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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des Spatenstichs für das neue Polizeigebäude P assau 

am Freitag, 18. November 2016, 13.00 Uhr 
 

 
- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 
 
Anrede 

Aus sieben mach eins – so sieht eine Rechnung aus, deren Ergebnis für unsere Region ein 
ganz großes Plus ist!  
 
Denn aus sieben über die Stadt verteilten Liegenschaften der bayerischen Polizei eine 
einzige, moderne und leistungsfähige Dienststelle zu machen, ist ein Meilenstein für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Heimat. 
 
Mit dem heutigen Spatenstich geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Ein Wunsch 
unserer fleißigen, engagierten und verantwortungsbewussten Polizeibeamten, aber auch ein 
Wunsch der Kommunalpolitik und aller, die sich für unsere Heimat verantwortlich fühlen.  
 
Für die Stadt Passau und den nördlichen Landkreis Passau entsteht eine wichtige 
Einrichtung, für die sich unser Innenminister persönlich und mit Nachdruck eingesetzt hat.  
 
Dafür möchte ich heute ebenso einen großen Dank aussprechen, wie für die Tatsache, dass 
Bayern zu den sichersten Bundesländern Deutschlands zählt und auch europaweit in diesem 
Bereich das Maß der Dinge ist.  
 
Auch das ist eine Botschaft des heutigen Tages! 
 
Lieber Joachim Herrmann, wir wissen, dass Deine Stimme sowohl in den anderen 
Bundesländern als über die Grenzen Deutschlands hinaus geschätzt und gehört wird. Denn 
letztlich ist es der Innenminister, der für die Sicherheit verantwortlich ist.  
Und als Bauminister kannst Du auch gleich die Voraussetzungen schaffen, wie wir heute 
sehen. 
 
Über 50 Millionen Euro Investition, 26.000 Quadratmeter Platz für 350 Bedienstete, Räume 
für Übungsmöglichkeiten, für Dienstfahrzeuge und noch viel mehr:  
 
Das neue Gebäude ist als das derzeit größte Bauvorhaben der bayerischen Polizei auch ein 
Wirtschaftsförderungsprogramm für die Region. 
 
Angesichts dieser ganzen Reihe von positiven Nachrichten darf ich noch eine weitere gute 
Nachricht hinzufügen: 
 
Spätestens mit dem heutigen Spatenstich haben auch meine – vorsichtig formuliert - 
NACHDRÜCKLICHEN Schreiben an den bayerischen Staatsminister des Innern ein Ende, in 
denen ich immer wieder auf den Baubeginn für das neue Polizeigebäude gedrängt habe. 
 
Nochmals vielen Dank an Dich und Dein Haus und alle, die den Weg zu dieser 
Zukunftsinvestition für das Passauer Land freigemacht haben! 


