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UmbrUch in Der hLUW

25 Jahre nach der Schulgründung geht Hofrat Dir. Mag. Johann 
Zechner in Pension. 1989/90 war die Welt noch eine andere: Um-
bruch im Osten, verschmutzte Luft, tote Flüsse. Inspiriert von Vi-
sionären wie Konrad Lorenz sah er schon, dass das gewinnmaxi-
mierende Streben nach unkontrolliertem Wachstum auf Kosten der 
Natur auch auf Kosten des Menschen geht. Schon damals wusste 
er, dass nachhaltiges Wirtschaften sich auch rechnet und dass man 
Umwelt und Wirtschaft verbinden musste. Ein neuer Typ Manager 
musste her –  also unsere Absolventinnen und Absolventen. Per Jah-
resende 2014 geht der Visionär, der sicher auch polarisiert hat,  in 
Pension. Lest deswegen unser Special in der AbsolventenINFO ab 
Seite 4.

Neuer Direktor wird Mag. Gerhard Hackl, 44, Professor für Be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Rech-
nungswesen an der HLUW. Nach einer landwirtschaftlichen Aus-
bildung hat er die Matura im zweiten Bildungsweg gemacht und 
Wirtschaftspädagogik an der WU Wien studiert. Natur und Wirt-
schaft kann er gut kombinieren: »Ich arbeite gerne in der Natur und 
betreibe hobbymäßig eine kleine Landwirtschaft, welche in Zukunft 
aber extrem reduziert sein wird.« Prof. Hackl ist seit 2003 an der 
HLUW,  verheiratet und Vater von 2 Kindern. Ein ausführliches Por-
trait gibt es in der nächsten Ausgabe. 

Stefan Hollaus
Obmann Absolventenverband

Direktor Zechner geht in 
Pension. Professor Hackl 
wird neuer Direktor.

li: Direktor Zechner beim Entgegennehmen des Klimaschutzpreises. 
re: Professor Hackl – zukünftiger Direktor der HLUW Yspertal.  
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termine

Französisch Kochen mit 
Meister Eder
Essen und Trinken wie Gott in Frankreich
Freitag | 09. Jänner 2015 
Internatsküche | Yspertal 

Tag der offenen Tür
Samstag | 17. Jänner
9:00 bis 16:00 Uhr

Verkostungsseminar 
Alles rund um die Birne
Freitag | 06. März | 18:30 Uhr
BOKU-Heim | Wien
Anmeldung bis 25. Februar unter
jank.alexandra@gmx.at

Stammtisch in Wien

Jeweils am ersten Montag im Monat
ab 20:00 Uhr im Café Benno
Alser Straße 67, Ecke Bennogasse,
nächster Stammtisch am

5. Jänner
2. Februar
2. März
6. April
4. Mai

Mitgliedschaft Impressum

Liebe Absolventinnen, 
liebe Absolventen, 
bitte haltet euch fest. 

Die Ereignisse überschlagen sich: Herr Direktor Zechner geht in 
Pension, Herr Professor Hackl tritt seine Nachfolge an, im Jänner 
lernen wir alle freiwillig Französisch[-kochen], die letzte Absol-
ventenreise ging so weit wie noch nie per Nachtbus in ein mehr als 
1.000 km entferntes Land, die neue AV-Homepage steht kurz vor der 
Veröffentlichung, mit Johannes Bichl gibt es nun erstmals einen Ab-
solventen als AV-Kontaktlehrer an der Schule, dieser Satz ist wohl 
der längste, der jemals hier in diesem Rahmen veröffentlicht wurde 
und als ob das noch nicht genug wäre: Die aktuelle AbsolventenInfo 
hat erstmals in der Geschichte ihrer Existenz einen Umfang von sage 
und schreibe 12 Seiten. Ihr haltet dieses Luxusexamplar soeben in 
Händen, also würdigt es und fühlt euch unterhalten und informiert 
beim Lesen. 

Viel Spaß und alles Liebe,

Edith Schroll
Chefredakteurin
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UmWeLttechniker 
anDreas schagerL

AV: Welche Berufe hast du seit der Matura 
ausgeübt?
Im Oktober 2006 startete meine berufliche 
Laufbahn in der Firma Metlab KEG. In die-
ser Zeit lag mein Aufgabenbereich in der 
Kläranlagen-Fremdüberwachung, Trinkwas-
serprobenahme, Grundwasserprobenahme, 
Feststoffprobenahme und Probenaufberei-
tung. Im Juni 2012 wechselte ich innerhalb 
der Branche zu einem der größten Arbeitge-
ber Österreichs, der Firma ESW Consulting 
Wruss. 
AV: War es leicht für dich einen interessan-
ten bzw. der Ausbildung entsprechenden 
Beruf zu finden?
Nach der Matura wollte ich direkt ins Be-
rufsleben einsteigen und strebte einen Job 
in einem Labor an. Schon beim zweiten 
Bewerbungsgespräch hatte ich Erfolg. Ur-
sprünglich bewarb ich mich bei der Metlab 
KEG als Laborant, wurde jedoch auf Grund 
meiner praxisbezogenen Ausbildung kurzer 
Hand von meinem damaligen Chef für den 
Außendienst eingesetzt. 
AV: Würdest du die HLUW Yspertal wieder 
besuchen?
Ja! Rückblickend bin ich froh in einer Schule 
mit solch facettenreicher Ausbildung matu-
riert zu haben. Dadurch hatte ich die Mög-
lichkeit herauszufinden wo meine persönli-
chen Stärken und Interessen liegen. Was ich 
darüber hinaus an der HLUW schätze, ist der 
freundliche und persönliche Umgang zwi-
schen SchülernInnen und ProfessorInnen. 
AV: Was genaue sind deine Tätigkeiten?
In der ESW Consulting Wruss bin ich Aus-
führender der akkreditierten Inspektions- 

und Prüfstelle für Trinkwasser, das heißt ich 
mache akkreditierte Trinkwasserprobenah-
men z.B. für Universitäten, Großindustrien, 
sowie für Privathaushalte. Weiters bin ich 
als örtliche Aufsicht Chemie für die Sanie-
rung von Altlasten tätig, betreue das Vorort-
Labor eines aktuellen Tunnelbauprojektes, 
führe die Probenahmen von Grundwas-
serbeweissicherungen durch, vollziehe die 
Abtransportkontrolle diverser Bauprojekte 
und erstelle die dazugehörigen Analysenbe-
richte.
AV: Was sind die interessanten Seiten dei-
nes Jobs?
Besonders interessant finde ich die Entwick-
lung meiner Projekte zu beobachten. Wer-
den die gesetzlichen Grenzwerte eingehal-
ten? Wird das Sanierungsziel erreicht?
Sehr spannend ist es außerdem, durch mei-
nen Beruf an Orte zu gelangen, die nicht für 
jedermann zugänglich sind, wie zum Bei-
spiel der Testreaktor in Wien, oder riesige 
halbfertige U-Bahnschächte.
AV: Gibt es durch die besondere Ausbildung 
an der HLUW Vorteile in deinem Beruf?
Ja, das sieht man alleine daran, dass unsere 
Firma bereits mehrere HLUW AbsolventIn-
nen beschäftigt. Meine KollegInnen und ich 
werden in der Firma für unterschiedlichste 
Arbeitsaufgaben eingesetzt – Büro, Außen-
dienst und Labor. Diese hohe Flexibilität 
ist auf das breitgefächerte, praxisbezogene 
Ausbildungsangebot der HLUW zurückzu-
führen.
AV: Gibt es Bereiche die in der HLUW zu 
kurz gekommen sind?
Meiner Meinung nach ist es unsere Stärke, 

Andreas hat 2006 maturiert, ist direkt 
nach der Matura ins Berufsleben einge-
stiegen und sorgt nun für die Sicherheit 
von Wasser und Boden.

Andreas Schagerl
Mjg. 2006

chemisch-technischer 
Angestellter

bei ESW Consulting Wruss 

dass uns nicht in wenigen, speziellen Be-
reichen Scheuklappen aufgesetzt werden, 
sondern wir von vielen verschiedenen Be-
reichen eine Ahnung haben. Eine Ausbil-
dung, die es darauf anlegt, stets über den 
Tellerrand zu blicken, kann man nicht bis 
ins Kleinste ausführen, jedoch ist ein guter 
Grundstock gelegt, auf dem man in der wei-
teren Ausbildung bzw. im Beruf gut aufbau-
en kann.
AV: Deine Meinung zum Absolventenver-
band?
Der Absolventenverband ist für Maturan-
tInnen und AbsolventInnen gleichermaßen 
wertvoll. Einerseits zeigt er den SchülerIn-
nen der HLUW umfangreiche Perspektiven 
welche sie nach der Matura bestreiten kön-
nen. Andererseits bietet er seinen Mitglie-
dern stets tolle Events über das Jahr verteilt, 
wodurch auch ältere Semester wieder die 
Gelegenheit bekommen, sich fortzubilden, 
sich zu treffen und auszutauschen.

Das Interview führte Nina Schoder. 

Jobportrait
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Yspertal. 7. November 2014. Ich begebe 
mich die Direktion, eine Örtlichkeit, die 
manche Absolventen in der aktiven Schul-
karriere vielleicht mit einem mulmigen Ge-
fühl betreten haben. Gut, als Direktor muss 
man sich um vieles kümmern. Plötzlich 
kommt Traude Zechner ins Zimmer: »Im In-
ternat gibt’s Feueralarm.« Dir. Zechner löst 
das Problem schnell mit einer Durchsage in 
der ganzen Schule: »Professor Bichl oder 
eine sachkundige Person soll ihn ausschal-
ten.« Vor 25 Jahren gab es aber ganz andere 
Sorgen…

Johann Zechner: »1990 war die Welt noch 
eine andere. Es gab die gesellschaftlichen 
Ausläufer der kritischen 68er-Bewegung 
und das Konrad Lorenz Volksbegehren. 
Die Flüsse waren verdreckt, die Luft ver-
schmutzt. Am Wiener Gürtel konnte man 
im Auto das Fenster deswegen nicht öffnen. 
Das könnt ihr euch heute gar nicht mehr vor-
stellen.«

AbsolventenInfo: War das die Geburtsstun-
de der Umweltschutzbewegung?
Johann Zechner: »Ja, damals wurde der  
Umweltschutz geboren. Ich kenne keinen 
Techniker, der bewusst die Welt ruinieren 
will. Die Fehlentscheidungen machten aber 
die Wirtschafter. So kam meine fixe Idee 
der Verbindung von Umwelt und Wirt-
schaft. Der nächste Gedanke war, dass man 
mit Dreckschleudern auch nicht mehr Geld 
verdienen kann als mit etwas sauberen. Die 

Innovation müsste wirtschaftlicher sein als 
stupides Weiterstanzen von alten Vorlagen.«

AbsolventenInfo: Das war der Grund für 
die Schulgründung?
Johann Zechner: »Damals sah ich, irgend-
wie müsste das auch am Geld liegen. Ich war 
damals Lehrer im Stiftsgymnasium Melk  
und wollte einen Umweltzweig entweder 
dort oder im Francisco-Josephinum in Wie-
selburg realisieren, aber als Umweltschüt-
zer war man in der Wirtschaft verschrien. 
Trotzdem war Hilde Umdasch von dieser 
Spinnerei begeistert und förderte später die 
Schulgründung.«

AbsolventenInfo: Wie wurde dann Yspertal 
als Schulstandort gewählt?
Johann Zechner: »Ich war damals bei Ver-
einen im Mostviertel aktiv. Unter anderem 
pflanzten wir Birnbäume. In dieser Phase 
habe ich Karl Moser kennengelernt. Er war 
erst seit Kurzem Bürgermeister der Markt-
gemeinde Yspertal. Viele haben gesagt, dass 
der junge Moser in Niederösterreich mal 
was werden wird. Und er wollte in Ysper 
eine Mittelschule gründen.«

AbsolventenINFO: War das wirklich am 
Wieselburger Volksfest?
Johann Zechner: »Na ja, er ist im Juni zu 
Peter und Paul mit seinem kleinen Merce-

des zu mir nach Wieselburg gekommen, 
gemeinsam mit dem Waldviertel-Manager. 

Um halb neun abends sind sie wieder ge-
fahren. Dann gab es hunderte Vorsprachen 
und Ende November 1989 haben wir im 
alten Turnsaal die neue Schule vorgestellt. 
Es ist ein Bereich, der Umwelt, Wirtschaft, 
Regionalität und Soziales beinhaltet. Der 
Bürgermeister wollte ja auch Arbeitsplätze 
schaffen, was ihm auch gelungen ist.«

AbsolventenINFO: Wie war das am An-
fang?
Johann Zechner: »Ich hatte am Anfang 
zwei Sessel und einen alten Tisch der Volks-
schule und war im Lehrmittelzimmer ange-
siedelt. Dann haben sich Leute angemeldet. 
Auf meiner Post stand ,Höhere Lehran-
stalt…‘ Und ich war Schulleiter in einem 
Kammerl. Eine Mutter hat dann gemeint, 
dass ihr Sohn ein Internat benötigt. So ha-
ben wir im Gasthaus Haider gestartet [Anm. 
mit 4 Schülern]. Mit 35 Schülern begann das 
neue Schuljahr.«
AbsolventenInfo: Was war das Schwierigs-
te zu Beginn?

SCHuLgrünDEr 
DIrEKTor ZECHnEr ...

Im 25. Jahr des Bestehens der HLuW geht 
Schulgründer Mag. Johann Zechner in den 
wohlverdienten ruhestand; grund für ein 
ausführliches Interview im Yspertal über 
sein Lebenswerk.

»Ich war Schulleiter in 
einem Kammerl.«
Johann Zechner über den Schulanfang 1990

intervieW

»Sie war von dieser Spinnerei begeistert.«
Johann Zechner über Hilde Umdasch 
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... EIn VISIonär MIT 
ECKEn unD KAnTEn
Johann Zechner: »Wir hatten anfangs Lehrer, die die Schulinhalte 
nicht gelernt haben. Das ist auch kein Vorwurf, da man Umwelt-
schutz ja nirgends lernen konnte. Und: Wer hatte schon Erfahrung 
mit Projektunterricht. Die Lehrer sagten: ‚das wird nicht gehen’ – 
aber es ging gut.«
AbsolventenInfo: Ja, wie man bei den vielen Absolventinnen und 
Absolventen sieht.
Johann Zechner: »Anfangs wollten die Lehrer für diese Form des 
Unterrichts ein Schema, das es natürlich nicht gab. Anders war es 
bei den Jugendlichen in Ausbildung, da ist das Kasterldenken noch 

nicht installiert, die kann man anders erziehen. Wir hatten damals 
schon neue Unterrichtsformen wie Projekte und Arbeitstage. Ihr Ab-
solventen seid mit Lehrmethoden in die Welt geführt worden, die es 
vordem noch nirgends gab. Jetzt fangen etliche andere Schulen bei 
null an. Sie könnten aber fragen. Trotzdem denke ich, dass dieses 
Schulsystem nicht reformierbar ist.«

AbsolventenInfo: Wie war es bei der ersten Matura?
Johann Zechner: »Die Standardfrage war: Was sollen die Absol-
venten nachher tun? Die erste Matura 1995 ist mitten in den Neoli-
beralismus gekommen. Alle wollten schnell reich werden. 2008 hat 
man gesehen, wohin das führt. Aber zu meinem Erstaunen sind alle 
gut untergekommen. Der Erfolgsfaktor war Umwelt und Wirtschaft 
und nicht Umwelt und Technik. Qualitätsmanagement ist später 
dazu gekommen. Jeder muss aber fähig sein, selbst zu erklären was 
er kann.« 

AbsolventenInfo: Was waren die schönsten Erlebnisse?
Johann Zechner: »Es hat viele gegeben, beispielsweise die Matu-
rabälle. Für einen Lehrer ist es das Schönste immer unter jungen 
Leuten zu sein. Und es ist schön, wenn man sieht, dass aus den Ab-
solventen etwas geworden ist. Das freut mich. Eine Absolventin sag-
te mir auch, dass sie durch die Schule sehr positiv geprägt wurde. 

Denn was bringt es, wenn man gut Rechtschreiben kann, aber nicht 
weiß was man schreiben soll. Und es hat mir auch immer Freude 
gemacht, eine katholische Schule zu führen.«
Direktor Zechner kommt im Laufe des Gespräches zu seinen Wur-
zeln zurück und erinnert sich auch noch gerne an die Zeit vor der 
HLUW. Johann Zechner ist 1952 in See bei Neumarkt in der Steier-
mark auf die Welt gekommen. 
Johann Zechner: »Ich war als Bergbauernkind auf 1.120 m Seehöhe 
zu Hause und bin jeden Tag 7 km in die Schule zu Fuß gegangen. 
Da lernt man die Natur gut kennen. Aber auch als Kind wusste ich 
schon, dass ich auf die Alm und die Scheid gehen musste um zu se-
hen, wie die Welt auf der anderen Seite aussieht.«

AbsolventenInfo: Dann ging es ins Fransisco-Josefinum nach Wie-
selburg.
Johann Zechner: »Ja, ich bekam dann einen Hang zur Ganzheit-
lichkeit. Ich hatte viel mit Lehrern gestritten, die uns zu viel von 
nur einem Fach lernen wollten und keine Zusammenhänge. Ein guter 
Lehrer von mir war 1967 schon vom biologischen Landbau faszi-
niert. So bin ich zum Bio- und Chemie-Studium gekommen und war 
vorher noch als Bautechniker bei der ARGE Tauerntunnel tätig.«

»Ich bin für die Welt meiner 
Enkelkinder verantwortlich.«

intervieW

»Das Schulsystem ist nicht reformierbar.«
Johann Zechner über die aktuelle Bildungsdebatte.

.

»Es ist schön, wenn man sieht, dass aus 
den Absolventen etwas geworden ist.«

Johann Zechner über das »Produkt« der HLUW
.
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seine schULLaUfahn im ÜberbLick

AbsolventenInfo: Was hat dich im Studium 
besonders geprägt?
Johann Zechner: »Ich habe Konrad Lorenz 
noch im Studium und somit die Welt des 
Nobelpreisträgers erlebt und gesehen, dass 
ich für die Welt meiner Enkelkinder verant-
wortlich bin.«  

AbsolventenInfo: Was haben Sie im Ruhe-
stand geplant?
Johann Zechner: »Meingottna. Ein halbes 
Jahr möchte ich das Haus renovieren. Aber 
von der Ferne möchte ich schon sehen, was 
aus meiner Schule wird. Ich weiß es nicht. 
Aber ich danke dem Herrgott, dass ich ge-
sund bin.«

Zu guter Letzt erzählt er noch von seinen 
Abnehmtipps: »Mit nur Krautsuppe habe 
ich in vier Wochen 21 kg abgenommen. 
Aber nach vier Tagen fühlt man sich wie ein 
Asket.«

AbsolventenInfo: Ich bedanke mich für 
das Gespräch und wünsche weiterhin alles 
Gute!

AbsolventenInfo: Was hat dich im Studium 
besonders geprägt?
Johann Zechner: »Ich habe Konrad Lorenz 
noch im Studium und somit die Welt des 
Nobelpreisträgers erlebt und gesehen, dass 
ich für die Welt meiner Enkelkinder verant-
wortlich bin.«  

AbsolventenInfo: Was haben Sie im Ruhe-
stand geplant?
Johann Zechner: »Meingottna. Ein halbes 
Jahr möchte ich das Haus renovieren. Aber 
von der Ferne möchte ich schon sehen, was 
aus meiner Schule wird. Ich weiß es nicht. 
Aber ich danke dem Herrgott, dass ich ge-
sund bin.«

Zu guter Letzt erzählt er noch von seinen 
Abnehmtipps: »Mit nur Krautsuppe habe 
ich in vier Wochen 21 kg abgenommen. 
Aber nach vier Tagen fühlt man sich wie ein 
Asket.«

AbsolventenInfo: Ich bedanke mich für 
das Gespräch und wünsche weiterhin alles 
Gute!

Das Interview führte AV-Obmann Stefan Hollaus. Er hat Direktor 
Zechner seit 1991 als Schüler und später im Rahmen des Absolven-
tenverbandes erlebt. 

1958  bis 1962  Schüler   Volksschule Greith bei Neumarkt/Stmk (einklassig)
1962 bis 1966  Schüler   Hauptschule Neumarkt/Stmk
1966 bis 1967 Schüler   Poly Neumarkt/Stmk
1967 bis 1972 Schüler   HBLA FJ Wieselburg /Abteilung Landtechnik

1972   Bautechniker ARGE Tauerntunnel-Süd
1973 bis 1977 Student  Uni Wien Lehramt Biologie und Erdwissenschaften + Chemie
1976 bis 1979 Lehrer   BG Wieselburg: Biologie, Chemie, Physik, Knabenhandarbeit 
1979 bis 1993 Lehrer   Stiftsgymnasium Melk: Biologie, Chemie

1989    Schulgründungsstart in Yspertal
1990  Direktor  Eröffnung des 1. Jahrganges in Yspertal 
    Verfassen des neuen Lehrplanes HLUW
seit 1992  Direktor  fortlaufende Planungen von Zu-, Um- und Ausbauten der Schule 
    und des Übungsgeländes
ab 1992 bis 2003 Direktor  Aufbau der Schulpartnerschaften und Regionalpartnerschaften in 
    Veseli (CZ), Tokaj (H) und Teschen (PL) 
ab 2010  Direktor  neuer Ausbildungszweig »Wasser- und Kommunalwirtschaft«
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Am Freitag, 6. März 2015, um 18:30 Uhr 
veranstaltet der Absolventenverband das 
Kulinarik-Verkostungsseminar rund um 
die Birne. Im Boku-Heim in Wien werden 
Birnenmost, Birnenschnaps und weitere Le-
ckerbissen zum Thema Birne verkostet.

Zum Probieren und Gustieren gibt es ver-
schiedenste, vorwiegend regionale Köst-
lichkeiten, die aus dem Fallobst hergestellt 
werden. So werden unter anderem Schnäp-
se, Säfte, Birnenmost, Birnenkompott, Bir-
nenessig und Chutney verkostet. Da man 
beim Gustieren auch hungrig wird, gibt es 
natürlich eine deftige Brettl Jause.

Das Seminar besteht aber nicht nur aus Gau-
menfreuden, auch ein fachlicher Input wird 
serviert. Dabei schickt euch der Absolven-
tenverband mit dem Thema »Alles rund um 
die Birne« auf eine Reise durch die wunder-
schöne Region des Mostviertels. 

Unsere Fachbereichsexpertin, DI Dr. Mar-
tina Schmidthaler, welche einigen von 
euch bestimmt noch als Professorin an der 
HLUW Yspertal bekannt sein wird, gibt uns 
einen spannenden Einblick in den Bereich 
der Pomologie – der Obstbaukunde. 

Achtung:
beschränkte Teilnehmerzahl; 
bitte um baldige Anmeldung –bis spätestens 
25. Februar 2015 per E-Mail an
jank.alexandra@gmx.at 
Bitte nicht nur über Facebook anmelden. 

Kosten inklusive Jause und Verkostung: 
AV-Mitglieder:  14€
Nichtmitglieder:  24€ 

Veranstaltungsort: BOKU-Heim
Pötzleinsdorfer Straße 40, 1180 Wien

Es werden Partnerbetriebe im europäischen Ausland gesucht, die 
SchülerInnen der HLUW Yspertal aufnehmen, damit sie ein bis drei 
Monate ihres Pflichtpraktikums dort absolvieren können. Geeignet 
sind vor allem Firmen mit Umweltbezug, oder kommunale Einrich-
tungen wie zum Beispiel Wasserversorgung, Abwasserreinigung 
und noch vieles mehr. 

Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit Mag. Christoph Zau-
ner, Koordinator Erasmus+ an der HLUW: czauner@hlaysper.ac.at

aLLes rUnD Um Die birne         
kULinarikseminar    

hLUW sUcht partnerbetriebe    

Birnenmost, Birnenschnaps und weitere Köstlich-
keiten von der Birne – Prof. Martina Schmidthaler 
referiert über ihr Fachgebiet: die Pomologie. 

Eu-Erasmus+ Projekt:
Langfristige Partnerbetriebe 
für PraktikantInnen aus der 

HLuW Yspertal gesucht

verkostUng

Organisatorin Alexandra Jank [Mjg. 2014] 
mit Referentin DI Dr. Martina Schmidthaler
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WaLD erLeben 
WiLD essen

Erlebnis-Seminar in oberösterreich

Eine Gruppe Absolventinnen und Absolventen war am 25. Oktober 
zu Gast im Wirtshaus von HLA-Legende Tobias Pühringer in Hai-
bach ob der Donau und erkundete den Wald entlang der Schlögener 
Schlinge, ein Weltnaturerbe. Zum Thema »Wald erleben« konnten 
die Forstexperten DI Birgit Stöhr und DI Ulrich Wolfsmayr [beide 
Mjg. 2003] einiges erzählen. »Die Fakten über den österreichischen 
Wald waren für mich sehr interessant«, meint Teilnehmer Klaus 
Hawel. »Und natürlich ist die Schlögener Schlinge wirklich sehens-
wert«, ergänzt er. 

Wild essen war das Motto des Abends. Es gab ausgezeichnete Wild-
gerichte aus den umliegenden Wäldern. Im Gasthaus »Silvia« wer-
den außerdem je nach Saison regionale, großteils biologische Spei-
sen angeboten.

Hackl wird Direktor 

25 Jahre nach der Schulgründung geht 
Hofrat Dir. Mag. Johann Zechner in 
Pension. Neuer Direktor wird Mag. Ger-
hard Hackl, Professor für Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsin-
formatik und Rechnungswesen an der 
HLUW.  

HLuW Absolventin 
gewinnt nÖ Innovation 
Award 2014

Preisträgerin Claudia Kolm [Mjg. 2006]
entwickelte eine einfache und kosten-
günstige Methode, um Bestandteile von 
gentechnisch veränderten Pflanzentei-
len in Lebens- und Futtermitteln nach-
weisen zu können. Herzlichen Glück-
wunsch!

Eröffnung Marktplatz 
Altenmarkt und Pflege-
zentrum Yspertal

Am 19. Oktober wurde das neue Pfle-
gezentrum im Yspertal gemeinsam mit 
dem umgestalteten Marktplatz Alten-
markt eröffnet. Im Yspertal stehen nun 
70 Pflegebetten und 7 Wohnungen für 
betreubares Wohnen zur Verfügung. 

neUes 
aUs Der 
hLUW
UnD Dem
YspertaL

Ein Teil der Gruppe beim Waldspaziergang. 
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zUrÜck zU Den WUrzeLn 
    – Der rÜckbLick

Wie jedes Jahr ging es auch 2014 für 
AbsolventInnen der HLuW wieder 
»back« ins Yspertal:  

Das »Back to the Roots« war mit einer Spit-
zenbesucherzahl von 65 Gästen in jeder 
Hinsicht ein voller Erfolg. An erster Stelle 
ist hier die neue Location zu erwähnen – der 
Biohof Prannleithen der Familie Schroll. Es 
gibt keinen Ort, der sich für dieses Fest bes-
ser eignen würde, nicht zuletzt deshalb, weil 
diese lauschige Außenstelle für viele Absol-
ventInnen während ihrer Schulzeit in Ysper 
zu einem zweiten Zuhause wurde. 

Erstmalig und einzigartig war auch der 
Gummistiefelwettbewerb – Bauerngolf nennt 
sich der Sport, bei dem die Kontrahenten al-
les gaben um sich in der eisernen Disziplin 

des Gummistiefelzielschießens zu bewei-
sen. Bei der anschließenden Siegerehrung 
wurden die ersten drei Plätze mit Getränken 
geehrt, der Gewinner hat sich eine exklusive 
Übernachtung in der Außenstelle erspielt. 
Herzlichen Glückwunsch an unseren Stie-
felkönig Christoph Kainz [Mjg. 2004].

Auch das Wetter spielte heuer mit, und man 
konnte bei sonnigen 27°C eine erfrischende 
Runde im Badeteich drehen und sich danach  
noch einen Sonnenbad holen.

Als besonderes Highlight verzauberte uns 
die Feuerkunstgruppe Daidalos, mit Absol-

vent Andi Schagerl [Mjg. 2006], mit einer 
atemberaubenden Feuershow um Mitter-
nacht. Es wurde gegrillt, gelacht, getanzt, 
gefeiert. Es war ein wundervolles Fest, bei 
dem sich die »Oldies« sowie die »Youngs-
ters« sichtlich vergnügten, während sie die 
gute alte HLA-Zeit gemeinsam wieder auf-
leben ließen.

Danke an alle die 
dabei waren und bis 
zum nächsten Jahr, 
ich freu mich schon!

Nina Schoder 
[Mjg. 2011]

Eine kurze Zusammenfassung des Abends in Bildern, für alle die nicht dabei waren, oder sich nicht mehr erinnern können, dass sie dabei waren. 
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Große, stinkende, bärtige Männer in 
Schwarz, die mit Ziegen unterwegs waren 
und Käse und die Köpfe ihrer toten Feinde 
herumschleppten, so kannte und fürchte-
te man die Montenegriner vor vielen Jahr-
hunderten. Heute ist oft nur wenig über das 
kleine Land am Balkan bekannt. Manche 
wissen nicht einmal genau wo es liegt. Doch 
Montenegro ist eine unterschätzte Ecke Eu-
ropas. 

Acht Jahre ist es her, da entschied sich die 
Bevölkerung Montenegros wieder eine ei-
genständige Republik zu werden und trat 
somit aus dem Staatenbund Serbien-Mon-
tenegro aus. Heute zählt das Land 625.000 
Einwohnerinnen und Einwohner und ist 
mit einer Fläche von 13.812km2 nur wenig 
größer als Tirol. Doch hat Montenegro eine 
so beeindruckend schöne, vielfältige Natur-
landschaft und weiß allerhand spannende 
Geschichten zu erzählen, dass man leicht 
vergisst, wie klein es doch eigentlich ist.

Eines Abends im September ging es los. Mit 
unserem Reisebus machten wir uns auf 14 
Stunden gen Süden zu fahren, um danach 
unmittelbar frisch und munter in den ersten 
Programmpunkt starten zu können, einer 
Führung durch die Altstadt von Kotor. Da-
rauf folgte ein Besuch der Abwasserreini-
gungsanlage Budva, die jüngst von der WTE 
(EVN-Gruppe) fertig gestellt wurde und die 
erste an der montenegrinischen Küste ist.
Budva war es auch, wo sich unser Hotel be-
fand. Vor allem hier im touristischen Hot-
spot des Landes blicken Luxus-Ressorts und 
Hotelruinen von der gebirgigen Küstenland-
schaft auf die traumhaften Buchten. Monte-
negro versucht den Tourismus maximal zu 
nutzen und hat sich in den letzten Jahren 
besonders auf die gehobeneren Schichten 
fokussiert, wie beispielsweise in Kotor mit 
dem Luxus-Yachthafen Porto Montenegro. 
Monaco dient als Vorbild. Dass der völlig le-
gitime Anspruch auf wirtschaftlichen Auf-
schwung zu Lasten des Potenzials und der 
Einzigartigkeit des Landes geht, gerät dabei 

abenteUerreise 
nach montenegro

häufig aus dem Blick. Montenegro ist noch 
dabei seine Identität neu zu positionieren 
und will dabei mit den westlichen Staaten 
möglichst schnell gleichziehen. Diese po-
litischen Aspekte und die diplomatischen 
Beziehungen mit Österreich wurden beim 
Besuch der österreichischen Wirtschafts-
kammer in der Hauptstadt Podgorica mit 
dem Vizekonsul Gerald Hauser und dem 
Wirtschaftsdelegierten Andreas Haidentha-
ler diskutiert. Ein Aspekt der diese Prozesse 
gut verdeutlicht, ist die Landessprache Mon-
tenegrinisch. Als sprachpolitisches Zeichen 
der Unabhängigkeit distanziert man sich be-
wusst von der Zurechnung zum Serbischen. 
Montenegro will eine eigene Identität.

Der nächste Tag führte uns in die albanisch-
dominierte Stadt Ulcinj. Dort genossen wir 
einmal mehr in einem der Restaurants der 
Altstadt den Blick aufs Meer. Seine Land-
schaft ist definitiv eines der größten Po-
tenziale Montenegros. Doch setzt das Um-
weltbewusstsein in der Gesellschaft erst 
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1.100 Kilometer, 25 Personen, 1 Bus – so 
begann die 12. reise des Absolventenver-

bandes, die in ein beeindruckendes 
Land führte.

reise

nach und nach ein. Das bestätigte auch un-
sere Reiseleiterin Jelena Jabucanin bei der 
Bootsfahrt am Skadarsee. Kurz vor unserer 
Ankunft hatten die starken Niederschläge 
des Sommers bewirkt, dass die umliegen-
den Flüsse viel Müll in das Naturschutzge-
biet schwemmten. Doch auch an den Stra-
ßen- und Wegesrändern finden sich immer 
wieder Abfall und Sperrmüll als Zeichen 
der noch vorherrschenden Unbedarftheit im 
Umgang mit der Umwelt. Wie gut allerdings 
die Zusammenarbeit mit der Natur funkti-
onieren kann, bekamen wir beim Besuch 
eines Wein- und Honigproduzenten in den 
Bergen von Rijeka Crnojevica zu sehen. 
Hier werden Wein, Lebensmittel und Haus-
mittelchen auf Basis von Honig hergestellt. 
Das Konzept ist so überzeugend, dass sich 
die ganze Gruppe mit einem Jahresvorrat 
Propolis eindeckte.

Sandra Hochstöger 
[Mjg. 2007]

Trotz Koffeinunterversorgung sowie Er-
krankte und Verletzte in unserer Reisegrup-
pe, die mitunter das Tempo bei unserem 
straffen Reiseprogramm drosselten, schaff-
ten wir es mit eisernem Willen doch, stets 
pünktlich zum Essen in den jeweiligen Re-
staurants anzukommen. So auch am letzten 
Tag, den wir mit einem Fünf-Gänge-Menü 
im renommierten Restaurant Kapetanova 
kuca im kroatischen Mali Ston ausklingen 
ließen. Viel zu schnell ging also auch die 
diesjährige Abenteuer- und Studienreise 
wieder zu Ende. Es warteten nur noch zehn 
Stunden Busfahrt auf uns.

Dieser Artikel ist auch auf dem Blog der Au-
torin Sandra Hochstöger La Vida Etcétera 
nachzulesen.
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empfänger

Eure Kochkünste sind wieder gefragt. Das nächste Kochseminar fin-
det am Freitag, 9. Jänner 2015 statt und diesmal dreht sich alles um 
die französische Küche. Als besonderen Gast dürfen wir daher auch 
unsere Französisch-Professorin Mag. Heidi Nebauer begrüßen. 

Gemeinsam mit Meister Eder und einem Team von Ysperabsolven-
tInnen wird am 9. Jänner ab zirka 16:30 Uhr in der Internatsküche 
der HLUW Yspertal blanchiert, flambiert, meliert und tourniert. Die 
Sprache der Kochkunst ist ja Französisch. Neben delikaten Rezep-
ten, geschickten Handgriffen und Vokabeln geht es vor allem um 
einen geselligen Abend.

Da die Küche nur eine begrenzte Anzahl an Personen zulässt, ist 
eine Anmeldung notwendig. 

kochen mit 
meister eDer

Essen und trinken 
wie gott in Frankreich.

Übernachtungsmöglichkeit: Wir empfehlen das »Landhotel Ysper-
tal«, den meisten bekannt als »Gasthof zum Grünen Baum« [Für uns 
gibt es einen Sonderpreis von 30 € pro Person. Im Preis enthalten 
ist ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei der Anmeldung Codwort 
»Ysperabsolventen« anführen.] http://www.landhotelyspertal.at/
 
Anmeldung bis 31.12.2014: ulrich.wolfsmayr@ysperabsolventen.net 

Kosten:
15€  AV-Mitglied, inkl. Essen, Getränke
25€  Nicht-Mitglied, inkl. Essen, Getränke

Auf Euer Kommen freuen sich Meister Eder und der 
Absolventenverband.


