
 

Es gilt das gesprochene Wort 

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner in Vertretung von 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder beim Jubiläum „100 Jahre 
Trachtenverein D´Rieser“ am 13. Juli 2019 in Nördlingen 
 

Meine Damen und Herren!  
 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen von Herrn Ministerpräsident 

Dr. Markus Söder, von dem ich die besten Grüße und Wünsche übermitteln darf. Ich 

freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und gemeinsam mit Ihnen ein stolzes Fest zu 

feiern: 100 Jahre Trachtenverein D`Rieser Nördlingen. 

 

100 Jahre! Was ist seitdem alles passiert, wie hat die Welt in dieser Zeit ihr Gesicht 

verändert. Computer, Internet, Smartphone, Digitalisierung: Hätte man den Gründern 

Ihres Trachtenvereins im Jahr 1919 erzählt, wie die Welt im Jahr 2019 aussieht, hätten 

sie wohl nur ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Der Freistaat Bayern war nur kurz 

vorher – am 8. November 2018 – gegründet worden. Und im Januar 1919 konnten zum 

ersten Mal Frauen die deutsche Nationalversammlung wählen und sich als 

Abgeordnete wählen lassen. Trotz – oder gerade wegen – dieser steten 

Veränderungen um uns herum, haben die Trachtenvereine bis heute ihren festen Platz 

in der Mitte unserer Gesellschaft bewahrt – gerade bei uns in Bayern. 

Traditionsbewusstsein und Heimatverbundenheit sind in den Trachtenvereinen nicht 

nur verstaubte Floskeln aus dem Museum. Ihre Trachten sind für sie vielmehr 

Ausdruck einer tagtäglich gelebten Haltung –einer inneren Überzeugung, die mit dem 

Gwand getragen und sichtbar wird. Angesichts zunehmender Schnelllebigkeit, 

unüberschaubarer Globalisierung und unsicherer Zukunft geben unsere 

Trachtenvereine Halt, Verwurzelung und vor allem Wir-Gefühl. D`Rieser in Nördlingen 

stehen dafür beispielhaft. Ich meine auch: Menschen, die mit Freude und Überzeugung 

Tracht tragen, strahlen dieses positive Selbstbewusstsein aus, das es braucht, um 

offen auf Andere und Fremde, Neues und Unbekanntes zugehen zu können. 

 

Meine Damen und Herren! 

 

Wer – wie ich – durch seine Aufgabe viel im ganzen Land herumkommt, spürt, wie sich 

in allen Regionen Bayerns ganz vielfältige kulturelle Eigenarten mit der Zeit entwickelt 

und bewahrt haben. 



 

In ihrer Gesamtheit machen sie Bayern unverwechselbar und damit einzigartig. Neben 

den unterschiedlichen Dialekten und einem lebendigen Brauchtum ist es vor allem die 

reichhaltige Trachtenkultur, die unser Land in seinem Innersten zusammenhält und die 

Marke „Bayern“ weltweit so stark und wertvoll macht. Diese Marke ist deshalb so stark 

und wertvoll, weil Menschen hinter ihr stehen – mit Haltungen und Überzeugungen, die 

über Generationen hinweg weitergegeben wurden und hoffentlich noch lange 

weitergegeben werden. 

 

Liebe Trachtlerinnen und Trachtler! 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen dafür von Herzen „Vergelt´s Gott“ zu 

sagen – so wie unsere bayerische Sprache aufrichtige Dankbarkeit trefflich ausdrücken 

kann. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz leisten Sie einen besonders wertvollen 

Beitrag dazu, dass Bayern lebens- und liebenswert bleibt. Sie stärken das soziale 

Miteinander und schaffen zudem kulturelle Identität – dieses starke Gefühl 

dazuzugehören, nicht alleine zu sein, gebraucht zu werden. Unsere kluge Bayerische 

Verfassung hat diese Zusammenhänge erkannt und festgelegt: „Bayern ist ein 

Kulturstaat.“ Sie billigt nur zwei weiteren Belangen diese herausgehobene Rolle zu – 

wenn sie bestimmt, dass Bayern auch ein Rechts- und Sozialstaat ist. Für die Mütter 

und Väter unserer Verfassung hatte die Kultur – ebenso wie das Soziale – also eine 

staatspolitische Bedeutung: Beide sind damit essentiell für die Identität unseres 

Gemeinwesens und unseres Landes. 

Der bayerische Kulturstaat mit seinen lebendigen Trachtenvereinen wird damit zum 

sichtbaren Ausdruck der Qualität unseres Zusammenlebens. Was könnte sich also 

eine bayerische Sozialstaatssekretärin, die so stolz ist auf das facettenreiche kulturelle 

Leben in unserem Land und vor allem Trachten so beeindruckend schön findet und zu 

besonderen Anlässen auch selbst gerne trägt, besseres wünschen, als heute mit Ihnen 

feiern zu können?  

 

Gratulation und herzlichen Glückwunsch dem Trachtenverein D`Rieser Nördlingen zum 

stolzen Jubiläum! 

Allen Trachtlerinnen und Trachtlern in Bayern wünsche ich für die Zukunft alles Gute 

und Gottes Segen. 


