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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Einweihung der neuen Hauswirtschaftsschule und der generalsanierten 

Landwirtschaftsschule Passau 
 

am Samstag, 12. Oktober 2019 - 9.00 Uhr 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

Anrede 

Unsere Heimat lebt von der Landwirtschaft! Allein im Landkreis Passau gibt es über 3.000 
landwirtschaftliche Betriebe. Damit ist die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in 
unserer Region. 
 
Eine gute Ausbildung auf dem Stand der Zeit, immer wieder dazu zu lernen, ist die beste 
Basis dafür, unsere Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen! 
 
Dazu braucht es junge Menschen, die sich mit der Land- und Hauswirtschaft identifizieren 
können und von ihrem künftigen Beruf begeistert sind. 
 
Dazu braucht es aber auch eine gute Grundausstattung, eine Grundlage, um qualifiziertes 
Wissen zu vermitteln. 
 
Die neue Hauswirtschafts- und Landwirtschaftsschule hier in Passau ist so eine Grundlage. 
Hier lernen junge Menschen fürs Leben! 
 
Anrede 

Gerade die Landwirtschaft steht für Veränderung. Kaum ein Bereich unseres 
Wirtschaftslebens hat sich in den letzten Jahren so verändert. 
 
Die Herausforderungen an den modernen Bauern und die moderne Bäuerin sind riesengroß. 
Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen, Familie und Hof gemeinsam bewältigen, den 
eigenen Betrieb auf die Zukunft ausrichten und dabei oft nicht zu wissen, was diese Zukunft 
genau sein wird: Die Landwirtschaft ist voller Herausforderungen.  
 
Doch mit einer fundierten Ausbildung ist ein wichtiger Grundstein für eine erfolgreiche 
Zukunft gelegt.  
 
Anrede 

Eines will ich heute ganz deutlich sagen: Der Landkreis Passau steht hinter der 
Landwirtschaft. Wir unterstützen dort, wo es nötig ist und wir helfen, wo wir können.  
 
Wir wissen um unsere Verantwortung gegenüber der Landwirtschaft. Und diese 
Verantwortung haben wir auch hier beim Bau der neuen Hauswirtschaftsschule und der 
generalsanierten Landwirtschaftsschule wahrgenommen. 
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Als Sachaufwandsträger haben wir uns mit über 200.000 Euro für die Ausstattung an der 
Gesamtmaßnahme beteiligt. Dazu gehören 50.000 Euro für die Möblierung der 
Unterrichtsräume und 33.000 Euro für die Möblierung des Speisesaals. 
 
Etwa 124.000 Euro haben wir in eine stabile, werthaltige Lernküche aus regionaler 
Herstellung investiert. Denn gerade diese regionale Philosophie wollen wir ja auch unseren 
Schülerinnen und Schülern hier an der neuen Schule vermitteln.  
 
Ich möchte an dieser Stelle auch dem Landwirtschaftlichen Bezirksverein Passau mit 
Geschäftsführer Josef Ritzer und Präsident Horst Wipplinger für die stets gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.  
 
Anrede 

Abschließend aber das Wichtigste: Allen, die hier künftig arbeiten und lernen, allen, die hier 
den Grundstein für ihre Zukunft legen, wünsche ich von Herzen alles Gute und viel Erfolg. 
 


