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Liebe Altmarquartsteiner,

auch das vergangene Jahr hat sich wieder einiges um den Bund der Altmarquartsteiner
und das LSH getan. Wie gewohnt möchten wir euch zum Jahreswechsel ein wenig aus
Marquartstein berichten. 

Ganz besonders getroffen hat uns natürlich das plötzliche Ableben unseres Ehrenvorsit-
zenden  Frank Springer, dem ich einen extra Nachruf gewidmet habe, und an den wir
zum Jahresende hier nochmals in Dankbarkeit erinnern.

Seit Februar 2015 ist nun Herr Pschorn der neue Schulleiter am Landschulheim. Herzlich
willkommen! Von dem, was man von vielen Seiten so mitbekommt, können wir froh sein,
dass er wieder an unserer Schule tätig ist. Auch die Zusammenarbeit mit uns hat auf An-
hieb prima geklappt. Ich freue mich schon auf die kommende Zeit.

Erfreulich war in diesem Jahr auch wieder das Spendenaufkommen. Ganz herzlichen
Dank an alle, die ein paar Euros für den BAM übrig hatten! Ich denke, wir haben auch
dieses Jahr eure Gelder sinnvoll in Projekte des Landschulheimes investiert. Zum einen
haben wir für Heimschülerinnen ein Appartement im Unterhaus mit neuen Möbeln aus-
gestattet, um hier die angefangene Renovierung zu vervollständigen. Die Schreinerei
konnten wir mit professionellen Werkzeugen ausrüsten, den Schüleraustausch mit den
USA unterstützen, Busfahrten ins Theater nach Salzburg für die 10. und 11. Klassen
wären ohne unsere Hilfe nicht möglich gewesen. Ebenso bat man uns um Unterstützung
für die Tutorenfahrt aufs Sudelfeld, der wir natürlich gerne nachgekommen sind.  Ich
kann hier gar nicht alle Förderungen aufzählen, aber ich denke, wir konnten wieder ein
gutes Stück zum Erfolg des Landschulheimes beitragen. 

Es ist einfach Klasse, wie der BAM mit eurer Hilfe die Schule unterstützen kann. Vieles
wäre ohne die Hilfe vom BAM nicht möglich gewesen! Damit das natürlich auch so
bleibt, sind wir unbedingt auf eure Spenden angewiesen. Jeder Euro zählt!! Bitte, bitte,
haltet dem LSH die Treue und gebt einen Teil eurer guten Erfahrungen und Erinnerungen
in Form einer Spende zurück ans LSH! Die jetzige Generation wird es euch danken! 

Bankverbindung: Kreissparkasse Marquartstein

IBAN: DE96 7105 2050 0000 1512 41 ·  SWIFT-BIC: BYLADEM1TST

– Gemeinnützigkeit eingetragen seit 1989 –

Marquartstein, im Januar 2016
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Gerne könnt ihr auch einige der BAM-Artikel (Polohemd, Duschtuch, Kappe, 
Mütze, Schal, Kugelschreiber, Magnetlogo, Aufkleber, …; sh. lsh-marquartstein.de/Ver-
eine/Bund der Altmarquartsteiner e.V./BAM-Ladl, dort sind die Artikel auch abgebil-
det) über Sylvia bestellen — entweder über die beiliegende Antwortkarte oder per eMail
sylvia.niedermeier@me.com. Der kleine Gewinn kommt auch dem LSH zugute! 

Ich hoffe weiterhin auf eure Unterstützung und möchte mich schon im Voraus bedanken!

Leider sind dieses Jahr zwei ehemalige verdiente Lehrer von uns gegangen: 
Wir gedenken in Dankbarkeit des Herrn Manfred Herleth (LSH 1975-2001) und des
Herrn Herbert Staudinger (1975-1975).

Wir mussten aber auch Abschied nehmen von:
Christoph Lohwasser (LSH 1990-1995), Anton Fleindl (1949-1958), Klaus von Kralik
(1939-1944), Wilhelm Harrer (1946-1950), Ernst Leicher (1962-1965), Fritz Scherm (1939-
1943), Ruth-Marie Bettman-Linden (1946-1947), Cuno Goetz von Olenhusen (1939-1942),
Michael Rudolf Grünbeck (1965-1972), Peter Drkosch (1953-1958), Elli Beindorff-Schuch-
mann (1941-1942), Wilfried Saumweber (1943-1945), Helmut Schaefer (1946-1949), 
Wilfried "Moise" Lippert (1958-1961), Siegfried Peetz (1972-1977), Jan Schleiermacher
(1945-1949), Hannes Heilmann (1947-1949), Frank Springer (1956-1966), Helga "Helfi"
Klugkist-Finsterle (1943-1947), Helga Helfmeyer-Fried (1949-1952), Dr. Johannes Daniel
Gerstein (1943-1949), Dr. Wilhelm Bornschein (1950-1959), Dr. Christoph Lohmann (1946-
1950), Dr. Eberhard Volk (1950-1959), Gerda Sammüller-Döllerer (Angestellte 1958-1960),
Anna Wasmeier (Angestellte 1947-1974). Wir danken für ihre Verbundenheit mit dem
LSH und bezeigen den Angehörigen herzliches Beileid.

Mit dem Elternbeirat haben wir uns zu einem regen Gedankenaustausch getroffen. 

Wir wünschen euch allen ein gutes und glückliches Jahr 2016!

Dr. Dr. Klaus Ständer 
mit der Vorstandschaft
Michael Enzwieser, Sylvia Niedermeier, 
Sabine Koch, Katrin Entfellner, Anton Rechenmacher
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Liebe Altmarquartsteiner,

das Kalenderjahr 2015  neigt sich langsam dem Ende zu und somit wird es wieder Zeit
für einen kurzen Jahresrückblick unserer bewährten Führungsmannschaft im Bund der
Altmarquartsteiner, die mich auch gebeten hat, einige Worte an euch zu richten.

Wie ihr alle wisst, bin ich seit dem 1. Februar 2015 dem Staatlichen Landschulheim 
Marquartstein als Schulleiter zugeteilt. Der Einstieg war unproblematisch, da mir Schule
und Internat aus den Jahren 1981 – 1987 als Lehrererzieher und Internatsleiter und den
Jahren 1994 – 1998 als Deutsch-, Geschichts- und Verbindungslehrer bestens vertraut 
waren. Hinzu kamen viele Jahre der Erfahrung als Schulleiter in Lateinamerika und 
Bayern. Die Aufnahme in der Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft war äußerst herzlich,
was den Neueinstieg ebenfalls sehr erleichterte. Somit hat sich eine wirklich gute 
Zusammenarbeit herauskristallisiert, die eine ganze Reihe interner Weiterentwicklungen
ermöglichte.

85 Neuanmeldungen im Mai haben es uns ermöglicht, dieses Mal vier fünfte Klassen zu
installieren und die Schülerzahlen stabil zu halten. Das Internat ist mit 125 Schülerinnen
und Schülern bis auf den letzten Platz belegt, was den guten Ruf unseres Internats 
außen dokumentiert.

Unser Nahwärmekonzept ist mittlerweile
voll umgesetzt, sodass die Anlage zuverlässig
arbeitet. Wie allgemein bekannt, ist das
Achenhaus seit dem Jahrhunderthochwasser
stillgelegt. Als Ersatzlösung haben wir uns für
die Erweiterung des Berghofes entschieden,
die Anfang 2016 in Angriff genommen wird
und im September in den Bezug münden soll.

Langsam richten wir auch schon die ersten Blicke auf das Jahr 2018, in dem das 
90jährige Jubiläum unserer Schule ansteht, welches natürlich groß gefeiert werden will.

Dem Bund der Altmarquartsteiner und seinem engagierten Vorstand gebührt unser aller
Dank, vieles wäre ohne diesen Einsatz an der Schule nicht umsetzbar gewesen.

Liebe Ehemalige, für eure Spenden und Verbundenheit mit unserem LSH bedanken 
wir uns herzlichst.

Ich wünsche euch allen ein gesundes und glückliches Jahr 2016.

Gerhard Pschorn 
Schulleiter
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Lieber Frank,
jetzt ist genau das eingetreten, was einige befürchtet hatten, aber an das viele nicht 
glauben wollten. Dein großes Herz hat in der Nacht zum 26.06. zum letzten mal 
physiologisch geschlagen! Dieses große Herz und deine Leidenschaft für die 
Allgemeinheit werden uns jedoch immer in Erinnerung bleiben und in vielem weiter 
leben. Im August hättest du deinen 70. Geburtstag feiern wollen, und wie immer warst
du zuversichtlich dieses zu erreichen. 

Du bist im Sommer 1956 als Internatsschüler in die 5. Klasse ans Landschulheim 
gekommen und hast dieses mit dem Abitur 1966 wieder verlassen. Im Herzen hast du
das Landschulheim jedoch nie verlassen, denn du hattest immer eine nette Anekdote aus
deiner Schulzeit auf Lager und konntest sie immer so lebhaft wiedergeben, als wenn es
erst gestern gewesen wäre. Schon während der Schulzeit, so wurde mir berichtet, warst
du ein sehr engagierter Heimsprecher und hast dich immer mit Nachdruck für die 
Belange deiner Mitschüler eingesetzt. 

Beruflich bist du dann auch zunächst als Realschulleh-
rer im Schulwesen geblieben und hast dabei auch sehr
viele Projekte auf die Beine stellen können. Deine kom-
munalpolitische Laufbahn war besonders von der Zeit
1996 bis 2008 als 1. Bürgermeister der Stadt Neuötting
geprägt. Danach warst du neben deinen zahlreichen
anderen Ehrenämtern weiter als Stadt-, Kreis- und 
Bezirksrat sehr aktiv. Deinem Landschulheim bist du
immer treu geblieben und begannst im Jahre 1988 in
der Vorstandschaft des Bundes der Altmarquartsteiner 
aktiv mitzuarbeiten. Im Jahre 1998 wurdest du zum 
ersten Vorsitzenden gewählt, und ich durfte als dein
Stellvertreter agieren, bevor ich dich 2013 auf deinen
ausdrücklichen Wunsch hin ablöste. Durch deine 
zahlreichen guten Kontakte aus Politik und Wirtschaft
warst du für den BAM und das Landschulheim oftmals
der Türöffner in vielen Bereichen und Belangen. Auf

Grund deiner großen Verdienste und deines Engagements war es für mich daher eine be-
sondere Ehre und Selbstverständlichkeit, dich im Jahre 2013 zum Ehrenvorsitzenden des
Bundes der Altmarquartsteiner zu ernennen. Unvergessen sind auch deine frei gehalte-
nen, lebhaften und humorvollen Reden und Ansprachen.

Lieber Frank, es gäbe noch so viel von dir zu berichten, aber vieles von dem kann man
nicht in Worte fassen. Mache es gut! Ich bin mir sicher, du wirst weiterhin deine 
schützende Hand über uns halten! 
Ruhe in Frieden!

Dr. Dr. Klaus Ständer

Altmarquart Rundbrief 2016.qxp_148x210  15.12.15  09:53  Seite 4


