Grußwort
Landrat Franz Meyer
anl. der Präsentation des neuen Landkreisbuches
am 02. Juli 2014
in der Alten Kirche Rathsmannsdorf

-Es gilt das gesprochene Wort-

Anrede
Schönheit der Natur,
Vielfalt in Kultur und Brauchtum,
eine aufstrebende Wirtschaft von Tourismus über Landwirtschaft,
Handel und Handwerk bis hin zur Industrie,
ein lebendiges öffentliches Leben,
viele engagierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Verbänden,
die hervorragenden Bildungsangebote,
das kirchliche Leben,
der Breiten- und auch der Spitzensport ...:
Eigentlich ist unser Landkreis unbeschreiblich!
Die Facetten des Landkreis-Lebens sind so bunt und jede ihrer Aufzählungen wäre also
unvollständig.
Umso mehr bin ich daher der Verlegerin und Autorin Constanze Müller dankbar, dass sie wieder
einmal erfolgreich das Wagnis eingegangen ist, diese Vielfalt in einem Buch zusammen zu
fassen.
Und auch das neue Landkreisbuch aus ihrer Feder wurde wieder zur Visitenkarte einer
lebendigen Landkreis-Familie.
Denn letztlich sind es immer die Menschen, die mit ihrem ganz persönlichen Engagement in
Familie, Beruf und Gesellschaft das Bild eines Landkreises prägen.
Das neue Landkreisbuch, das heute vorgestellt wird, ist diesen Menschen und ihren Leistungen
gewidmet.
Darum ist es auch eine gute Tradition, in gewissen zeitlichen Abständen diese
Bestandsaufnahme unseres Landkreises vorzunehmen und zu dokumentieren, wo wir stehen.

Anrede
Der Blick in die Landkreisbücher der letzten vier Jahrzehnte zeigt:

Fast immer sah sich die jeweilige Zeit an der Nahtstelle zu einer neuen Epoche.
Dies spricht zum einen für die außerordentlich dynamische Entwicklung, die unsere Heimat seit
1972 erlebt hat, zum anderen aber auch für die Bereitschaft, dieses Neue zu sehen und sich ihm
zu stellen.
Als der Landkreis Passau 2012 sein 40jähriges Bestehen feierte, stand natürlich der Blick zurück
im Vordergrund – aber auch, und das ist typisch für uns: Der Blick nach vorn und der feste Wille,
fit für die Zukunft zu sein.
Was sich 2012 bereits deutlich abzeichnete, ist heute schon Alltag:
Der Landkreis Passau ist Teil der Donau-Moldau-Region und ich darf auch sagen: Wir sind einer
der Taktgeber, wenn es darum geht, sich als Region gegenüber den Metropol-Räumen in
unserer Nachbarschaft zu positionieren.
Diese Herausforderung wird den neuen Kreistag der Wahlperiode 2014-2020 ebenso betreffen,
wie die öffentlichen Verwaltungen und alle, die am wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und
gesellschaftlichen Leben unserer Heimat teilhaben.
Das neue Landkreisbuch – Teil einer Reihe und angesichts unserer Vielfalt und Entwicklung
sicherlich auch wieder eine „Momentaufnahme“ - spiegelt unsere Rolle auch als europäische
Region wider, und unsere Rolle als Heimat in den vielen Definitionen, die es dazu gibt.

Liebe Constanze Müller,
ein herzlicher Dank für die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, für die vielen Interviews und
Gespräche mit Zeitzeugen und Respekt für eine wieder ebenso gelungene wie ansprechende
Umsetzung.
Ein Dank auch an alle aus unserem Hause, die die Autorin dabei unterstützt haben.
Die neue Auflage geht also heute an den Start – und wir wissen jetzt schon, dass sich in unserem
schönen Landkreis wieder so viel tut, dass bald erneut Stoff für das nächste Landkreisbuch
vorliegt.
Auf schönere Weise kann die Arbeit ja gar nicht ausgehen!
Freuen wir uns heute also über unsere lebendige, vielfältige Heimat und über das neue
Landkreisbuch!!

