Bayerischer Heimatpreis für Verein Lebensraum Rottal e.V.
Bayern ist mit seiner Natur, seiner Kultur und seinen Traditionen auf der ganzen Welt berühmt
und schon fast zu einem Synonym für Heimat geworden. „Heute ehren wir Menschen, die sich in
Niederbayern um unsere Lebensart verdient gemacht haben. Sie setzen sich mit
Verantwortungsbewusstsein, Leidenschaft und Kreativität für den Erhalt unserer Traditionen ein
und sorgen dafür, dass diese an zukünftige Generationen weitergegeben werden“, stellte
Heimatminister Dr. Markus Söder bei der Verleihung des Heimatpreises Niederbayern in Passau
fest. Preisträger in Niederbayern ist in diesem Jahr auch der Verein Lebensraum Rottal e.V. Der
Verein betreibt den denkmalgeschützten Posthalterstadl in Schönau in Rottal Inn als
Kleinkunstbühne. Der Verein engagiert sich für Integration, Inklusion und Tradition sowie für die
kulturelle Dorfentwicklung im Rottal. Auf der Kleinkunstbühne sind regionale Musiker ebenso zu
hören wie Künstler aus Italien, England oder Israel. Dabei werden auch aktuelle
Herausforderungen in die kulturelle Arbeit mit einbezogen. Nach dem großen Hochwasser in
Simbach gab es ein Benefizkonzert „Hoit ma zam“ mit Claudia Koreck, Alex Diehl, Michael Fitz,
Weiherer und anderen Künstlern, bei dem 13.000 Euro für die PNP-Fluthilfe eingespielt wurden.
Beim gemeinsamen Theaterprojekt „Mitten in Niederbayern“ agierten Asylbewerber - die neben
dem Posthalterstadl 2014 einquartiert wurden - als Laienschauspieler. Für dieses soziale
Engagement wurde der Verein 2016 mit dem Integrationspreis der Regierung von Niederbayern
ausgezeichnet. Der Verein will auch andere Kommunen und Initiativen von seinen Erfahrungen
profitieren lassen.
"Unsere Heimat ist Kultur. Und zur
bayerischen
Kultur
gehört
die
Gastfreundschaft. Deshalb ist es für
uns selbstverständlich, dass wir unsere
Theaterprojekte
mit
Geflüchteten
umsetzen. Wir freuen uns über den
Heimatpreis, weil er ein Zeichen ist,
dass
die
ehrenamtliche
Arbeit
wertgeschätzt wird. Wir widmen diesen
Preis allen ehrenamtliche Helfern
Niederbayerns. Weil es unglaublich ist,
was sie alles auf die Beine stellen.
Danke", sagte Vorsitzende Mia Goller,
für den Verein Lebensraum Rottal e.V.
bei
der
Überreichung
des
niederbayerischen Heimatpreises in
Passau mit Minister Söder.

Herzlichen Dank für die Arbeit und das Engagement und Gratulation zum Heimatpreis.

