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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Festveranstaltung „40 
Jahre Landesstelle nichtstaatliche Museen“ am 10. Juni 2015 in München
 

 

Mit über 1.350 Museen besitzt der Freistaat 

die vielfältigste Museumslandschaft in 

ganz Deutschland.  

 

Mit über 1.200 Einrichtungen leisten die 

nichtstaatlichen Museen dazu einen ganz 

wesentlichen Beitrag.  

 

 Um diese zu beraten, 

 zu begleiten  

 und zu fördern,  

hat der Freistaat im Jahr 1976 die Landes-

stelle für die nichtstaatlichen Museen einge-

richtet.  

 

In den vergangenen 40 Jahren hat sich die 

Landesstelle vom Ein-Mann-Referat zu ei-

nem leistungsstarken Dienstleistungs-

zentrum entwickelt.  
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 Kulturwissenschaftler, 

 Archäologen,  

 Restauratoren  

 und Gestalter 

stehen heute den Museen in allen Fragen 

zur Seite:  

 Von ersten Planungen 

 bis hin zur Realisierung der Projekte. 

  

Aus bescheidenen Anfängen hat sich eine 

national renommierte Fachinstitution ent-

wickelt, die international vernetzt ist.  

Als Service- und Beratungseinrichtung ist 

die Landestelle die größte ihrer Art in Euro-

pa. 

 

Da wundert es nicht, dass der Europarat be-

reits 1988 der staatlichen Museumsberatung 

in Bayern aufgrund ihrer hervorragenden 

Leistungen seinen Museumspreis verliehen 

hat.  

 

Die Landesstelle unterstützt die bayerischen 

Museen, indem sie 
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 die Strukturen der Museumslandschaft 

stärkt, 

 regionaltypische Besonderheiten 

herausarbeitet 

 und auch neue Akzente setzt. 

 

Mit einem vielseitigen Service-Angebot 

macht sie die Arbeit unserer bayerischen 

Museen überregional sichtbar. Beispielhaft 

stehen hierfür:  

 Das Museumsportal Bayern 

  der Museums-Tipp des Monats  

 oder die Mitwirkung beim Internationa-

len Museumstag. 

 

Nicht zu vergessen der Infopoint „Museen & 

Schlösser in Bayern“. Er konnte im Mai den 

500.000sten Besucher begrüßen.  

 

Zudem unterstützt die Landesstelle die Mu-

seen mit kostenlosen Angeboten – sei es 

 bei der Gestaltung von Museums-

Webseiten  
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 oder mit dem digitalen Inventarisie-

rungs-Programm. 

 

Der Gedanke, die nichtstaatlichen Museen in 

Bayern zu unterstützen reicht in die Mitte 

des 19. Jahrhunderts zurück.  

 

Die Fürsorge für Museen und Sammlun-

gen, die nicht in staatlicher Trägerschaft ste-

hen, wurde damit zur Aufgabe der staatli-

chen Verwaltung. 

In keinem anderen Bundesland gibt es ein 

derart dezidiertes kulturpolitisches Be-

kenntnis zur Museumslandschaft.  

 

Dabei arbeiten Museen und Denkmalpflege 

in Bayern eng zusammen:  

 Die Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen in Bayern 

 und das Bayerische Landesamtes für 

Denkmalpflege 

sind kompetente Partner beim Schutz und 

Erhalt unseres kulturellen Erbes.  
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Mit dem Bayerischen Denkmalschutzge-

setz hat sich der Freistaat erneut zu seinen 

Museen und Sammlungen bekannt.  

Die Museumslandschaft ist seither  

 thematisch noch vielfältiger  

 und typologisch noch differenzierter 

geworden. 

 

In der 40jährigen Erfolgsgeschichte hat 

jede Leitung der Landesstelle neue Aufga-

benfelder erschlossen:  

 Johannes Greipl hat die Öffentlich-

keitsarbeit als Aufgabe in die Landes-

stelle eingeführt, 

 York Langenstein die Fortbildungen 

etabliert und die Besucherorientierung 

intensiviert 

 und Michael Henker die Volontärs-

Akademie Bayern ins Leben gerufen. 

 

Liebe Frau Dr. Pellengahr! 

 Mit der Provenienzforschung, 

 der Inklusion 

 und der Digitalisierung 
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setzen Sie eigene zukunftsweisende 

Schwerpunkte:  

 Damit gehen Sie die Herausforderun-

gen unserer Zeit konsequent an  

 und bringen die Landesstelle weiter vo-

ran. 

Für Ihren unermüdlichen Einsatz danke ich 

Ihnen und Ihrem Team ganz herzlich. 

 

 Ohne den Sachverstand, 

 ohne die kreativen Ideen 

 und vor allem ohne Ihr Herzblut 

wäre unsere vielfältige bayerische Museums-

landschaft um vieles ärmer. 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Landesstelle!  

Ich weiß: Mit der Verlagerung Ihres Arbeits-

platzes von München nach Weißenburg wird 

Ihnen einiges abverlangt. 

 

Ich bin mir aber auch sicher: Die Landesstel-

le wird ihren unverzichtbaren Auftrag für den 
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Kulturstaat Bayern auch von Weißenburg 

aus in hervorragender Weise erfüllen.  

Unser Kulturstaat lebt und entwickelt sich ge-

rade aus der Kraft der Regionen. 

In besonderem Maße gilt das auch für unse-

re  

 vielfältige  

 und reichhaltige Museumslandschaft. 

 

Eine Landesstelle in Weißenburg wird die-

ses Selbstbewusstsein weiter stärken. 

 

Alles Gute bei diesem zukunftsweisenden 

Schritt in der Geschichte dieser wertvollen 

Institution.  

Meine vollste Unterstützung jedenfalls ha-

ben Sie dabei. 

Vergelt’s Gott für das, was Sie 

 täglich leisten 

 und in Zukunft leisten werden. 

 


