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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Verabschiedung von
Ltd. Vermessungsdirektor Johann Fuller
und der Amtseinführung von
Vermessungsdirektor Martin Zwiebel
Freitag, 26. Januar 2018, 10.00 Uhr
in Vilshofen an der Donau

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Wer weiß schon immer so genau, wo er gerade steht?
Die Antwort: Ein Vermesser
Und das fasziniert uns Laien.
Wann immer wir die Frauen und Männer sehen, die durch geheimnisvolle gelbe
Kästen auf Dreibeinen blicken und mit rotweiß gestreiften Messlatten durchs
Gelände laufen, staunen wir.
Wir staunen, weil die „Vermessung der Welt“ – übrigens 2005 und 2006 der Titel
eines der am meisten verkauften Bücher weltweit – uns Rätsel aufgibt.
Wie kann man so genau bestimmen, wo man gerade ist?
Die unter Ihnen, die sich beruflich mit der Geodäsie als die „Wissenschaft von der
Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche“ beschäftigen, wissen natürlich die
Antwort.
Und ganz besonders zwei Persönlichkeiten, die heute im Mittelpunkt stehen:
Ich meine damit zum Einen Johann Fuller als früheren Leiter des „Amtes für
Digitalisierung, Breitband und Vermessung Vilshofen an der Donau mit
Außenstelle Passau“.
Ich hoffe, Sie alle haben Verständnis, wenn ich künftig einfach sage: Unser
Vermessungsamt.
Johann Fuller war es, der unser Vermessungsamt mit der Verbreiterung der
Aufgaben um Digitalisierung und Breitband in die Zukunft geführt hat.
Mit dieser bayernweiten Neuausrichtung hat die Vermessungsverwaltung in der
Tat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.
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Und damit auch bewiesen, dass der seinerzeitige „bayerische Weg“, nämlich die
Vermessungsverwaltung nicht zu privatisieren und stattdessen ihre Präsenz in
der Fläche zu sichern, der richtige war.
Ich habe als Staatssekretär der Finanzen und Verantwortlicher für die
Vermessungsverwaltung diesen bayerischen Weg nach Kräften unterstützt, ja
auch mitinitiiert!
Ich bin überzeugt, wir hätten heute nicht diese leistungsfähige Struktur an
Vermessungsämtern und wir hätten nicht eine Vermessungsverwaltung, die die
Zukunftsthemen Digitalisierung und Breitband so souverän mit bewältigen kann,
hätten wir damals den bayerischen Weg nicht gewählt.
Johann Fuller ist der Zeitzeuge an verantwortlicher Stelle, der diesen Umbau
miterlebt und mitgestaltet hat.
Dafür möchte ich heute ebenso danken wie für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit und das gute Miteinander von Landkreis Passau und
Vermessungsamt.
Anrede
Ich will heute nicht verhehlen, dass die Vermessungsverwaltung mir als
Kabinettsmitglied wie auch heute als Landrat besonders am Herzen liegt.
Über 50 Vermessungsämter gibt es in Bayern. Alle hatte ich sie besucht.
Und in allen hat mich das Engagement und die Leidenschaft der Mitarbeiter
beeindruckt, mit der sie ihre wichtige Aufgabe erfüllen.
Diese Leidenschaft lebt auch der neue Leiter des Vermessungsamtes
Martin Zwiebel. Das konnte ich schon bei unserem ersten Zusammentreffen
erkennen.
Und auch der ebenfalls neue Präsident der Bayerischen Vermessungsverwaltung
Wolfgang Bauer hat mir bei seinem Besuch kürzlich im Landratsamt bestätigt:
Mit Martin Zwiebel kommt ein Mann nach Vilshofen, der Innovationen sehr
aufgeschlossen ist.
Darauf, lieber Martin Zwiebel, freue ich mich.
Und mit dem BayernLab werden Sie ja noch heuer eine ganz besonders
innovative Einrichtung für ganz Niederbayern in Vilshofen an der Donau starten
können. Das BayernLab wird zeigen, was Digitalisierung und Breitband für
Wirtschaft und auch Privatpersonen leisten kann.
Im Landkreis Passau ist so ein Leuchtturm der Digitalisierung besonders gut
untergebracht.
Mit unserer Breitbandinitiative unter Koordinierung im Landratsamt, mit einer
Arbeitsgemeinschaft Breitband, in der ALLE unsere 38 Städte, Märkte und
Gemeinden Mitglied sind und mit einem eigenen Förderprogramm für Breitband
aus Landkreismitteln setzen wir bayerweit Zeichen.
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Der Landkreis Passau und die Vermessung der Welt sind also ein starkes
Bündnis. Die Themen der Zukunft nehmen wir gemeinsam mutig an.
Anrede
Lieber Johann Fuller, der Landkreis Passau dankt Ihnen für die außerordentlich
verantwortungsvolle und hervorragende Arbeit an der Spitze unseres
Vermessungsamtes.
Dem Nachfolger Martin Zwiebel gelten unsere besten Wünsche und Gratulation
zu dieser wichtigen Aufgabe im schönsten Landkreis Bayerns.

