
  
  

Sperrfrist: 15. Januar 2015, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des An-
baus des Sportzentrums der Universität Passau am 15. Januar 2015 in 
Passau

 

„Der Sport verhält sich zum Alltag wie das 
Heilige zum Profanen.“  

 

Nach dem Philosophen Peter Sloterdijk  
wäre das Sportzentrum also das Heilig-
tum einer jeden Universität.  

Zwar sind die restlichen Einrichtungen ei-
ner Universität durchaus nicht profan.  

Doch eines an dieser Aussage ist in mei-
nen Augen außerordentlich bemerkens-
wert: nämlich der Bezug des Sports zum 
Heiligen, zum Geistigen.  

 

Denn nirgends kommt dieser Bezug stär-
ker zum Ausdruck als an einer Universi-
tät:  

Sport stärkt schließlich  

► nicht nur den Körper,  

► sondern vor allem den Geist. 

 

Deshalb ist es richtig und wichtig, dass 
sich alle Angehörigen einer Hochschul-
gemeinschaft fit halten – 

► körperlich  
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► und damit auch geistig. 

 

Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
des Hochschul-Lebens mit zahlreichen 
Vorteilen 

► nicht nur für die persönliche Fitness,  

► sondern auch für den Studien-Erfolg.  

 

Gerade im Studierenden-Alter zwischen 
18 und etwa 25 Jahren werden Grund-
steine für ein langes, gesundes und sport-
lich aktives Leben gelegt.  

 

Ebenso profitiert die spätere berufliche 
Karriere − etwa durch  

► verbesserte Teamfähigkeit  

► oder wertvolle Kontakte. 

 

Sportlich aktive Studierende  

► identifizieren sich zudem mehr als an-
dere mit ihrer Alma Mater  

► und bilden daher ein wichtiges Netz-
werk für die künftige Entwicklung der 
Hochschule.  

 

Sport nützt aber selbstverständlich  

► nicht nur den Studierenden,  

► sondern auch den Hochschulen  
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► und ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.  

 

Denn sportliche Angebote 

► erhöhen die Lebensqualität an einem 
Standort,  

► stärken außerdem das Image einer 
Hochschule 

► und ziehen so neue Studierende und 
Wissenschaftler an. 

 

Ein attraktives Sportzentrum gehört daher 
heute zu einer erfolgreichen Universität. 

Dafür benötigt man aber selbstverständ-
lich eine angemessene und zeitgemäße 
Infrastruktur.  

 

Hier an der Universität Passau ist das 
Sportzentrum eine beliebte und viel ge-
nutzte Einrichtung. 

► Allerdings entsprach ein Teil der bishe-
rigen Räumlichkeiten nicht mehr dem 
Standard, 

► insbesondere hinsichtlich des Brand-
schutzes.  

 

Daher war es die einzig richtige Entschei-
dung, einen Erweiterungsbau zu planen 
und zu realisieren.  
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Denn von den neuen Räumlichkeiten pro-
fitiert nicht nur der allgemeine Hochschul-
sport. 

Auch für die Lehramts-Studierenden – 
insbesondere im Didaktik-Fach Sport – 
waren neue Kapazitäten dringend not-
wendig.  

► Schließlich lassen sich seit der Grün-
dung des Sportzentrums deutlich mehr 
junge Menschen zum Lehrer ausbilden, 

► das ist eine äußerst erfreuliche Ent-
wicklung. 

 

Mit der Fertigstellung dieses Bauprojekts 
erhält das Sportzentrum  

► ein erheblich größeres Fitness-Areal, 

► ein neues Bewegungslabor mit 
Schwerpunkt „Gesundheit“ 

► sowie einen Hörsaal. 

 

Damit ist für die verschiedensten Bedürf-
nisse von Lehre, Forschung und Freizeit 
nun einiges mehr geboten. 

 

Die Verwirklichung dieses Erweiterungs-
anbaus war jedoch keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit.  

Wie immer bei derartigen Vorhaben war 
auch eine gewisse Hartnäckigkeit aller 
Beteiligten notwendig.  
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Aus diesem Grund danke ich an erster 
Stelle denjenigen, die das Ministerium 
seinerzeit von der Notwendigkeit einer 
baulichen Erweiterung überzeugen konn-
ten.  

Initiatoren und treibende Kräfte waren hier 

► Dr. Franz Held 

► und Prof. Dr. Gerhard Waschler, MdL. 

Ihrem unermüdlichen Wirken und tatkräfti-
gen Engagement ist die Umsetzung die-
ses Anbaus letztlich geschuldet. 

 

Denn ohne die vom Ministerium bereitge-
stellten Sondermittel in Höhe von etwa 
600.000 Euro wäre das Vorhaben nicht zu 
bewältigen gewesen.  

 

Dabei hat sich die Universität Passau 
selbst in beachtlichem Umfang an der Fi-
nanzierung beteiligt:  

► So wurden rund 40 Prozent der Baukos-
ten aus Mitteln des Universitäts-
Haushalts beigesteuert. 

► Diese Investition von rund 400.000 Eu-
ro war angesichts der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen sicherlich keine 
einfache Aufgabe.  

Herzlichen Dank für dieses Engagement! 
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Die Aufwendungen haben sich in jeder 
Hinsicht gelohnt.  

Das sehen wir hier und heute am Ergebnis 
– diesem wirklich gelungenen Neubau.  

Ich möchte auch betonen: Die Baumaß-
nahmen verliefen praktisch reibungslos − 

► während des laufenden Betriebs  

► und innerhalb des gesetzten Kosten-
rahmens.  

 

Das ist keine Selbstverständlichkeit und 
war nur durch das konstruktive Zusam-
menwirken aller Beteiligten zu erreichen. 

 

Mein Dank gilt daher den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern  

► des Staatlichen Bauamts Passau,  

► der Universität Passau,  

► der beteiligten Planungsbüros  

► und der beteiligten Firmen, die zu ei-
nem Großteil hier aus der Region 
stammen.  

 

Eine solche Baumaßnahme erfordert na-
türlich viel Geduld und Verständnis bei 
den unmittelbar Betroffenen. 

Daher gilt mein besonderer Dank  

► den Studierenden  

► sowie den Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeitern des Sportzentrums. 

 

Ich  

► freue mich nun, gemeinsam mit Ihnen 
den Erweiterungsbau feierlich einzuwei-
hen  

► und wünsche allen Studierenden, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern viel 
Freude mit den neuen Räumlichkeiten. 

 


