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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Einweihung der neuen Zulassungsstelle Vils hofen 

 
am Montag, 15.01.2018 um 15:00 Uhr 

 
 

 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort  – 
 
 
Anrede 

Wann und wo kommt der Bürger mit dem Landratsamt in Kontakt?  
Unter anderem wenn er bauen will, wenn er seinen Führerschein abholt, - am häufigsten aber 
wohl, wenn er sein Auto zulässt. 
 
Unsere Zulassungsstellen sind damit einer der wichtigsten Kontaktpunkte zu den Bürgern in 
unserem Landkreis.  
 
Modern auf der Höhe der Zeit – das muss deshalb die Zielsetzung bei der Einrichtung und dem 
Betrieb unserer  Zulassungsstellen sein. 
 
Und gemäß unserer Philosophie einer bürgerfreundlichen und bürgernahen 
Landkreisverwaltung erfüllt die neue Zulassungsstelle hier in Vilshofen in der Tat alle 
Anforderungen. 
 
Sie ist bürgerfreundlich, weil mit den neuen Räumen auch mehr Platz und mehr Komfort für 
unsere „Kunden“, also die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist.  
Modernes Ambiente im Warteraum und den Bearbeitungsräumen sind wesentliche Bestandteile 
dieses gesteigerten Bürgerservices. 
 
Aber auch dem Thema Bürgernähe, die sich in einem Flächenlandkreis nicht immer ganz 
einfach in die Praxis umsetzen lässt, werden wir mit der Zulassungsstelle hier in Vilshofen 
gerecht – auf die neue „Bürger-Servicestelle“ gehe ich später noch näher ein.  
 
Anrede 

Der Landkreis Passau und ich ganz persönlich stehen zur Grundsatzentscheidung des 
dezentralen Angebots.  
 
Mit unseren Zulassungsstandorten in Salzweg, Bad Griesbach, Pocking, Hauzenberg, 
Wegscheid und hier in Vilshofen a.d. Donau setzen wir genau diesen Anspruch um:  
 
Wo immer es geht, kommen wir dem Bürger gleichsam entgegen. 
 
Dies gilt für alle unsere sechs Zulassungsstellen, die im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 
123.000 Vorgänge bearbeitet haben.  
 
Die Zulassungsstelle in Vilshofen liegt dabei mit über 21.500 Vorgängen an dritter Stelle nach 
Salzweg und Pocking. 
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Neben den klassischen Leistungen der Zulassungsstelle erfüllen Mitarbeiter in dieser 
Dienststelle darüber hinaus weitere Aufgaben der Landkreisverwaltung.  
 
Die neu eingerichtete Bürger-Servicestelle ermöglicht es unter anderem, verschiedenste 
Anträge einzureichen und erste Informationen zu den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu 
geben. 
 
Insbesondere werden hier auch Aufgaben der Führerscheinstelle abgewickelt, wie die 
Aushändigung, Beantragung und Verlängerungen von Fahrerlaubnissen. Und das alles 
wohnortnah. 
 
Dieses neue Angebot bietet ein klares Plus an Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe, mit dem 
wir unseren Landkreis und unsere Verwaltung noch leistungsfähiger machen wollen. 
 
Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Vorbereitung, 
Planung und Durchführung des Umzugs in die neuen Räume beteiligt waren.  
 
Besonders nennen möchte ich hier die Abteilungsleiterin Verena Schwarz, den 
Sachgebietsleiter Günther Ammerl, den Leiter unserer Zulassungsstellen Karl Bachhuber und 
vor allem unsere Mitarbeiter vor Ort. 
 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch Herrn Brunner als Hausherrn aussprechen, der in 
enger Abstimmung mit uns die Räumlichkeiten so umgebaut hat, dass wir uns als Mieter hier 
wohl fühlen und unseren Bürgern beste Service bieten können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich der neuen Zulassungsstelle viel Erfolg, viele zufriedene Kunden 
und den Mitarbeitern alles Gute. 


