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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. 125 Jahre Meier-Bau Rotthalmünster
am Freitag, 31.07.2015

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
„Bauen für die Zukunft“ – dieses Motto von Meier-Bau könnte nicht besser gewählt
werden!
Kaum eine Branche ist so auf die Zukunft ausgerichtet. Denn wer baut, denkt
langfristig.
Gleichzeitig aber ist die Bauwirtschaft in hohem Maße davon abhängig, wie die
Voraussetzungen aktuell, in der Gegenwart sind.
Zinspolitik, allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Demografie, Ausweisung von Bauund Gewerbegebieten, gesetzliche Regelungen:
All das ist ja einem dauernden Wandel unterzogen.
Sich hier zu behaupten – und das über Jahrzehnte oder im Fall von Meier-Bau in
Rotthalmünster über mehr als ein Jahrhundert – das ist eine Leistung, zu der ich ganz
herzlich gratuliere.
Mit heute 300 Mitarbeitern, einem Firmensitz auch in Österreich und einem
klingenden Namen am Markt weit über die Region hinaus zählt Meier-Bau zu den
wichtigen Grundpfeilern unseres Wirtschaftsstandortes.
Aber ein wichtiger Arbeitgeber und wirtschaftlicher Impulsgeber wird man nicht nur
durch Zahlen und Fakten.
Auch dazu habe ich ein Motto in der Firmenphilosophie von Meier-Bau gefunden:
Bauen aus Leidenschaft!
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Genau diese Leidenschaft ist es, die letztlich Menschen motiviert, sie mitreißt und
über lange Zeit für Kontinuität und Erfolg sorgt.
125 Jahre Firmengeschichte bedeutet eine Reise durch drei Jahrhunderte. Vom
späten 19. Jahrhundert bis heute ins 21. Jahrhundert, über mehrere Generationen
hinweg – aber immer mit einem Ziel:
Das Beste für den Kunden – und damit auch das beste für die Region.
Denn die wirtschaftliche Entwicklung einer Region entsteht ja nicht durch Worte,
sondern durch das konkrete Unternehmertum.
Das ist der Motor, der unsere Heimat voran bringt! Dies gilt heute ebenso wie in
Zukunft.
Darum komme ich wieder zurück zum Firmenmotto „Bauen für die Zukunft“. MeierBau ist in seinem 125. Jahr mehr der Zukunft zugewendet als je zuvor.
Das Unternehmen ist gut aufgestellt in einer Branche, in der Rücken- und Gegenwind
oft in kürzester Zeit wechseln.
Darum alles Gute für die Zukunft – sie bauen ja dran!

