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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. Auszeichnungsfeier der Prüfungsbesten 

im Bezirk Passau der IHK Niederbayern 
am Dienstag, 04. Oktober 2016 
Neuburg a.Inn - Landkreissaal 

 
 
 

 
- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 
 
 

Anrede 

„Übung macht den Meister“, „Ohne Fleiß kein Preis“, „Vor den Erfolg haben die Götter den 
Schweiß gesetzt“ – wer kennt nicht diese Worte.  
 
Aber das sind keine hohlen Phrasen! Wer könnte das besser bestätigen, als Sie alle, die Sie 
heute für herausragende Prüfungsleistungen geehrt werden. 
 
Wer könnte besser bestätigen als Sie, dass mit Energie, Ausdauer und auch der richtigen 
Portion Ehrgeiz ein Ergebnis zu erzielen ist, das stolz macht. 
 
Diesen Stolz dürfen Sie selbst empfinden. Aber auch Ihre Ausbilder und auch die 
Angehörigen und Freunde. Denn die zurückliegende Ausbildungszeit haben Sie ja auch 
zusammen  mit ihrem privaten Umfeld erlebt und durchlebt.  
 
Und gerade in den Prüfungsphasen musste so manches Private auch einmal zurückstehen, 
weil Ihre Prioritäten ganz klar der Ausbildung galten. 
 
Prioritäten – das ist ein gutes Stichwort. Wer sich persönliche Ziele setzt, hat schon einen 
Fuß auf der Erfolgsspur. Und wer diese Ziele dann konsequent verfolgt, ist endgültig auf dem 
richtigen Weg. 
 
Es ist nicht immer selbstverständlich, dass man auch schon in jungen Jahren mit dieser 
Konsequenz an seine Aufgaben herangeht. Umso mehr gelten heute meine Gratulation und 
mein Respekt Ihnen allen. 
 
Sie haben sich für einen Ausbildungsberuf entschieden, unser hervorragendes Angebot der 
beruflichen Bildung genutzt und daraus das Beste gemacht. Optimaler geht es nicht.  
 
Ganz gleich, welche Schritte Sie nun im Auge haben. Ob der volle Einsatz im Beruf, ober 
weitere Stufen der Qualifizierung, ob im Hinterkopf die Vision der Selbstständigkeit: 
 
Ich bin sicher, Sie alle werden Ihren Weg auch künftig in der Erfolgsspur weitergehen. Denn 
letztlich lohnt sich Leistung immer. 
 
Feiern Sie heute gemeinsam mit Angehörigen und Freunden den Erfolg. Sie haben es sich 
verdient! 
 


