
Sperrfrist: 29. September 2016, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang für die vom 
Hochwasser betroffenen Schulfamilien am 29. September 2016 in Sim-
bach
 

 

 „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel.“ 

− so Albert Schweitzer. 

 

Auch bei den furchtbaren Ereignissen in die-

sem Sommer in Teilen Niederbayerns konn-

ten wir alle, jeder Einzelne, nur wenig gegen 

das zerstörerische Hochwasser tun. 

 

Die Katastrophe hat dramatische Spuren 

hinterlassen –  

 in den Häusern und Herzen der be-

troffenen Menschen  

 ebenso wie in unseren Schulen. 

 

Die Zerstörung traf die Region mit großer 

Wucht.  
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Auch hier an der Grundschule und am 

Tassilo-Gymnasium in Simbach sind 

längst noch nicht alle Schäden behoben.  

Dennoch haben die vielen fleißigen Hände 

der Helfer schier Unglaubliches geleistet.  

Denn am Ende des letzten Schuljahres sah 

es hier noch ganz anders aus:  

Das Schulgebäude  

 war überflutet 

 und von außen vorübergehend nicht 

erreichbar. 

 

Die anderen Schulfamilien, die hier zugegen 

sind, haben Ähnliches erlebt.  

Ihre Gebäude wurden ebenfalls überflutet.  

 

Andere, denen dieses Schicksal erspart 

blieb, waren konfrontiert mit  

 Unterrichtsausfällen,  

 einer schwierigen Beförderungssitua-

tion für die Schüler  

 sowie den anstehenden Abiturprüfun-

gen.  
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Manche von ihnen sogar mit allen Proble-

men zugleich! 

 

In den allermeisten Fällen haben wir mit den 

zuständigen Stellen vor Ort sichergestellt, 

dass die Schüler die Prüfungen zeitnah 

nachholen konnten.  

 Der Krisenstab  

 und die Fachabteilungen des Ministeri-

ums  

haben diesen Prozess intensiv und kontinu-

ierlich begleitet.  

 

Das Hochwasser hat schwierigste Bedin-

gungen für Sie verursacht. 

Sie alle  

 haben sich von der enormen Last der 

Schwierigkeiten nicht entmutigen 

lassen 

 und dabei geholfen, die Katastrophe 

zu bewältigen und den Menschen die 

Hoffnung zurückzugeben.   
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Es ist mir ein großes persönliches Anliegen,  

 Sie heute hier zu begrüßen  

 und Ihnen stellvertretend für alle Helfer 

meinen Dank auszusprechen. 

Sie alle haben sich um die Schulen und die 

Menschen vor Ort verdient gemacht.  

Die Mitglieder der Schulfamilie haben ge-

zeigt: Sie sind im wahrsten Sinne des Wor-

tes Familie.  

 Sie haben Hand in Hand dafür gearbei-

tet, Schulgebäude zu schützen und die 

Folgen des Hochwassers zu meistern. 

 Sie waren für andere da.  

 Sie haben gehandelt: unentgeltlich, 

zupackend und entschlossen. 

 Und Sie haben Zeichen der Verant-

wortung gesetzt und eine Vorbild-

funktion übernommen.  

 

In einzelnen Fällen mussten Schüler und 

Lehrer sogar im Schulgebäude übernach-

ten, weil sie nicht mehr hinaus kamen.  
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Die Lehrkräfte haben die Schüler dabei rund 

um die Uhr betreut, so dass keine Gefahr für 

sie entstanden ist.  

Dafür meinen Dank und meinen Respekt! 

 

Aber nicht nur die Schulfamilien waren zur 

Stelle, als Hilfe vonnöten war.  

Auch die zahlreichen Helfer von Feuerwehr, 

THW, Katastrophenschutz und Bundes-

wehr standen den Schulen zur Seite – rund 

um die Uhr, mit beispiellosem Engagement 

und großer Tatkraft! 

 

Für die psychologische Betreuung wäh-

rend und nach der Hochkatastrophe danke 

ich insbesondere auch den eingesetzten 

Mitgliedern der Kriseninterventions-Teams 

 von KIBBS Niederbayern  

 sowie von ReKit Rottal/Inn und ReKit 

Passau. 

 

Ihr aller Einsatz war nicht selbstverständ-

lich.  
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Menschen wie Sie  

 sind die Pfeiler unserer aktiven Bür-

gergesellschaft 

 und machen Demokratie erst möglich 

und lebendig. 

 

Ich kann daher erfreut feststellen:  

Bayerns Stärke sind seine Menschen!  

Die Menschen in Bayern können stolz aufei-

nander sein!  

 

Es waren aber nicht nur die Schulen von 

diesem Hochwasser betroffen. 

Ich bin sicher: Viele von Ihnen kennen Men-

schen, deren Heime oder Betriebe überflu-

tet wurden. Die Existenz vieler Mitbürger 

wurde durch das Hochwasser gefährdet. 

 

Hier wird der Freistaat kraftvoll, schnell und 

unbürokratisch Hilfe leisten. 

 

Ich kann Ihnen versichern:  

Wir werden weiterhin  

 viel für den Hochwasserschutz tun 
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 und uns mit aller Kraft dafür einsetzen, 

dass die Menschen in Bayern zukünftig 

von derartigen Katastrophen verschont 

bleiben. 

 

Aber absolute Sicherheit vor Naturkatastro-

phen kann und wird es niemals geben!  

 

Das zurückliegende Hochwasser hat gezeigt:  

Bayern muss keine Angst vor der Zukunft 

haben.  

Die bayerische Bevölkerung hat bewiesen,  

 dass sie in der Not solidarisch ist,  

 dass sie zusammensteht,  

 dass sie niemanden alleine lässt.  

 

Ich weiß: 

 Wir können stolz sein auf diese unge-

heure Solidarität, auf diesen überwälti-

genden Zusammenhalt.  

 Wir können stolz sein auf all die Men-

schen, die in Ausübung ihres Berufs, 

eines Ehrenamts oder einfach aus 
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Hilfsbereitschaft heraus gegen die Flu-

ten gekämpft haben.  

 Und wir können stolz sein auf die Lehr-

kräfte, Schüler und Eltern, die uns ge-

zeigt haben, was Schulfamilie bedeu-

tet, gerade in Katastrophenzeiten.  

 

Sie alle geben unserer bayerischen Heimat 

ein besonders menschliches Antlitz.  

So sieht Solidarität auf bayerisch aus.  

 

Dafür meinen herzlichen Dank! 


