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Ein Semester –  
Drei Direktoren in Ursprung

Das Sommersemester 2020 war natürlich 
stark von den Maßnahmen gegen das 
Coronavirus geprägt. Mehr dazu in dieser 
Ursprunger Post. 

Neben den vielen Hygienemaßnahmen, 
den außergewöhnlichen Unterrichtssitua-
tionen und der abgeänderten Maturaord-
nung, war ein weiteres Ereignis maßgeblich:

Ursprung hat einen neuen Direktor.

Am 28. Februar trat Sepp Wimmer in den 
wohlverdienten Ruhestand. 45 Jahre seines 
Lebens verbrachte er in Ursprung. Erst 5 
Jahre selbst als Schüler von 1971 bis 1976. 
Ab 1980 war Sepp Wimmer dann als 
Lehrer für die Bereiche Landtechnik, Sport 
und Geschichte tätig. Mitte der 2000er 
übernahm er das Amt des Administrators, 
damals von Wilhelm Kroker, und wurde 
schließlich 2013 zum Schulleiter bestellt. 

Der Absolventenverband dankt Sepp Wim-
mer für die gute Zusammenarbeit und den 
Einsatz für die Schule. Wir wünschen ihm 
alles Gute für die Pension und noch viele 
gesunde und aktive Jahre.

Mit 1. März diesen Jahres übernahm 
Franz Schmiedbauer interimistisch das 
Amt des Direktors. Zu dem Zeitpunkt 
war wohl noch niemandem klar, welche 
Überraschungen das „Coronasemester“ 
für Ursprung bringen würde. Als Rad-
fahrspezialist hat Franz Schmiedbauer die 
Schule mit eben diesen Qualitäten durch 
die Ausnahmesituation gebracht: Ruhig 
und besonnen, einen Kilometer nach dem 
anderen.

Mit 1. Juli wurde es nun aber offiziell: Der 
neue Direktor der HBLA Ursprung ist 
Bernhard Stehrer.

Bernhard Stehrer, Sohn der beiden wohl-
bekannten Ursprunger Lehrkräfte Adelinde 
und Wolfgang Stehrer, wuchs praktisch 
in Ursprung auf. Er maturierte am Pri-
vatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare 
und studierte im Anschluss international 
Biochemie, Biologie und Romanistik. Seit 
2011 ist Bernhard Stehrer als Lehrer im 
Labor- und Projektunterricht in Ursprung 
tätig.

Wir wünschen Bernhard Stehrer alles Gute 
für seine bevorstehenden Aufgaben und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Solltet ihr Fragen an den neuen Direktor 
haben, könnt ihr diese gerne an uns schi-
cken. Wir werden ein Interview mit Bern-
hard Stehrer führen und eure Fragen in der 
nächsten UP beantworten!
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Generalversammlung
Freitag, 25. September 2020
Beginn: 19:00

Termine

Liebe Mitlieder des Absolventenverbandes der HBLA Ursprung,
Wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein.

Datum: 25. September 2020
Ort: Gasthaus Kothäusl 
Beginn: 19:00 Uhr

An der Tagesordnung stehen: 
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassabericht
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Genehmigung des Kassaberichts und Entlastung des Vorstandes
6. Grußworte
7. Allfälliges 

Geselliger Ausklang

Kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-Situation müssen natürlich berücksichtigt werden! Wir hoffen alle das Beste. 

Für den Absolventenverband der HBLA Ursprung

Reinhard Schröcker e.h., Obmann

Einladung zur  
Generalversamlung

Ursprung 
zu Coronazeiten

Die COVID 19 Pandemie und ihre Folgen 
prägten auch das Schulleben 2020 ganz ent-
scheidend. Eine Chronologie der Ereignisse 
aus Ursprunger Sicht:

Jänner 2020: Im fernen China bricht eine 
ansteckende Krankheit aus. Ein Virus, das 
wahrscheinlich von einem Markt mit Le-
bendtieren verbreitet wurde, legt Millionen-
städte lahm und verbreitet Angst und Schre-
cken. Aber das ist weit weg und man kann 
sich kaum vorstellen, dass das was mit uns zu 
tun hat.

Februar 2020: In den Tiroler Schigebieten 
treten erste Fälle von COVID 19 auf. Die 
Seuche rückt näher, man redet jetzt drüber 
und der eine oder andere macht sich bereits 
ernsthafte Sorgen, schließlich stammen auch 
einige UrsprungerInnen aus den betroffenen 
Gebieten.

März 2020: Die schrecklichen Bilder aus Ita-
lien, mit den vielen Toten machen klar: Die 
Seuche ist in Europa angekommen. Am 16. 
März erfolgt der große ShutDown in Öster-
reich. Ab diesem Tag gibt es keine Schüler 
mehr in der HBLA Ursprung. Die Schlüs-
selarbeitskräfte müssen aber den Betrieb auf-
rechterhalten. Dazu gehören die Direktion, 
die Verwaltung, das Sekretariat, die Haus-
handwerker und die Angestellten des 51 ha 
großen landwirtschaftlichen Betriebs.

April 2020: Es folgt die Phase des Distan-
ce-Learning. Die Schüler werden von den 
Lehrern über Lernplattformen betreut. Es 
gibt auch live-Unterricht, bei dem die Ma-

the-Lehrerin auf der virtuellen Tafel einen 
Rechenvorgang erklärt oder der Chemie-Leh-
rer einen Versuch vorführt. Trotzdem sehnen 
sich die meisten SchülerInnen zurück in die 
Schule, weniger, weil sie die Lehrer vermissen, 
sondern weil es mit den Freunden/Freundin-
nen dort einfach lustiger ist als alleine vorm 
Computer. Schule ist eben auch soziales 
Lernen und kann nicht einfach durch das 
Internet ersetzt werden. Die LehrerInnen der 
HBLA Ursprung treffen sich regelmäßig auf 
microsoft-teams zu Videokonferenzen, auf 
denen die anstehenden Dinge organisiert und 
besprochen werden. 

Mai 2020: Unterrichtsminister Faßmann 
holt die Maturanten zum „Ergänzungsunter-
richt“ in die Schulen zurück. Als erstes rückt 
die 5UT ein, alle mit Mundschutz, dann 
werden gleich am Eingang die Hände desinfi-
ziert, jeder Schüler nimmt im großen Festsaal 
an einem Einzeltisch Platz und auch auf den 
Gängen herrscht mindestens ein Meter Ab-
standspflicht. Die Einhaltung der strengen 
COVID 19 Hygieneregeln ist nicht einfach 
umzusetzen. 

Anfang des Monats sind gottseidank nur ca. 
20 Schüler im Internat, jedem ist eine Viere-
reinheit mit eigenem WC und Bad zugeteilt, 
Sicherheitsstufe 1 sozusagen. Für Internatslei-
tung und Erzieherteam ist es auch nicht im-
mer einfach. Die Abstands- und Sicherheitsre-
geln sollen überwacht werden, der Arbeitsplatz 
ist bei jedem Schichtwechsel zu desinfizieren 
und die Stimmung im Haus ist geisterhaft.
Ende Mai beschließt das Ministerium die 
DrittklasslerInnen nocheinmal einzuberufen. 

Entsprechend den Regierungsvorgaben „aus-
gedünnt“ als jeweils nur die halben Klassen 
für einige Tage, dann ist wieder Wechsel. 
Gleichzeitig findet unter großen Sicherheits-
auflagen die schriftliche Matura 2020 statt. 
Anders als in den Jahren davor, werden die 
Ergebnisse mit der Jahresnote der 5. Klasse 
verrechnet. Für einige Schüler Grund zur 
Freude, für andere Ansporn. Die Mündliche 
Matura entfällt für heuer.

Juni 2020: 
Drittklassler und Maturanten sind nun nicht 
mehr an der Schule. Für die ersten, zweiten 
und vierten Jahrgänge, sowie für die unteren 
beiden AL-Klassen heißt es jetzt „Back To 
School“ aber auch sie sind in Gruppen ein-
geteilt und die Anzahl zu halbieren. Wieder 
müssen Internatszimmer neu belegt werden 
und vor allem die Lehrerinnen und Lehrer 
stehen vor einer doppelten Herausforderung: 
Einerseits die Anwesenden unterrichten, 
gleichzeitig wird aber auch online-Unterricht 
für die „Home Office – Gruppe“ gehalten 
und betreut.

Bei Redaktionsschluss sind noch viele Fragen 
offen, Vieles muss improvisiert werden und es 
bleibt spannend, wie wir im Rückblick diese 
Krise beurteilen werden.

Zu guter Letzt das Wichtigste: Zumindest bis 
zum Redaktionsschluss gab es in Ursprung 
keinen Fall von COVID 19. Wir klopfen auf 
Holz und hoffen, dass uns das auch in Zu-
kunft erspart bleiben wird.

Franz Schmiedbauer & Florian Ortner

Direktor a.D. Sepp Wimmer (links) übergab am 1. März das Zepter an Interimsdirektor Franz Schmiedbauer (Mitte).  
Am 1. Juli wurde Bernhard Stehrer zum neuen Direktor der HBLA Ursprung bestellt.



Was wurde aus ... VorstellungDirektor in der  
"Geisterschule"

In der HBLA Ursprung tummeln sich in 
normalen Zeiten 372 Schülerinnen und bis 
zu 91 Angestellte. Nach dem Shut-down am 
16. März wurde es ruhig in den Hallen, nur 
mehr „die Schlüsselarbeitskräfte zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebs“ waren vor Ort. Die 
Lehrerschaft ging mit den SchülerInnen eine 
neue Beziehung ein, das distance – learning. 
„Hurra, schulfrei!“ dieser Jubelschrei blieb 
aus, schon bald vermissten wir alle den sozi-
alen Kontakt. Ich darf aus einer Schülerarbeit 
zitieren: „Man sitzt zuhause fast den halben 
Tag vor dem Computer und macht online 
die ganzen Aufgaben und schickt diese wie-
der an den Lehrer zurück. Langweilig, wenn 
Sie mich fragen. Ich würde gerne wieder in 

die Schule gehen!“ (Felix) Den Lehrkräften 
und mir als Direktor ging es ähnlich. Fünf 
Stunden am Tag telefonieren und organisie-
ren, fünf Stunden am Computer korrigieren, 
e-mails schreiben und beantworten, „ich bin 
schon ganz virtuell!“ antwortete ich manch-
mal auf die Frage nach dem Befinden. Der 
beste Ausgleich in diesen schwierigen Zeiten 
ist die manuelle Arbeit, Holzhacken, Garten 
umgraben, Erdäpfel setzen, Gülle fahren, 
Mist ausbringen. Viele Schüler erfüllten sinn-
volle Arbeiten am elterlichen Betrieb, das hat 
sie fit gehalten. Ich selber drehe nach der Ar-
beit meine Rennradrunden hinaus ins schöne 
Innviertel und bekomme so den Kopf wieder 
frei. Was man nämlich als Direktor unbe-

dingt braucht: Erstens Nerven wie Drahtseile, 
zweitens muss man mit den Menschen gut 
umgehen können und drittens sollte man 
fast schon ein halber EDV – Experte sein, 
damit das mit den online-Konferenzen, Lern-
plattformen, Webinaren etc halbwegs klappt. 
Was für mich die schönste Erfahrung ist: Alle 
unterstützen mich und versuchen ihr Bestes 
zu geben. Die Zusammenarbeit mit einem 
positiv gestimmten Team macht richtig Spaß, 
wenn was weitergeht.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass 
wir gestärkt und gesund aus der Krise heraus-
gehen in eine für Ursprung hoffnungsvolle 
Zukunft!

Leider mussten wir uns heuer von einem ge-
liebten Menschen trennen, welcher im 32. 
Lebensjahr viel zu früh bei einem tragischen 
Skiunfall ums Leben gekommen ist. Gregor 
Hettegger war Agraringenieur der AMA und 

außerdem ein geschätztes Mitglied unseres 
Absolventenverbandes.

Den Hinterbliebenen sprechen wir unser  
tiefempfundenes Mitgefühl aus.

nachruf gregor hettegger
*16.12.1988   †15.03.2020

KATJA & LORENZ ERLACHER

verheiratet seit September 2018, 
ein (bald zwei   ) gemeinsames Kind (Magdalena)

KATJA

LORENZ

Maturajahrgang 2008 (Schwerpunkt LW)
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Bäuerin am Lattacherhof

Meine Karriereweg nach Ursprung: 
Mitarbeiterin in der Käsereigenossenschaft Elixhausen (10/2008-
8/2010), Studium Nutztierwissenschaften an der BOKU in Wien 
(10/2010-6/2015), Mitarbeiterin im bäuerlichen Milchhof Son-
nenalm (6/2015-5/2016), Mitarbeiterin der Agrarmarkt Austria in 
Kärnten (5/2016-12/2018), Hochschule für Agrar- und Umweltpä-
dagogik Ober St. Veit (10/2016-6/2018)

Mein „Ursprung-Moment“: 
Ursprung-Momente“ gibt‘s unzählige, aber der beste davon war, als 
ich „meinen“ Bauern gefunden hatte und mein Traum von Familie 
und Landwirtschaft Wirklichkeit wurde 

Wieso Ursprung?
Weil ich schon in der Volksschule beim Berufswunsch geschrieben 
habe: Ich will „Beurin“ werden. Ich bin auf keinem landwirtschaftli-
chen Betrieb aufgewachsen und hoffte einerseits meine Wissenslücke 
über Landwirtschaft in Ursprung füllen zu können und andererseits 
dort womöglich „meinen“ Bauern zu finden. Und wenn ich heute 
an die Zeit in Ursprung zurück denke, weiß ich, dass es die richtige 
Entscheidung war. Denn nicht nur die schulische Ausbildung war 
für mich ein wichtiger Grundstein für meinen weiteren Lebensweg, 
auch die vielen Erfahrungen, die ich hinsichtlich Persönlichkeits-, 
Bewusstseins- und Meinungsbildung machen konnte, waren für 
mich sehr wertvoll.

Maturajahrgang 2009 (Schwerpunkt LW)
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Betriebsführer eines Bio-Milchviehbetriebes im Görtschitztal in Kärn-
ten, selbstständiger Baugewerbetreibender im Bereich Erdbau und 
überbetrieblicher Landmaschineneinsatz

Meine Karriereweg nach Ursprung: 
Präsenzdienst, Pachtung des elterlichen Betriebes 2012, Übernahme 
des elterlichen Betriebes im Februar 2019

Mein „Ursprung-Moment“: 
die vielen Freundschaften und Kontakte, die quer durch Österreich 
geknüpft wurden und von denen viele bis heute halten 

Wieso Ursprung?
Ich war seit meiner Kindheit begeistert von der Landwirtschaft und 
wollte schon immer den Betrieb meiner Eltern übernehmen. Und da 
auch schon mein Vater in Ursprung war, habe ich beschlossen, dort 
meine schulische Laufbahn fortzusetzen. Und wer weiß, vielleicht 
drückt in ein paar Jahren die nächste Generation des Lattacherhofes 
dort die Schulbank.

Franz Schmiedbauer, Direktor

BETTINA ESTERBAUER

MATTHIAS GÖLLNER

ALEX GRUBER

Hallo. 

Ich bin Esterbauer Bettina und komme 
aus Gilgenberg, OÖ. Ich durfte 2019 
nach 5 Jahren in der UT maturieren und 
nach einer kurzen Sommerpause schlug 
ich eine eher ungewöhnliche Jobrichtung 
ein. Seit September 2019 arbeite ich 
in einer Steuerberatungskanzlei als 
Buchhalterin und Personalverrechnerin.  

 
 
Als Ausgleich zu meiner Büroarbeit 
helfe ich gerne meinen Eltern auf dem 
Milchviehbetrieb. Mit Abschluss der 
Matura dufte ich dem Vorstand des 
Absolventenverbandes beitreten und bin 
nun für die Ursprungpost zuständig. Aber 
es war für mich auch sofort zu erkennen: 
Egal wie alt man ist, Ursprung verbindet!

Hallo! 

Ich bin Matthias Göllner, bin 20 Jahre 
alt und habe meine Wurzeln in Bad 
Vigaun auf einem landwirtschaftlichen 
Bio-Heumilchbetrieb, den ich zukünftig 
übernehmen werde. Nach 5 Jahren HBLA 
Ursprung konnte ich 2019 im Zweig 
Landwirtschaft meine schulische Laufbahn 
mit der Matura abschließen und so einen 
Grundstein für meine Zukunft setzen. 
Anschließend absolvierte ich den Zivildienst 
als landwirtschaftlicher Betriebshelfer. 
Derzeit bin ich als Hofberater in der  

 
 
Salzburg Milch tätig und betreue dort die 
Region Pongau, Pinzgau und Lungau. 
Meine Aufgabe im Absolventenverband 
ist, gemeinsam mit meinem Kollegen 
Alexander Gruber, die Organisation und 
Mitgestaltung von öffentlichen Arbeiten 
und Projekten. Mir persönlich ist es 
besonders wichtig, dass die Gemeinschaft, 
welche in Ursprung großgeschrieben wird, 
auch nach der Matura fortgesetzt wird. 
Darum setze ich ein Zeichen und schließe 
mich dem Absolventenverband an.

Grias eich, 

Ich bin da Gruber Alex, komme aus Fornach, 
OÖ, und habe 2019 im LW-Jahrgang 
maturiert. Nach unserer Maturareise im Juni 
2019, verschlug es mich sofort nachhause zu 
meinem elterlichen Betrieb, wo ich aktuell 
im Vollerwerb tätig bin. Als zukünftiger 
Hofübernehmer werde ich am Betrieb bleiben 
und je nach Möglichkeit Zukunftspläne  

 
 
umsetzen. Die Eingliederung in den Absol- 
venten v erband ist für mich wichtig, weil der 
Zusammenhalt gestärkt und die Kontakte 
aufrecht erhalten werden. Außerdem dient 
der AV als wichtiges Bindeglied zwischen 
Schule und Arbeitswelt, was jedem/-er 
Absolvent/Absolventin dabei helfen soll, den 
richtigen Weg zu finden.


