
Sehr geehrte „Schulfamilie“ des  
Gymnasiums Neustadt an der Waldnaab! 
 
Wenn eine Schule einen bewährten Direktor verliert und einen neuen 
Direktor bekommt, so ist dies immer eine spannende Angelegenheit, und 
zwar für beide Seiten. Schüler, Eltern und Lehrer warten voller Neugier 
auf erste Lebenszeichen des „Neuen“; aber auch der „Neue“ selbst 
sehnt gespannt die ersten Kontakte herbei. 
Meine ersten Kontakte mit Herrn Oppitz und Frau Endres aus der Schulleitung, mit 
Herrn Dippold von der Personalvertretung und mit Herrn Hauer, der mich sofort für den 
Jahresbericht ablichtete, sowie insgesamt mit dem Kollegium verliefen durchwegs sehr 
entspannt und angenehm. Auch die Damen des Direktorats haben mich freundlich 
empfangen. 
Nach einer ausführlichen Führung durch das Haus konnte ich mich von der 
angenehmen, freundlichen Atmosphäre des Schulgebäudes und seiner „Bewohner“ 
überzeugen. Die neuen Räume für die Mittagsbetreuung können sich wirklich sehen 
lassen. Auch mit Herrn Landrat Simon Wittmann wurden erste Kontakte geknüpft, der 
unserer Schule die wohlwollende Unterstützung des Landkreises Neustadt an der 
Waldnaab zugesichert hat. Weitere ausführliche Gespräche mit den Elternvertretern und 
dem Verein der Freunde sind gefolgt. Insbesondere hat es mich zu Beginn des 
Schuljahres natürlich gefreut, endlich die Schülerinnen und Schüler kennen zu lernen, 
die ja schließlich die Hauptpersonen sind, die das Schulleben ausmachen. 
 
Vielleicht stelle ich mich noch einmal kurz vor. Ich bin am 4. Februar 1960 in 
Waldsassen geboren, wo ich immer noch zu Hause bin. Ich bin verheiratet, meine Frau 
unterrichtet an der Hauptschule in Wiesau. Das Abitur habe ich 1980 in Tirschenreuth 
abgelegt, danach habe ich in Regensburg Deutsch und Geschichte für das Lehramt am 
Gymnasium studiert. Nach der Promotion in Geschichte trat ich 1992 in den Schuldienst 
ein. Meine Stationen als Lehrer waren das Christian-Ernst Gymnasium in Erlangen, das 
König-Karlmann Gymnasium in Altötting sowie das Stiftland-Gymnasium in 
Tirschenreuth. Seit 1999 war ich dort Mitarbeiter in der Schulleitung und seit 2004 
stellvertretender Schulleiter. 
 
Ich freue mich nun sehr darauf, ein paar Kilometer weiter südlich im Nachbarlandkreis 
das Gymnasium Neustadt an der Waldnaab führen zu dürfen. Ich übernehme von 
meinem Vorgänger Herrn Jobst eine wohlgeordnete, gut funktionierende Schule, so 
dass mir die Übergangsphase, auch durch die hervorragende Unterstützung durch das 
Schulteam, nicht allzu schwer gefallen ist. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Neustadt an der 
Waldnaab einen guten gemeinsamen Start im neuen Schuljahr 2007/2008. 
 
Ihr 
Dr. Anton Hochberger 
 


