
 

 

Sperrfrist: 24. Oktober 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des 
Denkmalpreises 2017 der Hypo-Kulturstiftung am 24. Oktober 2017 in 
München 

Schon dieser Ort – die Alte Kongresshalle auf der Münchner Theresienhöhe – führt uns 

sehr eindrucksvoll vor Augen, in welcher Bandbreite uns Denkmäler begegnen. Wir in 

Bayern können stolz darauf sein. Die Alte Kongresshalle mahnt uns auch, behutsam mit 

den sogenannten „nachwachsenden Denkmälern“ umzugehen. 

Denn noch vor gar nicht allzu langer Zeit hat es mitunter sehr scharfe 

Auseinandersetzungen um den Denkmalwert von Gebäuden aus den 1950iger Jahren 

gegeben. Mit einem größeren zeitlichen Abstand und angesichts einer sich rasant 

verändernden Umgebung wird die Bereicherung unserer Denkmal-landschaft durchaus 

erkannt. 

Die Dinge brauchen eben ihre Zeit. Und die Aufgaben in der Denkmalpflege sind alles 

andere als einfach. Im Einzelfall ist es nicht einfach, beispielsweise Verfechter für den 

Erhalt eines Gebäudes davon zu überzeugen, dass dieses nicht in die Denkmalliste 

aufgenommen werden kann. Mindestens ebenso schwierig ist es oftmals, Eigentümer 

davon zu überzeugen, dass der Eintrag in die Liste gerechtfertigt ist.  

Ich unterstütze deshalb Bemühungen sehr, die in der Denkmalpflege das Miteinander 

suchen und auch bürgerschaftliches Engagement stärker einbinden. Das Modellprojekt 

des Landesamts zum „Ehrenamt in der Baudenkmalpflege“ oder die erfolgreiche 

Zusammenarbeit in der Bodendenkmalpflege stehen dafür beispielhaft.  

Die Denkmalpflege lebt insbesondere durch das beeindruckende Engagement vieler 

privater Denkmaleigentümer im ganzen Land. Der Denkmalpreis der Hypo-Kulturstiftung 

widmet sich diesem Einsatz in dankenswerter Weise.  



- 2 - 

 

Auch heuer zeigt die Stiftung mit den beiden Auszeichnungen einen bewundernswerten 

Einsatz und herausragende Leistungen: Zum einen für das das Haus Bullachberg in 

Schwangau: Mit dessen Rettung hat Frau von Elmenau nicht nur das Gebäude 

instandgesetzt, sondern eine Kulturlandschaft erhalten.  

Zum anderen für die Burg Grünsberg bei Altdorf: Frau Rotraut von Stromer-Baumbauer 

hat sich mit ihrer Familie und ihrer Stiftung jahrzehntelang für dieses Denkmal eingesetzt. 

Näheres werden wir nun in den Laudationes von Frau Professor Hassler erfahren. 

Schon jetzt: Herzlichen Dank dafür – auch der Jury für die fachkundige Auswahl. Beiden 

Preisträgern Gratulation und Hochachtung! 

Auch den Einsatz der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung als heutige Hausherrin und 

großzügige Spenderin bei vielen Projekten der Denkmalpflege möchte ich heute ganz 

besonders herausheben. Ein „Vergelt´s Gott“ deshalb an Frau Demeter und Herrn 

Liebhäuser für ihre große Unterstützung. Wenn wir unser wertvolles kulturelles Erbe als 

Grundlage bayerischer Identität bewahren wollen, brauchen wir das Miteinander aller 

Kräfte und Kompetenzen. 

Die Hypo-Kulturstiftung – unseren heutigen Gastgeber – dabei an der Seite zu wissen, 

freut mich sehr. Herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg und ein gutes Miteinander! 


