
 



50 Jahre HLW
Neumarkt a.W.!
Das gehört gefeiert!

Genau aus diesem Anlass wurde diese Festschrift gestaltet, um die
letzten 50 Jahre gebührend festzuhalten. Die HLW Neumarkt feiert
im Schuliahr 2021/22 ein halbes Jahrhundert. In den vergangenen
Jahren ging die Schule durch Höhen und Tiefen, musste sich von
Menschen trennen und bekam stetig neue Gesichter hinzu. Doch
was sich seither nicht geändert hat, ist der Zusammenhalt und die
Bodenständigkeit unserer Schule.

Viele Schüler/innen absolvierten mit einem breiten
Wissensspektrum die Schullaufbahn und legten anschließend große
Karrieren hinter sich. Andere wiederum verließen uns schon früh,
fanden ihren richtigen Weg trotzdem.

Genau wie unsere Schülerinnen entwickelt sich die Schule weiter
und passt sich an die unterschiedlichsten Situationen an. Egal ob
Schüleraustausch, Zusatzausbildungen oder Modernisierung, die
HLW Neumarkt mischt überall mit. Wir sind stets bemüht, das
BESTE aus uns zu machen, und dafür  arbeiten wir ununterbrochen.

Auch der Zusammenhalt  wird in unserer Schule groß geschrieben
und so wird sich bei uns gegenseitig bei Problemen geholfen und
miteinander nach Lösungsansätzen gesucht. Denn nur zusammen
sind wir stark.

In dieser Festschrift findet man beinahe alle wichtigen Details rund
um die Schule, angefangen von der Geschichte bis hin zu
Erfolgsgeschichten unserer Schüler*innen. 
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Liebe Schulgemeinde!
Als Landeshauptmann ist es mir eine besondere Freude der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
meiner ehemaligen Heimatgemeinde Neumarkt anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens meine herzliche
Gratulation und persönliche  Glückwünsche zu übermitteln.

Wenn die HLW Neumarkt all die Geschichten, Beobachtungen und Ereignisse aus ihrem halben Jahrhundert
Schulhistorie erzählen könnte, würde mit Sicherheit so mancher Bestsellerband entstehen. Kein Wunder, ist
doch ein Bildungshaus der wichtigste Dreh- und Angelpunkt im Leben von jungen Menschen - daran erinnere
auch ich mich immer wieder gerne zurück. Tagtäglich werden hier neben der umfassenden Ausbildung in allen
möglichen Disziplinen Freundschaften fürs Leben geschlossen, Freude und Leid miteinander geteilt, der
Charakter geformt, Werte vermittelt und vieles mehr. Für den weiteren Lebensweg sind diese Schuljahre mehr
als prägend. Umso schöner ist es zu sehen, dass Jugendliche hier in der HLW Neumarkt in einem solch
liebevollen und fürsorglichen Umfeld unter besten Bedingungen Freiraum zur individuellen Entwicklung
vorfinden. 

Drei unterschiedliche Zweige von Sprachen über Mediendesign bis hin zum Kulturmanagement in der
fünfjährigen Ausbildung mit Matura-Abschluss sprechen für die breit gefächerte Qualität hier im Haus.
Unterstützt wird dies durch die drei- und einjährige Fachschule. Was alle vereint, ist die praxisorientierte
Vorbereitung für den direkten Einstieg ins Berufsleben. Diese Kompetenzen sind für den weiteren Lebensweg
äußerst wertvoll, kann einem keiner mehr wegnehmen und untermauern die Bedeutung unserer
berufsbildenden Schulen in Salzburg.

Möglich gemacht wird dieses spitzenmäßige Angebot erst durch das leidenschaftliche und unnachgiebige
Engagement des Lehrpersonals, an der Spitze Direktor Hofrat Mag. Norbert Leitinger, dem ich stellvertretend
für sein gesamtes Kollegium zum runden Jubiläum gratulieren möchte. Innovation und Weiterentwicklung am
neuesten Stand sind für die Verantwortlichen kein Fremdwort und werden tagtäglich vorgelebt und
weitergegeben. Damit unterstützten sie die Schülerinnen und Schüler darin, Verantwortung für sich selbst,
aber auch für andere zu übernehmen und sich in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft zurecht zu finden
und diese aktiv mitzugestalten. Im engen Austausch mit den Eltern ist in der HLW Neumarkt über die
vergangenen fünf Jahrzehnte ein dynamisches Zusammenspiel aller relevanten Akteure entstanden, das als
Vorzeigemodell in Sachen berufsbildenden Schul- und Ausbildungswesens gesehen werden kann. 

In 50 Jahren hat sich in der HLW Neumarkt viel verändert, gleichzeitig ist ein Grundsatz immer geblieben: Die
Schule ist ein Ort des Lernens und des Lebens, ein Raum der Gemeinschaft und des Miteinanders. Hier
werden Vielfalt gelebt, Chancen erteilt, zum eigenständigen Denken und zur Kreativität ermutigt, Verständnis,
Toleranz, Achtung und Wertschätzung ausgeübt. Das verdient Anerkennung und Respekt. 

Als Landeshauptmann ist es mir daher ein Bedürfnis, mich bei allen ehemaligen und "aktiven" Schülerinnen
und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der HLW Neumarkt sowie den Eltern und Erziehungsberechtigten sehr
herzlich für ihr jahrzehntelanges Mitwirken sowie ihren Einsatz für den Bildungsstandort Salzburg zu
bedanken. In diesem Sinne wünsche ich weiterhin alles Gute, viel Erfolg, ein schönes Jubiläum und eine
erfolgreiche Zukunft.

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann

5 6



Ich gratuliere zum 50-jährigem Bestehen der Schule und wünsche den Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern
an der HLW Neumarkt viel Erfolg und wünsche der Schule eine weiterhin gute Entwicklung für die nächsten 50
Jahre. 

HR Dipl. Päd. Rudolf Mair
Bildungsdirektor

Die HLW Neumarkt im Laufe der Zeit
Der Schultyp "HLW" (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) geht auf die "Bundeslehranstalten für
hauswirtschaftliche und gewerbliche Frauenberufe" zurück, die sich in den 1950-er Jahren aus dem Verband
der "Höheren Technischen Lehranstalten" (Vorgänger der heutigen HTL) lösten. 

Die HLW Neumarkt begann ihren Betrieb im Schuljahr 1972/73 als Expositur der Salzburger "HBLA für
wirtschaftliche Frauenberufe und Bundesfachschule für Damenkleidermacher", kurz Annahof, die aus allen
Nähten geplatzt war. Daher wurden im Schulgebäude der damaligen Hauptschule Neumarkt insgesamt drei
Klassen der Fachschule unter Leitung von Frau Hofrätin Ingeborg Bsteh-Metternich eröffnet. Der erste
"Höhere Jahrgang" startete ein Jahr später. 

1976 wurde die "HBLA Neumarkt" aus der Expositur in die Selbstständigkeit geführt.

Direktorin Bsteh kümmerte sich ab 1986 intensiv um den Neubau der Schule im Schulzentrum, das von der
Gemeinde Neumarkt unter den Bürgermeistern Ing. Johann Rosenlechner und Ing, Hans-Georg Enzinger
unterstützt, geplant und finanziert wurde. 

Aus heutiger Sicht klingt es sonderbar: bis Ende der 1980-er Jahre gehörte es zur Ausbildung, dass die
Fußböden von Schülerinnen im Unterricht zu schrubben waren, beliebt waren damals auch Frauenlexika und
Haushaltsbücher, schließlich galt der - überwiegend von Frauen geführte - Haushalt als wichtiger "Produzent
von Gütern und Leistungen". In den Stundentafeln schließlich fanden sich Fächer wie "Hauswirtschaftliche
Betriebsorganisation", im Unterricht wurde über "Hauswirtschaft und Partnerschaft" diskutiert. Die Zeiten
haben sich geändert, zuletzt sorgt der Erlass des BMBWF "Reflexive Geschlechterpädagogik und
Gleichstellung" für eine erhöhte Sensibilität im gesamten Bildungsbereich. Die staatlichen Einrichtungen
haben demnach die Verpflichtung, durch geeignete und präventive Maßnahmen auch im Bildungsbereich die
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, insbesondere auch durch den Abbau von kulturell tradierten
Geschlechterstereotypen und patriarchalen Rollenzuweisungen. 

In die Amtszeit (1989-2004) der zweiten Direktorin der Schule, Frau Hofrätin Astrid Kittl, fiel dann auch der
Beginn der Aufnahme männlicher Schüler. Der erste junge Mann matureierte 1996 in der nun als "HBLA für
wirtschaftliche Berufe" benannten Schule. Ebenso 1996 wurde die 5-Tage-Woche eingeführt, für die sich die
Eltern mit großer Mehrheit entschieden. 

Nach einigen Monaten der interimistischen Leitung trat im April 2005 der heutige Leiter Hofrat Mag. Norbert
Leitinger seinen Dienst an der Schule an. In seine Amtszeit fällt die Entwicklung der Schule in ihre heutige
Form mit den modernen Ausbildungsangeboten in den Höheren Schulformen "Sprachen" (mit bis zu 5
lebenden Fremdsprachen), "Mediendesign und Kommunikation", sowie "Kultur- und Kongressmanagement",
die durch 1- sowie 3-jährige Fachschul-Formen ergänzt werden. 
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Seit 50 Jahren Schulstadt
Der Entwicklungsplan "Die Stadt Salzburg und ihr Umland", der erstmals 1970 von der Salzburger
Landesregierung beschlossen und für verbindlich erklärt worden ist, bot ein Leitbild einer sinnvollen
Auswärtsentwicklung in einer gesunden Zukunft. Neben den sozioökonomischen Aspekten wurde der Fokus
auch auf die Bildung gelegt. Neumarkt am Wallersee wurde aufgrund seiner Standort- und
Vernetzungsqualitäten, seiner Lage und seiner Leistungsfähigkeit zum "zentralen Ort" erklärt. Als Konsequenz
forderte die Raumplanung ausdrücklich die "Errichtung von Höheren Schulen in den zentralen Orten,
besonders in Neumarkt".

Bis 1965 gab es in unserer Gemeinde nur zwei Schulen: die Johann-Aigner-Volksschule mit fünf Klassen und
die dreiklassige Volksschule Sighartstein. Im September 1965 konnte mit einer Klasse der Unterricht an der
Hauptschule begonnen werden. In der Weiterentwicklung des schulischen Angebotes bestand also reichlich
Aufholbedarf. Endlich begannen zweiseitige Bemühungen, und zwar von Seiten der Gemeinde und von Seiten
des Landesschulrates, in Neumarkt ein Bundesschulzentrum zu gründen.
In der Landeshauptstadt Salzburg gelang es der Fachschule und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche
Frauenberufe "Annahof", eine starke Attraktivität zu erreichen, und ihr 1959 eröffneter Neubau war zehn
Jahre später schon wieder zu klein. Da bot sich Neumarkt am Wallersee an, im Hauptschulgebäude eine
Expositur dieses Schultyps unterzubringen. Mit Beginn des Schuljahres 1972/73 war es so weit: die Keimzelle
des Schulzentrums Neumarkt wurde eröffnet: mit zwei Klassen der dreijährigen Fachschule und einer Klasse
der zweijährigen Hauswirtschaftsschule. Gründungsdirektorin wurde Frau Prof. Dr. Ingeborg Bsteh (1928-
1989). 66 Schülerinnen nutzten nun die Gelegenheit, in Neumarkt eine berufsbildende mittlere Schule zu
besuchen. Ein Jahr später begann der erste Jahrgang einer Höheren Lehranstalt, deren Schülerinnen nach
fünf Jahren mit der Matura abschlossen. 1988 erfolgte die Umstrukturierung zu einer Lehranstalt für
wirtschaftliche Berufe, in der auch männliche Schüler Aufnahme fanden. Schließlich konnte 1989 der
architektonisch hochwertige Neubau der HLW eröffnet werden, und 2018 bekam das Schulgebäude einen
modernen, zweistöckigen Küchentrakt. 

Die HLW Neumarkt ist weithin bekannt dafür, dass sie eine umfassende, fundierte und zukunftsorientierte
Ausbildung anbietet. Mit dem ausgezeichneten Schulklima und ihrer Vielseitigkeit, besonders auch mit dem
Schwerpunkt Kultur- und Eventmanagement, erwarb sich die Schule einen hervorragenden Ruf. Ich bin den
Lehrerinnen und Lehrern und ganz besonders dem Direktor, Herrn Hofrat Mag. Norbert Leitinger, sehr
dankbar für die bewundernswerten pädagogischen und schulorganisatorischen Leistungen.

Zum Jubiläum gratulieren ich der HLW Neumarkt am Wallersee sehr herzlich. Ich wünsche den Schülerinnen
und Schülern, den Professorinnen und Professoren und allen im schulischen Bereich Beschäftigten, dass sie
sich in dieser Ausbildungsstätte wohlfühlen und mit Optimismus und Tatkraft ihre Aufgaben meistern.

Bürgermeister Dipl.-Ing. Adi Rieger
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Wie die Lehrpläne wurde auch das Gebäude immer wieder angepasst. So wurden EDV-Räume als oberstes
Stockwerk zugebaut und schlussendlich auch ein komplett neuer Küchentrakt mit Betriebs- und Lehrküchen,
Lehrrestaurants und Versorgungseinheiten in den Jahren 2016/17 erreicht. In den Jahren darauf folgten
weitere Sanierungen in vielen Bereichen. 

Heute zeichnet die HLW Neumarkt am Wallersee ihre vielfältige,  praxisorientierte Ausbildung und
umfassende Allgemeinbildung aus. Neben den beiden aktuellen Vertiefungen "Mediendesign und
Kommunikation" und "Dritte lebende Fremdsprache" in den höheren Jahrgängen der "klassischen" HLW gibt
es seit etlichen Jahren zusätzlich die  "HLW für Kultur und Kongressmanagement", die anstelle der praktischen
Ausbildung in Küche und Restaurant auf die Arbeit in einem Kulturbetrieb, aber auch im Event- und
Veranstaltungsbereich vorbereitet. 

Moderne Unterrichtsmethoden mit Informationstechnologie gehören mittlerweile selbstverständlich zum
Schulalltag: Die Schule ist zeitgemäß eingerichtet und ausgestattet. Auch Internationalität wird gepflegt: Viele
Schülerinnen und Schüler absolvieren ihr Praktikum im Ausland. 

So wird die Neumarkter HLW auch weiterhin den Anforderungen im Schulleitbild gerecht: "Wir verbinden
Tradition mit Moderne. Wir bewahren Bewährtes und entwickeln es weiter. Wir sind offen gegenüber neuen
Ideen und Innovationen."

Als mittlerweile größte Oberstufenschule des Flachgaus mit fast 500 Schülerinnen und Schülern wird die HLW
Neumarkt nach 50 Jahren Bestand auch weiterhin vielen jungen Menschen eine fundierte Schulbildung
bieten. 

Daher ein herzliches Dankeschön an alle, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die diese 50
Jahre mit großem Einsatz mitgestaltet haben, die das Schulleben "bunter" gemacht haben. Und viel Erfolg
wünsche ich jenen, die den positiven Geist der HLW Neumarkt am Wallersee mit Engagement in die Zukunft
weitertragen!

Hofrat Dir. Mag. Norbert Leitinger
Direktor

50 Jahre HLW Neumarkt!
Das ist ein Grund zum Feiern, aber auch, um Rückschau auf ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte und 
-entwicklung zu halten.

Den Aufbaujahren nach 1945 folgend war in der Mitte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert der Blick auf
Weiterentwicklung und Modernisierung des vormals ländlichen Raums gerichtet. Ende der 60er-, Anfang der
70er-Jahre wurden viele neue Schulen gegründet: 

Darunter befand sich 1972 auch die heutige HLW, vorerst noch als Expositur der Höheren Bundeslehranstalt
für wirtschaftliche Frauenberufe "Annahof" in Salzburg. Der Schulbetrieb begann mit zwei Klassen der
dreijährigen Fachschule und einer Klasse der zweijährigen Hauswirtschaftsschule. Im Jahr darauf folgte die
fünfjährige Höhere Lehranstalt mit Matura. Um- und weitsichtigen Lokalpolitikern und engagierten Pädagogen
dieser Zeit ist es zu danken: Sie haben damals die Neugründung gewagt und die schwierige Aufbauarbeit in
den Anfangszeiten unserer Schule geleistet!

Seit den Anfängen war die Entwicklung durch ein stetiges Wachstum geprägt. Schon 1976 wurde die HBLA
Neumarkt am Wallersee auch formell eine eigenständige Schule. Die Räume in der ehemaligen Hauptschule
und im sogenannten Altbau wurden bald zu eng und ein neues Schulgebäude wurde errichtet, das schließlich
1988 eröffnet wurde. 

Als Folge der wachsenden Mobilität - besonders der Jungen - wurde das seit Beginn bestehende Internat Ende
der 80er-Jahre geschlossen, aus den "Frauenberufen" wurden die "wirtschaftlichen Berufe",  wodurch sich die
Schule auch den Burschen öffnete. Und aus der HBLA wurde schließlich die HLW.

War der ursprüngliche Lehrplan noch sehr dem traditionellen Rollenbild des frühen 20. Jahrhunderts
verhaftet, wurde dieser nun den zeitgemäßen Anforderungen angepasst. Die noch heute gültige Ausrichtung
auf die vier Säulen "Allgemeinbildung - wirtschaftliche Bildung - praktisch-touristische Ausbildung und
Sprachen" wurde die Grundlage eines sehr vielfältigen und breit gefächerten Unterrichts. So haben
selbstverständlich Informationstechnologie und kooperatives offenes Lernen Einzug in die HLW gehalten.
Viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer waren an diesem Prozess der Erneuerung beteiligt und trugen ihn
mit, umsichtiges Schulpersonal, wohlgesonnene Schulaufsichtsbeamte und zukunftsorientierte
Bildungspolitikerinnen und -politiker begleiteten diesen Weg. 

Mit dem Lehrplan 1993 wurden erstmals Schwerpunkte eingerichtet. In Neumarkt waren es in der Höheren
Lehranstalt die Zweige "Kulturtouristik" und "Dritte lebende Fremdsprache", in der Fachschule "Gesundheit
und Soziales". Die Fachschule wurde mit einem Pflichtpraktikum und einer Abschlussprüfung aufgewertet.
Aus der zweijährigen Hauswirtschaftsschule wurde die einjährige Wirtschaftsfachschule. 
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1972/731972/73
1973/741973/74

1974/751974/75
1975/761975/76

1976/771976/77
Ende 70erEnde 70er

Der Schulbetrieb beginnt als
Expositur (Außenstelle) der
HBLA Salzburg mit zwei Klassen
der dreijährigen Fachschule und
einer Klasse der zweijährigen
Hauswirtschaftsschule,
räumliche Unterbringung in der
Hauptschule Neumarkt.  

Leitung: Frau Dr. Ingeborg Bsteh
Beginn des Internatbetriebs

Erster Jahrgang der Höheren
Lehranstalt für wirtschaftliche
Berufe (eine Klasse). 

Juli 1974: erste Abschlussklasse
der zweijährigen
Hauswirtschaftsschule (36
Schülerinnen)

Beginn des Ausbaus des
Schulzentrums Neumarkt, in das
die HBLA aus der Hauptschule
übersiedelt.

Juli 1975: Erste Abschlussklassen
der dreijährigen Fachschule (48
Schülerinnen)

Erste Intensivsprachwoche einer
HBLA-Klasse in England. Das
Schuljahr beginnt mit der
Führung von 14 Klassen.

Die HBLA Neumarkt a. W. wird
formal selbstständig und damit
eine eigene Schule. HR Dr.
Ingeborg Bsteh wird zur
Direktorin ernannt. Auch die
erste Reifeprüfung (38
Schülerinnen) findet statt. Der
Schulchor wird als eigener
Verein gegründet. 

Die 70er-Jahre sind gekenn-
zeichnet durch ein weiteres
Wachstum der HBLA Neumarkt.
Daraus ergeben sich gravierende
Raumprobleme. In der Folgezeit
wurden die Schulbauten ständig
erweitert (heutiger "Altbau" mit
Betriebsküche, Speisesaal,
Wasch- und Bügelraum, Turnsaal
BORG).CREATING 

MEMORIES
our history of
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Ende 80erEnde 80er

1984/851984/85

19861986
19881988

19891989
1989/901989/90

Beginn der Intensivsprach-
wochen der 4. Jahrgänge in
Frankreich (Paris), später auch in
Italien oder Spanien und die
Wien-Woche der 5. Jahrgänge.
Der Neumarkter Kulturverein
nutzt die Schule für seine
Veranstaltungen, z. B. für die
"Galerie in der Schule".

Beginn des EDV-Unterrichts mit
10 Computern.

Baubeginn für das heutige
Schulgebäude.

Bauabschluss und Eröffnung der
neuen Schule.

Die erste Direktorin HR Dr.
Ingeborg Bsteh verstirbt,
provisorische Leiterin: Mag.
Astrid Kittl.

Frau Mag. Astrid Kittl wird zur
Direktorin ernannt.
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1992/931992/93
1993/941993/94

1995/961995/96
1996/971996/97

1997/981997/98
1999/20001999/2000

Die Schule tritt dem Netzwerk
"Gesundheitsfördernde
Schulen" bei.

Ab Sommer 1993 wird der
Internatsbetrieb durch das
zuständige Bundesministerium
für Unterricht und Kunst
eingestellt. 

Inkrafttreten des neuen
Lehrplanes für die 5-jährige HLA
und die 3-jährige Fachschule.
Ausbildungszweige HLA:
Kulturtouristik und Spanisch.
Ausbildungszweig in der 3-
jährigen Fachschule: Gesundheit
und Soziales.

Erstmalige Führung von 20
Klassen. Alle Räume, auch jene,
die ursprünglich nicht für den
Unterricht vorgesehen waren,
sind damit voll ausgelastet. 

Juli 1996: erste
Abschlussprüfung der 3-jährigen
Fachschule (28 Schülerinnen)

Der erste männliche Schüler
maturiert an der Schule.

Laut Beschluss des SGA wurde
die 5-Tage-Woche ab dem
Schuljahr 1996/97 eingeführt. 

Die HBLA Neumarkt besteht seit
25 Jahren.

Erste Reifeprüfung nach dem
neuen Lehrplan (2 Jahrgänge).

Die Haushaltungsschule wird im
Schulversuch zur einjährigen
Wirtschaftsfachschule.
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2000/012000/01
2002/032002/03

2003/042003/04
2004/052004/05

2005/062005/06
2006/072006/07

Ausbau von 4 EDV-Räumen im
Dachgeschoss.

Sanierung und Neubau der
Betriebsküche.

Mai 2001: Europa-Treffen

Die Bundesmeisterschaften im
Faustball werden an der Schule
durchgeführt.

Zum ersten Mal 22 Klassen.

Dezember: HR Mag. Astrid Kittl
geht in den Ruhestand, Mag.
Peter Soffel übernimmt die
provisorische Leitung.

April: Dir. Mag. Norbert Leitinger
wird neuer Schulleiter.

Umfassende Sanierung der
Fassaden. 

Ein Schulleitbild wird erstellt. 

Der Schule wird das
Österreichische Umweltzeichen
verliehen. 
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2008/092008/09
2009/102009/10

2012/132012/13
2014/152014/15

2015/162015/16
2016/172016/17

Mit 546 SchülerInnen und 21
Klassen wird ein neuer
Schülerhöchststand erreicht. 

Erstmals wird eine
Fachschulklasse mit COOL -
Cooperativem offenem Lernen
unterrichtet. 

Aus der HBLA wird die HBLW
bzw. HLW - so lautet die neue
Abkürzung. 

Die HLW wird zertifizierte COOL-
Netzwerkschule. 

Eine Schulpartnerschaft mit dem
Istituto Sant'Apollinare in Rom
wird eingegangen. Es kommt zum
ersten Austausch zwischen den
beiden Schulen.

Eine erste Klasse mit dem
Ausbildungszweig Kultur und
Kongressmanagement wird
eröffnet. Die HLW  Neumarkt.
a.W. ist  damit die einzige Schule
in Westösterreich, die eine
Ausbildung zum/zur Kultur-,
Event- und Kongressmanager/in
anbietet.

An der Stelle des ehemaligen
HAK-Turnsaales wir ein neuer
Küchentrakt errichtet. Er
beinhaltet neben drei Küchen
mit Servierräumen auch eine
neue Betriebsküche und ein
Schulrestaurant mit Terrasse.
Anstelle der alten Lehrküchen
werden drei neue Klassenräume
für den COOL-Unterricht
eingerichtet. 
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Allgemeinbildung
Fremdsprache Englisch
Wirtschaftswerkstatt
Ernährung und Gastronomie
Gesundheit und Soziales mit
Gesundheitstraining, Erste Hilfe,
Umwelthygiene, Ernährung-
Regionalität und Nachhaltigkeit

Fachschule für wirtschaftliche Berufe

Eine Schule - fünf Möglichkeiten

Allgemeinbildung
Ernährung und Gastronomie
Praktikum im In- und Ausland
Fremdsprachen: Englisch,
Französisch, Italienisch,
Spanisch, Russisch
Wirtschaftliche Bildung mit
Junior Company
Informationsmanagement
Musische und kreative Bildung

Classic Sprachen

Classic Mediendesign
Allgemeinbildung
Ernährung und Gastronomie
Praktikum im In- und Ausland
Fremdsprachen: Englisch,
Französisch, Italienisch,
Spanisch, Russisch
Wirtschaftliche Bildung mit
Junior Company
Informationsmanagement
Musische und kreative Bildung

Allgemeinbildung
Ernährung und Gastronomie
Praktikum im In- und Ausland
Fremdsprachen: Englisch,
Französisch, Italienisch,
Spanisch, Russisch
Wirtschaftliche Bildung und
Eventorganisation
Planung und Umsetzung in den
Bereichen Film, Fotografie, Tanz,
Theater, ...
Catering, Wein-Jungsommelier

Kultur- und Kongressmanagement

Wirtschaftsschule
Allgemeinbildung
Fremdsprache Englisch
Wirtschaftliche und politische
Bildung
Gastronomie
Berufspraktische Tage in
Betrieben

Bei uns an der HLW Neumarkt wird jeder individuell gefördert, zum einen im Schulalltag, zum anderen auch
bei der Wahl der Schulform. Schon seit 2015 dürfen wir auch den in Westösterreich einmaligen KUK-Zweig
führen. Aber sehen Sie selbst.
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Warum hast du dich für die HLW
Neumarkt entschieden? Warum

genau für die Fachschule?

JESSICA BRUNNER 
2F

W
Wenn möglich in der Nähe

meines Wohnortes. Ein
Auslandspraktikum reizt mich

nicht, wobei ich es sehr gut
finde, dass dies in unserer
Schule angeboten wird. 

Das weiß ich noch nicht genau,
ich möchte aber irgendwas im

sozialen Bereich
weitermachen, eventuell eine

weitere Ausbildung, z.B. die
SOB.

 

Das weiß ich noch nicht genau,
ich möchte aber irgendwas im

sozialen Bereich
weitermachen, eventuell eine

weitere Ausbildung, z.B. die
SOB.

 

Lucas Zeitlin
ge

r 3
K

Am meisten gefällt mir
Naturwissenschaften, wobei die
Anzahl der Stunden mehr sein
könnte. Weiters bin ich noch in

Mathematik an manchen Themen
interessiert. Und natürlich noch an

Kultur- und Eventmanagement,
wobei leider viele Projekte während
Corona nicht stattgefunden haben.

Bisher habe ich bei Billa in der
Organisation gearbeitet. Ich

hätte gerne noch einen
Praktikumsplatz bei einer

Versicherung oder in einem
Kulturbetrieb. Das ist zwar

schwierig, aber mit 18 Jahren
findet man leichter
Praktikumsplätze.

 

Das weiß ich noch nicht genau,
ich möchte aber irgendwas im

sozialen Bereich
weitermachen, eventuell eine

weitere Ausbildung, z.B. die
SOB.

 

Das weiß ich noch nicht genau,

ich möchte aber irgendwas im

sozialen Bereich

weitermachen, eventuell eine

weitere Ausbildung, z.B. die

SOB.
 

Vor der HLW Neumarkt
besuchte ich die NMS

Lochen am See.

Wir fragen unsere Schüler/innen

An welcher Schule warst
du vorher?

Ich wollte keine Matura mehr
machen, wollte keine 5weiteren

fünf Jahre in der Schule mehr sein.
Deswegen hat sich die Fachschule
angeboten, auch weil ich vor allem
für soziale Angelegenheiten großes

Interesse habe. 

Naturwissenschaften, Gesundheit
und Soziales und Recht. Wir

haben hier sehr nette
Lehrer*innen. Alle Fächer sind

auch für soziale Arbeit sehr
wichtig und Recht braucht man

auch für den Alltag. 

Welche Fächer findest du
besonders interessant?

Weißt du bereits, wo du dein
Praktikum machen willst?

Wie würdest du das
Schulklima einschätzen?

Was möchtest du nach der
Abschlussprüfung gerne

machen?

Sehr gut! Mir ist kein Mobbingfall
bekannt. Natürlich kann es immer

wieder zu kleinen Problemen
kommen, die aber von unserer

Klassenvorständin immer gut gelöst
werden. Unsere LeherInnen sind

großteils sehr nett und helfen uns,
wenn wir Probleme haben. 

Das weiß ich noch nicht
genau. Ich möchte aber

irgendwas im sozialen Bereich
weitermachen, eventuell eine
weitere Ausbildung, z. B. die

SOB.
 
 

Was kannst du uns sonst noch über
unsere Schule erzählen?

 

Es gibt ein sehr gutes
Angebot, sehr vielfältig,

viele Zweige. Die Schule ist
sehr hell, die

Farbgestaltung gefällt mir.
Die Busverbindung ist für

mich ideal. Ich bin sehr
zufrieden.

 

Warum hast du dich für die HLW
Neumarkt entschieden? Warum

genau für den KUK-Zweig?

Bevor ich an die HLW
Neumarkt kam,

besuchte ich die
UNESCO NMS

Mondsee.
 

An welcher Schule warst
du vorher?

Den KuK-Zweig, weil Kochen nicht
mein größtes Interesse hat. Für die

HLW Neumarkt habe ich mich
entschieden, weil die Schule die
meisten Möglichkeiten nach der

Matura anbietet und die
breitgefächerte Ausbildung
erschien mir dafür als sehr

geeignet.
 

Welche Fächer findest du
besonders interessant?

Wo hast du dein bisheriges Praktikum
gemacht? Weißt du bereits, wo du dein

weiteres Praktikum machen wirst?
 

Wie würdest du das
Schulklima einschätzen?

Was möchtest du nach der
Matura gerne machen?

Auf einer Skala  von 1-10 wäre dies
8,5! An sich ist alles okay, hin und

wieder gibt es kleinere
Streitigkeiten. Das Lehrer-Schüler-
Verhältnis ist sicher besser als z. B.

in der Mittelschule, das Klassenklima
ist angenehm. Natürlich kommt es

bei so vielen Menschen hin und
wieder zu Problemen!

 

Natürlich als Bursch zuerst
meinen Militärdienst. Ich

würde gerne auch
dabeibleiben, weil ich dann

eine Pilotenausbildung
machen möchte. Dazu
benötigt man Matura.

 
 

Was kannst du uns sonst noch über
unsere Schule erzählen?

 
Sie wirkt strenger als sie ist. Am
Anfang dachte ich, dass wird ein
unglaublicher Stress, aber jetzt

sind alle Beteiligten relativ
entspannt. Trotzdem wird viel

gelernt, nicht nur Stoff, sondern
auch wirklich Dinge, die man zum
Leben benötigt. Derzeit bin ich in

freudiger Erwartung unserer
Sprachwoche in England.
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VON DER SCHÜLERIN ZUR LEHRERIN
-BEd Christina Ringhofer-Schneeweiß- 

Interviewer: Wann haben Sie maturiert? Seit wann
unterrichten Sie an der HLW? 

Ringhofer: Ich habe 2004 an der HLW mit
Ausbildungsschwerpunkt
Kulturtouristik maturiert und bin seit
2009 Lehrerin für die
ernährungswirtschaftlichen Fächer an
der HLW.

Interviewer: Wie war das Gefühl an Ihren ersten Tagen als Lehrerin an der HLW? Wie haben
Sie die anderen Lehrer*innen wahrgenommen?

Ringhofer: Natürlich kannte ich noch viele LehrerInnen aus meiner Schulzeit. Auch mein
Klassenvorstand Mag. Bermadinger war noch an der Schule tätig. Ich bin sehr
nett aufgenommen worden. Von Anfang an hat mir niemand das Gefühl
gegeben, dass ich noch Schülerin wäre. Es war für mich am Anfang eigentlich
einfacher als für andere Neu-LehrerInnen, da ich den „Hausbrauch“ schon
kannte.

Wie würden Sie das Arbeitsklima an der HLW Neumarkt beschreiben? Fühlen
Sie sich wohl?

Interviewer:

Ringhofer: Ich fühle mich hier sehr wohl. Da ich in Kirchdorf/Krems wohne, habe ich eine
sehr weite Anfahrt zu bewältigen, die ich aber gerne mache. Wir haben ein sehr
gut durchgemischtes Team, speziell in der Fachgruppe, wo ein reger Austausch
herrscht.

Was halten Sie von den vor kurzem neu eingeführten Schulzweigen,
besonders unter dem Aspekt, die Jungenrate an der HLW Neumarkt zu
steigern? Ist dies auch gelungen?

Interviewer:

Interviewer: Wie schätzen Sie das Weiterbildungsangebot innerhalb der HLW Neumarkt für
Schülerinnen und Schüler ein (Stichwort: Finanzakademie, Jungsommelier)?

Ringhofer: Es herrscht ein tolles Angebot. Es wird auch gut angenommen, vor allem beim
Jungsommelier müssen wir immer wieder SchülerInnen sogar ablehnen, die am
Freitagnachmittag freiwillig und hochmotiviert dableiben würden. Ab dem
nächsten Schuljahr wird in der Fachschule auch die vegan-vegetarische
Fachkraft angeboten, auf diese Zusatzausbildung freue ich mich.

Nun sind Sie schon einige Jahre Lehrerin und an unserer Schule, betreuen
auch immer wieder Klassen als Klassenvorständin. Inwiefern beeinflusst Sie
diese Erfahrung in Ihrer persönlichen Entwicklung als Lehrerin?

Interviewer:

Als Klassenvorständin hat man mehr Einblick in die persönliche Entwicklung
der SchülerInnen. Es ist auch schön, diese mitzuerleben. Ich werde bald in den
Mutterschutz treten, freue mich aber nach meiner Rückkehr, wenn ich wieder
Jugendliche beim Älterwerden begleiten darf.

Ringhofer:

Ringhofer: Im Kuk-Zweig unterrichte ich auch Jungsommelier und Cateringmanagement.
Es ist schon etwas anderes als in den Classic-Zweigen, aber auch sehr
interessant. Da es in unserem Bereich keine Reifeprüfung gibt, kann man den
Unterricht wesentlich projektorientierter abhalten. Dies ist schon sehr
spannend.
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Aus der Sicht einer jungen Lehrerin
-Mag. Regina Reisinger (Deutsch, Spanisch)- 

Interviewer: Wie lange unterrichten Sie schon an
der HLW Neumarkt und besonders
welche Schulfächer unterrichten Sie?

Reisinger: Ich habe 2005 an einer HLW maturiert,
habe dann Germanistik auf Diplom und
Kommunikationswissenschaft studiert.
Anschließend war ich beruflich in
Nicaragua und nach meiner Rückkehr
wusste ich, dass ich Lehrerin 

Interviewer: Wie schätzen Sie das Weiterbildungsangebot innerhalb der HLW Neumarkt für
Schülerinnen und Schüler ein (Stichwort: Finanzakademie, Jungsommelier)?

werden möchte und habe Deutsch und Spanisch auf Lehramt studiert. Nach
Unterrichtstätigkeiten in anderen HLWs bin ich 2018 an die HLW Neumarkt
gekommen und seitdem mit einer kurzen Baby-Pause hier als Lehrerin tätig.

Wie würden Sie das Arbeitsklima an der HLW Neumarkt beschreiben? Fühlen
Sie sich wohl?

Interviewer:

Reisinger: An unserer Schule herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima, besonders die
Zusammenarbeit in den Fachgruppen schätze ich sehr. Auch das allgemeine
Klima ist sehr wertschätzend. Ebenso ist der Umgang mit den Schülerinnen
und Schülern mit Respekt und Wohlwollen gekennzeichnet.

Was halten Sie von den vor kurzem neu eingeführten Schulzweigen,
besonders unter dem Aspekt, die Jungenrate an der HLW Neumarkt zu
steigern? Ist dies auch gelungen?

Interviewer:

Reisinger: Die Einführung der "KuK" war bereits vor meiner Zeit. Die Vertiefung
"Mediendesign" eröffnet viele neue Möglichkeiten. Das Image der reinen
Mädchenschule ist längst überholt, denn auch für junge Männer bieten sich
aufgrund des Facettenreichtums sehr viele Möglichkeiten, ihre Talente zu
entdecken und zu fördern.

Reisinger: Ich schätze den fundierten Einblick in viele verschiedene unterschiedliche
Bereiche und die Chance zur Vertiefung in den speziellen Angeboten.
Zusätzliche Angebote gibt es auch in der Stadt Salzburg. Ich würde allen
empfehlen, diese zu nutzen und ihren Lebenslauf in dieser Hinsicht
aufzuwerten.

Interviewer: Nun sind Sie schon einige Jahre Lehrerin und an unserer Schule, betreuen
jetzt auch die erste Klasse als Klassenvorständin. Inwiefern beeinflusst Sie
diese Erfahrung in Ihrer persönlichen Entwicklung als Lehrerin?

Reisinger: Klassenvorständin zu sein ist mit Sicherheit ein Higlight in meiner bisherigen
Laufbahn, weil diese Begleitung in der persönlichen Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler besonders spannend ist. Sie kommen als – im
besten Sinne - „formbare“ junge Menschen zu uns und verlassen uns als
gefestigte junge Persönlichkeiten.
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Aus der Sicht eines pensionierten Lehrers
-Mag. Anton Neureiter (Deutsch, Geschichte)- 

Interviewer: In welchem Zeitraum haben Sie an der
HLW Neumarkt unterrichtet und
welche berufliche Laufbahn hatten Sie
vor der HLW Neumarkt?

Neureiter: Begonnen habe ich in Neumarkt 1989
und 2021 bin ich in den verdienten
Ruhestand getreten. Während und
nach dem Studium war ich mehrere
Jahre beim Österreichischen
Bundesheer, unter anderem stationiert 

Interviewer: Wenn Sie auf Ihre schulische Laufbahn zurückblicken, was waren Ihre
Highlights?

beim österreichischen UNO-Kontingent in Syrien, dann unterrichtete ich acht
Jahre an einer Privatschule in Salzburg.

Wie würden Sie das Arbeitsklima an der HLW Neumarkt beschreiben? Fühlten
Sie sich wohl?

Interviewer:

Neureiter Das Arbeitsklima habe ich als sehr kollegial wahrgenommen, verbunden mit
etlichen persönlichen Freundschaften. Am Anfang war mir die BHS unbekannt,
sehr schnell sind mir aber die Stärken und Qualitäten der BHS bewusst
geworden. Für mich ist dieser Schultyp der ideale zum Unterrichten gewesen.
Es war eine sehr schöne Zeit.

Was halten Sie von den vor kurzem neu eingeführten Schulzweigen,
besonders unter dem Aspekt, die Jungenrate an der HLW Neumarkt zu
steigern? Ist dies gelungen?

Interviewer:

Neureiter: Als Bildungsberater war ich aktiv daran beteiligt. Ich finde diese Einführung
vor allem des KuK-Zweiges war ein zentraler Schritt in Richtung Aufbrechen
des traditionellen HBLA-Images und hat auch die Qualität und Vielfältigkeit
der Schule erhöht. Man soll nicht auf jeden modischen Zug aufspringen, aber
immer reform- und entwicklungsbereit sein. Und das ist uns in Neumarkt
immer gelungen.

Neureiter Es gab viele Highlights, ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. In
den ersten Jahren unterrichtete ich eine Schülerin, die sich nicht so leicht
getan hat. Sie steigerte ihre Leistungen und maturierte dann mit gutem Erfolg.
Nach einigen Jahren bekam ich eine Ansichtskarte aus Vietnam. Sie schrieb
mir, dass sie nun die „Sehenswürdigkeiten“ des Vietnam-Krieges besichtige,
weil sie dass alles von mir gehört habe. Sie erinnerte sich dort wieder an meine
Erzählungen im Geschichte-Unterricht. So bestätigte sie, dass ein
Erinnerungswert in einer Situation viel besser ist als reines Auswendiglernen
und ich eigentlich erreicht habe, worauf ich im Unterricht hinaus wollte. Die
Karte habe ich übrigens jetzt noch.

Interviewer: Würden Sie, wenn Sie noch einmal die Chance hätten, wieder den Beruf als
Lehrer ergreifen?

Reisinger: Ich bin zufällig Lehrer geworden, habe es aber nie bereut. Sofort wusste ich,
dass es das Meine ist. Ich würde heute nicht mal eine Sekunde überlegen und
den gleichen Berufsweg ergreifen. Ich habe das Glück, dass ich auf ein
wunderschönes und interessantes Berufsleben zurückblicken kann. Noch
immer habe ich viele Kontakte mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern und
Lehrerinnen und Lehrern.
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Ich habe den Eigentümer des Österreichischen Hofes kennengelernt. Im
Gespräch sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich nichts vergleichbares
gibt. Daher wusste ich, dass es mit Sicherheit ein Erfolg sein wird. Ich habe
dann mein Studium von Spanisch und Kunstgeschichte abgebrochen und mein
Restaurant Green Garden gegründet. Richtig umsetzen kann ich meine Ideen
aber erst jetzt. Mit der Entwicklung meiner Produkte kann ich meine kreativen
Ideen ausleben und arbeite nun in meinem Traumjob.

"THE GREEN GARDEN"
-Eine Erfolgsgeschichte von Julia Platzer-

Interviewer: Wann haben Sie an der HLW Neumarkt
maturiert und welchen Zweig haben
Sie damals besucht?

Platzer: Ich habe 2002 in der Classic-HLW mit
Ausbildungsschwerpunkt Sprachen
maturiert.

Interviewer: Haben Sie an dieser Stelle Ratschläge an junge Schülerinnen und Schüler mit
einem Unternehmergeist bzw. welche sich direkt nach der Schule selbständig
machen möchten?

Hat Ihnen der Abschluss an der Schule
positiv in Ihrer weiteren beruflichen
Laufbahn unterstützt. Wenn, ja wie
genau? 

Interviewer:

Platzer: Ich bin nach der Matura sofort ins Ausland, da hat mir die Sprachenausbildung
sehr geholfen. Am meisten gelernt habe ich in Rechnungswesen, aber auch
Politische Bildung und natürlich vor allem alle Sprachen haben mir im
weiteren Leben sehr geholfen. Wichtig ist, dass jede SchülerIn ihre Interessen
abcheckt, schaut, wie stark sie sich wofür interessieren und dann entscheiden,
was sie machen. Dazu ist die HLW mir ihrer breiten Ausbildung sehr gut
geeignet. Im Nachhinein bin ich froh, dass mich meine Mutter mehr oder
weniger gezwungen hat, die HLW zu besuchen, da ich hier doch sehr viel
gelernt habe.

Hat Ihnen, im Zuge der Gründung ihres Restaurants, das
betriebswirtschaftliche Vorwissen der HLW Neumarkt geholfen? 

Interviewer:

Platzer: Ich habe 2013 mein Restaurant „Green Garden“ in Salzburg gegründet. Wenn
ich ehrlich bin, hat mir das Praktikum dabei nicht wirklich geholfen. Ich musste
natürlich auch sehr viel selber lernen, nur z. B. wie man Verträge verhandelt.
Durch die Corona-Krise hab ich dann mein Restaurant umgewandelt und
versende nun vegane Lunchboxen nach ganz Österreich und Deutschland! Das
betriebswirtschaftliche Vorwissen war gut, wobei man sehr viel natürlich erst
mit „learning-by-doing“ herausfindet.

Platzer: Ich würde es allen SchülerInnen raten, ihre Talente zu nutzen und einiges
auszuprobieren, bevor man sich für einen Beruf entscheidet. Selbstständig zu
werden birgt viele Risiken, dafür kann man seine Kreativität umsetzen. Ich
denke, ich bin jetzt, 20 Jahre nach meiner Matura, in meinem Traumberuf
angekommen. Es dauert, dafür macht es Spaß und bin sehr glücklich. Natürlich
benötigt man für die Selbstständigkeit einen gewissen risikoreichen Charakter.
Sicherheiten gibt es wenig.

Interviewer: Wie sind sie genau auf Ihr Konzept, ein fleischloses Restaurant zu gründen,
gekommen? Hat es Inspirationen durch die HLW Neumarkt gegeben?

Platzer:
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Das kann ich nur bejahen. Natürlich ist nicht alles perfekt, auch manche
Fächer haben mich nicht unbedingt interessiert, aber man schnuppert überall
hinein, kann seine Talente wirklich ausprobieren und feststellen. Vieles hilft für
später. Diese Vielfalt hat man meines Erachtens in anderen Schulen nicht!

"KEY ACCOUNT MANAGER"
-Erfolgsgeschichte von Manuel Grubmüller-

Interviewer: Wann haben Sie an der HLW Neumarkt
maturiert und welchen Zweig haben
Sie damals besucht? Was ist
Ihrderzeitiger Beruf?

Grubmüller: Ich habe 2008 in der Vertiefung
Kulturtouristik maturiert. Derzeit
arbeite ich in einem
lebensmittelproduzierenden Betrieb
für den Lebensmitteleinzelhandel. Wir
haben hier ein zweites Standbein
neben Tiefkühlpizza für die
Gastronomie aufgebaut. Ich bin dabei 

Interviewer: Haben Sie an dieser Stelle Ratschläge an junge MaturantInnen?

Hat Sie der Abschluss an der Schule positiv in Ihrer weiteren beruflichen
Laufbahn unterstützt? Wenn, ja wie genau?

Interviewer:

Grubmüller: Die Schule war für mich sehr wichtig. Ich habe davor sechs Jahre bei Porsche
Holding in der Personalführung gearbeitet. Diesen Job, der auch
verantwortlich dafür war, dass ich meinen jetzigen bekommen habe, hätte ich
ohne Matura nicht bekommen. Vor allem die gute kaufmännische Ausbildung
hat mir sehr geholfen, die Arbeit bei Porsche Holding gut zu absolvieren. Jetzt
bin ich dankbar dafür, dass ich zumindest die Grundlagen der Kostenrechnung
gelernt habe, die ich täglich benötige.

Wie wichtig war die fundierte Sprachenausbildung an der HLW für Sie?Interviewer:

Grubmüller: Englisch ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Italienisch hilft mir auch, vor
allem in Gesprächen mit Kunden. Jedoch muss ich ehrlich sein: Ich verstehe
zwar fast alles, wenn meine Kunden untereinander reden, ein Gespräch ohne
Hilfe in einer anderen Sprache würde ich mir in Italienisch, auch aufgrund der
doch schon längeren Zeit seit der Matura, nicht mehr zutrauen.

Grubmüller: Ja, Durchhaltungsvermögen ist sehr wichtig. Vor allem nach der Matura wird
man auf den Prüfstand gestellt. Das waren die härtesten Zeiten. Ich habe
Kollegen kennengelernt, die waren wirklich sehr gut, haben aber vorzeitig
aufgegeben. Vor allem in größeren Betrieben wird getestet, ob die jungen
Leute beständig sein können.

Interviewer: Würden Sie, wenn Sie noch einmal 14 Jahre alt wären, wieder die HLW als
Schule aussuchen?

Grubmüller:

zuständig, Brot und Gebäck von Großhändler ein- und an Einzelhändler zu 
 verkaufen. Ebenso bin ich für die Produktentwicklung und das Sortiment
verantwortlich.
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"Singing is a
feeling you can't

explain."
 

UNSER SCHULCHOR
Unser Schulchor wurde von Angelo Miribung im Jahr 1979 gegründet. Nach 17 Jahren übernahm ich von ihm
den ehemaligen Mädchen-Chor und es traten auch die ersten Burschen als Sänger ein. In der Zeit meiner
Karenz vom Herbst 2000 bis 2010 leitete Marina Engels den Chor und seit September 2010 singe und probe
ich nun wieder jeden Donnerstag in unserem Musiksaal. In den ersten Jahren wurden einfache Lieder für
diverse Schulveranstaltungen erarbeitet, später erfolgten die ersten Auftritte in Neumarkt, Henndorf,
Straßwalchen und Köstendorf.

In einer berufsbildenden höheren Schule ist die Existenz eines Schulchores aufgrund der dichten
Stundenpläne und der hohen Wochenstundenanzahl der Schülerinnen und Schüler keine
Selbstverständlichkeit. Umso mehr freue ich mich, dass es immer wieder musik- und sangesbegeisterte
Jugendliche gibt, die auch in dieser von den Medien geprägten Zeit die Möglichkeit des gemeinsamen Singens
entdecken und genießen!

1983 sang unser Chor zum ersten Mal am
Christkindlmarkt am Domplatz in Salzburg.
Dieses Adventsingen wurde gemeinsam mit
dem Singen im Seniorenheim zu einem
alljährlichen berührenden Fixpunkt. Leider
konnten wir 2020 und 2021 wegen Corona
nicht in Salzburg auftreten, doch 2022 hoffen
wir wieder auf unser Konzert!

Im Sommer 1985 fand die erste Chorreise nach Venedig statt. Alle zwei Jahre durfte unsere Chorgemeinschaft
nun in den Süden reisen, unsere bevorzugten Ziele waren Südtirol, Verona, der Gardasee und das Gardaland,
Vicenza, Padua, Genua, Pisa, Florenz und Venedig. 1990 besuchten wir die "ewige Stadt" Rom. Auf Einladung
sangen wir in zwei großen römischen Kathedralen mit ihrer unvergleichlich ausgewogenen Akustik.

Im Mai 1997 nahmen wir am Schubert-Chorfest in Wien teil, 2015 reisten wir vor Weihnachten nach München,
um uns das Musical "Elisabeth" anzuschauen. 

1986 erreichte unser Chor beim Landesjugendsingen einen "ausgezeichneten Erfolg" und sang dann auch
beim Bundesjugendsingen in Innsbruck. Abwechselnd gestalteten wir nun jedes Jahr ein weltliches und ein
geistliches Konzert.

1995 ernteten wir viel Applaus gemeinsam mit dem Landes-Chor Hohensalzburg, dessen Chorleiter ebenfalls
Angelo Miribung war. Wir gestalteten Mozarts "Krönungsmesse" und wurden von einem großen Orchester in
der Pfarrkirche Neumarkt und in der Stiftskirche St. Peter begleitet.

Darauf folgten Gospel- und Spiritualkonzerte, Programme mit Filmmusik und Musicalhits in Neumarkt, im
Stiftskeller in Obertrum oder in der wunderschönen Kirche in Sommerholz. 

Wir hoffen nach der pandemiebedingt schwierigen Situation für Schulchöre nun wieder auf mehr
Möglichkeiten, maskenbefreit und voller Enthusiasmus singen und auftreten zu können.

 
-Mag. Karin Huber
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PFLICHTPRAKTIKUM IM AUSLAND
-eine Erfolgsgeschichte an der HLW Neumarkt-

Wenn man an die eigene Schulzeit an der HLW
zurückdenkt, ist das dreimonatige Pflichtpraktikum
zwischen dem dritten und vierten Jahrgang sicher
einer der Höhepunkte. Jedes Jahr stellt sich für viele
Schülerinnen und Schüler die gleiche Frage: Wo soll
ich mein Praktikum machen? Natürlich gibt es in
einem Tourismusland wie Österreich genügend
Betriebe, die gerne auf motivierte und engagierte
Praktikantinnen und Praktikanten aus unserer Schule
zurückgreifen. 

Trotzdem ist in den letzten Jahren das Interesse an
Praktikumsplätzen im Ausland stark gestiegen. Eine
Entwicklung, die sehr positiv ist und daher von der
Schule unterstützt wird. Das Abenteuer Praktikum im
Ausland bietet viele Vorteile und einen großen
Mehrwert. Neben der beruflichen Erfahrung kann ein
anderes Land mit seinen Menschen und seiner Kultur
kennengelernt werden, Fremdsprachenkenntnisse
ausgebaut werden und man kann neue Freunde aus
anderen Ländern finden. 

Durch das Erasmus Plus Programm der Europäischen Union werden Schülerinnen und Schüler bei
Auslandsaufenthalten finanziell unterstützt. Die HLW Neumarkt hilft bei der Organisation und der
Betriebssuche. In den letzten Jahren konnte hier ein Netzwerk mit Partnerbetrieben aus ganz Europa
aufgebaut werden. Hotels und Restaurants in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien, Niederlande und
Spanien haben seither Praktikantinnen und Praktikanten unserer Schule beschäftigt.

Auslandserfahrungen sind für die persönliche Entwicklung
der jungen Menschen ein wichtiger Faktor und werden in
Zukunft auch in der Berufswelt eine immer größere Rolle
spielen. Wir hoffen daher, dass auch in Zukunft viele
Schülerinnen und Schüler das Abenteuer Ausland wagen
und somit diese Erfolgsgeschichte an unserer Schule
weiterschreiben werden. 

-Mag. Thomas Altmanninger

Insgesamt  37 Schülerinnen und Schüler der HLW Neumarkt
haben auf diesem Weg wichtige Erfahrungen im Ausland
sammeln dürfen. Dabei hinterließen unsere
Praktikantinnen und Praktikanten stets einen sehr guten
Eindruck, was sich in den ausschließlich positiven
Rückmeldungen der Partnerbetriebe zeigt.
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Unsere Küchen im Wandel der Zeit
Begonnen hat der fachpraktische Unterricht, Küche und Service an vielen provisorischen Standorten. 1988
konnten Lehrküchen, Servierräume und die Betriebsküche im neu errichteten Hauptgebäude bezogen werden.
Das Improvisieren hatte nun ein Ende und es konnte nach damaligen modernsten Standards unterrichtet
werden. 

Nach unzähligen Wartungen und Reparaturen,
war es nach fast 30 Jahren an der Zeit, an eine
Modernisierung zu denken. Viele Ideen wurden
gesammelt und wieder verworfen,
Bautechnisches und Finanzielles wurden durch
eine Machbarkeitsstudie abgeklärt. 2014 hat sich
eine fachkundige Jury im Rahmen eines
Architektenwettbewerbs, mit acht geladenen
Architekten, für einen Entwurf des Neumarkter
Architekten, DI Martin Schönberger entschieden.
So konnte der Spatenstich am 27. Juni 2015 wie
geplant stattfinden. In der Bauzeit standen der
Schulgemeinschaft nur zwei Lehrküchen und ein
Servierraum zur Verfügung. Um den Unterricht
dem Lehrplan entsprechend aufrechtzuerhalten,
wurde der fachpraktische Unterricht kurzer Hand
ausgelagert. In dieser Zeit konnten die Schüler
und Schülerinnen Erfahrungen im Service und in
der Küche im Seniorenwohnheim Neumarkt und
in der Firma Dalinger sammeln. Zusätzlich
konnten wir die Schulküche der NMS Neumarkt
als Ausweichquartier nutzen. Die praktischen
Diplom- und Abschlussprüfungen hielt man in
dieser Zeit unter anderem in der Schulbibliothek
ab. 

Ab 2015 begann der Neubau mit ca. 1100 m², drei Lehrküchen mit Servierräumen, dem Schulrestaurant mit
der Betriebsküche. Die notwendigen Nebenräume dafür, wie Anlieferung, Lager und Kühleinheiten,
entstanden völlig neu. Gleichzeitig wurden die ehemaligen Lehrküchen und der Servierraum zu modernen
Unterrichtsräumen umgebaut. Im Rahmen des Umbaus entstand im angegrenzten Schulgebäude ein
barrierefreies Stiegenhaus, um die Sicherheitstechnik den aktuellen Standards anzupassen. Durch die neuen
Strukturen konnten die Schüler und Schülerinnen die Arbeitsabläufe im täglichen Arbeitsfluss noch besser
umsetzen. 

Im Herbst 2016 wurde das neue Gebäude bezogen. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen, Lehrer
haben sich in kürzester Zeit im schönen Küchentrakt eingelebt und so fand 2017 die große Eröffnungsfeier
statt. 

Schon von außen erkennt man, dass die HLW Neumarkt durch den lichtdurchfluteten Neubau an Attraktivität
gewonnen hat. Nach diesem Um- und Zubau entspricht die Schule jetzt den modernsten Standards. Ein
richtiges Schmuckstück ist entstanden. 

-Dipl. Päd. Jeannine Zehentner (Fachvorständin 2012-2018)
-Dipl. Päd. Isabelle Rebhan, BEd (Fachvorständin seit 2018)
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Wir Bibliothekarinnen und das gesamte Lehrer*innen-Team der Schule regen unsere Schülerinnen und
Schülerinnen zum Lesen an, damit das „Abenteuer im Kopf“ beginnen kann, damit die Leserinnen und Leser
die enorme Faszination von Geschichten spüren, ihren Horizont erweitern und qualitätsvolle Unterhaltung
genießen können. Denn Bücher machen neue Welten erfahrbar, geben tiefe Einblicke in das Innere von
Menschen und spenden Trost “für die von der Welt geschlagenen Wunden”. Diese Erfahrungen wünschen wir
Bibliothekarinnen all unseren Schülerinnen und Schülern aus ganzem Herzen.

-Mag. Elisabeth Korn-Pfeifer
-Mag. Sonja Lidl

DIE BIBLIOTHEK
Die Bibliothek der HLW Neumarkt besteht seit 1973/74, anfangs lediglich 12m² groß. Beim Neubau des
Schulgebäudes 1975 bekommt die Bibliothek den zentralen Platz, den sie auch heute noch hat und sie wird auf
eine Größe von beinahe 120 m² erweitert. Frau Prof. Mag. Friederike Schmidt, die die Agenden der Bibliothek
über 25 Jahre hinweg mit großem Engagement betreut hat, gestaltet aus der ursprünglichen Schulbücherei
eine moderne, computerunterstützte Bibliothek. 

2019 wird im Rahmen des Umbaus der HLW
Neumarkt auch die Bibliothek modernisiert.
Dadurch, dass eine Außenmauer durch ein großes
Fenster ersetzt wird, wirkt die Bibliothek nun viel
heller. Auch zum Gang hin wird eine Glaswand
eingesetzt, wodurch die Bibliothek im
Schulalltagsleben noch präsenter ist. Jeder bzw.
jede, der/die vorbeigeht, sieht die ausgestellten
Buchneuerscheinungen und ins Innere der
Bibliothek. Mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern
organisiert eine der derzeitigen Bibliothekarinnen
Frau Prof. Mag. Elisabeth Korn-Pfeifer das
Ausräumen der Bibliothek. 14.000 Bücher, Lexika,
Zeitschriften und Filme müssen in Kartons verpackt
werden, diese werden über ein Jahr in einem
Container vor der Schule gelagert.

Ein modernes Einrichtungsdesign, eine einladende Farbgebung und die Gestaltung der Terrasse können in
gelungener Kooperation mit dem Architekten und der Bibliotheksleitung umgesetzt werden. 

Schließlich ist zu Beginn des Jahres 2020 der Umbau abgeschlossen. Die Bibliothek erstrahlt in neuem Glanz.
Ein wahrer Wohlfühlort ist entstanden: hell, offen, gemütlich, lichtdurchflutet, mit modernsten Medien
ausgestattet und mit einer übersichtlichen Darbietung von Fachliteratur und Belletristik.

Die Anliegen des Bibliotheksteams – Prof. Sonja Lidl und Prof. Elisabeth Korn-Pfeifer – sind eine noch bessere
Verankerung der Bibliothek im Schulalltag und die Leseförderung bei den jüngeren Schülerinnen und
Schülern. Versucht wird dies durch diverse Wettbewerbe, Lesungen und einen eigenen Instagram-Account. In
der Bibliothek können nicht nur kostenlos Bücher, Literatur und Fachliteratur für Diplomarbeiten ausgeliehen
werden, es stehen auch Spiele, Filme und aktuelle Zeitschriften zur Verfügung.

Wir Bibliothekarinnen wünschen unseren Schülerinnen und Schülern die Erfahrung, aus Büchern
qualitätsvolles Wissen gewinnen zu können, das sie für den Unterricht, für Diplomarbeiten und später auch im
Studium erfolgreich verwenden können.
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Eine Sonderstellung hat hier sicher die Ausbildung in Küche und Service. Selbst wenn keine Karriere in
Tourismus oder Gastronomie angestrebt wird, profitiert man trotzdem von dieser Qualifikation. Der richtige
Umgang mit Kunden, wie man ihn im Bereich Service lernt, ist in vielen Berufsfeldern eine wichtige Fähigkeit
und kann bei der Bewerbung den Unterschied ausmachen. 

KARRIERE NACH DER HLW

Endlich ist das große Ziel erreicht. Nach fünf Jahren harter Arbeit, unzähligen Tests und Schularbeiten, dem
Pflichtpraktikum, der Prüfung in Küche und Service, der Diplomarbeit und der schriftlichen und mündlichen
Matura hat man die Reifeprüfung bestanden und die Schule abgeschlossen. Aber was nun?

Zunächst einmal können alle Absolventinnen und Absolventen stolz auf sich sein. Sie haben die Matura an
einer Berufsbildenden Höheren Schule absolviert und somit einen wichtigen Lebensabschnitt erfolgreich
abgeschlossen.

Die HLW bietet aufgrund ihrer breiten Ausbildung eine Vielzahl von Studien- und Berufsmöglichkeiten.
Aufgrund ihrer breit gefächerten Schwerpunkte in Allgemeinbildung, Sprachen, Wirtschaft und Tourismus,
stehen unseren Absolventinnen und Absolventen viele Türen offen.

Auch unsere Vertiefungen bieten eine große Chance für junge Menschen auf dem Weg in die Berufswelt. Die
Bedeutung des Auslandshandels und die immer größer werdende internationale Verflechtung der
österreichischen Wirtschaft bieten viele Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit einem Abschluss der
HLW Classic – Sprachen, besonders für jene, die ihr Pflichtpraktikum im Ausland absolviert haben. Soziale
Medien wie Facebook und Instagram haben das Marketing der Unternehmen nachhaltig verändert. Mit diesen
neuen spannenden Themen beschäftigen sich unsere Schülerinnen und Schüler der HLW Classic –
Mediendesgin. 

Wer nach der Matura an einer Universität oder Fachhochschule studieren möchte, wird dafür ebenfalls an der
HLW Neumarkt bestens vorbereitet. Egal ob Naturwissenschafts-, Wirtschafts- oder Sprachenstudium, unsere
Absolventinnen und Absolventen sind für einen erfolgreichen Start in das Studienleben sehr gut vorbereitet.
Ein gutes Beispiel dafür sind drei ehemalige Schülerinnen unserer HLW Kultur- und Kongressmanagement.
Diese haben sich an der FH Kufstein für einen Studienplatz in der Studienrichtung Sport-, Kultur- und
Veranstaltungsmanagement beworben. Von 300 BewerberInnen wurden in diesem Studienjahrgang nur 30
aufgenommen – alle drei unserer Absolventinnen haben es geschafft.

Egal wohin der weitere Lebensweg unserer Schülerinnen und Schüler auch führt, der Grundstein für eine
erfolgreiche Karriere ist mit einem Abschluss an der HLW Neumarkt am Wallersee mit Sicherheit gelegt.

-Mag. Thomas Altmanninger (Bildungsberater)

-Matura! Und was dann? -
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Dazu wird es Zeit, auch für ordentliche Lehrerarbeitsplätze in der Schule zu sorgen. Dir. Leitinger hat dazu
bereits eine Projekteinreichung für einen neuen Verwaltungstrakt im Bildungsministerium beantragt. Wir
hoffen, dass dieser bald genehmigt wird und freuen uns auf diesen neuen Umbau und damit auf endlich
zeitgemäße Arbeitsplätze für unsere Lehrkräfte.

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

In den letzten Jahrzehnten hat sich Schule nicht so verändert wie das sogenannte „normale“ Leben. Schule
muss und wird sich diesem aber anpassen müssen. Vieles davon haben wir bereits während der Corona-
Pandemie in den letzten zwei Jahren wahrgenommen und erlebt: Schule wird digitalisierter, eine Schülerin
bzw. ein Schüler in einer höheren Schule wird ohne eigenen Laptop nicht mehr auskommen. Bücher sind
bereits digital verfügbar, diverse Arbeiten, Schularbeiten und Tests werden auch digitalisiert durchgeführt
werden. All dem haben wir mit einem sehr guten Internetanschluss in der Schule bereits Rechnung getragen
und werden diesen in der Zukunft auch noch ausbauen müssen. 

Die HLW Neumarkt wird zudem noch offener werden müssen: Neue Lehr- und Lernformen werden in den
Unterricht einfließen, stark lehrerzentrierte Unterrichtsformen werden der Vergangenheit angehören. So
planen wir im jetzigen Dachboden neue Unterrichtsräume. Sie sollen bereits an moderne
Unterrichtsorganisationen angepasst werden. Denn: Es gilt immer mehr, Schlüsselqualifikationen zu fördern. 

Bereits in den letzten Jahren haben wir uns mit dem neuen Schulzweig „Kultur- und Kongressmanagement“,
mit der Vertiefung „Medien- und Kommunikationsdesign“ sowie mit der fünften Fremdsprache „Russisch“
modernisiert. Zusätzlich muss auch ständig evaluiert werden, wo Schwächen vorhanden und daher
Veränderungen nötig sind, welche neuen Entwicklungen und Herausforderungen kommen, aber auch, was gut
läuft.

Je mehr unsere Schülerinnen und Schüler internationalen Kontakt genießen, desto mehr Chancen im
späteren Leben werden sich ihnen bieten. Dazu dient auch das Programm Erasmus+, welches sicher immer
stärker in Anspruch genommen werden wird. Die Hoffnung ist, dass zumindest 50 % unserer Schülerinnen und
Schüler ihr Praktikum im Ausland machen werden.

Alles in allem kann gesagt werden, dass Schule immer stärker in ständigem Wandel sein wird. Die HLW
Neumarkt befindet sich dabei auf einem sehr guten Weg. Allerdings:  Man kann in diesen sich rasant
veränderten Zeiten kaum fünf Jahre nach vorn blicken …. 

-Mag. Sven Bichl

-Ausblick auf die nächsten Jahre der HLW Neumarkt-

Die Wichtigsten im Schulleben bleiben aber unsere Schülerinnen und Schüler. Sie sind vor allem während der
Pandemie, aber nicht nur da, in schweren Lebenssituationen. Der Weg auf dem Grat zwischen
Leistungsansprüchen, die erbracht werden müssen und den manchmal schwierigen individuellen
Entwicklungsphasen und Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler ist bisweilen sehr schmal, jedoch
sicher nicht unüberwindbar. Hier wird die HLW Neumarkt versuchen, weiterhin ein Angebot an
Schulpsychologie und Jugendcoaching zu bieten sowie den weiteren Ausbau an Mentoren durchzuführen.

Die HLW Neumarkt wird zudem weiterhin an der Internationalisierung arbeiten: Schulpartnerschaften werden
wichtiger werden. Derzeit streben wir Partnerschaften mit Italien, Russland und den USA an. Dazu haben wir
bereits mit dem internationalen Projekt „International Summit of Culture and Theatre“ gestartet, das durch
die Pandemie allerdings unterbrochen wurde. 
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Gestaltung dieser Festschrift!


