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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Urkundenübergabe durch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 

am Samstag, 02. Februar 2019 
 

 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Beim Thema Nachhaltigkeit ist der Landkreis Passau ein weiteres Mal Vorreiter. 

Wir haben uns als einer der ersten Landkreise in Deutschland und als erster Landkreis in 
Bayern der Agenda 2030 der Vereinten Nationen angeschlossen. Und darauf sind wir stolz. 
 
Nicht zuletzt deshalb weil wir heute durch Sie, lieber Herr Bundesminister auch für dieses 
Engagement ausgezeichnet werden.  
Wir wollen uns aktiv einsetzen für die Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene und damit 
unsere Heimat für uns und unsere Kinder so erhalten, wie wir sie heute kennen. 
 
Wir stehen gemeinsam in der Verantwortung für unsere Heimat und dieser Verantwortung 
stellen wir uns auch. Denn nur wenn wir in der kommunalen Basis alle zusammenarbeiten, 
können wir die gemeinsamen Ziele der Agenda 2030 erreichen.  
 
Anrede  

Ich möchte mich heute für die Projektförderung bedanken, für die wir ja bereits eine Zusage 
erhalten haben. Auf dieser Grundlage konnten wir bereits erste Maßnahmen in Angriff 
nehmen.  
 
Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass wir im Passauer Land schon auf einem guten Weg 
sind. Zum Beispiel beim Anteil der erneuerbaren Energien schneiden wir im 
deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich gut ab.  
 
Auch mit unserm Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“, das mein Stellvertreter Raimund 
Kneidinger federführend begleitet und mit dem wir die Bildungsarbeit in Afrika unterstützen 
und so aktiv an die Fluchtursachen herangehen wollen, sind wir auf einem guten Weg. 
 
Wir wissen aber auch, dass es trotz der bisherigen Erfolge noch Handlungsbedarf gibt, dass 
wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen. Für die gemeinsamen Ziele aus der 
Agenda 2030 müssen wir dranbleiben und an unsere bisherige Arbeit anknüpfen. 
 
Deshalb haben wir uns auch entschieden, einen Antrag auf Förderung einer Personalstelle 
zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zu stellen. Mit einer Entscheidung darüber 
rechnen wir bis Mitte des Jahres. 
 
Ich gehe davon aus, lieber Herr Bundesminister Gerd Müller, dass bei der Entscheidung über 
unseren Antrag unser bisheriges vorbildliches Engagement gewürdigt wird und dass wir mit 
einer entsprechenden Förderung rechnen können.  
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Ich darf Sie deshalb bitten, die Entscheidung über unseren Förderantrag wohlwollend zu 
begleiten. Dafür bereits heute vielen Dank. 
 
Anrede 

Der Landkreis Passau wird sich auch künftig aktiv für die Ziele der Agenda 2030 einsetzen. 
Diesen Zielen haben wir uns verschrieben. Für unsere Menschen, für unser Passauer Land, 
für unsere Heimat. 
 


