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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. 40 Jahre Frauenbund Untergriesbach 

am Samstag, 18.06.2016 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Als wir vor vier Jahren das Jubiläum „40 Jahre Landkreis Passau“ feierten, war 

viel von einem „,lebendigen und modernen Landkreis“ die Rede, von einem 

„Erfolgsmodell mit Zukunft“. 

 

Lebendig, modern, mit Zukunft: Dies trifft auch auf 40 Jahren Frauenbund 

Untergriesbach zu. 

 

40 Jahre ist es her, dass sich 33 Frauen unter dem Banner des Glaubens im 

katholischen Frauenbund zusammengeschlossen haben. 

 

Prälat Johannes Sommer und Pfarrer Josef Koller waren damals als „Paten“ mit 

dabei.  Und heute hat der Frauenbund Untergriesbach weit über 250 Mitglieder. 

 

Die letzten 40 Jahre sind ja gekennzeichnet von einem grundlegenden Wandel in 

vielen gesellschaftlichen Anschauungen. 

 

Das betrifft auch das Frauenbild und damit auch das Selbstverständnis des 

Frauenbundes.  

 

Dies mussten die Verantwortlichen im Miteinander mit den Mitgliederinnen 

immer wieder neu erarbeiten.  

 

Eine Aufgabe, für die ich heute stellvertretend der Vorsitzenden Maria Bosch 

und ihrem Team herzlich danken möchte.  
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Anrede 

Dieser Wandel ist vor allem dem Selbstbewusstsein und der Tatkraft zu 

verdanken, mit der Sie alle heute das Bild des modernen Frauenbundes prägen. 

 

Eines aber ist über all diese Jahre gleich geblieben, quasi ein Fundament, das 

alle Zeitenstürme übersteht: 

 

Der Frauenbund steht für christliche Werte, den gelebten Glauben und für das 

Bekenntnis, als Christ eingebettet zu sein in die kulturelle Identität unserer 

Heimat. 

 

Das ist ein unschätzbarer Beitrag  für unsere Region. 

 

Der Kath. Frauenbund prägt unsere Heimat, steht für Tradition, Brauchtum und 

ist offen für das Moderne. Der Kath. Frauenbund steht auch für die Kultur im 

Landkreis Passau und hat deshalb zu Recht vor Jahren den Kulturpreis des 

Landkreises erhalten.  

 

Dies heißt: Frauenbund Untergriesbach ist Kulturpreisträger! 

 

Denn wir sind stolz auf unsere Tradition, auf die kulturelle Vielfalt und auf 

unsere Aufgeschlossenheit für das Neue. 

 

Für all das steht der Frauenbund Untergriesbach – und das sicher auch noch die 

nächsten 40 Jahre! 

 


