
ereits in den letzten Jahren 
wurde vom Elternverein 
und den Schülern unser B

nicht sehr einladender Schulhof 
kritisiert. Aus diesem Grund hat 
unser Schulsprecher Christoph 
Wörgötter bereits im letzten 
Schuljahr, über den Schulgemein-
schaftsausschuss und durch 
Vorgespräche mit den Lehrkräf-
ten, einige Vorarbeit für das 
heurige Projekt geleistet. Bisher 
war der Schulhof nur eine große, 
mit Pflastersteinen und Beton 
verbaute Fläche, welche von den 
Schülern wegen seiner Ungemüt-
lichkeit eher gemieden wurde. 
Der alte Brunnen, welcher 
jahrzehntelang auch als 
Wahrzeichen von Ursprung 
angesehen wurde, begann schon 
sehr stark zu verwittern und zu 
zerbröckeln – was zusätzlich eine 
Gefahrenquelle darstellte. Als 
Treffpunkt zur Kommunikation 
und Freizeitgestaltung wurde der 
Platz jedoch nie angesehen und Varianten, wie der zukünftige Wochen haben sich drei Favoriten zukünftigen Schulhof hatten, 
nie genützt. Schulhof aussehen könnte. Zur hervorgetan und diese wurden mussten wir alle Angebote für 
Die 4 LW wollte dies nun mit ihren Bewertung der Pläne wurden von der gesamten 4 LW auf eine Baumaterialien, Werkzeuge, 
Lehrern Herrn DI Graggaber und diese in der Aula der Schule gemeinsame Lösung zusammen- Pflanzen, usw. einholen, 
Herrn Dr. Gierzinger ändern. Nach präsentiert und über eine geführt, wo die besten und auch vergleichen und mit Hilfe unserer 
einigen groben Planungsentwür- facebook-Plattform konnten alle wirklich umsetzbaren Details von Verwaltungsleiterin Frau Hrncir 
fen holten sie sich professionelle Schüler und Schülerinnen jedem Plan einbezogen wurden. bestellen. Bei der Finanzierung 
Hilfe vom Architekten Christoph mitabstimmen. Praktische Tipps Der fertige Plan wurde in wurden wir zusätzlich sehr 
Mösl, welcher den Schülern einige für die Gestaltung solcher Zusammenarbeit mit dem großzügig vom Elternverein und 
wichtige Ratschläge für die Grünflächen erhielten die Architekten Christoph Mösl mit vom Absolventenverband der 
Planung und Umgestaltung Planungsteams noch von Frau CAD gezeichnet. HLFS Ursprung unterstützt.
geben konnte. Daraufhin Mayer von der Gärtnerei Mayer Da wir nun ganz konkrete 
entstanden sechs verschiedene aus Salzburg. Nach einigen Vorstellungen von unserem  (Fortsetzung auf Seite 2)

Young Science ehrt Schulen, 
die als Forschungspartner in 
wissenschaftlichen Projekten 
mitarbeiten. Die HLFS 
Ursprung wurde als einzige 
Salzburger Schule geehrt: 
„Hier wird Forschung auf sehr 
hohem Niveau betrieben. 
Besonders beeindruckend ist 
die Qualität der wissenschaft-
lichen Publikationen. 
Zusammenfassend sicherlich 
eine der besten Schulen!“

Ursprunger Post
Mitteilungen des Absolventenverbandes der

Höheren Bundeslehranstalt Ursprung Nr. 117

Ursprung beweist hohes Niveau

U.P.
Ursprunger Schulhof erstrahlt
dank Projekt im neuen Glanz!
Der 4LW Jahrgang hat sich heuer über ein sehr großes und umfangreiches Projekt im 
Fachgegenstand Projektmanagement getraut. Das„ Endprodukt“ kann sich sehen lassen.

Die handwerklich und organisatorisch talentierten Schülerinnen und Schüler der 4LW machten
es möglich, diese umfangreiche Projekt in die Realität umzusetzen. 

Im Bild: Minister Karlheinz
Töchterle, Dir. Dr. Wolfgang
Stehrer, Dr. Konrad Steiner
(Bild: Armin Bardel von Young
Science) 
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Obfrau

Waltraud Wimmer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Wer in die Fußstapfen anderer tritt, der hinterlässt keine 
eigenen Spuren“

aus Deutschland

Als ich neulich dieses Sprichwort gelesen habe, musste ich 
zuerst etwas schmunzeln. Einige Zeit später ist mir der Satz 
wieder in den Sinn gekommen und ich dachte, irgendwie 
komisch: ist es nicht immer wieder unser Ziel, in die 
Fußstapfen von jemand anderem zu treten? Es ist ja die 
Motivation für uns, dass wir auch so gut werden möchten, 
wie Andere. Jeder von uns hat irgendein Vorbild. Das ist 
eigentlich der Antrieb in unserem Leben, oder? Was soll 
daran also nicht gut sein? Alles ist daran gut, aber wir 
hinterlassen keine eigenen Abdrücke. Wollen wir das, oder 
will ich das als Einzelner? 
Diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. 

Ich für mich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es im 
Leben wohl beides braucht. Daher habe ich überlegt, ob wir 
im Absolventenverband eigentlich in unserer derzeitigen 
Besetzung im Vorstand auch schon Abdrücke hinterlassen 
haben. Im Ergebnis hätte ich gesagt, dass uns das durchaus 
gelungen ist. 

Aktuell sind wir ja wieder dabei unsere Homepage neu 
gestalten zu lassen und ich hoffe, dass wir das Ergebnis im 
Laufe des nächsten Jahres präsentieren können. Es wird 
dann keine eigene Homepage des Absolventenverbandes 
mehr geben, sondern eine gemeinsame Seite mit der 
Schule. Auch am neuen Wahrzeichen der Schule, dem 
Findling, welcher anstelle des bisher bekannten Ursprunger 
Brunnens gesetzt wurde, hat sich der Absolventenverband 
bei der Finanzierung mit der Hälfte beteiligt. 

Dass aber auch viele der Absolventinnen und Absolventen 
immer wieder „eigene Spuren“ hinterlassen, wurde mir vor 
kurzem wieder berichtet. Die Munderfinger (OÖ) 
Bauernschaft, darunter einige Absolventen, hat sich 
zusammengetan und ein Keksbuch herausgegeben. 
Näheres dazu findet Ihr im Anhang. Ich darf daher die 
Einladung an Euch alle schicken, uns Beiträge zukommen 
zu lassen, was Ihr, oder ein/e andere/r Ursprunger 
Kollege/in gemacht habt. 

Nicht vergessen möchte ich dabei auf eine noch vorhande-
ne „Spur“ von uns, nämlich unsere Homepage. Unter 

  könnt Ihr unter Andrem die 
Anmeldung zum Newsletter vornehmen.

Und noch einer Spur könnt Ihr in dieser UP folgen, jener 
Spur, die ein Ursprunger am höchsten Berg Südamerikas, 
dem Aconcagua, hinterlassen hat.

Ich wünsche euch allen, noch schöne Herbsttage!

Eure Obfrau Waltraud Wimmer

www.ursprung-absolventen.at

FORTSETZUNG DER TITELSTORY

obald der Schnee weg war, fassung wurde mit Frostkofferma-
konnten wir mit den terial aufgefüllt und anschließend SBauarbeiten beginnen und legten wir mit Steinplatten ein 

die 4 LW stürzte sich mit vollem Elan begehbares Schachbrett. Auf die 
auf die Umsetzung unseres gesamten Betonmauern und die 
Projektes. Als erstes wurde die Steinkörbe bauten die „Projekt-
große Birke im Schulhof gefällt. tischler“ Sitzauflagen aus Holz.
Josef Radauer übernahm für die Nun konnte der Findling geliefert 
Klasse seines Sohnes die Spezialfäl- und montiert werden. Der Raum 
lung und rückte mit schwerem zwischen den Steinkörben und 
Gerät an. Nachdem der Baum weg dem Findling wurde noch mit 
war, wurde der Baumstumpf Flusssteinen aufgefüllt und einige 
weggefräst und das gesamte Polsterpflanzen wurden gepflanzt.
Erdreich aus der Betoneinfassung Nun erstrahlt unser Schulhof in 
gebaggert. neuem Glanz und alle Ursprunger 
Ein großes Ereignis war die sind begeistert – sowohl vom Platz 
Demontage des alten Brunnens. als auch von der gewaltigen 
Die einzelnen Blöcke konnten wir Arbeitsleistung der 4 LW.
mit Hilfe des Schwerlastenkranes Neben den gesamten Arbeiten für 
der Firma Radauer wegheben. Auf dieses Projekt hat die 4 LW noch bei 
diesem Platz soll in Zukunft ein der Organisation und den Arbeiten 
großer Findling mit dem Schullogo für unser Schulfest mitgearbeitet, 
stehen. Der Findling wird in einem welches am 18.5. stattfand. Alle 
Kreis aus Steinkörben stehen und Ursprunger, ob Schüler, Schülerin-
am Fuße werden Flusssteine und nen oder Bedienstete, konnten ihre 
Polsterpflanzen arrangiert. Fähigkeiten bei verschiedensten 
Anschließend wurde ein Teil des Wettbewerben, wie Handmelken, 
Pflasters entfernt und ein Abschnitt Handmähen oder Bierkistenklet-
der Betonwand, welche den tern unter Beweis stellen. Am 
Schulhof eingrenzte, musste Nachmittag mussten sich die Lehrer 
weichen. Der Schulhof wurde beim Fußballmatch den Maturan-
umgegraben, Erdreich verschoben, ten stellen und hatten alle Mühe, 
Humus musste aufgeschüttet und das Tor zu verteidigen. Am Abend 
anschließend wieder planiert gab es für alle ein Grillfest und die 
werden. Die Rasenflächen wurden Ursprunger Schulgemeinschaft 
vergrößert und ein Teil des Platzes durfte in Anwesenheit von 
wurde durch eine kleine Holzterras- Landesrat Sepp Eisl den neuen 
se zusätzlich aufgelockert. Schulhof feierlich einweihen. Es war 
Auf der Nordseite des Schulhofes ein aufregender Tag, der allen 
wurden ein Sträucher- und Beteiligten sicher noch lange in 
Blumenbeet errichtet. Die Erinnerung bleiben wird.
Sträucher wählten die Schülerin- Dieses Projekt wäre nicht möglich 
nen und Schüler so aus, dass über gewesen, wenn nicht alle 
das ganze Jahr verteilt unterschied- Schüler/innen und ihre Lehrer weit 
liche Farben und Formen blühen. über die Unterrichtszeit hinaus 
Für die Steinkörbe bzw. den gearbeitet hätten. In der 4LW 
Findling betonierten die Schülerin- befinden sich viele handwerkliche 
nen und Schüler das Fundament und organisatorische Talente und 
und bald darauf wurden die Körbe dass es Spaß macht, eigene Ideen 
aufgestellt und mit Steinen gefüllt. zu verwirklichen, hat diese Klasse 
Mit Hilfe von Herrn Wolfgang sehr eindrucksvoll bewiesen.
Wörgötter, dem Vater unseres Mit dem Schulhofprojekt und der 
Schulsprechers, wurden die Organisation des Schulfestes 
Randleisten zur Abgrenzung des zeigten die Schüler, was möglich ist 
Pflasters zur Rasenfläche gesetzt und was man schaffen kann, wenn 
und die Pflastersteine wieder alle an einem Strang ziehen.
verlegt. Die ehemalige Birkenein- Stefan Graggaber

mailto:wirsieben@hotmail.com


Aconcagua - 6.972 Meter (von Hannes Oberhuber, MJ 2003)

REISEBERICHT

Grundregel beim Höhenbergstei- Die letzten hundert Höhenmeter 
gen: „sich Zeit lassen“. Dort zogen sich, die Zeit schien sehr 
angekommen stellten wir unser Zelt schnell zu vergehen. Um 13:45 Uhr, 
neben den ca. 30 anderen auf. Es war nach über neun Stunden Aufstieg, 
nach fünf Tagen Schlechtwetter die erreichten wir den Gipfel und die 
erste Möglichkeit einen Gipfelsturm Freude war unbeschreiblich. 
zu wagen, und dies versuchten alle Langsam kamen weitere Gruppen 
zu nützen. Der Wind war immer noch auf den Gipfel und nach einigen 
stark und so fühlten sich die -14° C  Fotos, dem Rundumblick und einem 
wie -35° C an. Aufgrund des Müsliriegel ging es an den Abstieg. ach über einem halben Jahr Übergewicht von über 60 kg 
anhaltenden Windes blieben wir Auf 6.700m hatten wir unsere Vorbereitung und Planung mussten wir selber tragen. Am 
noch einen Tag länger auf 5.500 m Rucksäcke deponiert. Der Abstieg war es am 31.12.2011 nächsten Morgen - es war der 5.1. - N
und machten uns für den 18.1.2012 war lang, denn mit dem Gipfel war soweit.  Gerhard, ein Arbeitskollege, ging es wirklich los. Es warteten drei 
zum Gipfelanstieg bereit. Den Tag erst der halbe Weg geschafft. Um ca. und ich starteten abends von Tage Fußmarsch bis zum Basislager 
vor dem Gipfel verbrachten wir die 18:00 Uhr waren wir wieder in München über Madrid nach auf uns. Bis dahin wurde der Großteil 
meiste Zeit mit Schnee schmelzen, unserem Zelt. Müde legten wir uns Santiago de Chile. Ein ruhiger Flug in des Gepäcks durch das Maultier 
denn aufgrund der geringen noch vor Sonnenuntergang in ein ungewisses Abenteuer. Vor dem getragen, ab ca. 4.300 m würden wir 
Temperaturen war kein Schmelz- unsere Schlafsäcke und schliefen Abflug war es für mich noch gar nicht alles selber tragen müssen. Durch 
wasser für die Wasserversorgung zu sofort ein.greifbar, dass es auf einen anderen das „Vacas Tal“ ging es gemächlich 
finden.Kontinent, in den Sommer der immer höher und höher, bis wir 

Am nächsten Morgen ging es daran, Südhalbkugel, geht. Zu Silvester kurz schließlich die letzte Nacht auf  3.200 
18.1.2012, 03:30 Uhr, der Wecker alles zusammenzupacken und in nach Mitternacht mit dem m im Zelt übernachteten. Es regnete 
läutete. Teekochen, Frühstück und den Rucksäcken zu verstauen. Unser ausklingenden Feuerwerk startete sehr stark und die Temperatur fiel 
Abmarsch mit der Stirnlampe. Als es gesamtes Gepäck mussten wir noch der Airbus Richtung Chile. In gegen 0° C. Am Morgen hörte der 
hell wurde, waren wir bereits auf zwei Stunden auf 6.000 m Santiago nach kurzem Aufenthalt Regen auf und knapp oberhalb der 
6.000 m, doch hatten wir beide sehr hinauftragen, und von dort ging es noch der „Sprung“ über die Anden Zelte lag Schnee. Für uns begann 
kalte Zehen und Finger. Wir konnten hinunter in das Basislager auf 4.300 und dann das erste Mal Sicht auf nun der schwierigste Teil des 
sie trotz Bewegung nicht mehr m. Dort schlugen wir noch für eine „unseren Berg“, den 6.972 m hohen Anmarsches. Wir hatten gut 1.000 
aufwärmen. Wir stiegen auf  der letzte Nacht das Zelt auf. Am Tag Aconcagua. Diese Etappe dauerte Höhenmeter bis ins Basislager, aber 
schattigen Seite des Berges auf. Bis darauf ging es zurück in die kaum eine Stunde, und verging mit aufgrund der Weg- und Wetterver-
die Sonne uns erreichte, würden Zivilisation. Die Entfernung bis zur grandioser Sicht auf die Anden wie hältnisse dauerte dies gute sechs 
wohl noch zwei lange Stunden nächsten Straße, ca. 30 km, konnten im „Flug“. In Mendoza, der Stunden. Wir fühlten uns sehr wohl 
vergehen. Gerhard und ich wir mit leichtem Gepäck durchfüh-Hauptstadt der gleichnamigen und körperlich auch in guter 
unterhielten uns kurz und fassten ren, da den Rest wieder die Maultiere Weinprovinz in Argentinien Verfassung. Im Basislager ließen wir 
den Entschluss, dass wir umdrehen trugen. Weiter ging es dann mit dem angekommen, traf uns fast der es uns gut gehen, wir hatten 
müssten, wenn sich die Zehen trotz Bus nach Mendoza. Im Hotel Hitzeschlag: 28° C im Schatten. Die sozusagen „Vollpension“, da wir bei 
Sonne nicht wärmen würden. Wir konnten wir ausgiebig duschen und Kommunikation mit dem Taxifahrer einer lokalen Agentur Verpflegung 
wollten uns nicht auch nur den am Abend gönnten wir und einen auf dem Weg ins Hotel war nur kurz, gebucht hatten.
kleinsten Teil abfrieren. guten Rotwein und Steak, damit die da unser Spanisch kaum mehr als die 

am Berg verlorene Energie wieder notwendigsten Grundbegriffe Acht Tage waren wir im Basislager, im 
Viele andere Gruppen waren aufgefüllt wurde.umfasste. Schließlich wurde in Plaza Argentina, auf ca. 4.300 m. Wir 
unterwegs, einige sehr langsam. In meinen Ursprungtagen noch kein nutzten den Umstand, dass wir alles 
diesem Gelände zu überholen und Nach fast drei Wochen am Berg tat Spanisch als zweite Fremdsprache selber tragen mussten, um den 
sich dabei nicht selbst zu verausga- die Stadt mit den sommerlichen angeboten. Kurze Akklimatisation, Körper an die Höhe anzupassen. 
ben, stellte sich als schwieriges Temperaturen gut. Wir genossen wie ginge das besser als mit Abwechselnd trugen wir Material in 
Unterfangen dar. Nach Anlegen der noch drei Tage in Mendoza und dann argentinischem Rindersteak und die höheren Lager oder machten 
Steigeisen und einer kurzen Rast auf ging der Flug zurück über den Rotwein. Am nächsten Tag gingen einen Ruhetag. Nach dem fünften 
ca. 6.500 m waren wir bei den ersten „großen Teich“. Damit ging ein wir zu Fuß in die Stadt und besorgten Tag brachen wir zum dritten Mal 
dabei, was aber Spurarbeit im teils Abenteuer zu Ende, an welches ich das Permit, also die Gipfelgenehmi- Richtung Lager 1 auf 5.000 m auf. 
knietiefen Schnee bedeutete. In den mich trotz der Strapazen gerne gung, bzw. zahlten den Eintritt in den Diesmal wollten wir eine Nacht dort 
letzen Tagen hatte aufgrund des zurückerinnere, mit gastfreundli-Nationalpark. Am Nachmittag ging oben verbringen, um zu sehen, wie 
Wetters niemand den Gipfel erreicht, chen Menschen und beeindrucken-es ca. vier Stunden mit dem Bus nach wir zurechtkommen und ob 
daher gab es auch keine Spuren. der Landschaft.Los Penitentes, einen Skiort nahe der Beschwerden auftreten. Es verlief 

Hannes Oberhuberchilenischen Grenze am Zugang alles problemlos, so dass wir am 
zum Aconcagua National Park. Wir nächsten Tag etwas Material in das 
wollten uns dort ein wenig an die Lager 2 auf 5.500 m tragen konnten. 
Höhe gewöhnen, und dabei kam uns Von dort stiegen wir wieder bis ins 
die kühlere Luft (der Ort liegt auf ca. Basislager ab. Es folgte noch ein Tag 
2.500 m) sehr entgegen. Die Gegend Ruhe und aufgrund des wechseln-
rundherum war sehr trocken und nur den Wetters hatten wir auch keine 
auf den höheren Gipfeln lag Schnee. Eile in große Höhen vorzudringen. 

Nach zwei stürmischen Nächten im 
Die erste Akklimatisationstour Basislager war der Wetterbericht 
machten wir auf etwa 3.700 m. Mit halbwegs gut. Nach kurzer 
leichtem Gepäck war der Aufstieg in Verabschiedung machten wir uns 
vier Stunden gemütlich. Es waren endgültig Richtung Gipfel auf. Nach 
keine anderen Menschen zu sehen, einer Nacht im Lager 1 ging es weiter 
obwohl wir mitten in der Hauptreise- Richtung Lager 2. Aufgrund des 
zeit dort unterwegs waren. Am Gepäcks - wir mussten diesmal auch 
Abend sortierten wir die Bergausrü- das Zelt, Gaskocher und Schlafsäcke 
stung zusammen, denn wir luden tragen - war das Tempo sehr 
das Gepäck auf ein Maultier. Das langsam, entsprach aber einer 



Hauptschule in die HLFS Ursprung – 
damals -heile Welt- noch HBLA.
Nach der Matura 2008 und dem 
Dienst an der Waffe, blieb ich 
meinen Wurzeln treu und so führte 
mein weiterer Werdegang zum 
Verein der Österreichischen 
Biobauern. 

Seit gut vier Jahren bin ich nun also 
im Dienste der (Bio-)Landwirtschaft 
im Bundesland Salzburg als 
Bioberater unterwegs, mit 
Wohnsitz in der Stadt Salzburg und 
Urlaub und Arbeit am Bauernhof 
am elterlichen Betrieb am 
Wochenende.

or kurzem kurzem durften Da aber selbst einem Lungauer die 
wir Reinhard Schröcker, an Stadt Salzburg irgendwann zu klein 
Stelle von Manfred Siller aus wird, begann ich voriges Jahr ein V

Golling als Landesvertreter für berufsbegleitendes Studium an der 
Salzburg in unserem Absolventen- Hochschule für Agrar- und 
verband übernehmen! Umweltpädagogik/Ober St.Veit, in 

Wien.
Reinhard Schröcker stellt sich selbst Ich freue mich auf meine Tätigkeit 
vor: im Absolventenverband und hoffe 
Nachdem ich im Dezember 1988 als durch mein (und euer) Engagement 
zweites Kind einer Bauernfamilie in das Netzwerk der Ursprunger 
Mariapfarr das Licht der Welt AbsolventInnen kräftig beleben 
erblickte, führte mich mein Weg und stärken zu können!
direttissima über Volks- und Reinhard Schröcker

Neu im Absolventenverband
als Landesvertreter für
Sbg.: Reinhard Schröcker
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inige Ursprunger, die 
Mitglieder der Munderfin-
ger Bauernschaft sind, E
haben, ganz im Sinne von 

Traditionsbewusstsein und  
Regionalität,  ein „Keksbuch“ 
heraus gebracht. Weitere 
Informationen zur Entstehung 
und natürlich auch zum Kauf des 
Buches „Süße Geheimnisse“,  
gibt es bei:

Stefanie Barth, 07744/6368, 
wirsieben@hotmail.com bzw.
Erni Fuchs, 07744/8170, 
ernifuchs1@aon.at

Reinhard Schröcker wurde neu
ins Team des Ursprunger Absol-
ventenverbandes übernommen.

AUSZEICHNUNG

tellvS ertretend für Bundes- Niveau der Ursprunger Projekte und  Schulen im Lande, betonte er.  
ministerin Schmied über- die herausragende Qualität schon Konrad Steiner ist der einzige Lehrer 
reichte MR DI Dorninger   über viele Jahre. Er beobachtet  die Österreichs, der den IMST-Award 

Konrad Steiner den IMST-AWARD Erfolge seit 15 Jahren und ist bereits zum 2. Mal erhielt.
2012 für das Projekt „ Vergessen erstaunt , dass nach den Projekten „Das ist nun der 55. Preis, den wir mit 
verstehen –Jugend & Alzheimer“ über Stevia, Zeckenkrankheiten, den Projekten nach Ursprung 
Innovationen machen Schulen top Klimaschutz und zur Gesundheits- holten“, freut sich Konrad Steiner, „ 
hieß das Motto der Veranstaltung. vorsorge immer noch eine ein schöner Abschluss meiner 
MR. Dorninger betonte in der Steigerung möglich ist. Die HLFS Tätigkeit im Freifach Gen- und 
Laudatio das unglaublich hohe Ursprung gehört damit zu den Top- Biotechnologie.“

Hohe Auszeichnung für Dr. Konrad Steiner


