
Rundbrief 2013

Im Januar 2013
Liebe Altmarquartsteiner Freundinnen und Freunde,

zum Jahreswechsel wieder ein Gruß aus dem Achental. Wir wünschen Euch für das neue 
Jahr alles Gute, Glück, Gesundheit und Segen.
2012 war ein ruhiges Jahr für uns Altmarquartsteiner und ich danke besonders allen 
Spendern, die es uns ermöglichten, auch heuer wieder unser LSH in vielfältiger Weise zu 
unterstützen.  DANKE! So unterstützten wir wieder den Internet-Auftritt der Schule,die 
Berlin-Studienfahrt, Seminararbeiten der Abiturienten, Chorlager, Keramikarbeiten, 
Material für Physik, Chemie, Natur und Technik und die Schreinerei.

2013 findet wieder ein „Großes Altmarquartsteiner Treffen“ statt, und zwar von
 Freitag, 04. Oktober 2013 – Sonntag, 06.Oktober 2013. 

Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren dank der engagierten Mithilfe von 
Schulleitung, Lehrern und von Schülern von zwei Projektgruppen der Oberstufe. Letztere 
haben viele Ideen und wir freuen uns sehr über dieses grandiose Engagement der 
Jungmarquartsteiner! 

Am Samstag, 05. Oktober, um 10.00 Uhr, findet wieder unser Wahlkonvent statt. Nach 
25 Jahren Vorstandschaft (15 davon als Vorsitzender) werde ich nicht mehr kandidieren. 
Ich bin froh, das Klaus Ständer sich bereit erklärt hat, dieses Amt zu übernehmen – 
wählen müsst freilich Ihr ihn! Er hat schon gute Ideen, aber er braucht auch 
Unterstützung. Gerne werde ich auf Abruf mitarbeiten – aber es sollten Jüngere bereit 
sein!
Sylvia will nach 25 Jahren als Geschäftsführerin des BAM kürzer treten, Sabine Koch-
Vollmuth wird ihr intensiv zur Seite stehen. Aber auch hier wird weitere Hilfe notwendig 
sein, vor allem durch jemanden (Mutter/Vater) mit längerfristigem Kontakt zur Schule.
Es macht wirklich Spaß, für die Altmarquartsteiner und die Schule zu arbeiten, doch 
wenn mehr zusammen helfen, ist es für alle leichter.

Es haben uns auch wieder Nachrichten über verstorbene Ehemalige erreicht. Es sind dies:
Hermann Harless (LSH 1928-1941, Sohn des Schulgründers),Hartmut Bischoff (1936-
1937, 50 Jahre Mitglied im Vorstand), Dieter Bösnecker (1949-1952), Ulf Blaschke 
(1944-1950), Hans L. Eichbichler (1948-1954), Hans-Jörg Gaedicke (1948-1954), 
Anneliese Soehring-Pistor (1940-1941), Friedrich Dencker (1937-1942), Gerd Zwingert 
(1953-1962), Kurt Adolff (1938-1941), Claudia Irlacher (1973-1982), Julianne Noichl-
Roschatt (Beisitzerin im BAM, 1939-1945), Eike Böhme (1954-1959), Petra Finsterle-
Häbler (1963-1971), Ruth Schmidt-Schwanneke (1935-1938), Michael Vowinckel (1937-
1943), Hans-Robert „Bobby“ Seitz (1944-1952).

Wir würden uns freuen, wenn von Euch Vorschläge zur Neuwahl des Vorstands und 
der Beisitzer kommen würden! Vorschläge bitte schriftlich an Sylvia.

Ich freue mich, viele von Euch zu sehen und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Euer Frank Springer 

PS:
Dieser Rundbrief enthält aus Kostengründen zugleich die Einladung, das Programm, die 
Antwortkarte und den Überweisungsträger für den Kostenbeitrag (sh. Einladung) zum 
Treffen 2013 und für die Jahresspende 2013. 
_____________________________________________________________________

Bankverbindung: Kreissparkasse Marquartstein, BLZ 710 520 50, Kto.-Nr. 151 241
IBAN: DE96710520500000151241 – SWIFT-BIC: BYLADEM1TST
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Altmarquartsteiner,

wieder ist ein Jahr geschafft und wir freuen uns schon auf das Jahr 2013, denn wir feiern 
unser 85-jähriges Schuljubiläum, zu dem wir Sie/Euch alle recht herzlich einladen dürfen. 

Das Landschulheim und vor allem das Internat erfreuen sich immer noch großer 
Beliebtheit, so besuchen zurzeit 694 Schüler das LSH, davon besuchen 125 Schüler das 
Internat und 78 Schüler die 5-te Klasse. Wir können den regulären Unterricht personell 
abdecken, sind dabei aber sehr stark mit der Betreuung von Referendaren (12) belastet. 
Der 2-te Abiturjahrgang im G8 wurde erfolgreich abgeschlossen, es haben alle zugelassen 
Kandidaten bestanden. 

Vorsicht Baustelle !
Unter der Regie von Herrn Riegel wurde und wird die komplette  Netzstruktur am LSH 
umgestellt, dies mit großem Einsatz und vielen Unwägbarkeiten. Das Gelände selbst ist 
eine große Baustelle, da das Kanalsystem saniert und die Oberflächenentwässerung  neu 
verlegt wird. Auch ist hier kein Ende zu erkennen, da 2013 eine Fernwärmeversorgung 
aufgebaut werden soll. Wer noch einen letzten Blick auf das Schwimmbad werfen will, 
muss sich beeilen.

Bedanken möchten wir ans an dieser Stelle bei der Vorstandschaft des Bundes der 
Altmarquartsteiner für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und für die Organisation 
unserer Jubiläumsveranstaltung zum 85-jährigen Bestehen  des Landschulheims 2013.

Wir wünschen ein gutes Neues Jahr 2013

Martin Bauhofer Gerhard Mayer

(Konrektor) (Mitarbeiter i. d. Schulleitung)

Liebe Altmarquartsteiner,

nach 25 Jahren will sich Frank aus der Vorstandschaft zurückziehen. Für seine große 
Unterstützung kann man ihm nicht genug danken!
Auch Sylvia möchte sich zurückziehen, doch konnten wir sie überzeugen, nicht ganz 
auszuscheiden. Sie wird dem BAM auch in Zukunft, jedoch mit Unterstützung, als 
Geschäftsführerin erhalten bleiben. Ich bin bereits seit 20 Jahren im Vorstand des BAM 
tätig und habe in dieser Zeit miterlebt, was Sylvia leistet. Wir haben neue junge Leute in 
den Vorstand integriert, die jedoch voll  im Berufsleben stehen, und eine einzige Person, 
so wie bisher, kann diese Arbeit nicht von Sylvia  übernehmen. Sabine Koch-Vollmuth, 
eine langjährige Beisitzerin im BAM, hat sich bereit erklärt Sylvia zu unterstützen. Vielen 
Dank, Sabine!
Trotzdem braucht der BAM auch zusätzlich tatkräftige Unterstützung! Es sollten sich hier 
ALLE ALTERSGRUPPEN angesprochen fühlen. Sylvia war bzw. ist das Herz und die 
Seele des BAM und wir sind froh, dass sie sich jetzt nur schrittweise zurückziehen 
möchte.! Wir müssen beginnen, die vielfältigen Aufgaben von Sylvia auf mehrere 
Schultern zu verteilen und hoffen auf Eure volle Unterstützung.

Dr. Dr. Klaus Ständer

P.S. Um den neuen Medien Rechnung zu tragen und um die jüngere Generation besser zu
erreichen, haben wir auf Facebook eine Gruppe " Bund der Altmarquartsteiner " 
gegründet.
Tretet ruhig bei!


