Es gilt das gesprochene Wort!
Leonhardiritt der Gilde Holzhausen
am 21.Mai 2018
Grußwort von Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Festgäste,
in vielen bayerischen Ortschaften findet zu Ehren des
Heiligen Leonhard eine Prozession zu Pferde statt.
Hier in Holzhausen bei Teisendorf hat der so genannte
Leonhardi-Ritt eine lange Tradition: Bereits 1612 ist
davon in einer Chronik zu lesen. Seit über 400 Jahren
also ist dieser Festzug ein wichtiger Bestandteil Ihres
Gemeindelebens und ein besonderes Ereignis für
die gesamte Region. Seit Tagen und Wochen sind Sie
auf

den

Beinen,

um

alles

herzurichten

und

herauszuputzen, damit heute Ross und Reiter wie auch
das ganze Dorf in schönstem Glanz erstrahlt.
Damit

zeigen

Sie

eindrucksvoll,

wie

christliche

Bräuche und heimatliche Traditionen gelebt werden
und von Generation zu Generation weitergegeben
werden können. Sie zeigen aber auch, dass das alles
mitnichten ein „alter Hut“ ist, sondern dass gerade in
unserer schnell-lebigen Zeit der Glaube den Menschen
Halt und Orientierung bieten kann. Und der große
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Zuspruch durch die vielen Zuschauer und Teilnehmer an
diesem ganz besonderen Festtag beweist ja auch, wie
tief das Brauchtum hier verwurzelt ist und wie groß
die Liebe zur bayerischen Heimat. In meinen Augen ist
das enorm wichtig! Denn beim Leonhardi-Ritt geht es ja
nicht darum, einfach um den Ort zu reiten. Ganz im
Gegenteil! Traditionen und Bräuche wie die Segnung
für Ross und Reiter sind ein wundervolles Beispiel
dafür, wie der Mensch in Einklang mit der Natur
leben kann und wie wir Gottes Schöpfung mit
Respekt begegnen können.
Das fängt bei der Wertschätzung für die Leistungen
der Landwirte und Landfrauen an, die hochwertige,
heimische Lebensmittel produzieren. Das geht aber
natürlich

auch

über

den

Erhalt

unserer

Kulturlandschaft, auf die wir zu Recht stolz sind in
Bayern.

Und

das

betrifft

die

Pflege

unserer

Traditionen, unserer Werte, kurz: unserer Heimat. Zu
dieser Pflege tragen Sie heute mit Ihrem wunderbaren
Leonhardi-Ritt einen ganz wichtigen Teil bei. Dafür sage
ich Ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott und freue mich
sehr, dass ich heute hier sein kann.
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