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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Starts des Studienangebots „Wirtschaftsingenieur“ in Hauzenberg
am Freitag, 12.05.2017 in Hauzenberg

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Man kann es zurückhaltend als „attraktives akademisches Angebot der Weiterqualifizierung“
bezeichnen.
Ich nenne es „neuer Hochschulstandort Hauzenberg“!!
Denn dieser bayerische Bildungs-Leuchtturm im Landkreis Passau sendet das klare Signal,
dass das Projekt „Digitales-Studieren Bayern“ der Staatsregierung genau die richtigen
Schwerpunkte setzt:
Stärkung der Region, Stärkung der Bildungschancen und damit Stärkung der
Zukunftschancen.
Dazu braucht es Partner, die alle dasselbe wollen:
Eine Landespolitik und eine Staatsregierung, die den Rahmen schafft und die Weichen stellt.
Lieber Kultusstaatssekretär Bernd Sibler, Du warst und bist für „Digitales-Studieren Bayern“
einer der Weichensteller, danke dafür!
Und es braucht eine Hochschule, die mit einem engagierten und kreativen Konzept
überzeugen kann und den Zuschlag erhält.
Lieber Präsident Prof. Dr. Karl Stoffel, Ihr persönlicher Einsatz für die Zukunftsfähigkeit der
Hochschule Landshut und spezielle für den Standort Hauzenberg ist großartig. Auch dafür
ein Danke.
Und ohne die Kommune vor Ort, die mit aller Kraft unterstützt, begleitet und auch motiviert,
geht es sowieso nicht.
Liebe Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer, Du hast gemeinsam mit dem Stadtrat hier von
Anbeginn deutlich gemacht: „Hauzenberg kann Hochschule!“
Und auch der Landkreis hat immer deutlich gemacht, dass der Weg der Hochschulen, mehr
in der Fläche Präsenz zu zeigen, der richtige ist.
Das hat sich mit dem Technologiezentrum in Ruhstorf glänzend bewahrheitet und das wird
auch in Hauzenberg so sein.
Diese Partnerschaft der Hochschule mit der Region lässt uns alle zu Gewinnern werden.
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Die Studierenden, denen sich mit dem Standort Hauzenberg völlig neue Perspektiven
eröffnen, Arbeit, Leben und Studium miteinander zu verbinden.
Wir als kommunale Familie sind Gewinner, weil wir mit attraktiven Bildungsangeboten unsere
jungen Leute in der Region halten.
Und unsere Betriebe und Unternehmen profitieren davon, qualifizierten und motivierten
Nachwuchs „aus der Region für die Region“ zu haben.
Heute ist also ein Gewinnertag für Hauzenberg und für das Passauer Land!

