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Laudatio 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Verleihung des Ehrenpreises des Landkreises Passau an 

Frau Bettina Mittendorfer 

am Freitag, 12. Oktober 2018 

Ruhstorf a.d.Rott 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

Anrede 

Was haben ein Trafo-Häuschen, ein Taxi und ein Kino gemeinsam? 

 

Sie alle sind öffentlich anerkannte Beiträge zur allgemeinen Daseinsvorsorge. 

 

Aus gegebenem Anlass beschränke ich mich heute aufs Kino bzw. auf eine Schauspielerin, 

die 2011 mit ebenso viel Charme wie Talent zur öffentlichen Daseinsvorsorge beitrug und 

mit der „Ganz heißen Nummer“ ein Millionenpublikum in die Kinosäle lockte. 

 

Spätestens seit damals, liebe Bettina Mittendorfer, kennen Sie viele Menschen und wissen 

auch, dass Sie aus dem Passauer Land stammen, aus Bad Griesbach. 

 

Daraus haben Sie nie einen Hehl gemacht, nicht aus Ihrer Heimat, nicht aus Ihrem Dialekt 

und auch nicht aus Ihrer Liebe zum besonderen Menschenschlag der Niederbayern. 

 

Das alles macht Bettina Mittendorfer zur idealen Heimatbotschafterin des Passauer Landes. 

 

Beruflich in der halben Welt unterwegs, mit dem Herzen daheim bei uns im Landkreis 

Passau. 

 

Ich will heute gar nicht auf die zahlreichen TV-Rollen unserer neue Heimatbotschafterin 

eingehen – viele von uns kennen Bettina Mittendorfer aus regional Krimis wie z.B. 

Niederbayer-Krimis, Chiemsee-Krimis und der Serie „Hindafing“, Unter Verdacht oder 

Zimmer mit Stall. 

 

Sie drehte auch schon mit Ottfried Fischer, dem ersten Heimatbotschafter des Passauer 

Landes. 

 

Mir ist etwas anderes ganz wichtig: 

Kultur, so war es heute ja schon Thema, erreicht Herz und Seele. 

 

Und gerade die Herzlichkeit, mit der ich Bettina Mittendorfer bei unserem ersten 

Telefongespräch erlebte, hat mich tief beeindruckt. 
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Unserem Kulturreferenten Christian Eberle ging es ja genauso und daher waren wir von der 

ersten Sekunde an überzeugt: 

 

Das ist die richtige! Bettina Mittendorfer ist die ideale Heimatbotschafterin! 

 

Und ich bin auch überzeugt: 

Wenn Bettina Mittendorfer morgen in ihrem Schrank daheim etwas Platz macht neben dem 

Bayerischen Filmpreis 2011, um dort den Preis der Heimatbotschafterin des Passauer Landes 

aufzustellen, dann ganz sicher in dem Bewusstsein: 

 

Sie hat auch die Herzen in der Ruhstorfer Niederbayernhalle erobert. 

 

Liebe Bettina Mittendorfer, bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne! 

 


