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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung 
„Der Landkreis Mühldorf im Nationalsozialismus“ am 21. November 2015 
in Mühldorf 
 
 

Um die Erinnerung an die NS-Zeit wachzu-

halten, brauchen wir 

 Gedenkorte und -stätten  

 sowie Museen und Ausstellungen. 

 

Beachtung verdient dabei 

 nicht nur das Spektakuläre,  

 sondern auch der Alltag jedes Einzel-

nen –  

 in den großen Zentren ebenso 

 wie in allen Regionen des Freistaats. 

 

Das NS-Dokumentationszentrum zeigt die 

Rolle Münchens als sogenannte „Hauptstadt 

der Bewegung“.  

 

Diese Ausstellung zum Landkreis Mühldorf 

im Nationalsozialismus  
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 beleuchtet die Entwicklung der Region 

in der NS-Zeit  

 und erläutert die Geschichte des KZ-

Außenlagerkomplexes Mühldorf, dem 

zweitgrößten Außenlager des KZ 

Dachau. 

 

Die Erschließung der Relikte im Mettenhei-

mer Forst soll im nächsten Jahr abge-

schlossen werden. 

Der Besuch dieses authentischen Orts 

schafft dann in Verbindung mit der Ausstel-

lung neue Synergien. 

 

Weitere wichtige Projekte an Standorten von 

KZ-Außenlagern gibt es 

 im Dachauer Außenlager in Kaufering 

bei Landsberg am Lech 

 und im Flossenbürger Außenlager in 

Hersbruck.  

 

Wertvolle Arbeit beim Zustandekommen sol-

cher Orte leisten  

 die Denkmalpflege, 
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 die Stiftung Bayerische Gedenkstät-

ten,  

 die Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen in Bayern  

 und nicht zuletzt bürgerschaftliche Ini-

tiativen vor Ort, die sich auch für die 

unbequeme Geschichte der Heimat en-

gagieren. 

 

Dafür herzlichen Dank! 

 

Zur NS-Geschichte gehören auch die Orte 

der Täter.  

Deshalb wollen wir auch das gut besuchte 

Dokumentationszentrum am Obersalzberg 

in den kommenden Jahren 

 völlig neu konzipieren 

 und ausbauen.  

 

Die Zukunft stellt uns bei der Vermittlung 

dieses Teils unserer Geschichte vor große 

Herausforderungen:  

 Die Zeitzeugen werden zunehmend 

fehlen,  
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 die familiäre, persönliche Betroffenheit 

der Menschen wird verblassen.  

 

Wir müssen Jugendliche  

 für diese Themen interessieren  

 und über den Schulunterricht hinaus 

motivieren, sich mit ihnen auseinan-

derzusetzen.  

 

Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Teil 

unserer Geschichte fest zur kollektiven Er-

innerung der Menschen zählt. 

 

Die Ausstellung zur Geschichte des Land-

kreises Mühldorf im Nationalsozialismus  

 verbindet Originale der Zeit mit Le-

bensbildern sowie medialen Informa-

tionen 

 und ist damit ein zeitgeschichtliches 

Wissens- und Vermittlungszentrum, 

das in einer bayerischen Region sei-

nesgleichen sucht.  

Ich wünsche der Ausstellung die verdiente 

Aufmerksamkeit. 


