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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. 10 Jahre „Forum Mittelstand grenzenlos“
am Donnerstag, 05.06.2014, 18.30 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Kommunikation, Netzwerken – das sind mittlerweile sehr strapazierte Schlagworte
geworden. Denn wichtig ist ja, was herauskommt.
Sie alle, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, wissen: Letztlich kommt es auf
die Fakten an.
10 Jahre erfolgreicher Erfahrungsaustausch, 10 Jahre intensive Kontakte zwischen
südostbayerischen und oberösterreichischen Unternehmern und Unternehmerinnen
und 10 Jahre wertvolle Impulse für die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer
Heimat:
Das sind die Fakten, die die Veranstaltungsreihe „Forum Mittelstand grenzenlos“
auszeichnen.
Kommunikation und Netzwerken sind hier keine Schlagworte, sondern gelebte
Realität.
Und weil mit der Beratungsunternehmen Ecker Mittelstands-beratung, Bad
Griesbach, und der MC Beratungsgruppe Linz, zwei erfahrene Unternehmen mit
festen Wurzeln in der Region hinter diesem Projekt stehen, sind 10 Jahre „Forum
Mittelstand grenzenlos“ eine Erfolgsgeschichte!!
Seit 2009 wird zudem der Zweiländerpreis an Unternehmen und Unternehmer
vergeben.
Mit diesem Förderpreis wollen die Initiatoren Unternehmen und Unternehmer beider
Wirtschaftsregionen motivieren, sich in den wichtigen und zentralen Bereichen
“Wissenstransfer und Nachwuchsförderung” sowie “Nachhaltigkeit und
Netzwerkbildung” zu engagieren.
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Vielleicht liegt es ja gerade an unserer Lage an der Nahtstelle zweier Länder, dass wir
schon immer etwas „grenzenloser“ gedacht haben.
Ich denke, dass dieser Geist einer der wichtigen Standortvorteile und ein
Qualitätsmerkmal unserer Wirtschaftsregion drent wie herent ist.
Das zeigt sich besonders heute, hier auf dem Schiff, auf dem großen Strom, der
unsere beiden Länder nicht trennt, sondern verbindet.
Ich bin dankbar, dass Sie alle heute hier ein Zeichen setzen für einen Mittelstand, der
sich im Herzen Europas behauptet.
Ich bin dankbar für dieses Zeichen des Miteinanders, das auch eine Donau-MoldauRegion prägen wird.
Und ich bin dankbar für so viel unternehmerisches Engagement, das ja unter anderem
heute auch ausgezeichnet wird.
Viele Ideen,
zwei Länder,
ein Ziel:
So wie heute unser Schiff – so hoffe ich doch – einen klaren Kurs steuert, so ist es
auch der Mittelstand, der immer dafür gesorgt hat, dass unsere Wirtschaft auch in
turbulenten Zeiten auf Kurs geblieben ist.
Auch das sollten wir heute feiern! Vielen Dank und der Wirtschaft in Bayern und
Österreich weiterhin: Volle Kraft voraus!

