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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Jahreshauptversammlung des 

Bayerischen Hafenforum mit Preisverleihung 

am Freitag, 11.03.2016 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  

 

 

Anrede 

Zunächst möchte ich meine Freude ausdrücken, dass das Hafenforum erstmals auf 
unserem Schloss Neuburg tagt. Das freut mich persönlich als Mitglied des 
Hafenforums, aber auch als Landrat. 
 
Denn die Neuburg ist mit ihren historischen Sälen, mit unserer Landkreisgalerie, dem 
Barockgarten und vielem mehr  gleichsam unserer „sicherer Kulturhafen“.  
 
Also nochmals Herzlich willkommen hier auf der Neuburg. 
 
Das Hafenforum widmet sich ja einer Fülle von Aufgaben. Und ich bin dankbar für 
diese starke Stimme aus der Praxis, wenn in der öffentlichen Diskussion so wichtige 
Dinge wie der Donauausbau und vor allem der Hochwasserschutz thematisiert 
werden. 
 
Das Hafenforum kann hier mit hoher Kompetenz und viel Erfahrung deutlich machen, 
wie sehr all dies zusammenhängt. Es geht eben nicht NUR um Ökologie und nicht 
NUR um Wirtschaftlichkeit, sondern auch um Sicherheit und Zunftsfähigkeit der 
Region insgesamt.  
 
Für diese wertvolle Arbeit möchte ich Ihnen allen, und stellvertretend geht hier mein 
Blick an den Präsidenten Christian Aumeier, ganz herzlich danken. 
 
Anrede 

Wie ganzheitlich das Hafenforum seinen Auftrag sieht, erkennt man auch an der 
heutigen Preisverleihung.  
 
 

Sperrfrist: 

Freitag, 11.03.2016 

- 18.30 Uhr - 
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Denn zum Thema Donauraum gehört untrennbar auch der Bereich Tourismus. Und 
dass hier sehr innovative Ansätze von Nachwuchs-Wissenschaftlern der Universität 
Passau ausgezeichnet werden, wird unseren Kultus-Staatssekretär Bernd Sibler 
sicherlich besonders freuen.  
 
Auch von mir Gratulation an die Pressträgerinnen! 

 

Gleichsam schon fast ein Gruß aus Deiner Heimat lieber Bernd, aus dem Landkreis 

Deggendorf, entbieten heute die Mitglieder des Seemannschors Osterhofen, der die 

musikalische Umrahmung übernimmt. 

 

Ein stimmiges Programm an einem kulturellen Leuchtturm des Passauer Landes und  

das Ganze mit einem Seemannschor – besser könnte es ja nicht passen! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Verlauf des heutigen Treffens und 

auch künftig immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
 


