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Schwabsoien, den 27. Oktober 2011
Bürgerversammlung in Sachsenried am 27.10.2011

Bürgermedaille der Gemeinde Schwabsoien
Die Bürgermedaille wurde im August 2002 per Satzung, die der Gemeinderat Schwabsoien
erlassen hat, eingeführt.
Diese gemeindliche Auszeichnung wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch hervorragende
Leistungen auf kommunalem, kulturellem, wirtschaftlichem, technischem oder karitativem Gebiet
allgemein oder um die Gemeinde Schwabsoien besonders verdient gemacht haben.
Bislang sind in der Gemeinde Schwabsoien 6 Personen mit dieser kommunalen Auszeichnung
bedacht worden; zuletzt wurde am vergangenen Montag Sebastian Eberle geehrt.
Es freut mich sehr, dass ich heute gleich 2 Personen aus Sachsenried mit der Bürgermedaille
unserer Gemeinde auszeichnen darf.

Laudatio
- Juditha Wolf Mit dieser Auszeichnung wird Frau Juditha Wolf als erste Frau in unserer Gemeinde bedacht. Der
Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass Frau Juditha Wolf für ihre jahrelange
ehrenamtliche Arbeit für unsere Gemeinde diese kommunale Ehrung erhalten soll.
Juditha hat sich von Beginn an in der Dorferneuerung engagiert. Sie hat schon damals im Jahre
1994 die Wichtigkeit dieses Verfahrens erkannt.
War doch anfänglich die Akzeptanz in der Bevölkerung an einem derartigen Verfahren sehr
unterschiedlich. Einige Bürgerinnen und Bürger standen der aus München durch die Direktion für
Ländliche Entwicklung verordneten Aktion sehr kritisch gegenüber.
Juditha dagegen hat sich bereits im Jahre 1995 in mehreren Arbeitskreisen eingebracht und
tatkräftig mitgearbeitet und vermutlich auch Missionarsarbeit geleistet.
Zuvor schon war sie mit der Ein- und Durchführung unseres Mühlentages beschäftigt. Seit 1993
wird diese für den Ortsteil Schwabsoien als mittlerweile prägende Veranstaltung durchgeführt.
Juditha war hier immer als große Stütze für den Hauptorganisator Siegi Neumann tätig.
Öffentlichkeitsarbeit – Organisation – und Betreuung des Info-Standes waren und sind ihre
Hauptaufgaben.
Auch im regionalen Zusammenschluss "Auerbergland" war und ist Juditha in mehreren
Steuerkreisen tätig.

Anfänglich in der Fachgruppe Tourismus und auch in der im Jahre 2002 gegründete Fachgruppe
Medien war sie als Vertreterin unserer Gemeinde maßgebend an der Entwicklung der
Internetseiten beteiligt.
Unser gemeindlicher Auftritt im Netz ist vorbildlich strukturiert und die Internetseiten bieten auch
den zahlreichen Vereinen in unseren beiden Ortsteilen eine Informationsplattform.
Unsere Seiten sind immer aktuell und zahlreiche durch Juditha gefertigte Bilder dokumentieren die
Aktivitäten im Ort.
Dank des vorbildlichen und einmaligen persönlichen Einsatzes von Frau Juditha Wolf hat sich
unsere Gemeinde in vielen Bereichen mehr als positiv entwickelt.
Für Deinen unermüdlichen Einsatz und für Deine vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit möchte ich
Dir im Namen der Gemeinde und natürlich persönlich von ganzen Herzen danken.
Der Gemeinderat Schwabsoien hat einstimmig beschlossen, Dir die Bürgermedaille der Gemeinde
Schwabsoien zu verleihen.
Zur Ehrung bitte ich Dich und Deinen Ehemann Herbert zu mir.
Es ist mir eine große Ehre, dass ich Dir diese Auszeichnung verleihen darf.
Vielen Dank für Alles!

Laudatio
-Dr. Karl PörnbacherDie zweite Person die ich heute ehren darf ist Herr Dr. Karl Pörnbacher.
Herr Dr. Pörnbacher ist weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus durch seine wissenschaftliche
Vortragstätigkeit und durch seine zahlreich veröffentlichten Bücher bekannt. Seine Person wird
immer mit dem Namen Sachsenried verbunden.
In Schongau geboren und aufgewachsen, entschied er zusammen mit seiner Frau, sich in
Sachsenried niederzulassen. In seiner Tätigkeit für den Bayerischen Rundfunk kam er bei den
Arbeiten zum Zwölfuhrläuten nach Sachsenried und entschied sich damals, dass er hier in diesem
Ort leben will.
Insgesamt arbeitete Herr Dr. Pörnbacher bei insgesamt ca. 160 Sendungen über das Mittagsläuten
maßgeblich mit. Viele Sendungen kamen aus unserer Region – eine Werbung für unsere
wunderbare Heimat.
In der Sendereihe „Bayerische Klosterlandschaft“ in dem über die Klöster Dießen, Wessobrunn,
Fürstenfeldbruck, Füssen, Irsee, Kempten berichtet worden ist, war er durch seine
außergewöhnliche Fachkenntnis ein gefragter Mitarbeiter.
Neben seiner Unterrichtstätigkeiten in München, am Gymnasium Schongau und zuletzt als
Schulleiter am Marien-Gymnasium Kaufbeuren stand die Weitergabe seines Wissens immer im
Vordergrund.
Durch seine umfangreiche Tätigkeit als Vortragender für die Lehrerfortbildung, Vorträge zu
literarischen, historischen, kunsthistorischen und musikalischen Themen brachte er sein Wissen in
unsere Gesellschaft ein.

Mit großem persönlichem Einsatz wirkte Dr. Pörnbacher auch an der Heiligsprechung der Maria
Crescentia Höß von Kaufbeuren mit. Als Vizepostulator bereitete er zusammen mit dem
Rechtsanwalt Dr. Andrea Ambrosi aus Rom den kanonischen Prozess für die Heiligsprechung vor.
Crescentia wurde am 18.12.2000 durch Papst Johannes Paul II heilig gesprochen.
Nicht nur überregional war Dr. Pörnbacher tätig. Er war uns ist immer bereit, sein
außergewöhnliches Wissen in die Dorfgemeinde einzubringen.
Bei den Arbeiten zum Buch von Martin Geisenberger sen. über Sachsenried mit dem Titel „Unsere
Heimat einst und jetzt – Ein Dorf im Wandel der Zeit“ wirkte Dr. Pörnbacher mit Rat und Tat mit.
Eine besondere Liebe hat er zu unserer einmalig schönen Pfarrkirche „St. Martin“ entwickelt.
Durch sein fachkundiges Wissen und seine Art zu erzählen sind seine Kirchführungen
abwechslungsreich und die Ausführungen in unserem Kirchenführer informativ und durch
fundiertes Fachwissen unterlegt.
Zahlreiche Auszeichnungen haben Sie bereits für Ihre vorbildliche Tätigkeit erhalten
09.11.1994 – Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung
17.07.1997 – Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren
04.07.2002 - Ritter des Ordens vom Heiligen Papst Silvester
19.02.2003 - Bayerischer Staatspreis für Unterricht und Kultus
28.10.2008 – Kaufbeuren – aktiv Medaille in Gold
01.12.2010 - Ehrenring des Bayernbundes e. V.
Der aus der Bibel stammende Sinnspruch „Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert“ soll hier
nicht zum Tragen kommen.
Durch die Auszeichnung der Gemeinde Schwabsoien mit der Bürgermedaille wollen wir
signalisieren, dass wir die überdurchschnittlichen Leistungen unseren vertrauten Bürgerinnen und
Bürger sehr schätzen und wir auf diese sehr stolz sein können.
Herr Dr. Pörnbacher, es ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre, Sie mit der
Bürgermedaille der Gemeinde Schwabsoien auszeichnen zu dürfen.
Für Ihr außergewöhnliches Engagement für die Region und für unseren Ort möchte ich mich recht
herzlich bedanken.
Ich darf Sie und Ihre Frau nun zu mir bitten!

