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Denkmalpflege bewahrt die Spuren der Ge-

schichte. An diesem Raum hier in der „Alten 

Münze“ kann man das beispielhaft sehen: 

 

Verschiedene Etappen haben Spuren hinter-

lassen: 

 Im Jahr 1563-67 ließ Herzog Albrecht V. 

hier seinen Marstall und seine Kunst- 

und Wunderkammer errichten. Dieser 

Raum diente ursprünglich als Pferde-

stall.  

 Im frühen 19. Jahrhundert erhielt das 

Gebäude als Münzprägeanstalt eine 

neue Nutzung.  

 Seit 1986 nutzt das Bayerische Lan-

desamt für Denkmalpflege die „Alte 

Münze“ als Dienstsitz.  
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Denkmäler sind gewissermaßen Fenster in 

die Vergangenheit. Sie zeigen etwa, wie 

Handwerker in früheren Zeiten Probleme ge-

löst haben. So war Energiesparen auch frü-

her ein Thema:  

 Kleine Fenster an der Wetterseite, gro-

ße im Süden und Osten,  

 weite Dachüberstände  

 oder Holzverkleidungen 

waren die damaligen Lösungs-

Möglichkeiten. 

 

Denkmäler sind lebendige Zeugen unserer 

bayerischen Geschichte. Sie geben unserer 

Heimat ihr Gesicht! 

 

Aus diesem Grund ist die Bedeutung von 

Denkmalpflege heute nicht hoch genug ein-

zuschätzen: Wir leben in einer Zeit, in der 

sich unsere Umwelt so schnell verändert 

wie kaum jemals zuvor.  

Denkmalpflege  

 verhindert nicht den Wandel,  

 sondern begleitet ihn:  
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Denkmalpflege sorgt für  

 Konstanten  

 in der Veränderung.  

 

Wandlungsfähig zu sein ist in unserer 

schnelllebigen Zeit eine Kernkompetenz:  

 nur wer sich anpasst,  

 kann fortbestehen.  

Dass Denkmäler dies beherrschen, haben 

sie hinreichend bewiesen.  

 Sie überdauern die Zeiten,  

 sie nehmen neue Nutzungen auf,  

 sie passen sich den Gegebenheiten an,  

 sie halten Klimaveränderungen aus.  

 

Diese besondere Qualität der Denkmäler in 

der breiten Öffentlichkeit bekannt zu ma-

chen, ist die Aufgabe des Bayerischen Lan-

desamtes für Denkmalpflege.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Landesamtes arbeiten mit großem Einsatz 

daran, das Wissen um die Besonderheiten 
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unseres bayerischen Denkmalbestands wei-

terzugeben.  

 

Nicht umsonst gehört Bayern zu den denk-

malreichsten Bundesländern in Deutsch-

land:  

 Über 112.000 Bau- und Kunstdenkmä-

ler zählt die Bayerische Denkmalliste,  

 dazu mehr als 55.000 Bodendenkmäler. 

Mit der Denkmalschutzmedaille würdigen 

das Wissenschaftsministerium und das Bay-

erische Landesamt für Denkmalpflege seit 

1978 besondere Verdienste um Denkmal-

schutz und Denkmalpflege.  

 

In diesem Jahr zeichnen wir 27 Preisträge-

rinnen und Preisträger aus. Sie alle haben 

einen wichtigen Beitrag zum Denkmalschutz 

geleistet.  

 

Die Projekte decken eine große Bandbreite 

ab. Sie zeigen,  

 dass Denkmalpflege Altes und Neues 

verbindet 
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 und dass die Erhaltung eines historisch 

bedeutsamen Bauwerks kein Hindernis 

für modernen Wohnkomfort, energeti-

sche Optimierung und barrierefreie Er-

schließung ist.  

 

Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! 

Sie setzen sich mit viel Ideenreichtum und 

Mut für die Denkmäler in Bayern ein.  

Sie leisten damit einen unschätzbaren Bei-

trag dazu, unsere Heimat lebendig und le-

benswert zu gestalten.  

 


