
  
  

Sperrfrist: 2. Dezember, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Siegerehrung des Fotowettbewerbs 
„Natur im Fokus“ am 2. Dezember 2013 in München 

 

 

Die heutige Preisverleihung zum Fotowett-

bewerb „Natur im Fokus“ rückt diejenigen in 

den Mittelpunkt, die dem Museum Mensch 

und Natur besonders am Herzen liegen: 

neugierige und kreative Kinder und Ju-
gendliche aus ganz Bayern. 

Euch, den jungen Preisträgerinnen und 

Preisträgern, gilt heute natürlich mein ganz 

besonderer Willkommensgruß. Gratulation 

• zu Eurem Preis 

• und vor allem zu den beeindruckenden 

Bildern! 

Auch von Staatsminister Dr. Spaenle, der 

heute leider nicht selbst dabei sein kann, 

darf ich Euch herzlich grüßen. 

 

 

Kinder und Jugend-
liche im Mittelpunkt 
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Der Fotowettbewerb wurde im Jahre 

2007 vom Museum Mensch und Natur ins 

Leben gerufen und heuer zum siebten Mal 

organisiert. 

Auch wenn er jedes Jahr unter einem an-

deren Motto steht, bleibt die Grundidee 

immer die Gleiche: Kinder und Jugendli-

che sollen ihre eigene Umwelt – also die 

Welt um sich herum – mit der Fotokamera 

entdecken.  

• Selbst aktiv werden, 

• statt nur zu konsumieren 

lautet dabei die Devise.  

 

Wurden im Jahr 2007 gerade mal knapp 

100 Bilder eingereicht, so ist diese Zahl 

inzwischen jedes Jahr auf 2.000 gewach-

sen. Diese positive Resonanz belegt für 

mich eindrucksvoll, dass junge Menschen 

auch heute von lebendiger Natur begeis-

tert sind – trotz allgegenwärtiger techni-

scher und virtueller Konkurrenz.  

 

Positive Resonanz 
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Auch in diesem Jahr wurde der Wettbe-

werb wieder gemeinsam mit dem Um-
weltministerium bayernweit ausgeschrie-

ben. Unter dem Motto: „Geh doch mal 

raus! – Mit der Kamera auf Entdeckungs-

reise in Bayerns Natur“ hießen die beiden 

Wettbewerbskategorien 

• „Farbspiele der Natur“ 

• und „Was lebt in Tümpel, Bach und 

Weiher?“. 

Der Kreativität war nur eine einzige Gren-

ze gesetzt: Das Bild musste in Bayern 
aufgenommen worden sein. 

 

Die Quantität und Qualität der eingereich-

ten Bilder hat es der Jury sicher nicht leicht 

gemacht, die Preisträger auszuwählen. Auch 

heuer sind wieder alle Regionen Bayerns 

vertreten. 
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen, 

die den Wettbewerb unterstützen, recht herz-

lich zu danken – ganz besonders  

• der Sparkassenstiftung 

• und den vielen privaten Sponsoren. 

 

Vielen Dank auch Dir, lieber Staatsminister 
Marcel Huber, für die gute Zusammenarbeit 

mit Deinem Haus.  

 

• Die Grundidee des Wettbewerbs 

• und die Ausstellungs-Tournee, die für 

2013 geplant ist, 

stehen für den Anspruch des Museums 

Mensch und Natur: Es will ins Land hinein 
wirken – weit über die Grenzen unserer 

Landeshauptstadt hinaus.  

 

Das Museum ist das Schaufenster der Staat-

lichen Naturwissenschaftlichen Samm-
lungen Bayerns. 

Seit seiner Eröffnung hat es nicht nur bei 

Fachleuten im In- und Ausland viel Auf-

merksamkeit erregt.  
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Seine innovativen Ausstellungen, die nach 

modernsten museumspädagogischen Ge-

sichtspunkten konzipiert werden, 

• ziehen jedes Jahr mehr als 200.000 
Besucher an 

• und machen „Mensch und Natur“ 

deutschlandweit zu einem der meistbe-
suchten Naturkundemuseen. 

Das Motto „Naturkunde als Erlebnis“ wird 

hier zur tagtäglich gelebten Wirklichkeit – un-

ter anderem für jährlich mehr als 1.300 
Schulklassen, die hier museumspädago-

gisch exzellent betreut werden.  

 

Die Erweiterung des Museums Mensch und 

Natur zu einem Naturkundemuseum Bay-
ern ist mir daher ein Herzensanliegen. 

Und umso mehr freut es mich, dass Minis-

terpräsident Horst Seehofer dieses Ziel in 

seiner Regierungserklärung zu Beginn der 

neuen Legislaturperiode ausdrücklich festge-

legt hat. 
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Schon in wenigen Wochen werden die Sie-

ger des Architektenwettbewerbs für das 

Naturkundemuseum Bayern feststehen. 

Das neue Museum wird dann 

• Gestalt annehmen 

• und sicherlich neue Energie freisetzen 

für die weitere Realisierung.  

 

 

Dies wünsche ich den engagierten Kräften, 

die hier so erfolgreich zusammenwirken, von 

ganzem Herzen. 

 

Euch, den jungen Preisträgerinnen und 

Preisträgern, die wir nun ehren wollen, wün-

sche ich auch in Zukunft 

• nie endende Neugierde, 

• viel Kreativität 

• und vor allem große Begeisterung für 

das Natürliche und Lebendige. 

 

Heute könnt Ihr mit Recht stolz auf Euch 

sein. Eure Eltern und wir alle sind es auch. 

 


