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

25. Jahr gang                                Nr. 64 Juni 2017 

Bio me cha ni sche Maß nah men, sprich:
Holz schlä ge run gen, ha ben seit ei ni ger
Zeit eine wei te re Au ßen per spek ti ve auf
das An fang der 70-er Jah re flach ge bau te 
und ab 1974 be zo ge ne Schul ge bäu de
un se res Gym na si ums Völ ker markt frei -
ge ge ben. Wur den einst Bau wer ke (fast)
für die Ewig keit er rich tet - man den ke
nur an die Py ra mi den -, ha ben Ge bäu de
der Mo der ne ei nes ge mein sam: Sie ha -
ben ein Ver falls- bzw. Ab lauf da tum. 
Das trifft auch auf (den) Trump(To wer)
zu, aber vor her auf den "bo den stän di -
gen" Le arn tank im Be zirk Völ ker markt
zu, dem Al pen-Adria-Gym na si um.

Vie le Spat zen pfei fen es ja schon vom
Flach dach: Es wird sich in ab seh ba rer
Zeit "bau lich" et was tun. Al ler dings
steht der zeit noch nicht fest, ob es ein 
schul bau li ches dis rup ti ves Meis ter werk
wird, oder (lei der) nur ein Um bau, den
Franz Grill par zer be reits in sei nem Dra -

ma "Ein Bru de rzwist im Hau se Habs -
burg" ein zig ar tig zum Aus druck
ge bracht hat: "Das ist der Fluch von
unserm edeln Haus: Auf hal ben We gen
und zu hal ber Tat mit hal ben Mit teln
zau der haft zu stre ben. Ja oder nein, hier
ist kein Mit tel weg." Die ser Mit tel weg
hat seit über 40 Jah ren nicht nur für ei ni -
ge Anek do ten über bau li che Män gel ge -
sorgt, son dern war auch dem
Raum kli ma an un se rer Schu le nicht im -
mer för der lich. Es ist zu wün schen, dass
sich dies in den nächs ten 50 Jah ren nicht
wie der ho len wird. Wir er war ten, dass
sich der im Pla nungs sta di um be find li che 
drit te for ma le Päd ago ge  Ge bäu de (ne -
ben Leh rern und Mit schü lern) nicht zu
ei ner An stalt, son dern zu ei nem Lern-
und Le bens raum wird, der vie len An for -
de run gen ei ner Schu le des 21. Jahr hun -
derts ge recht wer den kann.

Es ist auch aus Sicht des AVG an der

Zeit, das Ge bäu de mit ei ner zeit ge mä ßen 
In fra struk tur den hier ler nen den Schü le -
rin nen und Schü lern so wie dem ver jüng -
ten Lehr kör per an zu pas sen. Die ser wird
sich in den kom men den Jah ren al ters be -
dingt noch ein mal ver jün gern.

Das Gym na si um Völ ker markt 2017 ist
per so nell jetzt schon ein ganz an de res
als das von 1974. So gibt es seit x Jah ren
an der Schu le kei ne ak ti ve Leh re rin, kei -
nen ak ti ven Leh rer mehr, die/der beim
Um zug in das der zei ti ge Schul ge bäu de
im Jah re 1974 be reits als ak ti ve
Lehrkraft da bei war. Wie groß ist x? 
Es gibt aber trotz dem noch hier un ter -
rich ten de Zeit zeu gen, die von die sem
Um zug be rich ten kön nen. Wie geht das?

Zu gu ter Letzt: Es ist nicht da ran ge -
dacht,  die Sky li ne (im Pan ora ma bild
oben) durch die Ab tra gung von Pet zen
und Oist ra zu än dern.

Eine Sky li ne mit Ab lauf da tum?

Ein la dung zum 3. Schul fest
Frei tag, 30. Juni 2017, ab 18 Uhr

Wir sind hier nicht bei ei ner Ge ne ral pro be
vom Vil la cher Fa sching.

Wehe den Viel spre chen den.

Auch Män ner kön nen gran tig sein, oder
schlecht ge wi ckelt.

Das Kon dom ist nur bei sach ge mä ßer
Mon ta ge si cher.

Am liebs ten wür de ich den Com pu ter bei
ge schlos se nem Fens ter hin aus wer fen.

Das Un ter richts ge setz ist Schwei zer
Käse. Al les Lö cher, der Rest ist Käse.

Willst du dass die Schü ler schwei gen, so
lass sie re den!

Herr, nimm den Frau en das letz te Wort.

Der au gen ärzt li che Gruß: 
Auf Wie der se hen!

Die se klei ne Se lek ti on an (un)er hör ten
und er le se nen Leh rer sprü chen stammt
von ....                      sie he letz te Sei te!

KLASSENSPRÜCHE

Es er war ten euch ...

ein ge müt li ches Bei sam -
men sein zum Schul aus -

klang 

Ku li na rik vom Feins ten
und Gröbs ten 

Tom bo la mit tol len 
Prei sen

Live-Be wer be für Jung
und Alt

Aus stel lung Völ ker markt
in al ten An sich ten

Ta len te show und vie les
mehr ...

Der AVG emp fiehlt den
Be such die ses "Events"

wärms tens!
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Über die Dys to pie ei ner klas sen lo sen Ge -
sell schaft wur de und wird an dern orts ge -
nü gend phi lo sophiert und ge schrie ben.
Eben so taucht die klas sen lo se Me di zin
re gel mä ßig in (ge sund heits)po li ti schen
Dis kus sio nen auf. Dem ge gen über rela tiv
dis kus sions be freit sind Klas sen, Ran -
kings und Tabellen und die per ma nen te
Ver mes sung der Lei stun gen im Sport. Es
gibt kei nen klas sen lo sen Sport. Fuß bal -
ler, Ten nis spie ler, Gol fer, Schach spie ler
und vie le an de re Spit zen-, Semi- und
Ama teur sport ler im AVG kön nen vie le
Lie der vom Auf stei gen, Ab stei gen, Um -
stei gen, Aus stei gen, Ver lie ren und
Schei tern so wie Ge win nen und Sie gen
sin gen. In den kom men den 65.
AVG-Nach rich ten, die im No vem ber
2017 als et was ver spä te te Ju bi läums aus -
ga be an läss lich 25 Jah re Ab sol ven ten -
ver ein erschei nen wird, wird es dazu
ei nen aus führ li chen Bei trag ge ben.

Wie sieht es aber
mit der klas sen lo -
sen Schu le aus?
Kei ne Angst, die
kommt nicht so
schnell!
Die Schic ksals-
ge mein schaf ten
und "Stamm klas -
sen" mit den Be -
zeich nun gen 1A,

1B, ... 8A, 8B wer den wohl noch län ger
Be stand ha ben. Wohl auch aus schulor -
ga ni sa to ri schen Grün den.

Eine Auf lö sung und Neu zu sam menset -
zung der "Stamm klas sen" gibt es in der 7. 
Schuls tu fe (3. Klas sen), wo es zur Tren -
nung in den gym na sia len und real gym na -
sia len Zweig kommt, eine aus mei ner
Sicht ana chro nis ti sche Sicht wei se auf
(All ge mein)Bil dung, in der die so ge -
nann ten "Rea lien fä cher" schon lan ge an -
ge kom men sind. Es wäre hoch an der
Zeit, zu min dest die se ge setz lich for ma -
len Klas sen un ter schie de auf zu ge ben.
Denn die se sind ja oh ne dies na tur ge -
geben und grup pen dy na misch nicht zu
ver hin dern. Jede Schul klas se ent wi ckelt
ihre "Idio syn chra sien" (bit te ge ge be nen -
falls goo glen). Das war bei den heu ri gen
bei den Ma tur aklas sen 8A und 8B nicht
an ders (sie he Fo tos links).
Wer bei der fei er li chen Ver lei hung der
Ma tur azeug nis se am 9. Juni da bei war,
konn te sich auch vor Ort ein Bild ma -
chen. Live ist eben live. Da bei wur den
auch Un ter schie de un ter den "klas sen
Leh rern" an ge pro chen. Lei der. Eine Fei -
er ist eine Fei er und kein schlech tes Ka -
ba rett. Auch die se Er fah rung ge hört
(noch) zur Rei fe prü fung.

QUERGESCHRIEBEN

Klassenunterschiede
"Ab schlie ßend
er su che euch, an
un se re Ver eins -
kas se zu den ken
und al len falls ...
Auf rich tig und
da von wirk lich
un ab hän gig wün -
sche ich euch für
2017 Ge sund heit, 
Glück und Er -
folg."

Dies wa ren die letz ten Wor te im Edi to ri -
al der letz ten AVG-Nach rich ten im De -
zem ber 2016. Ich kann nicht be ur tei len,
zu wel chem Pro zent satz die Neu jahrs -
wün sche bis her in Er fül lung ge gan gen
sind. Ich den ke, hof fe und glau be, dass
es min de stens 99% sind. Was die Ver -
eins kas se be trifft, glau be ich nicht, son -
dern weiß es zu 100% ge nau. Mei ne
For mu lie rung, an die Ver eins kas se (nur) 
zu den ken, war - in der Rüc kschau -
nicht wirk lich glüc klich gewählt. Dem
Den ken ist lei der nur in rel ativ we ni gen
Fäl len ein Han deln in Form ei nes Un ter -
stüt zungs bei tra ges ge folgt.

Ich möch te jetzt nicht lar moy ant wer den
und Ma ria Eb ner von Eschen bach's "Es
gibt nicht Gu tes au ßer man tut es" zu
sehr stra pa zie ren. Viel leicht hät te ich
schrei ben sol len, dass un se re "Frie dens
kas se" durch die auf wän di ge re Pro duk -
ti on und den kost spie li gen Ver sand der
letz ten Nach rich ten fast "auf den Hund
ge kom men" ist. Je den falls liegt der fi -
nan ziel le Spiel raum der zeit lei der nicht
im er hoff ten Er war tungs ho ri zont.

Die sanf te Auf for de rung "Den ken ohne
Han deln" (als An ti the se zur Kom pe tenz
= Hand lungs wis sen)  war al ler dings
nicht der al lein aus schlag ge ben de
Grund. Ei ner in Auf trag ge ge benen Ur -
sa chen for schung zu fol ge war es iro ni -
scher wei se "Die Ra che des Ana lo gen".

Ich wer de dem Au tor die ses Bu ches vor -
schla gen, er möge in der nächs ten Auf la -
ge ein wei te res Ka pi tel hin zu fü gen:
"Don't for get pay ment slips" ...

Uns ganz auf die Seg nun gen des Di gi ta -
len ver las send, ha ben wir beim Ver sand
die Kos ten für die ana lo gen Er lag schei -
ne ge spart und uns aus schließ lich auf die 
Be kannt ga be der Kon to da ten ver las sen.

Es mag in fer ner Zeit als Trep pen witz in
die Ab sol ven ten ge schich te ein ge hen,
mit ana lo gen Mit teln - ne ben dem Fort -
be stand der ge druc kten Ab sol ven ten zei -
tung - nun mit Nach druck vor al lem den
not wen di gen Rel aunch der di gi ta len
Prä senz des AVG zu fi nan zie ren.

"Wer bin ich, und wenn ja wie vie le?"
(Ri chard Da vid Precht) und "Ei gent lich
bin ich ganz an ders, nur kom me ich so
sel ten dazu." (Ödön von Hor vath) tref -
fen auf das No fa ke-Por trait fo to links
oben zu. Es zeigt mich als Pa ten Don Pe -
dro, in des sen Rol le ich bei den heu ri gen
Fa schings sit zun gen im Jän ner schlüpf te. 
Es ließ sich nicht ver hin dern, dass ich
bei mei nen Auf trit ten auch über die Ein -
trei bung von Schutz gel dern rä so nier te.
Es blieb aber beim Rä so nie ren.
Mitt ler wei le bin ich wie der in der Rol le
des - ös ter reich weit ers ten - kon kurs ge -
fähr de ten AVG-Ob man nes an ge langt.
Und es braucht da her nie mand Angst
vor un lieb sa men Haus be su chen zu ha -
ben, bei de nen an der Türe ge klin gelt
wird. Zahl schei ne klin geln nicht ;-)

Ich wün sche euch al len ei nen schö nen
Som mer!                Euer Pe ter Mi cheuz

8A - STREBER 8B - O'GLEANT IS



Juni 2017  Un ter stüt zung AVG-NACHRICHTEN  3

Run de Klas sen- und Jahr gangs- 
Wie der se hens fei ern

Un se re neue Bank ver bin dung

AVG - Absol ven ten des 
Völ ker mark ter Gym na si ums 

Raiff ei sen bank Völ ker markt
IBAN:  AT89 3954 6000 0010 8191

BIC: RZKTAT2K546

Gleich ge blie ben sind die zwei Stan dard-Ein zah lungs ka te go rien:

Ka te go rie A: Mit glieds bei trag  15 €
Ka te go rie B: Mit glieds bei trag 
                     + Jah res be richt   30 €
Wir sind aber für je den an de ren Be trag dank bar. 
Ein gro ßer Dank gilt al len bis her igen 51 Gön ne rin nen und Gön -
nern in die sem Schul jahr. Sie sind auch über un se re Ho me pa ge
ein seh bar.

Wir ha ben nicht nur wie der Er lag schei ne (im künst le risch-ge -
sta pel ten AVG-For mat sie he oben, in der Flä che aus ge legt
wür den sie ziem lich ge nau eine Norm klas se (8m x 6m) be de -
cken - ein Vor schlag für eine kom pe tenz orien tier te Auf ga be
für die nächs te Ma the ma tik ma tu ra :-)), son dern auch eine eine 
neue Bank ver bin dung. 

Da es kei ne Ge schäfts stel le der Uni cre dit (Bank Aust ria) in
Völ ker markt mehr gibt und wir in der Raiff ei sen bank Völ ker -
markt eine re gio nal ver an ker te In sti tu ti on vor Ort ha ben, fiel
die Ent schei dung nicht schwer. Wir er su chen, ab nun Un -
ter stüt zungs- bzw. Mit glieds bei trä ge nur mehr an obi ges
Kon to zu über wei sen. Wir ha ben es not wen dig, Be weis hier:

Im Zuge der Um ge stal tung un se rer Ho me pa ge leis ten wir uns
auch eine neue Do main. Die In ter net adres se http://www.avg.at
ist lei der schon ver ge ben. Har te Ver hand lun gen mit dem Be sit -
zer der An ti vi rus soft wa re AVG wa ren nicht er folg reich
(Scherz!). Gott sei dank, denn avg1.at war noch frei. Sie passt ja
syn tak tisch mit dem 1-er auch viel bes ser zur Schul ho me pa ge
gym1.at. Der zeit sind die Um bau ar bei ten noch im Gan ge, die
Adres se ist aber schon er reich bar.

http://www.avg1.at

"ABSINT" - AB Sol ven ver ein In NoT

Alle 5 bis 10 Jah re
sieht man sich wie der
zu den "Run den" in
un ter schied li chen
Run den. Heu er sind
es die Jahr gän ge 1977
(40 Jah re!), 1982 (35
Jah re), ... bis zum Ma -
tur ajahr gang 2007 (10 
Jah re) bzw. 2012 (5
Jah re) hin un ter. Bis -
her sind der Re dak ti on vier Wie der se hens -
fei ern be kannt, wo bei drei noch im Juni
statt fin den und über die in den nächs ten
Nach rich ten be rich tet wird.

Für die zum Teil recht auf wän di ge Or ga ni -
sa ti on wird im Na men des Ab sol ven ten ver -
ei nes herz lich ge dankt. Der AVG ist ger ne

be reit, mit In for ma tio -
nen, so weit sie ak tu ell
sind, aus zu hel fen und
bit tet die Or ga ni sa to ren
bei der Mit hil fe der Da -
ten pfle ge, wo bei wir da -
ten schutz recht li chen
Be lan gen in Zei ten wie
die sen eine hohe Prio ri -
tät ein räu men.

Im Zuge der Neu ge stal tung der di gi ta len
Prä senz des AVG soll die ser Aspekt im
Herbst eine gro ße Rol le spie len. Dazu ge -
hört auch die Fra ge be züg lich der "Mit -
glieds schaft im Ab sol ven ten ver ein". Dazu
er su che ich, sich über die der zeit gül ti gen
Sta tu ten un seres Ver ei nes auf un se rer Web -
prä senz zu in for mie ren.

Um fra ge
Wir wa ren in der letz ten Zeit sehr,
sehr  zu rüc khal tend mit Um fra gen. 
Wir wür den es sehr schät zen,
wenn Ihr Euch (wirk lich kurz) Zeit 
nehmt, den On li ne-Fra ge bo gen
un ter fol gen der Adres se aus zu fül -
len. Herz li chen Dank im Vor aus.

ti ny url.com/avg2017

Den Link zum Fra ge bo gen gibt es
auch auf http://www.avg1.at.

Für "un struk tu rier te" Rüc kmel -
dun gen je der Art gilt nach wie vor
die Adres se des Ob man nes:
pe ter.mi cheuz@gmail.com 
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Ös ter rei chi sche Post AG/Spon so ring.Post
02Z033655 S

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

Ab sol ven ten ver ein des Völ ker mark ter Gym na si ums (AVG)
Pes ta loz zi stra ße 1,  9100 VÖLKERMARKT

Re dak ti on, Lay out, Her stel lung:  Pe ter Mi cheuz
[pe ter.mi cheuz@aon.at | gmail.com]
Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, 

Auf la ge: 2100 Stk.
Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en 

Ein Bio nier mit Ablaufdatum 

Nor ma ler wei se ste hen (nicht nur hier) per sön li che Be rich te und 
Fo tos un se rer be reits ge ner atio nen über grei fen den Ab sol ven -
tin nen und Ab sol ven ten. In der kom men den Aus ga be wird dies  
wie der der Fall sein. Das Al ters spek trum im AVG reicht von
un se rem jüngs ten, frisch ma tu rier ten Ab sol ven ten jahr gang  bis

hin zu un se ren be reits pen sio nier ten Jung ge blie be nen. Wenn
ge wünscht und In for ma tio nen he rein kom men, wird es in der
kom men den Aus ga be ei nen Be richt über den ein oder an de ren
un se rer (Un)ru he ständ ler(in nen) ge ben.

Links im Bild drei prü fen de be reits ab sol viert Ha ben de und ein
ge prüf ter Rei fen der, rechts ein bis auf die Kno chen ab ge ma ger -
ter Ma tu rant, der es schon seit der ers ten Ma tu ra 1973 ver sucht

Ein Schnapp schuss von der denk wür di gen Ma tur afei er 2017.
Ort:  Fest saal des Gym na si ums,  Zeit: Fr. 9.6, 19 - 21 Uhr

Ein mo de rater Schnaps-Schuss nach dem "Ma tur ast reich".
Ort: Por tal und Em po re des AAG,  Zeit: Mo, 12.6, 2 - 10 Uhr

An mer kung des "Wei senr ates" des AVG:
Lie be Jung sab sol ven tin nen und -ab sol ven ten! Wir gra tu lie ren Euch zur be -
stan de nen Ma tu ra und wür di gen eure er brach ten Lei stun gen - auch bei der
Ma tur aball or ga ni sa ti on. Wir wün schen Euch viel Er folg, pri vat, in Stu di um und
Be ruf. Wir ap pe llie ren aber auch an ei ni ge von euch: Ein er klär li cher und ver -
ständ li cher Dru ckab bau nach 4 Jah ren Ober stu fe muss aber nicht in per sön li -
chen An grif fen bei ei ner Ma tur afei er und bei Hoch pro zen ti gem vor Kin dern im
Schul zen trum er fol gen. Ab sol ven ten des AAG ler nen da raus.

Selbst Bi opro duk te ha -
ben ein be ruf li ches Ab -
lauf da tum. Oder soll te
bes ser von ei nem Min -
dest halt bar keits da tum
ge spro chen wer den?
Auch Bio-Leh rer blei ben 
da vor nicht ver schont.
Wolf gang Ku cher, bei
Schü lern und Kol le gen

be lieb ter und ge schätz ter Bio päd ago ge der Son der klas se, viel -
be le se ner, uni ver sal wis sen der Grü ner wie er im Bil der buch
steht, Ret ter un se res Pla ne ten und sons ti ger Pflan zer ei en rund
um un ser Gym na si um, mit Com pu tern eher auf Kriegs fuß ste -
hend, wur de - ge gen sei nen Wi der stand - knapp vor Schul -
schluss am 1.6.2017 in den Ru he stand ver setzt. Dass er vom
Ge setz her das Schul jahr nicht fer tig ma chen durf te, hat ihn fer -
tig ge macht. Im Na men des AVG: Al les Gute im Un ru he stand!

Wolf gang Ku cher, hier im So zial raum (Phy sik kam merl) des
AAG bei sei ner Ab schieds fei er an läss lich sei nes 65. Ge burts ta -
ges. Übri gens: Die Sprü che auf Sei te 1 stam men von ihm ...


