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Dr. Günther Denzler,
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Anrede,

der Begriff Heimat ist in der Vergangenheit oft missbraucht worden. In
der Nachkriegszeit wurde es vielfach belächelt oder geringgeschätzt.
Heute jedoch erkennen wir Heimat wieder als eine Realität an, die eine
Grundvoraussetzung menschlicher Existenz ist.

Friedrich Nietzsche hat dies freilich schon am Ende des 19.
Jahrhunderts mit einem Gedicht auf den kürzesten Nenner gebracht. Sie
alle kennen sicherlich die Zeile „Wehe dem, der keine Heimat hat“.

Angesichts einer immer unüberschaubarer werdenden Welt besteht
heute mehr denn je die Angst, die Nietzsche in seinem Gedicht so
treffend in Worte gefasst hat. Heimat haben wir nötiger denn je.

Der Festredner des heutigen Tages, Professor Albert Scharf, hat dies in
seinem Vortrag auf großartige und berührende Weise herausgearbeitet.
Es wurde deutlich, dass Sie, verehrter Herr Professor Scharf, sich mit
diesem Themenbereich ein Leben lang beschäftigt haben. Für Ihre
Ausführungen möchte ich Ihnen herzlich danken.

Bei der Beheimatung des Menschen spielt die Kultur eine zentrale Rolle.
Dies wurde im zweiten Themenblock des heutigen Vormittags treffend
dargelegt.

Wir haben denen das Wort erteilt, die für unsere Kulturarbeit seit Jahren
Verantwortung tragen: Unsere Bezirksheimatpflegerinnen und –
heimatpfleger. Ihnen danke ich herzlich für die eindrucksvollen
Statements.

Dass sich das Aufgabenfeld der bezirklichen Kulturarbeit in den
vergangenen zehn Jahren sehr geweitet hat, von der traditionellen
Heimatpflege hin zum zeitgenössischen Kulturschaffen, und heute fast
alle wesentlichen Bereiche des Kulturlebens umfasst, hat
Verbandspräsident Hölzlein schon gestern im Rahmen seines
Tätigkeitsberichtes dargelegt und dies wurde heute besonders
anschaulich herausgearbeitet.

Die regionale Kulturarbeit können wir deshalb zu Recht als dritte
Hauptaufgabe der Bezirke bezeichnen.
Doch spiegelt sich das nicht in der Höhe der Ausgaben wider. Nur ein
Prozent ihrer Haushaltsmittel investieren die Bezirke in die Kultur,
konkret sind es rund 52 Millionen Euro pro Jahr. Darin sind freilich schon
die Stiftungsmittel eingerechnet. Das Innenministerium hat uns vor mehr
als zehn Jahren aber bestätigt, dass es den Einsatz von drei Prozent der
Haushaltsmittel haushaltsrechtlich nicht beanstanden würde.

Ich möchte deshalb an die Bezirke zum Abschluss dieser Wahlperiode
appellieren, die Kulturarbeit vor allem auch mit Finanzmitteln zu stärken.
Was wir als Bezirke leisten, ist einzigartig in Bayern. Die Gemeinde- und

Kreisgrenzen überschreitenden Aspekte der Kulturarbeit, insbesondere
der Breiten- und Laienkultur, werden nur von uns in so umfassender
Weise bedacht und gefördert. Hier mit Augenmaß mehr zu ermöglichen,
das ist der Wunsch, den ich an das Ende dieser Verbandsversammlung
setzen möchte.

Ich danke abschließend allen Referentinnen und Referenten des
heutigen Tages, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
gastgebenden Bezirks Mittelfranken und nicht zuletzt den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verbandsgeschäftsstelle herzlich
für die Ausrichtung der heutigen Tagung.

Ihnen allen wünsche ich einen guten Nachhauseweg! Die
Verbandsversammlung 2013 ist damit beendet.

