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GrußwortGrußwortGrußwortGrußwort    

vvvvonononon    

Landrat Franz MeyerLandrat Franz MeyerLandrat Franz MeyerLandrat Franz Meyer    

aaaanl.nl.nl.nl.    der der der der AmtseinführungAmtseinführungAmtseinführungAmtseinführung    vonvonvonvon    

StudiendirektorStudiendirektorStudiendirektorStudiendirektor    Stefan WinterStefan WinterStefan WinterStefan Winter    

aaaam m m m Gymnasium VilshofenGymnasium VilshofenGymnasium VilshofenGymnasium Vilshofen    

aaaam m m m Montag, 09. Oktober 2017, 14.00 UhrMontag, 09. Oktober 2017, 14.00 UhrMontag, 09. Oktober 2017, 14.00 UhrMontag, 09. Oktober 2017, 14.00 Uhr    

    

    

    

    

----    Es gilt das gesprochene Wort! Es gilt das gesprochene Wort! Es gilt das gesprochene Wort! Es gilt das gesprochene Wort! ----        
 

 
Anrede 

Ein neuer Kapitän auf der Brücke, ein neuer Mann am Steuerrad: 

 

Wenn es um den Wechsel an der Spitze einer Schule geht, dann ist das nie nur 

eine „dienstliche Angelegenheit“, sondern ein wichtiges öffentliches Ereignis.  

 

Wenn wir heute gemeinsam die Amtseinführung von Ihnen, verehrter Herr Stefan 

Winter, als neuen Direktors des Gymnasiums Vilshofen feiern, dann dokumentieren 

wir diese hohe öffentliche Bedeutung der Schule gerne und bewusst.  

 

Denn Schule ist ein lebendiger, wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil unseres 

Gemeinwesens. 

 

Und darum sei an dieser Stelle auch an jemanden erinnert, der genau dieses 

Selbstverständnis von Schule hier als Schulleiter gelebt hat und dessen 

überraschender Tod uns bis heute betroffen macht.  

 

Bernd Michael Lipke – und das darf ich heute sagen – hielt ausgesprochen große 

Stücke auf den Kollegen, der nun in seine Nachfolge eingetreten ist.  

 

Ich begrüße Sie, lieber Herr Studiendirektor Stefan Winter, also noch einmal und 

ganz besonders in Ihrer neuen Funktion auf der Kommandobrücke des Vilshofener 

Gymnasiums.  

 

Auf diesem Wege kann ich Ihnen auch die Unterstützung des Landkreises Passau für 

Ihre wichtige Arbeit zusichern. Denn die See ist nicht immer glatt und ruhig.   

 

Sie können sicher sein: 

Der Landkreis und seine Schulen bilden eine starke Mannschaft, auch bei hohem 

Wellengang. Diese Teamleistung hat sich über Jahrzehnte bewährt. 
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Und gerade das Gymnasium hier in Vilshofen  zeigt, welche Leistungsfähigkeit 

möglich ist, wenn Politik, Verwaltung und Schule in gemeinsamer Verantwortung und 

mit vereinten Kräften handeln.  

 

Oder, um ein aktuelles Beispiel anzuführen: 

 

Wenn der Landkreis Passau Gastgeber des Bayerischen Musikschultages ist und ein 

Gymnasium Vilshofen hier unbürokratisch und lösungsorientiert zum Konzert-Ort und 

zum wichtigen Partner der Gesamtveranstaltung wird.  

 

Anrede 

Der Landkreis Passau engagiert sich stark im Erhalt und Ausbau der Schulen und 

nimmt hier seine Verantwortung auch als Träger sehr ernst.  Denn es geht um eine 

der wichtigsten Aufgaben der Zukunftssicherung überhaupt.  

 

Unsere Investition in die Ausbildung junger Menschen ist eine Investition in 

kommende Generationen und die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Heimat.  

 

Dieser hohe Anspruch, den die Schule in einer modernen Gesellschaft erfüllen muss, 

setzt auch die Maßstäbe für die Schulleitung. Ihre Aufgaben, verehrter Herr Winter, 

sind also mannigfaltig.  

 

Sie kennen ihre neue – und alte – Schule, haben hier schon gewirkt als Mathe-, 

Physik- und Informatiklehrer, als Oberstufenkoordinator und als Seminarlehrer.  

Sie waren als Systembetreuer die „Feuerwehr“, wenn die EDV mal Probleme macht – 

was sie ja so gut wie nie tut... 

 

Sie sind hier also daheim. 

 

Lieber Her Studiendirektor Winter, willkommen am Gymnasium Vilshofen, willkommen 

in der Donaustadt, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu ihrer 

verantwortungsvollen Aufgabe.  

 


