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Wir lassen uns unsere Bezauer Wirtschaftsschulen nicht schlechtmachen,
schon gar nicht durch ein anonymes Schreiben!
Die Bezauer Wirtschaftsschulen standen in den vergangenen Tagen mehrfach negativ im
Blickpunkt: In einem anonymen Schreiben an Landeshauptmann Mag. Markus Wallner wurden
massive Vorwürfe gegen die Gepflogenheiten an dieser Schule und vor allem gegen Direktor
Mag. Andreas Kappaurer erhoben. Der Vorstand der REGIOnalplanungsgemeinschaft
Bregenzerwald – als Vertreterin der 24 Bregenzerwälder Gemeinden – bewertet dieses anonyme
Schreiben als unseriös und zutiefst befremdlich.
„Direktor Andreas Kappaurer hat unser vollstes Vertrauen!“
„Es ist erschreckend, wie Menschen, die sich in der Anonymität verstecken, wie Nörgler und
von Neid Getriebene immer mehr versuchen, genau diejenigen zu entmutigen, die
überdurchschnittlich viel für unsere Gesellschaft leisten. Die Bezauer Wirtschaftsschulen sind
ein Leuchtturm in der Schullandschaft und Direktor Kappaurer hat unser vollstes Vertrauen!“
betont der REGIO-Vorstand in seiner Sitzung am 11. Februar 2015.
Anonyme Vorwürfe schaden der Gesellschaft
Vorwürfe aus der Anonymität heraus sind eine Ungeheuerlichkeit und eine wachsende
Untugend der heutigen Zeit. Wenn damit Personen, ganze Institutionen, aber auch Familien
verunglimpft werden, führt das schlussendlich nur dazu, dass sich zukünftig immer weniger
Menschen für unsere Gesellschaft engagieren. „Dieses Schreiben trifft nicht nur den überaus
engagierten Direktor der Schule, sondern es demotiviert auch die gesamte Lehrerschaft und die
Schulgemeinschaft“, stellt REGIO-Obmann Anton Wirth fest.
Die REGIO Bregenzerwald ist ungemein stolz darauf, dass den Jugendlichen in der Region eine
breite und praxisorientierte Ausbildung angeboten werden kann. Dies setzt große
Anstrengungen und außerordentlichen Einsatz der Verantwortlichen an den Schulen voraus,
wofür diesen zu danken ist. Die REGIO Bregenzerwald wird sich dafür einsetzen, dass diese
Bemühungen auch in Zukunft fortgesetzt werden und dass anonyme Falschmeldungen oder
gar Verleumdungen ihren entsprechenden Platz finden.

Bezauer Wirtschaftsschulen – ein Vorzeigebeispiel
Die Bezauer Wirtschaftsschulen sind seit deren Bestehen ein Vorzeigebeispiel in der
Vorarlberger Schullandschaft. Im Mittelpunkt steht eine breite und vor allem praxisorientierte
Ausbildung, die nur durch überdurchschnittliches Engagement der Schulleitung sowie der
Lehrkräfte möglich ist. Dass die Schule ein Erfolgsmodell ist, beweisen unter anderem die
regelmäßigen Auszeichnungen bei vielen Wettbewerben. Der gute Ruf der Schule reicht weit
über die Regionsgrenzen hinaus, der Zustrom von SchülerInnen aus dem Rheintal und vor
allem durch die Nachfrage nach den AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt belegen das
deutlich.
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