
Antrag auf
Spazierweg nach Penk
Bayerbach. Die Mitglieder des

Gemeinderats treffen sich am Mitt-
woch um 19 Uhr im Rathaus zur
Sitzung. Im öffentlichen Teil geht es
um folgende Themen: Genehmigung
der Niederschrift über die Sitzung
des Gemeinderates vom 21. Juni;

56 „Titelgewinner“ aus Mittelschule entlassen
Zeugnisvergabe würdig gefeiert – 14 Schüler mit Einserschnitt – Beste ausgezeichnet

Ergoldsbach. Das Ende ihrer
Schulzeit an der Mittelschule haben
die 56 Absolventen im Gasthaus
Weinzierl mit ihren Eltern, Lehr-
kräften und Ehrengästen gebüh-
rend gefeiert. Alle Schüler hatten
die vorausgehenden Prüfungen be-
standen und erhielten von Rektor
Josef Wargitsch das Abschlusszeug-
nis. 14 Absolventen aus den zwei
neunten und der elften (9+2) Klasse
erreichten einen Notendurchschnitt
mit einer Eins vor dem Komma.

Die Abschlussfeier der Mittel-
schule wurde mit einem Wortgottes-
dienst in der Pfarrkirche in Bayer-
bach eingeleitet, den Religionsleh-
rerin Kathrin Meyer mit Schülern
vorbereitet hatte. Er zeigte, dass
nur mit dem richtigen Rahmen die
manchmal als Puzzle erscheinenden
Ereignisse zu einem sinnvollen Le-
ben zusammengeführt werden kön-
nen. Mit dem aus der Landshuter
Hochzeit genommenen, abgewan-
delten Spruch „Himmel Ergolds-
bach – Tausend Ergoldsbach“
brachte Rektor Josef Wargitsch bei
der Begrüßung seine Freude darü-
ber zum Ausdruck, dass nun bereits
zum zweiten Mal neben dem Zeug-
nis für den Erfolgreichen und dem
Qualifizierenden Schulabschluss in
der elften Klasse auch das Zeugnis
für den Mittleren Bildungsab-
schluss, der „Mittleren Reife“, wie
in Realschulen verliehen werden
könne. Froh sei er auch darüber,
sagte er, dass alle Schüler das „Mo-
ving up“, sprich das Weiterkom-
men, geschafft haben und so einer
erfolgreichen Zukunft entgegense-
hen können.

Schulverbandsvorsitzender Bür-
germeister Ludwig Robold gratu-
lierte den Absolventen zu den be-
standenen Prüfungen und ermutig-
te sie mit einem Zitat von Konfuzius
klug zu handeln, Erfolge zu würdi-
gen und sich nicht zu schnell aus der
Bahn werfen zu lassen. Birgit Am-
mer vom Elternbeirat schloss sich
den Glückwünschen an. Sie analy-
sierte die Bedeutung der Begriffe
„Spaß“ und „Ernst“ und wünschte
den Schülern für ihre Zukunft eine
Balance zwischen beiden.

Die Klassenlehrerinnen Lisa Ker-
scher (9a), Martina Ciupek (9b) und
Tanja Sommerfeld (11), nahmen die
einzelnen Buchstaben des Wortes

„Abschluss“ zum Anlass, um über
wichtige Begebenheiten in der ge-
meinsam verbrachten Schulzeit zu
reflektieren. Lehrerin Sommerfeld
wusste zu berichten, dass sie viele
Schüler schon seit der siebten Klas-
se, also fünf Jahre, begleitet habe
und sie so „lange auf die Zukunft“
vorbereiten konnte. Für die neu be-
ginnende „Reise“ mit Eigenverant-
wortung gaben die drei Lehrerinnen
ihren Zöglingen den Rat: „Wende
dein Gesicht der Sonne zu“. Die
Schülersprecher der neunten Klas-
sen, Patrick Probst, Elena Wilhelm,
Verena Lukic, meinten, dass ihnen
die Ergoldsbacher Schule in der
langen Zeit so vertraut geworden sei
wie die eigenen vier Wände. Wie sie
bedankten sich auch Nicole Kand-
ler und Vanessa Kuchler aus der elf-
ten Klasse bei den Lehrkräften, de-
nen sie es zu verdanken hätten, dass
sie nun „auf der Seite der Sieger“
stünden. Im Namen der drei Ab-
schlussklassen überreichten sie an
alle Lehrer, die sie unterrichtet ha-
ben, einen Blumenstrauß. Die vielen
Lehrer hätten nicht wie in dem be-

kannten Sprichwort „den Brei ver-
dorben“, meinte Rektor Wargitsch
humorvoll, sondern zusammen mit
den Eltern dafür gesorgt, dass aus
den Jugendlichen durch Fleiß, An-
strengungsbereitschaft und Diszip-
lin „Titelgewinner“ geworden seien.
Wie sich in der Abschlussfahrt nach
Wien gezeigt habe, könne man die
Schüler dieses Jahrgangs wegen ih-
res vorbildlichen Verhaltens auch
unbesorgt als“ Botschafter
Deutschlands“ ins Ausland schi-
cken. Er gratulierte den Absolven-
ten und ihren Eltern zum erfolgrei-
chen Abschluss der Mittelschule,
bevor er zusammen mit den Kassen-
lehrerinnen die Zeugnisse aushän-
digte. Bei elf Schülern der neunten
Klassen und drei Schülern der elf-
ten Klasse wies es einen Durch-
schnitt mit einer Eins vor dem Kom-
ma auf. An die Besten in jeder Klas-
se überreichte Bürgermeister Lud-
wig Robold anschließend Gutschei-
ne. In der Klasse 9a waren dies Va-
lentin Wagner (1,4), Daniel Meindl
(1,5) und Zarina Winkler (1,6). Her-
vorragende Durchschnitte in der 9b

erreichten Maria Zink (1,5), Corin-
na Klankermayer (1,7), Markus
Kindsmüller (1,7) und Tatjana Bi-
chert (1,7). In der elften Klasse wa-
ren Sarah Nikifor (1,39), Vanessa
Kuchler (1,56) und Nicole Kandler
(1,78) die Besten.

Viele Schüler hatten sich als
Schülerlotsen engagiert. Schulver-
bandsvorsitzender Ludwig Robold
und Förderlehrerin Kristina Gjosev
dankten ihnen für ihren zum Teil
jahrelangen Dienst mit einem Buch-
geschenk. Nach dem offiziellen Teil
waren Disco mit DJ Maxi Thull und
Tanz angesagt. -wt-

Für die Klassenbesten gab es Gutscheine von Bürgermeister Ludwig Robold (3.v.r.).

56 Absolventen konnte die Mittelschule Ergoldsbach heuer in einen neuen Lebensabschnitt entlassen.


