
An einer Landwirtschafts-
schule hat der Erntedank 
eine besondere Bedeut-

ung. Dechant Dr. Michael Max 
aus Neumarkt feierte mit der 
HBLA Ursprung den Gottes-
dienst im Festsaal der Schule. 
Anschließend gab es für die 
Bediensteten ein köstliches 
Buffet im Speisesaal. Bei der 
Gelegenheit wurden zwei 
langjährige, verdienstvolle Mit-
arbeiterInnen verabschiedet. 
Frau Elisabeth Radauer und Herr 
Professor Hans Wiesinger 
wurden von Direktor Josef 
Wimmer für ihre Verdienste 
dementsprechend gewürdigt.

Wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach einem langen 
und erfüllten Berufsleben in 
Pension gehen, dann kann 
man, mit etwas Phantasie, von 
einer Lebensernte sprechen. 
Deshalb ist es in Ursprung auch 
Tradition, dass Pensionierungs-
feiern mit dem Erntedankfest 
verbunden werden.

Heuer war es Elisabeth Radauer, 
die nach über 17 Jahren die 
wohlverdiente Pension antreten 
darf.

`s Lieserl, wie sie von allen 
genannt wurde, hatte ihre 
berufliche „Großfamilie“ im 
Internat II, wo sie nicht nur für 
Ordnung und Sauberkeit 
gesorgt hat, sondern auch 
bisweilen den Erzieher/innen 
bei ihrer Arbeit geholfen hat. Der 

Bogen spannte sich von 
wirksamen Weckmethoden für 
Langschläfer bis zur Ersatz-
mama, wenn Schüler sich 
aussprechen oder bisweilen 
auch Frust abladen wollten. Mit 
Elisabeth Radauer verabschie-
det sich eine immer fröhliche 
und fleißige Mitarbeiterin, die 
die Arbeit immer gesehen und 
nie gescheut hat. Für die 
Pension wünschen wir ihr viele 
gesunde Jahre.

Mit Prof. Hans Wiesinger geht 
einer der längst dienenden 
Kollegen in den Ruhestand. 
Wenn man seine Schulzeit, er 
hat 1973 maturiert, dazurech-
net, dann schaffte er die 
meisten Jahre, die bisher je 
jemand in Ursprung verbrachte. 
1979 kam er als junger 
Chemiker an seine ehemalige 
Schule zurück und unterrichtete 
Physik, Chemie, Chemisches 
Laboratorium und wie es damals 

üblich war, wurde er auch zum 
Internatsdienst eingeteilt. Ältere 
Absolventen erzählen nicht 
selten vom Duo Kroker – 
Wiesinger, das beim Laborunter-
richt unterm Dunstabzug eine 
Zigarette nach der anderen 
rauchte, während bei ihnen nur 
die Bunsenbrenner, und 
vielleicht auch die Köpfe 
rauchten. 

Fortsetzung auf Seite 2

Alle Jahre wieder findet das 
Ursprunger Weihnachtskonzert 
statt. Diesmal am Freitag den 19. 
Dezember. Wie man es schon aus 
den Jahren davor gewohnt ist, 
werden auch heuer wieder 
Musikkapelle, Chor, Ursprung 
Böhmische, Tanzlmusi und 
mehrere Bläserensembles ihr 
Können zum Besten geben. 
Besucher dürfen sich wieder auf 
einen stimmungsvollen Abend in 
Advendatmosphäre freuen. 
Durch den stimmungsvollen 
Abend wird wieder Prof. Josef 
Scharnagl führen.

Die Ursprunger Musiker freuen 
sich auf euer zahlreiches 
Erscheinen.

Mitteilungen des Absolventenverbandes der
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Ursprunger Weihnachtskonzert
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Zwei Ursprunger „Urgesteine“ 
im wohlverdienten Ruhestand
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Obfrau

Waltraud Wimmer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Hätt einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus Morgenland         
und ließe sich dünken, er wär wohl nie

dem Sternlein nachgereist wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest

seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,     

er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl

des Wundersternes von dazumal.“

>>Wilhelm Busch (1832 - 1908)<<

Mit diesen Versen von Wilhelm Busch möchte ich 
mein Leitwort zur diesjährigen Winterausgabe der 
Ursprung Post beginnen und Euch alle auch ein 
Wenig auf die besinnliche Zeit einstimmen. 

Gegen Ende des Jahres ist es auch wieder an der Zeit, 
allen für die gute Zusammenarbeit meinen 
herzlichen Dank auszusprechen. Auch möchte ich 
Euch wünschen, dass Ihr die Vorweihnachtszeit 
(möglichst) stressfrei verbringen könnt.

Neuigkeiten aus dem Vorstand gibt es dann wieder 
in der nächsten Ausgabe der UP.

So wünsche ich Euch, eine schöne, friedliche und 
besinnliche Zeit für die kommenden Feiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr 2015! 

Eure Obfrau Waltraud Wimmer

itte der 90er Jahre Mbegann dann seine 
Pionierarbeit, denn er 

war der erste, der eine 
verbesserte Umweltausbildung 
in Ursprung für geeignet und 
notwendig erachtete. Ergebnis 
dieser Bemühungen war der 
„Speziallehrgang“. Eine 
einjährige postsekundäre Aus-
bildung, nicht nur für 
Absolventen landwirtschaftli-
cher Schulen, sondern für alle 
Maturantinnen und 
Maturanten.  Unterrichtet wurde 
im damals gerade fertiggestell-
ten Lehrsaal der Lehrwerkstätte. 
Das war aber nur eine 
Zwischenstufe zur heute nicht 
mehr wegzudenkenden Schwer-
punktausbildung „Umwelt-
technik“. Was das für ihn 
damals Arbeit bedeutete, kann 
man nur erahnen: Lehr-
planarbeit, Labor planen, Labor 
einrichten, usw. Sein damaliger 

Weitblick hat sich für die Schule 
allemal positiv ausgewirkt. 
Diese Leistungen wurden 2003 
mit der Verleihung des 
Silbernen Ehrenzeichens der 
Republik Österreich gewürdigt.

Prof. Wiesinger war immer ein 
leidenschaftlicher Kämpfer für 
eine gute naturwissenschaftli-
che Ausbildung, nicht nur an der 
Schule, sondern auch 
außerhalb. Viele Jahre hindurch 
leitete er die „Sommerschule 
der Chemie“, ein immer 
ausgebuchtes einwöchiges 
Seminar für Chemielehrer aus 
ganz Österreich. Und seit Jahren 
ist er auch (und noch immer) in 
der Lehrer/innenausbildung an 
den Pädagogischen Hochschu-
len Salzburg und Ober St. Veit 
tätig.

Franz Schmiedbauer
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KURZBERICHT

„Inoffizielles Ursprunger-
treffen“ in Tirol

nlässlich der Politiker-Awallfahrt am 4. Oktober 
2014 in Mariastein (Tirol) 

kam es auch zu einem 
„Inoffiziellen Ursprungertref-
fen“.
Im Pilgerhof der Wallfahrtskir-
che Mariastein, mit Pilger-
Brunnen, aus dem bei 
besonderen Anlässen auch 

Wein fließt, trafen sich:
Hausherr Pfr. Matthias 
Oberascher, Minister Andrä 
Ruprechter, die Bürgermeister 
LA Alois Margreiter und Ernst 
Huber und Franz Osl von FORUM 
LAND.

Franz Osl

Im Bild von links: Bgm. LA Alois Margreiter (MJ 1976), BM Andrä 
Ruprechter (MJ 1981), Bgm. Ernst Huber (MJ 1983), Pfr. Matthias 
Oberascherr (MJ 1973) und Franz Osl (MJ 1977)



Am 2. Oktober 2014 
besuchte DI Andrä 
Rupprechter, zweifellos 

derzeit Ursprungs prominentes-
ter Absolvent seine ehemalige 
Schule, an der er 1981 (mit 
Auszeichnung!) maturierte. Das 
Programm war dicht gedrängt, 
galt es doch zunächst im 
Rahmen einer Festveranstaltung 
Betriebe auszuzeichnen, die 
hervorragende Leistungen für 
den Klimaschutz erbringen.

Der späte Nachmittagstermin 
sollte sich dann aber als 
Glücksfall erweisen, weil der 
Minister an diesem Tag keinen 
Termin mehr wahrnehmen 
musste und wir ausreichend Zeit 
hatten, mit ihm zu diskutieren. 
Beim gemeinsamen 
Abendessen mit Lehrerinnen 
und Lehrern wurden 
Erinnerungen aus seiner 
Schulzeit ausgetauscht und 
über die erfolgreiche 
Entwicklung der HBLA Ursprung 
seit seiner Matura gesprochen. 
Dabei konnten wir auch unsere 
finanziellen Wünsche 
vorbringen: Die Schule platzt 
aus allen Nähten, schließlich ist 

sie nur für 10 Klassen ausgelegt. 
Es fehlt an Klassen- und 
Gruppenräumen, an 
Internatsplätzen und an 
Räumlichkeiten für ein 
betriebswirtschaftliches Zen-
trum. Auch der Wunsch nach 
einem weiteren Ausbildung-
szweig „Lebensmitteltechnolo-
gie“ wurde erneut bekräftigt. 
Minister Rupprechter zeigte 
Verständnis für die 
Erweiterungswünsche und 
versprach in den Standort 
Ursprung in nächster Zeit zu 
investieren.

Anschließend nahm sich der 
Minister noch ausgiebig Zeit für 
eine Gesprächsrunde mit 
Schülerinnen und Schülern. 
Nach einem kurzen Statement 
über seine Laufbahn wurde rege 
gefragt und diskutiert. Neben 
den zu erwartenden Fragen aus 
der österreichischen und 
europäischen Agrar- und 
Umweltpolitik wurde auch 
ausgiebig über Bildungspolitik 
und Perspektiven nach der 
Matura gesprochen. Dabei 
betonte er die Wichtigkeit der 
guten Berufsbildung, die 

Absolventen fit für die 
Arbeitswelt macht, gleichzeitig 
aber auch gute Voraussetzun-
gen für ein Studium schaffen 
muss. Dazu gehört seiner 
Meinung nach auch eine gute 
Allgemeinbildung, insbe-
sondere in Fremdsprachen, die 
in der Jugend viel leichter erlernt 
werden als später. Eine 
Auslandspraxis wäre dazu sehr 
hilfreich. Ihm war die Aus-
bildung in Ursprung jedenfalls 

ein perfektes Rüstzeug für das 
anschließende Studium an der 
BOKU. Die hohe Qualität der 
Ausbildung ist Voraussetzung 
und Garant für die gute 
Nachfrage nach Absolventinnen 
und Absolventen der höheren 
landwirtschaftlichen Schulen. 

Direktor Josef Wimmer

KURZBERICHT

Hoher Besuch in Ursprung: BM DI Andrä Ruprechter

Am 11. Oktober trafen sich 
auch die Absolventen 
des zweiten Matura-

jahrganges von 1994 zu ihrem 
20- jährigem Jubiläum in 
Ursprung. Von 28 Absolventen 
folgten 24 dem Ruf ihres 
ehemaligen Klassensprechers, 
nach 20 Jahren doch ein 
deutliches Zeichen der tiefen 
Verbundenheit mit der 
ehemaligen Klassengemein-
schaft. Nicht zu unterschätzen 
ist dabei sicherlich auch das 

prägende, gemeinsame Leben 
im Internat, womit doch im 
Gegensatz zu fast allen anderen 
Schulen eine engere 
Gemeinschaft geformt wurde. 
Mit dabei auch unser 
ehemaliger Professor Peter 
Famler, welcher trotz seines 
hohen Alters noch einen 
rüstigen Eindruck machte und 
sich ein Treffen mit seiner letzten 
Klasse, welche er als 
Klassenvorstand leitete, nicht 
entgehen ließ. Unter der 

fachkundigen Führung von 
Direktor Sepp Wimmer wurden 
uns nicht nur die baulichen 
Veränderungen, sondern auch 
die schulische Entwicklung und 
ein kurzer Überblick über die 
Zukunft dargestellt und 
anschaulich erklärt. Zur 
Schlussevaluierung zogen wir 
uns in den Gasthof Hotel 
Walkner in Seeham zurück, wo 
bei Speis und Trank die 
aktuellen Informationen und die 
letzten 20 Jahre diskutiert und 
kommentiert wurden. Da sich im 
Laufe des Nachmittags noch 
immer kein Konsens abzeichne-
te, wurde der spontane 
Entschluss gefasst, eine 
vergleichende Betriebsbesichti-
gung durchzuführen. Kollege 
Thomas Auer bot sich an, diese 
auf seinem Betrieb im 
naheliegenden St. Pantaleon 
(Innviertel) durchzuführen. Dort 
konnten wir die Arbeitsabläufe 
eines Vollerwerbsmilchbauern 
samt Betriebskonzept ein-

gehend studieren. Wieder 
zurück im Gasthof konnten wir 
uns dann vermehrt den mehr 
persönlichen Lebensläufen und 
Erfahrungen widmen. Interes-
sant wäre noch zu vermerken, 
dass die beruflichen Entwicklun-
gen der Einzelnen doch sehr 
unterschiedliche Wege 
aufzeigen. Vom Vollerwerb-
sbauern, selbständigen Steuer-
berater, Bankangestellten, 
Sachbearbeiter, Finanzamt-
mitarbeiter, Lehrer, Zahnarzt, … 
sind wir in sehr vielen 
Berufszweigen vertreten.
Zum Abschluss noch einige 
erfreuliche Fakten:
Ein Großteil der Klasse ist mit 
Nachwuchs gesegnet; Keiner 
hat sich bis jetzt scheiden 
lassen, obwohl die allgemeine 
Statistik hier ein anderes Bild 
zeigt; Alle sind erwerbstätig; 8 
führen einen landwirtschaftli-
chen Betrieb 

Paul Heymans

KLASSENTREFFEN

Maturatreffen von MJ 94
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Roman Ebner und 
Maria Eckl (MJ 2009) 
sind am 8. September 
diesen Jahres Eltern 
g e w o r d e n .  W i r  
g r a t u l i e r e n  u n d  
wünschen den jungen 
Eltern und Sohn Josef 
alles Gute! 

Gabi und Matthias Kreuzer, seit 2008 standesamt-
lich verheiratet und Eltern von drei extrem feschen 
Kindern, gaben sich im vergangenen Sommer auch 
kirchlich das Ja-Wort. Gabi, geborene Bacher, und 
Matthias, besuchten beide den ersten Ursprunger 
Jahrgang mit Schwerpunkt Umwelttechnik von 1998 
bis 2003.
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Nachwuchs: Alles Gute!

Ursprunger Hochzeitsglück!

um 25-jährigen Matura-Zjubiläum des 5B-
Jahrganges 1989 lud uns 

Kollege Sepp Viehhauser ins 
Großarltal zu sich nach 
Hüttschlag/Karteis. Bei wunder-
schönem Spätsommerwetter 
trafen wir uns im Garten seines 
"Bauernhofhotels", das auf 
Familien mit Kindern bis ca. 12 
Jahre spezialisiert ist. Wie zu 
erwarten waren einige Kollegen 
nach so langer Zeit erst beim 
zweiten Hinschauen wiederzu-
erkennen. Nach einem ersten 
Erfahrungsaustausch erzählte 
uns Sepp über sein Konzept und 
das Werden seines Hotels. Bei 
der anschließenden Führung 
konnten wir uns von der tollen 
Ausstattung des 4-Sterne-
Betriebes überzeugen. Speziell 
die Kinderbetreuung samt 
Spielplatz, aber auch die 
Haustechnik waren äußerst 
beeindruckend.

Am späteren Nachmittag 
machten wir uns auf den Weg 
zur Reitalm, einer von ca. 30 
bewirtschafteten Almen im 
Großarltal. Beim Bratlessen 
konnten wir uns in den 
Werdegang und die 
Erfahrungen der Kollegen 
vertiefen. So wie es schein, ist 
aus allen "was geworden". Beim 
gemütlichen Zusammensein ist 
unser Klassentreffen, bei dem 
immerhin 17 von 24 Kollegen 
anwesend waren, zu Ende 
gegangen.
Vielen Dank an Simon Wallner 
für die Organisation und Sepp 
Viehhauser für deine 
Gastfreundschaft und 
Bewirtung - die Bilder sagen 
mehr als tausend Worte!

Hans Quehenberger 

KLASSENTREFFEN

25jähriges Maturatreffen
der Absolventen von 1989

MJ 1989 vor dem Bauernhofhotel von Absolvent Sepp Viehhauser


