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Salzburg: ,,Ein 
reiches Feld'' 

Preisverleihung: Erzbischof Franz Lackner mit Professor Dietmar Winkler 
(ll.) und den sechs Ausgezeichneten. , Foto: RB/eds 

Auszeichnungen 
des Erzbischof;Rohracher 
Studienfonds überreichte Erz 
bischof Franz Lackner kürz 
lich für besondere Arbeiten 

- rund um die Erzdiözese Salz 
burg. 

Salzburg. ,,Kirche und Wissen 
schaft haben etwas gemeinsam 
- hier geht es immer um einen 
Mehrwert, wenn auch in unter 
schiedlicher Weise", sagte der Salz 
burg er Kirchengeschichte- Profes 
sor Dietmar Winkler kürzlich bei 
der Verleihung der Förderungs 
preise des Erzbischof-Rohracher 
Studienfonds. Kirche sei in ihrem 
Wesen dazu da, denMenschen in 
seiner Existenz auf Gott hin zu ori 
entieren. ,,Und selbstverständlich· 
ist auch Wissenschaft und For 
schung mehr als die simple Pro 
duktion des Machbaren", betonte 
Winkler in seiner Laudatio an die 
Preisträger. Die Preise überreichte 
Erzbischof Franz Lackner im Dom 
chorsaal des Kardinal-Schwarzen - 
berg-Hauses. 
Themen rund um Erzdiözese 

Heuer wurden fünf Wissen - 
schaftler (Till Reininghaus, Ernst 
Hintermaier, Lars Laubhold, 

Roland Kerschbaum und Andre 
as Graßmann) und eine Wissen 
schaftlerin (Eva Neumayr) für ihre 
Arbeiten, die sich thematisch rund 
um die Erzdiözese Salzburg dre 
hen, mit einem Förderungspreis 
ausgezeichnet. 

,,Dies zeigt, dass die Erfor 
schung der Kirchengeschichte, 
der Kunst- und Musikgeschichte 
Salzburgs ein reiches und ergie 
biges Feld ist", betonte Dietmar 
Winkler. ,,Es ist immer wieder 
beeindruckend, welche Schätze 
durch Sie, verehrte Wissenschaft 
ler, in unserer altehrwürdigen 
Erzdiözese gehoben werden", 
sagte Erzbischof Franz Lack 
ner bei der Verleihung der Prei 
se und gratulierte den Ausge 
zeichneten. Vergeben wurden 
in diesem Jahr fünf erste Preise 
und ein dritter Preis. Zweitplat 
zierten gab es keinen. · 

Alle drei Jahre vergibt der Erz 
bischof- Rohracher-Studienfonds 
die Förderungspreise für bemer 
kenswerte Arbeiten. Zweck des 
Fonds ist die Durchführung von 
Forschungsaufgaben auf dem 
Gebiet der Kirchengeschichte, des 
Kirchenrechts, der Kunst- und 
Musikgeschichte sowie von For 
schungsarbeiten; die zur Bewäl 
tigung pastoraler Aufgaben der 
Erzdiözese dienen. aho 


