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Für vorbildliche Heimatpflege
Peter Staniczek erhält selten vergebene Medaille von Landtagspräsident a. D. Johann Böhm

Vohenstrauß. (fio) Als ,,Prototygr
des modernen, weitblickenden
und gleichzeitig seiner Land-
schaft eng verbundenen Hei-
matpflegers" umschrieb Land-
tagspräsident a. D. Johann Böhm
Peter Staniczek. Zur Verlefüung
der Medaille ,,Für vorbildliche
Heimatpflege" hatte der Vorsit-
zende des Bayerischen Landes-
vereins für Heimatpflege Ge-
sch?iftsführer Martin Wölzmül-
ler und Landrat Simon Witt-
mann mitgebracht.

,,Sie stehen bereit, wenn es darum
geht, neue Wege fur unser Thema zu
finden", freute sich Böhm über die
Ideen und den Arbeitseifer Sta-
niczeks.

Stets gute Ideen
Der Vorsitzende lobte den Ikeishei-
matpfleger als ,,einen der Aktivsten,
der kein Treffen ausließ, stets gute
Ideen einbrachte und selbst immer
Hand anlegte, wenn Not am Mann
war und viele andere nicht zurVerfü-
gung standen". Böhm erwähnte
ebenso Staniczeks Bestreben um das
Heimatmuseum mit seiner Dauer-
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Mit Geschäftsführer Martin Wölzmüller überreichte Vorsitzender Johann
Böhm vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege die Medaille für
vorbildliche Heimatpflege im Beisein von Landrat Simon Wittmann an
Kreisheimatpfleger Peter Staniczek (von links). Bild: fjo

ausstellung. ,,Und damit das Ganze In seiner Laudatio erinnerte Böhm
nicht Gefahr läuft, scheintot vor sich an die Verleihung des Bayerischen
hinzudämmern, dafi.ir sorgen Sie Heimatpreises im Iahr 1993 und an
selbswerständlich mit Sonderaus- die Bayerische Denkmalschutzme-
stellungen, heimatkundlichen Vor- daille 1994 an Staniczek. ,,Als einer
trägen, Seminaren und Autorenle- der ersten haben Sie erkannt, welche
sungen." Chancen sich mit der Verbreitung

des Internets auch für die Heimat-
pflege geboten haben." Als Beispiel
nannte er Staniczeks Homepage
,,www.heimat-now.de" als eine der
ersten eines Heimatpflegers in ganz
Bayern: ,,Sie deckt nicht nur alle The-
men ab, mit denen Sie und wir uns
beschäftigen, sie hält zudem viele
Ratschläge und vor allem Adressen
bereit, die jedem weiterhelfen, der
ernsthaft Rat sucht."

Täglich Neues

,,Eine Aufzählung Ihrer Aktivitäten
muss immer bruchstückhaft bleiben;
Ihnen fällt täglich Neues ein", aner-
kannte der Vorsitzende und verwies
auf Einsätze über den Landkreis hi-
naus in Arbeitskreisen, Gremien und
Verbänden. Mit dem Hinweis, dass
die Medaille für vorbildliche Heimat-
pflege bislang nur selten vergeben
worden sei, überreichte Böhm das
Exemplar an Staniczek.

Dieser zeigte sich ,,total überrascht
,,von dem, was ich da bin und sein
soll." Und der Kreisheimatpfleger
ließ ebenso wissen: ,,Ich kann nicht
verhehlen, dass ich mich ganz nar-
risch darüber gfrei." Landrat Witt-
mann schloss sich mit Glückwtin-
schen und einem Präsent an.


