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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Eröffnung des neu erbauten Technikums 

am Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut 

in Ruhstorf a.d.Rott (TZE) 

am Freitag, 28. Sept. 2018 - 13.00 Uhr 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

Anrede 

Bislang war das Technologiezentrum Energie in Ruhstorf a.d.Rott ohnehin schon eine 

Erfolgsgeschichte für alle Beteiligte: 

 

Für die Hochschule Landshut, für den Markt Ruhstorf, für uns als Landkreis Passau und für 

die Wirtschaft im Passauer Land. 

 

Mit dem neuen Technikum geht das TZE in eine neue Dimension: 

Ab sofort wird nicht nur geforscht, untersucht und entwickelt, jetzt wird auch produziert!! 

 

Mit einer industriellen Manufaktur für die Herstellung von Energiespeichern in Kleinserien 

wird die Nahtstelle des TZE zur Wirtschaft noch enger. 

 

Damit setzt die Außenstelle der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 

konsequent ihren Auftrag als Partner von Unternehmen und Industrie um. 

 

Anrede 

Heute freuen wir uns über den Start des komplett neu erbauten „Technikums“ am 

Wissenschafts-, Lehr- und Forschungsstandort Ruhstorf a.d. Rott.  

 

Wenn die Staatsregierung, lieber Minister Bernd Sibler, diese Partnerschaft aus Wissenschaft 

und Wirtschaft als Zukunftsmodell für ein modernes und innovatives Bayern demonstrieren 

will, dann geht das am besten hier in Ruhstorf, hier am TZE. 

 

Und wenn jemand wissen möchte, wo an den wirklichen Herausforderungen moderner 

Energiewirtschaft konkret und praxisorientiert gearbeitet wird, dann erlebt er das hier in 

Ruhstorf, hier am TZE. 

 

Und wer immer daran interessiert ist, wie in Bayern erfolgreiche Strukturpolitik funktioniert 

und wie ein Landkreis mit innovationsfreundlichem und innovationsfreudigem Klima aktive 

Wirtschaftsförderung betreibt, dann soll er hier her kommen – nach Ruhstorf, ans TZE. 

 



2 

 

Ich sage das deswegen so mit Nachdruck, weil hier keine Konzepte für die Schublade 

entstehen, sondern Lösungen für die Praxis. 

 

Darum ist auch das finanzielle Engagement des Landkreises für den Betrieb des TEZ kein 

Zuschuss-Geschäft, sondern ein Zukunfts-Geschäft. 

 

Die Region ist Partner des TZE – auch das ist eine Botschaft des heutigen Tages.  

 

Anrede 

Was hier am neuen Technikum gemacht wird, können andere sicher besser und fundierter 

erklären. 

 

Für mich steht fest, dass hier an der Zukunft des Passauer Landes und seiner 

Innovationskraft gearbeitet wird. 

 

Dazu wünsche ich allen den größtmöglichen Erfolg: Den Forschern, den Mitarbeitern und 

den beteiligten Firmen.  

 


