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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Empfangs für den Kommandeur
der Marinetechnikschule Parow
Kapitän zur See Michael Möding
am Freitag, 05.12.2014, 15.00 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Eine Freundschaft über rund 900 Kilometer - oder besser gesagt knapp 490
Seemeilen - hinweg lebt nicht von Worten, sondern von Taten.
Es braucht also Tatkraft und den gegenseitigen Willen, den Kontakt zu halten, ihn
auszubauen und weiterzuführen.
Und soweit ich weiß, war dieser Freundschaftsdienst für die Kommandeure der
Marinetechnikschule stets eine Herzensangelegenheit.
Ich kann das mit solcher Bestimmtheit sagen, weil ich auch vom neuen Kommandeur,
von Ihnen verehrter Herr Kapitän zur See Michael Möding, weiß, dass auch Sie in
dieser einzigartigen Freundschaft mit dem Passauer Land den Auftrag sehen, diese
Tradition weiter zu führen.
Diese Überzeugung konnte ich schon bei unserem ersten Zusammentreffen in Parow
spüren und zuletzt bei der Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde, die eine
Lehrgruppe der Marinetechnikschule ja ganz eng mit meiner Heimatstadt Vilshofen
an der Donau verbindet.
Über unseren Treffen – gleich ob im Norden oder im hier im Süden – steht immer das
Motto: „Freunde besuchen Freunde“.
Dies ist auch heute so, wenn wir hier zu Ihren Ehren einen kleinen Empfang ausrichten
dürfen.
Die Wege zueinander sind weit, aber die Zusammentreffen dafür umso gehaltvoller.
Das galt bereits 2003, als diese Partnerschaft auf Initiative unserer
Reservistenverbände und mit tatkräftiger Unterstützung unseres damaligen Landrates
Hanns Dorfner begann.
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Dabei möchte ich stellvertretend auch Hermann Diermeier, Vorsitzender des
Bayerischen Soldatenbundes in Vilshofen an der Donau, ein Danke sagen!
Gerade auf Ebene der Reservisten finden ja immer wieder Besuche und
Gegenbesuche statt.
Und jetzt zur Weihnachtszeit erinnere ich an eine Tradition, die gerade bei unserer
Bevölkerung hochgeschätzt wird und bei der die blauen Jungs ganz besonders ins
Herz geschlossen werden:
Immer zur Vorweihnachtszeit gehört ja der Glühwein-Stand der Marinetechnikschule
in Vilshofen an der Donau zu einer festen Einrichtung. Ein Teil des Erlöses geht jedes
Mal an die Franz-Xaver-Eggerdsorfer-Schule in Vilshofen.
Dass diese sonderpädagogische Fördereinrichtung in der Marinetechnikschule seit
Jahren einen so starken und engagierten Paten hat, dafür möchte ich heute ganz
herzlich danken.
Gerade diese Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche zeigt, wie wichtig die
Partnerschaft des Landkreises zur Marinetechnikschule ist.
Wenn ich also gesagt habe : Freunde treffen Freunde“ , dann gilt auch: „Freunde
helfen Freunden!“

Anrede
Ich bin überzeugt, dass diese Tradition weiter besteht und wünsche daher auch Ihnen,
lieber Herr Möding, als neuen Kommandeur viel Erfolg.
Ich kann heute nur bekräftigen, dass der Landkreis Passau auch künftig zu dieser
Partnerschaft, ja Freundschaft steht.
Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und allen an der
Marinetechnikschule, die unser gutes Miteinander unterstützen und fördern.

