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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Rossmarkt am 29. März 
2015 in Osterhofen 
 

 

An diesem schönen Palmsonntag Mittag 

freue ich mich sehr, hier bei Ihnen in Oster-

hofen sein zu dürfen. 

Zwar versucht auch ein Staatsminister, das 

christliche Gebot der Sonntagsruhe zu be-

herzigen. 

Nachdem mir aber Traditions- und Heimat-

pflege besonders am Herzen liegen, bin ich 

natürlich gerne dieser Einladung gefolgt. 

 

Neben der professionellen Spitzenkultur ist 

gerade die Volkskultur für das Selbstver-

ständnis der Bürgerinnen und Bürger in un-

serem Land sehr wichtig. Die Volkskultur  

 macht Bayern so einzigartig und lie-

benswert –  

 und sie macht das Heimatgefühl und 

unsere Identität aus.  
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Wie reichhaltig unser kulturelles Leben ist, 

sehen wir das ganze Jahr über – vor allem 

auch an den historischen Märkten und Um-

zügen.  

Osterhofen sticht hier durch seinen spekta-

kulären Pferdekutschen-Umzug heraus.  

 

Das zeigt uns auch: In Osterhofen werden 

Heimatliebe und Tradition groß geschrie-

ben!  

Jedes Jahr ist der historische Festzug  

 für Jung und Alt im ganzen Ort ein ge-

meinschaftliches Ereignis 

 und für die vielen Zuschauer aus Nah 

und Fern ein einzigartiges Erlebnis. 

 

Heimatpflege  

 darf nicht von oben, also von staatlicher 

Seite verordnet werden, 

 sie muss vielmehr aus der Bevölke-

rung und Gesellschaft heraus wach-

sen  

 und von den Menschen vor Ort be-

gründet und getragen werden.  
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So lassen sich Traditionen von Generation 

zu Generation weitergeben.  

In Osterhofen funktioniert das offensichtlich 

prächtig!  

Es freut mich sehr, eine so lebendige baye-

rische Kulturpflege als Ehrengast und 

Schirmherr miterleben zu dürfen. 

 

Darin liegt auch die besondere Kraft unserer 

Brauchkultur:  

Sie bildet ein Gegengewicht  

 zur Individualisierung  

 und Vereinzelung in unserer Gesell-

schaft. 

 

Bei solchen Veranstaltungen werden viel-

mehr Gemeinsinn und Gemeinschaft im 

großen Stil benötigt:  

 Von der Kirchengemeinde  

 über das Rathaus  

 bis zu den örtlichen Trachtengruppen 

und Vereinen  

herrscht hier ein starkes Miteinander.  
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Das ist eine der größten Leistungen der ört-

lichen Kultur!  

 

Das großartige Engagement der Menschen  

 erfüllt unseren Kulturstaat mit Leben,  

 und ist authentischer Ausdruck der 

Heimatliebe und Heimatverbunden-

heit seiner Bewohner.  

 

Der herausragenden Bedeutung der leben-

digen Traditionen trägt deshalb auch das 

UNESCO-Übereinkommen zum Erhalt des 

immateriellen Kulturerbes Rechnung.  

 

Eine Aufnahme in die Verzeichnisse ist ein 

wichtiges Zeichen der Wertschätzung des 

dahinterstehenden Engagements.  

 

Bayern hat darüber hinaus ein eigenes Bay-

erisches Landesverzeichnis eingerichtet. 

Es soll eine angemessene Plattform bieten 

 für die Bräuche und kulturellen Aus-

drucksformen  
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 die in allen Regionen des Freistaats 

reichhaltig verankert sind. 

 

Es ist eine gesamt-gesellschaftliche Aufga-

be,  

 uns der immateriellen Schätze der ei-

genen Heimat bewusst zu werden  

 und diese zu bewahren.  

 

Heimatpflege heißt auch, unser Land und 

seine Bewohner zu schützen − 

 vor Gleichartigkeit und Gleichförmigkeit,  

 vor Einheitsarchitektur und Zersiede-

lung  

 und vor Gesichts- und Geschichtslosig-

keit.  

 

Zugleich richtet sich Heimatpflege 

 gegen die kommerzielle folkloristische 

Vermarktung der Volkskultur  

 und gegen oberflächlich-sentimentale 

Volkstümelei.  

 

Stattdessen unterstützt sie alle Bestrebun-
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gen, die überlieferten Bräuche  

 weiterzuentwickeln  

 und mit neuem Sinn zu erfüllen.  

 

Letztlich heißt Heimatpflege, unseren bayeri-

schen Kultur- und Lebensraum für alle Bür-

gerinnen und Bürger lebens- und liebens-

wert zu erhalten.  

 

Diese Aufgabe gewinnt heute unter einem 

weiteren Aspekt an Bedeutung: Aufgrund der 

technischen und wirtschaftlichen Ent-

wicklung rückt unsere Welt immer enger 

zusammen: 

 Die großen Wirtschaftsunternehmen 

und auch viele kleinere Betriebe sind 

bereits weltweit tätig,  

 Computer und Medien ermöglichen 

globale Vernetzung sowie Information  

 und im Zuge der politischen Einigung 

Europas werden die Grenzen der Staa-

ten immer durchlässiger und letztlich 

wohl ganz bedeutungslos.  

 



- 7 - 

 

 

Diese Entwicklungen  

 bieten dem Einzelnen zweifellos viele 

neue Möglichkeiten und Chancen,  

 sie bergen aber auch die Gefahr einer 

äußeren und inneren Entwurzelung. 

 

Es ist deshalb notwendig, zu einem ausge-

wogenen Verhältnis von Tradition und Fort-

schritt zu kommen.  

 

Um die Herausforderungen der Zukunft zu 

bestehen, bedarf es  

 sowohl der Aufgeschlossenheit für 

neue Entwicklungen,  

 als auch der Verwurzelung des Men-

schen in Geschichte und Brauchkultur 

unserer bayerischen Heimat.  

 

Kultur als Kernelement einer offenen Bür-

gergesellschaft lebt vom Spannungsver-

hältnis zwischen  

 Vertrautem und Neuem,  

 Eigenem und Fremdem,  

 Tradition und Moderne.  
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Heimatverbunden und weltoffen – in dieser 

Kombination liegt die Zukunft für unser Land. 

 

Unter dieser Prämisse stehen auch die 

staatlichen Bemühungen um eine zeitge-

mäße Heimatpflege.  

 

Ihr Ausgangspunkt ist immer das Engage-

ment des Einzelnen sowie privater Vereine 

und Verbände.  

 

 Erst dann ist die öffentliche Hand ge-

fordert,  

 und zwar nach dem Subsidiaritäts-

prinzip zunächst auf kommunaler 

Ebene, also Gemeinden, Landkreise 

und Bezirke.  

So will es auch die Bayerische Verfassung, 

die die örtliche und regionale Kulturpflege in 

erster Linie den Kommunen als Aufgabe 

zuweist.  

 

Von staatlicher Seite dienen häufig ideelle 
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Maßnahmen der Heimatpflege  

besser als finanzielle Mittel: 

 So wollen wir Kinder bereits in Kinder-

garten und Schule an den Heimatge-

danken heranführen,  

 als Motivation wirken darüber hinaus 

staatliche Auszeichnungen, mit denen 

Aktivitäten anerkannt und gewürdigt 

werden,  

 daneben fördert der Staat auch finanzi-

ell − etwa Vereine, die für die Heimat-

pflege überregionale Bedeutung haben. 

 

Ich wünsche und erhoffe mir in diesem Zu-

sammenhang, dass solches Engagement  

 ansteckend ist  

 und auch noch andere Menschen zu 

kultureller Aktivität motiviert.  

 

Eine gemeinsame Tradition zu praktizieren 

und zu erleben fördert, was mancherorts ver-

loren zu gehen droht: das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl.  
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 Gerne übernehme ich also die Schirm-

herrschaft über den Rossmarkt in Os-

terhofen 

 und freue mich über das unvergessli-

che Erlebnis einer Kutschenfahrt im 

Festzug. 

 

Zum Schluss möchte ich den vielen Men-

schen, die bei der Gestaltung dieses Tages 

mithelfen,  

 mein großes Lob  

 und meinen herzlichen Dank aus-

sprechen. 


