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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Festaktes zur Erweiterung der
„ILE Passauer Oberland“ um den Markt Windorf
am Dienstag, 19. Sept. 2017, 19.00 Uhr
Schlossgut Rathsmannsdorf

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Wenn man heute einen Werbe-Fachmann fragt, was wohl am schwierigsten in seiner
Branche ist, dann ist die Antwort meist:
Nichts ist so schwer wie die Schaffung einer Marke.
Ein Markenname, unter den sich die Menschen sofort etwas vorstellen können, ist eine
große Herausforderung.
Jetzt ist umso klarer, warum die „ILE-Gemeinden“ etwas Großartiges geschafft haben.
Denn „ILE“ ist mittlerweile eine Marke geworden, ein Markenzeichen für moderne, innovative
und zukunftsorientierte Gemeinden.
„Integrierte Ländliche Entwicklung Passauer Oberland“ bedeutet nichts anderes, als
kommunale Teamarbeit für eine bessere Zukunft.
Heute nun wird der Markt Windorf ein neues Mitglied dieses Erfolgsteams! Dazu meine
Gratulation und meine besten Wünsche!!
Vor diesem Hintergrund will ich den heutigen Festakt dazu nutzen, allen Verantwortlichen,
die dieses Gemeinschaftswerk auf den Weg gebracht haben, auch im Namen des
Landkreises zu danken.
Solche Kooperationen, solche Weitsicht zeichnen auch den Landkreis insgesamt aus. Dafür
mein Dank und meine Zusicherung, dieses Miteinander auch künftig nach Kräften zu
unterstützen.
Liebe ILE-Gemeinden: Es geht Euch um die Zukunft! Um die Zukunft des ländlichen
Raumes.
Mit dem Markt Windorf – da bin ich fest überzeugt lieber Bürgermeister Franz Langer! – hat
das Passauer Oberland in jeder Beziehung Verstärkung erhalten.
Der Markt Windorf ist eine ebenso ideenreiche wie engagierte Kommune, eine Gemeinde, in
der GESTALTEN wichtiger ist als VERWALTEN.
Unter diesem Motto sind in der ILE Passauer Oberland nicht nur die Gemeinden mit den ILEVorsitzenden Stephan Gawlik, Bürgermeister von Fürstenstein, und Walter Bauer als ILEVize-Vorsitzender und Bürgermeister von Eging a. See vereint.
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Ein wichtiger Partner ist auch das Amt für ländliche Entwicklung mit Amtsleiter Roland
Spiller, dem die ILE´s ein persönliches Anliegen sind, das er nach Kräften unterstützt.
Das gleiche gilt auch für den Landkreis.
Es ist meine feste Überzeugung, dass wo immer es möglich und sinnvoll ist, wir unsere
Kräfte bündeln müssen und damit unsere Stärken vervielfachen!
Oder kurz gesagt:
Die ILE Passauer Oberland ist heute mit dem Markt Windorf noch noch stärker geworden!

