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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Eröffnung „BayernLab“ in Vilshofen an der Donau 

am Donnerstag, 20. Dez. 2018 

 

 
- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 
Anrede 

„Das IT-Labor zum Anfassen kommt voraussichtlich noch 2018“ – diesen Satz zum 

„BayernLab“ in Vilshofen an der Donau sagte der damals neue Amtsleiter Martin Zwiebel 

vor gut einem Jahr bei seinem Antrittsbesuch in meinem Amtszimmer. 

 

Und der Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung hat Wort 

gehalten! 

Heute erleben wir dieses Labor der modernsten Informationstechnologie! „BayernLab“ ist 

tatsächlich Zukunft zum Anfassen. 

 

Dieses „BayernLab“ als Zentrum für digitale Wissensbildung geht auf eine Initiative des 

damaligen Bayerischen Finanz- und Heimatministers und heutigem Ministerpräsidenten 

Dr. Markus Söder zurück. 

 

Ein wegweisender Impuls, wie sich heute zeigt. 

Auch ich lasse mich nun überraschen, was mich hier erwartet.  

 

Es geht um die Themen und Trends rund um die fortschreitende Digitalisierung. 

 

Gemäß dem Motto „Anschauen – Anfassen – Ausprobieren“ werden in Vilshofen Exponate 

im Mittelpunkt stehen, die in einer öffentlich zugänglichen Dauerausstellung präsentiert 

werden. 

 

Begleitend bietet das „BayernLab“ ein informatives Rahmenprogramm und ein spezielles 

Format für Schulen an. 

Oder anders gesagt:  Die Besucher erwartet die Atmosphäre eines modern ausgestatteten 

IT-Labors. 

 

Das ist die eine Seite der glänzenden Medaille. 

 

Die andere: 

Eine nachhaltige Stärkung unserer Region und eine enorme Aufwertung des Vilshofener 

Vermessungsamtes – Sie erlauben mir diese traditionelle und abgekürzte Bezeichnung. 

 

Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Landratsamt und Vermessungsamt in 

Vilshofen mit der Außenstelle Passau ist eine feste Größe schon seit Jahrzehnten.  
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Das möchte ich heute mit Dankbarkeit feststellen, gerade im Hinblick auf die Vorgänger 

von Herrn Martin Zwiebel und die Tatsache, dass dieser diese Kooperation nahtlos 

fortsetzt. Vielen Dank dafür! 

 
Anrede 

So wie das Vermessungswesen sich in den letzten Jahren rasant modernisiert und 

digitalisiert hat, ist es heute die ideale Umgebung, um die Chancen der Digitalisierung 

insgesamt zu präsentieren. 

 

Dort, wo höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit schon traditionell daheim sind, dort ist 

auch die Kompetenz, über eine der größten Herausforderungen unserer Zeit zu 

informieren. 

 

Das „BayernLab“ in Vilshofen mit seinen Mitarbeitern ist ein großer Gewinn für unsere 

Heimat. 

 

Wer also künftig auf der Landkarte den Punkt in Niederbayern sucht, der für 

herausragende digitale Kompetenz steht, der wird exakt auf das „BayernLab“ in Vilshofen 

an der Donau stoßen!! 

 


