
Sperrfrist: 4. Dezember 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Verlei-
hung des Bayerischen Museumspreises am 4. Dezember 2015 in Lin-
denberg  

 

 

Mit insgesamt 1.350 Einrichtungen verfügt der 

Freistaat über die vielfältigste Museums-

landschaft Deutschlands. 20 Millionen Besu-

cher jedes Jahr zeigen: Unsere bayerischen 

Museen sind beliebt wie nie. 

 

Die 1.200 nichtstaatlichen Museen spielen in 

dieser Erfolgsgeschichte eine zentrale Rolle:  

Denn hier werden Kunst, Kultur und Natur 

unseres Landes ganz besonders spürbar. 

 

Der Freistaat unterstützt diese kommunalen, 

Vereins-, Firmen oder Privatmuseen durch  

 Beratung,  

 Fortbildung  

 und auch finanziell.  

 

Unsere Landesstelle für die nichtstaatlichen 

Museen leistet dabei hervorragende Arbeit.  
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Ihr Ziel ist es,  

 eine gut strukturierte Museumsland-

schaft zu schaffen  

 und die Museen auf hohem Niveau weiter 

zu entwickeln. 

 

Besonders erfreulich ist, dass auch „von au-

ßen“ die Leistungen in unserer Museumsland-

schaft  

 anerkannt  

 und honoriert werden.  

 

Schon seit 1991 vergibt die Versicherungs-

kammer Bayern im zweijährigen Turnus den 

Bayerischen Museumspreis.  

 

Inzwischen lobt die Versicherungskammer 

Kulturstiftung den Preis aus.  

 

Der Bayerische Museumspreis ist einer der 

bedeutendsten in Deutschland.  

 

Die Versicherungskammer Kulturstiftung ist 

dabei sehr großzügig:  
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In diesem Jahr hat sich die Preissumme er-

neut wesentlich erhöht: 

 von anfangs 10.000 DM 

 auf 20.000 Euro für ein haupt- oder ne-

benamtlich - wissenschaftlich geleitetes 

Museum 

 und 10.000 Euro für ein ehrenamtlich ge-

leitetes Haus.  

 

 Der Versicherungskammer Kulturstif-

tung  

 und stellvertretend Ihnen, Herr Späth,  

gebührt herzlicher Dank für diese großartige 

Unterstützung der Museumsarbeit in Bayern!  

 

Inzwischen wird in Deutschland die bayerische 

Preissumme nur noch von der Höhe des nie-

dersächsischen Museumspreises übertrof-

fen.  

 

Wenn die Entwicklung so weitergeht,  

 haben wir die Niedersachsen bald einge-

holt,  

 wenn nicht gar überholt. 
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Ab diesem Jahr wird der Museumspreis in 

zwei Kategorien vergeben: 

 zum einen für haupt- und nebenamtlich -

wissenschaftlich geleitete Museen  

 und zum anderen für ehrenamtlich geführ-

te Häuser.  

 

Es ist der Leiterin der Landesstelle, Frau Dr. 

Pellengahr, ein großes Anliegen, auch die eh-

renamtlich betreuten Museen nach vorne zu 

bringen.  

 

Sie  

 hat an ihrer früheren Wirkungsstätte 12 

Jahre lang eng mit einem ehrenamtli-

chen Museumskustos zusammengear-

beitet  

 und bringt der ehrenamtlichen Arbeit viel 

Wertschätzung entgegen.  

 

Daher hat sie sich gleich nach ihrem Amtsan-

tritt bemüht,  

 den Bayerischen Museumspreis um diese 

zweite Kategorie zu erweitern  
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 und ist bei der Versicherungskammer 

Bayern dabei auf offene Ohren gesto-

ßen. 

 

Auch mir liegen die vielen ehrenamtlich betrie-

benen Häuser sehr am Herzen.  

In ihnen zeigt sich, was gelebtes bürger-

schaftliches Engagement für unsere Kultur-

landschaft leistet.  

 

Das Augustiner Chorherren Museum Markt 

Indersdorf steht dafür beispielhaft.  

 

Besonders hat mich beeindruckt  

 dass sich die Verantwortlichen nicht nur 

mit den „schönen“ Dingen der lokalen 

Vergangenheit befasst haben,  

 sondern auch mit den schwierigen The-

men wie dem NS-Erziehungsheim und 

dem internationalen Waisenhaus gleich 

nach Kriegsende. 

 

Mit der Auszeichnung des Deutschen Hut-

museums Lindenberg geht der Bayerische 
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Museumspreis nun zum zweiten Mal an ein 

Museum im Allgäu.  

 

Das zeigt  

 zum einen, dass hier hervorragende 

Museumsarbeit betrieben wird,  

 und zum anderen, dass die Jury nicht 

nach Proporz vorgeht. 

Vielmehr beurteilt sie die Leistungen der Mu-

seen  

 kritisch  

 und kompetent.  

 

Die Entscheidung kann man nur unterstützen:  

 „Chapeau“ dem Lindenberger Hutmuse-

um  

 und Hut ab vor dem Engagement der 

Stadt Lindenberg.  

 

Die Investition in Kultur wird sich auszahlen, 

denn das Museum erhöht die Attraktivität 

Lindenbergs im kultur-touristischen Sektor, 

der auch im Allgäu immer wichtiger wird. 
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Ich  

 gratuliere den beiden Gewinnern, dem 

Deutschen Hutmuseum Lindenberg und 

dem Augustiner Chorherren Museum in 

Markt Indersdorf, 

 und hoffe, die Preissumme kann die Mu-

seen noch weiter voranbringen. 


