
 

 

Sperrfrist: 20. April 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Richtfest an der Musikakademie 
Hammelburg am 20. April 2018 in Hammelburg 

Erst seit wenigen Wochen bin ich nun als Bayerische Kunstministerin im Amt. So freue ich 

mich sehr, dass ich heute zu diesem schönen Termin eines Richtfestes schon hier bei 

Ihnen in der Musikakademie Hammelburg sein kann. 

 

Die drei bayerischen Musikakademien sind Kompetenzzentren und Impulsgeber − für die 

reiche und vielfältige Laienmusik in unserem Land, für die musikalische Breitenförderung, 

aber auch für die Spitzenförderung des begabten musikalischen Nachwuchses. Mit ihren 

hervorragenden Proben- und Lernbedingungen bieten die Musikakademien ideale Orte für 

die musikalische Jugendarbeit, für die Fortbildung von Musiklehrern und Ensemble-Leitern 

in der Laienmusik und für berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen. Wichtig ist aber 

auch, dass die Musikakademien Kristallisationspunkte in ihrer jeweiligen Region sind – als 

aktive Kulturträger und Kulturveranstalter. 

 

Die Musikakademie in Hammelburg erhält nun mit dem neuen Akademiegebäude, dessen 

Richtfest wir heute feiern, faszinierende neue Möglichkeiten für eine zeitgemäße 

Ausbildung. Die Verantwortlichen des Trägervereins haben die Gunst der Stunde genutzt 

und nach dem Auszug der Franziskanermönche das Konventgebäude für die 

Musikakademie erworben. Nachdem bislang nur ein Teil der Räumlichkeiten des Klosters 

von der Musikakademie belegt und genutzt wurde, steht ihr künftig das gesamte  

Gebäude-Ensemble zur Verfügung. Die gesamte große Baumaßnahme konnte mit Hilfe 

des Bayerischen Landtags bereits 2017 und 2018 in Angriff genommen werden und wird 

zu 100 Prozent vom Freistaat Bayern getragen − wie dies bei den Musikakademien üblich 

ist. Dadurch steigt nicht nur die Zahl der Betten, sondern es entstehen ein eigenes 

Tonstudio, eine neue Küche mit Hauswirtschaftsräumen sowie weitere Übungs- und 

Aufführungsräume. 

 

Damit wird die Musikakademie zukunftssicher und noch attraktiver aufgestellt sein. Was 

mich besonders freut: Allen Anforderungen eines sensiblen Denkmalschutzes wird 
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Rechnung getragen und der ehemalige Charakter der barocken Klosteranlage wird auch in 

der modernen Gebäudegestaltung noch spür- und sichtbar sein. Ich weiß, dass es einen 

sehr anspruchsvollen Zeitplan für die Durchführung der Baumaßnahme gibt, und drücke 

die Daumen, dass der weitere Verlauf den großen Herausforderungen gerecht wird.  

 

Im Namen des Freistaats Bayern sage ich allen ein herzliches Dankeschön, die an dieser 

großartigen Entwicklung aktiv beteiligt sind: dem Vorsitzenden des Trägervereins, Herrn 

Landrat Bold, und allen, die sich in den Gremien des Vereins engagieren. Ich danke auch 

den Mitgliedern des Bayerischen Landtags für ihre tätige Unterstützung − insbesondere 

dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Herrn Peter Winter, MdL − den drei 

fränkischen Regierungsbezirken, dem Landkreis Bad Kissingen und der Stadt 

Hammelburg für die gemeinsame Finanzierung der Betriebskosten mit dem Freistaat, dem 

planenden Architekturbüro Brückner und Brückner, allen beteiligen Baufirmen und auch 

den Vertretern des Bauamts für ihren großen Einsatz, natürlich dem gesamten Team der 

Musikakademie, stellvertretend für alle dem Künstlerischen Leiter Herrn Kuno Holzheimer, 

und den Musikerinnen und Musikern, die diese Feier so klangvoll umrahmen. 

 

Der Musikakademie wünsche ich einen guten, vor allem unfallfreien Baufortschritt und 

weiterhin viel Erfolg. 

 

 


