
Die Vereinigung der Alt-Hietzinger 
 

Dieses Vereinsjahr war für die Vereinigung der Alt-Hietzinger schwieriger als die vergangenen. Da das 

Parkhotel Schönbrunn umgebaut wird, mussten wir unseren 70. Ball der Alt.Hietzinger erstmalig in der 

Vereinsgeschichte ausserhalb von Hietzing veranstalten. Unser Ball ist nämlich so groß ist, dass wir in Hietzing 

kein Ausweichquartier finden konnten. Stattgefunden hat unser Ball dann im Arcotel Wimberger und war für 

Jung und Alt wieder ein schönes Erlebnis. Durch das auf 1.000 Gäste beschränkte Fassungsvermögen des Hotels 

konnte aber nur ein kleiner Reingewinn erwirtschaftet werden. Da wir aber beide Schulen auch dieses Jahr 

wieder bei ihren Projekten unterstützen wollten, haben wir uns entschlossen, die Unterstützungen nicht zu 

kürzen, sondern auf Rücklagen zurückgegriffen. Beide Schulen haben von uns je  € 5.800,-  als Unterstützung 

erhalten und damit folgende Projekte mitfinanziert: 

 

Fichtnergasse 

 

Wenzgasse 

 Sprachreisen nach Frankreich und Griechenland 

 English in Action, Peer Meditation 

 Lehrerfortbildung Konfliktmanagement 

 Instrumente, Einhausung Tierpräparate 

 Jahresbericht 

 Step-by-Step 

 Sanierung Kellertheater 

 Mischpult für Mehrzwecksaal 

 Jahresbericht 

 

Der Ball war wie immer unsere wichtigste Veranstaltung, die ohne die 

tatkräftige Unterstützung durch das Ballkomitee, bestehend aus Schülern 

beider Schulen und vor allem durch die tatkräftige Mitarbeit von Mag. 

Elke Künzel (WG) und Mag. Ingrid Weisenbacher (FG) nicht stattfinden 

würde. Der nächste Ball findet wieder im – dann generalsanierten – 

Parkhotel statt. Daher bitte vormerken: 

71. Ball der Alt-Hietzinger 
Dienstag, 31.Jänner 2012 

Parkhotel Schönbrunn 
 

Alle Informationen über den Ball finden sie auf www.hietzingerball.at. 

 

Auf Ansuchen der Schulsprecher beider Schulen, auch sie bei Projekten 

zu unterstützen, haben wir ein Budget von € 1.500,- dafür reserviert.  

 

Für die Maturanten beider Schulen haben wir wieder einen 

Maturantenheurigen veranstaltet. Dieser ist mittlerweile eine von den 

Schülern nachgefragte Veranstaltung, bei der alle Maturanten beider 

Schulen einen Abend gemeinsam verbringen können. Im Rahmen der 

Generalversammlung gab Rupert Trampisch gemeinsam mit seinem 

Bruder einen Liederabend mit dem Titel  „Trampisch & Tramisch. 

 

Eltern und Lehrer beider Schulen haben als fördernde Mitglieder der 

Alt-Hietzinger die Möglichkeit, die Vereinigung und damit die Schulen 

zu unterstützen. Mitglied werden ist ganz einfach auf  unserer Webseite 

www.alt-hietzinger.at. 

 
70. Ball - Eröffnung 

 
70.Ball - Quadrille 

 
Trampisch & Trampisch 

 

Christoph Wieshofer 

Schriftführer 


