
Sperrfrist: 10. September 2017, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ver-
leihung des Niederbayerischen Denkmalpreises am 10. September 2017 
in Mainkofen  

Im Reformationsjahr 2017 ist Luther überall. 

Weniger bekannt ist dabei sicherlich, dass der 

Begriff „Denkmal“ auf ihn zurückgeht.  

Er schuf das Wort bei seiner Bibelüberset-

zung als deutsche Entsprechung für  

 das griechische „mnemosynon“  

 und den lateinischen Begriff „monu-

mentum“.  

Mit dem Wort „Denkmal“ beschrieb Luther 

Dinge, die  

 als Gedächtnisstütze dienen  

 und an Wichtiges erinnern.  

Diese Definition hat bis heute ihre Gültigkeit: 

Denkmäler sind schließlich  

 Zeugnisse unserer Geschichte 



- 2 - 

 und erinnern an das Leben und Wirken 

der Generationen vor uns.  

Bayern ist heute sehr reich an Denkmälern. 

Etwa 50.000 Bodendenkmäler und 110.000 

Baudenkmäler verzeichnet die Bayerische 

Denkmalliste aktuell.  

Denkmäler  

 sind zum einen Geschichtsquellen, die 

uns viel über die Vergangenheit verraten, 

− meist unkommentiert und objektiv − 

 und zum anderen können sie Ausblick 

und Anregung für die Zukunft sein.  

Denkmäler bilden wichtige Ankerpunkte für 

die Menschen.  

Die Silhouetten von Deggendorf oder 

Straubing etwa erkenne ich schon von wei-

tem. Für viele Menschen ist das Ensemble aus 

Kirche und Wirtshaus das, was ihre Heimat 

mit ausmacht.  

Denkmäler machen unsere Städte unver-

wechselbar:  

Stellen Sie sich  
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 den Stadtplatz von Deggendorf ohne 

Rathaus vor, 

 Landshut ohne Burg Trausnitz,  

 oder Passau ohne den Dom.  

Diese Städte wären nicht mehr so leicht wie-

derzuerkennen.  

Dabei sind es  

 nicht nur die großen, bekannten, be-

sonderen Denkmäler, durch die wir uns 

„daheim“ fühlen, 

 sondern gerade auch die vielen kleinen 

Denkmäler − etwa Kapellen, Bauernhö-

fe oder Ortskerne, mit denen wir uns 

identifizieren. 

Mit dem Kommunalen Denkmalkonzept bie-

tet das Bayerische Landesamt für Denk-

malpflege ein Instrument an, das den Um-

gang mit Denkmälern  

 erleichtert,  

 fachlich begleitet  

 und finanziell unterstützt.  
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Das Konzept hilft Kommunen in Bayern dabei,  

 ihre historische Struktur bei ihrer bauli-

chen und städtebaulichen Entwicklung zu 

nutzen, 

 die „historische DNS“ eines Ortes zu er-

mitteln und weiterzuentwickeln 

 und so letztlich die Lebensqualität in den 

Ortszentren zu erhalten oder zu steigern.  

Schließlich sind intakte historische Ortskerne 

als weicher Standortfaktor von ganz wesent-

licher Bedeutung − auch für die Wirtschaft.  

Gemäß den Leitlinien „bewahren – erklären – 

unterstützen“ wird Denkmalpflege zur aktiven, 

gestaltenden Kulturpolitik.  

Entscheidende Voraussetzungen dafür bilden 

 eine große Akzeptanz in der Bevölke-

rung 

 und eine intensive Bürgerbeteiligung.  

Denkmalpflege ist immer  

 ein Gemeinschaftsprojekt 

 und ein Thema, das begeistern kann. 
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Wie wichtig das Wirken Einzelner für die 

Denkmalpflege ist, zeigt der heute verliehe-

ne Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern.  

Er würdigt in diesem Jahr das herausragende 

Engagement von Marlene Lex für die vorbildli-

che Instandsetzung des ehemaligen Schlos-

ses in Großköllnbach. 

 Herzlichen Dank für den großartigen Ein-

satz  

 und Gratulation zu dieser Auszeichnung! 

Uns allen wünsche ich nun  

 eine schöne Preisverleihung  

 und einen spannenden Tag des offenen 

Denkmals. 


