
  
  

Sperrfrist: 28. Februar 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Amtswechsels im 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern am 28. Februar 2014 in München 
 
Es freut mich sehr, Sie heute in der Aller-
heiligenhofkirche so zahlreich begrüßen 
zu dürfen.  
Dieser Ort ist in den letzten Jahren eine 
feste Größe für die wichtigsten Veranstal-
tungen im Denkmalbereich geworden – 
etwa für die Feiern  
► zum 100jährigen Jubiläum des Landes-

amts für Denkmalpflege im Jahr 2008 
und  

► zu „40 Jahre Landesdenkmalrat und 
Denkmalschutzgesetz“ im letzten Jahr.  

Wir danken deshalb dem Präsidenten der 
Schlösserverwaltung, Herrn Schreiber 
ganz herzlich für die Überlassung der Al-
lerheiligenhofkirche auch für diese wichti-
ge Veranstaltung.   
Der Ort ist für uns alle eng verbunden mit 
der Erinnerung an Dr. Erich Schosser.  
► Er ist im Herbst 2013 verstorben  
► und hat sich für den Wiederaufbau der 

Allerheiligenhofkirche und für die Be-
lange des Denkmalschutzes über Jahr-
zehnte hinweg intensiv eingesetzt. 
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An ihn sei auch an dieser Stelle in großer 
Dankbarkeit für seine unschätzbaren Ver-
dienste um den Denkmalschutz erinnert.  
 
Unser heutiger Anlass vereint den Rück-
blick und die Vorschau, Abschied und 
Neubeginn, wohl auch etwas Wehmut und 
Vorfreude mit der historischen Besonder-
heit des doppelten Wechsels im Landes-
amt:   
► Von Herrn Prof. Johannes Greipl,  
► übernimmt Herr Mathias Pfeil am 

1. März 2014 die Position als General-
konservator. 

 
► Von Herrn Dr. Michael Henker  
► übernimmt Frau Dr. Astrid Pel-

lengahr ebenfalls am 1. März ihre 
Dienstgeschäfte als Leiterin der Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Mu-
seen in Bayern. 

 
Es handelt sich um zwei ganz zentrale 
und bedeutende Positionen für die Kultur 
in Bayern. Denn mit der Denkmalpflege 
und der Betreuung der nichtstaatlichen 
Museen ist eine immense landesweite 
Wirkung und Wirkkraft verbunden.  
► Unser Land verfügt über vielfältige, rei-

che, oft auch wenig bekannte Schätze.  
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► Ihr Erhalt und ihre Pflege, ihre Er-
schließung und Vermittlung sind mit 
Aufwand und Mühe verbunden, zahlen 
sich aber letztlich aus und sind sogar 
ein wichtiger Wirtschafts- und Stand-
ortfaktor.  

Die beiden Leitungsfunktionen umfassen 
also Aufgaben mit großer Verantwortung,  
► die umsichtig und tatkräftig,  
► sowie immer wieder auch mit der erfor-

derlichen Hartnäckigkeit ausgeübt 
werden müssen.  

 
Prof. Dr. Egon Johannes Greipl und Dr. 
Michael Henker haben sich in dieser Hin-
sicht große Verdienste um die Denkmal-
pflege und die Museen in Bayern erwor-
ben.  
Beide sind Ende des Monats November 
2013 in den Ruhestand getreten.  
► Der sparsame Haushaltsgesetzgeber 

hat für diese Fälle eine Wiederbeset-
zungssperre vorgesehen.  

► Deshalb sei an dieser Stelle auch den 
Stellvertretern Dr. Vollmar, Dr. Som-
mer und Herrn Waldemer für ihre um-
sichtige Leitung der Geschäfte im Amt 
während der Übergangszeit besonders 
herzlich gedankt!   
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Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, der von 
mir hochgeschätzte Generalkonservator 
des Landesamts für Denkmalpflege von 
1999 bis 2013 kann heute leider nicht an 
dieser Feierstunde teilnehmen, was ich 
sehr bedauere.  
An seine großen Verdienste wollen wir 
aber dennoch erinnern.  
► Der gebürtige Passauer kam nach Sta-

tionen am Haus der Bayerischen Ge-
schichte und in der Wissenschaft im 
Jahr 1989 zum Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege, wo er zum 
Leiter der Landesstelle für die nicht-
staatlichen Museen berufen wurde.  

► Von 1993 bis 1996 wechselte er als 
Kulturreferent zur Stadt Regensburg, 
um 1999 zum Landesamt zurückzukeh-
ren, wo er zum Generalkonservator 
ernannt wurde.  

 
Sein besonderes Engagement galt in den 
ersten Jahren einer tiefgreifenden Reor-
ganisation des Landesamts. Es wurde 
gegliedert in drei Fachabteilungen für  
► Baudenkmalpflege,  
► Bodendenkmalpflege und  
► Denkmalerfassung und –forschung.  
 
Eine wesentliche Herausforderung bildete 
sodann  
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► die Auflösung der Dienststellen in 
Würzburg, Landshut und Ingolstadt,  

► sowie deren Zusammenlegung mit den 
Dienststellen in Schloss Seehof bei 
Bamberg, Regensburg und Thierhaup-
ten.  

► Im Rahmen der Umorganisation der 
Dienststelle Thierhaupten hat Prof. Dr. 
Greipl zukunftsweisend die Grundlagen 
für eine bayernweit tätige Fort- und 
Weiterbildungseinrichtung im Bereich 
der Denkmalpflege gelegt.  

 
Dabei konnte dank des tatkräftigen Ein-
satzes von Prof. Dr. Greipl in Regensburg 
die sog. Königliche Villa als neue Dienst-
stelle gewonnen werden.  
► Sie ist zwischenzeitlich ein viel besuch-

ter Ort  
► und eine wieder gewonnene Sehens-

würdigkeit der Stadt.  
In der fachlichen Fortentwicklung ist sicher 
zu allererst die Einführung des „Bayern-
Viewer-denkmal“ zu nennen.  
► Ziel ist es, Baudenkmäler und Ensem-

bles flächenscharf im Internet für die 
Öffentlichkeit darzustellen. 

► Mit diesem Verzeichnis hat die bayeri-
sche Denkmalpflege eine bundes- und 
europaweite Vorrang- und Vorbildstel-
lung übernommen.  
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Die so erreichte Transparenz erfordert 
neue Erläuterungs- und Vermittlungs-
strategien, die laufend angepasst und 
verbessert werden.  
► Deshalb galt die besondere Aufmerk-

samkeit von Prof. Greipl dem öffent-
lichkeitswirksamen Einsatz für die 
Belange der Denkmalpflege und Denk-
mäler, bei dem er unerschrocken für 
seine Überzeugungen eintrat.  

► Dieser Einsatz ist umso bedeutender, 
wenn man bedenkt, dass die Anliegen 
von Denkmalschutz und Denkmalpflege 
auch nach 40 Jahren Denkmalschutz-
gesetz noch immer keine selbstver-
ständliche allgemeine Auffassung sind.     

 
Für seine besonderen Verdienste ge-
bührt Herrn Generalkonservator a.D. Prof. 
Dr. Egon Johannes Greipl großer Dank.          
 
 
Auch Herr Dr. Michael Henker kann auf 
viele Jahre im Dienste des Freistaats 
Bayern zurückblicken.  
► Nach nahezu einem Vierteljahrhundert 

am Haus der Bayerischen Geschich-
te wurde er 2008 zum Leiter der Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Mu-
seen ernannt.  
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► In dieser Funktion hat er seine kommu-
nikativen und kreativen Fähigkeiten voll 
einbringen können.  

 
Sein Einsatz für Projekte im Museumsbe-
reich ist so vielseitig, dass hier nur einige 
davon genannt werden können:  
► Zeitgeschichtliche Themen interessier-

ten ihn ganz besonders. Das wurde un-
ter anderem deutlich bei der Erweite-
rung der Dokumentationsstätte am 
Obersalzberg, des NS-Doku-
Zentrums in München oder bei den 
Planungen zu einer Dokumentations-
stätte für das ehemalige Außenlager 
Mühldorfer Hart.  

► Sein großes Interesse galt dem erneu-
erten Richard-Wagner-Museum in 
Bayreuth, wo eine zukunftsorientierte 
und angemessene Lösung ins Werk 
gesetzt wird,  

► sowie dem Projekt „Limeseum“ in Ruf-
fenhofen, wo ein aufsehenerregender 
Museumsneubau am Weltkulturerbe 
Limes gelang.  

► Zu seinen Erfolgen kann er sicherlich 
die Schaffung der „Bayerischen Mu-
seumsakademie“ rechnen, die seit ih-
rer ersten Runde im Oktober 2009 den 
Bedarf einer solchen Fortbildungsmög-
lichkeit eindrücklich bestätigen konnte.  
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► Auch bei der wenig später vom Muse-
umspädagogischen Zentrum initiierten 
„MuseumsAkademie“ wurde die Lan-
desstelle zusammen mit dem Lehrstuhl 
für Bayerische Landesgeschichte Grün-
dungspartner und brachte fachliches 
Know-How in die Veranstaltungen ein.  

 
In Michael Henkers Dienstzeit fiel auch die 
kulturpolitische Entscheidung, drei nicht-
staatliche Museen als regionale „Leucht-
türme“ in eine staatliche Trägerschaft zu 
überführen:  
► Das „Porzellanikon“ mit seinen beiden 

Standorten Hohenberg a. d. Eger und 
Selb,  

► das Mainfränkische Museum in Würz-
burg  

► und das Glasmuseum in Frauenau.  
Für die Sicherung einer gedeihlichen Zu-
kunft der Häuser als Staatsmuseen hat er 
sich in hohem Maße persönlich engagiert.   
 
Auch bei den Publikationen ist Michael 
Henkers Handschrift deutlich erkennbar: 
► etwa bei der Neuausgabe des „Baye-

rischen Museumshandbuchs“ – nicht 
zuletzt angesichts des blaufarbenen 
Umschlags bei der feierlichen Vorstel-
lung spontan zum „blauen Wunder“ er-
klärt, 
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► oder bei der Gründung der neuen Reihe 
„Bayerische Studien zur Museums-
geschichte“.  

 
Auch in seinem Ruhestand bleibt Michael 
Henker im Museumswesen ein gefragter 
Mann 
► als Präsident von ICOM Deutschland  
► und als Koordinator des Projektes eines 

„Sudetendeutschen Museums“.  
 
Herzlichen Dank für Ihr beeindruckendes 
Engagement!  
 
Beiden Ausscheidenden wünschen wir ei-
ne gute Gesundheit und viele erfüllte 
Jahre! 
 
Als Nachfolger von Herrn Generalkonser-
vator Prof. Dr. Johannes Greipl dürfen wir 
heute Herrn Mathias Pfeil begrüßen und 
ihm alles Gute und viel Erfolg für sein 
neues verantwortungsvolles Amt als Ge-
neralkonservator des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege wünschen.  
Herr Pfeil  
► ist Architekt 
► und bislang als Leiter der Bauabtei-

lung der Bayerischen Schlösserver-
waltung unter anderem auch für die Al-
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lerheiligenhofkirche zuständig. Es gä-
be also keinen besseren Ort für die 
heutige Veranstaltung. 

Er war bisher auf allen Verwaltungsebe-
nen tätig: 
► als gewählter Stadtbaurat, 
► sowie als Referent und Referatsleiter 

in der Regierung, der Obersten Bau-
behörde und der Staatskanzlei. 

 
Herr Pfeil verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen und profunde Kenntnisse 
► in der Denkmalpflege 
► und im Umgang mit privaten und 

kommunalen Denkmaleigentümern 
sowie staatlichen Einrichtungen.  

 
Ich bin mir sicher: Mit sämtlichen Facetten 
der anspruchsvollen Aufgabe vertraut, 
wird Herr Pfeil die Anliegen der Denkmal-
pflege vertreten –  
► fachlich fundiert 
► sowie umsichtig und nachhaltig ge-

genüber den zahlreichen Gesprächs-
partnern. 

Lieber Herr Pfeil, für Ihre neue Aufgabe 
als Generalkonservator  
► wünschen wir Ihnen alles Gute und viel 

Erfolg  
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► und freuen uns auf eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit! 

 
 
Als Nachfolgerin des Leiters der Landes-
stelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern, Herrn Dr. Michael Henker, begrü-
ßen wir heute Frau Dr. Astrid Pellengahr. 
 
Frau Dr. Pellengahr hat im Jahr 1995 ihr 
Magisterstudium an der Ludwig-
Maximilians-Universität München abge-
schlossen in 
► Deutsche und Vergleichende Volks-

kunde, 
► Völkerkunde 
► und Soziologie.  
Nach mehrjähriger Tätigkeit im Muse-
umsbereich hat sie 
► im Jahre 2002 promoviert  
► und dann das Museum der Stadt 

Kaufbeuren geleitet. 
Dort hat sie zuletzt sehr erfolgreich ein 
großes Umbauvorhaben betreut. 
Für die Neukonzeption hat das Museum 
den Bayerischen Museumspreis 2013 
erhalten. 
Mit Frau Dr. Astrid Pellengahr konnten wir 
eine sehr erfahrene und anerkannte Mu-
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seumsexpertin für die Leitung der Lan-
desstelle gewinnen.  
Mit ihrer zuvorkommenden Art wird sie ein 
idealer Gesprächspartner für die Verant-
wortlichen bei den nichtstaatlichen Muse-
en in Bayern sein.  
Liebe Frau Pellengahr, wir wünschen auch 
Ihnen eine glückliche Hand und viel Erfolg 
bei Ihrer neuen Tätigkeit! 
 
 
Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Landesamts für Denkmalpfle-
ge und der Landesstelle für die nichtstaat-
lichen Museen in Bayern,  
► danke ich für Ihren engagierten Einsatz  
► und bitte Sie, Herrn Pfeil und Frau Dr. 

Pellengahr offen in Ihren Reihen auf-
zunehmen und konstruktiv mit ihnen 
zusammenzuarbeiten.  

 
Denkmäler 
► bilden eine tragende Säule unseres 

Kulturstaates 
► und stehen für eine unverwechselbare 

Identität Bayerns in der Welt. 
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege haben 
neue Herausforderungen zu meistern. 
► Hierzu wird eine Standortbestimmung 
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„Denkmalschutz und Denkmalpflege 
2020“ vorbereitet. 

► Denn uns ist bewusst: Ein starker 
Denkmalschutz braucht eine starke Ak-
zeptanz in der Bevölkerung. 

► Denn der Kulturauftrag kommt letztlich 
aus der Bevölkerung. 

► Nach diesem grundlegenden Maßstab 
müssen wir den Denkmalschutz immer 
wieder neu ausrichten. 

 
Der Maßnahmenkatalog in der Standort-
bestimmung 
► wird auch im Landesdenkmalrat vor-

gestellt  
► und kann diskutiert und ergänzt wer-

den. 
In diesem Sinn wollen wir dem Denkmal-
schutz wieder die Akzeptanz in der Be-
völkerung verschaffen, die er braucht. 
Nur so sichern wir unserem Land die Ver-
gangenheit für die Zukunft.  
 
Ich bitte nun Herrn Staatsminister a.D. Dr. 
Thomas Goppel, den Vorsitzenden des 
Landesdenkmalrats, um sein Grußwort.  
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Schlusswort von Herrn Staatsminister, 
am Ende, nach Abschiedsworten von 
Herrn Dr. Henker und Musik: 
 
Frau Dr. Pellengahr, Herrn Dipl. Ing. Ma-
thias Pfeil und Herrn Dr. Michael Henker 
darf ich zu mir auf die Bühne bitten, um 
ihnen für die bevorstehenden Aufgaben 
und als Zeichen des Dankes für die geleis-
teten Dienste ein Geschenk zu überrei-
chen. 
 
Sie alle darf ich nun zu einem kleinen 
Empfang hier in der Allerheiligenhofkirche 
einladen. Ich wünsche allen gute und an-
regende Gespräche.  


