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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Einweihung des neuen
Wellness- und Saunahaus Hotel Mühlbach
Dienstag, 28.07.2015

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Das „neue Mühlbach 2015“ steht auf der Einladung zur heutigen Feier.
In der Tat: Viel ist neu –aber das sind wir ja gewohnt. Vor vier Jahren waren wir ja
schon einmal in ähnlicher Runde zusammen, um damals die bis dahin getätigten
umfangreichen Investitionen zu feiern.
Und ich bin überzeugt: So wie ich die Familie Freudenstein kenne, werden wir auch
heute nicht das letzte Mal ein „Neues Mühlbach“ kennen lernen.
Ein Hotel mit vier Sternen und dem Zusatz „superior“ ist sowohl in Bad Füssing als
auch im Passauer Land insgesamt sicherlich keine Alltäglichkeit.
Es sind genau diese „Perlen“, die uns als Region so attraktiv machen.
Dass dazu der Bereich Wellness und Sauna unverzichtbar ist, ist seit Jahren bekannt.
Was das „Mühlbach“ aber hier besonders auszeichnet, ist die kreative, architektonisch
stimmige und zur Bausubstanz passende Umsetzung neuer Ideen.
Das „Neuen Mühlbach“ ist damit immer auch das „Alte Mühlbach“ im besten Sinne
des Wortes.
Denn der Flair eines Hauses mit Geschichte bleibt stets erhalten, die
Gesamtkomposition passt.
Das kommt an – bei Gästen wie Einheimischen. Und letztlich ist dieser Erfolg die
Grundlage für neue Investitionen in Qualität und Angebot.
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Dieses Engagement steht beispielhaft für die stetige Weiterentwicklung vieler unserer
Hotels und gastronomischen Einrichtungen im Landkreis.
Liebe Familie Freudenstein, damit haben Sie also auch eine wichtige Vorbild- und
Vorreiterrolle. Sie zeigen, wie man den Gast überrascht und ihm Geborgenheit
gleichermaßen schenkt.
Diese Strategie geht auf und ich darf heute ganz herzlich zur gelungenen Erweiterung
gratulieren.
Wer investiert, wer heimische Firmen unterstützt, wer unternehmerisch auf den
Standort Passauer Land setzt, der handelt richtig.
Unsere Heimat bietet viele Chancen – wie man sie nutzt, zeigen das „Mühlbach“ und
die Familie Freudenstein!

