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Abb. 2019/06-01
Vor dem Glasofen platzieren sich (von links) Maria Sommerer (Regierung von Niederbayern), Ministerialdirigent German Denneborg,
stv. Schulleiter Erwin Donnerbauer, Schulleiter Hans Wudy, Landrätin Rita Röhrl, Dr. Robert Hartl (Vorsitzender Förderverein Glasfachschule Zwiesel), Bereichsleiter Josef Schätz (Regierung von Niederbayern), Ministerialrat Werner Lucha und MdL Manfred Eibl. −Foto:
Heiko Langer/Landkreis Regen
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„Der Chef bleibt Chef“
Gesprächsrunde in Zwiesel: Kompetenzen der Glasfachschule werden nicht beschnitten
https://plus.pnp.de/ueberregional/bayern_niederbayern/3283695_Der-Chef-bleibt-Chef.html
Zwiesel. Hans Wudy kann aufatmen. Das Berufsschulzentrum für Glas in Zwiesel bleibt eigenständig. Hans Wudy hat nichts unversucht gelassen, seit die
Rede davon war, dass die Glasfachschule in ihren
Kompetenzen beschnitten werden könnte. Der Leiter
der renommierten Einrichtung mit überregionaler
Ausstrahlung geht zusammen mit seinem Stellvertreter
Erwin Donnerbauer zum Schuljahresende in Ruhestand. Wie berichtet, waren Gerüchte aufgekommen,
dass die Eigenständigkeit der Schule bedroht wäre und
sie zusammen mit der Berufsschule in Regen geführt
werden solle. Wudy hat zusammen mit der Regener
Landrätin Rita Röhrl und hiesigen Landtagsabgeordneten betont, dass die Schule in ihren Kompetenzen nicht
eingeschränkt werden dürfe.
Am Donnerstag [04.04.2019] fand in Zwiesel eine
Gesprächsrunde statt. „Die Glasfachschule Zwiesel, wie
das Berufsschulzentrum im allgemeinen Sprachgebrauch genannt wird, bleibt eine eigenständige
Schule“, betonte dort Ministerialdirigent German
Denneborg. Zusammen mit Schulleiter Hans Wudy und
Josef Schätz, dem zuständigen Bereichsleiter der Regierung von Niederbayern, hatte Denneborg Landrätin Rita
Röhrl, den Landtagsabgeordneten Manfred Eibl, weitere
Regierungsvertreter und das Lehrerkollegium eingeladen. Ziel der Gesprächsrunde war es, den weiteren Weg
der Schule aufzuzeigen und Gerüchten entgegenzuwirken. Laut Mitteilung hat Ministerialrat Werner Lucha
klar gemacht, dass man zwar Veränderungen im VerStand 06.04.2019

waltungsbereich umsetzen, aber „kein Sparmodell“
wolle. Lucha wie Denneborg betonten, dass man der
zukünftigen Leitung helfen wolle. Man wolle weiterhin
die technischen, gestalterischen und künstlerischen
Bereiche stützen, aber zugleich müsse klar sein, dass
„eine Ausbildung auch in eine Berufstätigkeit münden soll“, so Lucha weiter. Die Sorgen der Schulleitung, dass ein Nachfolger kein vollwertiger Schulleiter
mehr sein soll, entkräftete Denneborg. Man werde
lediglich Verwaltungsaufgaben an die staatliche Berufsschule Regen verlagern, dies werde aber kein Einschnitt
für die Schule oder die Schulleitung sein, sondern diene
der Entlastung von Verwaltungsaufgaben. Der Ministerialdirigent machte zudem klar, dass „alle Entscheidungen, die für die Schule wichtig sind, weiterhin in
Zwiesel gefällt werden.“
Schulleiter Wudy spricht von „sehr konstruktiven
Gesprächen mit dem Kultusministerium und der Regierung von Niederbayern“. Es sei sichergestellt worden,
dass beide Leiterstellen besetzt werden, die Entscheidungskompetenzen bei der Schulleitung vor Ort bleiben
und nicht ausgelagert würden. „Die neue Schulleitung
bleibt der Kopf der Mannschaft und hat damit eine gute
Startposition für eine weiterhin eigenständige Schule.
Der Chef bleibt Chef.“ Wudy betonte auch, dass die
wochenlangen Diskussionen mit der Schulaufsicht sich
gelohnt hätten: „Die aktuelle Schulleitung und das
Kollegium können gut mit dem Ergebnis leben und ich
meinem - hoffentlich verdienten - Ruhestand deutlich
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entspannter entgegensehen.“ Zufrieden äußerten sich
auch die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) und MdL
Manfred Eibl, die sich zuletzt massiv für den unveränderten Fortbestand der Schule stark gemacht hatten.
Abb. 2019/06-02
https://regiowiki.pnp.de/wiki/Glasfachschule_Zwiesel

https://regiowiki.pnp.de/wiki/Glasfachschule_Zwiesel
https://www.br.de/nachrichten/bayern/glasfachschule-zwiesel-fuerchtet-umeigenstaendigkeit,RLGxCOW
http://www.ostbayern-tourismus.de/Media/Attraktionen/Glasfachschule-Zwiesel
https://www.glasregion-arberland.de/de/sonderschau-glas-werke-von-hans-wudy/
Siehe unter anderem auch:
WEB PK - in allen Web-Artikeln gibt es umfangreiche Hinweise auf weitere Artikel zum Thema:
suchen auf www.pressglas-korrespondenz.de mit GOOGLE Lokal 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-1w-drdacka-glasfachschulen-cssr.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-hoffmann-dose-beckert.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-zwiesel-glasfachschule.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-zwiesel-aloys-gangkofner.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-haller-zwiesel-glasfachschule.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-haller-zwiesel-haida-glassymposium.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-haller-pressglas-zwiesel-passau.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-steger-gangkofner.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-glasrevue-1980-glasfachschulezelezny-brod.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-haller-zwiesel-glastage-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-glasrevue-1986-glasfachschulekamenicky.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-glasrevue-1980-adlerova-boehm-glas1925.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-zwiesel-glasmesse.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-hais-fachschule-novy-bor-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-pesatova-tockstein.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-sg-fachschule-zelezny-brod-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-langhamer-tockstein.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-rimpler-2011-100-jahre.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-haller-zwiesel-glastage-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-sg-hais-boehmisches-glas-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-haller-glashuetten-zwiesel-2017.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-frauenau-ausst-bayerwald-2017.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2018-1w-lnenickova-ausst-zelezny-brod-klatovy2018.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2018-1w-vorgic-vase-steinschoenau-1900.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2019w-pnp-zwiesel-glasfachschule-2019.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2019w-sg-frauenau-glaskunst-boehmen-2019.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-haller-schnurbein-zwiesel-denkmal-wald2018.pdf
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