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- Es gilt das gesprochene Wort  – 
 

Anrede 
liebe Absolventen, 
 

Sie stehen heute an einem End- und Anfangspunkt zugleich. 

Für Ihre berufliche Bildung haben Sie die erste, wichtige Hürde genommen – einige von 

Ihnen ja mit Bravour! Wie sich nun Ihre weiteren Berufswege entwickeln werden, ist so 

individuell wie Sie selbst.  

 

Aber eines ist gewiss: Ihre Zeit in Vilshofen ist in jedem Fall ein dickes Plus auf ihrem 

ganz persönlichen Bildungskonto.  

 

Dazu meine Gratulation, meine besten Wünsche und alles Gute für Ihre „gläserne 

Zukunft“.  

 

Anrede 

Glas ist ein Werkstoff, der viel von denen verlangt, die ihn bearbeiten.  

 

Ich habe das an dieser Stelle schon wiederholt gesagt und stelle auch jetzt fest: 

Wer als Glaser Gutes leistet, der arbeitet mit Gefühl und Verstand  

 

Und hier kann man Ihnen nur zu Ihrer Ausbildung an der Berufsschule Vilshofen 

gratulieren – einer Schule, an der der Werkstoff Glas ja einen ganz besonderen 

Stellenwert hat. 

 

Der gute Ruf dieser Schule lebt auch und gerade durch gute Absolventen, die später 

unter Beweis stellen, dass sie etwas Anständiges gelernt haben.  

 

Damit ist der große Dank an die verbunden, die hier lehren und unterrichten.  

 

Sie alle zusammen haben wie ein Glasmosaik die Teile zusammengefügt, die eine gute 

Schule ausmachen:  

 

Engagement, Können, Kreativität, Freude am Unterrichten, Freude am Lernen – und 

Freude an der Gemeinschaft. 
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Anrede 

Aber ganz besonders gratuliere ich Ihnen, liebe Absolventen, natürlich zum Abschluss.  

 

Heute gilt ja gerne, dass nur das etwas wert ist, was „zertifiziert“ ist.  

 

Wenn Sie so wollen, sind Sie heute auch zertifiziert als Könner und Macher, wenn es um 

Glas und Fenster  geht.  Sie haben den „Durchblick“, um beim Glas zu bleiben. Und sie 

haben das Rüstzeug, um Ihr Leben zu meistern.  

 

Mit der beruflichen Bildung ist jedenfalls die beste Basis gelegt. 

 

Ich sage das auch, um erneut deutlich zu machen: 

Für mich gibt es keine Bildungswege mit unterschiedlicher Wertigkeit.  

 

Berufliche Bildung - akademische Bildung: 

Da ist nichts besser oder schlechter! 

 

Gerade eine gute berufliche Bildung mit gutem Abschluss eröffnet viele Chancen für 

einen erfolgreichen Lebensweg. 

 

Und ich sage offen. So mancher Studienabschluss kann hier nicht mithalten. 

 

Sie sehen also: 

Sie haben mit Ihrer Ausbildung alles richtig gemacht. 

 

Ich bin überzeugt, Sie alle machen Ihren Weg und werden von sich sagen können: 

 

Mein Erfolg begann am 26. Juli 2019, als ich in Vilshofen  meinen Glaser-Abschluss 

feierte – und der Landrat eine hoffentlich nicht zu lange Rede hielt. 
 


