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aussetzungen. Wenn das Burgen-aussetzungen. Wenn das Burgen-aussetzungen. Wenn das Burgen-aussetzungen. Wenn das Burgen-aussetzungen. Wenn das Burgen-
ländische Volksbildungswerk dieländische Volksbildungswerk dieländische Volksbildungswerk dieländische Volksbildungswerk dieländische Volksbildungswerk die
Generalsanierung und Neuadap-Generalsanierung und Neuadap-Generalsanierung und Neuadap-Generalsanierung und Neuadap-Generalsanierung und Neuadap-
tierung abgeschlossen hat undtierung abgeschlossen hat undtierung abgeschlossen hat undtierung abgeschlossen hat undtierung abgeschlossen hat und
sich nun im neuen Kleid präsen-sich nun im neuen Kleid präsen-sich nun im neuen Kleid präsen-sich nun im neuen Kleid präsen-sich nun im neuen Kleid präsen-
tiert, so war das eine wichtigetiert, so war das eine wichtigetiert, so war das eine wichtigetiert, so war das eine wichtigetiert, so war das eine wichtige
Investition in die Zukunft. Ich binInvestition in die Zukunft. Ich binInvestition in die Zukunft. Ich binInvestition in die Zukunft. Ich binInvestition in die Zukunft. Ich bin
überzeugt davon, dass im neuenüberzeugt davon, dass im neuenüberzeugt davon, dass im neuenüberzeugt davon, dass im neuenüberzeugt davon, dass im neuen
Bildungshaus bildungsinteressier-Bildungshaus bildungsinteressier-Bildungshaus bildungsinteressier-Bildungshaus bildungsinteressier-Bildungshaus bildungsinteressier-
te Menschen je nach Interessete Menschen je nach Interessete Menschen je nach Interessete Menschen je nach Interessete Menschen je nach Interesse
und Neigung beste Bedingungenund Neigung beste Bedingungenund Neigung beste Bedingungenund Neigung beste Bedingungenund Neigung beste Bedingungen
vorfinden.vorfinden.vorfinden.vorfinden.vorfinden.

Als Landeshauptmann des Bur-Als Landeshauptmann des Bur-Als Landeshauptmann des Bur-Als Landeshauptmann des Bur-Als Landeshauptmann des Bur-
genlandes möchte ich dem Bur-genlandes möchte ich dem Bur-genlandes möchte ich dem Bur-genlandes möchte ich dem Bur-genlandes möchte ich dem Bur-
genländischen Volksbildungswerkgenländischen Volksbildungswerkgenländischen Volksbildungswerkgenländischen Volksbildungswerkgenländischen Volksbildungswerk
für das Engagement um die Er-für das Engagement um die Er-für das Engagement um die Er-für das Engagement um die Er-für das Engagement um die Er-
wachsenenbildung und um diewachsenenbildung und um diewachsenenbildung und um diewachsenenbildung und um diewachsenenbildung und um die
notwendig gewordene General-notwendig gewordene General-notwendig gewordene General-notwendig gewordene General-notwendig gewordene General-
sanierung danken und wünschesanierung danken und wünschesanierung danken und wünschesanierung danken und wünschesanierung danken und wünsche
alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.

Hans NiesslHans NiesslHans NiesslHans NiesslHans Niessl
LandeshauptmannLandeshauptmannLandeshauptmannLandeshauptmannLandeshauptmann

dungseinrichtung ist und einendungseinrichtung ist und einendungseinrichtung ist und einendungseinrichtung ist und einendungseinrichtung ist und einen
sehr großen Schwerpunkt seinersehr großen Schwerpunkt seinersehr großen Schwerpunkt seinersehr großen Schwerpunkt seinersehr großen Schwerpunkt seiner
Bildungsangebote in den BereichBildungsangebote in den BereichBildungsangebote in den BereichBildungsangebote in den BereichBildungsangebote in den Bereich
der Persönlichkeitsbildung legt.der Persönlichkeitsbildung legt.der Persönlichkeitsbildung legt.der Persönlichkeitsbildung legt.der Persönlichkeitsbildung legt.

In dieser sehr offenen, moder-In dieser sehr offenen, moder-In dieser sehr offenen, moder-In dieser sehr offenen, moder-In dieser sehr offenen, moder-
nen und zukunftsorientierten Ein-nen und zukunftsorientierten Ein-nen und zukunftsorientierten Ein-nen und zukunftsorientierten Ein-nen und zukunftsorientierten Ein-
richtung finden alle Bildungs- undrichtung finden alle Bildungs- undrichtung finden alle Bildungs- undrichtung finden alle Bildungs- undrichtung finden alle Bildungs- und
Kulturinteressierten ideale Vor-Kulturinteressierten ideale Vor-Kulturinteressierten ideale Vor-Kulturinteressierten ideale Vor-Kulturinteressierten ideale Vor-

Bildung schafft Zukunft

Wir leben heute in einer ZeitWir leben heute in einer ZeitWir leben heute in einer ZeitWir leben heute in einer ZeitWir leben heute in einer Zeit
großer Veränderungen. Die Wirt-großer Veränderungen. Die Wirt-großer Veränderungen. Die Wirt-großer Veränderungen. Die Wirt-großer Veränderungen. Die Wirt-
schaft ist gekennzeichnet von In-schaft ist gekennzeichnet von In-schaft ist gekennzeichnet von In-schaft ist gekennzeichnet von In-schaft ist gekennzeichnet von In-
ternationalisierung und Globalisie-ternationalisierung und Globalisie-ternationalisierung und Globalisie-ternationalisierung und Globalisie-ternationalisierung und Globalisie-
rung. Die Gesellschaft ändert sichrung. Die Gesellschaft ändert sichrung. Die Gesellschaft ändert sichrung. Die Gesellschaft ändert sichrung. Die Gesellschaft ändert sich
von einer Industriegesellschaft hinvon einer Industriegesellschaft hinvon einer Industriegesellschaft hinvon einer Industriegesellschaft hinvon einer Industriegesellschaft hin
zu einer Dienstleistungs-, Infor-zu einer Dienstleistungs-, Infor-zu einer Dienstleistungs-, Infor-zu einer Dienstleistungs-, Infor-zu einer Dienstleistungs-, Infor-
mations- und Wissensgesellschaft.mations- und Wissensgesellschaft.mations- und Wissensgesellschaft.mations- und Wissensgesellschaft.mations- und Wissensgesellschaft.
Und gerade in Zeiten großer Ver-Und gerade in Zeiten großer Ver-Und gerade in Zeiten großer Ver-Und gerade in Zeiten großer Ver-Und gerade in Zeiten großer Ver-
änderungen kommt der Bildung,änderungen kommt der Bildung,änderungen kommt der Bildung,änderungen kommt der Bildung,änderungen kommt der Bildung,
der Aus- und Weiterbildung einder Aus- und Weiterbildung einder Aus- und Weiterbildung einder Aus- und Weiterbildung einder Aus- und Weiterbildung ein
zentraler Stellenwert zu. Das Bil-zentraler Stellenwert zu. Das Bil-zentraler Stellenwert zu. Das Bil-zentraler Stellenwert zu. Das Bil-zentraler Stellenwert zu. Das Bil-
dungswesen muss mit diesendungswesen muss mit diesendungswesen muss mit diesendungswesen muss mit diesendungswesen muss mit diesen
Veränderungen Schritt halten,Veränderungen Schritt halten,Veränderungen Schritt halten,Veränderungen Schritt halten,Veränderungen Schritt halten,
damit jeder von uns Chancen unddamit jeder von uns Chancen unddamit jeder von uns Chancen unddamit jeder von uns Chancen unddamit jeder von uns Chancen und
Perspektiven in dieser sich verän-Perspektiven in dieser sich verän-Perspektiven in dieser sich verän-Perspektiven in dieser sich verän-Perspektiven in dieser sich verän-
dernden Arbeitswelt hat. Wir müs-dernden Arbeitswelt hat. Wir müs-dernden Arbeitswelt hat. Wir müs-dernden Arbeitswelt hat. Wir müs-dernden Arbeitswelt hat. Wir müs-
sen die Herausforderungen dersen die Herausforderungen dersen die Herausforderungen dersen die Herausforderungen dersen die Herausforderungen der
Globalisierung annehmen, um dieGlobalisierung annehmen, um dieGlobalisierung annehmen, um dieGlobalisierung annehmen, um dieGlobalisierung annehmen, um die
Zukunft erfolgreich bewältigen zuZukunft erfolgreich bewältigen zuZukunft erfolgreich bewältigen zuZukunft erfolgreich bewältigen zuZukunft erfolgreich bewältigen zu
können.können.können.können.können.

Auch der bisherige wirtschaft-Auch der bisherige wirtschaft-Auch der bisherige wirtschaft-Auch der bisherige wirtschaft-Auch der bisherige wirtschaft-
liche Aufstieg des Burgenlandesliche Aufstieg des Burgenlandesliche Aufstieg des Burgenlandesliche Aufstieg des Burgenlandesliche Aufstieg des Burgenlandes
wäre ohne die Erweiterung deswäre ohne die Erweiterung deswäre ohne die Erweiterung deswäre ohne die Erweiterung deswäre ohne die Erweiterung des
Bildungsangebots nicht möglichBildungsangebots nicht möglichBildungsangebots nicht möglichBildungsangebots nicht möglichBildungsangebots nicht möglich
gewesen. Gut qualif izierte Ar-gewesen. Gut qualif izierte Ar-gewesen. Gut qualif izierte Ar-gewesen. Gut qualif izierte Ar-gewesen. Gut qualif izierte Ar-
beitskräfte werden immer wichti-beitskräfte werden immer wichti-beitskräfte werden immer wichti-beitskräfte werden immer wichti-beitskräfte werden immer wichti-
ger, wenn es darum geht, ob sichger, wenn es darum geht, ob sichger, wenn es darum geht, ob sichger, wenn es darum geht, ob sichger, wenn es darum geht, ob sich
ein Unternehmen in einer Regionein Unternehmen in einer Regionein Unternehmen in einer Regionein Unternehmen in einer Regionein Unternehmen in einer Region
ansiedelt oder nicht. Wichtig istansiedelt oder nicht. Wichtig istansiedelt oder nicht. Wichtig istansiedelt oder nicht. Wichtig istansiedelt oder nicht. Wichtig ist
in diesem Zusammenhang auchin diesem Zusammenhang auchin diesem Zusammenhang auchin diesem Zusammenhang auchin diesem Zusammenhang auch
eine verstärkte Kooperation zwi-eine verstärkte Kooperation zwi-eine verstärkte Kooperation zwi-eine verstärkte Kooperation zwi-eine verstärkte Kooperation zwi-
schen den Bildungseinrichtungenschen den Bildungseinrichtungenschen den Bildungseinrichtungenschen den Bildungseinrichtungenschen den Bildungseinrichtungen
und der Wirtschaft.und der Wirtschaft.und der Wirtschaft.und der Wirtschaft.und der Wirtschaft.

Aber Aufgabe der Bildung istAber Aufgabe der Bildung istAber Aufgabe der Bildung istAber Aufgabe der Bildung istAber Aufgabe der Bildung ist
es nicht nur, Wissen zu vermit-es nicht nur, Wissen zu vermit-es nicht nur, Wissen zu vermit-es nicht nur, Wissen zu vermit-es nicht nur, Wissen zu vermit-
teln: Es müssen auch menschli-teln: Es müssen auch menschli-teln: Es müssen auch menschli-teln: Es müssen auch menschli-teln: Es müssen auch menschli-
che Werte wie Humanität, Solida-che Werte wie Humanität, Solida-che Werte wie Humanität, Solida-che Werte wie Humanität, Solida-che Werte wie Humanität, Solida-
rität und Toleranz vermittelt wer-rität und Toleranz vermittelt wer-rität und Toleranz vermittelt wer-rität und Toleranz vermittelt wer-rität und Toleranz vermittelt wer-
den, die Fähigkeit, in der Gemein-den, die Fähigkeit, in der Gemein-den, die Fähigkeit, in der Gemein-den, die Fähigkeit, in der Gemein-den, die Fähigkeit, in der Gemein-
schaft zu leben. Das gilt in einemschaft zu leben. Das gilt in einemschaft zu leben. Das gilt in einemschaft zu leben. Das gilt in einemschaft zu leben. Das gilt in einem
besonderen Ausmaß für unserebesonderen Ausmaß für unserebesonderen Ausmaß für unserebesonderen Ausmaß für unserebesonderen Ausmaß für unsere
Jugend. Denn Ausbildung ohneJugend. Denn Ausbildung ohneJugend. Denn Ausbildung ohneJugend. Denn Ausbildung ohneJugend. Denn Ausbildung ohne
Bildung führt zu Wissen ohneBildung führt zu Wissen ohneBildung führt zu Wissen ohneBildung führt zu Wissen ohneBildung führt zu Wissen ohne
Gewissen. Es freut mich sehr, dassGewissen. Es freut mich sehr, dassGewissen. Es freut mich sehr, dassGewissen. Es freut mich sehr, dassGewissen. Es freut mich sehr, dass
das Burgenländische Volksbil-das Burgenländische Volksbil-das Burgenländische Volksbil-das Burgenländische Volksbil-das Burgenländische Volksbil-
dungswerk eine sehr offene Bil-dungswerk eine sehr offene Bil-dungswerk eine sehr offene Bil-dungswerk eine sehr offene Bil-dungswerk eine sehr offene Bil-
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