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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Verleihung der Ehrenbürgerwürde Ludwig Danner 

am Freitag, 01. Juli 2016 in Fürstenzell 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde vergeben kann – diese Definition der 
Ehrenbürgerwürde sagt alles über die Bedeutung und die Wichtigkeit der heutigen 
Feier:  
 
Der Markt Fürstenzell würdigt Ludwig Danner mit dieser herausragenden 
Auszeichnung. 
 
Der Landkreis Passau und auch ich ganz persönlich gratulieren herzlich.  
 
„Keine Angst vor Herausforderungen und viel Mut für Neues“ – so darf ich meine 
Erfahrungen mit Dir, lieber Ludwig, zusammenfassen. 
 
Mit dieser Tugend prägst Du Deine Arbeit als Kommunalpolitiker, als stellvertretender 
Bürgermeister, als Marktrat und als Kreisrat. 
 
Ein Amt habe ich bewusst noch ausgelassen, weil ich auch auf dieses Thema 
besonders eingehen will - weil es uns ja auch persönlich eng verbindet: 
 
Die Landwirtschaft. 
 
Hier bist Du als Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes eine prägende 
Persönlichkeit, die weit über die Region hinauswirkt. 
 
Das begann schon in unserer gemeinsamen Zeit in der Jungbauernschaft in den 70er 
und 80er Jahren. 
 
Du warst Gründungsvorsitzender des Ring junger Landwirte in Fürstenzell und hast 
von Beginn an deutlich gemacht: 
 
Die bäuerliche Landwirtschaft bewahrt ihre Tradition durch Wandel! 
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Du warst und bis immer offen für Neues. Ich erinnere nur an Deinen Einsatz für 
nachwachsende Rohstoffe. Du hast dieses Thema Hof-fähig gemacht – und das 
meine ich im übertragenem wie im direkten Wortsinn! 
 
Bei den Veranstaltungen zu diesen Themen hast Du es immer wieder geschafft, 
hochkarätige Gäste ins Passauer Land zu holen. 
 
Der Name Ludwig Danner hat eben einen guten Klang! 
 
Als persönlicher Freund will ich aber auch ausdrücklich einen Dank an Deine Frau 
Marianne richten, deren Verständnis und Beistand viele Deiner Leistungen erst 
möglich gemacht hat! 
 
Lieber Ludwig: 

 
Ehrenamt aus Überzeugen und kommunalpolitische Arbeit aus Leidenschaft: So 
möchte zusammenfassen, wofür Dir heute die Marktgemeinde Fürstenzell die 
Ehrenbürgerwürde verleiht. 
 
Wir können stolz sein, solche Bürger unter uns zu wissen! Denn sie sind Vorbilder für 
die gestalterische Kraft des Einzelnen, wenn er sich für die Allgemeinheit einsetzt!! 
 


