Andreas Gilg leitet ab August Realschule
Derzeitiger Konrektor in Tittling wird in Hauzenberg Nachfolger von Wolfgang Falk

Hauzenberg. Mit Ende der sche auch an den Schulen viel
Einspruchsfrist ist es seit ges- Unsicherheit und Aufregung,
tern offiziell. Der bisherige Kon- gebe es gewaltig viel zu planen
rektor der Realschule Tittling und zu organisieren.
Andreas Gilg (50) wird zum 1.
Die Realschule Hauzenberg
August als Nachfolger von Wolfkennt der Vater zweier Kinder
gang Falk neuer Leiter der Jo(15 und 10) sehr gut. Um die
hann-Riederer-Realschule in
Jahrtausendwende habe er
Hauzenberg. Falk geht zum 31.
schon fünf Jahre hier gearbeitet,
Juli in den Ruhestand.
erzählt er, seine Fächer MatheMit „Vorfreude sowie Respekt matik, Physik und Informatik
vor der kommenden Aufgabe unterrichtet – und beste Erinneund Verantwortung“ beschrieb rungen an diese Zeit. Er
Andreas Gilg gestern gegenüber schwärmt von schönen Erlebder Heimatzeitung seine Ge- nissen und „super Kollegen“ dafühlslage. Derzeit nehme ihn mals unter dem Staffelberg. Zu
aber seine Aufgabe in Tittling vielen von ihnen verbänden ihn
noch voll in Anspruch. Ange- heute noch Freundschaften.
sichts der Corona-Krise herr- „Ja, Hauzenberg ist eine

Seit gestern offiziell: Andreas
Gilg (50) übernimmt ab August
die Leitung der Realschule Hauzenberg.

Wunschschule für mich.“ Nach
den Jahren in Hauzenberg kam
er zunächst an die DreiflüsseRealschule Passau zurück, aus
der er ursprünglich gekommen
war. Dort hat er mehr als ein
Jahrzehnt als Mathematik- und
Physiklehrkraft, dazu als Seminarlehrer im Fach Mathematik
und als Systembetreuer gewirkt.
Zum September 2015 war er
dann
als
stellvertretender
Schulleiter in die Realschule
Tittling gekommen.
Gilgs Leidenschaft ist die Mathematik. Er war zunächst Seminarlehrer für Informatik gewesen, es folgte die Aufgabe als
Seminarlehrer im Fach Mathematik. In dieser Eigenschaft ist
er für die Ausbildung der Refe-

rendare verantwortlich, referiert auf regionalen und überregionalen Lehrerfortbildungen
und organisiert Mathe-Tage,
Mathematik-Wettbewerbe und
vieles mehr. In dieser Eigenschaft war er immer wieder
auch in Hauzenberg vor Ort,
zum Beispiel für Lehrproben.
Das größte Hobby des neuen
Schulleiters ist „Outdoor-Sport
jeder Art“, wie er sagt. Dazu gehörten unter anderem Laufen,
Radfahren und zuletzt vor allem
Bergsteigen und -wandern.
Engagiert ist er auch im Passauer Ruderverein. Dort ist er 2.
Vorsitzender. Auch das passt alles gut zur Sportstadt Hauzenberg.
− mr

