
Dankesrede von Redaktionsleiterin Eva Pongratz anlässlich der Kulturpreisverleihung 

 

Meine Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Waldler, 

Redaktion und Mitarbeiter von SBW sind sich der Ehre bewusst und gfrein se narrisch über den 

Kulturpreis im Landkreis FRG-GRA. Als Redaktionsleiterin möchte ich Danke sagen, Danke an die 

Vorstandschaft  des Kulturkreises für die Anerkennung unserer medialen Arbeit, die heute im 41. 

Lebensjahr von Schöner Bayerischer Wald erstmals öffentlich gewürdigt wird. Ein herzliches 

DANKESCHÖN auch an Staatsminister a.D. Helmuth Brunner, dessen Laudatio man deutlich 

angemerkt hat, dass der amtierende Präsident des Bayerischen Waldvereins selber ein gebürtiger 

Waldler ist, der sich gut hineindenken und nachvollziehen kann, was uns bewegt.  Uns – das sind 

unter anderem die hier Anwesenden: Michaela Hoßfeld, Silvia Wolf, Anneliese Müller, Ellen Huber, 

Jens Schörnich, Ines Kohl, Dr. Peter Dillinger, Regina Kremsreiter, Sven Bauer, Roland Schreder, Dr. 

Fritz Haselbeck, Willi Schindler, Gabriele Schweizer, Astrid Paukner und Heinrich Zens . 

Wir alle haben uns in den Dienst dieses Heimatmagazins gestellt, um den schönen Bayerischen Wald 

und seine kraftvollen Menschen sechsmal im Jahr von ihrer besten Seite zu zeigen. 

Malerische Landschaften, wilde Wälder, bunte Wiesen und sprudelnde Bäche, das ist der Bayerische 

Wald, nach Adalbert Stifter „ein Wald wie sonst keiner“, der Bayerische Wald, so wie wir ihn kennen. 

Da Woid ist uns Heimat und Zuflucht, wo wir gut leben und arbeiten können. Für viele von uns ist er 

auch ein Sehnsuchtsort, an den wir immer wieder gerne heimkehren.  

Und die Waldler –  wir sind ein eher zurückhaltender  Menschenschlag mit vielen Talenten, mit 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zu Kunst und Handwerk, stets aber auch beflügelt von der Liebe zur 

Natur. Da Waldler kennt die stille Lebensfreude, die er inwendig gspürt, aiso ganz tiaf do drin – und 

die  sich bei Festen, in da Musi und beim Tanzen immer wieder einmal Bahn bricht. 

Dieser wunderschöne BW und seine Menschen sind jede Mühe, jede Anstrengung wert und jeden 

Tropfen Herzblut, der hineinfließt in alle Ausgaben unserer Zeitschrift. WIR, allesamt Waldlerinnen 

und Waldler sind eine eingeschworene Truppe und fühlen uns durch die heutige Ehrung frisch 

motiviert. Wir werden auch künftig in jeder Ausgabe unser Bestes  geben und der Welt da draußen 

zeigen, was d`Waldler drauf hab‘n und in was für einem schönen Flecken Erde sie verwurzelt sind.  

Wir alle sollten uns immer wieder einmal bewusst machen, dass wir in einem Waldwinkel leben, der 

von der Schöpfung begünstigt wurde, in einem Landstrich, um den uns die Stoaderer heimlich 

beneiden, weil hier das Leben auch heute noch lebenswert ist. Wir sollten uns bewusst machen, dass 

wir in einer Grenzregion wohnen, die vom Miteinander lebt, viel Kultur und Tradition bietet und noch 

mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, dass wir da leben, wo die Natur zu jeder Jahreszeit immer 

wieder neue Wunder hervorbringt.  

Und genau deshalb müssen wir Acht geben auf unsern Woid, ihn nach Kräften bewahren, damit 

unsere Heimat nicht untergeht im Strudel der Globalisierung. Und wir müssen Acht geben auf unsere 

Zeitschrift, dass sie nicht hinweggefegt wird vom Tsunami der Digitalisierung. Helfen Sie uns dabei, 

unterstützen Sie unser Magazin als Abonnent, als Leserin oder auch mit einer Anzeige. Und mit 

Verlaub, selbst die geringste moralische Unterstützung durch Politiker oder lokale 

Entscheidungsträger wäre schon Wasser auf unseren Mühlen. 



Schließen möchte ich in der Hoffnung, dass die Altvorderen, die den Grundstein gelegt und ihren 

Beitrag geleistet haben zum Wachsen und Gedeihen der Zeitschrift, sich mit uns, den jungen Alten, 

heit sakrisch g`frein. 

Und oans woaß i gwiss, mei Vater, da Adalbert Pongratz,  der mit seim  Eröffnungsgestzerl Griaß Gott 

Beinand  mehr als 30 Jahre lang die Zeitschrift begleitet hat, der wird heit da obn als Waldler im 

Himme sinn Maßkruag hebn, an kräftign Schluck Manna tringa,  frolocken und Hosianna singen ob 

der heutigen Anerkennung durch den Kulturkreis. (Wer na kennt hot, mein Vater, der woaß, dass i 

Recht han.)   

Ich sage Dankeschön und  Vergelt‘s Gott für unseren Bayerischen Wald, für die Heimat, die Zeitschrift 

und die Ehre, die unserer Truppe  heute hier zu Teil geworden ist!  

  


