
 

 

Sperrfrist: 13. Juli 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, anlässlich des 
Wettbewerbs „100 Heimatschätze“ am 13. Juli 2018 in der Allerheiligen-
Hofkirche 

Auf Schatzsuche gehen – das hat die Menschen schon immer fasziniert. Die Sage um den 

Schatz der Nibelungen, „Die Schatzinsel“, der Goldrausch in Kalifornien oder – ganz 

modern – der neue Trend Geocaching sind nur wenige Belege dafür. 

Auch die Bayerische Staatsregierung hat das „Schatzfieber“ gepackt – und wir mussten 

nicht lange suchen, um fündig zu werden. Denn unsere bayerische Museumslandschaft ist 

eine wahre Schatztruhe – mit großen Juwelen und vielen kleinen Perlen. Sie zählt über 

1.300 Museen – das sind mehr als in jedem anderen Bundesland. In diesen Museen 

begegnen uns nicht nur die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe unseres Landes. 

Hier begegnen uns darüber hinaus regionale und lokale Eigenheiten, Sammelleidenschaft, 

bürgerschaftliches Engagement und vor allem natürlich: Begeisterte Besucherinnen und 

Besucher! 

Als kultureller Anker und öffentlicher Wissensspeicher erfüllen Museen heute und in 

Zukunft wichtige Funktionen – nicht zuletzt als Orte der kulturellen Begegnung, des 

gesellschaftlichen Austauschs und der Identität. Mit dem Kulturkonzept haben wir 

festgelegt, dass jeder Regierungsbezirk ein staatliches Museum erhält. Und im Jahr 2019 

eröffnen wir ein weiteres Leuchtturmprojekt, das Maßstäbe setzen wird: Das Museum der 

Bayerischen Geschichte in Regensburg. 

„Bayern ist ein Kulturstaat“ – das kann man an prominenter Stelle in unserer Verfassung 

nachlesen. Für diese große und anspruchsvolle Aufgabe brauchen wir alle – natürlich den 

Staat, aber auch die Kommunen und – nicht zu vergessen – den privaten Bereich. Die 

Mehrzahl der Museen in Bayern ist nicht in staatlicher Trägerschaft. Gerade die 

Kommunen spielen für unsere Museumslandschaft eine zentrale Rolle: Oft sind sie es, die 

mit tatkräftiger Unterstützung von gemeinnützigen Fördervereinen und historischen 

Arbeitskreisen Museen einrichten und betreiben. Herausragendes bürgerschaftliches 

Engagement steht dabei meist am Anfang. Den vielfältigen Trägern und allen, die sich für 
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die Museen in Bayern engagieren, gilt meine Hochachtung. Menschen wie Sie tragen 

unseren Kulturstaat in die Zukunft! Herzlichen Dank dafür! 

Menschen gehen aus ganz unterschiedlichen Gründen ins Museum. Manche wollen für 

ein, zwei Stunden eintauchen in andere, unbekannte Welten. Manche wollen sich mit 

einem bestimmten Ereignis, einer bestimmten Person oder Entwicklung 

auseinandersetzen. Und manche Menschen sind auch auf der Suche nach einem 

Gegenstand, der Heimat verkörpert und als Zeuge der Vergangenheit zu einer 

Entdeckungsreise einlädt. 100 solche großartigen Heimatschätze möchten wir heute 

auszeichnen. Darunter sind sowohl Objekte mit einem hohen Bekanntheitsgrad als auch 

zunächst unscheinbare Gegenstände, die eine einzigartige Geschichte erzählen. 

Besonders spannend finde ich als Ärztin zum Beispiel das Hebammenbuch aus dem 

Museum Malerwinkelhaus oder die Medizintopographie aus dem Museum Alte Hof-

Apotheke. 

Herzlichen Dank den Mitgliedern der Jury, die sich auf Schatzsuche begeben haben, um 

diese Kleinode ausfindig zu machen. Ich danke Frau Dr. Astrid Pellengahr sowie Herrn 

Dr. Wolfgang Stäbler von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und 

Herrn Dr. Wolfgang Pledl vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Vielen Dank 

für Ihre Mitarbeit in der Jury und die weitere Begleitung der Publikation über die prämierten 

Objekte und ihre Geschichten. 

Verehrter Herr Prof. Drascek! Mit Ihrer fachlichen Expertise haben Sie die Auswahl der zu 

prämierenden Objekte hervorragend unterstützt. Es freut mich, dass wir einen so 

ausgewiesenen Wissenschaftlicher für die Jurymitarbeit in diesem Wettbewerb gewinnen 

konnten. Vielen Dank dafür! 

Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 

Heimatschatz. Mit Ihrem Herzblut und Ihren Museen leisten Sie einen entscheidenden 

Beitrag dazu, unsere unverwechselbare bayerische Heimat zu erhalten. Durch Ihren 

herausragenden Einsatz zeigen Sie deutlich: Wenn öffentliches und privates Engagement 

Hand in Hand gehen, bereichert es das Leben von uns allen. Von Herzen „Danke“ und 

meine größte Anerkennung! Ich wünsche Ihnen und Ihren Museen weiterhin viel Erfolg 

und viele begeisterte Besucherinnen und Besucher. 


