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Der AVG wünscht al len 
Ab sol ven tIn nen 

und Gön nern 
viel Glück, Er folg und 

al les Gute im Jahr 2004!

Bau stel le Al pen-Adria-Gym na si um 
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 Wir laden herzlich ein 

zum        der 

"Ich  wün sche al len Ab sol ven tIn nen für das kom men de Jahr 
al les  Gute und al len an ge hen den Ma tur an tIn nen ei nen rei bungs lo -
sen  Rutsch in den Ab sol ven ten ver ein.
Wir wer den die ans te hen den He raus for de run gen in der Schu le ge -
mein sam an pa cken. Ihr seht mich hier beim Weg schau feln des
San des, der sich im Lau fe von 30 Jah ren im Schul ge trie be an ge -
sam melt hat... 
Ein funk tio nie ren des Ge bäu de ist nicht al les, aber ein Ge bäu de
ohne Funk ti on ist ja un se re Schu le wirk lich nicht. Ich mei ne, sie ist
ein so li des Fun da ment, auf dem Ihr - wie die zahl rei chen er freu li -
chen Rüc kmel dun gen do ku men tieren  - gut auf bau en konn tet." 

Schul lei ter Dr. Pe ter Ha der lapp in un ge wohn ter Funk ti on

und da für sicht lich "over dres sed". Das Foto scheint of fen -

sicht lich ge stellt zu sein ;-). Die Hal tung ist aber so gut, dass

man da raus fast schlie ßen könn te, er hät te schon so man chen 

auf die Schau fel ge nom men...

Vie les auf der Welt wäre völ lig un in ter es sant,
wenn es nicht ver bo ten wäre.   [Wil li am Faul kner]

Zur In for ma ti on: Die Bau stel len ar bei ten um fas sen nicht nur eine 
Ge ne ral sa nie rung des Da ches, son dern un ter an de rem auch den
Aus bau und die Über da chung des In nen ho fes, die Er neue rung der
Lüf tung, die Neu ge stal tung der ach ten Klas sen und des  Por tals
(im Bild links un ten ist die neue Ein gangs tü re zu se hen) , die 
Über da chung der Fahr rad ram pe und die Ge ne ral sa nie rung der
WC-An la gen. In Sum me wird über eine Mil li on Euro in ves tiert,
was pro Schü le rIn ein hüb sches Sümm chen von mehr als 1400
Euro er gibt. (Da wäre sich ja für alle! ein schö nes No te book aus ge -
gan gen....). Aber sind nicht ein dich tes Dach und or dent li che WCs
als Vi si ten kar te für jede öf fent li che An stalt wich ti ger? Ich habe
be wusst WC ge sagt, und nicht "Rau cher klo"! Aber wenn jetzt die
Fahr rad ram pe über dacht wird....  Ge mach! Ge mach!  

Im Al pen-Adria-Gym na si um rau chen höch stens die
Köp fe!
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Hier könnt Ihr ei nen nos tal gi -
schen Blick zu rück in die gol de -
nen 90-er Jah re  wer fen! Es ist
ein Foto aus mei nem Pri vat fun -
dus vom In for ma tik un ter richt
der 7A-Klas se des Jah res 1995,
das  mei nem or ga ni sier ten Cha os 
ent sprun gen ist und den di gi ta len 
Weg in den Com pu ter und in die -
se Zei tung ge fun den hat. Ich

kann mich noch gut an das pra xis be zo ge ne Pro jekt er in nern, bei dem es um die Di gi ta -
li sie rung der Ver eins da ten im Be zirk ging. 
Alle Dar stel ler auf dem ge stell ten Foto ha ben  die Ma tu ra im Jahr 1997 na tür lich er -
folg reich  ab sol viert und da nach sehr ziel stre big un ter schied li che Stu dien we ge
ein ge schla gen. Es sei so viel ver ra ten, dass es un ter ih nen be reits ei nen fer ti gen Dok -
tor, zwei Ma gi stri und eine frisch spon sier te Di plom in ge ni eu rin gibt. Was die se Dame
im Bild be trifft, er su che ich Euch, die letz te Sei te zu le sen..
In die sem Zu sam men hang möch te ich auf un se re Web si te [http://avg.gym1.at] ver -
wei sen, auf der das Pro jekt "Wer macht was?" noch läuft. Es wäre schön, wür de die se
Platt form in ten si ver ge nützt und mit In for ma tio nen ge speist wer den. 
Es sind die po si ti ven Aspek te im Leh rer le ben,  zu se hen, wie präch tig sich der über -
wie gen de Groß teil un se rer Ab sol ven tIn nen  be ruf lich ent wi ckelt. Aber wie groß ist
der Ein fluss von Leh re rIn nen auf den wei te ren Wer de gang der Schü le rIn nen wirk -
lich? Wie ur teilt Ihr im nicht ver klär ten Rüc kblick über die "ge nos se ne" Schul- und
Un ter richts qua li tät?   
Nie mand kann es sich heut zu ta ge leis ten, die Au gen vor den Ver än de run gen zu schlie -
ßen, die der zeit Wirt schaft, Ge sell schaft und Po li tik er fas sen. Die In sti tu ti on Schu le
ist da nicht aus ge nom men. "Es muss sich vie les än dern, da mit al les so bleibt wie es
ist", heißt es sinn ge mäß in ei nem Apho ris mus. Auch in der Schu le.
Apro pos Apho ris mus: Schön lang sam soll ten ei ni ge un se rer Avant gar dis ten (sie he
das  30 jäh ri ge  Ma tur aju bi läum auf Sei te 4) in ein wei ses, aber noch nicht pen sions rei -
fes!, Al ter kom men, in dem die eine oder an de re ver öf fent li chungs wür di ge Le bens -
weis heit das Licht der Welt er bli cken könn te. Der AVG wür de die Ver brei tung
best mög lich un ter stüt zen!
Ich wün sche Euch im kom men den Jahr al les er denk lich Gute und ver blei be bis zur

nächs ten Aus ga be zu Ostern 2004 mit den be sten Grü ßen         Euer Pe ter Mi cheuz  

Vie le von Euch dürf ten schon 
wis sen, dass un ser Gym na -
si um seit den Som mer fe rien
die of fi ziel le Be zeich nung
"Al pen-Adria-Gym na si um"
trägt. 
Die ser "Schult auf akt" steht, wie es Tau fen
so an sich ha ben, am An fang ei nes
(Schul)Le bens. Oder ge schüt telt for mu liert:
"Ein Tauf akt ist im mer ein Auf takt."   
Hat sich un ser Gym na si um die sen Na men
ver dient? Sind die nach bar li chen Kon tak te
in den Al pen-Adria-Raum so in ten siv, dass
sich die se Be- oder Aus zeich nung "Al -
pen-Adria-Gym na si um" förm lich auf ge -
drängt hat?  Ich wür de sa gen, eher nein.
Von der Un aus weich lich keit die ser Na -
mens ge bung kann nicht die Rede sein, wa -
ren doch auch an de re Be zeich nun gen wie
"Olym pia-Gym na si um", "Hein rich-Har -
rer-Gym na si um", "Pes ta loz zi-Gym na si um" 
oder so gar "GYM1" ;-) im Ge spräch. 
Die grenz na he Lage des Gym na si ums Völ -
ker markt spricht aber si cher da für. 
Nun hat das Kind ei nen Na men, der eine
Ver pflich tung für die Zu kunft dar stellt. Die
Eti ket te ist aber noch nicht zur Mar ke ge -
reift, so dass im Zuge ei ner not wen di gen
Pro fil bil dung ent spre chen de Ak ti vi tä ten ent -
wi ckelt wer den müs sen. Eine Auf takt ver an -
stal tung zum The ma "Al pen-Adria" (Be richt
auf der Ho me pa ge http://www.gym1.at)
setz te ei nen ers ten Ak zent und war viel ver -
spre chend.
Es ist nicht weg zu leug nen, dass die Be zie -
hun gen zu un se rem süd li chen Nach barn
nach wie vor nicht frik tions frei und his to risch 
be las tet sind. Das macht die Sa che nicht
ein fa cher.
Ei ni ge Rüc kmel dun gen an läß lich der Na -
mens ge bung auf der Schul hom epa ge sig -
na li sier ten Be den ken und nicht nur
un ge teil te Zu stim mung. Auch das ist zu re -
spek tie ren. 
Es liegt an den Leh re rIn nen, Schü le rIn nen
aber auch Ab sol ven tIn nen! des Gym na si um 
Völ ker makrt, das Po ten zi al, das in der Idee
des Al pen-Adria-Raum liegt, zu nut zen. Im
au ßer schu li schen Be reich gibt es ja be reits
vie le Ak ti vi tä ten. 
Der Aus bau nach bar li cher Be zie hun gen auf 
schu li scher Ebe ne - über alle ideo lo gi schen
Bar rie ren hin weg -  bie tet ge ra de an läss lich
der EU-Er wei te rung gro ße Chan cen. 
Ei nes ist si cher: Die heu ri gen Ma tur an ten
wer den die ers ten Ab sol ven ten ei nes "Al -
pen-Adria-Gym na si ums" sein.

          [PM]

Al pen-Adria-Gymnasium

Knapp da ne ben ist auch vor bei, könn te man

zur Si tua ti on un se rer äl tes ten Ab sol ven tIn -

nen sa gen, wenn wir die kürz lich aus ge lös te

(Mas sen)Be we gung in die (Leh rer)pen si on

be trach ten. Da die äl tes ten Leh re rIn nen un ter

uns Ab sol ven tIn nen noch kei ne 50 sind, gibt

es wohl eine Leer mel dung.   

Aber nicht so für den Lehr kör per des "Al -

pen-Adria-Gym na si ums"! Er be steht ja 

(Gott sei dank!) nicht  nur aus Ab sol ven ten der 

ei ge nen Schu le - so viel In zucht wäre ja gar

nicht ge sund. In die Pen si on ver ab schie det

wur den kürz lich Ostr. Prof. Wink ler Chris ti -

ne und Wil helm Ostr. Ger ger Jo sef, Ostr.

Mar ti nak Hans und - das Foto rechts ist noch

kei ne x Tage alt...  - auch Prof. Re na te Ban ko! 

Wir wün schen al len vor al lem Ge sund heit,

nur an ge neh me Er in ne run gen an die Schul -

zeit. Und dass sie Ihre Ver bun den heit mit den

Ab sol ven tIn nen bei di ver sen Ma tur atref fen

AVG zum Aus druck brin gen mö gen.

Prof. Wink ler und Ger ger bei der Ver ab -

schie dung in den Ru he stand. 

Die ses Foto von
Prof. Ban ko wur de
kurz nach ih rem
Pen sions an tritt
auf ge nom men. Ein
Schelm, wer Fal -
sches da bei denkt...

Ein Pen sio nist geht sel ten al lein...
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DANKE!

Lie be För de rer des AVG!
An die ser Stel le sei al len herz lichst für die fi nan ziel le
Un ter stüt zung ge dankt. Be son ders be dan ken wol len
wir uns für die groß zü gi gen, über das Maß der nor ma -
len Bei trä ge hin aus ge hen den Spen den be dan ken!   
Alle För de rer kön nen auf un se rer Ho me pa ge ein ge se -

hen wer den. Wir freu en uns über jede wei te re
Zu wen dung! (Das Schul jahr ist noch lang!) 
(Die ser Aus ga be liegt kein Er lag schein bei, es soll te die 
Bank ver bin dung (rechts) rei chen.)

Un ser EURO - An ge bot:

Kat. A Nor ma ler Mit glieds bei trag  10 €

Kat. B Mit glieds bei trag 

      +  Ma tur aball kar te und Ge tränk  14 €

Kat. C MB + Jah res be richt            15 €

Kat. D Sam mel an ge bot A-C             16 €

Bit te bei den Ein zah lun gen ne ben dem Na men und der Adres se 
bit te auch die Ka te go rie und den Jahr gang  an ge ben.

BANK AUSTRIA, BLZ: 12000  
Ab sol ven ten ver band, 

Gym na si um Völ ker markt 

Ktonr: 00423657907

ACHTUNG! 
MATURABALL-BESUCHER!

Das An ge bot B ist eine OKKASION! 
Falls ihr es noch nicht in An spruch ge nom -

men habt, be steht jetzt noch die Mög lich keit!

Für jene, de ren Ein zah lung der Ka te go rie B oder D bis  Mitt woch, 7.1. 2004, auf
un se rem Kon to ein ge langt ist,-ei ni ge ha ben die ses An ge bot be reits an ge nom men-

wer den am Sa., 10.1.2004, die Ein tritts kar ten und 
Ge trän ke frei bons an der Abend kas se be reit lie gen! 

Wir er spa ren uns da durch den auf wän di gen Ver sand und bit ten um Ver ständ nis! 

http://avg.gym1.at
Wich tig für den In ter net zu gang:

Auf dem Adress pi ckerl fin det ihr wie der 
das Pass wort für den Mem ber be reich 
un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.at.

IMPRESSUM
He raus ge ber und Me dien in ha ber: 

Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG), 

Pes ta loz zi stra ße 1,  9100 VÖLKERMARKT,  

Ho me pa ge: http://www.gym1.at    E-Mail: avg@gym1.at

Re dak ti on, Lay out: Pe ter Mi cheuz

Her stel lung: Pe ter Mi cheuz, Man fred Sus sitz 

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Eile mit Wei le! Schön lang sam "greift" un ser in ter ak ti ves Sys tem

und be ginnt ein Ei gen le ben zu ent wi ckeln. Vie le ein ge ge be ne

Stec kbrie fe und Ak tua li sie run gen be le gen dies. Da mit ge lingt es, 

Ver wal tungs ar bei ten aus zu la gern. Trotz dem pas siert es im mer

wie der, dass wir Mails (avg@gym1.at) mit der Bit te um Adres -

sen ak tua li sie rung be kom men, ob wohl dies im Mem ber-Be reich

(dazu ist das Pass wort not wen dig - sie he Hin weis rechts un ten)

auch on li ne mög lich ist.  

Wir er su chen, die Lis te der Ab sol ven tIn nen un be kann ten

Auf ent halts  an zu se hen (jene, bei de nen die Zu stell adres se

die ser Nach rich ten nicht passt) und uns ge ge be nen falls In for -

ma tio nen zu kom men zu las sen. 

Al les er folgt FREIWILLIG (Or well will not watch You!). Wir re -

spek tie ren na tür lich die Pri vat sphä re. Der Da ten schutz ist uns

ein zu erns tes The ma.

Bit te macht bei un se rer - nicht zu über se hen den - On li ne-Be fra -

gung über die be ruf li chen Wer de gän ge mit. Es ist ein in ter es -

san tes Pro jekt, das Zeug nis gibt über die enor me Viel falt und

das wei te Spek trum von AHS-Ab gän gern. 

Was soll die se un ge wöhn li che Fra ge? Es gibt da rauf eine
Ant wort! Dazu muß man wis sen, was un ter dem "Durch mes -
ser" zu ver stan den wer den kann..
Ge hen wir vom In ter net aus und fra gen uns, wie vie le "Rou ter" 
(Wei chen, Hops) eine An fra ge im Schnitt pas sie ren muß, um
von ei nem be lie bi gen Punkt A zum Punkt B zu ge lan gen. Un -
ter su chun gen  zei gen, dass die se Zahl knapp un ter 20 liegt!
(Ihr könnt das nach prü fen: In der Ein ga be auf for de rung von
Wind ows ein fach den Be fehl tra cert <Adres se> ein ge ben.
Da sieht man den Ver lauf der In ter net pa ke te.
Um ge legt auf den Ab sol ven ten ver ein ma ni fes tiert sich dies als 
ein in ter es san tes so zio lo gi sches Pro blem. Je der Ab sol vent
kennt mehr oder we ni ger vie le Ab sol ven ten. Ich gehe von ei -
ner An zahl n + x aus, wo bei n die Zahl der Klas sen kol le gIn nen 
ist und x eine Zahl zwi schen 0 und ?, je nach dem wel chen ak ti -
ven Be kannt heits kreis  man in der Schu le auf ge baut hat.
Nun macht die Fra ge nach dem Durch mes ser Sinn: Wie vie le
Ab sol ven tIn nen müs sen durch schnitt lich zwi schen ge schal tet
wer den, um eine Be kannt heits ket te auf zu bau en?

Ant wor ten bit te an pe ter.mi cheuz@aon.at!!! 

Wel chen Durch mes ser hat der Ab sol ven ten ver ein?Un se re Web prä senz
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20 Jah re Ma tur aju bi läum 8C 

27./28. September 2003 - ein fa cet ten rei ches und denk wür di ges
Wie der se hen im Gast hof PLANTEU 
14 der ehe mals 25 Ma tur an ten des Jahr gangs 1982/83 tra fen sich am
letz ten Sams tag im Sep tem ber nach et li chen Irr fahr ten (da der
ur sprüng li che Treff punkt kurz fris tig ver legt wer den muss te) auf der
Rit zing in Völ ker markt. Von den Leh rern fiel die Aus beu te et was
kar ger aus: Nur Prof. In go mar Mat titsch und Dr. Eli sa beth Cen cig
wa ren der Ein la dung ih rer "Ehe ma li gen" ge folgt. Die Stim mung war
von An fang an be stens und stieg mit je dem Neu an kömm ling. Je der der
An we sen den gab, je nach Tem pe ra ment, ein hu mor vol les oder
iro ni sches, te le gramms til-ar ti ges oder aus ho len des Re sü mee
sei ner/ih rer letz ten 20 Jah re. Die be ruf li chen und fa mi liä ren Kar rie ren
dec kten ein brei tes Spek trum un se rer ge gen wär ti gen jun gen
El tern ge ner ati on ab. Die Stim mung war aus ge zeich net (das gute Es sen
und Trin ken hat te dazu bei ge tra gen, dan ke, Fa mi lie Plan teu!), so dass
wir uns erst um 2.00 von ein an der trenn ten - mit dem Ver spre chen, uns
in noch grö ße rer Zahl zum "Sil ber nen" ein zu fin den.[Auf dem Foto von
links nach rechts: Dr. Chris ti an Ku sej, Mag. DI Ro land Smert nig,
Ve ro ni ka Var na vi des-Ku sej, Dr. Karl Lin gitz, Hei ke Bi stri cky, DI
Sieg frid Fi goutz, Dr. Eli sa beth Cen cig, Hei drun Mar ti nel li
(Durch schlag), Mag. Dr. Georg Mess ner, Dr. Clau dia Ste cher
(Li pusch), Mag. Hei drun San ter (Hol leg ha), Her bert Schlat te. Mag.
Ulrike Worm (Doppler), Mag. Daniela Toriser (Volautschnig) und
Dietmar Wejnik hatten uns schon vor dem Fototermin verlassen.]

Elisabeth Cencig

30 Jah re Ma tur aju bi läum 8A 

Es sind nun mehr be reits 30 Jah re ver gan gen, als da mals 13 Kan di da -

tin nen und 2 Kan di da ten zur Ma tu ra an ge tre ten sind. 12 da von ha ben

sich am 25.10.2003 im Gast haus Kropf bei Ru den zu ei nem ge müt li -

chen Abend, be stens or ga ni siert von un se rem "Fran ze" Weiß neg ger,

ge trof fen.

Mit da bei wa ren un ser da ma li ger Klas sen vor stand Pe ter Ha der lapp,

wel cher uns in der 6. Klas se als "Neu leh rer" und gleich zei tig Klas -

sen vor stand über nom men hat te, so wie un ser Turn leh rer Wal ter

Feucht. Bei de brin gen Ihre Ver bun den heit zu Ih rer ehe ma li gen Klas -

se da durch zum Aus druck, dass sie bis her kei nes un se rer Tref fen ver -

säumt ha ben. Die Pro fes so ren Chris ti ne Wink ler, Karl Voh la und

Klaus Hol leg ha ha ben schrift lich bzw. münd lich ihre Grü ße an uns

über mit telt.

An hand der Klas sen chro nik, wel che seit dem 1. Jahr gang im Schul -

jahr 1965/66 ge führt wird, wur den et li che Er in ne run gen wie der

wach ge ru fen.

So ist un ter an de rem der Ein la dung zum 1.Ma tur aball im Jah re 1973

zu ent neh men, dass da mals die Ein tritts kar te um 30 Schil ling er hält -

lich war.

Di rek tor Ha der lapp re det heu te noch da von, und das in we sent lich

freund li che rem Ton als da mals, wie nach Un ter richts schluss sein da -

ma li ger PKW, ein Fiat 500, ob wohl be stens ab ge si chert, nicht mehr

auf find bar war (wir Schü ler hat ten ihn mit Un ter stüt zung der B-Klas -

se hoch ge ho ben und ein fach weg ge tra gen), oder wie die ge sam te

Klas se mit ihm nach ei nem an stren gen den Wan der tag am sel ben

Abend noch beim Kon zert der Roc kgrup pe "Pink Floyd" in Mill statt

war.

Aner ken nend wur de auch fest ge stellt, dass es un ter uns (be zo gen auf

das Ver wand schafts ver hält nis) be reits eine "Oma" und ei nen "Opa"

gibt. Zu schnell ist uns an die sem schö nen Abend die Zeit bis zur

Sperr stun de da von ge lau fen, be reits zum 40-jäh ri gen Be stands ju bi -

läum des Gym na si ums ist (au ßer plan mä ßig) ein Wie der se hen an der

Schu le vor ge se hen.

Im Bild oben: Eri ka Gul den (Kuch ling), Dir. Pe ter Ha der lapp, Irm -

gard He cher (Her ze le), Irm gard Hel pers dor fer (Pis ker nig), Mar git

Ma cho (Uran), Hei di Jau so vec (Ja nesch), Hel ga Schlie ber, Mart ha

Har rich (Wie ser), Ros ma rie Ma li cha (Pis ker nig), Han ni Kett ler-Le -

ber, Ros wit ha Na pet schnig (Ras se), Karl He cher, Prof. Wal ter

Feucht, Franz Weiß neg ger

Karl He cher

25 Jah re Ma tur aju bi läum 8D 

Die Hälf te +1 der 8D/1978 und die Hälf te -1 ih rer Pro fes so ren ha ben sich 

am 8. Nov. im al ten Brau haus in Völ ker markt zur 25-Jahr-Ma tu ra-Ju bi -

läums-Fei er ge trof fen. Wer nicht da bei war, hat ei nen un ter halt sa men

Abend, der sich bis spät in die Nacht hin ein aus dehn te, ver säumt. Schu li -

sche Re mi nis zen zen ver misch ten sich mit per sön li chen Ge schich ten aus

der jün ge ren Ver gan gen heit, ge paart mit dem im mer gu ten Schmäh von

den im mer Glei chen, mün dend in der Er kennt nis: bis auf ein paar Vor zei -

chen (Mag., DI, Dr., verh., gesch., i.R.,...) ha ben wir uns nicht ex tra ver -

än dert. Sit zend v.l.: Dr. Mag. Wolf gang Graf, Mo ni ka Schal le, Mag. Wer ner

Holz bau er, Mag. Mo ni ka Kräu ter (geb. Grat zei). Ste hend v.l.: An ne ma rie Kainz

(geb. Lux ba cher), Dr. Ma rio Mair hof fer, Dr. Bar ba ra Al ters ber ger, DI Mar lies

Ski as, Prof. Astrid Kol ma nics, Prof. Karl Kol ma nics, Prof. Die ter Pe schetz, Irm -

gard Hrie ber nig (geb. Omel ko), Eli sa beth Schöff mann (geb. Hirm), Prof. Wil helm 

Baum, Mag. Wer ner Wöl bitsch, Mag. Ka rin Sa blat schan (geb. Haf ner).  [AB]

 Be rich te über Klas sen tref fen gibt es auch auf un se rer Ho me -
pa ge un ter http://www.gym1.at/ab sol ven ten/fo to ga le rie.
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GRÜSSE AUS COLORADO

Mr. Stu dien ab teilung

Jo han nes Hart mann, Jg. 85, ist

ab Dez. 2004  Lei ter der Stu dien -

ab tei lung an der Uni Kla gen furt. 

Herz li che Gra tu la ti on!

Ich, Jürgen Dreier, Jg. 98-8C,
studiere Petroleum Engineering
(International Study Program) an der
Montanuniversität Leoben (MUL) im 9.
Semester. Die MUL ist unter den
Hochschulen im deutschsprachigen Raum 
dank ihrer speziellen technischen
Ausrichtung einzigartig und damit über
die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. 
7
Ich befinde mich derzeit dank meines sehr 
guten Studienerfolges im ersten von
voraussichtlich zwei Austauschsemestern
an der ebenfalls renommierten Colorado
School of Mines (CSM) in Golden,
Colorado. Die CSM ist ebenso wie die
MUL ein sowohl in Forschung als auch
Lehre anerkanntes Kompetenzzentrum im 
Bereich der Erdölexploration und
–produktion und genießt als
US-amerikanische Spitzenuniversität
einen weltweit exzellenten Ruf. Durch ein 
gegenseitiges Abkommen der beiden
Partneruniversitäten wird es mir

ermöglicht, in Colorado
mit dem Master of Science
und in Leoben mit dem
Diplomingenieur in
Petroleum Engineering
abzuschließen.
Für mich persönlich ergibt
sich durch das
Auslandsstudium die
Möglichkeit, nicht nur
meinen fachlichen
Horizont durch den Besuch 
spezieller Vorlesungen zu
erweitern, sondern mich
vor allem persönlich durch

den Kontakt mit einer doch recht
unterschiedlichen Kultur
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist
Golden (nahe Denver) ein guter
Ausgangspunkt, um die Vereinigten
Staaten zu erkunden. Gezwungenermaßen 
bietet sich mir auch die Chance, mein
Englisch nicht nur aufzufrischen, sondern
signifikant zu verbessern. Dank meiner
soliden Englischkenntnisse, die mir von
Mag. Kamper Hannelore im Gymnasium
Völkermarkt vermittelt worden sind, habe 
ich aber keine größeren Schwierigkeiten. 
Das Stu di um des Erd öl we sens an der
MUL ist äu ßerst ab wechs lungs reich und
in ter es sant und be rei tet je den Stu den ten
sehr gut auf eine zu künf ti ge in ter na tio na le 
Tä tig keit im welt wei ten Erd öl-Ge schäft
vor. Ich kann je den noch
un ent schlos se nen Schü ler der ach ten
Klas se des Gym na si ums Völ ker markt, der 
sich für ein all ge mei nes tech ni sches
Stu di um in ter es siert und der, zu min dest

für ei nen ge wis sen Zeit raum, im Aus land ar bei ten
möch te, die MUL wärms tens emp feh len. Durch die
ge rin ge An zahl an Stu die ren den und dank der Nähe
zur In du strie wer den je dem Ab sol ven ten be ste
Be rufs- und Kar rie re chan cen ge bo ten. Es gibt auch
ab so lut kei nen Grund, Scheu vor dem tech nisch
an spruchs vol len Stu di um zu ha ben. Durch das so li de 
Grund la gen wis sen im Gym na si um, v.a. in
Ma the ma tik, Phy sik und Che mie, habe ich das
Stu di um von An fang an fest im Griff ge habt und die
ers ten bei den Stu dien ab schnit te mit Aus zeich nung
in Min dest stu dien zeit be stan den. Den Ob mann des
AVG wird es da rü ber hin aus mit Si cher heit freu en,
zu hö ren, dass es auch mich in mei ner zu künf ti gen
Tä tig keit zu 99% in den Be reich der
Soft wa re-Ent wic klung ver schla gen wird
(La gers tät ten si mu la ti on). Dann wer den mir auch die
Fä hig kei ten zu Nut ze kom men, die er ver sucht hat,
mir bei zu brin gen ;-).

Ich möchte diese Gelegenheit auch dazu nützen,
leise Kritik am Gymnasium Völkermarkt zu üben,
und hoffe, dass in unserer demokratischen
Gesellschaft dieser Absatz nicht der Zensur zum
Opfer fällt. Die beiden Schwachpunkte, die wohl
generell an unserem Schulsystem haften, sind
erstens der Umstand, dass man zum
„Einzelkämpfer“ erzogen wird, was in der heutigen
Berufswelt der sozialen Kompetenzen de facto nicht
gefragt ist, und zweitens, dass man meistens übers
Faktenlernen und Detailwissen nicht hinauskommt,
anstatt Schüler zu kritisch denkenden und
hinterfragenden Erwachsenen zu formen. Ich hoffe,
dieser Denkanstoß führt bei einigen Lesern zu
konkreten Reaktionen.

Jürgen Dreier
jdreier@mines.edu

Wie der in Kärn ten im Dien ste der Wis sen schaft
Mag. Jut ta Rie gel, Jg. 93-8B, ist nach ih rem Stu di um der Pub li zis tik und

Kom mu ni ka tions wis sen schaft an der Uni ver si tät Wien wie der in Kärn ten ge lan -

det. Und zwar an der Uni ver si tät Kla gen furt.

Ihre Aus bil dung um fass te das ERAS MUS-Pro gramm: CEMS - Eu ro pe an Pro -

gram me in Me dia, Com mu ni ca ti on and Cul tu ral Stu dies an der Uni ver si té de

Bour gog ne/Di jon und am Lon don In sti tu te for Prin ting and Pu bli shing in Lon -

don/Cler ken well und ihre Di plom ar beit ver fass te sie zum The ma “Nach rich ten -

kom pe tenz im Ver gleich - eine Stu die zu lo ka len Nach rich ten von ORF (Wien

heu te) und Wien 1 (Wien to tal) nach dem Start von Pri vat fern se hen in Wien”.

Sie ab sol vier te Prak ti ka in PR/Wer be agen tu ren , war als On li ne-Re dak teu rin -

Con tent ma na ge ment Rei se chan nel nach Rel aunch des Por tals / Te le kom Aust ria -

ISP A-On li ne tä tig, ist freie  Mit ar bei te rin bei On li ne-Mar ke ting-Pro jek ten und seit Au gust 2003 wis sen -

schaft li che Mit ar bei te rin im Pro jekt “E-Net work: Kom mu ni ka ti on und Ge mein schafts bil dung in vir tu el len

Frau enräu men” im Ar beits be reich “Neue Me dien - Tech nik - Kul tur". 

Ich bin kei ne hohe "Per sön lich keit", ich bin eine simp le Ge wöhn lich keit. Ich hab zum Ty ran nen gar kein Ge schick, es
fehlt mir der feu ri ge, zwin gen de Blick. Ich bin we der stark noch stolz noch groß, und werd ich mal wü tend, so la chen
sie bloß. Ich pfei fe auch auf den "Wil len zur Macht!" Ich hab es im Le ben zu gar nichts ge bracht. Und trotz dem sag

ich zu frie den und laut: "Ich fühl mich ganz wohl heut in mei ner Haut! Es wär auf der Welt gar nicht aus zu hal ten, gäbs
lau ter Per sön lich keits-Hel den ge stal ten. Die frä ßen ein an der mit Stumpf und Stiel. Es gibt von der Sor te schon viel zu

viel. Gehts un ter uns Men schen er träg lich zu, so liegts an uns Sim peln - wie ich und du!" [Al bert Six tus]

Zur Er bau ung für jene, die es NOCH nicht auf die Sei ten 5 und 6 ge bracht ha ben ... ;-)

mailto:jdreier@mines.edu
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Preis trä ger im Dien ste der Kunsth istorik

UNO-CHEFIN in New York 

Die Ju ris tin Dr. Chris ti ne Ai net -
ter-Bräu ti gam, Jg. 76-8B, ist neue
Che fin des UNO-Frau en rechts re fer -
ates in New York.
Ihr un ge wöh li cher Name rührt von Ih rer
Ver bin dung mit Ste ven Bräu ti gam her,
den sie als ehe ma li ge Uni ver si täts as si -
sten tin am Gra zer In sti tut für Völ ker recht
bei ei ner  For schungs rei se in Se ne gal ken -
nen lern te.
Seit 1986 ar bei tet sie in New York als Be -
am tin für die UNO und wacht nun mit
ih rer Ab tei lung über die Ein hal tung der
"Kon ven ti on zur Ab schaf fung von Dis -
kri mi nie rung ge gen Frau en".  

Vor al lem un se re Ab sol ven tin nen wer den es ihr dan ken ...

Mag. Ro bert Wlatt nig, 
Jg. 1982-8B, Lei ter der kunst his to ri schen Ab -
tei lung im Lan des mu seum, er hielt vor Kur zem
den Lan des-För de rungs preis für Geis tes wis -
sen schaf ten. Herz li che Gra tu la ti on!
Ro bert hat sei nen Be ruf zum Hob by ge macht (oder
um ge kehrt), kann auf mehr als 80 Pub li ka tio nen ver -
wei sen und vie le Aus stel lungs er fol ge ver bu chen.
Der zeit ar bei tet er ge ra de an der Vor be rei tung der
Lan des aus stel lung 2004 "Klas si sche Mo der ne" mit.
Er ma nagt ne ben bei auch die mo der ne Ga le rie im
Stift Ebern dorf, und ist seit vier zehn Jah ren wis sen -
schaft li cher Lei ter des Be zirks hei mat mu seums in
Völ ker markt.

Dr. Wal ter Polt nig, Jg. 1973-8A,  hat
nach sei nem Geo lo gies tu di um in Graz
sein Hob by zum Be ruf ge macht und
nährt mo men tan als Hyd ro lo ge des Jo -
an neum Re search so ma che Hoff nun -
gen hie si ger Lo kal po li ti ker auf
Ther mal quel len. Anm. der Re dak ti on.

In ter view:  Klei ne Zei tung, 29.11.2003

TRAUMKARRIERE

Dr. Wolf gang Bretsch ko, Jg. 86-8A,
links im Bild ne ben dem Ge ne ral di rek -
tor Dr. Pir ker,  wur de in den Vor stand
der Sty ria  Me dia AG be ru fen. Wolf -
gang war bis her schon ei ner der drei
Ge schäfts füh rer der Klei nen Zei tung.
Er wird sei ne neue Funk ti on am 1. Jän -
ner 2004 an tre ten. Viel Er folg! 

PREISGEKRÖNT

Ju lia Cen cig, Jg. 91-8C, ei ner brei -
ten Öf fent lich keit be kannt durch
ihre Haupt rol le in der Fern seh se rie
"Me di cop ter" (wir be rich te ten) , hat
nach  ih rer Ma tu ra die Schau spiel -
schu le am Volks thea ter in Wien be -
sucht. Für ihre her vor ra gen de
Nach wuchs lei stung in "Lulu" (ein
Schelm, wer da bei an et was Li qui des 
denkt...) wird sie im Jän ner 2004 den 
Karl Skraup-Preis in Emp fang neh -
men.            Herz li che Gra tu la ti on! 
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Un y otra vez - Espa na

Auch in den heu ri gen Som mer fe rien konn ten

wir es nicht las sen: Mei ne Kol le gin Ul ri ke

Spon ti na (MJ 1975) und ich ver spür ten er neut 

den Drang, in Bar ce lo na, in der Sprach schu le

In ter na tio nal Hou se, un se re Spa nisch kennt -

nis se zu ver bes sern. Wie in un se rem Be rufs -

all tag ge wohnt, be such ten wir von Mon tag

bis Frei tag den In ten siv kurs. Ehr gei zig wie

man che Leh rer eben sind, schaff ten wir schon 

nach dem ers ten Wo chen test den Auf stieg auf 

das nächst hö he re Ni veau. 

Wir hatten
allerdings
vorher nicht
ahnen können,
dass auch in
Barcelona in
diesem Sommer 
über Wochen
hinweg
Rekordtempera
turen herrschen
würden. Aus
diesem Grund
war es bis ca. 22 
Uhr nur

möglich, die Zeit am Strand oder aber in
einem gut klimatisierten Gebäude zu
verbringen. Nachts stellten wir die Betten auf
den Balkon unserer Wohnung, auf eine zarte
Nachtbrise hoffend.
Barcelona ist die verlockende Metropole
Kataloniens, die ein herausragendes
Geschick darin besitzt, „Seny“ und „Rauxa“
zu verbinden, was übersetzt für Sinn und
Vernunft auf der einen, für Wagemut und
flammende Leidenschaft auf der anderen
Seite steht.
Am lang gestreckten Strand kann man sich
unter Palmen von der (hoffentlich) kühlen
Meeresbrise berauschen lassen oder bis in die
frühen Morgenstunden abtauchen in das
schillernde Nachtleben. Aber pünktlich
werden jeden Morgen die Rollläden
hochgezogen und mit viel Disziplin wird dem 
täglichen Geschäft nachgegangen. Genuss
und Geschäftssinn gehen Hand in Hand in
Barcelona.
Barcelonesen sind nationalistisch und stolz
auf ihre Herkunft. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Katalanen unter der
Franco-Diktatur sehr leiden mussten und
sogar ihre Sprache verboten war, ist dies
leichter zu verstehen. Katalane zu sein ist
etwas Besonderes, und das zeigt man gerne.

Barcelona steht für Kunst, Kultur und Design
und ist somit ein Eldorado für
Museumsbesucher. Neben traditionsreichen
Kunstmuseen wie z.B. dem meistbesuchten
Picasso-Museum, der Antoni Tápies Stiftung
oder der Joan Miró Stiftung (siehe Foto)
sind in den vergangenen Jahren sehr moderne
Häuser hinzugekommen. 
Hört man „Barcelona“, so assoziiert man
automatisch Antoni Gaudí und die berühmte
Sagrada Familia (siehe Foto). Dieser
„Sühnetempel der Heiligen Familie“
verdankt seine Popularität wohl auch dem
Umstand, dass er immer noch unvollendete
ist, und das nach nunmehr 118 Jahren
Bauzeit. Ohne Kräne, Gerüste und Baulärm
kann man sich die kuriose Kathedrale
eigentlich gar nicht mehr vorstellen (Ausgang 
nach wie vor ungewiss).
Der Parc Güell, eine phantastische
Märchenwelt, in welcher Architektur und
Natur eine einzigartige Symbiose eingehen
sowie viele unkonventionelle Wohnhäuser
(z.B. von der Casa Milá hat sicherlich auch
Hundertwasser geträumt) zählen ebenso zu
den Werken Gaudís.
Die viel besungene Kreativität und Phantasie
der Barcelonesen finden sich auch im
Kochtopf wieder und entfalten sich in den
zahlreichen Restaurants zu wahren
Gaumenspektakeln (siehe Foto: auf ein
Tischchen wartend im „Foyer“ des Los
Caracoles). Das Wunderbare ist, dass man
sich zu jeder Tages- und Nachtzeit ein
kulinarisches Vergnügen leisten kann. Essen
bedeutet hier Genuss und Geselligkeit  -  und
wir haben genossen!

Die nähere aber auch weitere Umgebung
Barcelonas lädt ein zu interessanten und
abwechslungsreichen Ausflügen.
Sitges etwa ist ein Ort am Meer (ca. 40 km
von Barcelona entfernt), der sich trotz
Reiseflut das Flair vergangener Tage
bewahren konnte. Die hübsche Altstadt mit
ihren Gassen und den weiß getünchten
Häusern lädt zu romantischen Spaziergängen
ein, der herrliche Sandstrand zum
Entspannen.
Einladende und keineswegs überlaufene
Strände hat auch die Costa Dorada zu bieten,
die westlich von Barcelona beginnt. Uns
verschlug es nach L´ Ametlla de Mar und
wir waren dort offensichtlich die einzigen
Deutsch sprechenden Touristen. Wo erlebt
man das sonst noch an der spanischen Küste?

Sonntags fährt man ins Grüne, und so zog es
Ulrike und mich an einen dieser Tage in die
bizarre Gebirgslandschaft Serra de
Montserrat, 60 km von Barcelona entfernt.
Das ist ein berühmter Pilgerort mit einem
Benediktinerkloster. Hunderttausende von
Menschen machen sich jedes Jahr auf den
Weg zur Schutzpatronin Kataloniens, der
kleinen schwarzen Madonna „La Moreneta“. 
Um in das Priorat zu gelangen, vor allem
aber, um diese Region auch zu erkunden,
benötigt man schon ein eignes Auto. Wir
mieteten einen Seat Ibiza und steuerten in
dieses fast vergessene, entlegene
Weinbaugebiet (siehe Foto), das sich mit
seinen Rotweinen in den 90er Jahren
Kultstatus erworben hat. 

Schon die Römer hatten in diesem
einzigartigen, von schroffen Felswänden
umsäumten Gebiet Weinbau betrieben. Im
19. Jahrhundert aber versank das hügelige
Land in eine Art Tiefschlaf und erst am Ende
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde der
Weinanbau reaktiviert.

Es ist schon ein bisschen wie im Märchen,
eine Reise ins Priorat: Eine Landschaft, wie
sie ursprünglicher und schöner kaum sein
könnte, Menschen, die mit dieser Landschaft
eins geworden sind, und Weine, die weltweit
ihresgleichen suchen.

Bereits beschlossene Sache ist, dass Ulrike
und ich in zwei Jahren wieder nach Spanien
reisen werden. Welche Vielfalt dieses Land
zu bieten hat, konnten wir erneut erleben, und
ich kann nur jedem Leser empfehlen, selbst
auch einmal zu wagen, die nicht so
ausgetretenen Pfade Spaniens zu bereisen.

Ger hild Mo ritz-Schlof fer
(Ma tur ajahr gang 1977)
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Spon sio nen - Promotionen

P.b.b             02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

An drea Plan teu, Jg. 1997-8A, Dok to rin der ge sam ten
Heil kun de, Karl-Fran zens Uni ver si tät Graz

An drea Onitsch, Jg. 1996-8A, Dok to rin der ge sam ten
Heil kun de, Karl-Fran zens Uni ver si tät Graz

Cor ne lia Kassl, Jg. 99-8A, Di plom in ge ni eur für Te le ma -
tik/Netz werk tech nik (FH)

Alex an dra Gla ser, Jg. 98-8A, Mag. art., Uni ver si tät für
Mu sik und Dar stel len de Kunst in Graz, un ter rich tet am bi -
lingua len Gym na si um in Graz Eng lisch und Mu sik

Eve lyn Na pet schnig, Jg. 95-8A, Dipl. Ing. Tech ni sche
Phy sik an der TU Wien

Mar ko Sus nik, Jg. 95-8B,  Dipl. Ing Tech ni sche Phy sik an
der TU Wien

Da nie la Har rich, Jg. 98-8A, Mag. phil. (Päd ago gik) an der 
Uni ver si tät Kla gen furt

Ka rin Hod nigg, Jg. 97-8A, Dipl. Ing. (An ge wand te In for -
ma tik) an der Uni ver si tät Kla gen furt 

Geburten

Ich wur de am 14.5.2003 im LKH 
Graz ge bo ren. Da ich es kaum er war -
ten konn te, das Licht die ser Welt zu
er bli cken, über rasch te ich mei ne El -
tern mit mei ner Ge burt 8 Wo chen
frü her als ge plant. Ich war da mals
1780 Gramm schwer und 42 cm
groß. Mitt ler wei le geht es mir präch -
tig, und ich habe schon kräf tig zu ge -
nom men.Ich freue mich schon
da rauf, Euch ken nen zu ler nen bzw.
wie der zu se hen! Lie be Grü ße von

Mat thias mit mei nen El tern Bar ba ra (geb. Drei er, Jg.
1988/8C) und Ma nu el Lö cker.

Man ches fängt klein an, man -
ches be ginnt es groß. Aber
manch mal ist das Klein ste das
Grö ß te! Ich, Paul Si mon Ze -
loth, wur de am 2. Mai 2003
ge bo ren. Da mals war ich 2940 
Gramm schwer und 50 cm
groß. Seit mitt ler wei le 6 Mo -

na ten sor ge ich da für, dass mei ne Mama (Dr. Do ris Ze -
loth-Mo char, Jg. 8A/94) jede Nacht im Dienst ist.

l

Flo ri an Gia co mo
Cajcmann kam am 23. 
Mai 2003 fünf ein halb
Wo chen  zu  früh  in
Kla gen furt auf die
Welt. Er wog 2340 g
und war 48 cm lang.
Mut ter: Cajcmann
Ani ta (8A 1984), Ita -
lie nisch eh re rin am In ge borg Bach mann Gym na si um in Kla gen -
furt - wohnt in Blei burg und ver bringt viel Zeit in Ci vi da le (Ita -
lien) beim Kin des va ter Fa bia no Sab ba di ni.
Zwei fel los kann man hier von un se rem ers ten 

Al pen-Adria-Baby spre chen (Flo ri an Gia co mo Cajcmann)!

Todesfall

Mag. Do ro thea Fray de negg-Monz (geb. Kar ner), Jg. 73-8B

Hochzeiten

Car men Onitsch, Jg. 89-8B, Phar ma -

zies tu den tin, hat eine lang jäh ri ge Le -

bens ge mein schaft mit der Hoch zeit

am 13. Sep tem ber ge krönt. Bil der von

den 2 Kin dern fol gen in der nächs ten

Zei tung. 

Eli sa beth Zmu egg, Jg.

2001-8B, stu diert in Graz und

hat te es sehr ei lig, im Ha fen

der Ehe zu lan den. Ge traut

wur den die bei den in St. Mar -

ga ret hen ob Töl ler berg.

Wir wün schen bei den Paa ren viel Har mo nie!

Ihre Di plom ar beit ver fass te sie als Pro -
jekt as si sten tin am In sti tut für In for ma -
tik sys te me im Be reich E-Le ar ning („VE -

VAL (Vir tu al Eva lua ti on) – Eine Im ple -
men tie rung ei nes On li ne-Be wer tungs -
sys tems zur Eva lu ie rung von Lern fort -
schrit ten“). Dort bleibt sie auch gleich –
als  Wis sen schaft -
li che  Mit ar bei te -
rin in Aus bil dung
(Wi maus) – und
darf dann bald
schon sel ber
Lehr ver an stal tun -
gen hal ten. Ihr

For schungs ge biet wird im Be reich Spre -
ads heets/Soft wa re En gi nee ring lie gen.
Bild rechts: Ka rin bei ei nem Vor trag

ICL-Work shop in Vil lach 2002. 

Wir gra tu lie ren zu al len Ab schlüs sen herz lichst!


