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- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

Anrede 

„Gut zu sein, reicht alleine nicht mehr aus – man muss es auch sagen!“ 
 
Ich greife diesen Satz von Heidi Niederhofer auf, weil er ganz zentral dafür steht, wie 
Kulturarbeit im Landkreis Passau aufgestellt ist und vor allem: 
 
Welche herausragende Stellung dabei die Kultursponsoren im Landkreis Passau 
haben! 
Denn wir setzen auf eine Kulturarbeit mit Außenwirkung, die unseren 
Kulturschaffenden ebenso gerecht wird wie einem Publikum, das unseren 
Kulturlandkreis entdecken will. 
 
Gerade die letzten und die aktuelle Ausstellung in der Landkreis-Galerie stehen für 
diesen Anspruch und unser neuer Kulturreferent Christian Eberle wird dazu ja noch 
Näheres erläutern –es ist ja heute auch seine Premiere bei den Kultursponsoren! 
 
Aber wie beim Sport gibt es auch bei der Kulturarbeit die Pflicht und die Kür! 
Und gerade bei der Kür zeigt sich, was wirklich möglich ist, zeigt sich Kreativität und 
Mut . 
 
Und genau diese beiden Kerntugenden der Kultur – Kreativität und Mut ! – 
unterstützen die Kultursponsoren. 
 
Anrede 

Die Liste aller Projekte und Ereignisse, die in dieser Form ohne Kultursponsoren 
nicht möglich wären und die unsere Identität als Kultur-Landkreis nachhaltig prägen, 
würde den Rahmen dieses Jahrestreffens sprengen. 
 
Ich darf heute aber die Zeit nutzen, um ein zweifaches, großes Vergelt´s Gott 
aussprechen: 
 
Zum einen an Heidi Niederhofer und ihr Team an der Spitze der Kultursponsoren.  
 
 
 
 



Liebe Heidi, Du öffnest der Kultur in der Tat viele Fenster und Türen!  
 
Mit den Kultursponsoren hast Du ein partnerschaftliches Verhältnis zum Landkreis 
aufgebaut, das in dieser Form ebenso erfolgreich wie einzigartig im Freistaat ist. 
 
Und: Mit dem neuen Erscheinungsbild wird die Arbeit der Kultursponsoren noch 
transparenter, Kompliment für den tollen neuen Auftritt! 
 
Der zweite große Dank geht an einen, der die Kulturarbeit sowohl „amtlich“ wie auch 
„persönlich“ großartig verkörpert, der als unermüdliches Bindeglied zwischen 
Landkreis bzw. Landratsamt und Kultursponsoren wirkt: 
 
Lieber Leitender Regierungsdirektor Klaus Froschhammer, lieber Klaus,  
 
mit Dir hatte und hat die Kultur im Landkreis Passau einen herausragenden 
Unterstützer mit Leib und Seele. 
 
Wir alle kennen Deine Leistungen, darum von Herzen und mit allergrößtem Respekt: 
 
Einfach nur Danke! 
 


