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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Verabschiedung verdienter Lehrkräfte an de r Berufsschule Vilshofen an 

der Donau 
am Freitag, 30. Sept. 2016 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
 
Anrede 

Was macht eine gute Schule aus? 
Sicher, die Ausstattung - also sagen wir die Hülle - das ist ein Faktor. 
Aber bei weitem nicht der wichtigste. 
 
An was erinnern wir uns, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken?  
 
An die Farbe der Wände, an den Bodenbelag oder die Ausstattung des Werkraums? 
Nein, wir erinnern uns an Menschen! 
 
An Lehrer, Mitschüler, an die Mitarbeiter im Sekretariat und viele andere. Menschen 
machen Schule zu dem, was sie ist.  
 
Und darum ist heute ein guter Tag, das ganz besonders herauszuheben. Denn mit der 
Verabschiedung von drei verdienten Lehrkräften an der Berufsschule Vilshofen dürfen 
wir auch Danke sagen. Danke für ein Berufsleben, das jungen Menschen und damit 
unserer Zukunft gewidmet war. 
 
Diese drei Lehrer –Günther Niedermeyer , mit dem mich ja eine gemeinsame 
Schulzeit an der Berufsaufbauschule verbindet, und die Lehrerinnen Gabriele Weber  
und Anita Baumgartner  – haben die berufliche Bildung unserer Heimat nachhaltig 
geprägt. 
 
Eine Schulfamilie braucht solche Motoren und Motivatoren! 
 
Und darum ist es mir heute ein Bedürfnis, Ihnen für diesen Einsatz an der Berufsschule 
Vilshofen, für Generationen von Schülerinnen und Schülern und damit – ich sage das 
nochmal! - für die Zukunft unserer Heimat ganz herzlich zu danken. 
 
Jetzt geht es in den verdienten Ruhestand, der aber sicher nicht nur ruhig sein wird. 
Denn ab jetzt ist mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbies und die großen und kleinen 
Ziele, die man sich gesteckt hat.  
 
Für diesen neuen Zeitabschnitt wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen. Ganz besonders aber möchte ich Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit hier 
in Vilshofen und im Landkreis Passau danken.  
 
Die Schule wird durch Menschen zu dem was sie ist. Sie haben an der Berufsschule 
Vilshofen die Wahrheit dieses Satzes mit großem Erfolg unter Beweis gestellt!  


