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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
 

anl. der Kulturpreisverleihung 2019 
am Freitag, 11. Oktober - 19.00 Uhr 
in Vilshofen an der Donau - Atrium 

 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

Anrede 

Ich will heute damit beginnen, was Kultur nicht ist. 
 
Kultur ist keine pflegeleichte Angelegenheit.  
 
Kultur taugt nicht als schmückendes Beiwerk.  
 
Kultur ist nicht kostenlos. 
 
Und Kultur ist nicht für wenige – sondern für alle. 
 
Damit ist beschrieben, in welchem Spannungsfeld Kulturarbeit gerade abseits der 
Metropolregionen passiert. 
 
Und es wird deutlich, welche Herausforderungen das gerade für die Kulturförderung im 
Landkreis Passau bedeutet. 
 
Wir nennen uns Kulturlandkreis – und wir sind es! 
 
An dieser Stelle, hier im Atrium in Vilshofen an der Donau, hat das 2010 kein Geringerer 
gesagt, als der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer. 
 
Er hatte in seiner Festrede zur Kulturpreisverleihung die umfassenden Aktivitäten genannt, 
und dabei besonders auf eines verwiesen: 
 
Auf den Geist des Aufbruchs, der stets mit erfolgreicher Kulturarbeit verbunden ist. Und 
der sich in unserem Landkreis besonders zeigt! 
 
Solche Worte tun gut, auch noch heute. 
 
Denn wer sich mit Kultur beschäftigt, sie fördert und belebt, der hat den anstrengenden 
Weg gewählt – freilich auch den Weg, der sich mehr lohnt. 
 
Das ist auch mein ganz persönliches Fazit nach 12 Jahren Arbeit für unseren schönen 
Landkreis Passau. 
 
Es hat sich gelohnt, den Weg der Kulturförderung weiter auf hohem Niveau zu gehen, den 
mein Amtsvorgänger Hanns Dorfner eingeschlagen hat. 
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Und ich kann es in einem Satz zusammenfassen: 
Ich bin stolz auf den Kulturlandkreis Passau!  
 
Und ich bin dankbar, dass sich so viele in Kunst, Kultur, Musik und Brauchtum ehrenamtlich 
engagieren. 
 
Dankbar bin ich auch unseren Kultursponsoren, die unsere Kulturarbeit in ihrer Vielfalt 
ideell und materiell unterstützen. 
 
Anrede 

Was wäre Kultur, wenn sie uns nicht bewegen und begeistern könnte? 
 
Was wären Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen ohne Besucher? 
 
Und genau darum gehören Kunst und Kultur in die Öffentlichkeit. 
 
Und darum werden Kulturpreise im Landkreis Passau nicht still und heimlich vergeben, 
sondern in einem Rahmen, der dem Engagement unserer Kulturschaffenden würdig ist. 
 
Ich begrüße Sie daher alle sehr herzlich zu diesem Festakt im Atrium zu Vilshofen an der 
Donau.  
 
Sie geben damit den Kulturschaffenden in unserem Landkreis die Ehre, besonders aber den 
Preisträgern, die heute im Mittelpunkt stehen. 
 
Bevor ich das Wort nun wieder weitergebe an unseren Kulturreferenten Christian Eberle – 
verbunden mit einem ganz großen Dank für seine herausragende Arbeit und die 
Organisation dieses Festabends – will ich noch etwas Persönliches sagen. 
 
Heute wird einer meiner Wünsche erfüllt. 
Denn die Persönlichkeit, die heute die Festrede halten wird, kenne und schätze ich schon 
lange. 
 
Ich weiß um die Schärfe seines Wortes ebenso wie um die besondere Liebe, die er für seine 
Heimat Niederbayern hegt. 
 
Sein Terminkalender ist fast so voll wie der eines Landrats und es hat etwas gedauert, bis 
es mit ihm und der Kulturpreisverleihung geklappt hat. Heute ist er da und wir freuen uns 
auf Bruno Jonas, Festredner der Kulturpreisverleihung 2019. 
 
Anrede 

Der Kulturpreis des Landkreises Passau wird heuer zum 28. Mal verliehen.  
 
In einer Zeit, die sich gerade dramatisch verändert, stellt der Kulturpreis eine verbindliche 
Tradition dar und er signalisiert Bewährung in der Dauer.  
 
Die Menschen sollen erfahren, wie breit und vielfältig das Spektrum der Kultur in unserer 
Region ist.  
 
Und sie sollen erfahren, dass wir Kultur nicht trotz aller Herausforderungen machen – 
sondern genau deswegen! 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  


