Thema:

Wirtshaussterben in Bayern – Bedrohte Objekte gesucht!

Interview:

1:10 Minuten

Anmoderationsvorschlag: Experten schlagen Alarm: Zahlreiche Wirtshäuser in Bayern sind
in ihrer Existenz bedroht. Dabei sind gerade Wirtshäuser Orte der Lebensfreude und der
Gemeinschaft. Und vieler Orts sind sie auch so etwas wie die Seele der Region.
Pandemiebedingt mussten zahlreiche Wirtshäuser in einen Dornröschenschlaf fallen – und nun
ist durchaus zu befürchten, dass manche aus diesem nicht mehr erwachen. Die gemeinnützige
Initiative Kulturerbe Bayern will aktiv helfen: Die Stiftung sucht ein Wirtshaus mit Geschichte,
um es in Obhut zu nehmen und wieder zu einem lebendigen Ort zu machen. Dabei setzt der
„bayerische National Trust“ auf die Teilhabe der Menschen. Diese sind eingeladen, Eigentümer
auf die Aktion aufmerksam zu machen und den Ankauf eines Wirtshauses mit Spenden zu
unterstützen; sagt Vorstandsmitglied Dr. Andreas Hänel, ich grüße Sie!
Begrüßung: „Ja, grüß Sie auch!“
1. Herr Dr. Hänel, wie kam es denn zu dem Entschluss, ein bayrisches Wirtshaus
zu retten?
O-Ton 1 (Dr. Andreas Hänel, 26 Sek.): „Nun, das Ziel von Kulturerbe Bayern ist, mit
bürgerschaftlichem Engagement gefährdete historische Gebäude und Orte zu erwerben und
wieder für alle erlebbar zu machen. Wir haben beispielsweise zwei Schützlinge bereits
erworben: Eines ist ein spätmittelalterliches Stadthaus in Rothenburg ob der Tauber und das
zweite das einzigartige Schloss von Philip Rosenthal in Selb. Wir wollen jetzt ein Zeichen
setzen, dass wir als Gemeinschaft auch dem Wirtshaussterben etwas entgegensetzen können
und deswegen eine bayerische Traditionswirtschaft in unsere Obhut nehmen.“
2. Wenn ich jetzt sage: Da kenne ich ein Wirtshaus! Wie kann ich mich dann in
die Aktion einbringen?
O-Ton 2 (Dr. Andreas Hänel, 24 Sek.): „.Nun, jeder kann sich an der Aktion beteiligen: Also
wer z.B. einen Wirtshauseigentümer kennt, der sein Wirtshaus aus verschiedenen Gründen
nicht mehr weiterführen kann und es in gute Hände übergeben will, der soll ihm einfach von
unserer Aktion erzählen. Auf unserer Webseite können die Eigentümer dann direkt mit uns in
Verbindung setzen. Und was auch ganz wichtig ist: Wir brauchen natürlich Menschen, die
unsere Aktion mit Spenden unterstützen – damit die Stiftung Kulturerbe Bayern das Wirtshaus
dann auch kaufen kann.“
3. Und wenn ich selbst ein gefährdetes Wirtshaus besitze? Welche
Voraussetzungen muss ich dann mitbringen, damit Sie mein Wirtshaus retten?
O-Ton 3 (Dr. Andreas Hänel, 20 Sek.): „Ja, unser zukünftiges Kulturerbe Wirtshaus soll ein Ort
voller Geschichten und Erinnerungen sein, an die wir dann wieder anknüpfen wollen. Es zählt
die Historie, die Lage und das besondere Gefühl, wenn man das Wirtshaus zum ersten Mal
betritt – und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wo dieses Wirtshaus liegt, ob es in Oberoder Niederbayern ist, in Schwaben, in der Oberpfalz oder in Franken – das spielt keine Rolle.“
Dr. Andreas Hänel, Vorstandsmitglied der Stiftung Kulturerbe Bayern über das
Wirtshaussterben und einer Idee, dem entgegenzuwirken – danke für das
Gespräch!
Verabschiedung: „Gerne!“
Abmoderationsvorschlag: Wer also ein Wirtshaus kennt, das gerettet werden muss –
erzählen Sie dem Wirtshaus-Besitzer von der Aktion „Wirtshaussuche“. Und wer selbst eins
besitzt - dann meldenSie es an unter kulturerbebayern.de/wirtshaussuche.html.

