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      Pressemitteilung vom 04.07.2012 

 

       FREIE WÄHLER für Stärkung des ländlichen Raums  
 

. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Florian Streibl MdL – Verkauf des Klosters Wessobrunn an 

Privatunternehmen wäre ein Dammbruch – ich will keine zweite 

Säkularisation unserer bayerischen Kulturlandschaft! 
  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer 

der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, sieht die derzeit laufenden Gespräche zum 

Verkauf des Klosters Wessobrunn sehr kritisch. Es liegen Pläne vor, wonach ein privater 

Betreiber dort eine psychosomatische Klinik unterbringen möchte.  

Die personellen und wirtschaftlichen Nöte der Missions-Benediktinerinnen dürfen nicht 

ignoriert werden, allerdings steht der Freistaat Bayern, der sich als Kulturland Nummer eins 

versteht, in der Pflicht, seine Kulturlandschaft und das bedeutende kulturelle Erbe des 

Landes zu bewahren. Die vor Ort schon in den letzten Monaten diskutierten Pläne, eine 

Bildungseinrichtung zu schaffen, die sich mit der Bewahrung alter Kulturtechniken wie dem 

Stuckateur-Handwerk beschäftigt, müssen noch einmal wohlwollend geprüft werden.  

Streibl dazu: „Zu unserer bewundernswerten Kulturlandschaft zählt nicht nur die Landschaft, 

auch das reiche bauliche Erbe und unser Kunsthandwerk müssen meiner Ansicht nach noch 

stärker in den Blickpunkt gerückt werden, um den Erhalt dieser alten Kulturtechniken zu 

erreichen. Wessobrunn wäre ein idealer Standort dafür.“ 

Streibl hat sich in dieser Frage bereits an Ministerpräsident Seehofer gewandt, um ihn 

aufzufordern, gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort und dem Orden der Missions-

Benediktinerinnen Gespräche zu führen, wie die Klosteranlage der Öffentlichkeit erhalten 

und sinnvoll genutzt werden kann. 

Streibl abschließend: „Ich warne davor, dass unsere Klosterlandschaft nun einer zweiten 

Säkularisation zum Opfer fällt. Gerade in unserer Region gibt es noch viele Klöster, die die 

Geschichte unseres Landes entscheidend geprägt haben. Es wäre ein fatales Zeichen, wenn 

Wessobrunn nun der erste klösterliche Domino-Stein wäre, der zu fallen beginnt. Mich erfüllt 

unsere von der Kirche bzw. den Klöster geprägte Kulturlandschaft und Geschichte mit Stolz, 

dem müssen wir als Freistaat Rechnung tragen.“ 

 
 


