
Sperrfrist: 22. Juni 2017, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung der Denkmal-
schutzmedaille am 22. Juni 2017 in München
 

 

Es freut mich sehr, dass wir heute zum  

39. Mal die Bayerische Denkmalschutz-

medaille verleihen. 

 

Mit dieser Auszeichnung bedanken sich un-

ser Ministerium und das Landesamt für 

Denkmalpflege bei allen, die sie sich um 

Denkmalschutz und Denkmalpflege im Frei-

staat verdient machen.  

 

Der Raum, in dem wir heute feiern, zeigt 

uns, um was es geht: 

um die Spuren unserer Geschichte. 

 

Diesen Raum hat Herzog Albrecht V. als 

Pferdestall gebaut. 

Im frühen 19. Jahrhundert 

 sind die Pferde in den neuen Marstall 

hinter der Oper umgezogen 

 und das Gebäude wurde als Münzprä-

geanstalt genutzt. 
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Seit 1986 ist die „Alte Münze“ nun Dienstsitz 

des Bayerischen Landesamts für Denkmal-

pflege. 

 

Jede Geschichte hinterlässt ihre Spuren. 

Somit wird jedes Denkmal zum Zeugnis da-

für, wie die Menschen vergangener Zeiten 

gelebt haben, 

 

Denkmäler 

 sind Fenster in die Vergangenheit, 

 und erzählen von früheren Zeiten. 

 

Es ist nicht immer einfach, ihre Geschichten 

zu hören – verborgen hinter 

 Unrat 

 oder Gipskartonplatten. 

Wird der Wert des Alten sichtbar gemacht, 

gewinnen Orte und Landschaften an Attrak-

tivität.  

 

Die Mühen und der Idealismus, die hinter 

der Leistung stecken, Spuren und Geschich-
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ten unserer Geschichte erlebbar zu machen, 

verdienen unseren  

 besten Dank 

 und höchste Anerkennung. 

 

In diesem Jahr zeichnen wir 31 Preisträge-

rinnen und Preisträger mit der Denkmal-

schutzmedaille aus. 

Sie haben 

 Gebäude instand gesetzt, 

 Bodendenkmäler erhalten, 

 oder Begeisterung für die Denkmal-

pflege vermittelt. 

 

In ihrer Gesamtheit decken die Preisträger 

eine große Bandbreite des vielfältigen per-

sönlichen Engagements ab: 

 Vereine, die sich gemeinsam um 

Denkmäler kümmern oder die örtliche 

Baukultur pflegen, 

 Familien, die ein neues Zuhause in al-

ten Mauern gefunden haben, 
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 Dorfgemeinschaften, die sich zusam-

menschließen, um prägende Bauten zu 

bewahren, 

 oder Heimatpfleger, die sich über 

Jahrzehnte hinweg den Bau- und Bo-

dendenkmälern verschreiben. 

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträ-

ger! 

 

Ich bin dankbar, dass Sie sich für die 

Denkmäler in Bayern einsetzen – 

 mit Ideenreichtum und Mut, 

 mit Beharrlichkeit und Begeisterung. 

 

Sie leisten damit einen unschätzbaren Bei-

trag dazu, dass unsere Heimat lebendig und 

lebenswert bleibt.  

 

Ich möchte  

 Sie nun mit der Denkmalschutzmedail-

le 2017 auszeichnen  

 und Ihnen die Urkunden überreichen. 
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Ich bitte Sie dazu in alphabethischer Rei-

henfolge zu mir. 

 

Nach einem gemeinsamen Foto bitte ich 

dann die nächsten Preisträger nach vorne.  

 

Ich darf Sie schon alle sehr herzlich einladen 

zum Empfang im Anschluss an die Verlei-

hung. 
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Familie Dietl 

 

Lange wurde das Baujahr des Waldlerhau-

ses der Familie Dietl auf die Mitte des  

19. Jahrhunderts geschätzt. 

 

Mit dem Ergebnis der Untersuchung des 

verwendeten Bauholzes auf sein Alter, hat 

wohl niemand gerechnet: 

Das Haus entstand bereits 200 Jahre früher 

– im 17. Jahrhundert. 

 

Für die vorbildliche Instandsetzung dieses 

über 300 Jahre alten Baudenkmals erhält 

Dr. Rupert Dietl gemeinsam mit seiner Fa-

milie die Denkmalschutzmedaille. 
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Fritz Eichbauer 

 

Mit dem Tantris hat München nicht nur ein 

Sterne-Restaurant, sondern auch ein ganz 

besonderes Bauwerk. 

 

Seit 2013 steht das Gebäude, das der Archi-

tekt Justus Dahinden im Jahr 1971 für Fritz 

Eichbauer entworfen hat, auf der Denkmal-

liste.  

 

Bis heute ist es als Gesamtkomposition er-

halten – 

 mit den Fabelwesen auf dem Vorplatz,  

 mit der in starken Farben gestalteten 

Innenausstattung. 

 

Fritz Eichbauer erhält für seine besonderen 

Verdienste um die Pflege dieses Denkmals 

die Denkmalschutzmedaille.  
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Irene und Raimund Erlwein 

 

Nicht ein, sondern gleich zwei Baudenkmä-

ler in der historischen Altstadt von Zeil am 

Main haben Irene und Raimund Erlwein mit 

viel Eigenleistung instandgesetzt. 

 

Neben ihrem eigenen Wohnhaus hat das 

Ehepaar gemeinsam mit Sohn Johannes das 

lange leerstehende Nachbarhaus instand-

gesetzt. 

 

Für ihren Einsatz werden Irene und 

Raimund Erlwein mit der Denkmalschutz-

medaille ausgezeichnet. 
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Petra und Björn Gangkofer 

 

Mit viel Eigenleistung haben Petra und Björn 

Gangkofer den Wagnerhof in Bergen im 

Landkreis Traunstein instandgesetzt. 

 

Der Hof geht bis ins 16. Jahrhundert zu-

rück.  

 

Heute ist er das Zuhause von vier Genera-

tionen: 

 Petra und Björn Gangkofer mit ihren 

Kindern, 

 deren Großeltern und Urgroßmutter  

bewohnen das Denkmal. 

 

Für die behutsame Instandsetzung des 

Wagnerhofes erhalten Petra und Björn 

Gangkofer mit ihrer Familie die Denkmal-

schutzmedaille. 
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Stefanie und Raimund Geiß 

 

Mit viel Feingefühl haben Stefanie und 

Raimund Geiß für die Erhaltung eines der äl-

testen erhaltenen landwirtschaftlichen Ge-

bäude im Landkreis Regen gesorgt. 

 

Das Waldlerhaus entstand 1542. 

 

Es stecken viele Arbeitsstunden in diesem 

Projekt, die Familie Geiß zu einem Großteil 

in Eigenleistung erledigt hat.  

 

Stefanie und Raimund Geiß erhalten für 

das vorbildlich instandgesetzte Baudenkmal 

die Denkmalschutzmedaille. 
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Familie Gerl 

 

Der Barbinger Ortsteil Auburg verdankt sei-

nen Namen der ehemaligen Wasserburg, 

die dort einst stand. 

 Der Sockelbereich des Bergfrieds 

 und die ehemalige Kapelle St. Oswald  

sind die verbliebenden stummen Zeugen der 

vergangenen Jahrhunderte. 

 

Bevor Robert Gerl mit der Instandsetzung 

des Baudenkmals begann befand sich die 

profanierte Kapelle in einem schlechten Zu-

stand. 

Unterstützung erhielt er von seiner Familie 

und den Freunden der Auburg. 

 

 Für ihre hohe Einsatzbereitschaft 

 und den Vorbildcharakter der Maß-

nahme 

werden Robert Gerl und seine Familie mit 

der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet.  
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Bürgermeister Alfred Grözinger und 

Christian Herrmann 

 

 Die Gemeinde Fellheim 

 und der Förderkreis Synagoge Fell-

heim e.V. 

haben bei der Instandsetzung der ehemali-

gen Synagoge großes Gespür für die Ver-

gangenheit bewiesen. 

 

Das 1786 erbaute Baudenkmal wurde in der 

Zeit des Nationalsozialismus von engagier-

ten Bürgern vor der Zerstörung bewahrt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zu 

einem Wohnhaus umgebaut. 

 

Sichtbar belassene Spuren der damit ein-

hergehenden Umgestaltungen weisen heute 

auf die wechselvolle Geschichte hin. 

Heute wird die ehemalige Synagoge als kul-

turelles Zentrum genutzt. 

 Erster Bürgermeister Alfred Grözinger  

 und Christian Herrmann 

erhalten stellvertretend die Denkmalschutz-

medaille.  
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Martina Haydn von Knoblauch und Robert 

von Knoblauch zu Hatzbach 

 

Das Aufseß-Palais in Bamberg, das Martina 

Haydn von Knoblauch und Robert von Knob-

lauch zu Hatzbach mit großem persönlichem 

Engagement instandgesetzt haben, ist ver-

mutlich ein „echter Dientzenhofer“. 

 

 Baumeister war mutmaßlich Justus 

Heinrich Dientzenhofer, 

 die Pläne stammen möglicherweise von 

seinem Vater Johann. 

Es ist ein qualitätvoller Bau, den die Fami-

lie wieder an seine ursprüngliche Gestaltung 

herangeführt hat. 

 

 Martina Haydn von Knoblauch 

 und Robert von Knoblauch zu Hatz-

bach  

werden dafür mit der Denkmalschutzmedaille 

ausgezeichnet. 
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Barbara Henkel 

 

Es ist ein ganz besonderes Haus, das Bar-

bara Henkel in Nürnberg instandgesetzt hat.  

 

Hoch ist es – viergeschossig. 

Dafür aber wahrlich schmal. 

 

 Die geringen Geschossflächen waren 

bei der Instandsetzung, 

 sicher aber auch bei der anschließen-

den Möblierung, 

eine Herausforderung. 

 

Barbara Henkel 

 hat diese Herausforderung angenom-

men 

 und sie mit Bravour gemeistert. 

Ihr Engagement verdient die Auszeichnung 

mit der Denkmalschutzmedaille. 
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Gernot Hesselbarth 

 

Versteckt unter Faser-Zement-Platten 

schlummerte die Schönheit des ehemaligen 

Gerberhauses – bis Gernot Hesselbarth und 

seine Familie sich seiner angenommen ha-

ben. 

 

Mit viel Eigenleistung haben sie das Bau-

denkmal aus dem 17. und 18. Jahrhundert 

in ungezählten Arbeitsstunden instandge-

setzt. 

 

Gernot Hesselbarth legte zum Beispiel das 

zuvor jahrzehntelang verdeckte Sichtfach-

werk wieder frei. 

Vorbildlich restauriert, schmückt es heute 

das Bauwerk. 

 

Zur Würdigung seines vorbildlichen Einsat-

zes für die Denkmalpflege erhält Gernot 

Hesselbarth die Denkmalschutzmedaille. 
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Bürgermeister Markus Höfling  

 

Die Gemeinde Thüngersheim übernahm in 

den letzten Jahren schrittweise sechs Ga-

den von ihren vormaligen Eigentümern. 

Nach einer behutsamen Instandsetzung 

 präsentieren die „Wein-Kultur-Gaden“ 

heute die Thüngersheimer Geschichte  

 und bieten Raum für kulturelle Veran-

staltungen, Ausstellungen und die Tou-

risteninformation. 

Die älteste Gade stammt aus dem Jahr 

1430. 

Seit über 580 Jahren steht dieses Gebäude 

schon in der Gemeinde. 

Die Gaden prägen ihre Identität. 

 

Bürgermeister Markus Höfling erhält stell-

vertretend für die Gemeinde Thüngersheim 

die Denkmalschutzmedaille zur Würdigung 

dieser Leistung.  
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Bürgermeister Carsten Joneitis  

 

30 Bauherren waren an der Instandsetzung 

der historischen Kellergasse von Unterhaid 

beteiligt. 

Bei Carsten Joneitis, dem ersten Bürger-

meister der Gemeinde Oberhaid, liefen die 

Fäden zusammen. 

Er übernahm die Rolle des Ansprechpart-

ners für Fachbehörden und Fördergeber. 

Die Gemeinde ging bei der Finanzierung in 

Vorleistung. 

 

Dieses Projekt ist eine beispielgebende Ge-

meinschaftsleistung. 

Die Gemeinde Oberhaid und die Bauherren 

haben sich in besonderer Weis um die 

Denkmalpflege verdient gemacht. 

 

Stellvertretend erhält der Bürgermeister der 

Gemeinde Oberhaid die Denkmalschutzme-

daille.  
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Peter Kipfer 

 

Angesichts des landwirtschaftlichen Struk-

turwandels büßen in manchen Regionen 

rund 90 Prozent der Scheunen ihre histori-

sche Nutzung ein. 

Umso erfreulicher ist es, wenn eine Scheu-

ne eine neue Nutzung findet. 

 

Peter Kipfer hat einer Fachwerkscheune in 

Hersbruck eine neue Nutzung und damit ei-

ne Zukunft gegeben. 

Die Instandsetzung steht beispielhaft für die 

Wiederbelebung eines ehemaligen land-

wirtschaftlichen Gebäudes. 

 

Herr Kipfer nutzt die Scheune unter anderem 

als Garage für seine wertvollen Oldtimer. 

 

Für die qualitätvolle Instandsetzung erhält 

Peter Kipfer die Denkmalschutzmedaille. 
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Dr. Norbert Knorren Nichols  

 

Sein großes Interesse an dem ehemaligen 

Hammerschloss veranlasste Dr. Norbert 

Knorren Nichols dazu, sich intensiv mit der 

Geschichte des Hauses, die bis ins 14. Jahr-

hundert zurückreicht, auseinanderzusetzen.  

Er 

 wurde gewissermaßen zum Hobby-

Bauforscher 

 und beschäftigte sich mit Archivalien, 

die im Zusammenhang mit dem Bau-

denkmal stehen. 

Sein großes Wissen setzte bei der Sanie-

rung seines Baudenkmals ein. 

Er hat das ehemalige Hammerschloss mit 

großem Gespür für seine Geschichte in-

standgesetzt. 

 

Für seine besondere Leistung wird Dr. 

Norbert Knorren Nichols mit der Denkmal-

schutzmedaille geehrt. 
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Dr. Sybille Krafft 

 

Die Geschichten, die Dr. Sybille Krafft bei 

„Unter Unserem Himmel“ im Bayerischen 

Fernsehen erzählt, berühren ihre Zuschauer.  

Mit großem Feingefühl 

 portraitiert sie Menschen und ihre 

Denkmäler, 

 erzählt Haus-, Schloss- oder Bunkerge-

schichten 

Sie 

 präsentiert unterschiedlichste Aspekte 

von Baukultur und Denkmalschutz 

 und zeigt das große Engagement, das 

Herzblut und die Herausforderungen, 

die für die Menschen damit verbunden 

sind. 

 

Zur Würdigung ihrer besonderen Verdienste 

um die Denkmalvermittlung wird Sybille 

Krafft mit der Denkmalschutzmedaille aus-

gezeichnet. 
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Edith Luhmer-Heider und Wilfried Heider 

 

Das ehemalige Wohnhaus des Ruderats-

hofener Müllers zeichnet sich vor allem 

durch seine handwerklich hochwertige Aus-

stattung aus. 

 

Doch der Zahn der Zeit nagte an dem wert-

vollen historischen Bestand, bis sich das 

Ehepaar Edith Luhmer-Heider und Wilfried 

Heider des Baudenkmals annahm. 

 

Sie haben diesen Schatz erkannt und das 

Haus mit großem Feingefühl für seine histo-

rischen Besonderheiten instandgesetzt. 

 

Zur Anerkennung ihres vorbildlichen Einsat-

zes erhalten Edith Luhmer-Heider und 

Wilfried Heider die Denkmalschutzmedaille. 
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Tanja und Peter Lutter 

 

Mit der Instandsetzung des Ackerbürger-

hauses in Kastl 

 hat Familie Lutter nicht nur ein beson-

deres Baudenkmal gerettet, 

 sondern gleichzeitig eine Familientradi-

tion fortgeführt: 

 

Seit 1885 lebten bereits mehrere Generatio-

nen der Familie in dem 1669 erbauten An-

wesen. 

 

Tanja und Peter Lutter setzten das Haus 

mustergültig instand. 

 

Für ihr großes Engagement und die vielen 

Stunden, die sie in Eigenleistung mit der In-

standsetzung verbrachten, erhalten sie die 

Denkmalschutzmedaille. 
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Xaver Mahler  

 

Xaver Mahler kann auf mehr als 60 Jahre an 

Erfahrung als Stuckbildhauer zurückbli-

cken.  

 

 Gemeinsam mit dem 1986 verstorbenen 

Franz Xaver Lang  

 und dem im vergangenen Jahr verstor-

benen Werner Fischer 

bildete er die Arbeitsgemeinschaft Lang-

Mahler-Fischer. 

 

Sie wirkten gemeinsam an zahlreichen 

denkmalpflegerischen Maßnahmen mit. 

In Bayern gehören dazu unter anderem  

 die Prunkräume der Münchner Resi-

denz,  

 das Kloster Ottobeuren 

 oder die Wieskirche. 
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Xaver Mahler ist seit mehr als 60 Jahren in 

ganz Deutschland in der Denkmalpflege ak-

tiv. 

 

Für seine herausragende Arbeit und zur 

Würdigung seiner Lebensleistung erhält er 

die Denkmalschutzmedaille. 
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Eva-Maria und Marcus Miehling 

 

Eva-Maria und Marcus Miehling wandten 

sich an das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege – als absehbar wurde, auf 

welchen Schatz sie in Freystadt gestoßen 

waren. 

Das Haus, das zu Beginn der Sanierung wie 

ein Bau der Nachkriegszeit wirkte, entpuppte 

sich als Baudenkmal, das in seinen ältesten 

Teilen auf das Jahr 1415 zurückgeht. 

 

Mit Unterstützung der Behörden haben Eva-

Maria und Marcus Miehling 

 das Kleinod instandgesetzt 

 und mit ihrem Einsatz die Lust anderer 

Denkmaleigentümer in Freystadt auf 

ein ebenso schönes Haus geweckt. 

 

Eva-Maria und Marcus Miehling werden für 

ihren beispielgebenden Einsatz mit der 

Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet. 
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Marion Reinhardt-Sommer und Volker 

Sommer 

 

Wenn Sie einmal in einem denkmalgeschütz-

ten Hotel übernachten möchten, können Sie 

dies in der Coburger Villa Victoria tun. 

 

Die großbürgerliche Villa aus dem 19. Jahr-

hundert wurde unter Erhaltung der histori-

schen Strukturen zu einem kleinen Hotel 

umgenutzt. 

 

Ein Ambiente, das wie eine Zeitreise anmu-

tet, bietet heute modernen Komfort. 

 

Die vorbildliche Instandsetzung dieses Bau-

denkmals durch Marion Reinhardt-Sommer 

und Volker Sommer wird mit der Denkmal-

schutzmedaille gewürdigt. 
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Roman Schlicker 

 

Von kaum einem Ort in Neuötting ist der 

Ausblick derart beeindruckend, wie von dem 

Pavillon aus, den Roman Schlicker instand 

gesetzt hat. 

Er steht auf dem so genannten „Lusthügel“  

 unmittelbar vor der mittelalterlichen 

Stadtbefestigung 

 und auf einem historischen Bierkeller.  

 

Früher wurde hier Bier ausgeschenkt – da-

her der Name des Hügels. 

 

Roman Schlicker hat den Pavillon 

 in der sprichwörtlichen letzten Minute 

erworben 

 und mustergültig instand gesetzt. 

 

Zur Würdigung seines Einsatzes für dieses 

Denkmal erhält er die Denkmalschutzmedail-

le. 
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Reinald Schlosser 

 

Reinald Schlosser machte es sich zur Auf-

gabe, das Außenlager Gablingen des Kon-

zentrationslagers Dachau zu lokalisieren. 

 

Die intensiven Untersuchungen des Areals 

ermöglichten 

 eine Dokumentation des Geländes, 

 eine archäologische Sondage 

 und später eine vollflächige archäologi-

sche Sicherungsmaßnahme. 

Dabei unterstützte Herr Schosser  die Ar-

chäologen mit seinem Wissen. 

 

Mit seiner Arbeit sorgt er dafür, dass dieses 

dunkle Kapitel der deutschen Geschichte 

 nicht in Vergessenheit gerät 

 und uns allen eine Mahnung ist. 

Reinald Schlosser erhält für sein ehrenamt-

liches Engagement in der Bodendenkmal-

pflege die Denkmalschutzmedaille. 
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Anja und Dr. Axel Schnabel 

 

Als Anja und Dr. Axel Schnabel sich für die 

Instandsetzung des sogenannten Templer-

hauses in Kleinwallstadt entschlossen, war 

das Haus unbewohnbar. 

 Eine eingebrochene Zwischendecke,  

 das einsturzgefährdete Dachtragwerk,  

 Wasserschäden, die die Wände angrif-

fen: 

Diese Liste ließe sich noch leider fortführen. 

 

Umso erfreulicher ist es, dass dieses beson-

dere Haus dank dem beispielgebenden Ein-

satz von Anja und Axel Schnabel gerettet 

ist.  

Mit großem Einsatz haben sie das Bau-

denkmal vorbildlich instandgesetzt. 

 

Zur Würdigung dieser Leistung erhalten sie 

die Denkmalschutzmedaille. 
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Juliane und Günter Schwartz  

 

Herr und Frau Schwartz können an der Ver-

anstaltung nicht teilnehmen. 

Ihre Verdienste möchte ich Ihnen trotzdem 

vorstellen. 

 

Der Fund einer germanischen Kriegerbe-

stattung aus der Zeit um 450 nach Christus 

war im Jahr 1998 der Ausgangspunkt für die 

Gründung des „Römer und Bajuwaren Mu-

seums Burg Kipfenberg“. 

 

Das Engagement von Günter Schwartz und 

seiner Tochter Juliane war dafür aus-

schlaggebend. 

Die Instandsetzung des Jurahauses, in dem 

sich das Museum befindet, ist dem ehren-

amtlichen Einsatz von Günter Schwartz zu 

verdanken. 
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Seine Tochter leitet das Museum heute. 

Ihre aktive Museumspädagogik ist für den 

großen Erfolg des Hauses mit verantwortlich. 

 

Für ihren herausragenden Einsatz erhalten 

Vater und Tochter die Denkmalschutzme-

daille. 
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Bürgermeister Hans Steindl und Präsident 

Wolfgang A. Herrmann, vertreten durch 

Kanzler Albert Berger 

 

Kloster Raitenhaslach ist ein besonderer 

Ort. Wie zu seiner Gründung 1146 bietet es 

auch heute Ruhe und Einkehr – 

 nicht mehr für Mönche, 

 sondern für Studenten und Mitarbeiter 

der TU München. 

 

Dass diese Nutzung die historischen Mauern 

mit neuem Leben erfüllt, ist dem gemeinsa-

men Engagement zu verdanken von 

 Burghausens Bürgermeister Hans 

Steindl 

 und TU-Präsident Wolfgang A. Herr-

mann. 
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Auf Initiative ihres Bürgermeisters hat die 

Stadt die Klosteranlage 2003 erworben. 

 

Ihre Instandsetzung wurde mit dem Ziel einer 

Nutzung als Akademiezentrum der TU 

München zu einem qualitativ herausragen-

den Abschluss gebracht. 

 

Für ihren gemeinschaftlichen Einsatz erhal-

ten Bürgermeister Hans Steindl und Präsi-

dent Wolfgang A. Herrmann – der heute 

von Kanzler Albert Berger vertreten wird – 

die Denkmalschutzmedaille. 
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Marianne und Alois Sterr 

 

Behutsam haben Marianne und Alois Sterr 

die Künstlervilla in Gangkofen instandge-

setzt. 

Vermutlich lag es an der ursprünglichen 

künstlerischen Nutzung der Villa, dass viele 

Zimmer in einem individuellen Farbkonzept 

gestaltet wurden. 

 

 Die bauzeitlichen Schablonen-

Malereien 

 und Wandfassungen in Atelier, Küche, 

Flur und Treppenhaus 

konnten wieder freigelegt, sorgfältig restau-

riert und teilweise rekonstruiert werden. 

 

Marianne und Alois Sterr haben sich ein 

Zuhause geschaffen, das seine Geschichte 

in jedem Raum erzählt. 

 

Für ihr Engagement werden sie mit der 

Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet.  
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Bürgermeister Leonhard Stork, Gertrud 

Toepfer und Gabriele Klinger  

 

Das Rochlhaus ist das älteste profane Ge-

bäude in Thaining – ein historisches Doppel-

haus, entstanden um 1650. 

 

Dass es heute wieder öffentlich zugänglich 

ist, verdanken wir drei Akteuren: 

 Der Gemeinde Thaining, die es 2003 

erworben hat, 

 dem Heimatverein Thaining 

 und dem Förderverein Rochlhaus 

Thaining. 

 

Gemeinsam 

 setzten sie sich für die Erhaltung des 

Denkmals ein 

 und nutzen es heute – unter anderem 

als Museum und für Veranstaltungen. 

 

Für ihre Gemeinschaftsleistung erhalten 

Bürgermeister Leonhard Stork, Gertrud 

Toepfer und Gabriele Klinger die Denkmal-

schutzmedaille.  
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Sabine und Frank Theobald 

 

Der Hof, den Sabine und Frank Theobald 

bewohnen, ist ein wertvolles Zeugnis der 

fränkischen Geschichte. 

 

Kreuzwertheim zählt zu den ersten evange-

lischen Gemeinden der Region. 

Der 1546 erbaute Frühmessnerhof war 

möglicherweise die Wirkungsstätte des ers-

ten lutherischen Pfarrers der Gemeinde. 

 

Vermutlich erforderte die Instandsetzung zu 

Beginn sehr viel Vorstellungskraft. 

 

Doch mit viel Leidenschaft und persönlichem 

Einsatz haben Sabine und Frank Theobald 

dem Frühmessnerhof zu neuer Blüte verhol-

fen.  

 

Für ihre herausragende Leistung erhalten 

Sie die Denkmalschutzmedaille. 
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Yvonne Toepfer und Peter Fretschner 

 

Das Ehepaar ist terminlich verhindert und 

wird vertreten durch Zimmerermeister Wil-

helm Huß. 

 

1885 entstand das Bauernhaus, in dem 

Yvonne Toepfer und Peter Fretschner 

 heute wohnen 

 und ihr Architekturbüro betreiben. 

Sie 

 haben die Instandsetzung von A bis Z 

begleitet 

 und wohnten während der Arbeiten in 

einem „Haus im Haus“ im einstigen 

Stall. 

 

Yvonne Toepfer und Peter Fretschner ha-

ben das historische Bauernhaus sorgsam in-

standgesetzt. Es 

 trägt stolz die Spuren seiner Geschichte  

 und wirkt heute offen und einladend. 

Diese Leistung wird mit der Denkmalschutz-

medaille gewürdigt.  
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Reinhard Winkler  

 

Rund zwei Quadratkilometer groß ist die 

Festungsanlage der Wülzburg. 

Nicht nur in historischer und architektoni-

scher Hinsicht gehört diese Burg zu den 

herausragenden Bauwerken der Region. 

 

Die enormen Mauerflanken der Festung 

werden durch Pflanzenbewuchs in den Fu-

gen des Natursteinmauerwerks bedroht. 

 

In teils abenteuerlich anmutenden Kletterak-

tionen entfernt die Denkmalpflegegruppe 

den schädigenden Bewuchs. 

 

Sie unterstützen mit ihrem Einsatz den Ei-

gentümer der Wülzburg – die Stadt Wei-

ßenburg – beim Erhalt eines national bedeu-

tenden Festungsdenkmals. 

Für diese Arbeit erhält Reinhard Winkler – 

stellvertretend für die Mitglieder der Denk-

malpflegegruppe Wülzburg – die Denkmal-

schutzmedaille.  
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Kirchenpfleger Alfons Wolf 

 

So mancher Dachboden birgt wahre Schät-

ze. 

Im Fall der Pfarrkirche Sankt Vitus wurden 

die wertvollen historistischen Glasfenster 

der neo-gotischen Innenausstattung im 

Rahmen der Instandsetzungsarbeiten auf 

dem Dachboden der Kirche entdeckt. 

 

Heute schmücken sie wieder die Kirche. 

Ein echter Glücksfall. 

 

Während der Gesamtinstandsetzung 

 verbrachte Alfons Wolf unzählige 

Stunden in der Pfarrkirche 

 und leistete einen wertvollen Beitrag zur 

Erhaltung des Denkmals. 

 

Zur Würdigung seines beeindruckenden En-

gagements erhält er die Denkmalschutzme-

daille. 


