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Hauzenberg. Sie fühlen sich
gut vorbereitet auf die nächsten
Schritte in ihrem Leben. 95 Ab-
solventinnen und Absolventen
der Staatlichen Realschule Hau-
zenberg haben mit dem Ab-
schlusszeugnis den Führer-
schein dafür bekommen. Dabei
immer den richtigen Weg zu fin-
den, das wurde ihnen von vielen
Seiten bei der Feier gewünscht.

Mit dem „Halleluja“ von Leo-
nard Cohen eröffnete das „Sin-
ging Ensemble“ den Festakt in
der Adalbert-Stifter-Halle.
„Sorgt euch nicht zu sehr um
weltliche Dinge“, war die Bot-
schaft in der Andacht mit Kap-
lan Simon Steinbauer. „Gott
sorgt für euch, wenn ihr seinen
Geist erkennt“. Dass im Herzen
jedes einzelnen immer wieder
Platz für Neues ist, zeigte das
gespielte Gleichnis vom gefüll-
ten Bierkrug, in dem zwischen
allerlei Dingen stets Raum für
Neues bereitstand.

„Willkommen zurück“, be-
grüßte Zweiter Konrektor Klaus
Kirchberger die 95 Absolventen
in der Stifter-Halle. In diesem
Raum waren sie auch zu ihrem
ersten Schultag zusammenge-
kommen. Nun feierten mit ih-
nen viele Gäste aus dem öffent-
lichen Leben.

„Haben die Schule wie
eine Familie erlebt“

„Mit enk kann ma feiern,
red’n, locha und blean“, fasste
die Gesangsgruppe ihre Erfah-
rungen mit Lehrkräften, Eltern
und Mitschülern zusammen.
Teilweise galt das auch für das
große Publikum in der Halle.

„Das ist euer Tag“, sagte
Landrat Raimund Kneidinger
und hatte deswegen seine Rede
zusammengestrichen. „Ihnen
gehört das Leben“, rief er den
jungen Leuten zu und wünsch-
te ihnen Kraft zum Aufstehen,
wenn sie einmal am Boden lie-

gen, und die Zuversicht, das Ge-
schenk der Freiheit zu nutzen.
„Machen Sie etwas aus Ihrem
Leben“, empfahl der Landrat.
Eltern und Lehrkräfte hätten
das Rüstzeug dazu gegeben.
Viele Wege stünden offen.

Mut für Entscheidungen, Zu-
versicht und Ideenreichtum
wünschte Bürgermeisterin
Gudrun Donaubauer den jun-
gen Menschen an der Abzwei-
gung in einen neuen Lebensab-
schnitt. Die zurückliegenden
zwei Jahre hätten wegen der
Pandemie und den damit ver-
bundenen Herausforderungen
neue Wege des Lernens erfor-
dert, den die Schüler mit ihren
Lehrkräften erfolgreich gemeis-
tert hätten. Das Beste aus einer
Situation zu machen, das sei
auch eine erfolgreiche Einstel-
lung für das Leben. „Nehmt mit,
was ihr gelernt habt und nehmt
vor allem die Freundschaften
mit, die euer Schulleben reich
gemacht haben“, sagte die Bür-
germeisterin auch im Namen
ihrer Kollegen aus den Nach-
bargemeinden. Für den Eltern-
beirat riet Wolfgang Sterl den

Viele wählen einen Beruf im Handwerk
95 Absolventen verlassen die Realschule Hauzenberg – Unzählige Wege stehen ihnen offen

Entlassschülern, der lockeren
Seite im Leben genügend Platz
zu geben.

Wie eine Familie habe man
die Schule erlebt, fassten die
Schülersprecherinnen Karin
Uhrmann und Hannah Fuchs
die sechs Jahre an der Realschu-
le zusammen. Außer Formeln
und Vokabeln habe man Selbst-
vertrauen und soziales Zusam-
menleben als wichtige Wegwei-
ser gelernt. Den Lehrkräften be-
stätigten die Schülerspreche-
rinnen viel Verständnis, führen-
de Hände und Geduld. Dank
gab es auch für die Eltern, die in
schwierigen Situationen einge-

lenkt und angefeuert hätten.
„Wir sind am Ende einer Reise,
die vor mehr als 2000 Tagen be-
gonnen hat“, schauten sie zu-
rück und legten ihren Mitschü-
lern ans Herz: „Vergesst nicht,
wie schön die Zeit war.“ Das be-
legten sie auch mit Episoden
aus dem Schulalltag.

Die Zeugnisübergabe sei eine
Entlassung in eine neu gewon-
nene Freiheit, sagte Schulleiter
Andreas Gilg, und der Aufbruch
zu neuen Ufern. Im Vergleich
schaute er auf die geschichtli-
chen und schulischen Ereignis-
se der vergangenen sechs Jahre
zurück. Mit dem Beginn der Co-
vid-Pandemie im Jahr 2020 hät-
ten sich die Welt und das Schul-
leben verändert. Zwei Jahre sei-
en geprägt gewesen von Mas-
ken tragen und Testungen. „All-
tagskompetenz“ sei ein
Lernthema in der Schule gewe-
sen. Das daraus geschöpfte Wis-
sen solle Anwendung in vielen
Lagen des künftigen Lebens der
Absolventen finden. Der Schul-
leiter freute sich, dass sich viele
Entlassschüler für eine hand-
werkliche Ausbildung ent-
schlossen hätten, bis hin zum

ausgefallenen Beruf des Kamin-
kehrers. „Glück auf Absolvia
22“, rief Andreas Gilg den abge-
henden Schülern zu.

Verdienste im sozialen
Bereich gewürdigt

Bei der Zeugnisverteilung
wurden auch die besonderen
Dienste der Schüler bei der Bus-
aufsicht, der Courage AG, bei
Gesang und Musik, im Projekt
„Brücken bauen“, als Streit-
schlichter und Klassen- oder
Schülersprecher gewürdigt.
Auch die Verdienste einzelner
Lehrkräfte lobte der Schulleiter,
bevor er Konrektorin Helga Fesl
und Lehrerin Gertrud Schuma-
cher in den Ruhestand verab-
schiedete und Katrin Zillner für
ihr Wirken im Elternbeirat
dankte.

„I am flying“, sang der Lehrer-
chor zum Abschied. Den Absol-
ventinnen und Absolventen
werden schon Flügel zum Ab-
heben in die neue Welt gewach-
sen sein. − do

Bestnoten unter 1,4 stehen in den Zeugnissen von Karin Uhrmann (1,0), Tamina Schuster (1,08), Johanna Stone (1,08), Marlene Firnys
(1,17), Samuel Wimmer (1,18), Michaela Löffler (1,25), Kathatrina Sabo (1,25), Eva Maria Wandl (1,25), Johanna Seidl (1,27), Klara Cerny
(1,30), Leon Kneidinger (1,36), Zeljko Markovic (1,36), Jonas Neumüller (1,36) und Nadja Resch (1,36). Es gratulierten Landrat Raimund
Kneidinger, Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer (v.l.) sowie Wolfgang Sterl vom Elternbeirat (v.r.) und Direktor Andreas Gilg. − Fotos: Donaubauer

Die Schülersprecherinnen Ka-
rin Uhrmann (l.) und Hannah
Fuchs erinnerten an die Schulzeit
und sagten Danke.

Schlussbild auf dem Platz zwischen Stifter-Halle und Schule: Die 95 Absolventen der Realschule Hauzenberg sind „ready to run“, wie sie es ausdrückten.


