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Öffnet die Herzen
Lasst die Freude fließen!
Mögen nicht nur Weihnachtskerzen
Licht auf diese Erde giessen.
© Monika Minder

Maturatreffen • Rückblick Europatage • Interview
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Themen der Ausgabe
Liebe Seefelder,
liebe Raumbergerinnen und Raumberger!
Inhalt Ausgabe Dezember 2020
Nachdem unser gesamtes Jahr 2020 vom Thema „Corona“ bestimmt war, wollte ich zunächst im letzten Vorwort
des Jahres nicht mehr darauf eingehen. Aber ein derart
bestimmendes Thema lässt sich leider nicht ausblenden.
Auch die Wahl des „Wort des Jahres“, kuratiert von unserem Raumberg-Kollegen Prof. Muhr hat das gezeigt.
Aufgrund der Einschränkungen wurden alle Pläne dieses
Jahres umgeworfen. Der Absolventenverband Raumberg-Seefeld ist deshalb sehr froh, gemeinsam mit der
HBLFA Raumberg-Gumpenstein und anderen Partnern
neue Formate eingeführt zu haben: Die Tagung „Digitale
Technologien am bäuerlichen Familienbetrieb“ unter der Leitung von Kollegen
Christian Fasching bot über 220 Zusehern aus 10 verschiedenen Nationen Einblicke in das Thema Digitalisierung. Insbesondere die Keynote von Christoph Burkhardt zeigte die mögliche Einwirkung auf unser Leben. Für Interessierte sind alle
Beiträge auf der Webseite der HBLFA verfügbar.
Insbesondere die Europatage Raumberg-Gumpenstein wurden durch Corona
geprägt: Zunächst verschoben und dann als Webinar ausgetragen waren sie ein
voller Erfolg mit vielen interessanten Beiträgen und spannenden Diskussionen.
Der Bogen spannte sich dabei von politischen Einblicken aus Brüssel und Wien
hin zu den Herausforderungen der Wirtschaft in Österreich und international.
Es wurde aufgezeigt, wie die Transformation am Energiesektor und im Bereich
Digitalisierung Einfluss auf unser Wirtschaften haben wird und wie die Finanzmärkte aktuell aufgestellt sind. Jung-Absolventinnen und Absolventen wie Sissy
Strubreiter und Martin Kubli präsentierten ihre Visionen ebenso, wie unser langjähriges Mitglied Josef Riegler seine Sicht auf die Herausforderungen Europas
darlegte. All diese Beiträge sind ebenfalls auf der Webseite der HBLFA Raumberg-Gumpenstein zum Nachsehen verfügbar - ein ausführlicher Bericht ist im
Blattinneren.
Für den Absolventenverband steht im kommenden Jahr Einiges an: Es wird die
erste Online-Generalversammlung durchgeführt werden – Datum und Informationen folgen. An dieser Stelle darf ich auch auf die Einhebung des Mitgliedbeitrag hinweisen – eine gesonderte Information erfolgt dazu postalisch. Darüber
hinaus steht eine Überarbeitung der Webseite bevor und die Planung für eine
„Zeit nach Corona“. Denn im Jahr 2021 wird der Absolventenverband 75 Jahre
alt – wenn das kein Grund zum Feiern ist.
Ich darf mich im Namen des Absolventenverband bei allen Partnern bedanken –
insbesondere bei der HBLFA Raumberg-Gumpenstein.
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Bis auf ein Wiedersehen darf ich eine besinnliche Weihnachtszeit, alles Gute und
viel Gesundheit! für 2021 wünschen!
Mit kollegialen Grüßen!
Euer Christian Obenaus
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NEUES

HR Dr. Anton Hausleitner

aus der Schule

Corona hat uns weiter fest im Griff
Bericht: Direktor HR Dr. Anton Hausleitner

Foto: HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Bundesministerin Elisabeth

Abstimmung der künftigen strate-

Kontakt mit unseren Mitgeschöpfen

Köstinger zu Besuch

gischen Ausrichtung konnten eben-

unmittelbar zu praktizieren.

Am 30. Oktober hat sich unsere Che-

falls situationsbedingt im kleinen

fin gemeinsam mit AL Mag. Christian

Kreis einige aktuelle Forschungsein-

Corona hat uns weiter fest im Griff

Kasper einen ganzen Nachmittag

richtungen, wie die Abluftwäscher

Die Wünsche zu Schulbeginn, einen

lang Zeit für uns genommen. Nach

des Schweinestalles und die Respi-

weitgehend

der Begrüßung durch eine Corona

rationskammer für Rinder besichtigt

trieb zu gewährleisten, haben sich

bedingt

werden.

leider nicht erfüllt. Bereits wenige

rer Schulmusik hat sie alle Matura-

Den Abschluss des Besuches bildete

Tage nach dem Schulstart wurden

klassen besucht, um mit der Jugend

eine Pressekonferenz auf der Bau-

die ersten Verdachtsfälle gemeldet

aktuelle Themen anzusprechen und

stelle des neuen Bioinstitutsgebäu-

und auch positiv auf Covid-19 getes-

zu diskutieren. Diese wechselseitig

des mit der Besichtigung der For-

tet. Rund 20 KollegInnen wurden

beeindruckende Begegnung hat den

schungseinrichtungen am Standort

von der Behörde als K1-Personen

SchülerInnen gezeigt, wie viele Ein-

„Moarhof“ in Trautenfels.

in Quarantäne geschickt, mehrere

kleine

Abordnung

unse-

flussbereiche in einer gesamthaften

„normalen“

Schulbe-

Klassen mussten ebenfalls in den

Beurteilung Entscheidungen mitbe-

Sehr zufrieden war Frau BM Köstinger

sogenannten

stimmen, aber auch welches Poten-

mit den Haltungsbedingungen der

Unterricht.

tial die jungen Menschen mitbringen.

Tiere in den Biostallungen. Sie ließ es

allen KollegInnen, die diese heraus-

Nach der Präsentation der Zukunfts-

sich nicht nehmen, selbst in die Mast-

fordernden Aufgaben - unterschied-

themen

schweinebuchten zu gehen, um den

liche Unterrichtsformate gleichzeitig

des

Hauses

und
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der

Ein

„ortsungebundenen“
besonderer

Dank

- ganz beeindruckend umgesetzt und

Nach einer Phase des Unterrichts

gemeistert haben!

ausschließlich im Wege des Distan-

Dank der engagierten und fachkun-

ce-Learnings konzentrieren wir uns

digen Begleitung durch unsere Schu-

jetzt darauf, das Optimum zwischen

lärztin,

Jansenberger,

Gesundheitsschutz aller Anwesen-

konnten sich sehr rasch direkt vor

Dr.

Marion

den und pädagogischen Erfordernis-

Ort alle KollegInnen ebenfalls testen

sen zu finden.

lassen. Das Ergebnis – kein positi-

Auch wenn wir die notwendigen tech-

ver Fall – hat uns sehr optimistisch

nischen Voraussetzungen geschaffen

gestimmt, wenngleich uns die Rea-

haben und nach internen Weiter-

lität mit den stark steigenden Zah-

bildungsmaßnahmen bemüht sind,

len im Bezirk und einigen Fällen im

bestmöglich

Haus eines Besseren belehrt hat.

Umständen zurecht zu kommen,

mit

den

Diese wechselseitig
beeindruckende
Begegnung hat
den SchülerInnen
gezeigt, wie viele
Einflussbereiche in
einer gesamthaften
Beurteilung
Entscheidungen
mitbestimmen, aber
auch welches Potential
die jungen Menschen
mitbringen.

gegebenen

Frau BM Köstinger diskutiert mit den MaturantInnen
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Frau BM Köstinger besichtigt die Baustelle des Bioinstitutsgebäudes

Mit der Bildung
streng abgegrenzter
Arbeitsgruppen
konnte die
Tierbetreuung und
die Abarbeitung der
Forschungsprojekte
sichergestellt
werden.

freuen sich alle auf die so wichtigen

RR Ing. Michael Zefferer

Sozialkontakte und die Beziehungs-

im Ruhestand

arbeit für eine effektive Wissensver-

Es gibt niemanden, der in den letz-

mittlung im Präsenzunterricht. Wir

ten Jahrzehnten so viel für Raum-

werden uns leider darauf einstellen

berg-Gumpenstein getan hat, wie

müssen, dass noch eine Durststrecke

unser Absolvent Michael Zefferer als

zu überbrücken sein wird!

zuständiger Bearbeiter im BMLRT.

In der Forschung ist diese Zeit natür-

Alle

lich auch nicht spurlos vorüberge-

gehen auf seine Aktivitäten zurück

gangen. Mit der Bildung streng abge-

und wurden auch von ihm in der

grenzter Arbeitsgruppen konnte die

Umsetzung erfolgreich begleitet. Dar-

Tierbetreuung und die Abarbeitung

über hat RR Ing. Zefferer viele Wei-

der

Forschungsprojekte

Baumaßnahmen

dieser

Zeit

sicherge-

chenstellungen und strategische Ent-

stellt werden. Mit der Verordnung

scheidungen dank seiner Erfahrung

des strengen Lockdown befinden sich

und seiner Kontakte angestoßen und

die KollegInnen geeigneter Arbeits-

mitgetragen.

plätze im Homeoffice. Üblicherweise
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findet in unserem Haus jede Woche

Raumberg-Gumpenstein hat sich in

eine Veranstaltung – Tagung, Work-

einer kleinen Feier für dieses erfolg-

shop, Seminar udgl. – statt. Es ist

reiche Wirken bedankt. Wir möch-

unseren zuständigen Organisatoren

ten das auf diesem Weg noch einmal

aber dankenswerterweise gelungen,

bekräftigen und Dir lieber Michael für

fast alle diese Veranstaltungen sehr

deinen „Unruhestand“ nur das Beste

erfolgreich als Webinar anzubieten.

wünschen.

Verleihung des
Young-Science-Gütesiegels
Es gibt nur wenige Schulen in Österreich, die über viele Jahre durchgehend dieses Gütesiegel verliehen
bekommen. Wir sind daher berechtigt stolz, dass wir es heuer neuerlich
geschafft haben! Entscheidend dafür
war die stetige Weiterentwicklung
und Optimierung der forschungsorientierten Schulschwerpunkte sowie
die Kooperation mit vielen internationalen Forschungspartnern. Besonders verdient gemacht haben sich
dabei die KollegInnen DI Renate
Mayer, Mag. Katrin Blanzano und
Mag. Verena Mayer - vielen Dank

Feier für Michael Zefferer

dafür!
Wir werden davon ausgehen müssen,

dass es für die entscheidenden und

Für die kommenden Feiertage wün-

dass die nächsten Monate unsicher

abschließenden Prüfungen zu keinen

schen wir allen die Ruhe zu finden,

und herausfordernd sein werden.

Nachteilen kommt! Forschungsseitig

die notwendig ist, um im neuen Jahr

Unser Bemühen im Bereich Lehre

wollen wir so viel Normalität wie das

mit Elan wieder voll durchstarten zu

ist daher darauf gerichtet, unsere

System verträgt zur Umsetzung der

können. Ein friedliches und besinn-

SchülerInnen so gut zu begleiten,

laufenden Projekte auch zulassen.

liches Fest und alles Gute für 2021!

Wir suchen

deinen Beitrag für die Absolventenrundschau!
Wenn du eine spannende Geschichte, Veranstaltung oder Initiative kennst,
wenn du die traurige Nachricht über einen verstorbenen Kollegen mitteilen willst,
wenn du erfreuliche Nachricht einer Hochzeit, Geburt oder besonderen Auszeichnung hast,
wenn eure Klasse ein Treffen veranstaltet hat,
wenn dein Unternehmen inserieren möchte,
wenn du einfach der Raumberger Gemeinschaft etwas mitteilen willst,
dann schick deinen Beitrag an die E- Mail- Adresse der Redaktion:

bernadette.titschenbacher@schule-raumberg.at
Unter dieser Adresse bekommst du auch alle technischen Details.
Falls du Fotos mitschickst, sollten diese von hoher digitaler Auflösung sein.

Der Redaktionsschluss für die nächste Rundschau ist der

14. Februar 2021.

Der Absolventenverband freut sich auf DEINE Mitteilung!

Absolventen Rundschau | 7

Weitere Infos:
www.raumberg-gumpenstein.at/weideinfos

Gras dich fit -

moderne Weidehaltung

Bericht: Arbeitsgruppe: Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder, DI Walter Starz, Dr. Leopold Podstatzky, Rupert Pfister,
Hannes Rohrer (Abteilung Bio-Grünland und Viehwirtschaft); Foto: HBLFA Raumberg- Gumpenstein

D

Obwohl das Wei-

Weidebetriebe aber auch direkt und

Vermarktungswege

den im Alpenraum

unmittelbar von Klimaveränderun-

wesentliche Innovationstreiber in der

weit

gen (Dürreperioden, Hitzestress etc.)

Landwirtschaft sind – die Weidehal-

ist

betroffen. Es ergeben sich Anpas-

tung hat wieder einen bedeutenden

sungsnotwendigkeiten

Stellenwert!

traditionell
verbreitet
diese

war,

tiergerechte

im

Weide-

gemeinsam

Haltungs- und Fütterungsform bis zu

pflanzenbestand, dem Weidesystem,

Beginn des 21. Jahrhunderts zurück-

der Weidestrategie und auch in der

Leistungsfähigkeit von Weiden

gegangen. Heute spielt optimierte

Tierhaltung.

Keine Dauergrünland-Nutzungsform

Weidehaltung nicht nur in der Ver-

stellt so hohe Eiweißmengen und

marktung der Produkte eine wich-

Forschung und Beratung

Eiweißkonzentrationen

tige Rolle, sondern reduziert auch

fördert Weide

gung wie die Weide. Durch das stän-

den Bedarf an externem Futter

Seit mittlerweile 15 Jahren werden

dige abgrasen der Pflanzen bilden die

(Eiweiß), trägt zur Verbesserung des

Forschungsprojekte zur Weidehal-

Gräser regelmäßig neue Triebe mit

Tierwohls bei und leistet auch einen

tung an der HBLFA Raumberg-Gum-

grünen Blättern, der Stickstoff sam-

wichtigen Beitrag zur Verminderung

penstein und auf Praxisbetrieben

melnde Weißklee kann sich auch sehr

der Emissionen aus der Tierhaltung.

durchgeführt. Das Beispiel „Weide“

gut halten. Weiden tragen damit zur

Weidehaltung

„Arbeiten

zeigt, dass Forschung und Bera-

N-Versorgung der Betriebe und Min-

in und mit der Natur“. Daher sind

tung sowie Förderungen und neue

derung des Handelsdüngerbedarfs

bedeutet
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zur

Verfü-

Weidesysteme im Vergleich (schematisch)

Knaulgras, Weidezichorie, Luzerne,
Hornklee etc.). Darauf muss auch das
Weidesystem abgestimmt werden.

• Emissionsminderung bei

Weiden wenn es trocken wird

• Weide-Pflanzen und -Strategien

Die

Höhe

des

Weidepflanzenbe-

standes beeinflusst die Bodenbeschattung,

Taubildung,

Windge-

schwindigkeit, das Mikroklima und
Wurzelwachstum.

Die

Das Futter erreicht Eiweißge-

zwischen 5 und 7 cm geführt. Wenn

halte von 19-23 % je kg TM, was der

aus betrieblichen Gründen trotz Tro-

Konzentration der Körnererbse ent-

ckenheitsgefährdung die Kurzrasen-

spricht. Pro Jahr stehen auf intensiv

weide umgesetzt wird, dann sollte

genutzten Dauerweiden über 1.800

in warmen-trockenen Phasen ein

kg je ha Eiweiß zur Verfügung, das

etwas höhere Pflanzenbestand und

ist etwa das Doppelte wie von einem

eine Koppelung der Weidefläche in

Hektar

4 bis 6 Koppeln angestrebt werden.

Bio-Sojabohnen

geerntet

wird.

Koppel- und Portionsweiden sollten sowohl beim Auftrieb als auch

Weidepflanzen wichtig

beim Abtrieb nicht zu kurz geführt

Damit eine Dauerweide eine hohe

werden. Beim Mob-Grazing (inten-

Futterqualtität sowie hohe Erträge

sive Portionsweidehaltung) wird die

bereitstellen kann ist auch ein ange-

Weide erst bei hoher Wuchshöhe

passter Planzenbestand notwendig.

bzw. späterem Vegetationszeitpunkt

Neben dem Weißklee sind Englisches

mit sehr hohem Tierbesatz genutzt.

Raygras und Wiesenrispengras jene

Am Beweidungstag wird der Pflan-

Arten, die sich auf intensiv genutz-

zenbestand nur kurzzeitig für wenige

ten Weiden im Alpenraum behaup-

Stunden

ten können und dabei in der Lage

danach bald abgezäunt. Auch durch

sind Erträge von 8.000-10.000 kg

die höhere Restaufwuchshöhe ist der

TM/ha bereitzustellen. In trockenen

Boden nach der Beweidung stärker

heißen Regionen oder extensiven

vor der Sonne geschützt. Hinsicht-

Standorten finden wir demgegen-

lich Pflanzenarten setzt man bei die-

über eine Zunahme der Horstgräser

sem Verfahren auch vermehrt auf

und vermehrt Pflanzen mit tieferen

Tiefwurzler. Betriebe im Ackerbau-

Wurzelsystemen

(Rot-Straußgras,

gebiet beweiden mit diesem System

Wiesenschwin-

oft leguminosenbetonte Fruchtfolge-

Rohrschwin-

flächen mit eher extensiv geführten

Rotschwingel,
gel,

weichblättriger

gel,

Kammgras,

Wiesenlischgras,

intensiv

Rinderherden.

optimaler Weide
an Klimawandel anpassen
• Hohe Futterqualität erleichtert
Low-Input
• Wichtiges Bindeglied zur
Gesellschaft

Kurzrasen-

weide wird bei einer Aufwuchshöhe
bei.

Für schnelle Leser

bestoßen

und

Unsere Innovationen
In

Ausbildungslehrgängen

(Wei-

depraktiker-Ausbildungslehrgang)
und

Workshops

(Weidefachtag)

sowie bei Tagungen und Seminaren und auch über unsere Weide-Homepage-Infoplattform

wird

das erarbeitete aktuelle Wissen
weitegegeben. Die Weidehaltung
hat heute wieder einen bedeutenden Stellenwert in Österreich!
Moderne Weidesysteme, innovative
gien

Betriebsentwicklungsstrate(Low-Input-Weidehaltung),

standortangepasste Weideformen
und neue Weidetechniken stehen
zur Verfügung.
Ziele – Ausblick
Die Weide liefert einen wichtigen
Beitrag zu einer ressourceneffizienten Landwirtschaft welche auch
eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hat. In zukünftigen Projekten
wird ein verstärkter Fokus auf die
Themenbereiche „Weiden bei Trockenheit“, „Bodenschonende Weidesysteme“, „Weide und Biodivesität“ sowie „Low-Input Weide(mast)
systeme“ gelegt.

Absolventen Rundschau | 9

Wolfgang Feistritzer alias „Petutschnig Hans“

Der Dialog der
Landwirtschaft mit der
Gesellschaft wird immer
wichtiger.
Interview: Dipl. - Ing. Mag. Bernhard Rebernig (MJ 1999) Fotos: Heimo Spindler, Martina Feistritzer

Mit 180.000 Facebook-Abonnenten ist unser Raumberger Kollege, Bauer
und Kabarettist Wolfgang Feistritzer alias „Petutschnig Hans“ zu einem
wichtigen Meinungsbildner im Web geworden.
Klimawandel, Artensterben, Tierschutz, etc. Viele Bauern

Pranger. Und es gibt eben immer wieder Menschen - vor

haben das Gefühl es der Gesellschaft nicht mehr recht

allem solche die sich im Landwirtschaftsbereich eigentlich

machen zu können. Du bist ja selber auch Bauer – kennst

gar nicht auskennen - die glauben dann diese ganzen

du das Gefühl?

Geschichten und werfen gern alle Bauern in einen Topf.

Ja, das Gefühl kenn ich natürlich auch. Die Menschen sind
immer besser vernetzt. Tierschutzvereine sind bestens

Nur noch wenige Leute haben direkte Berührungspunkte

organisiert und bringen ihre „Botschaften“ durch die

mit der Landwirtschaft. Warum ist Landwirtschaft

Sozialen Medien schnell und einfach unters Volk. Sie

trotzdem so ein riesen Thema in den Medien?

picken sich gern ein, zwei Schwarze Schafe heraus und

Einerseits schätzen viele Menschen die wunderschöne

stellen dann gerne die gesamte Bauernschaft an den

Natur, wissen aber nicht, welche Arbeit da eigentlich
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dahintersteckt. Viele haben ein zu romantisches Bild und
wenn es dann Probleme gibt, zum Beispiel mit Rindern auf
der Alm, dann ist die Aufregung groß. Die Medien leben
von Konflikten. So verkaufen sie ihre Zeitungen.
Wie sieht eigentlich die Künstler-Szene in der du dich
auch bewegst die heimischen Bauern? Gibt es da ein
realistisches Bild von der Landwirtschaft?
Mein Eindruck ist, dass gerade in der Künstler Szene die
Arbeit der Bauern sehr geschätzt wird. Sicher, extrem gut
auskennen tun sich die wenigsten, aber ich treffe immer
öfter auf Kollegen, die beim Einkauf ganz genau auf
Qualität und Herkunft achten.
Mit deinen Social Media Clips hast du eine enorme
Reichweite und greifst immer wieder aktuelle agrarische
Themen auf – warum eigentlich?
Landwirtschaftsthemen die ich aufgreife, beschäftigen
mich direkt als Bauer. Dabei achte ich jetzt gar nicht, ob
das bei gewissen Personengruppen schlecht ankommt.
Für mich ist das oft ein Ventil, dass ich öffnen muss.
Der Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft
wird oft emotional geführt. Welche Rolle spielen dabei
aus deiner Sicht die Umweltorganisationen mit ihrer

Zur Person:
•

Wolfgang Feistritzer ist Kabarettist
und Bauer.

•

Erfolgreich ist er insbesondere
mit seiner Figur des Kultbauern
Petutschnig Hons.

•

Wolfgang wuchs im Maltatal auf.
Er maturierte 1999 an der HBLFA
Raumberg-Gumpenstein und studierte
danach einige Zeit Philosophie an
der Universität Klagenfurt. Danach
begann er als Vermessungstechniker
zu arbeiten.

•

Im Nebenerwerb betreibt er einen
Bauernhof in Malta.

•

Bühnenerfahrung erwarb er erstmals
2000 beim Burgtheater Gmünd, einem
Laientheater in Kärnten. Seit 2001
betätigt er sich als Kabarettist.

•

Die Figur des Petutschnig Hons
tauchte in seinen Programmen
erstmals 2006 auf, seit 2013 entwickelt
er sie durch Internetvideos zu einer
eigenen Marke.

•

Im Frühling 2021 wird er mit seinem
neuen Programm „Ich will ein Rind
von dir!“ wieder in ganz Österreich die
Hallen füllen.

professionellen Kampagnisierung?
Umwelt -und Tierschutz ist natürlich eine wichtige Sache.
Meiner Meinung nach, ist der Gedanke der Nachhaltigkeit
aber unter uns Bauern sowieso stark verankert. Gewisse
Umweltorganisation,

die

dutzende

hauptberufliche

Mitarbeiter haben und ein Budget, von dem so manche
Fußballvereine nur träumen können, sind ein großes
Problem für uns. Sie erreichen sehr viele Menschen
und zeichnen ein Bild von der Landwirtschaft, dass gar
nicht stimmt. Deshalb mach ich auch Videos wo ich dann
konkret zeigen möchte, dass wir Bauern gar nicht so
sind, wie wir von diesen Tierschutzrechltern dargestellt
werden.
Was müsste aus deiner Sicht getan werden, damit die
Gesellschaft die Bauern wieder besser versteht und diese
nicht das Gefühl haben an allem schuld zu sein?
Die Gesellschaft kann nur gut funktionieren, wenn jeder
auf den anderen Rücksicht nimmt. Vielleicht sollten wir
noch öfter den Dialog mit kritischen Menschen suchen,
und ihnen anschaulicher vermitteln, worum es in der
Landwirtschaft geht, und dass es eben nicht immer die
Möglichkeiten gibt, so zu arbeiten, wie in der Werbung oft
vermittelt wird. Trotz allem glaube ich, dass der Großteil
der Bevölkerung uns Bauern sehr schätzt und großen
Respekt vor unserer Arbeit hat.
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Vlnr.: Vorsitzender des Kuratoriums Präs. Franz Titschenbacher, Moderatorin Bettina Zajac (ORF), Dir. Dr. Anton
Hausleitner, Kajetan Brandtner und Anna Kahtarina Thöni (Schüler HBLFA), Prof. DI Othmar Breitenbaumer

Erfolgreiche Europatage 2020
in Raumberg-Gumpenstein

D

Fotos: Birgit Huber- Kitzer Fotos: HBLFA Raumberg- Gumpenstein
ie Tradition der Europata-

chend als Webinar abgehalten wer-

chischen Handelsverbandes, Simone

ge findet nach einer erfolg-

den. Viele positive Rückmeldungen

Schmiedtbauer,

bestätigen, dass dieses Angebot sehr

Europäischen Parlament, Ing. Mag.

gut angenommen und ganz hervorra-

Peter Koren, Vize-Generalsekretär der

reichen

Auftaktveranstal-

tung Fortsetzung im Jahr 2021

Abgeordnete

zum

gend bewertet wurde. Hauptverant-

Industriellenvereinigung, Mag. Josef

Anknüpfend an die vor rund 50 Jah-

wortlich dafür sind die beeindrucken-

Landschützer, GF Energie Steiermark,

ren von Prof. DI Robert Klenkhart in-

den Beiträge der ReferentInnen aus

Martin Kubli, Obmann der Landju-

itiierten und über Jahre in Frauenberg

unterschiedlichen Bereichen.

gend Österreich, Sissy Strubreiter, Ar-

abgehaltenen Europatage hat es sich

Nach der Begrüßung durch Präs. ÖK

che-Jungbäuerin, Christian Obenaus,

ein Kuratorium unter dem Vorsitz von

Franz Titschenbacher und Dir. Dr. An-

Obmann des Absolventenverbandes

Präs. ÖK Franz Titschenbacher zum

ton Hausleitner waren folgende Per-

Raumberg-Seefeld, Sektionschef DI

Ziel gesetzt, dieses wichtige Thema

sönlichkeiten mit dabei:

Johannes Fankhauser, BMLRT, NR DI

wieder aufzugreifen und vor allem

LR Mag. Christopher Drexler, BM

Georg Strasser, Präs. des Bauernbun-

der Jugend näher zu bringen.

Elisabeth Köstinger, BMLRT, Anna

des, Ing. Claudia Sperl, Bäuerin aus

Katharina Töni und Kajetan Brandt-

Mariahof, KR MMag. Martin Schaller,

Corona hat eine Verschiebung vom

ner, Maturaklasse der HBLFA Raum-

GD der Raiffeisen-Landesbank Stmk.,

Frühjahr in den November notwendig

berg-Gumpenstein

von

Dr. Eveline Steinberger-Kern, Unter-

gemacht. Die Veranstaltung musste

DirStv. DI Othmar Breitenbaumer,

nehmerin, Kabinettschef GS DI Micha-

den bekannten Umständen entspre-

Ing. Mag Rainer Will, GF des österrei-

el Esterl, BMDW, DI Dr. Josef Riegler,

12 | Absolventen Rundschau

begleitet

(c) Mösenbacher

Vizekanzler a.D., Ehrenpräsident des

M I T R E D E N

-

M I T G E S T A L T E N

Ökosozialen Forums, Bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl und Superintendent Mag. Wolfgang Rehner. Souverän durch das Programm geführt hat
Bettina Zajac vom ORF Steiermark.
Die von Simone Schmiedtbauer zur
Verfügung

gestellte

Brüsselreise

haben Hanna Janisch und Markus
Scheifinger aus der Maturaklasse von
Raumberg-Gumpenstein gewonnen.
Für die reibungslose technische Abwicklung ein großer Dank an die
MitarbeiterInnen des Hauses Raumberg-Gumpenstein Birgit Huber-Kitzer, Mag. Elke Rüscher, Stefanie Mösenbacher und Lukas Lackner!
Nach diesem großartigen Erfolg, vielen

RAUMBERG
GUMPENSTEIN

Vorankündigung

Europatage Raumberg-Gumpenstein
19./20. November 2021

angesprochenen weiteren Themen
und der positiven Stimmung freut
sich das Kuratorium auf die nächsten
Europatage am 19. und 20. November
2021, dann hoffentlich wieder vor Ort
in Raumberg-Gumpenstein.
Die Beiträge sowie Videos der
Vortragenden stehen online zum
Nachlesen und Nachhören auf
www.raumberg-gumpenstein/
eruopatage-nachlese zur
Verfügung.

Das Programm sowie alle weiteren Infos
sind demnächst unter
www.raumberg-gumpenstein.at/europatage
verfügbar
Die Veranstaltung wird unterstützt durch
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Corona zum Trotz

Jubiläumstreffen MJ 1960
23.-25. September 2020 in Irdning

A

Bericht: Walter Kastner (MJ 1960) Fotos: HBLFA Raumberg- Gumpenstein, istockphoto.com
ls wir alle schon

Veschiebungen,

zu

Krankheitsfälle

Eigentümer

wechselte.

Und

das

Hause

waren

machten eine geordnete Planung bis

mit Sicherheit nicht zu Ungunsten

von

Herwig

zuletzt nahezu unmöglich. Aber, einer

des

folgender

der seinerzeit Geschäfte in arabischen

liebenswerteste

Ländern

abzuwickeln

an der Rezeption durch die Chefin

verstand, verstand es auch diese

und wie sich später herausstellen

Maturatreffen: „Es war eine sehr

Unwägbarkeiten

sollte, „einzige Mitarbeiterin“, Frau

nette Runde, das Wetter war uns gut

meistern: Unser Herwig Falk!

Beate-Maria Kalita! Trotz „Corona

gesinnt, alles Liebe bis zum nächsten

Schon mit der Wahl des Hotels

-Maskierung“,

Mal, bleibt gesund. Euer Herwig“. Dem

kehrten wir in unserer Erinnerung

unmittelbare Herzlichkeit.

ist aber wesentliches anzufügen, denn

an jenen Platz zurück, wo wir vor 60

Überraschung

die Vorbereitung dieses Treffens hatte

Jahren unseren Maturaball feierten:

Detailliertes

es tatsächlich in sich! Nicht nur Corona

Hotel Villa Falkenstein, das natürlich

des ersten Raumberger Jahrganges

bedingte Probleme und Absagen,

in der Zwischenzeit wiederholt die

um den Klassenvorstand Dr. Proissl

kam
Falk

Nachruf

auf

unser 60- jähriges
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perfekt
mit

Bravour

zu

Hauses!

Freundlichkeit
Begrüßung

spürte
dann

man
im

Programm,

und
schon

eine

Zimmer:
ein

Foto

Und der nächste Morgen
führte uns dann in jenes
Haus, wo wir einst zum
„Raumberger“ wurden.
Raumberger ist
ein Begriff!

geschart, und man musste zweimal

Koks, der mit einem alten Lkw (wenn

Verwaltungszentren von Schule und

hinschauen

um

zu

realisieren,

ich mich nicht irre, kanadischen

Forschung, „denn Du wirst immer

dass es wirklich für uns gedacht

Millitärursprungs)

Schule

dort gesucht, wo Du gerade nicht

war, nämlich Fläschchen edelster

transportiert, hier gleich neben dem

bist“. Viele Fragen gab es dann über

Liköre aus Zirbe und Marille aus der

Haupteingang abgeladen und mit

Aufnahmebedingungen, Schülerzahl,

Irdninger Destillerie Hofer, Herwigs

dem nächsten Kommando in die

Regelungen des Internat Betriebes,

Willkommensgruß.

dem

Kellerräume geschaufelt wurde. Wir

ob

Zusammenwarten ein Abendessen

rückten nach Allerheiligen in die

werden, die Forstwirtschaft, wo wir

beim Gabriel, a la Card, auch das

noch unfertige Schule ein und waren

seinerzeit große Flächen aufgeforstet

mit vielen Erinnerungen verbunden!

dankbar, es überhaupt warm zu

haben, bis hin zu Klimaforschung

Und der nächste Morgen führte uns

haben. „Warst Du da auch dabei“ oder

deren Anlagen wir von der Schule aus

dann in jenes Haus, wo wir einst zum

„kannst Du dich erinnern“ waren jetzt

sahen. Bei unserem anschließenden

„Raumberger“ wurden. Raumberger

unsere geflügelten Worte.

Gang durch Schule und Internat blieb

ist ein Begriff! Wir waren der erste

Hofrat Dir. Dr. Hausleitner stellte

uns mitunter über das Gezeigte der

Jahrgang, der hier begonnen hatte,

uns

Zukunfts-

Mund offenstehen, z.B. der Turnsaal,

nicht einmal alle Zimmer waren

Philosophie der hier schon einige

aber auch über die vielen anderen

ausgestattet,

ersten

Zeit praktizierten Verbindung von

Einrichtungen

Koks

Forschung und Lehre mit all seinen

woran wir zu unseren Zeiten nicht

Reibungsflächen

einmal zu denken gewagt hätten,

Aktionen
schaufeln.

und

hießen
Wer

Nach

unsere
tagelang

von

den

Jungen

vor

eindrucksvoll

die

die

vor.

„Forschung

auch

Lehrlinge

und

ausgebildet

Möglichkeiten

kann sich so etwas vorstellen? Ganz

muss

nicht

geschweige denn, dass sie damals

davon abgesehen, dass das heute

unbedingt ökonomisch sein, weshalb

überhaupt schon angeboten worden

arbeitsrechtlich gar nicht möglich

ein

wären. An solchen Dingen sieht man

wäre. Aber ein Kommando entlud

wichtig ist“. Ein überzeugender Satz!

wie alt man geworden ist.

damals am Bahnhof in Stainach

Er spricht über die kommende und

Pürgg,

wenigstens vier oder fünf Waggons

sinnvolle Zusammenlegung der zwei

beherbergt

vorauseilend,
Gegensteuern

aber
mitunter

sehr

das

„Steirische
einen

Kripperl“,
großartigen
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historischen

  
Schatz,

die

leichte

Walter, Moser Ernst, Paumgarten

nächstes Ziel. Romanische Fresken

ging seine eigenen Wege, der größere

kurzem tödlich verunglückte, Ritter

aus 1160. In relativ gutem Zustand.

besuchte

Sonderausstellung

Engelbert, Seebacher Josef „Joe“ und

Man kann in eine Kirche hineingehen,

„Steirische Expeditionen zum Dach

„Piccolo“ Sommer Egbert. Bleiben als

meinen, sie sei schön, aber wer

der Welt“ im Schloss Trautenfels. Der

Anwesende, alphabetisch gereiht:

versteht schon welche Botschaften

Besuch hat sich wirklich gelohnt!

Herwig Falk; mit ihren Frauen: Kastner

Bilder

Johanneskapelle.

oder

Sie

Fresken

Dann

gab

es

 unser „Gustl“, dessen Frau vor
war 
unser Auflösungserscheinungen. Ein 
Teil Gustav
die

vermitteln

Und schon ist es wieder Abend

Walter, Mörtl Deddo, Nemenz Hannes,

sollen. Pürgg zeigt in einer Art „Biblia

geworden! Kalbsragout wurde von

Riegler Josef, Schilcher Erwin, Strasser

pauperum“ Themen aus dem Neuen

der charmanten Frau Kalita, diesmal

Rudolf, Summer Oskar und Tschirch

Testament, aber auch Einmaliges aus

als Wirtin, geboten. Es wurde Zeit

Hans (letzterer leider alleine).

den Äsopschen Fabeln: Den Mäuse-

für unser obligates Totengedenken

Katzenkrieg. Hier wird beispielhaft

gefunden, das Oskar Summer sehr

„Corona zum Trotz“, es war ein

eine „Verkehrte Welt“ symbolisiert,

spirituell und berührend gestaltete.

gelungenes Treffen, das ich gerne

nämlich,

Schwache

Und während des Abends wurde auch

unter

stark sein können. Wer kämpft hat

noch eine wichtige Entscheidung für

haben möchte: „Gelassenheit, keine

wenigstens eine Chance, wer nicht

das kommende Jahr geboren: Rudi

Panik, Einsatz des Hausverstandes

kämpft, hat schon verloren! Das

Strasser und Hans Tschirch werden

und das tun, was vorgeschrieben ist.“

wird schon im 12. Jhdt. im Zeitalter

ein Treffen in Jois im Burgenland

Niemand hat eine für alle gültige oder

des

organisieren. Darauf dürfen wir uns

richtige Lösung und alle sehen wir erst

schon jetzt freuen!

am Ende der Pandemie eventuelle

dass

frühen

auch

Christentums

bildlich

so dargestellt. Ein Faktum, das ich
als kunsthistorisch Versierter gerne

folgendem

Motto

gesehen

Fehler. Auch die eigenen!

vermittelt habe. Planmäßig trafen wir

Auf Grund der Einmaligkeit eines

zu Mittag im Fischrestaurant Riegler/

60er Jubiläums zähle ich dieses Mal

Schlossteichstube in Trautenfels ein,

die

auf:

Es bleibt: einen großen Dank an all

wo uns herrliche Forelle oder Seibling

Entschuldigt haben sich, vorwiegend

jene auszusprechen, die zum Gelingen

in allen Zubereitungsarten serviert

aus Gesundheitsgründen, Benatzky

des Treffens beigetragen haben. Allen

wurde. Dazu Steirischer Wein. Herz,

Dieter,

voran dem Organisator, unserem

was willst du mehr!

Fischer Martin, Huber Ernst, Huter
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Teilnehmer

Egger

namentlich

Hans

„Giovanni“,

Herwig Falk!

Vlnr.: Elisabeth (Witwe nach Dr. Hans-Dieter Krätschell), Ing. Heidrun (Witwe nach Ing. Hermann
Krammer), Herma (Witwe nach Ing. Franz Jäger), Gertraud Hofmann, D.I. Kurt Hofmann, Ö.R. Ing. HansHermann Sauer, Ing. Rudolf Fink, Maria (Witwe nach Ing. Hubert Arnhof), Sonja Steixner (Tochter von
Ing. Franz und Herma Jäger), Helga Sauer

Maturajahrgang 1953
– 67 Jahre nach der Matura:
Treffen in Altmünster

B

Bericht: Kurt Hoffmann (MJ 1953) Foto: Sonja Steixner

ei

unseren

standen

früheren

landwirtschaftlichen
und

Treffen

der Schlosskapelle des Seeschlosses Ort. Von den 42, die

von

wir einmal waren, leben noch neun Kollegen, von weiteren

Besichtigungen

ähnlichen

Betrieben

Einrichtungen

zwei wissen wir nichts. Wir sind inzwischen alle 80+!

im

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass im Lauf der Jahre

Vordergrund. Im Lauf der Jahre wurden

Witwen nach Kollegen gern zu den Treffen kamen und

diese Programmpunkte weniger und es

sich im Kreis der Kollegen wohl fühlen. Frau Herma Jäger

blieb hauptsächlich das Beisammensein in Freude und

organisierte unser Treffen in Seefeld 2018 – 65 Jahre nach

Dankbarkeit über alles Erlebte.

der Matura. Frau Maria Arnhof übernahm Vorbereitung
und Organisation unserer Zusammenkunft 2019 in Zwettl –

Bei allen 22 Zusammenkünften war immer ein wesentlicher

und beide machten es so gut, dass sie zu Ehrenmitgliedern

„Tagesordnungspunkt“ das Totengedenken – manchmal

ernannt wurden!

im Rahmen einer Eucharistiefeier – manchmal ganz

Auch Heidi Krammer und Elisabeth Krätschell gehören zu

einfach mit einem kurzen Wort-Gottesdienst.

dieser Runde. Und die Ehefrauen von Hans Sauer und Kurt

So gedachten wir auch heuer wieder unserer Eltern,

Hofmann kommen gerne zu Matura-Jubiläen.

die uns die drei Jahre Seefeld in der Zeit der Besatzung

Wir grüßen besonders die Kollegen aus den Seefelder

ermöglicht

Direktor,

Jahrgängen vor und nach 1953 und alle Kollegen und den

Pfarrer und Jahrgangsvorstände und aller Bediensteten,

Direktor und die Lehrer in Raumberg mit vielen guten

besonders natürlich unserer vielen Jahrgangskollegen in

Wünschen für die Zukunft!

haben,

unserer

Lehrer,

voran
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GRAT
ULAT
ION
EN
Ing. Harald Sucher als Präsident
der Landarbeiterkammer Kärnten wiedergewählt
Ing. Harald Sucher (MJ 1992) wurde am 04. September
2020 bei der konstituierenden Vollversammlung der
Landarbeiterkammer in Kärnten zum Präsidenten
der Landarbeiterkammer Kärnten wiedergewählt.
Seine „Gemeinsame Liste Landarbeiterkammer
GL-LAK“ erreichte bei der Wahl 80,50 Prozent der
Stimmen und somit 17 von 21 zu vergebenden

Mandaten. Präsident Sucher bedankte sich bei
allen Wahlbeteiligten für das entgegengebrachte
Vertrauen und stellte im Anschluss an die
Vollversammlung fest: „Es liegt viel Arbeit vor uns,
die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft
haben das Anrecht auf die bestmögliche Vertretung.
Gehen wir gemeinsam an die Arbeit!“

G eburten
Am 13.11.2020 erblickte
Martha das Licht der
Welt. Die Eltern Andrea
Rüscher (MJ 2014) und
Andreas Zefferer (MJ
2012) freuen sich sehr
über ihren kleinen
Sonnenschein.

World´s best
sparkling cider
Beim internationalen World Cider
Award im englischen Norwich holten
die Brüder David und Peter (MJ 2015)
Kargl den Titel „World´s best Sparkling
Cider“.
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Am 26. Septe
mber
erblickte Luka
s Franz in
Schladming d
as Licht
der Welt. Die
Schwester
Emma ist sich
tlich stolz.
Auch die Eltern
Patricia
Zach (MJ2014)
und Franz
Neuper (MJ201
0) sind
überglücklich
.

Wir gratulieren!

GEDENKEN
Johanna Häusler,

verstorben am 16. September 2020
Sie war bis zum Jahr 2004 im Wirtschaftsbereich der Schule Raumberg tätig. Die damaligen
Bediensteten erinnern sich wohl beim Betrachten ihres Bildes an sie als überaus gewissenhafte, umsichtige und freundliche Kollegin.

Ing. Walter Teufel,
Maturajahrgang 1964

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Kollege Ing. Walter Teufel am 26.September
2020 im 77. Lebensjahr nach geduldig ertragenen Leiden sanft entschlafen ist.
Walter ist am 14.10.1943 in Schwarzach im Pongau geboren. Nach der Pflichtschule absolvierte er die landwirtschaftliche Lehre in Thalheim bei Pöls. Als Schüler wurde er 1960 in die
HBLA Raumberg aufgenommen und hat dort 1964 die Matura mit Erfolg abgelegt.
Nach dem Präsenzdienst und einigen beruflichen Gehversuchen begann er 1966 seine berufliche Laufbahn beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, wo er in der Agragbezirksbehörde Leoben bis zu seiner Pensionierung 2003 im „gehobenen technischen Fachdienst
tätig“ war.
Walter hatte auch nach der Zeit in Raumberg ein hohes Interesse an einer lebendigen Klassenkameradschaft. So wurden von ihm einige Klassentreffen organisiert an welche wir uns
heute noch gerne erinnern.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat Walter mit Gattin Christine und den Töchtern Helga
und Catarina u.a. ausgedehnte Wanderungen unternommen. Über viele Jahre hat er sich
aktiv bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr eingebracht.

Maria Scheikl,

verstorben am 29. November 2020
Frau Maria Scheikl arbeitete in der Zeit vom 3.12.1962 bis 31.1.1970 in der Verwaltung der
HBLA Raumberg-Trautenfels. Sie wurde am 21. März 1931 in Wien geboren und war seit
22.3.1958 mit Herrn FOL StR. Ing. Arnulf Scheikl verheiratet
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Ing. Harald Brettner
Maturajahrgang 1962

„Was die Erde uns geliehen, fordert sie schon jetzt zurück“, so beginnt ein Gedicht über das
Sterben von Peter Rosegger. Diese Rückforderung verlangt uns dann besonders viel ab, wenn
es sich bei einem Menschen, wie Harald Brettner, um jemanden handelt, der einen Teil seiner
Lebenszeit mit uns eng verwirkt war. Als einen hilfsbereiten, liebenswürdigen Mitschüler mit
viel Ambition zur Natur haben wir Harald empfunden. Seinen Bezug zu einem „bodennahen
Leben“ hat er in seiner beruflichen Tätigkeit ausschöpfen können und jahrelang einen Beerenobstbaubetrieb geführt, dessen Früchte und Produkte einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben. „Den Tod fürchten die am wenigsten, deren Leben den meisten Wert gehabt hat“,
wie Immanuel Kant in seinen Betrachtungen darlegt und diese Sichtweise lässt sich nahtlos
auf unseren Kollegen übertragen.
Es hat sich also ein reichhaltiges Leben dem Ende zugeneigt und es lebt, so wie es die eigne
Familie in einer Gedenkschrift verankert, in seinen „Beeren“ weiter.
Wir wünschen der Familie von Ing. Harald Brettner alles Gute für Trauerarbeit und sprechen
unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Fritz Bauer
für die Kollegen des Jahrganges 1962

Wilhelm Kornberger,
Maturajahrgang 1987

Unser lieber Freund und Schulkamerad Willi ist am 08.10.2020 im Alter von 53 Jahren unerwartet von uns gegangen. Nach der gemeinsamen Schulzeit hat sich Willi voll und ganz der
Bewirtschaftung des heimatlichen Mutterkuh- und Forstbetriebes im Kärntner Metnitztal gewidmet. Mit seiner freundlichen, humorvollen und geradlinigen Art war er vielen von uns ein
treuer und guter Weggefährte. Willi hatte nicht nur zu vielen Mitschülern aus unterschiedlichen Jahrgängen guten Kontakt, er pflegte auch zu einigen Lehrkräften, etwa Speedy Laimer,
ein besonderes Verhältnis. Weilo oder Faxe, wie er auch genannt wurde, beherrschte es wie
kein Zweiter den mitunter trockenen Unterrichtsalltag auf besondere Art und Weise aufzulockern. Nicht zuletzt durch seine berühmt berüchtigten Schulgeschichten konnte Willi auch
seinen Sohn Konrad (MJG 2018) davon überzeugen, Raumberg zu erleben.
In Dankbarkeit und Verbundenheit sowie mit großem Respekt vor seinem Lebenswerk nehmen wir Abschied von einem guten Freund.

Manfred Prentner
Maturajahrgang 1977A

Seine Familie hat uns die traurige Nachricht übermittelt, dass Kollege Manfred Prentner am
13.10.2020 völlig unerwartet von uns gegangen ist.
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Hofrat Prof. Ing. Anton Stock
Maturajahrgang 1957

Dem Absolventenverband Raumberg-Seefeld wurde die traurige Nachricht übermittelt, dass
unser Kollege Hofrat Prof. Ing. Anton Stock MJ 1957 am 11.11.2020 im 85. Lebensjahr verstorben ist.
Anton Stock war von 1964 – 1966 Landesobmann von Steiermark und von 1967 – 1973
Bundesobmann des Absolventenverbands Raumberg-Seefeld. Über mehr als drei Perioden
prägte er so den Absolventenverband und baute mit an der Gemeinschaft der Seefelder und
Raumberger. Für seine Verdienste um den Verband wurde Kollege Stock das Ehrenzeichen
in Silber verliehen. Auch nach seiner Funktionärstätigkeit war er langjähriger und treuer
Besucher unserer Landes- und Bundestreffen. Beruflich war er in vielfacher Weise im Landwirtschafts- und Raiffeisensektor tätig: Als Landesschulinspektor für die landwirtschaftlichen
Berufs- und Fachschulen in Steiermark gestaltete er die Bildung der ländlichen Jugend mit.
Seit dem Jahr 1969 war er u.a. Aufsichtsrat und Obmann in vielen Funktionen und schließlich
als Ehrenobmann in der Raiffeisenbank Graz-St. Peter tätig. Weiters war er von 1972 bis 1999
als Chefredakteur des nunmehrigen LANDWIRT in der landwirtschaftlichen Medien-Branche
aktiv. In der Ausgabe 23/2020 wird er als Mentor und „Chefredakteur, wie ihn nur jede Zeitschrift wünschen kann“ beschrieben und gewürdigt.
Für seine Verdienste um das Landwirtschaftliche Schulwesen wurde ihm vom Bundespräsidenten der Titel Hofrat und Professor verliehen.
Im Namen seiner Kollegen und der Raumberger Gemeinschaft drückt der Absolventenverband der Familie und den Angehörigen sein Beileid aus und bedankt sich für die Verdienste
um den Verband.

Dir. Ing. Matthias Hauser,
Maturajahrgang 1957

ist am 15. November 2020 unerwartet im 85. Lebensjahr verstorben.
Hauser Matthias oder Hauser Hias, wie ihn die Schulkollegen nannten, maturierte 1957 in
Raumberg. Anschließend war er bis zu seiner Pensionierung ausschließlich als Lehrer tätig.
Er war 15 Jahre hindurch Landwirtschaftslehrer und 23 Jahre lang allgemeinbildender Lehrer,
davon 13 Jahre als Schuldirektor. 1959 heiratete er seine Marianne und bekam mit ihr zwei
Kinder, Viktoria und Barbara.
Neben seinem Beruf kümmerte er sich besonders um Kommunalpolitik. Er war als Kommunalpolitiker 12 Jahre Vorsitzender der Region vorderes Zillertal, 18 Jahre Vizebürgermeister
und 18 Jahre Bürgermeister. Für seine Leistungen wurden ihm mehrere Ehrungen zuteil
wovon Ehrenbürgerschaft und Landesverdienstkreuz als die wichtigsten angeführt seien.

GEDENKEN
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Der Absolventenverband
Raumberg- Seefeld wünscht
Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr 2021!

Retouren an: Absolventenverband Raumberg-Seefeld
A-8952 Irdning, Raumberg 38

