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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Verleihung der Ehrenbürgerwürde
der Stadt Hauzenberg
an Herrn Josef Grabmann
am Freitag, 02. März 2018, 17.00 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Die höchste Auszeichnung, die eine Stadt vergeben kann – diese Definition der
Ehrenbürgerwürde sagt alles über die Bedeutung und die Wichtigkeit der
heutigen Feier:
Die Stadt Hauzenberg würdigt ihren früheren 3. Bürgermeister und Stadtrat Josef
Grabmann mit dieser herausragenden Auszeichnung.
Der Landkreis Passau und auch ich ganz persönlich gratulieren dazu ganz
herzlich.
Ich empfinde es als Ehre und es ist mir auch persönlich eine Freude, bei diesem
Festakt sprechen zu dürfen.
Denn es gibt mir die Gelegenheit, die jahrzehntelange Arbeit von Josef
Grabmann zu würdigen.
Dabei schätze ich nicht nur die Leistung, sondern auch und ganz besonders die
Person Josef Grabmann, die dahinter steht.
Denn gerade das Engagement im sozialen Bereich und konkret in der Caritas
verlangt nach vollem persönlichem Einsatz.
Da zählt der Mensch!
Josef Grabmann ist einer, auf den wir zählen können, wenn es um die Rechte
und Chancen für diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft geht, die ihr Leben
mit so manchem Handicap meistern müssen.
Die Schwachen stärken – das zeichnet eine Gesellschaft aus und macht sie
wertvoll.
Mit dieser Grundeinstellung war Josef Grabmann Schulmann und
Kommunalpolitiker, mit dieser Haltung verkörpert er bis heute soziale
Verantwortung und ist Vorbild!
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Anrede
Ich habe vorhin gesagt, es zählt der Mensch.
Und hier erlauben Sie mir einige persönliche Anmerkungen, weil mich mit Josef
Grabmann Jahrzehnte der gemeinsamen Arbeit für unsere Heimat und ihre
Menschen verbinden.
Lieber Josef, in dieser Zeit lernte ich Dich als Ratgeber und Wegbegleiter kennen
und vor allem:
Als ein Mann des offenen Wortes, mit eigener Haltung, mit eigenem Profil.
Durchaus streitbar, gerade wenn es um soziale Belange ging.
Denn Du hast immer deutlich gemacht: Wenn es um Menschen geht, dann geht
es um das Wichtigste.
Lieber Josef,
Ehrenamt aus Überzeugen und kommunalpolitische Arbeit aus Leidenschaft:
So möchte ich zusammenfassen, wofür Dir heute die Stadt Hauzenberg 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!!

