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Rede 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Veranstaltung „PIN 21“ 

der Paul Gruppe, Albersdorf 

am Donnerstag, 13. Februar 2020 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

 

Anrede 

Heute geht es um nichts weniger als die Mobilität der Zukunft. 

 

Ein hoher Anspruch. 

Aber wenn wir sehen, was hier die Paul-Gruppe seit 2016 an unternehmerischem 

Engagement entwickelt hat, dann wissen wir: 

Diesem Anspruch wird auch das Netzwerktreffen 2020 gerecht. 

 

Wieder ist es gelungen, namhafte Referenten zu gewinnen, wieder ist es gelungen, genau 

die Themen zu wählen, die unsere mobile Zukunft bestimmen. 

 

Das betrifft unter anderem den Einsatz von Wasserstoff – sicherlich eine der 

spannendsten Fragen, wenn es darum geht, wie wir künftig unterwegs sein werden. 

 

Anrede 

Unternehmen wie die Paul-Gruppe, die sich mit der Mobilität von heute UND morgen 

auseinandersetzen, haben enormes Zukunftspotenzial. 

 

Davon profitiert auch ein Wirtschaftsstandort. 

 

Wir brauchen diese Unternehmen und diese Unternehmerpersönlichkeiten, die wissen: 

Wer mit dem Erreichten zufrieden ist, hat für die Zukunft schon verloren. 

 

Unternehmen wie Paul erkennen die Zeichen der Zeit. 

Ich komme zu vielen Betrieben und ich kann für unsere Heimat nur sagen: 

 

Wir haben diese Leuchttürme der Wirtschaft in vielen Branchen – und oft genug sind 

sie sogar Branchenführer, ja Weltmarktführer! Mit unseren positiven Wirtschaftsdaten 

– u.a. Erwerbsquote nahe der Vollbeschäftigung, 13.000 zusätzliche sozial-

versicherungspflichtige Arbeitsplätze in zehn Jahren - zeigt sich: 
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Strukturpolitisch und in der Wirtschaftsförderung wurde und wird vieles richtig 

gemacht im Landkreis Passau. 

Wirtschaft braucht Wege und wer seinen Betrieb weiter entwickeln will, braucht Platz.  

 

Darum investieren wir als kommunale Familie in unsere Infrastruktur – auch Breitband!! 

– und auch in Gewerbeflächen. 

 

Anrede 

Heute erleben wir hier am Standort Albersdorf ein Stück Zukunft.  

Ein solches Spitzentreffen von Experten und Partnern rund um das Thema Mobilität ist 

für eine Wirtschaftsregion ein Aushängeschild und sicherlich in der Form einzigartig. 

 

Dafür möchte ich den Initiatoren herzlich danken und wünsche uns allen interessante 

Stunden beim „Paul Innovations-Netzwerk“. 
 


