
Sperrfrist: 14. Dezember 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, anlässlich 
der Verleihung des Preises „Bayerns Buchhandlung des Jahres“ an die 
Buchhandlung Schmid am 14. Dezember 2016 in Schwabmünchen  

 

 

„Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in 

die Apotheke, sondern zu meinem Buchhänd-

ler.“ 

 

Dieses Zitat eines französischen Schriftstellers 

zeigt:  

 

Buchhandlungen sind mehr als Geschäfte. 

Sie sind eine eigene Welt,  

 in die man eintauchen kann 

 und die glücklich macht. 

 

Die Buchhandlung Schmid in Schwabmün-

chen ist so ein wertvoller Ort.  

 

Es freut mich sehr, dass wir heute hier in der 

Stadthalle zusammengekommen sind, um die 

Buchhandlung Schmid mit dem Preis „Bay-
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erns Buchhandlung des Jahres“ auszu-

zeichnen.  

 

Unser Preis, der heuer zum zweiten Mal 

vergeben wird, will die Bedeutung der klei-

nen Buchhandlungen in den Blick rücken.  

 

Sie stehen seit einiger Zeit in einer harten 

Konkurrenz zum Online-Handel. 

 

Dabei haben wir Leser es selbst in der Hand: 

Mit unserer Kaufentscheidung können wir da-

für sorgen, dass es weiterhin eine Buchhand-

lung in unserer Nähe gibt.  

 

Mir ist das sehr wichtig – 

nicht nur wegen  

 der persönlichen Beratung 

 und dem punktgenauen Service.  

 

Buchhandlungen bereichern auch das kultu-

relle Leben vor Ort – 

 

gerade in kleineren Kommunen.  
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Wir brauchen die Buchhandlungen!  

 Sie sind ein unverzichtbarer Teil unse-

rer literarischen Kultur 

 und sie sichern die literarische Vielfalt 

in unserem Land. 

 

Sie sind damit ein wertvoller Eckpfeiler un-

seres Kulturstaates.  

 

Die Buchhandlung Schmid ist ein ganz be-

sonderes Aushängeschild für den Buchhan-

del im Freistaat!  

 

Sie zeigt beispielhaft, wie man Buchkultur 

vermittelt –  

 

originell und leidenschaftlich.  

 

Herr Grünthaler hat mit seinem Team ein ein-

ladendes Ambiente geschaffen.  

Hier lässt man sich gern zum Schmökern nie-

der.  
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Die Buchhandlung Schmid bietet ein breites 

und sorgfältig ausgewähltes Sortiment mit 

einigen besonderen Schwerpunkten – 

 

 wie Reiseliteratur  

 und einem großen Angebot der Kinder- 

und Jugendliteratur.  

 

Sie hat sich zudem als kultureller Treff-

punkt im Stadtzentrum profiliert. 

 

An 20 bis 30 Abenden im Jahr verwandelt sich 

die Buchhandlung in eine Kleinkunstbühne.  

 

Es gibt dann nicht nur  

 Lesungen,  

 sondern Konzerte, Kabarett oder Cross-

Over-Veranstaltungen.  

 

Dieses Programm bringt frischen Wind in die 

Stadt – mit interessanten, oft jungen  

 Autorinnen und Autoren,  

 Musikformationen  

 und Kabarettisten. 



- 5 - 

Die Stadt Schwabmünchen kann wirklich 

stolz auf ihre lokale Buchhandlung sein!  

 

Als Partner der Schulen ist sie ebenfalls viel-

fach aktiv – 

 

 bei Vorlesewettbewerben,  

 beim Welttag des Buches,  

 mit der „Aktion Lesetüten“  

 oder auf Lesetourneen von Jugendbuch-

autoren. 

 

Gerade die Zusammenarbeit zwischen Buch-

handlung und Schule halte ich für besonders 

wichtig:  

Gemeinsam können wir den Nachwuchs 

nachhaltig vom Lesen begeistern.   

 

Sehr geehrte Jury! 

 Frau Clausen, 

 Frau Dr. Fuchs, 

 Herr Dr. Beckschulte, 

 Herr Langendorf 

 sowie Herr Treuheit: 
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Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für Ihr gro-

ßes Engagement.  

 

Sie haben sich mit zahlreichen, sehr unter-

schiedlichen Bewerbungen befasst – 

 

 mit großer Erfahrung  

 und Kompetenz.  

 

Auf die Arbeit der Jury wird gleich Herr Lan-

gendorf noch weiter eingehen. 

 

Im Anschluss erleben Sie ein Gespräch von 

Frau Clausen mit Herrn Grünthaler, in dem es 

um die Arbeit eines Buchhändlers gehen wird.  

 

Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Hofmeir, 

für die musikalische Begleitung. 

 

Sie sind schon öfter in der Buchhandlung 

Schmid aufgetreten.  

Wir sind deshalb gespannt auf Ihre Würdi-

gung aus dem Blickwinkel des Künstlers. 
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Zum anschließenden Staatsempfang darf ich 

schon jetzt alle herzlich einladen. 

 

Sehr geehrter Herr Grünthaler! 

Ich möchte Sie nun auf die Bühne bitten, da-

mit ich Ihnen die Urkunde überreichen kann. 

 

Herzliche Gratulation zur Auszeichnung 

„Bayerns Buchhandlung des Jahres“! 

 

Sie möge auch Ihre Kundinnen und Kunden 

bestärken, Ihrer Buchhandlung treu zu bleiben. 


