1
Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Eröffnung „Graniterlebnis Bremsberg und Königssee“
am Sonntag, 19. Oktober 2014 um 13.00 Uhr
Granitzentrum Bayerischer Wald, Hauzenberg

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Unsere Tradition und die reiche geschichtliche Vergangenheit prägen das Passauer
Land. Wir wissen, wo unsere Wurzeln liegen.
Wir haben das Glück aus einem reichen Erbe schöpfen zu können. Und wir haben
Ideen und kreative Köpfe, die aus diesem fast unerschöpflichen Fundus immer neue
Projekte entwickeln.
Das Granitzentrum Bayerischer Wald ist ein Musterbeispiel dafür: Die alte SteinhauerTradition und Geschichte des Granits werden hier in einer zeitgemäßen und
modernen Form wieder zum Leben erweckt.
Alles hier ist echt – nichts ist künstlich.
Alles findet dort statt, wo es seit Jahrhunderten war. Und genau das macht den Reiz
dieser Einrichtung aus.
Sie steht im wohltuenden Gegensatz zu künstlichen Erlebniswelten, die jeder
beliebigen Stelle entstehen können.
Hier knüpft auch das neue Projekt „Graniterlebnis Bremsberg und Königsee“ an.
Ein ehemaliges Industriedenkmal wird neu in Szene gesetzt. Die alten Steinbrüche
und deren natürliches Umfeld können wieder neu entdeckt und erlebt werden.
Alte Transportwege wurden rekonstruiert. Hier sieht man auch, wie wichtig
„Infrastruktur“ schon in den Vergangenheit war.
Mit dem „Graniterlebnis Bremsberg und Königsee“ haben wir einen weiteren Baustein
für unsere touristische Infrastruktur. Es ist ein neues Angebot, dass die breite Palette
der Besonderheiten unserer Tourismusregion ergänzt und sie ein weiteres Stück
attraktiver macht.
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Gerade der Tourismus lebt ja immer von „Neuheiten“.
Wir sind in der glücklichen Lage diese Neuheiten regelmäßig präsentieren zu können.
Und wir müssen dazu nicht erst etwas erfinden, sondern können auf unsere reiche
Geschichte und auf unsere Traditionen zurückgreifen.
Unsere kreativen Köpfe setzen es in zeitgemäße Erlebniswelten um. Ich denke, das
macht auch den besonderen Charme unseres Passauer Landes aus.
„Tradition und Innovation“ lautet hier das Motto. Die guten Tourismuszahlen belegen
den Erfolg dieser Strategie.

Anrede
Es freut mich sehr, dass der Förderverein Granitzentrum Hauzenberg hier über Jahre
hinweg nicht locker gelassen hat und nun heute dieses neue Angebot der
Öffentlichkeit übergeben werden kann.
Danke, lieber Manfred Hoffmann, dass Du Dich als Vorsitzender des Fördervereins die
Umsetzung maßgeblich vorangetrieben hast.
Mein Dank gilt auch der Stadt Hauzenberg. Dir, liebe Gudrun Donaubauer und dem
gesamten Stadtrat von Hauzenberg, für die aktive Unterstützung.
Danken darf ich auch den Förderstellen für die Gewährung von Leader-Fördermitteln,
ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen.
Ich bin sicher, dass das neue „Graniterlebnis Bremsberg und Königsee“ bei
Einheimischen und Gästen großen Anklang finden wird.

