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Grußwort 
Landrat Franz Meyer 
anl. der Einweihung 

der Wohnanlage der Firma Hero GmbH  
am Donnerstag, 21. Januar 2016 in Passau-Rittsteig 

 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

 
Anrede 
 
Der demographische Wandel ist ein Thema, das uns seit vielen Jahren beschäftigt. Entscheidend sind 
dabei Fragen nach der Wohn- und Lebensform von pflegebedürftigen Menschen in Zukunft. 
 
Der Landkreis Passau hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt. Ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept war das Ergebnis, das zusammen mit den 
Landkreisgemeinden viele Aspekte abdeckt. 
Wir erarbeiten heute Lösungen, um die Herausforderungen von morgen bewältigen zu können. In 
Passau ist nun ein Praxisbeispiel entstanden, wie solche Lösungen aussehen können.  
 
Die HERO Pflegedienst GmbH ist mit rund 180 Mitarbeitern einer der größten privaten Pflegedienste 
Niederbayerns. Neben Germannsdorf, Ortenburg und Regensburg hat das Unternehmen nun in 
Rittsteig einen weiteren Standort geschaffen.  
 
Mit der HEROASA in Passau werden zwei wichtige Anforderungen an alternative Wohnformen 
verbunden: Soviel Pflege wie nötig und soviel Privatsphäre wie möglich.  
  
Dieser Kompromiss aus klassischer Pflege und Leben im privaten Umfeld wird in Zukunft immer 
wichtiger – oder besser gesagt: immer häufiger nachgefragt. Denn die Zahl der Senioren und 
pflegebedürftigen Menschen, die genau diese Wohnform wollen und brauchen, steigt künftig, bedingt 
durch den demographischen Wandel, weiter an. 
 
In eine Wohnanlage wie diese zu investieren, ist ein großer Schritt, den die Firma HERO gewagt hat. 
Für den Mut und den Blick für die Zukunft, den Sie, Herr Kroneder, mit dieser Baumaßnahme 
bewiesen haben, beglückwünsche ich Sie und Ihre Firma.  
 
Mit der heutigen Einweihung der HEROASE hier in Passau darf ich mich bedanken, dass Sie in die 
Region investieren und damit dazu beitragen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam 
bewältigen können. Ein ähnliches Wohnkonzept gibt es ja bereits in Germannsdorf bei Hauzenberg, 
das bestens läuft. 
 
Die HERO GmbH erhält regelmäßig Bestnoten im bayernweiten Vergleich der Pflegedienste und kann 
mit einer TÜV-zertifizierten Qualität seiner Dienstleistungen aufwarten. Das Unternehmen ist einer der 
besten Arbeitgeber Deutschlands und wurde dafür auch ausgezeichnet. Zusätzlich sollen hier am 
Standort Passau bereits ab nächstem Schuljahr Ausbildungsplätze angeboten werden. 
 
 
Diese Wohnanlage stellt einen wichtigen Baustein für eine leistungsfähige und zukunftstaugliche 
Gesundheitsregion dar.  
 
Für den erfolgreichen Betrieb alles Gute und für all jene, die hier arbeiten, vor allem aber für die, die 
hier eine neue Heimat finden, die besten Wünsche. 


