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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Einweihung der neuen Krankenpflegeschule Rotthalmünster 
am Montag, 28. Oktober 2019 - 15.00 Uhr 

in Rotthalmünster 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
 
Anrede 

  
Wir alle erleben heute eine Sternstunde für die Gesundheitsversorgung in unserer Region. 
  
Denn mit dem neuen Schulzentrum für Krankenpflege und Physiotherapie gehen wir genau 
das Thema konsequent an, das diese Branche in den nächsten Jahren mit Abstand am 
meisten beschäftigen wird: 
  
Wie sichern wir auch künftig die wichtigste Leistung in unseren Gesundheitseinrichtungen 
überhaupt: Die Leistung des Menschen am Menschen! 
  
Ohne Zweifel, wir müssen in unseren Häusern in moderne Ausstattung und Infrastruktur 
investieren, wir brauchen aktuelle Technik auf der Höhe der Zeit. 
  
Aber all das würde nichts nutzen ohne Frauen und Männer mit Herz und Verstand, mit 
Kompetenz und Leidenschaft für ihren Beruf! 
  
Frauen und Männer, die pflegen, heilen, therapieren und versorgen. 
  
Sie brauchen wir! Nur mit ihnen können wir unser Motto der Landkreis Passau 
Gesundheitseinrichtungen „Nahe am Menschen“ umsetzen.  
  
Mit je 75 Plätzen in hochmodernen Ausbildungsräumen haben Krankenpflege und 
Physiotherapie in Rotthalmünster eine zukunftssichere Heimat!  
  
Der Schulneubau ist Teil eines umfangreichen und zukunftssichernden Investitionspakets 
über alle Krankenhausstandorte, das der Verwaltungsrat mit voller Unterstützung des 
Kreistags freigegeben hat.  
  
Dafür möchte ich heute den Kolleginnen und Kollegen des Kreistages ebenso danken.  
 
Als Verwaltungsratsvorsitzender geht mein Dank auch an die Kollegen in diesem 
Aufsichtsgremium.  
 
Unsere vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg ist 
eine Stärke, die viel möglich macht – heute sehen wir ja wieder ein Ergebnis! 
  
Danken möchte ich auch unserer Geschäftsführung und allen, die an der Realisierung 
unseres neuen Schulzentrums mitgewirkt haben.  
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Ein Dank geht auch an das Lehrerkollegium und die Verwaltung. Ich kann nur sagen: 
  
Hier wurde und wird im gesamten Team unserer Landkreis Passau 
Gesundheitseinrichtungen hervorragende Arbeit geleistet! 
  
Anrede 

  
Auf die Kosten wird heute sicher noch mehrfach eingegangen, ich möchte daher nur 
Eckdaten nennen. 
  
Knapp sieben Millionen Euro wurde investiert. Aus dem Kreishaushalt wurden dafür drei 
Millionen Euro bereitgestellt.  
 

An dieser Stellen eine besondere Anmerkung:  
 
Die Ausstattung der Klassenzimmer unterstützte der Förderverein des Krankenhauses 
Rotthalmünster mit mehr als 33.100 Euro.  
 

Ein klares Zeichen der Wertschätzung für diese Investition in Jugend, Bildung und 
Gesundheit!! 
  
Im Zuge der Gesamtmaßnahme konnten ja gleich mehrere Ziele verwirklicht werden, so 
erhielt die BRK-Rettungswache eine neue, moderne Heimat. 
  
Und Heimat ist ein gutes Stichwort, denn: 
  
Mitten im Ortskern von Rotthalmünster betreiben die Landkreiskliniken eine neue 
Wohnanlage mit 66 modernen Appartements, teils sogar komplett möbliert.  
 
Einziehen können dort auch alle Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen für 
Krankenpflege und Physiotherapie.   
  
Und wenn ich eingangs von einer Sternstunde gesprochen habe, dann passt dazu die gute 
Nachricht, dass die Physiotherapie-Ausbildung jetzt kostenfrei ist. 
  
Lauter gute Botschaften aus Rotthalmünster! 
  
Ich wünsche dem neuen Schulzentrum viele motivierte und begeisterte Schülerinnen und 
Schüler. Sie sind unsere Zukunft – und heute hat diese Zukunft begonnen! 
 


