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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. des Tag der bayerischen  

„GesundheitsregionenPlus“ in Schweiklberg 

am Donnerstag, 29.09.2016 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Manchmal fügt der Zufall aneinander, was eigentlich auch zusammengehört: 

 

Die Geschäftsleiter aller bayerischen Top-Gesundheitsregionen tagen im Kloster 
Schweiklberg. 
 
Und ebenfalls hier und am gleichen Tag wird einer der modernsten Rasenplätze 
im Landkreis eingeweiht. 
 
Ein sportliches Angebot für Junge und Junggebliebene,  Sport als Prävention 
und auch als Therapie, Sport in der Schule oder im Verein: 
 
Auch das gehört zu einer Gesundheitsregion, die einen ganzheitlichen Anspruch 
erhebt und sich mit dem Qualitätszusatz „plus“ schmücken darf. 
 
Ihnen alle, die sie die bayerischen „Gesundheitsregionen plus“ vertreten, und 
den Vertretern des Gesundheits-ministeriums gilt mein Gruß. 
 
Herzlich willkommen im Landkreis Passau. 
 
Wenn ich vom ganzheitlichen Ansatz spreche, dem eine moderne 
Gesundheitsregion folgen muss, dann wird dies durch die Themenvielfalt der 
nun anstehenden beiden Tage bestätigt. Dafür nochmals mein Dank an das 
koordinierende Ministerium, aber auch an mein Haus. 
 
Liebe Frau Solger-Heinz, als Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion plus 
Landkreis Passau haben Sie beste Rahmenbedingungen für diese Tagung 
organisiert. 
 
Und ich kann nur alle Teilnehmer zum Tagungsort Kloster Schweiklberg 
gratulieren. 



2 

Anrede 

Das Prädikat Gesundheitsregion plus ist Ansporn und Auftrag zugleich.  
 
Gerade ein Landkreis, der mit Heilbädern wie Bad Füssing oder Bad Griesbach 
europaweit die Standards für Prävention setzt, steht beim Thema Gesundheit in 
einer besonderen Verantwortung.  
 
Wir setzen dabei auf eine möglichst breite Beteiligung aus den Kommunen, aus 
der Ärzteschaft, den Pflege- und Reha-Einrichtungen, den Kassen und 
Verbänden – um nur einige zu nennen. 
 
Die Strukturen der Gesundheitsregion plus erlauben es, all diese „Kompetenz-
Schätze“ im Sinne eines langfristigen und nachhaltigen Gesamtstrategie zu 
heben. 
 
Liebe Teilnehmer, 

Ich wünsche Ihnen für Ihre wichtige Arbeit in den Gesundheitsregionen viel 
Erfolg.  
 
Für die Tagung wünsche ich Ihnen interessante Gespräche, viel Information und 
das Bewusstsein, im schönsten Landkreis Bayern zu sein.  
 


