
DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nach rich ten des Ab sol ven ten ver ei nes / Gym na si um Völ ker markt

22. Jahr gang                                Nr. 59 No vem ber 2013 

Aus luf ti ger Höhe sieht man hier im Zen trum des his to ri schen
Fo tos ein in sich ru hen des fab rik ähn li ches Ge bäu de, das An -
fang der 70-er Jah re noch eine gro ße Bau stel le war und wohl
(im mer) wie der eine ist. Im Schul jahr 1974/75 wur de es sei ner
Be stim mung als ei gen stän di ges Treib haus der Zu kunft für die
Ju gend li chen des Be zirks Völ ker markt mit der Be zeich nung
BG/BRG Völ ker markt über ge ben. In der Zeit von 1965 bis
1974 war un ser Gym na si um mit be reits al len Jahr gän gen und
Hun der ten Schü lern - man glaubt es kaum - als Ex po si tur in
den Räum lich kei ten der da ma li gen Haupt schu le Völ ker markt
un ter ge bracht - als Vor bo te ei ner Ge samt schu le? Die ser ge -
sam te Kom plex (im Bild Bau stel le OST) wird nun - 40 Jah re
spä ter - groß zü gig re no viert und umgebaut. Und es ist nicht die 
ein zi ge Bau stel le in der un mit tel ba ren Nach bar schaft des
Gymnasiums. Im Sü den wer den am Post platzl (be treu te)
Wohn(t)räu me er rich tet (nicht nur für pen sio nier te Leh re rIn -
nen!), im Wes ten wird die Be zirks haupt mann schaft bau lich
auf ge rüs tet. Und schließ lich im Nor den, wo der zeit noch Ruhe 
herrscht, wird wohl in ab seh ba rer Zeit das sa nie rungs be dürf ti -
ge Sport platzl re no viert wer den.
Schu len sind ja per se Bau stel len der Zu kunft. Das "nied li che", 
aber breit flä chig an ge leg te Al pen-Adria Gym na si um Völ ker -
markt, eure ehe ma li ge (Aus)Bil dungs stät te, das die se völ ker -
ver bin den de Be zeich nung seit nun mehr ei ni gen Jah ren führt,
darf so mit auch als Bau stel le be zeich net werden, al ler dings
nicht im ar chi tek to ni schen Sin ne (lei der?). Es fin den der zeit
"Um bau ten" an vier Fron ten statt. Die se ma ni fes tie ren sich 1)
in der Ver jün gung und Fe mi ni sie rung  des  in die Jah re ge kom -
menen Lehr kör pers, 2) im ver meint li chen Wan del von ei ner
Bil dungs an stalt zu ei ner "in di vi du ali sie rend-stan dar di sieren -
den Kom pe tenz in sti tu ti on", 3) im von ei ni gen Im pon dera bi -
lien be glei te ten Aus bau des ganz tä gi gen Schu lan ge bots, und
4) in der "pro ak ti ven" Ant wort auf den di gi ta len Wan del ante
portas, auf den auch das sonst trä ge Sys tem Schu le an ge mes -

sen zu rea gie ren hat. Was die sen letz ten Punkt be trifft, ist das
Al pen-Adria Gym na si um zwei fe llos ös ter reich weit Vor rei ter!
Man braucht ja nur das Foto oben an zu se hen: Sieht die Schu le
von au ßen nicht aus wie ein Com pu ter chip? ;-)

Zu schlech ter Letzt ist der Ab sol ven ten ver ein auch eine Bau -
stel le, auch wenn der seit 8 Jah ren per so nell gleich ge blie be ne
Vor stand Ruhe und Voll en dung ;-) sug ge riert. Der AVG un -
ter liegt aber wie alle über 100.000 (!) Ver ei ne in Ös ter reich
dem Ver eins ge setz, was zur Fol ge hat, dass die Ge ne ral ver -
samm lung 2013 ehes tens durch zu füh ren ist. Im Un ter las -
sungs fall müss ten wir ge mäß § 31 des Ver eins ge set zes mit
ei ner Geld stra fe von 218 € (das sind für die äl te ren un ter euch
im mer hin 3.000 Schil ling!) zah len. Das wäre schlecht für die
Ver eins fi nan zen, al ler dings gut für die Fi na nzie rung des der -
zei ti gen Um baus der BH Völ ker markt, von de ren Ver eins be -
hör de das mah nen de Er in ne rungs schrei ben ge kom men ist. 
Für die so ge spar ten 218 Eu ros gibt es si cher auch an de re Ver -
wen dun gen. Z.B. für ein Buf fet im Rah men der für Fr., 22. No -
vem ber 2013 an be raum ten Ge ne ral ver samm lung des AVG.

Bau stel  le(n)

Luft bild  un se rer Schu le (Quel le un be kannt) aus dem Jahr 1990, wo es noch

kei ne Droh nen, aber ei nen Schul lei ter gab, der ger ne in die Luft ging ...

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DES AVG
Der Vor stand des AVG - ABSOLVENTEN DES
VÖLKERMARKTER GYMNASIUMS (ZVR-Zahl
161297404) lädt Dich zur Ge ne ral ver samm lung herz lich ein.

ORT: Al pen-Adria Gym na si um Völ ker markt
ZEIT: Frei tag, 22. No vem ber 2013, Be ginn: 19 Uhr 

Zur Er in ne rung - der am tie ren de Vor stand des AVG:

Ob mann: Pe ter Mi cheuz, Stv. Bar ba ra Al ters ber ger, 
Schrift füh rer: Pe ter Je ser nig, Stv. Man fred Sus sitz 
Kas sier: Ger lin de Sau er schnig, Stv. Mar tin Wer nig, 
[ Kas sen prü fer: Arno Ruc kho fer, Figo Fritz ]

Ta ges ord nungs punk te:

- Be grü ßung
- Be rich te (Ob mann, Kas sier)
- Ent la stung des Vor stan des
- Neu wahl
- All fäl li ges inkl. Dis kussion
- Buf fet

Wich tig: An trä ge für die se Ver samm lung kön nen schrift -
lich, per Mail (avg@gym1.at) oder vor Ort am 22. No vem -
ber 2013 ein ge bracht wer den. http://goo.gl/tywBLx (sie he
auch QR-Code) bie tet eine wei te re Mög lich keit.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Die se Säu le, land läu fig auch
als Ko lum ne be zeich net,
wid met sich nicht zum ers ten 
Mal dem The ma BILDUNG.
Nicht nur für viel"ge prüf te" 
Ex per ten In nen des Schu lall -
tags dürf te es zu viel Lärm um 
die sen dif fu sen Be griff  ge -
ben, nicht zu letzt von ei nem
(selbst)er nann ten Bil dungs ex per ten tum, das per -
ma nent in alar mis ti scher Wei se BILDUNGS-
REFORMEN ein mahnt. So ein Mum pitz! Als wenn
BILDUNG, die ses zu tiefst per sön li che und zweit -
wich tigs te mensch li che We sens merk mal re for miert
wer den könn te. Eben so un sin nig ist eine gut ge -
mein te GESUNDHEITSREFORM. So, als wenn die
kör per li che, geis ti ge und see li sche GESUNDHEIT
re for miert wer den könn te.

In bei den Be rei chen, im Ge sund heits- und Bil dungs -
we sen, sind ge schätz te 25% al ler Ab sol ven tIn nen
tä tig und da mit be ruf lich di rekt Be trof fe ne, Lei den de
und Nutz nie ßen de als (nie der)ge las se ne Ärz te oder
Leh rer an Volks-, Haupt-, Neu en Mit tel- und all ge -
mein bil den den hö he ren Schu len vlg. Gym na sien.
Letz te re müs sen der zeit zu se hen, wie an der De -
mon ta ge des Gym na si ums ge ar bei tet wird.

Lie be Po li ti ker und so ge nann te Ex per ten, lasst das
Gym na si um in Ruhe und been det die er mü den den
Struk tur de bat ten. Eine wich ti ge struk tu rel le Än de -
rung wur de vor Jah ren lei der ver ab säumt, näm lich
die Leh rer aus bil dung, die un ter ein ge mein sa mes
uni ver si tä res Dach ge stellt hät te wer den müs sen.
Auch wird das neue Leh rer dienst recht, wenn es -
wie im Ge set zesent wurf vor ge se hen - be schlos sen
wird, das von vie len Re for men und Re förm chen
durch ge beu tel te Bil dungs sys tem nicht nach vor ne
ka ta pul tie ren. Und die noch im mer im Raum ste hen -
de Ab schaf fung der gym na sia len Un ter stu fe bringt
nichts. Aus sys tem theo re ti scher Per spek ti ve (vgl.
Schlief nig, Sei te 6) muss be fürch tet wer den, dass
ein Schnell schuss in Rich tung Ge samt schu le für die 
10-14 Jäh rien mehr scha den als nüt zen wür de. Vor
al lem im Hin blick da rauf, dass das ver meint li che Er -
folgs mo dell Neue Mit tel schu le schon wie der ab ge -
schafft wer den müss te, be vor es so rich tig Fahrt
auf ge nom men hat.

Es ent behrt nicht ei ner ge wis sen Iro nie, dass die
gym na sia le Un ter stu fe vor nicht all zu lan ger Zeit ne -
ben den funk tio nie ren den Haupt schu len als Mit tel -
schu le be zeich net wur de.

Nicht zu fäl lig ist die se Glos se um den 8. No vem ber
he rum, dem "Tag des Gym na si ums", ver fasst wor -
den. Es wäre in die ser Zei tung un ver ständ lich,  ge -
gen die sen er folg rei chen  und sich den not wen di gen 
He raus for de run gen des 21. Jahr hun derts stel len -
den Schul typ zu sein. In die sem Sin ne wün sche ich
mir zwar mehr Ruhe im ge sam ten Schul sys tem,
aber - un ter den der zei ti gen Rah men be din gun gen -
gleich zei tig ein laut star kes Vo tum al ler Ab sol ven ten
für ein ge sun des Gym na si um, für mehr Mit tel und
we ni ger Mit tel maß.                                             PEMI

Kürz lich und ir gend wo - ich glau be es
war in ei nem Be richt über eine Kreuz -
fahrt ei nes Lu xus schif fes in ei ner ös ter -
rei chi schen Ta ges zei tung - habe ich
ei nen sehr ge schei ten Satz über den Be -
griff Lu xus ge le sen, der sinn ge mäß so
lau tet: "Lu xus ist al les zu kön nen und 
nichts zu müs sen". Son der ba rer wei se
lässt sich die se nicht zu fäl li ge An ein an -
der rei hung von 44 Zei chen in klu si ve
Leer zei chen nicht "er goo geln". Zu min -
dest nicht bis zur Ab lie fe rung des Ty -
pos kripts die ser 59. AVG-Nach rich ten
in der orts an säs si gen Dru cke rei.

Dür fen, müs sen oder sol len nun die se
ge druc kten und auf acht Sei ten kom pri -
mier ten Nach rich ten ei nes Ab sol ven ten -
ver ei nes in Zei ten zu neh men der
Di gi ta li sie rung als Lu xus be zeich net
wer den? Im Hin blick auf ihre Ver füg -
bar keit im In ter net ist das eine durch aus
be rech tig te Fra ge. Viel leicht fin det sich
eine ver bind li che Ant wort in den Ver -
eins sta tu ten des AVG? Laut § 2 ist der
Zweck die ses Ver ei nes, des sen Tä tig keit 
nicht auf Ge winn aus ge rich tet ist, die
För de rung der Ver bun den heit der Ab -
sol ven tIn nen des Gym na si ums Völ ker -

markt mit ih rer ehe ma li gen Schu le. Er
bil det - so steht es in den Sta tu ten  - das
in sti tu tio nel le Rüc kgrat und die in for -
ma tio nel le Dreh schei be für das Netz -
werk der Ab sol ven tIn nen. Im § 3 (Mit tel 
zur Er rei chung des Ver eins zwecks) wird 
zwi schen ideel len und ma ter iel len Mit -
teln un ter schie den, wo bei ideel le Mit tel
ei ner seits Ver an stal tun gen wie der Ma -
tur aball, Klas sen- und Jahr gangs tref fen,
…) und die Teil nah me an schu li schen
Ver an stal tun gen sind, und ... die He -
raus ga be von AVG-Nach rich ten, Bei -
trä ge im Jah res be richt und eine
Web prä senz. Da ha ben wir es also
Schwarz auf Weiß: Die He raus ga be von
AVG-Nach rich ten ist in den Sta tu ten
vor ge se hen. Obzwar ein Gum mi pa ra -
graph, weil we der Er schei nungs ter mi ne
noch Um fang fest ge legt sind, ha ben wir
uns bis her mit 59 Aus ga ben und mit fast
500 Sei ten in der nun mehr über 20-jäh ri -
gen Ver eins ge schich te recht wa cker ge -
schla gen. Da her: "Was ist die Mo ral von
der Ge schicht? Die Ab sol ven ten nach -
rich ten sind kein Lu xus, nicht?" Eben so
we nig Lu xus ist die vor ge schrie be ne
Ge ne ral ver samm lung und Mit glie der -
ver samm lung im Sin ne des Ver eins ge -
set zes 2002. Die se hat alle vier Jah re im
2. Se mes ter ei nes Schul jah res statt zu fin -
den. Die letz te fand am 4. Juli 2009 statt,
und wir schrei ben das Jahr 2013(sic!).
Aus prag ma ti schen (?) Grün den wur de
ent schie den, wie auf der Ti tel sei te an ge -
kün digt, dass die Ge ne ral ver samm lung
des AVG, zu der alle Ab sol ven tin nen
und Ab sol ven ten und Eh ren mit glie der
herz lich ein ge la den sind, nun mehr am
Frei tag, 22.11.2013, um 19 Uhr im Al -
pen-Adria-Gym na si um statt fin det.

Den Lu xus ei ner wei te ren Ein la dung im
in Form der 60. AVG-Nach rich ten
wer den wir uns nicht leis ten und hof fen
auch ohne wei tere schrift li che Er in ne -
rung, dass die AVG-Ge ne ral ver samm -
lung nicht un ter Aus schluss von über
2000 po ten ziel len Mit glie dern statt fin -
det.

Wir pub li zie ren trotz dem ger ne und
luxu(se)riös!                                                                                                                                                                         

Pe ter Mi cheuz

An mer kung:

Jah res haupt ver samm lun gen und Ge ne -
ral ver samm lun gen sind er fah rungs ge -
mäß kei ne über lau fe nen und
über buch ten Ver an stal tun gen, die ge ra -
de zu ge stürmt wer den. Um den
22.11.2013 or ga ni sa to risch bes ser pla -
nen zu kön nen (vor al lem das Buf fet),
wäre eine un ver bind li che An mel dung
un ter http://goo.gl/tywBLx sehr hilf -
reich. Dan ke!

QUERGESCHRIEBEN

Ein den di gita len Wan del noch im mer nicht
ganz be wäl tigt ha ben der Ob mann ei nes Ver -
ei nes mit Mit glie dern, die den zwei fel haf ten
Char me von Zet tel kunst wer ken (=eu phe mi -
sti sche Um schrei bung von Sau hau fen) be -
reits durch den Zau ber von im mer und
über all auf Tab lets ver füg ba rem ePa per er -
setzt ha ben (sie he Bild be weis ganz un ten auf
die ser Sei te).

Ruhe, bit te! 

Bis zur Ge ne ral ver amm lung wird das obi ge
Zet tel kunst werk voll stän dig "tab le ti siert"
sein ... oder doch noch nicht ganz ;-).
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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://avg.gym1.at   E-Mail: avg@gym1.at

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

Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 2000 Stk.

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

Die se sechs Ses sel ver sinn bild li -
chen die in den Sta tu ten fest ge -
leg ten Ver eins funk tio nen des
AVG, die am 22.11.2013 neu
oder wie der ge wählt, und nicht
wie be reits kol por tiert wur de,
von ei ner ex ter nen Jury ge cas tet
wer den ...

Die 1.000.000 Euro-Fra ge

Er lag schein liegt bei. Ab sol ven ten ver ein Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt 
Bank ver bin dung: Bank Aust ria, BLZ: 12000  Kon to num mer: 00423657907

 Bei tragsk ate go rien

„In Ham burg leb ten zwei Amei sen, 
die woll ten nach Aus tra lien rei sen. 

Bei Al to na, auf der Chaus see, 
ta ten ih nen die Bei ne weh, 
da ver zich te ten sie wei se 

dann auf den letz ten Teil der Rei se.“
(Joa chim Rin gel natz)

Eine wich ti ge Auf ga be für den neu en Ver eins vor stand wird
nicht zu letzt die ein nah men sei ti ge Fi nanzge bah rung und ein at -
trak ti ves Crowd-Sour cing Mo dell sein. Dass der Ver ein eine
so li de wirt schaft li che und fi nan ziel le Ba sis be nö tigt, um künf ti -
ge (er wei ter te?) Ser vi ce-Lei stun gen an bie ten zu kön nen, die
eben falls dem Ein falls reich tum des neu en Vor stan des  ent sprin -
gen wer den, ist plau si bel. Dass es für die Ver eins kas se in den
kom men den fet ten 7 Jah ren ein facher wird (alle ha ben was zu
ver schen ken), leuch tet auch ein. Das be reits in die Jah re ge -
kom me ne, mit dem Ma tur aball und dem ge druc kten Jah res be -
richt ge kop pel te, A-B-C-D Mo dell muss auf je den Fall
dis ku tiert und die Mit glieds bei trä ge mo de rat an ge ho ben wer -
den. Für das kom men de Schul- und Ab sol ven ten jahr
2013/2014 bleibt das Ein zah lungs mo dell A-B-C-D auf recht.

"AVG heisst der Ver ein,
und der wollt' einmal wirk lich reich sein.

Nach 20 Jah ren, anno zweit aus end drei zehn,
war von Reich tum noch noch nix zu sehn,

um die Bör sel sei ner Mit glie der zu scho nen, 
ver zich te te er wei se auf wei te re Mil lio nen.

(Ver such ei ner Pa ra phra se - PEMI)

Es sei zu nächst der Phan ta sie der ge neig -
ten Le ser schaft an heim ge stellt, die ses
auf Echt da ten fu ßen den Big-Litt le-Data
-Rät sels zu lö sen ... Nein, die 22 ge sta -
pel ten Säu len stel len nicht die jähr li chen
Be weg lich keits pro fi le "ste hen - lie gen -
ge hen - lau fen" der Ab sol ven ten schaft
von 1991/92 bis 2012/13 dar. Eben so
we nig sa gen sie et was über den Be rufs -
sta tus "Stu di um/Aus bil dung - im Be ruf -
ar beits los - schon Pen si on" aus. Und, no -
ta be ne, ge ben sie auch nichts über den
pri va ten - seit Fa ce book öf fent li chen -
Sta tus "le dig - ver hei ra tet - ge schie den -
er le digt" preis. Und auch über die Ver -
tei lung des ver füg ba ren Ein kom men
wird hier nichts ver ra ten. Was  ver birgt
sich nun hin ter die sem Sta pel bal ken dia -
gramm? Es stellt die ab so lu ten An zah len 

al ler bis her jähr lich sal dier ten Mit glieds -
bei trä ge der Ka te go rien A (100 ATS - 10 
€ ),B,C und D (200 ATS - 20 €) dar. Ins -
ge samt gab es in den 22 Jah ren mehr als 
4000 Kon to be we gun gen auf der Ha -
ben-Sei te (Dan ke!), zwi schen 100 ATS
(vor 2002) und 20 Euro, ab ge se hen von
den groß zü gi gen Gön nern, die mehr als
20 Euro spen de ten, und im Dia gramm in
der ober sten Da ten rei he D ein ge preist
ist.

Ab so lut heißt nicht re la tiv, und da mit
wird die se PIAAC (PISA für Er wach se -
ne) taug li che Auf ga be zur ech ten He -
raus for de rung. Um den rüc kläu fi gen
Trend be wer ten zu kön nen, ist zu be -
rücks ich ti gen, dass es vor 20 Jah ren ca.
die Hälf te der dzt. Ab sol ven ten zahl von

ca. 2300 gab. Das Ver hält nis 257 zu ca.
1200 im ers ten Jahr 1991/92 der "Ab -
schöp fung" hat sich im letz ten Jahr
2012/2013 zu ei nem un güns ti ge ren Ver -
hält nis 159 zu ca. 2300 ent wi ckelt.

Was mit dem Ver eins bud get, das von
1.000.000 Euro so weit ent fernt ist wie
die Amei sen in Ham burg von Aus tra lien, 
in der letz ten Funk tions pe ri ode pas siert
ist, wird ein wich ti her Ta ges ord nungs -
punkt bei der Ge ne ral ver samm lung am
22. Nov. 2013 sein. 
Und im Übri gen zer bricht sich die Ver -
eins kas sie rin Ger lin de Sau er schnig be -
reits den Kopf des künf ti gen
Ver eins kas siers (ih ren ei ge nen?), wie
die hy poth ete ti schen 1.000.000 Euro
sinn voll in ves tiert wer den könn ten ...
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40 Jähr chen da nach ...
Die Ma tur an ten des ers ten Ma tur ajahr -
gen ges 8A-1973 ha ben sich, be stens or -
ga ni siert von Hel ga Schlie ber, am
Sams tag, 29. Juni 2013, zum 40-jäh ri gen 
Ma tur aju bi läum in Blei burg ge trof fen.
Nach dem Be such des Wer ner Berg Mu -
seums mit sach kun di ger Füh rung durch
Rai mund Grilc wur de im Brau haus

Breznik vor züg lich ge speist. An Hand
der noch in al ter Buch form vor lie gen den
Klas sen chro nik, wel che nach je dem der
alle 5 Jah re statt fin den den Tref fen er -
gänzt wird, wur den alte Er in ne run gen
wach und Epi so den aus dem Un ter richt
auf ge frischt. Ne ben elf da ma li gen Ma -
tur an ten wa ren mit da bei der ehe ma li ge

Klas sen vor stand Pe ter Ha der lapp wie
auch die Pro fes so ren Klaus Hol leg ha
und Die ter Pe schetz. Die nächs ten Tref -
fen mö gen, so war der Wunsch der Be tei -
lig ten (dies ver mut lich auch im Hin blick
auf das be reits fort ge schrit te ne Al ter ...),
alle zwei Jah re statt fin den.
                                                              Karl He cher 

Glei cher Tag, 10 Jah re jün ger, 30-jäh ri ges Jahr gangs tref fen 8ABCD

Fran zi Da vid (Schoiss nig), Die ter Pe schetz, Ro se ma rie Ma li cha (Pis -
ker nig), Rai mund Grilc, Irm gard Hel pers dor fer (Pis ker nig), Pe ter
Ha der lapp, Mart ha Har rich (Wie ser), Hei di Jau so vec (Ja nesch), Karl 
He cher, Irm gard He cher (Her ze le), Ger ti Schu panz, Klaus Hol leg ha,
Franz Weiss neg ger, Hel ga Schlie ber

Franz Weiss neg ger, Irm gard Hel pers dor fer (Pis ker nig), Irm gard He -
cher (Her ze le), Karl He cher, Hel ga Schlie ber, Mart ha Har rich (Wie -
ser), Die ter Pe schetz, Ro se ma rie Ma li cha (Pis ker nig), Ger ti
Schu panz, Hei di Jau so vec (Ja nesch),  Pe ter Ha der lapp, Eri ka Gul den
(Kuch ling), Rai mund Grilc,Klaus Hol leg ha

Der zweit stärks te! Jahr gang 1983 mit vier Par al lel klas sen und 93 po ten ziel len Wie der -
keh ren den hat ein ge la den, zu erst in die Schu le, dann zum ge müt li chen Teil mit Ga la di -
ner an den Klop ei ner see. Vie le sind ge kom men, vie le sind da heim ge blie ben ... und
ha ben was ver säumt .... 

Für den lang jäh ri gen Schul lei ter Ha der lapp Pe ter und die Leh rer -
le gen de Klaus Hollg ha war der 29.6. ein Ver an stal tungs ma ra thon, 
ka men bei de doch di rekt vom 40-jäh ri gen Tref fen in Blei burg.
Na tür lich wur den auch Anek do ten über 8 Jah re Ver suchs an stalt
Schu le aus ge tauscht, auch über Nich tan we sen de ...  und da bei die
Er kennt nis ge won nen, dass was frü her für die Schü ler lus tig
gewesen ist, für die be trof fe nen Leh rer da mals gar nicht so lus tig
war und vice ver sa. Aber das wa ren High lights und Aus nah men.
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Eine "vier tel jahr hun der ti ge" Wie der se hens fei er
Dem Auf trag vom 20-jäh ri gen Ma tur -
atref fen fol gend, mach te ich mich
wie der da ran, mög lichst vie le der 67
üb li chen Ver däch ti gen zu sam men zu
trom meln, was auch in Zei ten von
E-Mail und So ci al-Me dia nicht so ein -
fach ist. Per Mail und (stil ler) Post
konn ten et li che er reicht wer den und
bei ei ner halb tä gi gen Run de durch das 
Kärnt ner Un ter land wur den die letz -
ten aus stän di gen Ein la dun gen bei den
ehe ma li gen KollegInnen bzw. deren
Eltern abgeliefert.

Am 15.06.2013 war es dann end lich
so weit: Die "Vor hut" traf sich am frü -
hen Nach mit tag in un se rer al ten Schu -
le, dem Al pen-Adria Gym na si um
Völ ker markt, das bei uns noch nix
hieß...  au ßer  BG/BRG.  Un se re lie be
"alte" Kol le gin El vi ra Stein dor fer
(ehe mals Rei ner, 8C), die ab Herbst
ihre Lehr tä tig keit vom alt ehr wür di -
gem Stifts gymnasi um St. Paul an ih -
ren Tat ort ver la gert hat, brach te uns
auf den ak tu el len Stand der Schul ein -
rich tun gen inkl. so ge fürch te ter Stät -
ten wie Che mie- oder Phy sik saal.
Ers taunt stell ten wir fest, dass in den
"che mi schen Räum lich kei ten" noch
un ser al tes Ma tur aball pla kat hängt.
Auch das DG-Trau ma, ver ur sacht
durch "Gott Voh la", flamm te an ge -
sichts über di men sio na lem Ta fel-Geo -
drei eck und Zir kel wie der auf.
Au ßer dem ist die im pro vi sier te ma le -
ri sche Aus ge stal tung der Kel ler-/Gar -
de ro ben räu me na he zu un ver än dert
ge blie ben. Auch der Ge ruch in den
Gar de ro be räu men der Turn sä le blieb
un ver min dert gleich. Be geis te rung
rief die, für uns neue, Bi blio thek her -
vor. Von ei ner solch gro ßen Buch aus -
wahl konn ten wir da mals nur
träu men. Ob die Ge ner ati on
Smartpho ne dies auch zu schät zen

weiß, ist al ler dings nicht si cher. Am
Ende des Rund gangs durf ten wir uns
noch auf Kos ten des AVG stär ken.
Vie len Dank! Da nach ging es zum ei -
gent li chen Fes takt nach Mit ter tri xen
in den Gast hof Rabl, wo die "Vor hut"
auf die "Ver stär kung" traf. Aus al len
Him mels rich tun gen pil ger ten die
Jung ge blie be nen zu un se rem Tref fen,
selbst aus dem weit ent fern ten Lon -
don (Ulf Ple schi ut schnig, 8C), so dass 
letzt lich knapp die Hälf te der ur -
sprüng li chen Trup pe zu sam men fand.
Un se re ehe ma li gen Klas sen vor stän de
Chris ti ne Mos ser (8C) und In go mar
Mattitsch (8A) ergänzten die illustre
Runde. 

Am frü hen Abend wur den wir dann
von Gabi und ih rer Trup pe ku li na -
risch be stens ver sorgt und auch am
ent spre chen den Ge trän ke an ge bot
man gel te es nicht. Da nach wur de bei
präch ti gem Som mer wet ter bis weit 

nach Mit ter nacht im Frei en Al tes und Neu es
be spro chen, wo bei vor al lem der hohe Da men -
an teil der ehe ma li gen A-Klas se wie der den ge -
wohn ten Schall pe gel auf le ben ließ: Der
80er-Jah re Flashback war perfekt!

Schon et was müde aber auch Stolz, dass wir
selbst in un se rem Al ter noch 12-Stün di ge Tref -
fen/Fei ern "aus hal ten", ver ab schie de ten sich
die Letz ten ge gen 2 Uhr mor gens tlw. mit der
"Aus re de", ihre Kin der vom "Fort ge hen am
See" abholen zu müssen.

Im Na men al ler Fei ern den darf ich mich bei
Gabi für die vor züg li che Ku li na rik, bei Pe ter
für die or ga ni sa to ri sche Un ter stüt zung und bei
al len Be tei lig ten für das In ter es se und die rege
Teil nah me be dan ken.Ich be dan ke mich für das 
ent ge gen ge brach te Ver trau en und neh me wie
im mer ger ne auch heu er wie der den  5-Jah res -
plan (=Pla nung der jähr li chen Mini-Klas sen -
tref fen und des nächs ten Ma tur atref fens) ger ne 
an.                                                 
                                        Chris ti an Krass nig

Ein ge la de ne Schü ler der 8B-1993: 
25, da von er schie nen: 10, ent schul -
digt ab we send: 6, un ent schul digt
ab we send: 9, nicht auf find bar: 2;
Lehr kräf te an we send: 2

Mehr oder we ni ger pünkt lich (wie
schon zu Schul zei ten!), also un -
pünkt lich ;-), tra fen wir im Res tau -
rant See ro se am Klo pei ner See ein,
punkto Pünkt lich keit nur von Frau
Prof. in Ren te El frie da Ko pei nig
über trof fen, wel che be reits an we -
send war, als an de re noch un ter der
Du sche stan den oder im Ba de zim -

mer ver such ten, die Spu ren der letz ten 20 Jah re weg zu schmim ken.
Von Mi cha el H. mit ge brach te Fo tos der be deu tends ten schu li schen Er -
eig nis se der 8B/1993, wie zum Bei spiel von der Sport wo che am
Mond see, dem Flo renz-Trip und dem Ma tur aball - nebst bis dato un ter
strik ter Zen sur ge hal te ner, au ßer schu li scher Schnapp schüs se di ver ser

Fei er lich kei ten - er öff ne ten den hei te -
ren Abend.  Bei sehr gu tem Es sen lie -
ßen wir so dann die gu ten al ten Zei ten
hoch le ben, plau der ten über Dies und
Das und be dau er ten uni so no das un -
ent schul dig te Fern blei ben ei ni ger un -
se rer Ehe ma li gen. Zur zwei ten Sta ti on 
un se res Ma tur atref fen-Tri ath lons -
das Bon gos - schaff te es lei der nur
mehr rund die Hälf te. Un ter den Aus -
ge schie de nen be fan den sich auch 100
% der an we sen den Lehr kräf te - teils

nach Re kon va les zenz, teils ob wei te rer ter min li cher Ver pflich tun -
gen. Na he zu ohne wei te re Ver lus te er reich ten wir schließ lich das Fi -
na le im Rum pels tilz chen, wo wir den Abend bis kurz vor
Son nen auf gang aus klin gen lie ßen. Zu sam men ge fasst:  ein net ter
Abend mit lie ben Freun den, den wir spä tes tens in fünf Jah ren - dann
hof fent lich in stär ke rer Be set zung - wie der ho len kön nen.                                                                                                                                                                                            

         Chris ti an Rag ger
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   Trau te Paa re - Enge so zia le Netz wer ke of fen für alle ...

Pro mo viert hat
Mar tin Schlief -
nig (Jg. 2001,
8B) schon 2010
an der TU Wien, 
an der In for ma -
tik fa kul tät, In -
sti tut für Ge stal -
tungs- und Wir -

kungs for schung zum The ma "Ein com -
pu ta tio na les Mo dell für die
All ge mei ne Sys tem theo rie". 

Die All ge mei ne Sys tem theo rie ist ein
Kon zept aus der Mit te des letz ten Jahr -
hun derts, bei dem es dar um geht, sys te -
mi sche Pro zes se aus un ter schied li chen
Be rei chen (Bio lo gie, Che mie, So zio lo -
gie, Wirt schaft, ...) ma the ma tisch ab zu -
bil den und Ana lo gien her zu stel len.
Mar tin hat die sen An satz wie der auf ge -
grif fen und ein for ma les Mo dell ba sie -

rend auf Se man tic-Web-Kon zep ten bzw. 
ma the ma ti scher Lo gik skiz ziert, "be -
spro chen", teil wei se auch aus im ple men -
tiert, und zwar mit so ge nann ten
Zel lu lä ren Au to ma ten. Die in sti tuts über -
grei fen de und le sens wer te Dis ser ta ti on
ist hier ab ruf bar: 
http://pub-inf.tu wien.ac.at/show en -
try.php?ID=207035

Mar tin hat über legt, an der Uni zu blei -
ben, aber da ging es im Mit te 2006 ge -
grün de ten Unter neh men be reits rund.
Mitt ler wei le be schäf tigt er be reits 25
Leu te in Wien und seit Som mer gibt es
auch eine Toch ter in den USA in Ka li for -
nien. Mar tin ist Co-Ge schäfts füh rer und
küm mert sich um Ent wic klung, Kun den -
pro jek te, das Mar ke ting und die Fi nan -
zen. Es macht ihm Spaß, vor al lem weil
es ab wechs lungs reich ist. Er ist viel un -
ter wegs im Aus land, im Schnitt 4-5 Tage

pro Mo nat. "Das "Exit-Sze na rio" geht in
Rich tung Uni ver sal  Se arch En gi ne in ein 
paar Jah ren. Aber die IT-Bran che ist ein
lau ni sches Feld, also schau en wir mal",
so Mar tin im O-Ton, der 2000-2001 mit
dem In for ma tik-Pro jekt Cy ber vo ting (an 
dem auch Erich Han schitz maß geb li chen 
An teil hatte, sie he rechts oben ...) bei ös -
ter rei chi schen In for ma tik be wer ben ei -
nen gro ß ar ti gen 2. und 3. Platz er reicht
hat und schon da mals sein ana ly ti sches
Ta lent un ter Be weis ge stellt hat. Nicht
sein ein zi ges! Wäh rend sei ner Stu dien -
zeit war er auch po li tisch in der Ös ter rei -
chi schen Bun des ju gend ver tre tung ak tiv.
Da her scheint es nicht aus ge schlos sen,
dass er sich nach ei nem lu kra ti ven
Exit-Sze na rio wie der der Sys tem theo rie
zu wen det, und zwar dem der zeit an ei -
nem feh len den, stim mi gen Ge samt kon -
zept  lei den den  ös ter rei chi schen Sys tem, 
das Schu le heißt ...

Der AVG be nö tigt kei nen Ge heim dienst, das er le di gen un se re
Ab sol ven ten mit tels dem Ge sichts buch schon sel ber. Da her im
Na men der AVG-Re dak ti on ein herz li ches Dan ke auch an Marc 
Zu cker berg und an die NSA für die Si che rung der Da ten ...

http://www.smart as si stant.com

Herz li che Gra tu la ti on!
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Ein ga be - Ver ar bei tung - Aus ga be 
Erich (Han schitz, Jg. 2001-8B) & Tan ja (Bla -
schitz, Jg, 2003-8B) ha ben sich nach 14 Jah ren
end lich ge traut ... 
Ken nen ge lernt ha ben sich Erich und Tan ja am
Eis lauf platz in Völ ker markt 1999, als sie die 4.
Klas se des Gym na si ums be such te. Er(ich) ging
da mals in die 6. Klas se. Bei de ha ben also über 14
Jah re in wil der Ehe ge lebt ;-), na so was! Ei nen
Hei rats an trag mach te Erich schließ lich am 22.
März 2013 im Flug zeug von Wien nach Bang kok
über die Laut spre cher! Die Ste wards und Ste war -
des sen wa ren an geb lich am meis ten auf ge regt!
Ge hei ra tet wur de schließ lich am Stan des amt in

Völ ker markt und die kirch li che Trau ung fand in der Stadt pfarr kir che St. Mag da le na un ter Pa ter
Wolf gang Gra cher statt. Bis in die frü hen Mor gen stun den wur de im Pan ora ma res tau rant Ro sen -
heim in Ober nar rach  ge fei ert. Mu si ka lisch be stens un ter stützt hat die Band CAPARO!
Wir wün schen bei den auf ih rem ge mein sa men Le bens weg al les Gute und wei te re Höhenflüge!

In der Band CAPARO, die für ge pfleg te Mu sik auch beim
Ma tur aball sor gen wird,  fin den sich nicht we ni ger als drei
Ab sol ven ten, näm lich Chris toph San ter, Ra pha el Ja nesch
und Lu kas Jo ham, alle Ma tur ajahr gang 2010-8A. 

A(s)pro
pos

Ma tu ra
ball

2014!
Ein Ab schied von der Schu le in Raten

Mit Ober stu dien rat Prof. Mag. DI Man -
fred Sus sitz hat mehr als "nur" ein ver -
dienst vol ler Leh rer die ope ra ti ve Büh ne
des Gym na si ums Völ ker markt und den
ex plo sivsten Raum in der Schu le - wir
mei nen na tür lich den Che mie saal - ver -
las sen. 
Als un glüc kli ches Op fer der min de stens
eben so ver un glüc kten Hac kler re ge lung

wur de er mit zar ten 61 Jah ren zu Be ginn
des heu ti gen Schul jah res im Rah men der
Er öff nungs kon fe renz of fi ziell in den Ru -
he stand ver ab schie det. Er hat seit Mit te
der 1970-er Jah re den Che mie-Un ter richt 
am Gym na si um Völ ker markt weit über
die re gio na len Gren zen hin aus be kannt
ge macht. Im Be reich der che mi schen
(Aus)Bil dung hat er Her vor ra gen des ge -
leis tet und vie le Ab sol ven ten  (und na tür -
lich auch Ab sol ven tin nen) ge prägt,
be geis tert und oft ihre Stu dien- und Be -
rufs wahl be ein flusst.  Als ein zi ger Che -
mie leh rer in der Ober stu fe hält er den
ein sa men Re kord, mehr als 30 Jah re lang, 
alle bis auf die allerers ten Ma tur ajahr -
gän ge mit über zweit au send Ab sol ven ten 
nicht nur un ter rich tet, son dern als Mis ter
Ma tur aball auch in das prak ti sche Pro -
jekt ma na ge ment ein ge führt zu ha ben.
Er war auch Ge burts hel fer des AVG und
zeich ne te als Che flay ou ter vie le Jah re
lang  nicht nur für die ers ten AVG-Nach -
rich ten ver ant wort lich, son dern auch für
die di gi ta le Erst er fas sung der da mals  ca.
1200 Ab sol ven tIn nen. Nicht zu letzt war
er er folg rei cher He rau sge ber von mehr
als 20 Jah res be rich ten und da mit Chro -

nist der Schu le. Auch war er ein Pio nier
bei der Nut zung di gi ta ler Me dien!

Den Be griff Ru he stand kon ter ka riert er
wie kein kein an de rer: Als pflicht be -
wuss ter spä ter Va ter zwei er klei ner Kin -
der (Sohn Lu kas sorgt im kom men den
Schul jahr für die Erb fol ge am AAG) ist
er voll aus ge las tet.
Und wenn es ihm zu lan gwei lig wird,
packt er sein Bike oder sei ne Tou ren schi,
und frönt sei nem sport li chen Hob by als
tau send fa cher "un ge lif te ter" Pet zen be -
zwin ger... oder er kommt in die Schu le
auf ei nen Kaf fee beim Kräu ter-Buf fet
oder baut ein wei te res Häu sel ...
In die sem Sin ne, lie ber Man fred, alles
Gute und fro hes Schaf fen im Un ru he -
stand!

Di rek tor Her bert Pe wal, lang jäh ri ger Kol le -
ge von Man fred Sus sitz, bei der of fi ziel len
Ver ab schie dung in die Pen si on.
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

P.b.b.        02Z033655S

 GeburtSpon si on

Mag. Dr. Wolf gang Graf,
Jahr gang 1978-8D,

ist im Juni 2013 plötz lich
und un er war tet ver stor ben
ist. Jene, die in der Schu le
ein Stück des We ges mit ihm 
ge gan gen sind - ehe ma li ge
Klas sen schü le rIn nen und
Be rufs kol le gIn nen, wer den
ihn als lie bens wür di gen
Schü ler und Kol le gen und
als wert schät zen den Leh rer
in Er in ne rung be hal ten.

Wolf gang wur de in Klein ed ling/Wolfs berg als Sohn ei -
nes Berg ar bei ters und ei ner Haus frau ge bo ren. Er stu dier -
te Ge schich te, Ger ma nis tik und Phi lo so phie an der
Uni ver si tät für Bil dungs wis sen schaf ten Kla gen furt. 1984 
Spon si on mit der Di plom ar beit über Schil lers Ge -
schichts phi lo so phie. Pro be jahr an der HAK Wolfs berg.
Seit 1986 Leh rer im Be reich des Lan des schul ra tes für
Kärn ten in Kla gen furt, Wolfs berg und Fer lach. 1990 Pro -
mo ti on mit der Dis ser ta ti on „Wi der die fal sche Al ter na ti -
ve. Selbst dar stel lun gen ver folg ter Au to ren“. Von
1995-2013 war er Leh rer für Ge schich te und Deutsch am
Bun des ober stu fen real gym na si um Spit tal an der Drau und 
wech sel te heu er in HBLA Kla gen furt.
Der Ab sol ven ten ver ein wird ihm stets ein eh ren des
An den ken be wah ren.

Todesfall

 

Neue (Schul)Füh rung

DI Pe ter Glant schnig, Jg. 1978-8C, ist seit 1. Ok to ber 2013 zum Di -
rek tor der Land wirt schaft schu le Gold brunn hof avan ciert. Wir wün -
schen dem frisch ge ba cke nen Schul lei ter al les Gute.    

Mag. In go mar Blan tar, Stu di um der Me dien- und Kom mu ni -
ka tions wis sen schaf ten an der Al pen-Adria Uni ver si tät Kla gen -
furt. Bis zur vor letz ten Prü fung hat In go mar al les in
Min des stu dien zeit ab sol viert und nach be ruf li chem En ga ge -
ment bei NOKIA Aust ria, zehn Jah ren und ei ni gen Über re -
dungs küns ten der Mut ter sei ner bei den Kin der Levi 4 1/2
Jah re, Finn 3 Jah re, Si mo ne Blan tar (Pe tritsch), das BWL-Stu -
di um an der Al pen-Adria Uni ver si tät Kla gen furt voll en det.  Si -
mo ne ist Ab sol ven tin des Jg. 1996. Und es be wahr hei tet sich
wie der ein mal: Hin ter je dem er folg rei chen Mann steht eine
star ke Frau. Und hin ter je der er folg rei chen Frau ste hen min de -
stens zwei Män ner, die das ver hin dern wol len ;-)

Elke Buch wal der, Jg. 1997-8A, ist pro mo -
vier te Ju ris tin und aus ge bil de te Me di ato -
rin und Be ra te rin: 
http://www.me di ati on-kärn ten.at
"Das ech te Ge spräch be deu tet: aus dem
Ich he raus tre ten und an die Tür des Du
klop fen." Al bert Ca mus, No bel preis trä -
ger, geb. 1913 vor 100 Jah ren.


