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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. des 25-jährigen Amtsjubiläum von Landrat Heinrich Trapp 

am Donnerstag, 23. Juni 2016 in Dingolfing 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

 

• Kommunalpolitiker mit Leib & Seele 

• Heimatgestalter 

• Hochgeschätzter Kollege 

• Politisches Urgestein 

• Gewinner-Typ  

• Chef-Fotograf der niederbayerischen Landräte 

• Jubilar 

 

Das sind nur einige der Bezeichnungen, die mir für Heinrich Trapp, dem dienstältesten 

Landrat im Freistaat, einfallen. 

 

Dass er dieses Jubiläum gleich mit seinem 65. Geburtstag verbindet, zeigt die Effektivität, mit 

der er wichtige Angelegenheit angeht.  

 

Wichtig ist in der Tat die richtige Bezeichnung für die heutige Feier.  

 

Denn es ist uns als Deine Amtskollegen in Niederbayern sehr wichtig, Dir lieber Heinrich ganz 

herzlich zu gratulieren. 

Das mache ich als Vorsitzender des Bezirksverbands Niederbayern im Bayerischen 

Landkreistag und auch ganz persönlich in enger Verbundenheit. 

 

Ein Vierteljahrhundert einen Landkreis zu leiten und zu lenken, zu gestalten und zu prägen – 

auch wir „Jungen“ wissen, welcher persönliche Einsatz dahinter steht.  

 

Lieber Heinrich Trapp, der Landkreis Dingolfing-Landau hat mit Dir den „Großen Preis“ 

gewonnen. 

 

Diese Anspielung auf Deine TV-Karriere  musste natürlich sein.  

 

Aber wenn jemand so sehr für Bürgernähe steht und zusammen mit seinem Landkreis zu 

einem Markenbegriff geworden ist, dann sind solche Feststellungen berechtigt. 

 

Dabei ist Deine größte Schwäche zugleich Deine  größte Stärke: Denn Du hast eine Schwäche 

für Menschen, für ihre Anliegen und Sorgen.  
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Das prägte schon Deine Arbeit im Landtag, wo uns bereits ein freundschaftliches Miteinander 

verband.  

 

Das prägt auch Dein Wirken im Landkreis seit 1991 und Deine kollegiale Mitarbeit in den 

Gremien des Sparkassen-Bezirksverbandes und auch des Bayerischen Landkreistages. 

 

Vertrauen und Verlässlichkeit sind für Dich Schlüsselbegriffe in der Zusammenarbeit. Mit 

klarem, eigenständigem Profil die Dinge angehen – auch wenn es einmal um unangenehme 

Entscheidungen geht. 

 

All das sind nur einige Anmerkungen, die aber zeigen, welche Wertschätzung und welche 

Achtung Du weit über den Landkreis Dingolfing-Landau hinaus genießt. 

 

Bei all den lobenden Worten sollen aber auch einige kritische Bewertungen nicht fehlen. 

 

Damit meine ich in erster Linie Dein Engagement als Chef-Fotograf der niederbayerischen 

Landräte. 

 

Stets hast Du bei unseren Treffen Deine Kamera dabei. Aber von den Fotos haben wir noch 

kein einziges zu Gesicht bekommen. 

 

Sind wir wirklich so schlimm?  

 

Wahrscheinlich müssen wir bis zu Deiner Pensionierung warten und Du uns alle zu einem 

Dia-Abend einlädst. 

 

Lieber Heinrich Trapp, 

nochmals möchte ich Dir ganz herzlich zu Deinem Amtsjubiläum und zum Geburtstag 

gratulieren.  

 

Verbinden möchte ist das mit einem großen Dank an deine Frau Marianne, deren Verständnis 

für Dein Amt ja einer Deiner Erfolgsfaktoren ist. 

 

Ich wünsche ich Dir weiterhin viel Glück und vor allem Gesundheit.  

 

Und ich wünsche Dir auch für die Zukunft das gute Miteinander mit den Menschen Deiner 

Heimat, das Dich so auszeichnet.  

 


