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EDITORIAL
Liebe Freunde der BHAK/BHAS Wiener Neustadt!
Die Nummer 41 von @cetera ist diesmal etwas ganz
Besonderes. Diese Zeitung wird von einem neuen Team
gestaltet. Kollegin Plankensteiner und Kollege Graser sind ab
dieser Ausgabe mit einem neuen Schülerteam für die
@cetera verantwortlich. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich dafür bedanken, dass sie diese Aufgabe
übernommen haben und ihnen viel Glück dabei wünschen.
Gleichzeitig gebührt unser aller herzlichster Dank den bisherigen Herausgebern unserer Schulzeitung unter der Leitung
von Kollegin Hailzl, die die Geschicke der Schulzeitung
über Jahrzehnte mitbestimmt hat und in den letzten 10 Jahren die Leitung übernommen hatte.

Direktor Mag. Gerhard Janovksy

Das herausragendste Ereignis des letzten Schuljahres war die erstmalige Teilnahme an der
teilzentralen Reife- und Diplomprüfung. Wenn Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, in den
Medien verschiedene Meldungen über Schwierigkeiten, Proteste u.Ä. gehört oder gelesen haben, so bezogen sich diese mit Sicherheit auf andere Schultypen. Die Handelsakademien und insbesondere
die HAK Wiener Neustadt haben die Prüfungen gut vorbereitet und konnten sich so aus den
Schlagzeilen heraushalten. Die Ergebnisse in Deutsch und Englisch waren hervorragend, am
schwierigsten war es im Fach „Mathematik und angewandte Mathematik“. Denn die neue Reifeprüfungsordnung bringt mit sich, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten in Mathematik antreten
müssen. Nach der früheren Regelung konnten jene, die Angst vor Mathematik hatten, auf eine
zusätzliche Sprachprüfung ausweichen. Zusätzlich wurde die Prüfungsphilosophie geändert. Es geht
nicht mehr um das Durchrechnen von langen, komplizierten, gut eingeübten Routinebeispielen,
sondern um sogenannte „kompetenzorientierte“ Problemstellungen, die an und für sich einfacher
sind, aber bei denen mehr Mathematikverständnis abgefragt wird.
Aus meiner Sicht geht trotz aller Umstellungsschwierigkeiten die neue Reifeprüfung in die richtige
Richtung, auch wenn sie für schwächere Schüler (und deren Lehrer) eine Herausforderung darstellt.
Im Großen und Ganzen können wir an unserer Schule mit dem Gesamtergebnis des Vorjahres
zufrieden sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns für die nächsten Jahre auf ein Ruhekissen legen
können. Es muss weiterhin hart an der optimalen Vorbereitung für die Zentralmatura gearbeitet
werden. Mit den Erfahrungen des ersten Jahres wird das sicherlich leichter gelingen.
Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer der BHAK/BHAS Wiener Neustadt, freuen uns immer, wenn wir
wieder die Gelegenheit haben, mit dem einen oder anderen von Ihnen zu plaudern. Ich darf
Sie daher auf die nächsten Veranstaltungen aufmerksam machen, wo wir dazu vielleicht Gelegenheit
hätten.
Der HAK-Ball 2017 findet am 20. Mai im Sparkassensaal statt. Oder Sie merken sich den Termin des
nächsten Oktoberfestes des Absolventenverbandes vor, wo auch Gelegenheit besteht, das eine oder
andere Maturatreffen auszurichten: 7. Oktober 2017 (15-22 Uhr)
Viel Vergnügen beim Durchblättern der von unseren Schülern zusammengestellten Zeitung wünscht
im Namen der Schulgemeinschaft der BHAK/BHAS Wiener Neustadt .

OStR Mag. Gerhard Janovsky
Direktor

EDITORIAL
Der HAK Geist (geht um)!
In der kalten, finsteren Jahreszeit ist halloweenbedingt allerorts von Geistern die Rede. Den neuen
Schülern und so manchem Junglehrer könnte es
dennoch gruselig vorkommen, dass von einem
Geist die Rede ist, der offensichtlich in unserer
Schule zu Hause ist.
Bevor sie/Sie sich auf eigene Faust auf die Suche
machen: Wir finden ihn in manchen Schulstunden,
in denen wir Lehrer ein kurzes Innehalten oder einen leuchtenden Blick bei dem einen oder anderen Schüler wahrnehmen. Wir finden ihn bei den
Festen und Feiern der HAK- Community, die man
durchaus als legendär bezeichnen darf. Wir finden ihn in der alltäglichen Begegnung (zwischen
Lehrern und Lehrern sowie Lehrern und Schülern)
und auch dann, wenn wir mit Schülern etwas gemeinsam unternehmen. Und wir finden ihn hinter
der Glastür mit der Aufschrift „Verwaltung“.
Die HAK Wiener Neustadt hat nämlich nicht nur einen guten Geist, sie hat viele. Er findet sich überall
dort, wo alle von einer Sache be-geistert sind: von
einem positiven Miteinander, beamtensprachlich
als „Schulklima“ bezeichnet. Der Geist hat viele Ge-

sichter und Erscheinungsformen und erhält viele
Namen: neues Unterrichtsfach, Projekt, Freifach,
Sprachreise, Schüleraustausch,... Damit es ihn
überhaupt geben und damit er Wirklichkeit werden kann, dazu braucht es einen Direktor, der Ideen Raum gibt und deren Umsetzung ermöglicht –
denn ohne Offenheit für Neues sind Entwicklung
und Bildungsprozess nicht möglich! Die Vorstellung, dass ein Direktor für bis zu acht Schulen zuständig sein könnte, lässt daher ein halloweenartig gruseliges Gefühl aufkommen... Der Geist will
gepflegt werden, damit er bleibt!
Begeben Sie sich also mit uns, Ihrem neuen Schulzeitungsteam, auf eine Reise in die (ältere und jüngere) Vergangenheit – Sie werden an vielen Stationen den alten/neuen HAK-Geist (wieder)finden,
sei es beim Oktoberfest des Absolventenverbandes oder einem 60-jährigen Maturajubiläum. Wir
hoffen (garantieren?), dass es keine Fahrt mit der
Geisterbahn wird! Entdecken Sie mit uns den alten/neuen HAK-Geist: garantiert gruselclownfrei ;)!

Bildung begeistert
Das Wort Bildung begeistert kaum einen Jugendlichen, aber manche Personen, die sich darum bemühen, können begeistern. Wenn junge Menschen beginnen zu ahnen, dass Bildung mehr bedeutet als
Ausbildung, dann hat die Be–geisterung zu wirken begonnen. Die Jugend ist eben nicht ausschließlich
daran interessiert, zu chillen oder die sozialen Netzwerke zu beleben, sie hat durchaus eine Ahnung
davon, dass soziale Kompetenz und Allgemeinwissen (so genannte Soft-Skills) auch im Berufsleben
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das breite Spektrum unserer Schule ermöglicht denen, die wollen, eine zugleich individuelle und vielseitige Ausbildung, und zwar unabhängig von den Voraussetzungen, die sie mitbringen. Schülerinnen und Schüler, die ihre kreativen Kompetenzen erweitern wollen,
sind im Fach Medienkunde zu finden. Sie repräsentieren die gesamte Bandbreite unserer Schule, von
HAS bis IBC, und erstaunen uns mit ihren Fähigkeiten und ihrer Bereitschaft, mehr zu machen als andere. Bildung geht mit Persönlichkeitsbildung einher. Hier in der HAK bekommt die (von allen zitierte
und daher nichts sagende Formel) „... für das Leben lernen wir“ tatsächlich einen Inhalt. Die Jugend
ist nicht uninteressiert und ignorant, wir müssen sie nur begeistern! Vielleicht könne wir Lehrer ein
kleines Stück dazu beitragen, dass aus denen, deren Bildung in unsere Hände gelegt wurde, selbstbestimmte Erwachsene werden, die sich nicht damit zufrieden geben, im Netz zu liken oder hasszuposten, sondern die kritische Auseinandersetzung unds das vorurteilsfreie Miteinander suchen. Bildung
schützt vor Dummheit, Angst und Populismus – bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Lehrer!
Mag. Ruthild Plankensteiner

3

INHALTS

4

Verzeichnis

5				

Unser neues Team 19

6 - 7				
8			

60-jähriges Klassentreffen

Interview Hailzl 20-21

40-jähriges Klassentreffen

IBC- Auslandssemester 22-25

Absolventenfotos

10-11

Nachruf Prof. Mag. Leopold Halper 26

Charity-Projekt

12-13

Nachruf Prof. Friedrich Krajnik 27

Belesen

14

Nachruf Marcus Schnabl 28-29

15-16

Oktoberfest 30

17

Modeschau 31		

18

Interview mit dem Schulsprecher-Team

Frühaufs Phloskeln

IMPRESSUM

Herausgeber:
Redaktionsteam der BHAK
Wiener Neustadt 2016/17
Layout:
Damian Mückstein, Fabian Kölbl,
Sebastian Waitz
Redaktion:
Medienteam der BHAK/HAS Wiener Neustadt

Chefredaktion und Lektorat:
Mag. Ruth Plankensteiner,
Mag. Robert Graser
E-Mail:
atcetera@hakwr-neustadt.ac.at

Witzeria
Wer hört was?

UNSER

Neues

TEAM
Ruth Plankensteiner
Chefredaktion, Lektorat
an der HAK seit 1995
unterrichtet Deutsch, katholische Religion,
Business Behaviour, liebt Text zu schreiben

Selina Manuela Zadina
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Chefredaktion, Lektorat
an der HAK Wiener Neustadt seit 1981
unterrichtet Deutsch, Geschichte, Business
Behaviour
Schlägt uns bei Fehlern.

Iris Strasser
Klasse: 4AK
Hobbies: Fotografie, Sport, Gesellschaft,
Medien
Funktion: Text

Fatma Akyüz

Klasse: 2BK
Hobbies: Schreiben, Reenacting
Funktion: Text

Klasse: 3EK
Hobbies: Fotografie, Tanz, Reisen
Funktion: Text, Foto

Fabian Kölbl

Sebastian Waitz

Klasse: 3EK
Hobbies: Etwas mit Freunden unternehmen,
Musik hören und produzieren, Videos für
YouTube produzieren, Videospiele, Bücher,
Funktion: Layout, Redaktion

Klasse: 3EK
Hobbies: Gaming, Bildbearbeitung, Lesen,
Freunde treffen
Funktion: Layout, Redaktion

Lukas Huber

Damian Mückstein

Klasse: 3EK
Hobbies: Trompete spielen, Reisen
Funktion: Redaktion

Klasse: 2CK
Hobbies: Animation, Filmschnitt, Fotografie
Funktion: Layout, Redaktion

Noah Dobrovits

Nicolas Ernst

Klasse: 2CK
Hobbies: Komisches Instrument spielen,
Hundetraining, Texte schreiben
Funktion: Text, Redaktion

Klasse: 2CK
Hobbies: Fotografie, Musik produzieren
Funktion: Fotografie, Redaktion

Lisa Halbweis

Janine Tremmel

Klasse: 4CK
Hobbies: Fotografie und Videoproduktion
Funktion: Fotografie, Video

Klasse: 3DK
Funktion: Autorin von „Belesen“

Freie Mitarbeiter: Celina Windisch und Tobias Ortner (siehe Titelblatt), dem wir dafür danken, dass er
jahrelang das Herz (Layout, Inhalt) von @cetera war.
Einige Fotos wurden von Foto Tschank bereitgestellt.
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IM INTERVIEW:
FRAU PROFESSOR HAILZL
„Ich würde sagen, die Schüler sind leichter ‚handlebar‘ als damals...“

@cetera: An welche schulischen Ereignisse denken Sie immer wieder gern?
Bis heute sind mir wahnisnnig viele Ereignisse
in Erinnerung geblieben. Schulveranstaltungen,
Feiern, Schikurse, private Gschnas, Theatervorstellungen, also endlos viele. Aber wenn ich eines herausnehmen kann, dann war das ein besonderer HAK-Ball. Nach Recherchen muss das
2000 gewesen sein. Da war eine enorme Anzahl
von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Be-

suchern da. Wir waren ungefähr 1600 Leute im
Sparkassensaal und die Atmosphäre war so toll,
es hat gekocht! Der ganze Ballsaal war am Glühen. Das war der tollste Ball, den ich je in meiner Zeit erlebt habe. Nicht nur in der Schule,
sondern generell. Das war schon eine schöne
Sache.

@cetera: Wie hat sich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler verändert, seit Sie
angefangen haben zu unterrichten? Sind sie braver oder schlimmer als früher? Wie
würden Sie das beschreiben?
Naja, die Schüler sind weder braver noch
schlimmer. Früher hat es aber viele auffällige
Schüler gegeben, also schwierige, problematische, oft sehr gute, aber nicht so viele, sondern
nur einige. Heute ist die Masse breiter. Ihr seid

eigentlich fast alle gleich. Man erkennt schon
Unterschiede in der Leistung, aber so wirkliche
Persönlichkeiten, an die man sich noch später
erinnert, die fallen weg. Ich würde sagen, die
Schüler sind leichter „handlebar“.

@cetera: Was gefällt Ihnen am Unterrichten?
Der Kontakt mit der Jugend. Zu unterrichten,
jemandem etwas beizubringen ist eine tolle Sache. Noch toller ist es, wenn man jemandem etwas beibringt und ein Feedback bekommt, denn
das Feedback, das man als Lehrer bekommt, ist

meistens ein sehr positives und das ist das, was
mir sehr gut gefällt. Die Reaktionen von euch,
das Zugehen auf uns Lehrer gefällt mir nach wie
vor sehr gut. Was ich nicht mag, ist Verwaltung,
das ist nicht so meines.

@cetera: Wie lange unterrichten Sie schon an der HAK?
Schon ewig. Mein Dienstantritt war am 6. September 1981. Als junge Lehrerin habe ich hier mein
Praktikum gemacht, bin dann an der HAK geblieben und seitdem der Schule treu.
@cetera: Wie hat sich das Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer verändert, seit Sie zu
unterrichten begonnen haben?
Die Gemeinschaft haben wir nach wie vor. Man man in seiner Freizeit ununterbrochen mit seibezeichnet unser Team als HAK-Familie und das nen Kollegen zusammen ist. Eine etwas schwiestimmt immer noch, aber früher war der Kon- rige Situation, wenn man als Junglehrerin an
takt wesentlich intensiver. Die Leute haben ei- die Schule kommt. Aber der HAK-Geist an sich
nander wesentlich öfter getroffen, auch in der ist noch immer da. Es wird gerne gefeiert...GeFreizeit und am Nachmittag. Das war schon ein burtstage, Verabschiedungen, Geburten, alles
bisschen schwierig, privat zu erklären, warum Mögliche.
@cetera: Hat sich das Unterrichten im Laufe der Zeit verändert?
Sehr. Die Technik, die natürlich auch in unser
Lehrerleben eingezogen ist, hat massive Veränderungen gebracht. Ich würde sagen, so, wie wir
jetzt miteinander reden, das ist durch die neuen
Medien in den Hintergrund gerückt. Wir arbeiten sehr viel mit Notebooks, Filmen und Präsentationen. Früher war es so, dass das Wort da
war und das Buch da waren. Wir haben wesent-

lich mehr gelesen. Ob es besser war, wage ich
zu bezweifeln, aber es war eine direktere Arbeit.
Die Medien haben das schon sehr verändert.
Etwas, was sehr negativ ist, aber das hat nichts
mit dem Unterrichten zu tun, ist das Überverwalten. Ihr seid in Clustern von Noten drinnen.
Man schreibt dort ein Punkterl, da ein Punkterl,
also ihr seid viel mehr Nummern, als früher.

@cetera: Würden Sie lieber jetzt anfangen zu unterrichten oder in dem Jahr, in dem Sie
tatsächlich angefangen haben?
Also eindeutig im Jahre 1981.
@cetera: War es schon immer Ihr Traum zu unterrichten oder hatten Sie einen Plan B?
Ich hatte viele Möglichkeiten. Nach der Schule war mir nicht klar, was ich machen soll. Ich
hatte mehrere Pläne: Medizin oder die damalige Hochschule für Welthandel, aber die
Universität Wien, mit meinen jetzigen Fächern
war nicht die Nummer eins. Das hat sich
durch verschiedene Zufälle ergeben. Medizin
ist irgendwann weggefallen, das war plötzlich
völlig weg. Dann kam als Nummer zwei die
Wirtschaftsuniversität, damals Hochschule für
Welthandel, die wir als Wiener Neustädterinnen, die nicht so Wien-geübt waren, nicht sofort gefunden haben. Zufällig kamen wir mit

der D-Linie an der Universität vorbei. Dann
sind wir dort ausgestiegen, sind hineingegangen und die Universität ist seit diesem Tag
meine Heimat. Das war ein derartiges Wohlbefinden, ich kann es kaum beschreiben, wie gut
es mir dort gefallen hat – und noch gefällt. Daher auch die Idee: Ich bleibe an der Universität.
Was kann ich tun? Die Liebe zu Französisch
war da, in Deutsch habe ich maturiert, dafür
habe ich mich entschieden, aber es war nicht
klar, was ich damit mache. Es hätte auch andere
Wege gegeben.

@cetera: Was werden Sie in Ihrer Pension tun? Haben Sie schon konkrete Pläne?
Das erste ist,s eine neue Sprache zu erlernen
– Spanisch. Das kann ich nicht und ich würde
sehr gerne eine gewisse Zeit, vielleicht ein halbes Jahr, nach Spanien gehen, um dort wirklich
intensiv die Sprache zu erlernen. Das ist aus fa-

miliären Gründen jetzt etwas, was mir als notwendig erscheint. Reisen selbstverständlich.
Meine Lieblingsdestination ist nach wie vor Korsika und das möchte ich sehr intensiv nutzen.
Kroatien selbstverständlich auch.

@cetera: Danke für das Gespräch!
Interview: Lukas Huber, Abschrift: Noah Dobrovits
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Neuseeland

8

Auslandssemester
The time of my life – IBC-Schüler in Neuseeland
Zwei Schüler und eine Schülerin des 4. Jahrgangs der International Business Class verbringen gerade ihr Auslandssemester in
Neuseeland: Katharina Schweidler aus Grafenbach, Jan Heissenberger aus Schwarzenbach und David Reischer aus Pottenstein.

ganz besonderes Erlebnis war für die beiden
auch eine morgendliche Wanderung zum
(nach dem österreichischen Kaiser benannten) Franz Joseph Gletscher.

Für alle drei ist es das Abenteuer ihres Lebens. Sie besuchen Schulen in verschiedenen
Städten auf der Nordinsel Neuseelands und
wohnen bei Gastfamilien, wo sie sich sehr
wohlfühlen. Outdoor Education wird an neuseeländischen Schulen großgeschrieben, was
mit ein Grund dafür war, warum sie Neuseeland gewählt haben.
Der Höhepunkt ihres Aufenthaltes war ihre
Tour auf der Südinsel während der Schulferien, wo es auch kurz zu einem IBC-Treffen
am anderen Ende der Welt gekommen ist. In
Queenstown trafen Jan und David, die ihre
Tour mit derselben Organisation gebucht hatten, Katharina, die an diesem Tag mit ihrer
Tour ebenfalls dort Station machte.
Katharinas Highlight auf dieser zehntägigen
Tour war Skydiving in Queenstown, aber auch
die Übernachtung auf einem Boot im Milford
Sound war ein einzigartiges Erlebnis für sie.
Eine Jetboot-Tour in Wanaka gehörte ebenso
dazu wie Kayaking im Abel Tasman National
Park.
Großartige landschaftliche Eindrücke gewannen Jan und David bereits auf ihrer Anreise
auf die Südinsel, da sie mit dem Bus dorthin
unterwegs waren und so auch vieles von der
Nordinsel kennenlernten, was sie bis jetzt
noch nicht gesehen hatten.

Bungee Jumpen an einem Ort, der in der Geschichte dieses Extremsports eine wichtige
Rolle spielte, nämlich von der 42 Meter hohen
Kawarau Bridge, bedeutete für Jan eine große
Überwindung. Seine Euphorie, als er es geschafft hatte, war unbeschreiblich groß. Auch
für David war diese Erfahrung der Höhepunkt
dieser einmaligen Rundreise.

Robben, Wasserfälle und eine unglaublich
schöne Landschaft, einer der schönsten Plätze
der Welt – so beschreibt Jan Milford Sounds.
„Jeder, der die Chance hat, dorthin zu kommen, sollte sie nutzen“! Diese einmalige Chance bietet sich allen Schüler/innen, die sich
Auch für sie stand Kayaking auf dem Pro- entschließen, den IBC-Zweig der HAK Wiener
gramm, genauso wie der Flug mit einem Neustadt zu besuchen und Neuseeland für ihr
Flying Fox über eine 20m tiefe Schlucht. Ein Auslandssemester zu wählen!
Text: Mag. Renate Haiden

Entrepreneurship Day

„Entrepreneurship fördert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die
Fähigkeit, Projekte zu planen und durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen.“
(Günter Faltin – Freie Universität Berlin)

Unsere Schule fördert das unternehmerische
Denken und Handeln der Schülerinnen und
Schüler. Für die 1. Jahrgänge und 1. Klassen
fand daher am 19. 10. 2016 der Entrepreneurship Day statt. Nach der Begrüßung der
äußerst aufgeweckten Schulneulinge durch
Direktor Janovsky fand das von MMag. Lichtenwörther und Mag. Egger organisierte
„Trading Game“ statt. Dafür hatte jeder Erstklässler drei Gegenstände von Zuhause mitgenommen. Durch gegenseitiges Tauschen
wurde in einfachster Form die Bedeutung des
Handels bewusst gemacht. Es zeigte sich, wie
wichtig Kreativität auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen ist. Danach wurden Berührungspunkte mit den Inhalten der einzelnen
Unterrichtsfächer hergestellt, wodurch die
Wichtigkeit der Vernetzung aller Akteure erfahrbar wurde. In ihrer anschließenden, sehr
persönlich gestalteten Präsentation machte
unser Gast, Maria Roth vom Weltladen Wiener Neustadt, die Wichtigkeit des verantwortungsvollen ökonomischen Handelns aller
Konsumenten und Konsumentinnen bewusst.
Um diese Erkenntnisse gleich in die Praxis
umzusetzen, wird demnächst ein Automat
aufgestellt werden, der unsere Schule laufend

mit Fair Trade-Produkten versorgen wird. Die
durchaus interessanten Ideen der Schülerinnen und Schüler wurden gesammelt und die
besten davon sollen im Lauf dieser Kooperation auch praktisch umgesetzt werden.
Seit 2013 ist die BHAK/BHAS Wiener Neustadt
eine Entrepreneurship-Schule. Laut Prof. Dr.
Faltin (Freie Universität Berlin) fördert „Entrepreneurship Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, Projekte
zu planen und durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen“. Um die Auszeichnung
als Entrepreneurship-Schule zu erlangen,
müssen 30 verschiedene Kriterien/Herausforderungen erfüllt werden, deren Ziel es ist,
Eigeninitiative und Unternehmergeist von
Jugendlichen zu fordern und zu fördern. Im
Schuljahr 2016/17 hat sich die BHAK/BHAS
Wiener Neustadt entschlossen, den Standard
als Entrepreneurship-Schule auf dem höchsten Level für „Unternehmerisches Denken
und Handeln“ beizubehalten und sich für eine
Weiterzertifizierung angemeldet. Die BHAK/
BHAS Wiener Neustadt ist daher im Bereich
der Entrepreneurship-Education weiterhin
führend in Niederösterreich!

Text: MMag. Johann Lichtenwörther
v. l. n. r.:
MMag. Johann Lichtenwörther
Mag. Anita Egger
Ismail Toprakkale
Verena Tesar
Stefan Prinz
Dir. Mag. Gerhard Janovsky
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In Memoriam: Oberstudienrat
Prof. Mag. LEOPOLD HALPER
(1942-2016)

Ein Nachruf von OStR Mag. Manfred Gneist

Wenn der Tod eines Menschen mit der
völligen Auslöschung aller Spuren eines
Menschenlebens einherginge, wären unser
Glaube und unsere Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod wohl eine arge Selbsttäuschung. Unser Sein ist ein Universum von
Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen welche
unser Dasein auf dieser Erde begleiten und
durch den physischen Tod nicht ausgelöscht
werden können…
Lieber Poldo, wir sind fast ein ganzes Leben
miteinander in Freundschaft verbunden gewesen - in der Realschule als Klassenkameraden, in der Hochschulverbindung Neostadia
als Bundesbrüder und schließlich als Kollegen
in der HAK.

dich von nun an durch die Zeit als Junglehrer
in Eisenstadt, bis sich eine gesicherte Anstellung in der Bundeshandelsakademie Wiener
Neustadt ergab. Ihr habt euch 1969 das JaWort gegeben.
Du warst, lieber Leopold, in der Leistungsbeurteilung sehr streng, aber in einem sehr hohen Maße gerecht. Du hattest stets das Ziel
vor Augen, die Schüler auf das spätere Leben
vorzubereiten, sie für den schwierigen Berufsalltag tauglich zu machen, wie ein Trainer
seine Schützlinge für einen Wettkampf.

Du warst in unserer Schulzeit ein strebsamer
Schüler mit sehr guten Zeugnisnoten. Doch
nach deinem Studienbeginn traf dich mit
dem Tod deiner alleinerziehenden Mutter ein
harter Schlag. Du standest quasi mittellos da.
Oft hast du von dieser Zeit erzählt, als du von
einem Stück Brot leben musstest, wenn das
Geld, welches du mit deinen Ferialjobs, sei
es in der Molkerei Wiener Neustadt oder in
der Wiener Neustädter Ausstellung, verdient
hast, aufgebraucht war. Wäre da nicht deine
Kusine Anita gewesen, welche dich in ihre Familie aufnahm und dein Studium zum Gutteil
finanzierte, wäre dein Leben wahrscheinlich
anders verlaufen.
Das Studium an der Universität für Welthandel hast du innerhalb kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen. Dein Berufsweg begann
in der Newag/Niogas als Buchhalter. Das
Unternehmen wurde damals von einem Korruptionsskandal erschüttert, was dich gestört
hat. Du hast gekündigt und beschlossen, den
Lehrberuf zu ergreifen.
Deine Rosa trat in dein Leben und begleitete

Foto: Privat

In Memoriam: Oberstudienrat
Prof. Mag. LEOPOLD HALPER
(1942-2016)
Ein Nachruf von OStR Mag. Manfred Gneist

Um die Komplexität des Zusammenspiels von
Wind, Wetter und Segeleigenschaften einer
Yacht zu begreifen. verbringst du oft Tage
vor dem Bildschirm und bewegst dich in der
virtuellen Welt des Segelns. Du bastelst dir
Schiffsmodelle, um die Segelstellungen zu
begreifen.

Viele deiner Schülerinnen und Schüler bestätigen, dass sie beim Studium in den Anfangssemestern ungemein viel von dem profitiert
haben, was sie bei dir gelernt hatten. Nicht
wenige hüten ihre Aufzeichnungen in Betriebswirtschaftslehre noch heute wie einen
Schatz. Nicht nur zum Nachschlagen, sondern
auch als Beweis, dass sie es geschafft haben, Schließlich wechselst du vom Revier deines
Arbeitszimmers in die Wirklichkeit am Neubei dir positiv zu sein.
siedler See. Nach Erlangung des B-Scheines
lernst du bei deinem ersten Törn die kroatiAls Ausgleich zur nervenbelastenden Unterschen Küstengewässer kennen.
richtstätigkeit hast du Sport betrieben, warst
Nun weitet sich dein Blick über ein scheinbar
im Fechten ein ernstzunehmender Gegner
unendliches Meer und diese Weite befreit
und hast mit deinem Spielwitz manchen
dich auch von jener Enge, die von dir Besitz
Tennisgegner zur Verzweiflung gebracht. Als
ergriffen hatte.
Schikursbegleitlehrer hast du dein Können
Was deine Erlebnisse auf hoher See zusätzweitergegeben und hattest ein großes Verlich so beglückend macht, ist die Tatsache,
antwortungsbewusstsein, wenn es um die
dass du nicht seekrank wirst.
Sicherheit der dir anvertrauten Schüler ging.
Eine gewaltige Zäsur in deinem Leben war
eine Erkrankung mit komplizierten Operationsfolgen, von denen du dich lange nicht erholt hast. Eine vermeintliche Sonnenallergie
bedeutete noch eine weitere Belastung für
dich. Deine psychische Stresssituation führte
dich zunehmend in ein Burnout-Syndrom,
welches dich schließlich zu einer frühzeitigen
Pensionierung zwang.
Wir haben dir zu deiner Pensionierung einen
Computer mitgegeben, den du bis dahin eigentlich nie so recht akzeptiert hast. Und das
war gut so, denn dieses Gerät sollte ab nun in
der Pension eine zentrale Rolle spielen.
In Dr. Dubowan hattest du einen Freund gefunden, der eines Tages zu dir sagte: „Und du
gehst jetzt segeln!“ Nun beginnst du tatsächlich eine Ausbildung zum A-Schein im Yachtclub Maria Theresia an der MilAk.

Deine Verlässlichkeit als Rudergänger und
Navigator macht dich so zu einem anerkannten Crewmitglied.
Im Yachtclub an der Theresianischen MilAK
bringst du dich in die Theorieausbildung ein,
und bald wirst du im Yachtclub Neufelder See
mein Theorielehrer im Rahmen von Segelkursen zum A-Schein.
Durch dein pädagogisches Geschick bringst
du selbst 12-jährige Kinder nach einer Woche
erfolgreich durch die Theorieprüfung. Du erlebst, dass man als Segellehrer auch kentern
kann, stellst aber mit Freude fest, dass die
Zigaretten in der Rettungsbox trocken geblieben sind…
Auf unserem alljährlichen Maturatreffen hast
du heuer das erste Mal gefehlt.
Lieber Freund, möge der Wind dem Kurs deiner Seele freundlich entgegen kommen und
nie gegen sie stehen…
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In Memoriam: Oberstudienrat
Prof. Mag. Friedrich Krajnik
(1927 – 2016)

Ein Nachruf von OStR MMag. Norbert Schweiger

OStR Prof. Mag. Fritz Krajnik
und OStR Prof. Dkfm. Mag.
Martin Lefor bei einem Schüler-Jahrgangstreffen am 29.
September 1991 im alten
Konferenzzimmer

Genau an seinem 89. Geburtstag hört das Herz
von „Sir“ Friedrich alias „Fritz“ vulgo „Flankerl“
Krajnik auf zu schlagen. Eine langjährige pädagogische Säule der Bundeshandelsakademie
Wiener Neustadt hat ihr irdisches Ziel erreicht.
Beinahe vier Jahrzehnte lang vermittelt der
Ausnahmelehrer vor allem Mathematik, Kaufmännisches Rechnen und Leibesübungen an
Generationen von dankbaren Schülerinnen
und Schülern.

Man glaubt, hier schreibt eine unsichtbare
magische Maschine, so klar und schön formt
er Buchstaben und Ziffern aus seinem Handgelenk. Mit angenehmer Stimme und angepasster Geschwindigkeit erklärt er Lösungsweg und Zusammenhänge.

Wir lernen bei ihm das Schätzen und üben
Kopfrechnen. Aber er quält uns zwangsläufig
auch mit den elendigen englischen Maßen
und Gewichten.
Seine Liebe zum Klavierspiel und seinen Mo- Im vierten Jahrgang dürfen wir mit der „Curta“
nate langen Einsatz am Ende des Zweiten (mechanische Dreh-Rechenmaschine ähnlich
Weltkrieges als Flakschütze verschweigt er einer Handgranate) „dudeln“, den ersten elekuns. Körperlich unbeschadet kehrt er ins Zi- tronischen Röhrenrechner nur von der Ferne
villeben zurück, maturiert, studiert, heiratet, betrachten.
gründet eine Familie und baut ein schmuckes
Haus. Nach Zwischenstationen „in der Pro- Er zählt zu den wenigen Pädagogen in seiner
vinz“ heuert er unter dem legendären Hofrat Fachgruppe, die Mathematik erklären können
Schwendenwein an der Bundeshandelsakade- und das auch wollen.
mie Wiener Neustadt an.
Ich beschreibe hier meine Eindrücke als Schüler in den Jahren 1962 bis 1966. Damals beStets korrekt gekleidet mit messerscharfem finden sich die Schüler in einem rechtsfreien
Bug an seinen Hosen betritt die natürliche Raum. Sie sind dem Wollen, Können und den
Autorität den Klassenraum. Ausgestattet nur Launen der Lehrkraft hilflos ausgeliefert. In jemit einem mehrfarbigen Metallkugelschreiber dem Gegenstand kann ohne Vorankündigung
und einem Metallkamm. Eine perfekt sitzen- mündlich geprüft und das Ergebnis im Klasde Frisur ist ihm sehr wichtig. Den Klassenka- senkatalog vermerkt werden. Somit sind bei
talog trägt er unter seinem rechten Arm. Die einem 6-Stundentag auch sechs „Nicht genüBeispiele formuliert er überwiegend aus dem gend“ möglich.
Kopf. Die Lösung präsentiert (zelebriert) er in
einem unnachahmlichen Tafelbild.

In Memoriam: Oberstudienrat
Prof. Mag. Friedrich Krajnik
(1927 – 2016)
Nur einmal in den vier Jahren ist Fritz lautstark
„ausgerastet“! Nämlich 1963. Ein Schüler will
nach mehreren geduldigen Erklärungsversuchen durch Fritz partout nicht akzeptieren,
dass „Minus“ und „Minus“ auch „Plus“ ergibt.
Die Wirkung ist positiv, denn der Kandidat maturiert und durchläuft anschließend eine passable Karriere bei der österreichischen Post.
1979 habe ich die Ehre, Kollege von Fritz zu
Fritz Krajnik zählt nicht zu jenen, die ständig werden. Er bietet mir zu meiner großen Freuprüfen. Und er prüft keinesfalls nach Krank- de sofort das „Du“-Wort an. Welche Auszeichheit, Wandertag oder Exkursionen. Er ist sehr nung für mich!
gerecht und korrekt, kennt keine „Weinberl“.
Die Schularbeiten bilden das Schwergewicht Kurz vor seiner Pensionierung jammerte ich
bei seiner Beurteilung. Dennoch ist seine Be- Fritz Krajnik vor, dass wir kommerziellen Lehurteilungsmethode damals sehr anspruchs- rern im Gegensatz zu den Mathematikern
voll, ja hart. Vier Beispiele (ohne Taschenrech- stets sehr viel Text verfassen müssten, damit
ner – diesen gibt es noch nicht!) sind zu lösen, die Schülerinnen und Schüler eine gewisse
die mit „r“ (=“richtig“) oder „hr“(„halbrichtig“) Zeit lang etwas zu tun haben.
beurteilt werden. Ein „Genügend“ ist bei 2 Da sagt er zu mir: „Schau, Norbert, es ist auch
richtigen oder vier halbrichtigen Beispielen zu eine Frage der Intelligenz, was man studiert!“
erreichen. Die Note „Sehr gut“ ist damals eine Daraufhin beginnt er zu lachen, seine Brust
Rarität. Erst nach Umstellung auf ein Punk- hüpft und hüpft so lange, bis die Tränen über
tesystem und dem Einsetzen der „Altersmil- seine Wangen kullern. Liegt die Ursache dafür
de“ steigen die „Sehr gut“ bei Fritz in einer ex- in meinem dumm-verdutzten Gesicht oder in
ponentiellen Kurve zur großen Freude seiner der spontanen Freude über sein gelungenes,
spontanes Bonmot? Fritz – der Schalk?!
Schülerinnen und Schüler an.
Egal! Dieses Ereignis ist für mich unvergesslich! Und ich erlaube mir daher, dich - lieber
Fritz - so in Erinnerung zu behalten!
Und das nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen! Ein Horror! Viele Klassenkollegen sind daran gescheitert. Und eines
wird auch klar: Die Kämpfe um die antiquarischen Lehrbücher in der Bücherei Thiel sind
umsonst gewesen. Es wird fast keines dieser
Lehrmittel verwendet.

In Dankbarkeit dein Schüler und Kollege
Norbert Schweiger
[Neusiedl bei Pernitz Ende August 2016]
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MARCUS SCHNABL
2001-2016
Am 6. Jänner 2016, dem letzten Tag der Weihnachtsferien, erhielt ich die
traurige Nachricht, dass unser Schüler Marcus Clemens Schnabl in seinem
15. Lebensjahr verstorben ist. Seine Mama rief mich an und machte mir die
schreckliche Mitteilung.
Selten machte mich ein Todesfall derart betroffen. Dabei war ich doch nur
sein Jahrgangsvorstand in der 1BK. Aber ist das nicht vielleicht sogar eine
ganze Menge?
Sonst weiß man als Lehrer immer, was zu machen ist. Aber in dieser Situation fragte ich mich: Was soll ich jetzt tun? Wie überwältigend muss die Trauer
seiner Familie sein?
Am nächsten Tag informierte ich die Schulleitung und das Lehrerkollegium. Aber dann kam der schwierigere Teil, das Gespräch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern von Marcus. Mich überraschte dann
sehr, wie reif die jungen Leute reagierten. Am 12. Jänner 2016 ging die gesamte Klasse gemeinsam mit
mir zum Begräbnis am Städtischen Friedhof.
In diesen Tagen lernte ich viel dazu. Zum Beispiel, wie die gemeinsame Trauer eine Klasse zusammenschweißt. Man mag sich nicht immer, manchmal streitet man sogar. Aber in einer Ausnahmesituation hält man nicht nur zusammen, sondern wird zu einer Einheit, die gemeinsam das Unerträgliche
aushält und am Ende gestärkt aus einem solchen Albtraum hervorgeht.
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien besuchten wir gemeinsam das Grab von Marcus. Jetzt
hat bereits das neue Schuljahr wieder begonnen. Ich denke oft an Marcus, den ich als liebenswürdigen
und lebenslustigen Schüler immer in Erinnerung behalten werde.

Rudolf Lechner, Jahrgangsvorstand 2BK
Ich lernte Marcus bei Firmvorbereitungen kennen, ansonsten kannte ich ihn kaum. Durch seinen Charakter aber fiel er in unserer Klasse, die wir uns mit 32 anderen Schülern teilten, positiv auf und ich
konnte mir ohne ihn sogar auf längere Zeit gesehen keinen Unterricht vorstellen. Ohne seine lustigen Anmerkungen und seine Shia LaBeouf-Imitation in den Pausen wäre Schule langweilig. Doch das
Schicksal überrascht einen immer mit unerwarteten Situationen.
In Naturwissenschaften klopfte es an der Tür, es war unser Jahrgangsvorstand. Er bat uns, in der nächsten Stunde in der Klasse zu bleiben, er wolle etwas mit uns besprechen. Wir vermuteten, dass es um
die vielen schlechten Noten gehen würde. Es war der 7. Jänner 2016, ein Donnerstag. Hätte unser Jahrgangsvorstand heute nicht frei, so wie jeden Donnerstag?
Wir dachten nicht weiter darüber nach und blieben wie befohlen in der Klasse. Nichts schien anders zu
sein, dass etwas nicht stimmt, bemerkt man erst im Nachhinein. „Ich muss euch leider mitteilen, dass
euer Mitschüler Marcus Schnabl gestern verstorben ist.“
In einem solchen Moment erscheint einem die Realität so unlogisch, das Gehirn malt sich eine bessere
Geschichte aus. Wir konnten es allesamt nicht fassen, doch umso länger unser Jahrgangsvorstand über
die Geschehnisse redete, desto realer wurde sein Tod.
Am 12. Jänner 2016 dieses Jahres wurde er am Städtischen Friedhof beigesetzt. Auch wenn man Marcus nicht kannte, sein Tod nimmt einen mit. Er ist der Beweis dafür, dass man nicht alt oder krank sein
muss, um zu sterben. Meiner Meinung nach sollte man daraus lernen, jeden Tag bewusst zu erleben.

Selina Zadina für die gesamte Klasse 2BK

OKTOBERFEST
2016

Von links nach rechts: Wolfgang Ferstl, Walter Weninger, Ferdinand Schwarz, Dietmar Seiser, Michael
Klosterer, Vanessa Kögler, Marlene Feichtinger, Rudolf Lechner, Franz Piribauer, Wolfgang Behm, Gerhard Janovsky, Johann Lichtenwörther

Das Oktoberfest bietet neben dem geselligen
Beisammensein die Möglichkeit, die neuesten
Entwicklungen in der HAK/HAS Wiener Neustadt kennenzulernen und eine der modernsten Schulen Österreichs zu besichtigen.
Bereits zum sechsten Mal lud der Absolventenverband zum Oktoberfest an unsere Schule.
Das Fest ist immer wieder eine gute Gelegenheit für die Absolventinnen und Absolventen,
ihre Klassentreffen in einem würdigen Rahmen durchzuführen.

Elke Wainig. Ihr stimmungsvolles Trachtenmodegeschäft liegt in der Nähe unserer Schule
(Rosengasse 14, 2700 Wiener Neustadt). Für
gute Stimmung sorgte Prof. Matthias Nagl.
Insgesamt wirkten 20 Professorinnen und ihre
Kinder bzw. Schüler mit.

Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung
von zwei Elektroautos durch das Allradzentrum Wiener Neustadt. Dieses Autohaus wird
von einem ehemaligen Absolventen unserer
Schule geführt: Ferdinand Schwarz jun. Herzlichen Dank auf für die finanzielle UnterstütFür die Nostalgie standen die alten, noch zung. Damit war die Happy Hour gesichert =
handgeschriebenen Kataloge bereit, in denen Bierpreise wie vor 20 Jahren.
nach Herzenslust geblättert werden durfte.
Für Baulöwen konnten auch Ziegel unseres al- Text: MMag. Johann Lichtenwörther, Mag. Robert
Graser
ten Schulgebäudes erworben werden.
Ein Höhepunkt war sicherlich die Trachtenmodenschau. Die Leitung übernahm Frau Mag.
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Auch einige ehemalige Lehrer unserer
Schule fanden den Weg zum Oktoberfest.
Hier strahlen Pater Josef Riegler und Renate
Bauer um die Wette...

Günter Holzer und Markus Strebinger sorgten vorbildlich und mit offensichtlich großem Spaß für das leibliche Wohl aller Gäste.
Eine bierige Sache!

Direktor Janovsky konnte eine Abordnung
seiner 2001er-Maturanten begrüßen. Alle
waren bestens aufgelegt.

Minas Yegihazarian und seine Verlobte Diana (Handelsschulabschluss Jahrgang 2013,
KV Mag. Gudrun Prenner) zeigen Direktor Janovsky den Grund für ihr erfolgreiches Startup-Unternehmen – Prof. Buschka hat dank
dieser Idee den totalen Durchblick...

Dirndl-Mode am Oktoberfest

Strahlende Models unter sich – Mag. Barbara
Deditz, Mag. Lena Schwarzl und Mag. Ruth
Plankensteiner sind von der Dirndl-Mode von
Elke Wainig beigestert.

Sogar unsere Kleinsten kamen
in zünftigen Lederhosen – Ben,
der Sohn von Mag. Andrea
Bordas (hier mit seiner Mama),
hatte sichtlich großen Spaß.

Trachtenmode kleidet auch Kinder fantastisch – Lena Teichmeister, Helene Stickler
und Hannah Nitzlader bilden den lebendigen
Beweis dafür.

Wer behauptet da noch, dass
sich Dirndl und Teenager
nicht vertragen? Viktoria Pils
und Anna Baumgartner führen
uns das Gegenteil vor!
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Frühaufs Phloskeln
Modest Mussorgskis
„Boris Godunow“ in Nürnberg

Am 1. Oktober des heurigen Jahres stand im
Opernhaus der fränkischen Metropole Nürnberg Modest Mussorgskis Meisterwerk „Boris
Godunow“ auf dem Spielplan, ein Stück, das
das tragische Schicksal dieses russischen
Herrschers zum Thema hat.
Wenn man aber in der Fachzeitschrift „Das
Opernglas“ liest, dass der Regisseur dieser
Aufführung Peter Konwitschny heißt, beginnt
der Opernfreund bereits, Böses zu ahnen.
Schließlich hat dieser Mensch schon zahlreiche Werke des Musiktheaters aus ihrem
zeitlichen und örtlichen Umfeld gerissen und
nach seinen eigenen Vorstellungen neu „gedeutet“.
Das „Opernglas“ schreibt: „Erlebt man seine
(Konwitschnys) neueste Inszenierung, dann
hat man das Gefühl, da ist ein junger Wilder
am Werk.“ Die Zahl der Wilden scheint heutzutage (erheblich) zuzunehmen (nicht nur
auf der Opernbühne), und es sind auch nicht
ganz junge darunter (Herr Konwitschny zählt
immerhin 71 Lenze).
Der Tod des Boris spielt sich natürlich auch
nicht so ab, wie es der Dichter Puschkin und

der Komponist Mussorgski festgelegt haben,
sondern „dieser Boris zieht die Leinenhose
an, das flippige Hawaiihemd, tauscht Krone
mit Strohhut, lässt einen gelben Luftballon
in die Höhe steigen und verschwindet im
Orchestergraben.“ Weiteres Zitat aus „Das
Opernglas“: „Vor einigen Jahren hätte sich
sicher ein Sturm des Protestes erhoben,
jetzt einhelliger Beifall für den Regisseur und
sein Team.“ Die Frage, welches Licht diese
Tatsache auf die geistige Entwicklung der
Menschheit wirft, mag jeder für sich selber
beantworten, doch scheint es so, als wäre der
absolute Tiefpunkt im Jahr 2016 noch immer
nicht erreicht.
Offensichtlich ist das Publikum in unserer
Zeit nur mehr dann in die Oper zu bringen,
wenn man die dargebotenen Werke bis zur
Unkenntlichkeit entstellt und jeglichen Sinnes
beraubt. Vielleicht wäre es unter diesen Bedingungen wirklich besser, den Opernbetrieb
einzustellen und die Regisseure zu zwingen,
eine Tätigkeit auszuüben, in der sie ihren
Leistungen entsprechend entlohnt werden.
Mag. Johann Frühauf

@cetera spendet Prof. Frühauf begeisterten Beifall für diesen Artikel - möge er unserer HAK
und uns mit seinen intelligent-witzigen Texten weiterhin treu bleiben.

60-jähriges
Klassentreffen
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40 Jahre
eine kleine Ewigkeit nicht fürs Universum,
aber für ein Menschenleben

Am 17. 9. 2016 machte ich mich von meiner
OÖ-Heimatgemeinde auf und fuhr nach Wiener Neustadt zu unserem 40-jährigen Matura-Jubiläum. 3 Stunden war ich im Auto unterwegs und dabei fielen mir die alten Lieder,
wie z.B. „Those were the days my friends“
oder unser altes „Schikurs-Lied“ „Anneliese,
ach Anneliese….“ wieder. ein.
40 Jahre!!! Mein Gott, wie das klingt! Ist das
wirklich schon 40 Jahre her? Mir kommt es
vor, als wären wir gestern auseinandergegangen! 19 Mädels waren wir damals Ende
Juni 1976, übriggeblieben von 38 am Anfang
der ersten Klasse. Zwei (Doris Stocker und
Waltraud Wöber) sind leider bereits verstorben, sechs (Gabi Odenahl geb. Simak, Christine Binder geb. Wallner, Gabi Wieszner geb.
Pirringer, Helga Pregl geb. Rath, Erika Schicker geb. Herzog und Walpurga Ludescher
geb. Weissenbacher) hatten sich teils schriftlich (mit netten Brieflein), teils mündlich
entschuldigt.
11 waren wir dann im Endeffekt (Heidi
Giehssauer geb. Cwrcek, Hedi Chaloupka
geb. Steurer, Rita Karner, Anne-Marie „Mirli“
Kern geb. Gruber, Maria Greiner geb. Breuer,
Brigitte Jaitner geb. Krauskopf, Conny Schieder geb. Winkler, Judith Wolf geb. Böhm,
Andrea Herzog geb. Reindl, weiters unsere
„Externistin“ Brigitte Hödl geb. Fally und ich,
Vroni Lindinger geb. Hörbinger) und unser

KV Anneliese (Puchwald), die ihren lieben
Mann Erwin mitbrachte, und unser Lieblingslehrer Manfred (Gneist) (die Betonung liegt
auf männlicher Lieblingslehrer, liebe Anneliese!!!).
Wir trafen uns in der Aula des neuen Schultraktes, der uns sofort in Staunen versetzte.
Beim Hineingehen dachte ich wehmütig an
den schönen Kastanienbaum (oder waren es
mehrere?) zurück, dessen Blüten im Juni mir
immer signalisierten, dass der jeweilige Jahrgang bereits fast überstanden war und man
sich nun schon auf die unbeschwerten Ferientage konzentrieren konnte.
In der Aula wartete bereits Harry (Schauer)
auf uns und empfing uns mit einem Glas
Sekt. Dann folgte die gegenseitige Begrüßung
– was einige Zeit in Anspruch nahm, schließlich mussten wir einander „begutachten“.
Manche hatten sich optisch und figürlich
überhaupt nicht verändert (dazu zählt vor
allem auch unser KV Anneliese, was wahrscheinlich an der exzellenten Betreuung von
ihrem Erwin liegt!!!), manche hatten ein paar
Falten mehr und ein paar andere nehmen
den Spruch „von einem lieben Menschen
kann nie genug da sein“, wohl etwas zu wörtlich. Aber erkennen würden wir uns alle sofort wieder, auch bei schlechter Beleuchtung!

Dann ging es mit etwas Verspätung (wir
warteten auf Anneliese, die es aber aus verständlichen Gründen vorzog, nicht an der
Schulführung teilzunehmen) zum Rundgang
durch unsere „alte“ Schule, die sich neu und
modern präsentierte. Harry erzählte uns auf
heitere und interessante Art Neues und Altes
über unsere Schule. Wir staunten über die
tollen Lehrsäle, speziell für EDV. Wir waren
damals (1976) stolz, mit Cleveland/Ohio
verbunden zu sein, durch einen „Kasten“, der
locker einen kleinen Raum zur Gänze ausfüllte und sich „Computer“ nannte. Hier kamen
schon sehr nostalgische Gefühle auf, als wir
die alten Lochkarten-Geräte und Schreibmaschinen, an denen wir uns fast die Finger
brachen, sahen. Eigentlich war von den damaligen Räumen nur der Turnsaal in seiner
ursprünglichen Form erhalten geblieben.
Dort dachte ich an unsere Turnstunden und
die Basketballspiele. Und aus dem Fenster in
den Hof blickend, fielen mir die legendären
Gartenfeste im Juni (allein deretwegen ich
nochmals gerne in die Schule ginge) ein.
Die Schulbibliothek beeindruckte uns alle
auch ziemlich. Hier hätten wir uns sicher
auch einige Stunden in die dort lockende Lektüre vergraben. Im Raum der sog. „Übungsfirma“ konnten wir uns von
der praxisnahen Ausbildung der SchülerInnen überzeugen. Allerdings hätten hier viele
von uns „reiferen Absolventinnen“ aufgrund
ihrer Berufserfahrung auch den Schülern
gute Tipps und Anregungen geben können.
Hier fiel mir dann wieder mein Ausspruch
gleich nach meiner Buchhaltungsmatura zu
Anneliese gegemüber ein, die ich auch in
Buchhaltung (ja so hieß das damals noch)
hatte: „Frau Professor, mir ist es vollkommen
egal, was ich in Buchhaltung bekomme, ich
werde sicher mein ganzes Leben nie wieder etwas mit Buchhaltung zu tun haben.“
Erstens kommt es anders, zweitens als man
denkt und so habe ich mittlerweile ca. 470
Versicherungsmonate aus meiner jahrelangen Beschäftigung in diversen Unternehmen
in der Buchhaltung auf dem Buckel und gehe
Mitte nächsten Jahres in Pension - nie etwas
anderes als Buchhaltung gemacht habend!!!
Zuletzt besuchten wir noch „unsere alte Klasse“, also einen Raum, der ungefähr da liegt,

wo sich damals unsere Klasse befand.
Unser Klassenbuch lag schon bereit
und wir konnten Einblick in die ehemaligen
Aufzeichnungen nehmen. Dass allerdings unsere damaligen Maturafragen auch noch fein
säuberlich archiviert waren, war eine Überraschung für uns.
Nach vielen interessanten Eindrücken war
der Rundgang dann beendet und wir wechselten ins Restaurant, wo uns Anneliese und
ihr Mann bereits sehnsüchtig erwarteten.
Dort schnatterten und plauderten wir wie die
Teenager, tauschten Erinnerungen aus und
erfuhren Neuigkeiten. Ich persönlich stellte
fest, dass sich auch die Prioritäten bei Klassentreffen, was die Fotos betrifft, im Laufe
der Jahre ändern. Waren es bei den ersten
drei bis vier Klassentreffen noch die Hochzeitsfotos und die Bilder der bereits geborenen Kinder, so sind es jetzt die der Enkerl,
aber vor allem die „alten Bilder“ von damals,
von der Schulzeit, den Exkursionen und Ausflügen (hier sei besonders der Segeltörn auf
dem Neufelder See mit Manfreds Segelboot
erwähnt, den Anneliese nicht so lustig fand,
da wir kenterten, sie ihre Brille verlor und
ihre neue Dauerwelle im Eimer war – aber
heute lacht sie genauso darüber wie wir), den
Maturabällen, dem Tanzkurs (beim Resnicek),
der Maturafeier und der Maturareise. Also
wir wurden alle immer ein bissl nostalgischer.
Um 22 Uhr 30 war dann Aufbruch, aber nicht
für den harten Kern! Der wechselte ins Wiener Neustädter Nachtleben.
Mirli verließ uns irgendwann nach Mitternacht, Conny und ich waren dann noch bis 2
Uhr 30 live dabei und wie lange es der noch
härtere Kern ausgehalten hat (die üblichen
Verdächtigen Heidi, Hedi und Gitti), entzieht
sich meiner Kenntnis.
Nach der Übernachtung im Haus von Conny
fuhr ich am nächsten Tag wieder Richtung
Oberösterreich und dabei stellte ich fest,
dass für uns alle ein Klassentreffen immer so
ist, als wären wir gerade auseinandergegangen, und dass ich mich schon jetzt auf unser
45-jähriges Maturatreffen freue. Aber vorher
kommt ja noch ein „Klassentreffen der anderen Art“ im Rahmen des Herbstfestes.
Vroni Lindinger (Hörbinger), Vd HAK 1976

21

Klassenfotos
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der Maturanten 2016/2017

3AS
Von links nach rechts: Kerstin Stolz, Laura Steinbach, Niklas Eder, Dominiqa Muza, Sophie Haas, David Cservenka, Petra Hierzer, Tina Reiter, Sümeye Kruckenfellner, KV MMag.
Hans-Jürgen Bauer, Merve Albala, Cennet Karabulut, Mehmet Sari, Margarita Ismajli, Magdalena Piribauer, Jelena Jeremic, Nurcan Ark, Nina Reiter, Rabia Conkur
Nicht am Foto: Adrian Heusgen, Agnesa Ismajli, Tabur Markus, Manuel Scherz, David Trummer, Gülüzar Yalcin

3BS
1. Reihe von links nach rechts
Blazevic Gabriel, Stolic Teodora, Dargovejic Valentina, KV Dipl.-Päd. Paul Brigitte, Direktor
Mag. Janovsky Gerhard, Vorsitzende Mag. Tanzer Susanne, Kwech Linda, Godja Delia-Denise
stehend: Parvez Aamina
2. Reihe von links nach rechts
Gumpenberger Sabine, Klein Nathalie, Öztürk Ahsen, Muji Renata, Vishaj Orgesa, Andic
Sara, Gitschijeva Dschennet, Klimenta Adelina, Mesic Anita, Pop Daniel Alexander, Rabits
Stefan Bernd, Pichler Thomas Alexander
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5AK
Erste Reihe sitzend von links nach rechts: Lechner Barbara, Gyenes Jacqueline, Uzunoglu
Gülseren, JV Mag. Kornelia Kubik, Joldzic Tamara, Baghdasarian Lusine, Hübner Julia, Stubits
Stefanie
Zweite Reihe stehend von links nach rechts: Direktor Mag. Gerhard Janovsky, Yüksel Fatih,
Yaman Mustafa, Horvath Istvan, Scherleitner Nicole, Kdolsky Michael, Mitrovic Petar, Helly
Sarah, Ismail Albin, Ghalei Amri, Dzajic Stefan, Vorsitzender Mag. Ewald Fidesser

5BK
1. Reihe sitzend von links nach rechts:
Urgurlu Büsra, Mayer Katharina, Bierbaumer Alexandra, Kranner Maria, JV Mag. Franz Waitzbauer, Ibrisimovic Merisa, Krupic Melissa, Shoshaj Orgesa, Cirak Aida
2. Reihe stehend von links nach rechts:
Direktor Mag. Gerhard Janovsky, Sinabell Anna-Maria, Schwarz Kerstin, Ismajli Donjeta, Gernjak Fabian, Budislavljevic Matthias, Dombayci Halil, Budislavljevic Michael, Vorsitzender Mag.
Ewald Fidesser
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5CK
1. Reihe von links nach rechts: Panis Jacqueline, Pasca Rebecca, Spanring Jennifer, Scherz Tatjana, Metzenbauer Thomas, JV Prof. Mag. Grassl-Karst Christa, Dir. OStR Mag. Gerhard Janovsky, MinR Mag. Kiss Katharina, Döller Theresa, Seiser Bernadette, Kurzmann Mareike, Leister
Natascha, Trenk Nicolas
2. Reihe von links nach rechts: Eidler Patricia, Podobnig Veronika, Michal Melanie, Pernsteiner
Evelyn, Karazmann Oliver, Pete Nicole, Staudinger Julian, Stangl Julia
3. Reihe von links nach rechts: Habich Sebastian, Hollwieser Katharina, Ungersböck Andre

5DK
3. Reihe von links nach rechts: Tauber Manuel, Pilz Daniel, Scheibelreiter René, Wöhrer Marcel, Köller Manuel, Bauer Daniel, Hoffmann Daniel, Gezgin Yakup, Cetin Hüseyin
2. Reihe von links nach rechts: Berthold Manuel, Geissler Fabian, Delanoi Michelle-Angelique,
They Anna-Katharina, JV Mag. Elvy Münzer-Jordan, Gitaric Tamara, Cavalic Seherzada, Handler
Lukas, Trenker Lukas
1.Reihe sitzend von links nach rechts: Boboi Andreea, Frania Jasmin, Dufek Stephanie, Hetzel
Caroline, Pallanich Katharina, Günes Kübra, Wagner Elena, Bartha Jessica, Banovic Jelena, Petrovic Sladjana, Hankaya Gül Kiraz
Nicht auf dem Bild: Schmid Konstantin, Vitousek Georg, Varga Mario

25

5EK
1. Reihe von links nach rechts: Bogner Hannah, Talic Jasmina, Bayrakli Sena, Grossmann
Alissa, Mörth Belinda, JV Mag. Jahrl-Wastl Doris, Direktor Mag. Gerhard Janovsky, Vorsitzende
MinR Mag. Katharina Kiss, Bürgstein Johanna, Kaiser Gabriela, Bujak Michaela, Feichtinger
Marlene, Karadogan Ebru, Turkes Martina
2. Reihe von links nach rechts: Breimeier Michael, Shala Vesa, Fenz Jessica, Ahmetovic Lejla,
Sevim Cansel, Dutter Rita, Kögler Vanessa, Mrkrtchyan Knarik, Jöbstl Selina, Ringhofer Sebastian
3. Reihe von links nach rechts: Postl Mario, Feka Mazllem, Zivanovic Sandra, Fantoni Sara, Weninger David, Gaulhofer Marco
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HAK/HAS Schülerinnen und Schüler unterstützen soziales Projekt in Kambodscha
Im Frühjahr 2016 startete der damalige
Schulsprecher Ismail Toprakkale gemeinsam
mit Frau Professor Ines Hailzl in unserer
Schule eine Sammelaktion mit dem Ziel, uns
finanziell an den sozialen Aktivitäten von
Professor Franz Waitzbauer in Phnom Penh
zu beteiligen.
Insgesamt konnte an Professor Waitzbauer
ein Betrag in der Höhe von 462,60 € übergeben werden, welcher im Juli 2016 nach
Kambodscha reiste, um Schulkinder und in
ärmlichen Verhältnissen lebende Menschen
zu unterstützen.
Der Impuls zur Reise liegt im Engagement
von Julia Waitzbauer, der Tochter von Professor Waitzbauer, welche ihre soziale Arbeit in
Kambodscha bereits im Jahre 2008 begonnen
hat. Professor Waitzbauer liegt viel daran,
das von Julia begonnene Werk fortzusetzen,
und in diesem Sinne ist es den Schülerinnen
und Schülern der HAK/HAS Wr. Neustadt ein
Bedürfnis, eine kleine Summe zur Verfügung
zu stellen.
Es ist für unsere westliche Welt erstaunlich
zu sehen, was man mit einer kleinen Spende in Kambodscha bewirken kann. Die HAK/
HAS Schülerinnen und Schüler konnten dazu
beitragen, dass Kinder aus Schulen in den
Slums von Phnom Penh mit Schultaschen,
Schulutensilien, Schuluniformen ausgestattet
wurden.
Weiters trug die Hilfsaktion in Dörfern außerhalb der Hauptstadt Früchte: Bedürftige Familien wurden mit den dort üblichen
Grundnahrungsmitteln wie Reis, Gemüse
und Soßen versorgt, die Waren wurden von
Professor Waitzbauer direkt auf dem Markt
eingekauft und übergeben.
Wir sind sehr froh, einen kleinen Beitrag zu
diesem bewegenden Engagement für Kinder
und Familien in Kambodscha leisten zu können.
Ismail Toprakkale, 5AK, Ines Hailzl

Belesen
Wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, weiß ich
oft nicht, welches ich als nächstes lesen soll. Vielleicht geht es ja euch genauso. Ich hoffe, dass ich
euch mit diesen Büchern zum Lesen anregen kann.

„Eine wie Alaska“ von John Green:
Miles wechselt auf das Internat Culver Creek und von diesem
Zeitpunkt an ist alles anderes. Er findet tolle Freunde und lernt
Alaska kennen. Miles verliebt sich unsterblich in sie und alles
scheint sich nur um sie zu drehen. Es beginnt die schönste Zeit
seines Lebens bis zum Tag des Unfalls . . .
Ich habe schon viel von diesem Buch gehört und es aus Neugier
gelesen. Es zählt jetzt zu meinen liebsten Büchern. John Green
entführt einen geschickt mit Humor und Charme in eine wundervolle Welt. Ich habe mit Miles gelacht, geweint und hatte das
Gefühl, dass ich selbst ein Teil der Geschichte bin.

„Der Kuss meiner Schwester“ von Jana Frey:
Mattis ist 16 Jahre alt und das erste Mal in seinem Leben so richtig verliebt. Wenn er Mieke sieht, schlägt sein Herz schneller und
er fängt zu zittern an. Mattis wünscht sich nichts mehr, als Mieke
zu berühren und zu küssen. Er weiß, dass sie ebenfalls so fühlt,
aber es gibt ein Problem. Die beiden sind Zwillinge . . .
Jana Frey ist es wieder einmal gelungen, ein sehr schwieriges
Thema gut für Jugendliche aufzubereiten. Ich habe dieses Buch
in einem Zug verschlugen. Die Autorin fasst Gefühle sehr gut in
Worte und man kann mit den beiden förmlich mitfühlen.
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Wir sind hoch motiviert!

Iris Strasser hat mit unserem aktuellen Schulsprecherteam gesprochen
und ihm einige Fragen über Persönliches, Schulisches und Aktuelles gestellt. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit und erfahren Sie mehr über Deniz, Lukas und Ivan.

@cetera: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, bei den Wahlen zu kandidieren?
Deniz: Als ich letztes Jahr mit der ehemaligen Schulsprecherin Verena Tesar den Schulball organisiert habe, wurde mein Interesse geweckt. Auch David Weninger, der Schulsprecher des
Schuljahres 2014/15, hat uns ermutigt zu kandidieren.
Lukas: Mich interessiert es sehr, den Schülerinnen und Schülern zu helfen und sie zu vertreten. Außerdem nehme ich gerne an außerschulischen Aktivitäten teil und erfahre mehr über
andere Schulen.
@cetera: Ihr seid ja aus drei verschiedenen Klassen. Wie ist euer Team entstanden bzw.
wie habt ihr euch kennengelernt?
Ivan: Deniz und ich haben uns schon in der 2. Klasse auf dem Schikurs kennengelernt.
Lukas: Ivan kannte ich vom Turnen, mit Deniz war ich außerdem in Irland in der gleichen
Sprachgruppe.

Ein Interview mit dem Schulsprecherteam
Deniz Gündogdu - Lukas Eichberger – Ivan Janjic
@cetera: Wie sind die Gespräche mit dem Direktor? Versteht ihr euch mit ihm?
Deniz: Zuerst hatte ich großen Respekt vor unserem Direktor, aber meine Angst war unbegründet, er ist nämlich sehr freundlich und ein guter Kooperationspartner.
Lukas: Die Gespräche sind sehr locker, da wir einen sehr guten Draht zu ihm haben.
@cetera: Leiden eure schulischen Leistungen unter der zusätzlichen Tätigkeit?
Ivan: Es ist zwar hin und wieder anstrengend, aber trotzdem zu bewältigen.
Deniz: Natürlich nimmt es viel Zeit in Anspruch, aber ich bemühe mich, so wenig wie möglich
im Unterricht zu fehlen und, was möglich ist, von Zuhause aus zu erledigen.
@cetera: Wie laufen die Konferenzen/SGA-Sitzungen ab? Könnt ihr wirklich mitreden?
Lukas: Bei der SGA-Versammlung können wir einiges mitbestimmen, aber bei den Konferenzen nur wenig, da uns die Themen, die dort besprochen werden, nicht betreffen.
@cetera: Wie kann man euch kontaktieren?
Ivan: Am einfachsten ist es, wenn ihr uns eine E-Mail an die Schuladresse sendet. Wer allerdings persönlich mit uns sprechen möchte, kann jederzeit zu uns in die Klassen kommen.
Deniz Gündogdu 4AK (Grün, 2. Stock), Lukas Eichberger 4DK (Grün, Erdgeschoß), Ivan Janjic
4FK (Blau, Galerie).
@cetera: Zu guter Letzt: Wie laufen die Vorbereitungen für den Schulball am 20. Mai?
Deniz: Das Ballkomitee wurde erweitert und das Motto beschlossen, wir sind hoch motiviert
und mitten in den Vorbereitungen.
Interview: Iris Strasser
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Witzeria :^)

Ein Student fällt durch das Abschlussexamen an der Universität, der Professor gibt ihm eine
Fünf.
Student: „Weshalb bestrafen Sie mich? Verstehen Sie überhaupt etwas?“
Professor: „Ja, sicher verstehe ich etwas!“
Student: „Gut, ich will Sie etwas fragen, wenn Sie die richtige Antwort geben, nehme ich meine Fünf und gehe. Wenn Sie jedoch die Antwort nicht wissen, geben Sie mir eine Eins.“
Professor: „Wir machen das Geschäft.“
Student: „Was ist legal, aber nicht logisch, logisch, aber nicht legal und weder logisch noch
legal?“
Der Professor kann ihm auch nach langem Überlegen keine Antwort geben und gibt ihm eine
Eins. Danach ruft der Professor seinen besten Studenten und stellt ihm die gleiche Frage.
Dieser antwortet sofort: „Sie sind 63 Jahre alt und mit einer 30-jährigen Frau verheiratet, dies
ist legal, jedoch nicht logisch. Ihre Frau hat einen 17-jährigen Liebhaber, dies ist zwar logisch,
aber nicht legal. Sie geben dem Liebhaber Ihrer Frau eine Eins, dies ist weder logisch noch
legal!“

Am Anfang der Klausur sagt der Professor: „Sie haben genau zwei Stunden Zeit. Danach werde ich keine weiteren Arbeiten mehr annehmen. Nach 2 Stunden ruft der Professor: „Schluss,
meine Damen und Herren!“ Trotzdem kritzelt ein Student wie wild weiter ...
Eine halbe Stunde später, der Professor hat die eingesammelten Arbeiten vor sich liegen, will
auch der letzte sein Heft noch abgeben, aber der Professor lehnt ab. Bläst sich der Student
auf: „Herr Professor, wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?“
„Nein“, meint der Professor. „Großartig“, sagt der Student und schiebt seine Arbeit mitten in
den Stapel ...
Ein Zoologie-Student steht mitten im Examen. Der Professor deutet auf einen halbbedeckten
Käfig, in dem nur die Beine eines Vogels zu sehen sind.
„Welcher Vogel ist das?“
„Weiß ich nicht.“
„Ihren Namen bitte!“
Da zieht der Student seine Hosenbeine hoch und antwortet: „Raten Sie mal!“
Ein Professor sitzt in der Mensa und isst. Ein Student setzt sich ungefragt ihm gegenüber.
Etwas verärgert meint der Professor: „Also, seit wann essen denn Adler und Schweine an
einem Tisch?“
Darauf der Student: „OK, dann flieg ich halt weiter ...“
„Kennen wir uns nicht?“, begrüßt der Professor den aufgeregten Studenten bei der mündlichen Prüfung.
„Ja, Herr Professor, vom letzten Mal. Ich wiederhole heute.“
„Gut. Wie lautete denn das letzte Mal die erste Frage?, will der Professor wissen.
„Kennen wir uns nicht?“
Bei der mündlichen Prüfung sagt der Professor zum Studenten: „Sehen Sie diesen Baum da
draußen?“
„Ja.“
„Wenn dieser Baum wieder Blätter trägt, können sie noch mal kommen.“

Wer hört was?

Graser, Plankensteiner, Ungersbäck, Zwitkovits, Buschka,
Nagl, Jackwerth, Brandl, Hailzl, Postiasi, Haubenburger
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Neue Lehrer:
Mag. Dr. Harald BAUMGARTNER (wieder zu
uns gekommen…)
Mag. Irene PAAR, Naturwissenschaften
Mag. Sonja PFEFFER, kfm. Fächer
Mag. Nina POSTIASI, E, Gesch.
Unterrichtspraktikanten:
Mag. Lisa ALLABAUER, IT
Mag. Lena SCHWARZL, IT
Fremdsprachenassistenten ab 1.10.2016:
Angela GIUSTOLISI, ital., Stammschule BORG
Wiener Neustadt
Thomas PARODI, engl., Stammschule Klemens Maria Hofbauer-Gymnasium
Geburtstage:
AKTIVE:
September:
ZIMMEL Konstanze		
02.09.1956 (60er)
Oktober:
SEEDOCH Wolfgang		
02.10.1956
(60er)
Dezember:
SCHERLEITHNER Pia
07.12. 1987(30er)
SCHWARZL Lena		
29.12.1991 (25er)
Februar:
GANGL Birgit		
25.07.1967 (50er)
SPENER-BANNHOFER Gabriele 10.02.1972
(45er)
ZINTL Helga			
25.02.1972 (45er)
ZWITKOVITS Engelbert
04.02.1962 (55er)

März:
HAUBENBURGER Hansjürgen 10.03.1957
(60er)
April:
PRENNER Gudrun		
19.04.1972 (45er)
Mai:
KORNFELD Herbert		
31.05.1977 (40er)
Juni:
MICHALEK-VAVRA		
25.06.1977 (40er)
PENSIONISTEN:
HINKELMANN Heinz-Dieter
30.05.1942
(75er)
HOFFEGER Dr. Prof. Karl, Dechant:
21.10.1941 (75er)
MARSCH Hermine:		
11.02.1937 (80er)
PICHLER Michael:		
29.11.1951 (65er)
FRÜHAUF Johann:		
21.07.1951 (65er)
HOFMANN Helga:		
03.06.1952 (65er)
VERSTORBEN:
Mag. Friedrich Krajnik am 20.08.2016
OStR Dkfm. Mag. Leopold Halper am
10.11.2016
HR Dkfm. Rudolf Karall am 07.12.2016 (ehem.
Lehrer)

BESTELLSCHEIN
Ja, ich will @cetera lesen!
Ich abonniere @cetera zum Preis von € 3,00 statt € 4,00 für die nächsten zwei Ausgaben.
Die Lieferung erfolgt, sobald uns die Zahlung nachgewiesen wurde.

Name:

Straße, PLZ, Ort:

Datum, Ort:

Unterschrift:

