
Von Carola Brunner

Hauzenberg. 1979 – 1985 –
1987. In diesen drei Jahren kamen
drei junge Lehrer an die Johann-
Riederer-Schule in Hauzenberg.
Seitdem unterrichteten sie dort
Physik, Chemie, Biologie, Mathe
und Informatik, begleiteten un-
zählige Schülerjahrgänge zur
„Mittleren Reife“ und gaben ihr
Wissen als Seminarlehrer oder
Betreuungslehrer für Referendare
an junge Kollegen weiter. Jetzt ist
für Alfons Stahl, Christof Auten-
gruber und Otto Holler die Zeit
gekommen, den verdienten Ruhe-
stand zu genießen. Bei der Ent-
lassfeier für die 123 Abschluss-
schüler (die PNP berichtete) wur-
den die drei angehenden Pensio-
näre mit herzlichen Worten verab-
schiedet.

Vier Doppelseiten im Jahresbe-
richt für das zu Ende gehende
Schuljahr sind den drei Kollegen
gewidmet. „3 Urgesteine verlas-
sen unsere Schule“, steht da zu le-
sen. Die metaphorische Bedeu-
tung dieses Titels wird auch er-
klärt – mit den Worten „Urge-
stein ... bedeutet, dass etwas oder
jemand ganz am Anfang eines
Vorganges zugegen war ...“; aber
auch die übertragene Bedeutung
aus dem Duden wird zitiert mit
dem Beispiel „ein Lehrer aus Lei-
denschaft“. Wie sehr dies auf das
Trio zutrifft, wurde bei der Verab-
schiedung deutlich: Die versam-
melte Schulfamilie in der Adal-
bert-Stifter-Halle dankte den Päd-
agogen mit viel Applaus für ihr

Sie hinterlassen viel mehr als nur eine Lücke

Engagement in den drei bezie-
hungsweise vier Jahrzehnten an
der Hauzenberger Realschule.

Im Jahresbericht ist auch ein
Foto des Kollegiums 1988/89 ab-
gedruckt, das die drei „Urgestei-
ne“ in jungen Jahren zeigt – für all
jene freilich, die sie darauf zu er-
kennen vermögen. An die jeweili-
gen Anfänge ihres Lehrerdaseins
und die Aufgaben, die sie wäh-
rend ihrer beruflichen Laufbahn
übernommen haben oder übertra-
gen bekamen, erinnerte Rektor
Wolfgang Falk bei der Entlassfei-
er. Aus den herzlichen Abschieds-

worten wurde deutlich, dass da
nicht nur drei Kollegen ausschei-
den, sondern drei Freunde ein
Team verlassen, denen der Chef
nicht nur die Hände schüttelt,
sondern sie aus Verbundenheit
umarmt.

Alfons Stahl
Vor 39 Jahren trat der gebürtige

Straubinger nach der Referen-
darszeit seine erste und einzige
Planstelle an in Hauzenberg. Hier
unterrichtete Alfons Stahl Physik
und Chemie. Er begeisterte die
jungen Leute für „Jugend forscht“

und so entstand die erste Photo-
voltaikanlage, die heute noch
funktioniert. Ab 1995 unterrichte-
te er nicht mehr nur Schüler, son-
dern bildete als Seminarlehrer für
Physik auch junge Kollegen aus.
2003 wurde Alfons Stahl zum
Konrektor der Johann-Riederer-
Realschle ernannt. Nach 15 Jah-
ren in dieser Funktion geht er nun
zum 1. August in Pension. „Sein
Rat und seine Menschlichkeit
werden in der Schulleitung, im
ganzen Kollegium und bei den
Schülern fehlen“, sagte Wolfgang
Falk und dankte seinem guten

Freund für kollegiale und loyale
Zusammenarbeit und dafür, dass
er mit ihm arbeiten durfte.

Christof Autengruber
Von 40 Lehrer-Jahren hat

Christof Autengruber 33 an sei-
nem Wunschort Hauzenberg ver-
bracht. Hierher wollte der gebür-
tige Waldkirchner unbedingt, we-
der Coburg noch Bad Griesbach
erschienen ihm als tragbare Alter-
nativen. Er unterrichtete Mathe-
matik, Physik und Informatik –
und widmete sich kompetent und
enthusiastisch der Informations-

Konrektor Alfons Stahl, Christof Autengruber und Otto Holler gehen nach drei bis vier Jahrzehnten an der Realschule Hauzenberg in Pension
technologie und medialen Neue-
rungen. 2000 wurde er zum Semi-
narlehrer für Informatik ernannt,
später zum Seminarrektor beför-
dert. Christof Autengruber habe
Schülern und Referendaren das
nötige Rüstzeug mitgegeben auf
den Lebensweg, so der Rektor.
Zudem kümmerte er sich als Bus-
aufsicht um die Sicherheit der
Schüler.

Otto Holler
„Das kann ich mir gar nicht vor-

stellen, dass der Otto nicht mehr
da ist.“ Mit diesen Worten, so
steht es im Jahresbericht, habe ei-
ne Kollegin reagiert, als sie erfuhr,
dass Otto Holler in die Freistel-
lungsphase seiner Altersteilzeit
eintritt. 32 Jahre hat der gebürtige
Aubacher hier die Fächer Chemie
und Biologie unterrichtet, zuvor
hatte er sechs lange Jahre in Neu-
fahrn auf die ersehnte Versetzung
in die Heimat warten müssen. Als
zuverlässiger, hilfsbereiter, loyaler
und sehr beliebter Kollege und
Lehrer habe er sich unentbehrlich
gemacht – und auch als Tischten-
nistrainer, Skilehrer, Personalrat,
Betreuungslehrer für Referendare
sowie Musiker „wirst du uns feh-
len“, sagte Wolfgang Falk.

Geschenke und Wein über-
reichte der Rektor zusammen mit
Konrektorin Helga Fesl an die
Kollegen. Mehr noch als die Prä-
sente dürften das Trio Falks Ab-
schiedsworte gefreut haben: „Die
Johann-Riederer-Schule ohne die
drei kann ich mir noch gar nicht
vorstellen. Sie hinterlassen nicht
nur eine Lücke, sondern einen –
nein drei Krater“.

Die Johann-Riederer-Realschule muss künftig ohne Konrektor Alfons Stahl (ab 2.v.l.), Christof Autengruber und Otto Holler auskommen. Die drei
Lehrkräfte gehen zum Schuljahresende in Pension. Bei der Entlassfeier für die Abschlussschüler wurden die drei Kollegen mit herzlichen Worten verab-
schiedet von Rektor Wolfgang Falk (r.) und Konrektorin Helga Fesl (l.). − Foto: Brunner


