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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Verabschiedung
des Direktors der Spielbank Bad Füssing
Endre Harmath
am Freitag, 27. Januar 2017, 10.30 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Welche zwei Worte mit „G“ sind mit einer Spielbank engstens verbunden?
Glück und Gewinn
Und diese beiden Begriffe passen auch großartig zum heutigen Anlass:
Denn wir verabschieden mir Gründungsdirektor Endre Harmath eine Persönlichkeit,
die für die Spielbank Bad Füssing – und ich sage für „seine“ Spielbank Bad Füssing –
ein Glücksfall war und ist.
Denn eine Spielbank buchstäblich auf der grünen Wiese von Beginn auf die
Erfolgsspur zu bringen, sie eng in das kulturelle, gesellschaftliche und auch soziale
Gefüge einer Region einzubinden und gleichzeitig auch immer die Trends der Zeit zu
erkennen:
Das verlangt einen Profi, einen ganz Tüchtigen!
Sein Wirken war stets professionell, menschlich und aufgeschlossen – so möchte ich
das Zeugnis für Endre Harmath formulieren.
Und als ehemaliger Staatssekretär der Finanzen und damit ja einmal auch Chef der
bayerischen Spielbanken erlaube ich mir dieses Urteil, weil es eine überaus fähige
Führungskraft würdigt.
Ich bin keine Spielernatur, das gebe ich zu. Daher war auch die mit meinem
damaligen Amt verbundene Sperre für alle Spielbanken sicherlich keine
Einschränkung.
Das allein schon deshalb, weil die bayerischen Spielbanken – und Bad Füssing ist
hier sicherlich bis heute ein Leuchtturm – neben dem Glücksspiel immer auch viele
andere Facetten zeigen.
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Endre Harmath hat die Spielbank Bad Füssing zu einem gastronomischen Gewinn
gemacht.
•
•
•

Er hat sie zu einem gesellschaftlichen Gewinn gemacht
Zu einem kulturellen Gewinn
Und auch zu einem sozialen Gewinn.

Dafür möchte ich herzlich danken.
Denn eine Spielbank unter solchen Vorzeichen bleibt ein Erfolgsmodell, was sicher
auch die neue Präsidentin der bayerischen Lotterieverwaltung, Friederike Sturm,
freuen wird.
Liebe Frau Sturm, herzlich willkommen in Bad Füssing, herzlich willkommen in
Europas größtem Heilbad und herzlich willkommen im Passauer Land, wo zu leben
es ein Glück und ein Gewinn ist.
Anrede
Der bayerische Weg, das Glücksspiel in den Spielbanken in staatlicher Hand zu
belassen, hat sich bewährt.
Wir nehmen so die Verantwortung optimal wahr, die wir haben. Ich werde dieses
staatliche Monopol jedenfalls immer unterstützen.
Darin hatte ich mit Endre Harmath immer einen Mitstreiter und ich weiß auch, dass
sein Nachfolger Ralf Samland diese Linie konsequent verfolgt.
Wir konnten uns dazu ja schon in einem persönlichen Gespräch austauschen, für
das ich mich heute nochmals bedanken will.
Die Erfolgsgeschichte der Spielbank Bad Füssing wird weitergehen –allein schon
wegen des „Glücks der Tüchtigen“, das sowohl den bisherigen Direktor als auch
seinen Nachfolger begleiten wird.
Darauf möchte ich wetten!

