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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Eröffnung der Gastromesse „Gast + Küche“ 
am Montag, 27. März 2017 in Passau 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Anrede 

Das Passauer Land zählt zu den erfolgreichsten Tourismus-regionen Europas.  
 
Der Landkreis Passau steht mit 4,7 Millionen Übernachtungen in Ostbayern auf Position 
eins. Bayernweit nehmen wir den dritten Platz ein. 
 
Mit einer mittleren Verweildauer unserer Gäste von rund 6 Tagen sind wir in Deutschland 
konkurrenzlos! 
 
Ich nenne diese Zahlen heute deswegen, weil die wichtigste Basis jeden touristischen 
Erfolgs die Gastlichkeit ist.  
 
Denn nur dort, wo die Gastfreundschaft erlebbar – ja zum Erlebnis wird, stellt sich dauerhaft 
der Erfolg als Tourismusregion ein. 
 
Gastlichkeit – ganz gleich ob für den Urlauber oder den Einheimischen – braucht aber 
Professionalität.  
 
Service, Technik, Rohstoffe und auch Aspekte wie Klima- und Umweltschutz müssen heute 
höchsten Anforderungen genügen. 
 
Darum ist diese Messe als Marktplatz der Professionalität im Gast- und Hotelgewerbe ein 
direkter und unmittelbarer Beitrag zur Wirtschaftsregion Passau.  
 
Denn je informierter und kompetenter eine  Branche, die zu den wichtigsten unserer Region 
zählt, arbeitet, umso so  nachhaltiger bleibt sie auf der Erfolgsspur. 
 
Ich darf daher heute den Organisatoren – und Gründern! – einer der mittlerweile 
erfolgreichsten Gastromessen in Süddeutschland ganz herzlich zur nunmehr 8. „Gast + 
Küche“ gratulieren.  
 
Liebe Christine Lechner, lieber Rudolf Oppowa: Ihnen gehören unser Respekt und unser 
Dank.  
 
Was hier auf private Initiative entstanden ist, ist ein Aushängeschild der professionellen 
Gastlichkeit unserer Heimat. 
 
Ebenfalls gratulieren möchte ich daher auch den Ausstellern, die ja meist zum wiederholten 
Mal mit der „Gast + Küche“ auf das richtige Pferd gesetzt haben.  
 
Ich bin überzeugt: Auch die Messe im Jahr 2017 wird wieder ein Erfolg. 
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Die Besucher, denen ich informative und auch unterhaltsame Stunden hier auf der Messe 
wünsche, werden wieder die ganze Bandbreite aus Hotellerie, Gastronomie und 
Gemeinschafts-verpflegung erleben. 
 
Seien Sie alle herzlich willkommen, alles Gute und viele interessante Gespräche unter dem 
Motto: „Von Profis für Profis“. 
 


