
Sperrfrist: 1. Oktober 2015, 19.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort mit Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur ersten Verlei-
hung des Preises „Bayerische Buchhandlung des Jahres“ an die Buch-
handlung Buchfink am 1. Oktober 2015 in Parsberg
 

 

Es ist schön, hier zu sein – in diesem gelun-

genen Ensemble am Burgberg mitten in 

Parsberg: 

 Historisches Erbe und zeitgemäß ge-

stalteter Raum, 

 in einem intensiven Einigungsprozess 

errungen, 

 ästhetisch verschmolzen zu einem 

harmonischen Ganzen. 

 

Ein Ort für alle. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bauer! 

 

Herzlichen Dank, dass Sie uns so großzügig 

und gastfreundlich Ihren schönen Burgsaal 

zur Verfügung stellen. 
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Grund zum Feiern haben wir: 

Die Buchhandlung Buchfink wird heute 

erstmals mit dem neuen Preis „Bayerns 

Buchhandlung des Jahres“ ausgezeichnet. 

 

In den letzten Jahren – Sie wissen es alle – 

haben viele kleinere Buchhandlungen 

schließen müssen. 

 

Der reine Online-Handel verführt dazu, per 

Mausklick Medien zu bestellen – 

 von daheim 

 oder von unterwegs. 

 

Das ist sicherlich bequem. 

Aber es fehlt 

 die persönliche Beratung 

 und der punktgenaue Service. 

 

Buchhandlungen sind dadurch oftmals 

 gefährdetet 

 und zu schützenswerten Orten ge-

worden.  

 



- 3 - 

 

Wir können und wollen das digitale Zeitalter 

nicht aufhalten. 

Aber mit unserem Kaufverhalten entscheiden 

auch wir darüber, ob es den Buchladen vor 

Ort künftig noch geben wird – wo man übri-

gens inzwischen meist auch online bestellen 

kann. 

 

Unser neuer Preis will den Blick der Öffent-

lichkeit darauf lenken, wie Buchhandlungen 

auch in kleineren Kommunen das kulturelle 

Leben vor Ort bereichern.  

 

Und: Der Preis will gerade den kleinen 

Buchhandlungen in Bayern sagen: 

 Wir brauchen Sie! 

 Unser Kultursaat braucht Sie! 

 

Denn Buchhandlungen sind unverzichtbarer 

Teil unserer literarischen Kultur.  

 

Sie inspirieren in jedem Lebensalter 

 durch kompetente Beratung 

 und originelle Veranstaltungen. 
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Sie 

 entdecken für uns Bücher 

 und geben uns Orientierungshilfe. 

 

Und: Sie gestalten das kulturelle Leben aktiv 

mit – ganz beispielhaft in der partnerschaftli-

chen Zusammenarbeit mit Schulen. 

 

Buchhandlungen garantieren so die literari-

sche Vielfalt in unserem Land. 

 

Die kulturelle Landschaft Bayerns wird 

nicht zuletzt durch viele heimische Verlage 

und Buchhandlungen aufgewertet. 

 

Eine schöne Bestätigung ist der Buchhand-

lungspreis des Bundes. 

Vor wenigen Tagen ist er gleich elfmal nach 

Bayern gegangen. 

 

Wie man Buchkultur perfekt vermittelt, 

zeigt uns Buchfink in ganz beispielhafter 

Weise. 

 



- 5 - 

 

Die Buchhandlung  

 pflegt ein breites und sorgfältig ausge-

wähltes Angebot 

 und bereichert mit ihren originellen Akti-

vitäten das kulturelle Leben der Stadt.  

 

Darüber hinaus 

 engagiert sie sich in der Leseförderung 

 und organisiert zahlreiche Veranstal-

tungen. 

 

Sie ist nicht zuletzt ein Paradebeispiel dafür, 

welche entscheidende Rolle die Inhaber da-

bei spielen: 

 Frau Maria Anna Wegerer 

 und Frau Helga Kaufmann 

gestalten das kulturelle Leben der Stadt mit - 

 allein schon durch ihre Persönlichkeit, 

 vor allem aber durch ihre kreativen, oft 

ungewöhnlichen Ideen und Aktivitä-

ten.  

 

Gemeinsam haben sie Parsberg ja gezielt 

als Standort gewählt – mit 7.000 Einwohnern 
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eigentlich zu klein, um ein solches Geschäft 

zu tragen. 

 

Aber: Ihr Konzept funktioniert – weil es op-

timal auf das Profil der Stadt zugeschnitten 

ist. 

 

Über die eigenen Räumlichkeiten hinaus 

wird die Buchhandlung an verschiedensten 

Orten aktiv. 

Die Inhaberinnen kooperieren geschickt 

 mit den Schulen, 

 mit Geschäften und Cafés 

 oder anderen öffentlichen und privaten 

Einrichtungen. 

 

Sie 

 holen interessante Autorinnen und Au-

toren in die Stadt 

 und nehmen vor allem die Einheimi-

schen bei ihren Veranstaltungen mit. 
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 Trends werden erkannt,  

 und die persönlichen Vorlieben der 

Kunden aufmerksam wahrgenommen. 

 

Nicht zuletzt zeigt sich die Qualität des Ge-

schäftsmodells im sorgfältig ausgewählten 

Sortiment. 

 

Verehrte Frau Wegerer, 

verehrte Frau Kaufmann! 

 

Sie haben die Juroren voll und ganz über-

zeugt. Dazu werden Sie gleich noch mehr 

hören. 

 

Die von der Jury so hoch gelobte „Schatz-

kiste an überraschenden Ideen“ soll jeden-

falls heute Abend noch ausgepackt werden.  

Ich möchte der Jury danken, die großartige 

Arbeit geleistet hat, – namentlich  

 Frau Irmgard Clausen, 

 Frau Dr. Christine Fuchs, 

 Herrn Dr. Klaus Beckschulte, 

 Herrn Boris Langendorf  
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 sowie Herrn Norbert Treuheit. 

 

Schließlich galt es, sich mit zahlreichen, sehr 

unterschiedlichen Bewerbungen zu befas-

sen. 

 

Diese intensive Auseinandersetzung haben 

Sie mit Erfahrung und Kompetenz bestens 

gemeistert. 

 

Darauf wird gleich Herr Langendorf noch 

weiter eingehen. 

Im Anschluss wird Frau Clausen die Buch-

handlung Buchfink vorstellen – aus der Sicht 

einer  

 Buchhändlerin 

 und Kollegin. 

 

Zuletzt kann Frau Wildfeuer als Literatur-

vermittlerin aus Regensburg die Perspektive 

der Kooperationspartnerin aufzeigen. 
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Schließlich möchte ich auch nicht vergessen, 

Ihnen, Herr Höchbauer, für die musikalische 

Begleitung herzlich „danke“ zu sagen. 

 

Zum anschließenden Staatsempfang darf 

ich schon jetzt alle herzlich einladen. 

 

Verehrte Frau Kaufmann, 

verehrte Frau Wegerer! 

Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zur Aus-

zeichnung. 

 

Sie möge auch Ihre Kunden bestärken, 

dem Buchfink treu zu bleiben. 

 

Ich möchte Sie nun bitten zu mir auf die 

Bühne zu kommen, damit ich Ihnen die Ur-

kunde überreichen kann. 


