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Veilburg hat nun eine ,,Akademid'

DL r.clrrurEilrrdlll| ,Gmln Ul umtd||nb .m H0!.1 u]d Jr erh.t! {urr Iq d. FIr a|r En$onunt dc! nq|Gn trmrns rhr ttuböldunt]
!ffichüm, b rtr rrbn ltelhe Akadcfiblrltcr wofürnt Hll, l0tlmnebf ]|.nlPlbr Schhlc Rcfbrülotter Kru!.ttflholm Rlqg und wrlt 1r proml-
ncnt PonütdrüdtGn.

Mit dcr lcerichnung 
"Akedcmie"schmüch sich dic Steadichc'ltrhnilcrrchulc rchon rcit

lirryccm.Jcat drrf sic dicscn
llrmca genz offizicll frhrcn"

Ieiftorv Im Rahmcn der Endas-
sungrfricr ' dcs Wintersemesters
übcrrcicha dcr Rcftraaleiter im
Hcseischcn Kultusministerium,
Klaus-Mlhclm Ring, den von Kul-
tusministcrin Dorothea Henzler
uncncichneten Erlass zur Na-
mensändcrung diescr bcnrflichen
Veiteöildungseinrichtung zu der
auch Bürgermeister Hans-Peter
Schick (paneilos) gratulierte. Da-
mit sind die seit einigen Jahren
dauernden Bestrebungen um eine
Aufirertung dieser in türz
Deuschland anerkannten und
über die Grenzen der Bundesrcpu-

blik hinaus geschätzten Bildungs-
stäne in Efillung gegangerl

Hicruber freute sich nicmand
mchr ds ihr Leiter, Obcnodiendi-
rclcor l7olftang Hill, dcr langc da-
rum gekämpft hat" 

"Dcr 
hcutc von

mir verabschiedete Jahrgang ist der
erste der Veilburger Akademieab-
solventen mit dcm neuem Dienst-
siegel im Zeugnis", so Hill. lnsoftm
spiele dicser Abschluss auch eine
historische Rolle. Zunächst nannte
der Akademicleiter noch ein span-
nendcs Ergebnis: Von 55 Absolven-
ten haben 54 bestanden, wobci die
drei Jahrgangsbcsten mit dcr Note
t,2 abgeschlossen haben. Über die
Verabschiedung berichten wir
noch,

In der Forderung, dcn Bcgriff

"Schule" 
durch Jkadcmie" zu er-

setzen, stehe Veilburg an der Spitze

dcr Bewegung und engegicrc sich
Frr gesellschaftlich höhcrwcnige
Bczcichnungcn, so Hill. Oft scicn
dicsc Bcstre-bungen in dcr Öftnc
lichkcit und der Schulaußicht mit-
leidig bcglcitet worden.

Drel säulen des erfolgs

"Vir efillen bereits seit Jahren dic
Vorgaben, die ietzt dic hohe Politik
in Wiesbadcn mit der Fordcrung
nach mehr Selbstindigkeit formu-
lien hac Freie Entschcidung in dcr
inneren Orgrnisrtion, cigcnc Pcrso
nalauswrhl, fuic Entschcidung
übcr drs finanzielle Budgct' Hill
zitiertc die Hessische Kultusminis-
tcrin Dorothea Henzler mit den
Wonen: Jedc Schule soll das Beste
aus sich mechen können.

Hill nannte drei Säulen als Mar-
kenzeichen des l7cilburger Erfolgs:

Foto, Hotil

Immer cinc Fonion Ungehonam
rn dcn Tag lcgcn! Dcn Glaubcn an
dic gutc ldcc nic verlicren! Eincn
langen Atcm ensctzcn! Dicse Von
gehenswcisen scien dlerdings
nichts firr schwachc Nerven. Alcu-
ellc Informationen aus Bcrlin ver-
meldetcn, dass Fachschulausbil-
dung in die Nivcausnrfr sechs dcp
dcutschen Qualifikationsrahmens
eingestuft werden soll. Als Konse-
quenz könne cr da nur andeuten,
dass hier dic Glcichwcnigkeit der
Fachschulausbildung auf dcm Ba-
chclor-Niveau der Fachhochschule
angesicdclt sci. Mit der Bctciligung
an einer ganzcn Rcihc dcutscher
wic intcrnetionder Proicktc zcige
dic Tcchnikekadcmic Veilburg
dass sic dcn Akedcmicbegriff'wür-
dig vermtc. Hill dankc allen, dic
zum Erfolg bcigcaagcnhtben. mhz
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