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Viel Neues in Ursprung

Die HBLA Ursprung setzt einen wichtigen 
Meilenstein in ihrer mehr als 50-jährigen 
Geschichte:
Mit Beginn dieses Schuljahrs wurde der 
Unter richt auf eine klassische 5-Tage-
Woche umgestellt. An Samstagen findet 
künftig also kein regulärer Unterricht mehr 
statt. 
Die Umstellung auf die 5-Tage-Woche ist für 
Ursprung ein zeitgemäßer und notwendiger 
Schritt, der die Schule für Schülerinnen 
und Schüler noch attraktiver machen soll.  
Viele Interessenten fanden zwar das Lehr- 
und Freizeitangebot an unserer Schule toll, 
ließen sich aber vom Samstagsunterricht 
ab schrecken. Vor allem Schülerinnen 
und Schüler aus dem Aufbaulehrgang 
sahen den Samstagsunterricht zunehmend 
kritisch. Schließlich wird an den Land wirt-
schaftlichen Fachschulen auch in 5-Tage-

Wochen unterrichtet. Das Feedback 
der Schülerinnen und Schüler aus dem 
Aufbaulehrgang war also erwartungsgemäß 
positiv. Schülerinnen und Schüler mit 
langen Heimwegen haben die Änderung 
anfangs, wegen der steigenden Reisekosten, 
kritisch beäugt. Im Laufe des Schulbeginns 
scheint aber die Freude über die längeren 
Wochenenden die Stimmung aufzuhellen.
Um trotz der verkürzten Wochen nicht auf 
zusätzliche Bildungsangebote verzichten 
zu müssen, testet Ursprung nun das 
neue Konzept "Fünf Plus". An mehreren 
Samstagen im Jahr, sollen freiwillige Zusatz-
kurse, Coachings und Seminare stattfinden, 
die teils vom Ursprunger Lehrerkollegium, 
teils von externen Referenten angeboten 
werden. 
Mit diesem Angebot soll das  Bildungs-
angebot erhöht und besser auf die 

Interessen der Schülerinnen und Schüler 
ab gestimmt werden.
Eine neue und interessante Entwicklung 
über die die Ursprunger Post weiter  
berichten wird.
Eher klein mutet daneben eine Änderung 
in der Belegung der Internate an.  
Erst mals war es möglich auch Internatsplätze 
für den ersten Aufbaulehrgang anzubieten. 
Ca. zwei Drittel der Schülerinnen und 
Schüler aus dem 1AL haben das Angebot 
an genommen und sind merklich froh 
über die Möglichkeit, was sich auch 
in den Anmeldezahlen widerspiegelte.  
Durch diese Neuerung soll dem Auf bau-
lehr gang eine verstärkte Betreuung und 
damit ein besserer Start ins Schuljahr und 
ein besseres Einleben in die Ursprunger 
Schul ge meinschaft ermöglicht werden.
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Ein Netzwerkpartner stellt sich vor:  
MBA Der Bernegger

Nach meiner Matura in Ursprung im Jahre 
2003 habe ich meinen Zivildienst am 
Ludlhof in Tamsweg abgeleistet. Es folgten 
Anstellungen bei Mauch in Burgkirchen 
von 2004 bis 2008 und beim Maschinenring 
von 2008 bis 2012. Im Mai 2012 habe ich 
den Schritt in die Selbständigkeit gewagt.  
„Der Bernegger- Baumpflege & Winter-
dienst“ so der Name. Es folgten neben-
beruflich das MBA Studium in Wien, die 
Ausbildung zum „Meister der Forst wirt-
schaft“ in Salzburg und die Ausbildung 
zuerst zum „European TreeWorker“, und 
dann zum „European TreeTechnician“ und 
zum „geprüften Fach agrarwirt für Baum-
pflege und Bau msanierung“ in Nürnberg.
Aktuell decken vier Vollzeitkräfte alle Be-
reiche rund um das Thema Baum und 
Winter dienst ab. Sei es die Pflanzung, Kon-

trolle und Pflege von Bäumen, ebenso wie 
das Abtragen von Bäumen und das Fräsen 
von Stöcken. Auch übernehmen wir Holz-
schlägerungen an kritischen Stellen, wie 
z.B. Bundesstraßen. Ein Meilenstein war 
der Aufbau des ersten Fällkrans in Öster-
reich gemeinsam mit der Firma West tech. 
Regelmäßig besuchen uns hierzu Interes-
senten aus der ganzen Welt, wie den USA 
und Neuseeland. Im Bereich des Winter-
dienstes besteht eine gute Zu sammen arbeit 
mit dem Maschinenring. Die bekanntesten 
Objekte in diesem Bereich sind der Salz-
burger Flughafen, der Christ kindl markt 
und viele mehr. Neben diesen beiden 
Hauptgeschäftsfeldern sind wir mit Kränen 
und Seilwinden für die Bauwirtschaft un-
terwegs, mulchen Böschungen und bieten 
Containerdienste an.

Neben meiner Selbstständigkeit darf ich 
noch an der LFS Klessheim als Praxis-
lehrer für Forstwirtschaft mein Wissen  
weiter geben.
Im privaten Leben bin ich mit meiner Julia 
glück lich liiert und wir stecken gerade 
in den Planungen für die Hochzeit im  
nächsten Jahr.

Euer Absolventenkollege,  
Gerhard Bernegger

URSPRUNGER POST
Mitteilungen des Absolventenverbandes der Höheren Bundeslehranstalt Ursprung

Am 19. September konnte 
Direktor Josef Wimmer in 
Wien von Unterrichtsmi-
nister Heinz Faßmann das 
Young Science-Gütesiegel 
in Empfang nehmen. Mit 
dieser Auszeichnung werden 
Schulen belohnt, die beson-
ders gut mit Forschungsein-
richtugen im Bereich Wis-
senschaft und Wirtschaft  
zusammenarbeiten. 

Young Science- Gütesiegel 
für Ursprung

TAG der OFFENEN TÜR
Samstag, 01. Dezember 2018
09:00 bis 13:00 Uhr
Wir bieten Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen:
Landwirtschaft
Umwelt- und Ressourcenmanagement
Aufbaulehrgang (Landwirtschaft)

Alle Informationen auf www.ursprung.at 
Wir freuen uns auf dich!

                                          0662/480301-0
                                Ursprungstraße 4, 5161 Elixhausen/Salzburg

Land.Wirtschaft.Umwelt
               Campus.Gemeinschaft.Leben



Was wurde aus ... 
DOMINIK DACHS

Maturajahrgang, Schwerpunkt (LW/UT):  
2003 UT (erster Jahrgang)
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Spezialist für Naturschutz und Monito-
ring im Nationalparkbetrieb Kalkalpen der  
Österreichischen Bundesforste AG
 
Meine Karrierelaufbahn nach Ursprung:
Präsenzdienst, Studium Vetmed (1. Ab-
schnitt), danach Bachelor Organismische 
Biologie in Salzburg, anschließend Mas-
terstudium Wildtierökologie & Wildtier-
management an der BOKU. Seit 2011  
bei den ÖBf

Mein „Ursprung-Moment“: 
Das einzige Mal, als ich versucht habe bei 
einem Test zu schummeln bin ich auf-
geflogen. Ich habe fürs Schummeln bis  
heute kein Talent. Von da an habe ich  
(erst recht) fast nichts mehr auswendig 
gelernt, sondern bei Prüfungen das wi-
dergegeben, was ich mir vom Unterricht 

gemerkt hatte. Damit wird man kein Ein-
ser Schüler, aber es reicht für einen aka-
demischen Abschluss. Dafür habe ich mir 
mein Wissen bis heute gut erhalten. Viele 
Dinge haben sich fest in mein Hirn ein-
gebrannt: Das Molvolumen von Gasen, 
die Hund’sche Regel, das Aussehen von 
Ton-Humus-Komplexen oder die Transla-
tion von mRNA. Also selbst Dinge, die ich 
nicht im täglichen Leben brauche, aber die 
für dessen Verständnis schon manchmal  
wichtig sind. 

Ursprung-Absolventinnen und  
Absolventen möchte ich mitteilen:

• Ursprung gibt euch die Möglichkeit 
Theorie bis zur Auswirkung in der 
Landschaft zu verstehen. Behaltet 
euch diese Fähigkeit! Sie macht bei 
vielen Projekten den Unterschied 
zwischen Erfolg und nicht-Erfolg.

• In allen Bereichen werden durch die 
Digitalisierung immer mehr Daten 
erhoben. Aber: Selbst unsere Aka-

demiker haben oft nicht das Hand-
werkzeug um Daten zu handeln, 
sauber zu analysieren und übersicht-
lich darzustellen. Wer hier nicht als 
Dinosaurier aussterben will muss 
das aber beherrschen. Vielen ist das 
aber nicht klar und sie schieben die 
Statistik gerne ans hintere Ende ihrer 
Ausbildung. Ein riesen Fehler!

LEO GAGGL

Maturajahrgang,  
Schwerpunkt:  
1MJ 1987, Landwirtschaft - da gab es 
noch keine Auswahl
 
Berufliche Tätigkeit/Position: 
Managing Director, G3 Int. Pty Ltd

Meine Karrierelaufbahn nach Ursprung: 
Einige Jahre am elterlichen Hof & Elektro-
nik/Programmierung WIFI Klagenfurt

Sekretär beim Kärntner Bauernbund &  
Exportmarketing an der Uni Klagenfurt
2 Jahre Auslandserfahrung Export & EDV
Seit 1998 selbstständig in der IT Branche 
in Adelaide, Australien 
~10 Jahre im Web Content Management 
Bereich (Autom-8 Pty Ltd)
~10 Jahre in Learning Management  
Systems (Brightcookie Pty Ltd)
Momentan Umstellung auf Umweltsenso-
rik und OpenData (OpenSensing) und die 
Schließung des Kreises mit Schwerpunkt 
wieder in die Richtung Landwirtschaft/
Weinbau/Umwelt.

Mein „Ursprung-Moment“: 
Ich bin mir nicht sicher ob es der "Hirsch, 
geh nach Haindorf" Titel verliehen von  
DI Hoffmann, oder der für mich richtungs-
weisende Maschinenbau/EDV Unterricht 
von DI Wirleitner war. Letzeres hat sich 
glücklicherweise langfristig durchgesetzt. 

Wobei es rückblickend noch viel mehr  
Momente gäben würde, die erinnerungs-
würdig wären.

Wieso Urprung?
In erster Linie auf das Zureden meiner  
Eltern ("Der Bub hat halt immer schon 
besser gelernt als gemolken"). Und dafür 
werde ich (wie so manches andere auch) 
ein Leben lang dankbar sein. Über den 
Rand des Kärntner Beckens hinauszukom-
men war zu dem Zeitpunkt formend und 
wichtig.

Dachsanierung am Schloss

Für viele Absolventinnen und Absolventen ist 
Schloss Ursprung untrennbar mit Erinnerun-
gen an ihre Schulzeit verbunden. 
Die Jahre des verordneten Sparkurses haben 
dem historische Gebäude allerdings sichtlich 
geschadet. Gemeinsam mit den Lehrerwohn-
häusern verkommt das Schloss mehr und 
mehr zur stehenden Ruine. Bemühungen von 
Seiten des Absolventenverbandes, scheiterten 
in der Vergangenheit an den strikten Aufla-
gen des Denkmalschutzes und am hohen  
Investitionsbedarf.
Im vergangenen Sommer konnte allerdings 
von Seiten der Schule ein Teilerfolg erzielt 
werden: Das desolate Dach des Schlosses wird 
nun saniert.
Der Absolventenverband und die Schulge-
meinschaft von Ursprung hoffen, dass dies 
nur der längst überfällige erste Schritt in Rich-
tung Vollsanierung ist. Schloss Ursprung, sei-
nes Zeichens auch Namenspatron für unseren 
Schulstandort, sollte es eigentlich wert sein.

Seit über zehn Jahren betreibt das Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung eine einzigartige Schiene der 
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung: 
Unter dem Schlagwort „Sparkling Science“ 
können Projekte eingereicht werden, die 
eine Brücke von der Universität zur Schule 
schlagen und damit Wissenschaftler/in-
nen und Schüler/innen zusammenarbeiten  
lassen.

Ein von der Universität Salzburg initi-
iertes Projekt schaffte es im Vorjahr, sich 
als Sparkling-Science-Projekt zu qualifi-
zieren:Unter dem Titel „Stadtbäume als  
Klimabotschafter“ sollen Wachstum, Phä-
nologie und Ökosystemdienstleistungen von 
Bäumen in urbaner Nähe erforscht werden. 
Anhand der Erfassung mikroklimatischer 
und phänologischer Datenan mehreren 
Standorten in Europa soll eine Aussage darü-
ber getroffen werden können, wie bestimmte 
Baumarten auf aktuelle Klimaveränderun-
gen reagieren.

Die Universität stattete dafür mehrere Bäu-
me unterschiedlicher Arten am Ursprunger 
Schulgelände mit Messstationen aus, welche 
nun von Daniela Grundtner, Peter Ebster 
und Marcel Kastenauer aus der 3LW be-
treut werden. Die drei motivierten Schüler/
innen können mithilfe einer eigens pro-
grammierten Handy-App bei jedem Baum 
auf Werte wie Temperatur, Feuchtigkeit 
und Taupunkt zugreifen und diese Daten 
zum Vergleich direkt an die Uni schicken. 
Ebenfalls mit einer App dokumentieren sie 
die Geschwindigkeit, mit der die Bäume 
im Frühjahr austreiben, und sammeln so  
phänologische Daten. 

Über zwei Vegetationsperioden hinweg wer-
den sie gemeinsam mit einer Wissenschaft-
lerin der Universität die Entwicklungen am 
Standort Ursprung verfolgen.Danach sollen 
die Ursprunger Daten mit Daten von an-
deren Standorten in Deutschland, Öster-
reich und Ungarn verglichen werden. Das 
sollte Aussagen darüber erlauben, wie sich 
bestimmte Baumarten in verschiedenen Kli-
mazonen verhalten und im Lichte der Kli-
maveränderungen möglicherweise zukünftig 
verhalten werden.

Das Projekt führt den Beteiligten sehr deut-
lich vor Augen, wie wichtig überregionale 

und internationale Zusammenarbeit sowie 
digitale Neuerungen im Bereich der Wissen-
schaft sind.

Die HBLA Ursprung möchte sich an die-
ser Stelle sehr herzlich bei den Projektver-
antwortlichen von Universität Salzburg 
und Sparkling Science für die Möglichkeit 
bedanken, Teil dieses Vorhabens zu sein!  
Besonders stolz kann man auch einmal mehr 
auf die Ursprunger Schüler/innen sein, die 
sich zusätzlich zum eigentlichen Schulpens-
um für Projekte begeistern lassen!

Schulprojekt „Stadtbäume als Klimabotschafter“

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Im Frühjahr fand erstmals das Ursprunger-
Karriereforum an der Schule statt. Die 
Ver anstaltung war ein großer Erfolg, wir 
haben in der letzten UP darüber be-
richtet. Aktuell befinden uns gemeinsam 
mit Direktor Wimmer und dem Orga-
nisations team in der Planung für das 
kommende Ursprunger-Karriereforum, 
welches voraussichtlich Anfang März 2019 
statt findet. Ziel ist es, die Schülerinnen 
und Schüler mit attraktiven Arbeitgebern 
in Kontakt zu bringen. Wer von euch 
Interesse hat, am Karriereforum als Ar beit-
geber teilzunehmen, möge sich gerne an 
uns wenden.

Ich darf euch daran erinnern, dass wir von 
Seiten des Absolventenverbandes gerne 
einen Beitrag für den geselligen Ausklang 
eurer Klassentreffen leisten – wendet euch 
dazu einfach rechtzeitig an uns.

Am 20. Dezember findet das tradi tionelle 
Weihnachtskonzert statt, die Absol vent-
innen und Absolventen sind dazu herzlich 
eingeladen. Ich freue mich auf so manch 
freudiges Wiedersehen dort und wünsche 
euch alles Gute,

Eurer Reinhard Schröcker 
Obmann Absolventenverband HBLA 
Ursprung


