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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Einweihung der neuen Radiologie Rotthalmünster 

 
am Dienstag, 9. Juli 2019 

in Rotthalmünster um 13:00 Uhr 
 

 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! – 

 
Anrede 

Noch schneller, noch besser, noch schonender – so lässt sich kurz beschreiben, was die neue 
Radiologie hier am Strandort Rotthalmünster leistet. 
 
Unser Kooperationspartner RADIO-LOG hat dazu in drei Schritten viel investiert. 
 
Wir haben uns bei der Vorbereitung des Gebäudes beteiligt und so ist in bewährter 
Zusammenarbeit ein Angebot entstanden, das das Krankenhaus Rotthalmünster und unsere 
Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen insgesamt einen großen Schritt voran bringt, ich 
möchte sagen: Mit dem neuen MRT erlebt die Radiologie hier einen Quantensprung! 
 
Dafür möchte in erster Linie den Verantwortlichen von RADIO-LOG herzlich danken. Ihre 
Investition ist ein Vertrauensbeweis für den Standort Rotthalmünster. Wir als Verwaltungsrat, 
das sage ich als dessen Vorsitzender, unterstützen gemeinsam mit der Geschäftsführung der 
Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen diese Entwicklung.  
 
Anrede 

Der Aufbau des Neuen MRT ist der dritte Investitionsschritt von RADIO-LOG. 
 
Dadurch wird die bildgebende Diagnostik erheblich verbessert. Diese Modernisierung stellt 
einen Baustein dar, der das Krankenhaus Rotthalmünster als größten Klinikstandort der 
Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen weiter verstärkt.  
 
Generell bestehen für das Krankenhaus Rotthalmünster hervorragende Aussichten. Denn es 
wird nicht nur in die medizinische Versorgung investiert, sondern auch in die Ausbildung – mit 
finanzieller Unterstützung des Freistaates Bayern und des Landkreises Passau.  
Damit setzt der Verwaltungsrat auf die Zukunftsfähigkeit des Krankenhauses Rotthalmünster.  
 
Bereits 2018 startete der Neubau für die Berufsfachschulen für Krankenpflege und 
Physiotherapie mit integrierter BRK-Rettungswache. Der Bau wird voraussichtlich diesen 
September fertig, sodass der Schulbetrieb im neuen Gebäude planmäßig zum Ausbildungsstart 
im Oktober beginnen kann.  
 
Parallel dazu wurde die von einem privaten Investor neu errichtete Appartement-Wohnanlage 
im Ortszentrum von Rotthalmünster im März 2019 komplett fertiggestellt.  
 
Dies stärkt nicht nur Rotthalmünster nachhaltig in seiner Ortsentwicklung, sondern sichert vor 
allem auf Dauer den  Ausbildungsstandort der Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen. 
 


