Statements der Vorsitzenden von Stiftung und Verein

Dr. des. Johannes Haslauer, Vorsitzender des Vereins, 1. Stellvertretender Vorsitzender des
Stiftungsvorstands
Historiker und Archivar, Stellvertretender Leiter des Staatsarchivs Bamberg, Mitbegründer der Freunde des Alten Schulhauses
Puchheim-Bahnhof und des Denkmalnetzes Bayern

„Ich bin bei Kulturerbe Bayern, weil es mich begeistert zu sehen, wie Menschen gemeinschaftlich
geschichtsträchtige Gebäude und Kulturlandschaftsteile erhalten und für möglichst viele andere
Menschen erlebbar machen. Da, wo Kulturschätze sonst vielleicht verloren zu gehen drohen, können wir
als starke Gemeinschaft diese ganz besonderen Orte bewahren und in die Zukunft tragen. Für alle und
für immer.“

Alexander Freiherr von Hornstein, Mitglied im Stiftungsvorstand, Gründungsstifter
Rechtsanwalt, Ministerialdirigent a.D.

„Die Idee, durch ein breites bürgerschaftliches Engagement auf Landesebene viele Kulturgüter zu retten,
die sonst unwiederbringlich verloren wären, hat mich von Anfang an fasziniert. Es macht große Freue,
sich gemeinsam mit Anderen dafür einzusetzen, dass unsere bayerische Heimat liebens- und lebenswert
bleibt.“

Veronika Eder M.A., Mitglied im Stiftungsvorstand
Literaturwissenschaftlerin, Projektmanagerin bei der Bayerischen Staatsbibliothek

„Ich engagiere mich ehrenamtlich für Kulturerbe Bayern, weil es für mich bedeutet, die
Lebensbedingungen unserer Zukunft mitgestalten zu können. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit
unserer Arbeit kulturelle Schätze lebendig und genussvoll wahrnehmbar machen.“

Dr. Andreas Hänel, 2. Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsvorstands, ehrenamtlicher Berater
des Vorstands, Projektleiter Referenzobjekt, Gründungsstifter
Luft- und Raumfahrtingenieur, Umweltschutztechniker, Unternehmer

„In den letzten 25 Jahren habe ich mehrere notleidende Denkmäler in Eigenregie instand gesetzt. Als ich
gefragt wurde, ob ich bei Kulturerbe Bayern mitmachen will, habe ich gerne zugestimmt, denn
Kulturerbe Bayern schließt eine wichtige Lücke in der Denkmalpflege in Bayern und Deutschland.“

Dr. Sybille Krafft, stellvertretende Vereinsvorsitzende
Historikerin, BR-Autorin und Regisseurin der Reihe „Leben in einem Denkmal“, Trägerin der Bayerischen Denkmalschutzmedaille
„Mit Kulturerbe Bayern wollen wir zeigen, wie bereichernd es für alle sein kann, neues Leben in alte

Gemäuer zu bringen. Sei es bei der Planung, bei der Finanzierung, bei der Sanierung, bei der Entwicklung
von neuen Nutzungskonzepten und deren Realisierung. Deshalb glaube ich an die Idee von Kulturerbe
Bayern.“

