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Vol le Kon zen tra ti on!

Kei ne Angst! Das ist kein  Blick zu rück auf die heu ri ge schrift li che
Rei fe prü fung am Al pen-Adria Gym na si um, bei der ca. ein hal bes
Hun dert Ab sol ven tIn nen in spe aus den drei ach ten Ab schluss klas sen 
an tra ten. Es ist auch kein  Vor ge schmack auf die Rei fe prü fung NEU,
wie sie im kom men den  Schul jahr statt fin den wird und heu er in Eng -
lisch be reits er probt wur de. Uns lie gen auch kei ne Hin wei se vor, dass 
die se durch aus ori gi nel len Schum mel brem sen hier zu lan de je mals
ver wen det wur den. Alelrdings darf ver mu tet wer den, dass sich vie le
Ehe ma li ge bei ih rer Ma tu ra die se Kon zen tra tions hil fen ge wünscht
hät ten. Apro pos hal bes Hun dert. Das Gym na si um Völ ker markt wird
im kom men den Jahr auch sei nen hal ben Hun der ter fei ern.  

Neu er Web auf tritt

Die Schul ho me pa ge des Al pen-Adria-Gym na si ums hat nach weit mehr 
als 10 Jah ren ei nen Rel aunch er fah ren und ist un ter www.gym1.at
bzw. www.al pen-adria-gym na si um.at er reich bar. De sign und Um -
set zung er folg ten durch den Ab sol ven ten des Ma tu ra-Jg. 1990-8C,
Mag. Wal ter Dol jar. Vor läu fi ge In for ma tio nen des AVG sind im Me -
nü punkt Schul part ner in te griert. Die in die Jah re ge kom men de Web -
prä senz http://avg.gym1.at des Ab sol ven ten ver ei nes wird, auch un ter
Be dacht nah me auf die er höh te Sen si bi li sie rung in Be zug auf da ten -
schutz recht li che Be lan ge, im kom men den Schul jahr on li ne ge hen und
soll te recht zei tig zur 50-Jah res fei er des Gym na si ums Völ ker markt in
neu em Glanz er strah len.

Ma tur arei se - ma the ma tisch be trach tet.

Ein tritts kar ten in den AVG, neu ge mischt.
Das Schul jahr 2013/2014 schreibt Schul ge schich te, weil es die seit Ma ria
The re sia's Zei ten wäh ren de Ära der nicht-kom pe tenz orien tier ten, nicht-stan -
dar di sier ten und nicht teil zen tra len Ma tu ra aus läu tet. Der for ma le Über tritt in
das Ab sol ven ten da sein in Form der Rei fe prü fung NEU wird ab dem kom men -
den Jahr flä chen de ckend um ge setzt wer den. Wie die se wirk lich spür ba re Re -
form, die ge mischt auf ge nom men wird, ihre Wir kung in al len Aus prä gungs-
for men (Vor wis sen schaft li che Ar beit, Zen tra le schrift li che Ma tu ra in Haupt fä -
chern, kom pe tenz orien tier te münd li che Ma tu ra) pos itiv oder ne ga tiv  ent fal -
ten wird, wer den die nächs ten Jah re zei gen. 

Nähe zu Kai ser und Prä si dent

Mag. Sa bri na Win ter, 
Jg. 1999-8C, ist Ko or -
di na to rin der De le ga -
ti on der SPÖ- Abge
ord ne ten im Eu ro päi -
schen Par la ment in
Brüs sel. Hier im Bild
mit dem Prä si den ten
des Eu ro päi schen
Par la ments, Mar tin
Schulz.

Dr. Wal ter Polt nig,
Jg. 1974-8A, Geo- und 
Hyd ro lo ge beim Jo an -
neum Re search in
Graz  bei der "kai ser -
li chen" Er öff nung des
Geo parks in Bad Ei -
sen kap pel, der am 28.
Juni beim 40-jäh ri gen
Jahr gangs tref fen eine
Rol le soie len wird.

http://www.gym1.at
http://www.al
http://um.at
http://avg.gym1.at
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Ver mut lich soll te ich an die ser Stel le lie ber über das
Wet ter schrei ben, denn hier hal ten sich son ni ge und
ver reg ne te Tage we nigs tens ei ni ger ma ßen die
Waa ge. Die der zei ti ge ös ter rei chi sche Schul po li tik
und die sie be stim men den "Bil dungs ge set ze" vlg.
Un ter richts ge set ze sind mög li cher wei se nicht so
son nig. 
Als Ak teur und Nutz nie ßer des ca. 8 Mil li ar den Euro
schwe ren Un ter richts bud gets (über 90% ma chen ja
die Leh re rIn nen ge häl ter aus) und staat li cher Um -
ver tei lung gilt es, beim der zei ti gem Re formd schun -
gel ein fach da rü ber froh zu sein, nicht in ei nem Land
un ter rich ten zu müs sen, in dem die Ver hält nis se viel
pre kä rer sind. Aber dar um geht es ja nicht, son dern
dar um, den zwei fel los ho hen Bil dungs- und Wohl -
stand(ard) im rei chen Ös ter reich ei ni ger ma ßen ab -
zu si chern und nicht "ab zu san deln".
Bil dungs steue rung ist eine fas zi nie ren de und
hoch kom ple xe Auf ga be, die nur auf den ers ten Blick
auf de mo kra tisch le gi ti mier ten Ge set zen und Ver -
ord nun gen be ruht, die im be sten Fall zu  po si ti ven
spür ba re Re for men füh ren kann. Viel mehr sind es
an de re (ge hei me) Kräf te, die am Werk sind.
Denn wie sich Bil dung, Schu le und Un ter richt ent wi -
ckeln, ist in Wirk lich keit und im Grun de ge nom men
an de ren, viel mäch ti ge ren Ge set zen und Prin zi pien
un ter wor fen. Es gibt wohl nie man den, der sich die -
sen hö he ren Len kungs me cha nis men mit schein bar
kei nem Ab lauf da tum ent zie hen kann. Die Rei hen fol -
ge ist be lie big, und ge wis se Ab hän gig kei ten sind 
nicht aus zu schlie ßen. 
Be gin nen wir mit dem Murp hy'schen Ge setz, das
in un zäh li gen Va rian ten nicht nur auf die Bil dungs -
po li tik im Gro ßen zu trifft, son dern auch auch im Klei -
nen in der ei ge nen Schul zeit. Die end lo sen
Dis kus sio nen um Ver ein fa chungen in der Schul ver -
wal tung sind un barm her zig der Lo gik des Par kin -
son'sches Ge set zes un ter wor fen, und die
Aus wir kun gen des Pe ter-Prin zips sind auf vie len
Ent schei dungs ebe nen oft schmerz lich spür bar.
Wäh rend die se drei Prin zi pien von den drei Na -
mens ge bern re la tiv spät "ent deckt" wor den sind, ist
das Pa re to Prin zip - auch als 80/20 Re gel be kannt
(z.B. 20% der Schul ge set ze de cken min de stens
80%  des dai ly bu si ness in Schu len ab) be reits seit
dem spä ten 19. Jhdt. be kannt. Die se vier Ge set ze
sind der recht jun gen Wis sen schaft der So zio lo gie
zu zu ord nen. Dem ge gen über han delt es sich bei 
dem Träg heits ge setz, dem En tro pie ge setz (auch
2. ter Haupt satz der Wär me leh re) und die fas zi nie -
ren den Mi ni mal prin zi pien be reits seit län ge rem er -
forsch te, in (ewig?) gül ti ge phy si ka li sche For meln
ge gos se ne un um stöß li che Na tur ge set ze.
Bil dungs po li ti ker, aber na tür lich auch wir Ab sol ven -
tIn nen sind die sen Ge set zen un wei ger lich un ter wor -
fen, wo bei das Mensch sein auch vie le Aus nah men
von die ser Re gel haf tig keit be deu tet.  
Wäh rend al ler dings Bil dungs re for men oft nicht so
rich tig vom Fleck kom men und bis wei len chao tisch
an mu ten, ver hält es sich mit uns Ab sol ven tIn nen
des Gym na si ums Völ ker markt um ge kehrt: Nie trä -
ge, im mer or dent lich und nie mi ni ma lis tisch un -
ter wegs. Und zwar ohne Aus nah men ;-)!  
[PEMI]                                                                

Die Glie der der zu ge ge be ner ma ßen kur -
zen arith me ti sche Fol ge 60, 50, 40,  der
die re kur si ve For mel an+1 = an - 10 mit a1

= 60 zu grun de liegt, stel len nicht die
Ideal ma ße ei ner be kann ten an dro gy nen
Kunst fi gur dar, son dern re prä sen tie ren

- mit 60 nicht nur die 60.ste Aus ga be
die ser AVG-Nach rich ten, son dern auch
das Le bens al ter un se rer äl tes ten Ab sol -
ven ten

- mit 50 das im kom men den Jahr 2015
ans te hen de 50-jäh ri ge Be stands ju bi -
läum des Gym na si ums Völ ker markt 

- und zu gu ter Letzt mit der Zahl 40 das
40-jäh ri ge Ma tur aju bi läum, das am 28.
Juni in Form ei nes Ma tur atref fens des
Jahr gan ges 1974-8ABC in Bad Ei sen -
kap pel, dem Ge burts ort des Ob man nes 
statt fin den wird. 

Im Un ter schied zur me di alen Un auf fäl -
lig keit des Ab sol ven ten ver ei nes (so
rich tig in den Schlag zei len war der AVG 
ja nie und viel leicht es ist auch gut so)
sind sei ne Pro po nen ten und Völ ker -
mark ter Gymna si as ten au ßer Dienst al -
les an de re als me dien ab sti nent, was
nicht nur die Prä senz in re gio na len Ta -
ges zei tun gen, son dern auch in di ver sen
so zia len Netz wer ken be weist. Un ter der
Ru brik Er le se nes in die sen Nach rich ten
gibt es wie der Er freu li ches über so man -
chen er folg rei chen be ruf li chen Wer de -
gang un se rer Tes ti mo ni als zu be richten.

Lei der sind der Re dak ti on des AVG in
der letz ten Zeit kei ne po si ti ven "Pri vat -
ge schich ten"  be kannt ge wor den, so dass 
zum ers ten Mal die da für vor ge se he ne
letz te Sei te ohne Spon sions- und Pro mo -
tions an zei gen, so wie Hoch zei ten und
Ge bur ten aus kom men muss.

Tief ge trof fen hat den Lehr kör per und
vie le Ab sol ven tIn nen im ab ge lau fe nen
Schul jahr die Häu fung von Nach rich ten
über das viel zu frü he Ab le ben von drei
eu rer ehe ma li gen Pro fes so rIn nen, näm -
lich Eri ka Schmid, Ul ri ke Sum per und
Wil helm Pir ker.

Die nächs ten AVG-Nach rich ten wer den
mit an Si cher heit gren zen der Wahr -
schein lich keit im Ok to ber/No vem ber
2014 er(lag)schei nen. Vor aus sicht lich
zu sam men mit der Auf lö sung der Fra ge
nach dem nicht re kur si ven "Bil dungs ge -
setz" (*) für die arith me ti sche Fol ge der
be vor ste hen den 5-10-15-20-25-30-
35-40-jäh ri gen (*) Wie der se hens fei ern
bei den run den Ma tur atref fen.

Peter Mi cheuz

(*) Über "Bil dungs ge set ze" sie he auch
ne ben ste hen de Glos se ...

QUERGESCHRIEBEN

Ein Sel fie, das beim Ent wurf die ser Ab sol -
ven ten zei tung ent stan den ist. Nicht zu über -
se hen ist ein wie der in Mode ge kom me nes
Kult werk zeug. Übri gens, der Gän se kiel war
vom sieb ten bis zur Mit te des neun zehn ten
Jahr hun derts das wich tigs te Ar beits ge rät der 
schrei ben den Zunft und zu gleich der Gip fel
der Modernität.

Bil dungs ge setze 

Ge ne ral ver samm lun gen des AVG sind
er fah rungs ge mäß kei ne Groß ver an stal -
tun gen und kei ne Pub li kums mag ne ten.
Das Griss um den Ob manns pos ten ein
eher en den wol len des. So war es auch

am 22. No vem ber 2013, wo der
Vor stand ein stim mig wie folgt
be stä tigt und mit Fran zis ka Da -
vid (Dan ke!) ver stärkt wur de. 
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.: Fran zis ka Da vid
Bei rat Ar min Lo gar  
Kas sen prü fer
Arno Ruc kho fer, Figo Fritz

Die nächs te Ge ne ral ver samm lung fin det 
laut den der zeit gül ti gen Sta tu ten im Jahr 
2017 statt. Es sei denn, je mand möch te
schön frü her eine Re vo lu ti on ...

Der alte, neue Vor stand des AVG
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten, 

wir möch ten uns an die ser Stel le ganz herz lich für eure fi nan -
ziel len Zu wen dun gen in Form von Mit glieds bei trä gen be dan -
ken, ohne die die Fi nan zie rung die ser Nach rich ten nicht
mög lich wäre. Im nun mehr fast ab ge lau fe nen Schul jahr
2013/2014 gab es bis her mehr als 160 Trans ak tio nen, die uns ei -
nen ge wis sen bud ge tä ren Spiel raum ge ben. Ca. 70 Bei trä ge fie -
len in die Ka te go rie C und D (Mit glieds bei trag + Jah res be richt,
Sam mel an ge bot), was die Zu sen dung des ge druc kten Jah res be -
richts 2013/2014 noch im Juli 2014 zur an ge neh men Fol ge hat.

Im kom men den Schul jahr wird das Mo dell der Mit glieds -
bei trä ge neu ge stal tet wer den. Vor aus sicht lich wird die
Print aus ga be der AVG-Nach rich ten nur mehr im Herbst
pos ta lisch ver sen det wer den. Da für ist ge plant, in den künf -
ti gen Jah res be rich ten die Prä senz des AVG zu ver stär ken.

Es darf an ge nom men wer den, dass die
Be ant wor tung der Fra ge nach der Be deu -
tung der "Gret chen fra ge" (nicht die Gret -
chen fra ge selbst!) den Le se rIn nen kreis
die ser Nach rich ten vor kei ne all zu gro -
ßen Pro ble me stellt, zu mal ja Goe the's
Faust ja einst ein Pflicht pro gramm im
Deutsch-Un ter richt war. Oder? Ob dies
in Zei ten der ver pflich ten den Zen tral ma -
tu ra noch der Fall sein wird, ent zieht sich 
(noch) der Kennt nis der AVG-Re dak ti -
on.

Die Su che nach der "Gret chen fra ge" bei
ei nem An bie ter, des sen in for mel les Mot -
to "Don't be evil" lau tet und "mit Si cher -
heit" Aus kunf tei und Da ten ha fen für
vie le Ab sol ven tIn nen ist, lie fert im po -
san te an ge kün dig te 200.000 Such er geb -
nis se. Es ist übri gens sehr er mü dend, alle 
durch zu kli cken. Aber die Ver glei che
und Sich tung al ler Quel len ma chen eben
si cher! Wir ver trau en auf ei nes der vie len 
Wun der des WWW (oder ist al les so
selbst ver ständ lich?), näm lich auf die

grö ß te On li ne-En zy ko lo pä die, an de ren
Ent ste hung "mit Si cher heit?" auch Ab -
sol ven tIn nen be tei ligt wa ren und sind. 
Im mer hin ha ben bis her fast 150.000
mehr oder we ni ger ak ti ve Wi ki pe di aner
an den ca. 1,7 Mil lio nen Ar ti keln mit ge -
ar bei tet. Un ter die sen ist der AVG al ler -
dings (noch) nicht zu fin den. Eine
Op ti on?
Mehr als Gret chen's Fra ge nach der kon -
fes sio nel len Aus rich tung al ler Ab sol -
ven tIn nen "Wie hält ihr es mit der
Re li gi on" in ter es siert euch "mit Si cher -
heit" die Fra ge: "AVG, wie hältst Du's
mit den Da ten"?
Die ses sen si ble The ma wird im kom -
men den Jahr, dem Vor be rei tungs jahr auf 
das 50-Jahr Ju bi läum un se rer Schu le, zu
ei nem Schwer punkt the ma. Es be trifft
nicht zu letzt die künf ti ge Web prä senz
des AVG, un ab hän gig da von, dass be -
reits jetzt vie le un ter uns aus ge präg te di -
gi ta le Prä senz auf wei sen (auf Fa ce book,
Lin ke dIn, XING, Stay friends, Pri va -
te/Ge schäft li che Web prä senz, ...). Dem -
ge gen über gibt es nicht we ni ge, bei
de nen ihre öf fent li che di gi ta le Iden ti tät
ein (ab sicht li ches) Mau er blüm chen da -
sein spielt, zum Leid we sen der NSA, und 
manch mal auch des AVG, der ja ger ne
re cher chiert und be rich tet...
Der AVG wur de zu ei ner Zeit ge grün det
(1992), in der das WWW zwar schon er -

fun den war, aber in  Ös ter reich erst in
den Kin der schu hen stec kte. Die Ge -
schich te des AVG im WWW muss erst
auf ge ar bei tet wer den. Sie be gann ir gend -
wann noch vor der Jahr tau send wen de, zu 
ei ner Zeit, als der sorg lo se Um gang mit
dem Gold des 21. Jhdts., den Da ten, nicht 
in dem Um fang wie heu te ge ge ben war.
In da ten schutz recht lich sen si blen Zei ten
wie die sen ist so gar die Ver öf fent li chung 
von schein bar so un ver fäng li che Da ten
wie Jahr gangs- , Klas sen- und Na mens -
lis ten zu hin ter fra gen. 
Ich lade jede/n ein, zu goo geln und auch
auf der "al ten" Sei te nach da ten schutz -
recht lich be denk li chen In for ma tio nen zu
su chen und das zu mel den, um un er -
wünsch te In hal te zu ent fer nen. Auf un se -
rem seit den spä ten 90iger-Jah ren in
Be trieb be find li chen Schul ser ver könn -
ten noch ei ni ge "di gi ta le Lei chen"
schlum mern. Für zwec kdien li che Hin -
wei se bit te ein Mail an avg.gym1.at oder
pe ter.mi cheuz@gmail.com (sic!). Wenn
mög lich ver schlüs selt ...
Min de stens so wich tig wie die Ver gan -
gen heit des AVG sind die Ge gen wart
und vor al lem die un mit tel ba re Zu kunft,
denn in ihr ge den ken wir zu le ben (frei
nach A.Ein stein). Das Ziel ist, mit der
neuen Web prä senz des AVG noch vor
den Fei er lich kei ten für 50 Jah re Gym na -
si um Völ ker markt on li ne zu ge hen.

DANKE & BITTE

Ex kurs: Eine Epi so de aus dem Deusch-Un ter richt in ei -
ner 3. Klas se im Schul jahr 1968/1969. Fra ge der Schü -
le rIn nen an den da ma li gen D-Leh rer (Name der
Re dak ti on be kannt): Wa rum ma chen Sie mit uns nicht
den Faust durch? Auf vie le Ant wort ver su che un ser er -
seits ("zu schwer", "zu lan ge", ...) kam die la pi da re Ant -
wort: "Weil es nicht im (Schul)buch vor kommt!" So viel
zur Ver füg bar keit von Un ter richts me dien anno 1969,
zur Zeit der Mond lan dung.

http://avg.gym1.at
mailto:avg@gym1.at
http://avg.gym1.at
mailto:cheuz@gmail.com
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Kommt Zeit, 
kommt OER-Schul buch

http://www.schul buch-o-mat.de

Die Re dak ti on des
AVG staun te beim
Durch fors ten di ver -
ser Qua li täts zei tun -
gen nicht schlecht,
als vor ei nem hal ben 
Jahr in ei nem Ar ti -
kel der ZEIT zum
The ma On li -
ne-Schul buch der

Name Hans We de nig als Pro jekt ver ant -
wort li cher auf tauch te. Muss doch kärnt -
ne ri sche Wur zeln ha ben ... Und
tat säch lich, Mag. Hans We de nig ist Ab -
sol vent des Jg. 1977-8C, lebt seit Län ge -
rem als aus ge bil de ter So zio lo ge in Ber lin 
und hat mit sei nem OER (Open Edu ca -
tio nal Res sour ces) Pro jekt "Schul -
buch-O-Mat" und dem ers ten
Crowd-fi nan zier ten Bio lo gie-Schul buch
für Auf se hen ge sorgt. Sein be weg tes un -
ter neh me ri sches Un ter neh mer da sein
kann auf der be ruf li chen On li ne-Platt -
form XING nach voll zo gen wer den. Sie -
he auch http://www.10hoch100.de. Wir
wün schen Hans mit die ser In itia ti ve viel
Er folg, viel leicht auch mit ös ter rei chi -
schen OER-Schul bü chern?

Das The ma On li ne-Schul buch und di gi ta le
Un ter richts ma te ria lien steht erst am An fang.
Wo hin die Rei se ge hen wird, was in Zu kunft
noch auf Pa pier ge druckt und wie viel letzt lich 
in die Cloud und auf den Bild schirm aus ge la -
gert wird, ist ein Me ga the ma künf ti ger Un ter -
richts or ga ni sa ti on im di gi ta len Zeit al ter.

1. Eine Kärn ten - Bay ern Con nec ti on an de rer Art
Mag. Mar tin Ku sej, Jg. 1979-8B, der der zeit als er folg rei cher In ten dant des Re si denz thea ters
in Mün chen mit "sei ner" Faust-In sze nie rung aus ge zeich ne te Kri ti ken ern tet und auch als neu er
Burg thea ter-Chef ge han delt wird, be kommt ernst haf te Kon kur renz! Ceeh Ro bert, Jg.
1974-8A, 59-jäh ri ge Schau spie ler aus Völ ker markt hat sich für das Stück "War ten auf Go dot"
erst mals in den Re gie ses sel ge setzt und in sze niert die ses zwar nicht auf ei nem Ru der boot
(Estra gon hät te da so sei ne Platz pro ble me mit Mag da le na - sie he un ten), son dern auf ei nem
Drau schiff in Vil lach. Übri gens, sei ne Schau spiel kunst hat sich schon in sei ner Schul zeit ab ge -
zeich net. Aber spie len wir nicht alle Rol len?

Con nec tions

Links un ten im Bild DI Pin ter Adri an, Jg. 1989-8C, Lei ter der Me di zin tech nik bei der er folg -
rei chen Völ ker mark ter High-Tech Fir ma WILD und u.a. für die Pro duk ti on ei nes Au gen di ag -
no se ge räts zu stän dig, das Ober ärz tin am Kli ni kum Kla gen furt Dr. Mo ni ka Ha der lapp (u.r),,
Jg. 1993-8A, prak tisch ein setzt. Sie be treibt in Kla gen furt auch eine Pri va tor di na ti on mit der 
In ter net adres se: http://www.au gen arzt-kla gen furt.at

2. Par ken an de rer Art

3. Au gen schein li ches

Mag da le na Lob nig, Jg. 2008-8B, Hoff nungs trä ge rin für ei nen ab so lu ten Spit zen platz bei den
kom men den Olym pi schen Spie len und un ser der zei ti ges sport li ches Aus hän ge schild macht
auf ih rem Boot Wer bung für http://www.com fort par king.com, ei nem welt wei ten Pa tent aus
Völ ker markt, das von DI Franz Ka risch, Jg. 1975-8A, ent wi ckelt wur de.

http://www.schul
http://buch-o-mat.de
http://www.10hoch100.de.
http://www.au
http://furt.at
http://www.com
http://king.com
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An mer kung der Rad ak ti on:
Kärn ten ver zeich net in den letz ten Jah ren eine star ke Ab wan de rung, auch un ter den Ab sol ven ten des Gym na si ums Völ ker markt.
Das ist in ei ner im mer mo bi ler wer den den Ge sell schaft ganz nor mal. Es gibt aber er freu li cher wei se auch ei ni ge Ab sol ven tIn nen,
die nach ei ner Pha se der Orien tie rung und Qua li fi ka ti on aus wärts  die ei ge ne Le bens- und Zu kunfts pla nung mit ei ner Le bens per -
spek ti ve in Kärn ten gut ver ein ba ren kön nen.

DI An dre as Mess ner,
M-Jahr gang 1974-8C,
wur de 1955 in Mit ter -
tri xen (Kärn ten) ge bo -
ren. Nach dem Ab -
schluss sei nes Stu di -
ums an der TU Wien
be gann er be reits im
Jahr 1980 sei ne be ruf li -
che Tä tig keit bei der
da ma li gen STUAG

Bau AG, wo er zu nächst als Bau lei ter tä tig
war und im Lau fe sei ner Kar rie re bis in die
Ge schäfts lei tung auf stieg.
Im Zuge der Ver schmel zung der STUAG mit
der heu ti gen STRABAG ver ließ An dre as
Mess ner im Jahr 1999 das Un ter neh men und
be gann sei ne Ko ope ra ti on mit Wal ter Mo ser
und der MID-Grup pe. Heu te ist An dre as
Mess ner Mit ei gen tü mer und Ge schäfts füh rer
ei nes Teils der MID-Ge sell schaf ten und als
Im mo bi lien ent wic kler auf dem Ge biet des
Ein zel han dels in Ös ter reich, Slo we nien und
Kroa tien tä tig. An di's Söh ne An dre as und
Flo ri an ha ben eben falls am Gym na si um ma -
tu riert, näm lich 2003 und 2007. Die Fir men -
ho me pa ge schmückt ein Spruch von Goe the:
"Drei Din ge sind an ei nem Ge bäu de zu
be ach ten, dass es am rech ten Fleck ste he,
dass es wohlg egrün det und dass es voll kom -
men aus ge führt sei." Vie le Ab sol ven ten wer -
den die Dis kus sio nen um die Erwei te rung des 
Fach markt zen trums in un mit tel ba rer Schul -
nä he und die Ver bau ung des Sum si parks mit -
be kom men ha ben, An dre as spielt in die sem
Zu sam men hang kei ne un we sent li che Rol le.
Ob er viel leicht auch da ran denkt, auch das in
die Jah re ge kom mene Gym na si ums ge bäu de
neu zu pla nen und ge ne ral zu sa nie ren?

Dr. Bir git Bier bau mer-Pe tek,
M-Jahr gang 1987-8A, hat als prak ti sche
Ärz tin seit ei nem Jahr of fi ziell die Kas -
sen stel le für All ge mein me di zin in Sit -
ters dorf inne. Seit 2002 hat sie in der
Or di na ti on Dr. Smol nig Be reit schafts -
dien ste und ihre prak ti schen Lehr jah re
ge macht.

Wie der Va ter, so die Toch ter!
Dr. Pe tritz Wal ter (Jg, 1974-8C) fühlt
den Pa tien ten in ei ner Ge misch aft spra -
xis mit sei ner Toch ter Dr. Ka thrin Pe -
tritz-Karpf (Ab sol ven tin des Jg.
2003-8B) auf die Zäh ne. 
Eine Fo to re por ta ge von un se rer Re gio -
nau tin Fran zis ka Da vid im Dien ste der
Kärnt ner Wo che gibt es un ter
http://goo.gl/jWmli2

Es wird Ernst. An läss lich 50 Jah re
Gym na si um Völ ker markt im kom -
men den Schul jahr wird es auch eine
neue Web prä senz des AVG ge ben.
An ge kün dig te Re vo lu tio nen fin den
nicht statt, sagt man. Es wird auch
kei ne Re vo lu ti on sein, son dern et was, 
was ganz nor mal ist, näm lich die Prä -
senz ei nes Ab sol ven ten ver eins im In -
ter net. Es wird ein Re de sign der mit
viel Funk tio na li tät aus ge stat te ten al -
ten Web prä senz ge ben, die zum Teil
wei ter ver wen det wird. Mög li cher -
wei se wird wohl ein bis serl da zu pro -
gram miert we ren müs sen. Wir wer den 
se hen.
Auch soll te sich ent schei den,. ob es
eine neue In ter net adres se und ein
neu es Logo ge ben wird.

Wer In ter es se hat, mit sei ner
Ex per ti se und Be rufs er fah rung
bei die sem Pro jekt mit zu tun, ist
herz lich ein ge la den. Dies be züg -
li che An fra gen bit te an 
pe ter.mi cheuz@gmail.com. 

In Kür ze soll te es auch so weit sein, dass die
ers ten 15 AVG-Nach rich ten auch di gi ta li sert 
vor lie gen wer den. Es ist ge plant, die bis her -
igen 60 Nach rich ten als Book on De mand
an zu bie ten.

RELAUNCH http://avg.gym1.at

http://goo.gl/jWmli2
mailto:cheuz@gmail.com.
http://avg.gym1.at
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Nar ren pa ra de 2014 - Ab sol ven ti sche Rol len spiel chen
Nicht we ni ge Ab sol ven tIn nen spie len
zur när ri schen Zeit bei den Fa schings sit -
zun gen in Blei burg, Völ ker markt,
Kühns dorf, Mit ter tri xen und Good Ei -
sen kap pel Rol len, in de nen sie das Pub li -

kum zum La chen, aber auch Nach den ken 
brin gen. Man che sa gen, in Kärn ten sei eh 
im mer Fa sching. Wenn da mit ge meint
ist, dass jede/r im Le ben Rol len spielt
und gar nicht dazu kommt, ein mal so zu

sein wie man wirk lich ist, dann stimmt's.
Auf je den Fall soll te es viel mehr Nar ren
ge ben, schau en wir uns an, wo hin uns die 
Nor ma len ge bracht ha ben (Os car Wil -
de).

Die Auf lö sung, wer wo auf ge tre ten ist, kommt in der nächs ten Zei tung im Herbst 2014. Wer selbst Ak teur war, oder wer bei ei -
ner der Sit zun gen live da bei war, weiss es oh ne dies.

25 Jah re 8C-1989
Eine net te 25-jäh ri ge Wie der se hens fei er
der 8C gab es am 14. Juni 2014 auf der
Ruh statt. Mar kus Drei er, der die ses Tref -
fen von Ba den bei Wien aus or ga ni siert
hat, scheint sei ne Frau- bzw. Mann schaft 
sehr gut im Griff zu ha ben. Es ka men fast 
alle. Von den ehe ma li gen Leh re rIn nen
ga ben sich Die ter Pe schetz, Ban ko Re na -
te und der Ob mann ein Stell dich ein.
Wo rü ber wur de ge spro chen? Na tür lich
über Fa mi liä res, Be ruf li ches, dann
kommt lan ge nichts, und dann na tür lich
auch über Schu li sches ... eh klar. Da bei
wur de so man che Anek do te zum Be sten
ge ge ben. Diese wer den spä ter ver ra ten.

Ein herz li ches Dan ke an die Klei ne Zei tung für die 
hier ver wen de ten Fo tos.

Eine klas se Klas sen ge mein schaft 
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DIARIO PERUANO

Fast ei nen Mo nat lang be reis ten wir im
ver gan ge nen Som mer Peru, ein Land, das
durch sei ne ar ten rei che Tier- und Pflan -
zen welt, die wun der schö nen, gran dio sen
Land schaf ten, eine fas zi nie ren de Kul tur
mit ar chäo lo gi schen Hö he punk ten so wie
na tür lich mit Pis co Sour, Ce bi che oder
Chicha mo ra da so eine Rei se zu ei nem un -
ver gess li chen Er leb nis wer den lässt. Wir
nah men uns Zeit für ver schie de ne kul tu -
rel le Ein drü cke, mach ten ein sport lich for -
dern des Trek king in der Re gi on des
Al pa mayo, der als der schöns te Berg der
Welt gilt, und un ter stütz ten ein Kin der -
hilfs pro jekt durch die per sön li che Über -
brin gung ei ner Geld spen de. 

Sta tio nen der Rei se in Form ei nes Ta ge bu -
ches:
An kunft in Lima am 12.07. um 22.30 Uhr -
Haupt stadt liegt im Wüs ten strei fen (10-80 km 
breit), der sich ent lang der Pa zi fik -
küs te über 2600 km er streckt. 
13.07. Stadt rund fahrt und Spa zier -
gang durch das ko lo nia le Zen trum
von Lima.
14.07. Flug nach Are qui pa (2350m)
- die "Per le des Sü dens" ge nannt we -
gen des Kli mas und der Lage in herr -
li cher Flus soa se am Fuße der
Vul ka ne Mis ti (5822), Cha cha ni
(6075) und Pi chu Pi chu (5425).
15.07. Be such des Kin der gar tens
und Ju gend zen trums "Pro jec to Ru -
pert May er" im Stadt teil Cay ma,
Über brin gung der Spen den. Der Hö -
he punkt ist ein Fest, das zu un se ren
Eh ren ge ge ben wird. Na tür lich wer -
den von den Kin dern Tän ze und Lie -
der auf ge führt, doch be son ders
lus tig und herz er wär mend sind die ver schie -
de nen Spie le, bei de nen wir mit ma chen dür -
fen. 
Ja, es ist für uns ein be son de res Er leb nis zu
se hen, mit wie viel En ga ge ment, Freu de und
Zu ver sicht sich hier die Men schen für die Ar -
men und Aus ge grenz ten ein set zen! Wir kön -
nen er le ben, wie sich für Kin der, die Hil fe
er hal ten, die gan ze Welt ver än dert!
16.07. Fahrt nach Chi vay (160km ent fernt),
im Col ca-Tal.

17.07. Der Ca ñón de Col ca,
eine Schlucht tie fer als der
Grand Ca ny on und über 100 Ki -
lo me ter lang, bie tet auch eine
der noch we ni gen gu ten Mög -
lich kei ten, An den-Kon do re zu
be ob ach ten, wenn sie sich am
Mor gen in die wär men den Son -
nen strah len er he ben.
18.07. Mit Kom fort bus 6-stün -
di ge Fahrt nach Puno am Lago
Ti ti ca ca (3800m); Be sich ti gung 
der Grab tür me (Chull pas) von
Sil lus ta ni  aus der Col la Zeit,
bis zu 12m hoch, er rich tet vor

den In kas.
19.07. Boots aus flug zu den is las flo tan tes de
los Uros - schwim men de In seln, ur sprüng lich
von Uros be sie delt.
23.07. Fahrt mit Klein bus in das Val le sa gra -
do de los In kas. We gen des aus ge gli che nen
Kli mas wähl ten die Inka die ses Tal zu ih rem
land wirt schaft li chen Zen trum. In den Dör fern 
herrscht im mer noch tra di tio nel les Le ben -
Qui noa, Boh nen und Kar tof feln sind Le bens -
grund la ge. Pi sac:  Dorf, über dem Inka-Rui -
nen thro nen, Res te ei nes
Inka-Ze re mo ni al zen trums. Mit 2000 Fel sen -
grä bern gibt es hier ei nen der grö ß ten
Inka-Fried hö fe Pe rus. Oll an tay tam bo: Die
grö ß te Se hens wür dig keit des Or tes ist die
hoch oben thro nen de In ka fes tung. Über stei le
Trep pen stei gen die Be su cher hin auf zum
nicht voll en de ten Haupt tem pel aus Porp -
hyrges tein. Die gro ßen Blö cke sind kunst voll
in ein an der ver zahnt und da mit erd be bens -

icher. Die Fes tung dien te zum Schutz ge gen
ein drin gen de Ur wald stäm me und als Be gräb -
nis platz für die Her zen der ver stor be nen
Inka-Fürs ten.
24.07. Fahrt mit dem Vis ta do me-Lu xus zug
nach Agu as Ca lien tes. 
25.07. Um 4.15 Uhr Auf stieg nach Ma chu
Pic chu auf 2400m Höhe, von Hi ram Bing ham 
(USA) 1911 ent deckt. Heu te reg net es und
auch der Mor gen ne bel wird sich nicht lich ten. 
Ge ra de aus die sen Grün den ver brei tet die ser

Ort eine umso mys ti sche re Wir kung. We gen
der ge rin gen Grö ße der An la ge nimmt man
an, dass es sich um ein re li giö ses Hei lig tum
und astro no mi sches Zen trum han del te. Wahr -
schein lich zwi schen 1420-1520 im "Gol de -
nen Zeit al ter der Inka" er baut. Vie le
Frau ens ke let te wur den ge fun den - da her die
Theo rie, dass es sich um eine En kla ve der
Son nen jung frau en han del te. Der wun der ba re
Blick auf das Tal des Uru bam ba war auf grund 
von Ne bel nicht mög lich.
Auf stieg über stei len Pfad zum Huay na Pic -
chu (2700m), Gra nit berg. Lei der auch hier für 
uns kein atem be rau ben der Aus blick. 
26.07. Wie der in Cus co er le ben wir gro ßen
Na tio nal fei er tag mit Pa ra den und Mu sik.
Am Nach mit tag Auf stieg zur Inka-Fes tung
Sacsayhuamán - UNESCO Welt kul tur erbe.
27.07. Flug nach Lima und an schlie ßen de
Bus fahrt (410km) nach Hua raz - 3050m hoch
ge le gen, ein ge bet tet zwi schen der kar gen Ge -
birgs ket te der Cor dil le ra Ne gra und den
schnee be dec kten Gip feln der Cor dil le ra
Blan ca, Stadt hat durch schwe res Erd be ben
1970 ih ren ko lo nia len Char me ver lo ren.
28.07. - 05.08. Trek king durch die Cor dil le ra
Blan ca: Wäh rend un se res 9-tä gi gen Ce dros
Al pa mayo Trek kings durch wan dern wir ab -
ge le ge ne Tä ler - es gibt we der Handy emp -
fang noch Stra ßen - und ein zig ar ti ge
Hoch ge birgs land schaf ten, vor bei an meh re -
ren schnee- und eis be dec kten Sechs tau sen -
dern, un ter de nen be son ders der 5947m hohe
Al pa mayo, der als der schöns te Berg der Welt 
be zeich net wird, her vor zu he ben ist. Be glei tet
wer den wir durch die se Ein sam keit von ei ner

eben so lie bens wer ten wie pro fes sio -
nel len Crew (Hec tor, un ser Gui de, 1
Koch, 1 Pfer de mann, 2 Hel fer), von
10 Tra ge seln und ei nem Pferd für
even tu el le Not fäl le. Sind die Näch te
auch recht kalt, so las sen uns un se re
Mo ti vat ion, die Freu de an der Be we -
gung so wie die Be reit schaft, of fen und 
voll po si ti ver Ge dan ken das Schö ne,
das je der Tag zu bie ten hat, zu ent de -
cken, die fast 5000m ho hen Päs se bei -
na he hin auf glei ten! 

06.08. Bus fahrt nach Lima und Shop -
ping Cen ter Jo ckey Pla za (wir be ken -
nen uns dazu), an schlie ßend
Heim flug.

Nun, wie der zu rück, las sen wir die be -
ein dru cken den Er leb nis se wäh rend

un se rer Pe ru rei se in un se rem All tag nach wir -
ken und be rei chern so das Aben teu er Le ben.

Ul ri ke Spon ti na (Pri bas nig), MJ 1975;
Gerhild Mo ritz, MJ 1977; He le na Breit fuß
(Va les ko), MJ 1977; Hei di Buch (Ja nesch),
MJ 1973; Han ne lo re Kam per (Leh re rin am
AA-Gym na si um) und ihre Schwes ter Elke
Se bau er
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Viel zu früh von uns ge gan gen

Neue (Schul)Lei tun gen in be rufs bil de nden! Schu len
Dir. Mag. Franz Hu de list, Jg. 1978-8C, jün ge rer Bru der von Diet mar
Hu de list (Jg 1974-8A), hat seit dem Schul jahr 2014/2015 die ver ant wor -
tungs vol le Auf ga be ei nes Schul lei ters der grö ß ten Han dels aka de mie
Kärn tens (HAK In ter na tio nal I+II) über nom men. 
Mit OStr. Mag. Franz Do brov nig, Jg. 1974-8A, acht jäh ri ger Weg be -
glei ter des Ob man nes des AVG, steht ihm ein kom pe ten ter Ad mi nis tra -
tor zur Ver fü gung. Wir wün schen bei den al les Gute!

Spä tes tens dann, wenn eine hö he re Kraft in ner halb von drei
Mo na ten drei ver dienst vol le Lehr per so nen zu sich be ruft,
wird ei nem die Ver gäng lich keit des ir di schen Da seins
schmerz lich be wusst. Und es re la ti viert sich viel.
Alle drei Ver stor be nen, Wil helm Pir ker (4. März 2014, 68
Jah re), Ul ri ke Sum per (14. De zem ber 2013, 47 Jah re) und
Eri ka Schmied (30. De zem ber 2913, 78 Jah re), ha ben durch
ihr Wir ken vie le Ab sol ven tIn nen ge prägt und le ben in un se -
ren Er in ne run gen an die mit ih nen ver brach ten schö nen
Schul stun den wei ter.
Die Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums Völ ker markt be wah -

Un ten: Die 8A-1990 bei ih rem 20-jäh ri gen Ma tur atref fen, mit Klas -
sen vor stand Wil li Pir ker, wie wir ihn ge kannt ha ben, und Sil ke Berg -
mo ser, die es ge schafft hat, als ers te Frau Kärn tens zur Schul lei te rin der 
HTBLA (Fer lach) aus ge wählt und er nannt wor den zu sein.


