
ier ein verlegter 
Schlüsselbund, dort ein 
vergessener Termin – eine H
leichte Zerstreutheit 

gehört im Alter beinahe dazu. 
Nicht selten steckt hinter der 
Alters-Verwirrtheit allerdings eine 
bedrohliche Demenzerkrankung, 
die im Extremfall sogar zum 
völligen Sprach- und Orientie-
rungsverlust führen kann. Durch 
den krankheitsbedingten Abbau 
von Gehirnzellen kann mitunter 
die Persönlichkeit von Erkrankten 
völlig verloren gehen. „Betroffen“ 
sind dann keineswegs nur die 
Patientinnen und Patienten 
selbst, sondern das gesamte 
Umfeld. Ein Alzheimer-Fall 
bedeutet einen gravierenden 
Einschnitt in die Lebensgewohn-
heiten aller nahestehenden 
Personen und eine enorme 
emotionale Belastung.
In Österreich sind derzeit nach 
Angaben des Vereins „Alzheimer 
Austria“ rund 100.000 Menschen wollten die Schülerinnen und Alzheimer. Es handelt sich dabei geraten, was u.a. in Zusammen-
von einer Demenzerkrankung Schüler des Freifachs Gen- und um Eiweißablagerungen, die die hang mit einem Stoff namens 
betroffen. Durch die zu erwarten- Biotechnologie an der HLFS Funktionsfähigkeit von „microRNA-107“ steht.
de Überalterung der Gesellschaft Ursprung nicht länger tatenlos zu- Gehirnzellen einschränken oder Die jungen Forscherinnen und 
könnte diese Zahl bis 2050 auf sehen. Sie recherchierten im sogar völlig hemmen können – Forscher führten nun ein 
190.000 ansteigen. Alzheimer Internet und fanden eine Studie landläufig spricht man dabei von Laborexperiment durch, das es in 
macht etwa 65% aller Demenz- der amerikanischen Molekular- „Verkalkung“. Für die Bildung der dieser Form noch nie gegeben 
erkrankungen aus. Es gehört zu biologin Wang-Xia Wang, die sich senilen Plaques im Gehirn spielt hatte: Im High-Tech-Schullabor 
den unheilbaren Formen der mit den sogenannten „senilen das Enzym “BACE1” eine große wurde in einer Reihe von 
Demenz. Plaques“ auseinandersetzt. Senile Rolle. Im Falle einer Alzheimer- humanen Gehirnzellen der 
Dem Aufstieg von Alzheimer zur Plaques sind ein wesentlicher Erkrankung ist die Regulation microRNA 107-Level künstlich 
„Volkskrankheit Nummer eins“ Faktor für die Entstehung von dieses Enzyms aus den Fugen zu erhöht.       (Fortsetzung auf Seite 2)
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Aufbaulehrgang 2012/13 gesichert
Nach langen  Verhandlungen 
erreichte die HLFS Ursprung 
am 30. März 2012, vom 
Landwirtschafts- u. Umwelt-
minister Niki Berlakovich die 
erlösende Nachricht: „Bildung 
hat trotz Sparpaket Vorrang! 
Die Finanzierung des 
Aufbaulehrgangs an der HLFS chert.“ Wir gratulieren zur 
Ursprung in Salzburg ist nach Aufnahme und freuen uns auf 
intensiven Verhandlungen den Weiterbestand dieses 
mit den Ländern Salzburg, Bildungszweiges an unserer 
Tirol und Vorarlberg gesi- Schule.

U.P.
Jugendliche nehmen Kampf
gegen Alzheimer auf!
Schulprojekt der HLFS Usrprung gewinnt Erkenntnisse über den Prozess der „Verkalkung“ 
bei menschlichen Gehirnzellen. Die medikamentöse Behandlung von Alzheimer rückt 
damit möglicherweise einen Schritt näher. 

Motivierte Schülerinnen und Schüler des Freifachs Gen- und Biotechnologie an der HLFS
Ursprung durchleuchteten den Prozess der „Verkalkung“ bei menschlichen Gehirnzellen.
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Obfrau

Waltraud Wimmer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen“
Kaiser Lothar I 

Dieses Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert hat nie seine 
Bedeutung verloren. Dies ist mir bei der diesjährigen 
Maturafeier einmal mehr bewusst geworden. Die Qualität 
der Arbeit war hervorragend. Dies ist zum Teil nur durch den 
Einsatz der neuen Technologien möglich. Die Arbeitswei-
sen haben sich in den letzten 15 Jahren massiv geändert. 
Heute sind viele technische Hilfsmittel aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Können wir uns überhaupt noch 
vorstellen ohne Internet und Handy den Alltag zu 
bewerkstelligen?

Ich habe vor einiger Zeit ein E-Mail bekommen mit vielen 
Inhalten und Hinweisen, die das 21. Jahrhundert widerspie-
geln. Folgendes stand darin beschrieben:
Dass du im Jahr 2012 lebst, merkst du, wenn ...
Ÿdu unabsichtlich deine PIN-Nummer in die Mikrowelle 
eingibst
Ÿdu schon seit Jahren Solitär nicht mehr mit richtigen 
Karten gespielt hast
Ÿdu eine Liste mit 15 Telefonnummern hast, um deine 
Familie, die eigentlich nur aus 3 Personen besteht, zu 
erreichen
Ÿdu eine Mail an deine Kollegin schickst, die direkt neben 
dir sitzt
Ÿdu den Kontakt zu Freunden verloren hast, weil sie keine 
E-Mail Adresse haben
Ÿdu mit deinem Festnetz-Telefon dein Handy suchst
Ÿdu Panik bekommst, wenn du ohne Handy aus dem Haus 
gehst und du umdrehst, um es zu holen

Ein witziges E-Mail, das aber doch auch gewisse Wahrheiten 
in sich trägt und darüber sollten wir auch einmal nachden-
ken.

Aber keine Sorge, auch unser Absolventenverband ändert 
sich im Wandel der Zeit. So sind wir wieder dabei unsere 
Homepage zu überdenken und diese zu verändern. 
Näheres dazu gibt es in der Herbstausgabe der UP.

Bei der diesjährigen Generalversammlung im April wurden 
Neuwahlen durchgeführt und die Vorstandsmitglieder 
wurden einstimmig neu- bzw. wiedergewählt.
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Obfrau – Waltraud Wimmer
Stellvertreter – Andreas Hofer
Stellvertreter – Georg Ibertsberger
RechnungsprüferIn – Roswitha Kellner, Simon Wallner
Kassier + Stellvertreter – Günther Winkler + Andreas Hofer
UP – Florian Ortner, Sissy Eisl

Fortsetzung auf Seite 3

ie derzeit 386 SchülerInnen, Rauris  gewichen. Das Foto 
61 LehrerInnen und entstand im Zuge des Ursprunger DErzieherInnen, Küchen- Schulfestes 2012. 

und Reinigungspersonal, sowie Schulsprecher Christoph Wörgetter 
Betriebspersonal umfassende und seine HelferInnen und 
Schulgemeinschaft Ursprungs, MitarbeiterInnen organisierten 
versammelte sich zum Gemein- auch heuer wieder ein tolles 
schaftsfoto im neugestalteten Schulfest mit vielen Bewerben. 
Innenhof der Schule. Der bekannte Darunter Leistungsmelken, 
Brunnen ist einem Obelisken aus Sensenmähen und Kuh-Bingo…

Ursprunger Schulfest ´12
BERICHT

FORTSETZUNG DER TITELSTORY
uf diese Weise sollte die 
Aktivität des Enzyms BACE1 
beeinflusst und damit die A

Bildung der gefährlichen senilen 
Plaques eingedämmt werden. Und 
tatsächlich gelang es den 
Jugendlichen, die „Verkalkung“ in 
den Test-Gehirnzellen entschei-
dend zu verringern.
„Es ist nur ein kleiner Schritt, aber pflegende Angehörige, weiters 
unsere Laborexperimente tragen wurden Exkursionen ins Altersheim 
dazu bei, Morbus Alzheimer besser und auf die Geriatrie der Christian-
zu verstehen“, erklärt Projektleiter Doppler-Klinik unternommen. 
Dr. Konrad Steiner. „Die Jugendli- Betreut von Expertinnen und 
chen sind mit ihrem unglaublichen Experten führten die Jugendlichen 
Engagement und Interesse zu dort Gespräche mit Betroffenen, die 
Ergebnissen gekommen, die sich bleibenden Eindruck hinterließen: 
sehen lassen können“, freuen  sich „Es war gleichzeitig erschreckend 
Julia Füreder und Bernhard Stehrer, und schön zu sehen, wie alte 
die die wissenschaftliche Menschen ganz in ihrer eigenen 
Betreuung übernahmen. Welt leben“, sagt Schülerin Laura 
Beeindruckt von den Ergebnissen Grill, und fügt hinzu: „Ich habe 
der Schülerinnen und Schüler spätestens jetzt größten Respekt 
zeigte sich auch das Pharmaunter- vor dem Pflegepersonal.“ „Etwas 
nehmen „Ever Neuro Pharma“ in ganz besonderes“ war das 
Unterach, das selbst an einem Schulprojekt auch für Bernhard 
Medikament gegen Alzheimer Sampl – er hat selbst einen 
arbeitet. Ever Neuro Pharma Alzheimerfall in der Familie: „Der 
bekundete großes Interesse an Input aus der Schule hat bei mir 
einer weiteren Zusammenarbeit daheim für positive Diskussionen 
mit der HLFS Ursprung, den gesorgt und die Workshops mit den 
Jugendlichen wurden bereits Expertinnen und Experten haben 
Praktikumsplätze angeboten. ein ganz neues Licht auf unseren 
Neben der Arbeit im Labor war es persönlichen Fall geworfen. Ich 
den Schülerinnen und Schülern der glaube, dass ich jetzt besser damit 
HLFS Ursprung auch wichtig, sich umgehen und auch viel besser 
mit der sozialen Dimension von helfen kann.“
Demenzerkrankungen auseinan-
derzusetzen. Man organisierte 
einen professionellen Workshop für 
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Bei der Generalversammlung gab es wieder einige 
interessante Neuigkeiten aus der Schule, welche dankens-
werterweise durch unseren Direktor Prof. Dr. Stehrer 
ausgeführt wurden. So konnten wir erfahren, dass das 
Sparpaket auch die Schule in Ursprung würgt, da das 
Landwirtschaftsministerium alle Schulen in das Unter-
richtsministerium integrieren möchte. 
Ebenso haben wir erfahren, dass die Schule sich für den 
Schulpreis beworben hat. Der Aufbaulehrgang ist Jahr für 
Jahr schwierig in der Finanzierung. In der Zwischenzeit 
konnte jedoch die Finanzierung durch Bund und Länder für 
das kommende Schuljahr gesichert werden. 
Auch in Ursprung ist natürlich die Zentral-Matura ein 
Thema, aber der Schwierigkeitsgrad wird nicht gefürchtet, 
ob dadurch ein Qualitätsverlust eintreten wird, wird man 
sehen. 
Als großer Erfolg kann gewertet werden, dass die 
„Umwelttechnik“ vom schulautonomen Ausbildungs-
schwerpunkt zur eigenen Fachrichtung „Landwirtschaft & 
Umwelt – Umwelttechnik“ aufgewertet wird. 
In Bezug auf Bauprojekte gibt es eine Zusage für Schul- und 
Internatsausbau. Die Finanzierung ist aber leider noch nicht 
fixiert. Ein weiterer Höhepunkt der Schule erwartet uns im 
nächsten Jahr, da die Schule ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert. 

Wie immer möchte ich an dieser Stelle auf unsere 
Homepage unter www.ursprung-absolventen.at  
hinweisen, da ihr dort die Newsletteranmeldung 
vornehmen könnt. Hat den Vorteil, dass ihr dann beispiels-
weise via Newsletter aktuelle Jobangebote u.a. sofort via E-
Mail bekommt. 

Ich wünsche euch allen noch erholsame Sommertage, mit 
der richtigen Dosis im Einsatz von „moderner Technik und 
Medien“!

Eure Obfrau
 Waltraud Wimmer

Maturaball 2012

4UT- Beerenstark!

BERICHT

ie jedes Jahr fand auch hatten ein spannendes Schätzspiel, 
heuer der Maturaball der eine tolle Tombola mit sehr WHLFS Ursprung eine schönen Preisen vorbereitet. 

Woche nach Ostern statt. Trotz des Die Mitternachtseinlagen der 5. 
schlechten Wetters ließen sich die Jahrgänge erheiterten und 
Ballgäste nicht abschrecken und begeisterten das Publikum. Der 
kamen von nah und fern, um mit 5LW Jahrgang veranstaltete einen 
unseren Maturanten und Landwirtschaftswettbewerb unter 
Maturantinnen zu feiern. dem Motto: „Wir sind Bauer“ und die  
Die 4. Jahrgänge und der 2. 5 UT faszinierte die Ballgäste mit 
Aufbaulehrgang wandelten die ihrer Schwarzlichtshow „Fighting 
Schule von Mittwoch bis Samstag- gravity“.
abend in ein großes Ball- und Der Ball dauerte bis in die frühen 
Unterhaltungsareal um. Mit Morgenstunden.
großem Aufwand und Eifer wurden Ab zwei Uhr früh wurde aber bereits 
die Klassenräume in Bars und die Schule wieder rückgebaut und 
Ballräume umfunktioniert. Das der Großteil der Aufräumungs-
Organisationsteam rund um arbeiten war ca. um 7:00 Uhr 
Michael Geisler hatte alles gut geschafft. Nach einem ausgiebigen 
vorbereitet, die Aufgaben optimal Frühstück wurden die Klassenräu-
verteilt  und mit allen helfenden me wieder eingeräumt und es 
Schülern waren alle Arbeiten bald waren nur noch minimale Spuren 
zur vollen Zufriedenheit erledigt. der vergangenen Nacht zu finden.
Die Abschlussklassen durften ca. Der Ursprungball 2012 war wieder 
1800 Gäste begrüßen. Am eine gelungene und erfolgreiche  
Ursprungball treffen sich jedes Jahr Veranstaltung.
viele Absolventen, unsere Als Ballkoordinatoren möchten wir 
Bediensteten, Freunde unserer den verantwortlichen Schülern 
Schule und natürlich auch alle gratulieren und uns für die 
Bekannten und Verwandten Organisation, den reibungslosen 
unserer Schüler und Schülerinnen, Ablauf und die gute Zusammenar-
um miteinander zu feiern und eine beit  bei all den fleißigen Arbeitern 
rauschende Ballnacht zu genießen. bedanken.
Die Abschlussklassen eröffneten 
mit dem traditionellen Auftanz und Stefan Graggaber,  Josef Scharnagl

Die Maturaklassen der HLFS Ursprung heizten den LehrerInnen und dem Ballpublikum mit einer tollen Mitternachtseinlage ein.

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse (UT) bei der Verleihung
in Wien mit Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner

iva_Aronia konnte diesen als Sieger hervor. Der Fleiß und 
Fre i t a g  b e i m  J u g e n d  das aufgebrachte Engagement all VInnovativ Bundesfinale in unserer Mitarbeiter wurden damit 

Wien die Jury in der Kategorie belohnt. Mit dieser Auszeichnung 
Business überzeugen. Trotz der blicken wir in eine erwartungsvol-
starken Konkurrenz von 70 le Zukunft der Aroniabeere am 
eingereichten Projekten gingen österreichischen Markt- kleine 
die Ursprunger Schüler der 4UT Beere, starker Inhalt.

BERICHT



chon im September 2010 fiel mehr viel aus unserer Zeit, außer der 
der Startschuss für unsere hölzernen Sitzgarnitur im Foyer, SFeierlichkeiten zum 25- wiedererkennen können. Vieles hat 

jährigen Maturajubiläum. Bei sich verändert, am schmerzlichsten 
einem Treffen in Purbach haben wir haben wir vermisst, dass zu unserer 
uns entschlossen unseren Z eit Ursprung noch eine reine 
(Ursprunger) Horizont zu erweitern Burschenschule war. Angekündigt 
und die Weltmeere zu erkunden. So war auch die Ausfolgung unserer 
folgte im September 2011 ein Maturaarbeiten. Da 25 Jahre lagern 
einwöchiger Segeltörn vor aber zu viel sind, wurden diese 
Kroatien. Das Charterboot wurde zwischenzeitig dem Reißwolf 
mit festem und flüssigen Proviant übergeben. Dem einen oder 
vollgepackt. Damit war sicherge- anderen soll deswegen eine 
stellt, dass die 10 verwegenen Sorgenfalte aus dem Gesicht 
Teilnehmer nicht Hunger und Durst gewichen sein.
leiden müssen (Durst ist bekannt- Am Abend wurde das Treffen in der 
lich schlimmer als Heimweh). Dabei Trumer CreativBrauerei, wo die 
haben wir traumhafte Buchten zum Sonderabfüllung "MJ 86 - Spezial" 
Baden und wunderbare Ankerplät- gebraut wurde, fortgesetzt. 
ze zum Übernachten gefunden, wo Fachkundig von einem Braumeister 
bis spät in die Nacht (früher unterstützt haben wir aus den 
Morgen) Anekdoten erzählt aber verschiedenen Rohstoffen unser 
auch ernste Themen diskutiert Lieblingsgetränk gebraut. Die 
wurden. vergorene Köstlichkeit steht nun 
Der offizielle Teil des Treffens folgte schon zur Verkostung bereit, dem 
am 12. November 2011 mit einer Vernehmen nach soll dies bei 
Führung durch die Schule. Von 34 unserem nächsten Treffen 
Kollegen bei der Matura haben sich stattfinden.
27 am Nachmittag in Ursprung Herzlich bedanke ich mich bei allen, 
getroffen, dankenswerterweise hat die sich um die Organisation und 
Hr. Dir. Stehrer die Schulführung Durchführung unserer Treffen 
übernommen (so wurde manche verdient gemacht haben.
Änderung aus den letzten 25 Jahren 
mit spitzer Zunge kommentiert). Liebe Grüße,
Wie überall ist die Zeit nicht stehen Robert Kendlbacher, MJ 86
geblieben und so haben wir nicht 

MJ ´86 trifft sich zum 25-
jährigen Maturajubiläum

Sommerkonzert 2012
BERICHTBERICHT

Gruppenfoto des Maturajahrgangs 1986 nach der Schulführung
von Direktor Wolfgang Stehrer
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Andreas und Margit Gössnitzer, geb. Brunhuber, (beide MJ 
2002) gaben sich am 5. Mai 2012 das JA-Wort. 
Am 22. 8. 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Jakob Andreas 
Ludwig zur Welt.

Wir gratulieren!

Hochzeit!
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as erste Chorlied des rund 100 Mitwirkende zu 
heurigen Sommerkon- erleben, die engagiert einen 
zerts der HLFS Ursprung, tollen und vielfältigen Abend D

das am Freitag, 1. Juni 2012, über gestalteten. Die Ursprunger 
die Bühne ging, war mehr als ein Konzerte geben immer ein 
„gstanzlhafter“ Auftakt der äußerst starkes Lebenszeichen 
Gesangsteile des Konzert- der Musik und es ist wirklich 
abends, sondern auch Erklärung faszinierend, mit welcher 
für die Wiederholung der Begeisterung unsere Sängerin-
Ortsveränderung: „Wanns Häusl nen und Sänger und unsere 
kloan is, aft kannst die net Musikerinnen und Musiker bei 
rüahrn!“ – die Mitwirkenden sind der Sache sind.
nicht weniger geworden, also 
gab es nach den überaus 
positiven Erfahrungen des 
Weihnachtskonzerts keine 
andere Alternative als den 
neuerlichen Umbau des 
Turnsaals zu einem Konzertsaal. 
Auf der Bühne waren wieder 


