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-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Anrede 

 

moderne öffentliche Verwaltungen sind heute Dienstleistungszentren mit hohem Anspruch 

an Qualität und Kompetenz.  

 

Es wird immer mehr zu einer Herausforderung, über die damit verbundene Vielfalt an 

Beratungs- und Service-Angeboten zu informieren. Die nunmehr achte aktualisierte Auflage 

der Informationsbroschüre zum Landkreis Passau ist ein hervorragender Lotse durch diese 

Angebote. 

 

Die Broschüre informiert über unser Passauer Land und sie gibt auch einen Eindruck von der 

kulturellen und geschichtlichen Identität des drittgrößten Flächenlandkreises in Bayern. 

Möglich gemacht hat das wieder die bewährte Zusammenarbeit mit der Donau-Wald-Presse 

GmbH. 

 

Lieber Geschäftsführer Reiner Fürst, ich möchte Dir und Deinem Team heute besonders für 

die wieder hervorragende Zusammenarbeit danken. Für mein Büro, namentlich Frau Bachl, ist 

die gemeinsame Arbeit mit der PNP an der Broschüre ja mittlerweile zu einer festen 

Einrichtung geworden, die sich bestens bewährt – für beide Seiten!! 

 

Noch ein paar Worte zur aktuellen Broschüre: 

 

Ergänzt werden diese Informationen durch die Präsentation aller unserer 38 Städte, Märkte 

und Gemeinden. Vieles, was die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Gäste unserer Heimat 

brauchen, finden sie ja direkt vor Ort.  

 

Gleichzeitig aber zeigen die Porträts der Gemeinden in ihrer Summe auch die Vielfalt und den 

kulturellen Reichtum, die den Landkreis Passau auszeichnen.  

Ein Aspekt, der gerade in den letzten Jahren  immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist 

die Stellung der Regionen innerhalb Europas.  

 

Mit der aktiven Mitarbeit des Landkreises Passau in der Europaregion Donau-Moldau gehen 

wir offensiv die Herausforderungen an, die mit dem Wettbewerb der Regionen in Europa 

verbunden sind.  

 



Gemeinsam mit unseren Nachbarn in Böhmen und Oberösterreich begegnen wir so den 

Metropolregionen München, Wien und Prag auf Augenhöhe und bewahren unsere Identität 

im Herzen Europas. 

 

Dies zeigt, wie vielfältig eine Landkreis-Verwaltung heute denken und handeln muss. Dass es 

wieder gelungen ist, diese Bandbreite in einer kompakten Broschüre mit frischem Layout und 

informativer Aufmachung darzustellen, freut mich besonders.  

 

Gratulation zum gelungenen Werk! 

 

Auch die achte Auflage ist ja eine Gemeinschaftsleistung, die durch die großzügige 

Unterstützung unserer heimischen Wirtschaft ermöglich wurde. Dafür danke ich ganz 

herzlich. 


