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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. 175 Jahre Bauernverein Bad Griesbach 

am Sonntag, 20. November 2016 
 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Ein „Stolzes Jubiläum“ – welcher Begriff würde für heute besser passen? 
 
Denn Stolz ist heute in vielfacher Hinsicht angebracht: 
Ein Verein mit 175-jähriger Geschichte darf mit Recht stolz sein: 
 
Denn eine Gemeinschaft über so viele Jahrzehnte lebendig zu halten, ist eine 
herausragende Leistung. 
 
Und gerade wenn ich auf die aktuelle Vorstandschaft um den Vorsitzenden Josef 
Lindinger blicke, die diesen alten und traditionsreichen Verein erhalten und in 
die Zukunft führen will, muss ich einen besonderen Dank aussprechen! 
 
Stolz können auch wir alle sein, einen solchen Verein in unserer Heimat zu 
wissen.  Denn wir sind stolz auf unsere Kultur, auf unserer Wurzeln und auf 
unsere Traditionen.  
 
Da gehört der Bauernstand untrennbar dazu!! 
 
An einem Tag wie dem heutigen müssen wir natürlich auch die 
Herausforderungen der Zukunft ansprechen, denn mit dem Strukturwandel in 
der Landwirtschaft und dem Rückgang der Betriebe muss auch der Bauernverein 
mit einer neuen Situation fertig werden. 
 
Es ist eine Herausforderung ersten Ranges, die Heimat lebenswert und 
zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehören heute viele Dinge.  
 
Die Bewahrung unserer bäuerlichen Landwirtschaft zählt dazu, und auch eine 
gute und vor allem sichere Infrastruktur.  
 
Wir werden darum im kommenden Jahr die Parzhamer Kreuzung zum 
Kreisverkehr umbauen. Auch das ist eine wichtige und gute Nachricht gerade für 
die Menschen hier in der Region. 
 
Anrede 

Wie erhält man Heimat? 
Wie erhält man so wichtige Institutionen wie den Bauernverein?  
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Dafür gibt es keine Patentrezepte. Aber mit dem Selbstbewusstsein und der 
Freude am Feiern, mit der der Bauernverein heute glänzt, geht er mit besten 
Voraussetzungen in die Zukunft. 
 
Dieses Selbstbewusstsein soll die Botschaft der heutigen Jubiläumsfeier sein.  
 
Mit  prachtvoll restaurierter Fahne und Fahnenbändern, die von der langen 
Geschichte künden, geht es in die kommenden Jahrzehnte.  
 
Die Fahne heute durch Stadtpfarrer Gunter Drescher neu weihen zu lassen, finde 
ich eine hervorragende Idee und zeigt, wie eng der Bauernverein unserer 
Tradition verbunden ist. 
Die Aufgaben für einen Verein der Bauern haben sich vielleicht geändert, nicht 
aber die Notwendigkeit, sie miteinander zu lösen.  
 
Dies soll heute beim 175. Bauerntag in Bad Griesbach zum Ausdruck kommen. 
Denn die Landwirtschaft gehört zum Wirtschaftsstandort Landkreis Passau. Das 
wird oft vergessen. 
 
Tage wie der heutige rufen das wieder ins Gedächtnis. 
 
Dafür meinen Dank und meine Anerkennung.  
Ich gratuliere dem Bauernverein Bad Griesbach zu seinem Jubiläum und zu 
seiner stolzen Geschichte.  
 
Lasst uns zusammenhelfen, damit diese Geschichte weitergeht! 
 


