
 

Dem Zitat des heute weitgehend vergessenen deutschen Lyrikers Cäsars Flaisch-
lein (1864-1920) zufolge ist „das schlimmste von allen Übeln, im Vergangenen 
herumzugrübeln“. Dem möchte ich gerne ein „Es ist die schönste von allen Gaben, 

im Boden herumzugraben“ © Micheuz       entgegensetzen. Und gegraben wurde 
in Völkermarkt Anfang der 70-er Jahre, aber wie! Dem anschließenden Mauerbau 
(historischer Fotobeweis links,  ein Danke an die Absolventin Edith Reschenauer, 
2. Maturajahrgang 1974-8B) folgte ab dem Schuljahr 1974/1975 die Vollendung 
der - nicht nur architektonisch - einzigartigen Bildungsstätte (nicht -anstalt!) für 
tausende Lernende und Lehrende sowie sonstige Bedienstete. Kaum zu glauben, 
aber nach ziemlich genau einem halben Jahrhundert, wird dieser Prachtbau auch 
wieder Geschichte sein. Der Neubau des Gymnasiums Völkermarkt ist – wie es ja 
schon alle Spatzen vom Flachdach pfeifen, beschlossene Sache. Der Architektur-
wettbewerb ist abgeschlossen, und das Siegermodell wird nicht nur in in Archi-
tekturkreisen weit über Kärnten hinaus hinaus bewundert und mit vielen Vor-
schusslorbeeren be“dacht“.  

 
Auch dem Absolventenverein hat die C-Seuche nicht gut getan. Keine Maturatreffen, kein Maturaball, keine Ab-
solventenbar! Aber dafür gibt es eine neue Internetheimat, die für die nächste Zeit (50 Jahre?) als Archiv sowie 

Informations – und Kommunikationsdrehscheibe Bestand haben soll. Die einprägsame Adresse lautet:  avg1.at    
Bitte besuchen Sie uns!  

 
Schmerzlich zur Kenntnis nehmen mussten wir den Verlust unseres Absolventen Michael Mayrhoffer (Matu-
rajahrgang 1984-8D, siehe Nachruf in diesem Jahresbericht), freudig begrüßen wir im Kreise der sich rasend 
vermehrenden „absolvierten“ Pensionisten Dietmar Hudelist (Matura 1974-8A) und ganz herzlich gratulieren 
wollen wir Hemma Pfeifenberger (Matura 2015-8B) zu ihrem bemerkenswerten und tollen Auftritt bei der Mil-

lionenshow im April dieses Jahres (Stundenlohn 300.000 Euro      ).  

 
Was es mit dem ersten Jahresbericht 1984/85 der Schule auf sich hat, sowie eine Würdigung unserer frischge-
backenen Absolventinnen und Absolventen 2021 und vieles mehr erfahren Sie immer und überall über die We-
badresse des Absolventenvereines:  avg1.at.  Es verbleibt mit absolventischen Grüßen, Peter Micheuz. 


