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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Festaktes
"70 Jahre Maristengymnasium Fürstenzell“
am Freitag, 26. Oktober 2018

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Jubiläen sind stets ein angemessener und guter Anlass, Rückblick und Ausblick zu halten:
Wenn wir heute 70 Jahre Maristengymnasium Fürstenzell feiern, dann können wir mit großer
Dankbarkeit zurückblicken und mit Zuversicht nach vorne.
In Dankbarkeit blicken wir vor allem in diesen Tagen zurück auf einen Mann, der das
Maristengymnasium wie kein anderer geprägt hat:
Vor wenigen Tagen ist der ehemalige Schüler, Lehrer und Stiftungsvorstand Pater Dr.
Hermann-Joseph Zumsande verstorben.
„Seine“ Schule hat ihn nie losgelassen, ebenso wenig wie seine Schüler.
Pater Zumsande wäre heute mit großer Freude dabei.
Zum 70. Geburtstag des Maristengymnasiums Fürstenzell sind wir deshalb heute in
Gedanken auch bei einem der wichtigsten Weichensteller der Schule.
Anrede
Das Maristengymnasium ist eine staatlich anerkannte Schule in der Trägerschaft der
Maristenschulstiftung Fürstenzell, an der sich auch der Landkreis Passau beteiligt.
Mit vorgelebten christlichen Werten und mit gleichzeitig großer Sensibilität für die Situation
der modernen Jugend ist das Maristengymnasium ohne Zweifel eine der Perlen in der
Schullandschaft unseres Landkreises.
Gerade heute ist es wichtig, dass sich jung Menschen der Werte bewusst sind, die unsere
Kultur prägen.
Diese Werte – und es sind die christlichen Werte der Nächstenliebe und damit der Achtung
vor der Würde des Menschen – müssen immer neue verteidigt und errungen werden.
Anrede
Wenn wir heute auf die Geschichte des Maristengymnasiums zurückblicken, dann muss
natürlich der Begriff des „Erfindergymnasiums“ fallen.
Generationen von Schülern haben hier mit Begeisterung erfahren, wie aus Neugier
Erfindergeist wird – und dabei nationale wie internationale Preise eingeheimst.
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Wir könnten also sagen:
Gäbe es das Maristengymnasium nicht – es müsste erfunden werden!
Gerne und mit Überzeugung unterstützt der Landkreis die wichtige Arbeit hier an der Schule
in Fürstenzell.
Unser Bildungsangebot lebt von der Vielfalt – und von der Qualität. Dazu zählt auch, mit
welchem Anspruch der Erziehungs- und Bildungsauftrag wahrgenommen wird.
Denn:
Hinter jeder guten Tat steht immer ein guter Geist.
Mein Dank gilt heute der ganzen Schulfamilie mit allen Schülerinnen und Schülern sowie
dem Lehrerkollegium mit Schulleiter Dr. Roland Feucht.
Sie alle sind Teil der 70-jährigen Geschichte der Schule. Und Sie alle leben tagtäglich den
guten Geist, der diese Schule prägt.
Dieser Geist ist Teil der Erfolgsgeschichte des Maristengymnasiums Fürstenzell. Und dieser
Geist wird das Kennzeichen dieser Schule bleiben und sie unverwechselbar machen.
Daher wünsche ich auch für die Zukunft in großer Zuversicht alles Gute und vor allem Gottes
Segen.

