
Laudatio von Minister a.D. Helmut Brunner  

 

Kulturpreisträger Schöner Bayerischer Wald 

Vorurteile abbauen, zu große Bescheidenheit der hiesigen Bevölkerung in ein gesundes 

Selbstbewusstsein umwandeln, dem Bayerischen Wald als uriges, mit vielen Naturschönheiten 

gesegnetes Urlaubsland schmackhaft zu machen, waren wohl die Motive für die Gründung dieser 

Zeitschrift. 

Dem Bayerischen Wald ein Gesicht geben. Nein, die vielen schönen, interessanten, vielseitigen und 

teilweise verborgenen Gesichter des Bayerischen Waldes Einheimischen und Gästen mit Bildern und 

Geschichten nachhaltig präsentieren und erklären. So könnte man die Philosophie der Gründer und 

Initiatoren der Zeitschrift Schöner Bayerischer Wald interpretieren. 

Apropos Gesichter! MdL Franz Handlos, Redakteur Adalbert Pongratz und Verleger Erich Stecher 

waren wohl die Männer der ersten Stunde, die mutig und weitsichtig dieses Kulturgut initiierten und 

entwickelten. 

Hervorheben möchte ich auch das außergewöhnliche Engagement von Eva Pongratz, die mit 

Herzblut, Leidenschaft, Überzeugungskraft und mit Unterstützung von Nationalparkleiter Dr. 

Bibelriether fertigbrachte, in einer schwierigen Zeit das Heimatmagazin in eine sichere Zukunft zu 

führen, indem der Verein der Nationalparkfreunde e.V. dem Kauf zustimmte.  

Ich kann in dieser Laudatio nicht die vielen Mitstreiter erwähnen, die wertvolle Hilfe und 

Unterstützung leisteten. Sie alle gehören zu den Wegbegleitern und Wegbereitern. Egal ob man sie 

als Paten, Botschafter, Entwicklungshelfer, Pioniere oder Schrittmacher für die Entwicklung des 

Bayerischen Waldes bezeichnen möchte. Ein gemeinsames Ziel war ihre Triebfeder für ihren 

beispielhaften Einsatz. Ein ehrliches und unverfälschtes Bild vom Leben in der Region zu vermitteln 

und unsere einzigartige Natur- und Kulturlandschaft Einheimischen und Feriengästen 

näherzubringen, war ihr Credo. 

Den Menschen dieser einzigartigen Zeitschrift ist es eindrucksvoll gelungen, Brauchtum, Tradition 

und die Moderne miteinander zu verbinden und nicht als Gegensätze erscheinen zu lassen. Positiv 

auffallend ist die gelungene Symbiose von Information und Unterhaltung. Denn offensichtlich wurde 

die Zeitschrift stets mit Herz, Hirn und Hand (3 H’s) gestaltet. 

Es ist damit gelungen, eine Identitätssteigerung im Bayerischen Wald zu erreichen und unsere 

Wurzeln wieder bewusster zu machen. Gerade in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung 

und scheinbar unbegrenzter Kommunikationsmöglichkeiten ist es umso wichtiger, das 

Heimatverständnis und die Heimatliebe zur stärken. 

Diese Zeitschrift ist schlichtweg eine Werbung für den Bayerischen Wald. Vielleicht ist es neben der 

Ankurbelung des Tourismus auch gelungen, der Landflucht entgegenzuwirken.  

Das Besondere aber ist, dass nicht wirtschaftliche Interessen der Gestalter und Mitarbeiter dieser 

Zeitschrift im Vordergrund standen und stehen. Vielmehr war ein bemerkenswertes ehrenamtliches 

Engagement vier Jahrzehnte prägend. 



Die überaus erfolgreiche Entwicklung unserer Region wurde nicht nur durch richtige politische und 

wirtschaftliche Weichenstellungen ermöglicht. Die Pflege der Behaglichkeit unserer Heimat bietet 

den Bürgern ein Gefühl der Identität und seelischen Verwurzelung in Tradition und Moderne. Man 

pflegt das, was Menschen verbindet – ihre Heimat. Dieses patriotische Gefühl bietet eine gesunde 

Basis für eine weiterhin positive wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftlich-moralische 

Entwicklung.  

„Heimat bedeutet nicht nur der Wohnsitz, sondern auch, wo man versteht und verstanden wird.“ 

Und genau das ist den Verantwortlichen dieser Zeitschrift gelungen. Das Verstehen und das 

Verständnis zu fördern. 

Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns, dass weiterhin dieses eingeschworene Team mit Geist und 

Gefühl dieses Niveau halten und viele Leser begeistern kann.  

Mit großem Dank, Anerkennung, Respekt und Zuversicht harren wir bereits des nächsten Jubiläums 

in knapp zehn Jahren. 

 


