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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Liebe Frau Schick,  

Lieber Herr Dr. Walthes, 

Lieber Herr Prof. Dr. Reuter, 

sehr geehrte Mitglieder der kommunalen 

Familie,  

meine Damen und Herren! 

 

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott! Als 

Schirmherr dieser Veranstaltung freue ich 

mich sehr, den heutigen Festakt gemein-

sam mit Ihnen zu begehen. Zwar nicht so, 

wie wir uns das alle gewünscht hätten – 

vor Ort und mit persönlichen Begegnun-

gen, aber dafür in diesem innovativen 

digitalen Format. 

 

Wir feiern heute 100 Jahre Kommunal-

versicherung der Versicherungskammer 

Bayern! Das bedeutet ein Jahrhundert 

Solidargemeinschaft bei kommunalen 

Risiken – Gratulation zu diesem großar-

tigen Jubiläum! 

 

Einleitende 

Worte 

Begrüßung 

 

Glückwünsche 
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Bereits 1921 wurde die Kommunalversi-

cherung im Interesse der Kommunen ge-

gründet und hat seither Erfolgsgeschich-

te geschrieben. Seit 100 Jahren sorgt die 

Versicherungskammer Bayern nun auch 

für die Kommunen im Freistaat für „das 

nötige Stück Sicherheit“.  

 

Denn klar ist: Auch eine leistungsfähige 

Kommune ist leider nicht vor schweren 

Schadensereignissen gefeit. Gerade in 

schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich auf 

einen starken Partner verlassen zu kön-

nen! Die Kommunalversicherung bietet 

unseren Gemeinden, Landkreisen und 

Bezirken die Möglichkeit, sich mit all 

ihren Einrichtungen gegen unvorherseh-

bare Ereignisse und damit eventuell ein-

hergehende hohe finanzielle Belastun-

gen unbegrenzt zu fairen Preisen zu 

versichern. Dafür bin ich als Kommunal-

minister außerordentlich dankbar.  

 

Besonders wichtig ist dabei, dass auch 

für spezielle Probleme einzelner Kommu-

Historie 

Aufgaben und 

Dank 
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nen und für kurzfristige Situationen indivi-

duell passende Versicherungslösungen 

gefunden werden. Und genau dabei steht 

die Versicherungskammer den Kommunen 

stets beratend zur Seite – gelebte und 

nachhaltige Partnerschaft eben! 

 

Auch für die Zukunft hoffe ich auf viele 

weitere Jahre der guten und vertrauens-

vollen Zusammenarbeit zwischen der 

Kommunalversicherung und den Kommu-

nen, kommunalen und sonstigen öffent-

lichen Einrichtungen.  

 

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft und ge-

rade auch für die aktuelle schwierige Zeit 

weiterhin alles Gute und viel Erfolg! Auf 

die nächsten 100 Jahre! 

Blick in die Zu-

kunft 


