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„Frage nicht was der Staat für dich tun kann, sondern frage, was du für den Staat 

tust.“  

Eine bessere Aussage als die von John F. Kennedy hätte Bürgermeister Peter Braun 

gar nicht zitieren können, als beim Festakt im Hammerschloss die Bürgermedaille 

verliehen wurde. Seit Mittwoch hat der Markt Schmidmühlen einen neuen Träger der 

Bürgermedaille in Bronze: Ortsheimatpfleger Michael Koller.  

Mit der Verleihung würdigt der Markt den vielfältigen und nachhaltigen Einsatz von 

Michael Koller für den Markt und die Pfarrei Schmidmühlen.  

 

In seiner Laudatio verwies Bürgermeister Peter Braun auf die Tendenz in der 

heutigen Zeit, zunächst nachzufragen, was einem zusteht, welche Rechte denn man 

hat. Die Frage, was man den für das Gemeinwohl leisten kann, fällt immer mehr 

„unter den Tisch“. Hier hebt sich die Lebensleistung von Michael Koller deutlich ab, 

so Bürgermeister Peter Braun, die seit vielen Jahrzehnten von einem ehrenamtlichen 

Engagement für die Vereine geprägt ist. Über ein halbes Jahrhundert (seit 1954) ist 

Michael Koller Baumwart des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins (30 Jahre 

Kassenwart), von 1974 bis 1999 zeichnete er für den Wetterdienst die Niederschläge 

und das Wetter in Schmidmühlen auf, beim Imkerverein ist er seit 1966 Kassier und 

Schriftführer, der Kircheverwaltung der Pfarrei St. Ägidius gehört er seit 1994 an und 

bei der Blaskapelle war er 24 Jahre als Kassenprüfer tätig. Doch damit ist nicht 

genug. Mit seinen Recherchen und Aufzeichnungen zu der Ortsgeschichte hält er die 

Geschichte des Ortes wach. Michael Koller, so der Bürgermeister, ist ein exzellenter 

Kenner der Heimatgeschichte. Hier darf der Hinweis auf den „Historischen Bildband“ 

des Marktes Schmidmühlen nicht fehlen, der eigentlich nur mit dem umfangreichen 

Bildmaterial und den historischen Erinnerungen von Michael Koller zustande kam. 

 

 Immer wieder dokumentiert der neue Bürgermedaillenträger die Geschichte in 

Schmidmühlen und schreibt Beiträge zu der Heimatzeitschrift „Oberpfalz“. Jede 

Gemeinde kann sich glücklich schätzen, Leute wie Michael Koller in ihren Reihen zu 

haben, so Bürgermeister Peter Braun. Denn jede Gemeinschaft ist darauf 

angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger sich für sie verantwortlich fühlen, was um 



sie herum geschieht und dass sie für ihre Bürger aktiv werden. Unter dem großen 

Applaus der Festversammlung überreichte Bürgermeister Peter Braun dem  

Ortsheimatpfleger des Marktes Schmidmühlen Michael Koller die Bürgermedaille in 

Bronze und die entsprechende Ehrenurkunde. 



Zurück zu Aktuelles  


