
  
  

Sperrfrist: 7. Februar 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Neujahrsempfangs des 
Landesdenkmalamts am 7. Februar 2014 in München
 

 
Der Neujahrsempfang ist seit vielen Jah-
ren eine feste Größe im Jahreslauf der 
Denkmalpflege. 
In diesem Jahr steht er unter dem Zeichen 
eines doppelten Amtswechsels: 
► Von Herrn Prof. Johannes Greipl,  
► übernimmt Herr Mathias Pfeil am 

1. März 2014 die Position als General-
konservator. 

 
► Von Herrn Dr. Michael Henker  
► übernimmt Frau Dr. Astrid Pel-

lengahr ebenfalls am 1. März ihre 
Dienstgeschäfte als Leiterin der Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Mu-
seen in Bayern. 

Ich möchte die heutige Gelegenheit nut-
zen, um beiden – Herrn Prof. Greipl und 
Herrn Dr. Henker – für ihren hohen Ein-
satz ganz herzlich zu danken. 
Herr Dr. Henker hat im Übrigen seine frei 
werdenden Verfügbarkeiten sogleich in 
den Dienst einer neuen Tätigkeit gestellt: 
Er kümmert sich um den Aufbau des Su-
detendeutschen Museums. 
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Viel Erfolg dabei! 
 
Ich danke 
► den Stellvertretern des Generalkon-

servators  
► sowie den beteiligten Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen: 
Auch in diesem Jahr 
► richten sie den Neujahrsempfang aus  
► und bieten damit den Freunden und 

Partnern der Denkmalpflege ein tradi-
tionelles Podium zur Begegnung und 
zum Austausch. 

 
Wir kommen heute zum ersten Mal seit 
langen Jahren zu diesem Anlass zusam-
men, ohne Herrn Dr. Erich Schosser in 
unserer Mitte begrüßen zu können.  
 
Herr Dr. Schosser hat sich größte Ver-
dienste um Denkmalschutz und Denk-
malpflege erworben –  
► als Vater des Denkmalschutzgeset-

zes 
► sowie als Gründungs- und langjähriger 

Vorsitzender des Landesdenkmalra-
tes. 

Wir wollen seine großen Verdienste um 
die Denkmalpflege in seinem Sinn fortfüh-
ren. 
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Als Nachfolger von Herrn Generalkonser-
vator Prof. Greipl dürfen wir Herrn Pfeil 
schon heute in unserer Mitte begrüßen. 
Herr Pfeil wird – zusammen mit Frau Dr. 
Pellengahr – in Rahmen einer eigenen 
Veranstaltung offiziell vorgestellt  
 
Herr Pfeil  
► ist Architekt 
► und derzeit Leiter der Bauabteilung 

der Bayerischen Schlösserverwaltung.  
Er war bisher auf allen Verwaltungsebe-
nen tätig: 
► als gewählter Stadtbaurat, 
► sowie als Referent und Referatsleiter 

in der Regierung, der Obersten Bau-
behörde und der Staatskanzlei. 

 
Herr Pfeil verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen und profunde Kenntnisse 
► in der Denkmalpflege 
► und im Umgang mit privaten und 

kommunalen Denkmaleigentümern 
sowie staatlichen Einrichtungen.  

 
Ich bin mir sicher: Mit sämtlichen Facetten 
der anspruchsvollen Aufgabe vertraut, 
wird Herr Pfeil die Anliegen der Denkmal-
pflege vertreten –  
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► fachlich fundiert 
► sowie umsichtig und nachhaltig ge-

genüber den zahlreichen Gesprächs-
partnern. 

 
Als Nachfolgerin des Leiters der Landes-
stelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern, Herrn Dr. Henker, dürfen wir auch 
Frau Dr. Pellengahr heute schon in unse-
rer Mitte begrüßen. 
 
Frau Dr. Pellengahr hat im Jahr 1995 ihr 
Magisterstudium an der Ludwig-
Maximilians-Universität München abge-
schlossen in 
► Deutsche und Vergleichbare Volks-

kunde, 
► Völkerkunde 
► und Soziologie.  
 
 
Nach mehrjähriger Tätigkeit im Muse-
umsbereich hat sie 
► im Jahre 2002 promoviert  
► und dann das Museum der Stadt 

Kaufbeuren geleitet. 
Dort hat sie zuletzt mit großem Erfolg ein 
großes Umbauvorhaben betreut. 
Für die Neukonzeption hat das Museum 
den Bayerischen Museumspreis 2013 
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erhalten. 
 
Ich freue mich, dass es auch hier gelun-
gen ist, eine so erfahrene und allgemein 
anerkannte Museums-Expertin für die 
Leitung der Landesstelle zu gewinnen. 
 
Denkmäler 
► bilden eine tragende Säule unseres 

Kulturstaates 
► und stehen für eine unverwechselbare 

Identität Bayerns in der Welt. 
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege haben 
neue Herausforderungen zu meistern. 
Hierzu wird eine Standortbestimmung 
„Denkmalschutz und Denkmalpflege 
2020“ vorbereitet. 
Uns ist bewusst: Ein starker Denkmal-
schutz braucht eine starke Akzeptanz in 
der Bevölkerung. 
Denn der Kulturauftrag kommt letztlich 
aus der Bevölkerung. 
Nach diesem grundlegenden Maßstab 
müssen wir den Denkmalschutz immer 
wieder neu ausrichten. 
 
Der Maßnahmenkatalog in der Standort-
bestimmung 
► wird auch im Landesdenkmalrat vor-
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gestellt  
► und kann durch Diskussion ergänzt 

werden. 
Für gute Vorschläge ist immer Raum. 
 
Im Grundsatz gilt: 
► keine Absenkung im Schutzniveau 

► und keine Ausweitung des Schutzum-
fangs. 

 
Ich 
► danke allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des Landesamts für ihren 
kompetenten und engagierten Einsatz, 

► freue mich auf anregende Gespräche 
► und wünsche Ihnen allen ein gutes 

neues Jahr. 


