
anche Menschen Schweden so der Brauch ist, 
sind ja der Überzeu- steht fast vor jedem Haus ein Mgung, es gäbe keine Fahnenmast mit Schwedi-

Zufälle. Ich zähle mich auch zu schem Wimpel- die Staatsfah-
besagter Gruppe und wurde in ne darf übrigens nur an ein 
meiner Einstellung unlängst paar Tagen im Jahr gehisst 
einmal mehr bestätigt. werden.
Ursprungball 2014, Haupt- Bei einem Sturm, einige 
ausschank: Unzählige Monate zuvor, wurde Vicis 
drängen und schieben sich an Fahnenmast schwer beschä-
die Bar mit dem Ziel und der digt und musste repariert 
Hoffnung zu einem Getränk zu werden. D
kommen - ah, nein, das war 
doch nur früher so. Ich steuere 
also direkt und ohne jeglichen 
Körperkontakt an die besagte 
Getränkeausgabestelle und 
komme ausgerechnet neben 
Victoria Hötzer (MJ 2003 – 
siehe Ursprung Post Ausgabe 
1/2014) zu stehen. Nach 
Wiedersehensfreude und 
Umtrunk folgte die obligatori-
sche Frage nach den diesjähri-
gen Urlaubsplänen. „Schwe-
den“, so ich, „mit Andreas 
Bliem“ (MJ 2008). „Was für ein 
Zufall“, strahlte die liebe Vici, 
„ da hab ich mir gerade ein 
Haus gekauft!“ Oder eben 
kein Zufall wie ich meine.
Kurzum, die Reise führte uns 
also nach Schweden und nach 
ungeplantem Umweg über 
Finnland (Danke, Andi), 
Rentier-Ausweichmanövern 
und einigen Zwischenstopps 
fanden wir schließlich zum 
kleinen Anwesen von Victoria 
in Palohuornas.
Neben klassischen Urlaubstä-
tigkeiten, wie schwimmen, 
grillen, saunieren etc., 
machten wir uns natürlich 
auch nützlich: Wie es in Fortsetzung auf Seite 2

a die Verankerung 
direkt beim Fundament 
abriss, musste auch ein neues 
Fundament her. Nach einem 
halben Tag schweißtreiben-
der Abrissarbeit des beste-
henden Fundamentes, wurde 
also ein neues betoniert. Die 
Mietautos von Europcar 
eignen sich übrigens 
hervorragend zum Transport 
größerer Mengen Fertigbeton. 
Was sich hier recht simpel 
liest, stellte sich in der Praxis 
mangels entsprechenden 
Abrisswerkzeuges als 
durchaus herausfordernd dar. 
An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass es 
nördlich des Polarkreises 
offenbar keinen Vorschlag-
hammer mehr gibt. Auch nicht 
im Baumarkt. Als gelernte 
Ursprunger war das aber 
natürlich kein Problem und 
mit Improvisation und roher 
Gewalt zerbarst das alte 
Fundament unter wuchtigen 
Schlägen mit alten Stahlträ-
gern. 

Wie allgemein bekannt ist, ist es Des Weiteren können wir, sofern 
die Aufgabe des Ursprunger wir es rechtzeitig wissen, auch in 
Absolventenverbandes, die der UP Ankündigungen für Treffen 
Gemeinschaft der Ursprungab- veröffentlichen und wir 
solventen zu fördern und zu Unterstützen Klassentreffen 
unterstützen. auch mit 50l Bier.
Aus diesem Grund helfen wir 
gerne Organisatorinnen und 
Organisatoren von Ursprunger 
Klassentreffen und Stammti-
schen, sowie Ausflügen oder 
ähnlichen Veranstaltungen.
Wir stellen, soweit es uns der 
Datenschutz erlaubt, aktuelle  
Adressen zur Verfügung. 

Mitteilungen des Absolventenverbandes der

Höheren Bundeslehranstalt Ursprung Nr. 125

Unterstützung durch den Ursprunger
AbsolventenverbandU.P.

Ursprunger Post

Ursprunger in Schweden

Wenn Schule verbindet – Die beiden Absolventen Reinhard 
Schröcker und Andreas Bliem, machen sich bei Auswanderin
Victoria Hötzer nützlich.
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Obfrau

Waltraud Wimmer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Unser Sommer ist nur ein grün angestrichener Winter, 
sogar die Sonne muss bei uns eine Jacke von Flanell tragen, 
wenn sie sich nicht erkälten will“.

>>Heinrich Heine<<

Diese Aussage stammt aus der „Reise von München nach 
Genua“ vom deutschen Dichter und Erzähler Heinrich 
Heine, welcher von 1797 bis 1856 gelebt hat. 

Treffender kann man den diesjährigen Sommer wohl nicht 
beschreiben, wenn auch das Ursprungswerk bereits gut 
160 Jahre alt ist. Aber was soll es, schließlich dürfen wir 
auch nicht vergessen, dass man im Herbst, aus den 
Träumen des Frühlings, Marmelade macht. 

Also nicht zurückschauen, sondern vorwärts schauen und 
denken. Ein neues Schuljahr hat begonnen und es gibt 
wieder allerhand interessante Projekte. Das Eine oder 
Andere davon wird auch wieder vom Absolventenverband 
unterstützt werden. 

Das erweiterte Team des Vorstandes hat in der letzten 
Vorstandssitzung beschlossen, dass Ursprung-Pins 
angefertigt werden, welche dann allen Absolventen zur 
Verfügung stehen sollen. Danke hierfür an die Kollegen, 
welche sich der Abwicklung bzw. der Organisation 
angenommen haben. 

Der Herbst ist ja Zeit der Ernte bzw. des Erntedankes, daher 
möchte ich es an dieser Stelle nicht verabsäumen, allen 
Mitgliedern des Vorstandes für die tatkräftige, kontinuierli-
che Unterstützung im Verband zu danken. 

Ich diesem Sinne wünsche ich Euch allen noch einen 
gelungenen und goldenen Herbst

Eure Obfrau Waltraud Wimmer

on „Bauernbuam“ wird paar Tage später, richteten wir 
selbstverständlich für die schließlich den Fahnenmast auf VEwigkeit gebaut. und in einem feierlichen Akt 

Armierung und Dimensionie- wurde schließlich die Fahne 
rung unseres Fundamentes gehisst. 
wurden so ausgelegt, dass für Wir freuen uns, ein bleibendes 
dessen Abriss wiederum mit Werk hinterlassen zu haben und 
hoher Wahrscheinlichkeit bedanken uns auch an dieser 
Sprengstoff zum Einsatz Stelle noch einmal für die liebe 
kommen müsste. Gastfreundschaft. Bis bald!
Während der Beton aushärtete, 
reisten wir weiter nach Reinhard Schröcker und 
Norwegen. Auf der Rückfahrt ein Andreas Bliem, MJ 2008
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Fremdübernachtens wieder EDV – Spezialist, Sam, der 
aufleben lassen. Lindner-Traktoren- Spezialist 
Viertens:  Am nächsten Tag und Heutrocknungsverkäufer. 
sollte man die Schulführung Es gibt auch einen Lehrer: 
nicht vor 10.30 Uhr planen, weil Thomas Moritz hat die 
- genau wie früher in ähnlichen pädagogische Laufbahn 
Situationen – die Aufnahme- eingeschlagen. 
und Erlebnisfähigkeit am frühen Die alte Schule hat auch allen 
Morgen noch eingeschränkt ist. gefallen, mit bedächtigem 
Der Schaidreiter Honsei aus Nicken wurden die Neuerungen 
Kleinarl hat alle diese Empfeh- zur Kenntnis genommen (so 
lungen befolgt und uns damit viele Mädchen und Lehrerinnen 
ein äußerst fröhliches und jetzt auf einmal!) und mit dem 
informatives Treffen ermöglicht. Versprechen, die eigenen Kinder 
Außerdem hat er eine Broschüre alle nach Ursprung zu schicken, 
mit Fotos und Kurzbiografie der ging man wieder auseinander.
Teilnehmer vorbereitet, in der 
man sich sehr gut informieren Franz Schmiedbauer, Jahr-m 10. Mai 2014 fand das Zweitens: Bis 19.00 Uhr sind 
konnte. Für mich als Jahrgangs- gangsvorstand der 5B 1994 20 jährige Maturatreffen alle Teilnehmer erfolgreich 
vorstand der 1994er war es ein der ehemaligen 5B identifiziert, beim gemeinsa-A
atemberaubendes Erlebnis bei Klasse statt. Klassensprecher men Abendessen kommt man 
verschiedenen Gesprächen die Hans Schaidreiter lud ein und drauf, dass doch jeder noch den 
Bandbreite der Ursprung-fast alle folgten seinem Ruf. Aus alten Kern hat, auch wenn er sich 
Karrieren festzustellen, hier ein dem unterhaltsamen Abend in den vergangenen 20 Jahren 
kleiner Auszug: Franz, der kann man folgende Lehren äußerlich extrem verändert hat. 
Bürgermeister, Hans, der ziehen: So organisiert man ein Drittens: Als Treffpunkt ein 
Kärntner Großgrundbesitzer, erfolgreiches Maturatreffen: Gasthaus wählen, das gleich die 
Otti, der Gastronom mit 80 Erstens: Zeitversetztes Zimmer zum Übernachten dabei 
MitarbeiterInnen, Wolfgang, der Eintreffen der Gäste im Laufe hat, das erleichtert das 
Psychotherapeut und ehemali-des Nachmittags, damit kann Zusammensitzen bis spät in die 
ge Mentaltrainer vom SK Rapid, man jeden Ankömmling Nacht ungemein. Wer kein 
Tom, der Chemiker mit entsprechend begrüßen und Zimmer reserviert hat, kann den 
Wiesinger –Bart, Norbert, der rätseln, wer das sein könnte. alten Internatsbrauch des 

ast zur alljährlichen Rupprechter vor allem auf die 
Tradition am Sommerse- Wichtigkeit aller Agrarschulen 
mesterende gehört nun für den ländlichen Raum und für F

schon das Vernetzungstreffen ein lebenswertes Österreich.
der Absolventen aller Höheren Neben der Raiffeisen Ware 
land- und forstwirtschaftlichen Austria und der Firma Biomin, 
Schulen. Diesmal folgte man am welche sich auch schon in den 
11. Juni 2014 der Einladung des Jahren zuvor als starke Partner 
neuen Landwirtschaftsministers und Unterstützer erwiesen 
Andrä Rupprechter ins hatten, konnte man heuer auch 
Lebensministerium, welcher ja die Österreichische Hagelversi-
auch selbst die HBLA Ursprung cherung, das Franzisco 
abgeschlossen hat. Neben Josephinum und die Absolven-
Absolventen der Veranstalter tenverbände von Ursprung und 
Raumberg-Gumpenste in ,  St. Florian als Sponsoren 

gepflegt und neue Kontakte venten immer stärker an Ursprung-Elixhausen, dem gewinnen.
geknüpft. Das Resümee der Bedeutung gewinnt. Eine Franzisco Josephinum- Bei gutem heimischen Wein von 
Veranstalter: „Die Besucherzah- Fortsetzung des Vernetzungs-Wieselburg, Elmberg und St. der amtierenden Weinprinzes-
len steigen von Jahr zu Jahr. treffens im nächsten Jahr ist Florian, durften auch wieder sin Tanja Dworzak, einem 
Heuer durften wir ca. 200 sicher, die Planungen haben zahlreiche Kolleginnen und umfangreichem Buffet mit 
Alumni empfangen, dass bereits begonnen.“Kollegen der Schulen Pitzelstet- Köstlichkeiten aus der Region 
bestätigt uns in unserer Arbeit ten, Sitzenberg und Klosterneu- und musikalischer Umrahmung 
und zeigt, dass das Netzwerk- Martin Hechenblaicknerburg begrüßt werden. wurden bis in den späten Abend 
denken bei unseren Agrarabsol-In seiner Rede verwies hinein alte Bekanntschaften 

KURZBERICHT

So viel Agrarabsolventen wie noch nie- Ansturm auf
3. Vernetzungstreffen

KURZBERICHT

Absolventen 1994 – 20 jähriges Maturatreffen 
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Herzlich Willkommen Klara Senta Dachs! Die Tochter 
von Dominik Dachs (MJ 2003) und seiner Kirsten, 
erblickte am 12. August diesen Jahres das Licht der 
Welt. Herzliche Gratulation und die besten Wün-
schen!

Gregor Strasser (MJ 2006) und Günther Winkler (MJ 
2000), beide aktiv am Erscheinen der Ursprung Post 
beteiligt, erreichten am 09. Oktober 2014 den Gipfel 
des höchsten Berges Österreichs. Der Anstieg über 
den Stüdlgrat erfordert Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit, die Aussicht auf 3.798 Meter lässt 
jedoch jegliche Anstrengung vergessen. 
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Nachwuchs im Haus Dachs!

Gipfelsieg am Großglockner

Trotz vieler Veränderungen an 
der „alten“ Schule, ist das 
besondere Klima deutlich 
spürbar, das, zumindest aus 
meiner Sicht, Ursprung 
ausmacht und wohl auch viele 
Absolventinnen und Absolven-
ten zum Kontakthalten 
motiviert.
So freue ich mich auf meine neue 
berufliche Aufgabe und hoffe, 
dass ich nun auch UP-Berichte, 
„direkt von der Quelle“, anbieten 
kann.

Euer  Florian Ortner
eu ist in meinem Fall 
vielleicht das falsche 
Wort. Aufmerksamen N

Leserinnen und Lesern der 
Ursprung Post, wird das Gesicht 
vielleicht bekannt sein, denn 
2011 stellte ich mich auch an 
selber Stelle vor. Damals als 
Verstärkung für die „UP-
Redaktion“, heute als neuer 
Bediensteter in Ursprung.
Für alle Ursprunger jüngeren 
Semesters, noch einmal von 
vorne: Mein Name ist Florian 
Ortner, BJ 1981 und ich besuchte 
Ursprung von 1996 bis 2001. 
Nach meiner Matura absolvierte 
ich meinen Präsenzdienst in 
zivil, als landwirtschaftlicher 
Betriebshelfer. Darauf folgten 
drei Jahre an der - damals noch - 
Agrarpädagogischen Akademie 
in Wien Ober St.Veit. Nach einem 
Intermezzo am elterlichen 
Betrieb, führte mich mein Weg 
2007 an die Fachschule Winklhof 
und seit dem nun laufenden 
Schuljahr als Erzieher nach 
Ursprung.

KURZBERICHT

„Neu“ in Ursprung


