
 

 

VÖLT 
NACHRICHTEN 

Das zu Ende gehenden Jahr 
2010 kann – im Rückblick 
betrachtet – als durchaus er-
eignisreich bezeichnet werden: 
wie bereits in der letzten Aus-
gabe der VÖLT - Nachrichten 
angekündigt – war das Jahr 
2010 durch das 100-
Jahrjubiläum der Höheren 
Bundes- Lehr- und Versuchs-
anstalt für chemische Indust-
rie in der Rosensteingasse 
geprägt. Das Verfassen und 
die Herausgabe der Festbro-
schüre sowie die Planung, 
Vorbereitung und Realisie-
rung der Festveranstaltung 
hatten Priorität und letztend-
lich kann eine positive Bilanz 
gezogen werden. Auch die im 
Rahmen der 100-
Jahrfestwoche abgehaltene 
VÖLT – Herbsttagung kann 
als gelungen und äußerst er-
folgreich bezeichnet werden. 
Es ist mir ein Bedürfnis, an 
dieser Stelle allen jenen, die 
diese Veranstaltungen gespon-
sert und unterstützt haben 
und somit wesentlich zum 
guten Gelingen der „100-
Jahrfestwoche“ beigetragen 
haben herzlich zu danken! 

Die Liquidierung der ARGE-
LE GmbH im Frühjahr des 
abgelaufenen Jahres sowie die 
Umstrukturierung des Fach-
verbandes der Leder erzeu-
genden - und Schuhindustrie 
stellen einschneidende Ereig-

nisse dar, wobei die Fusionie-
rung der Fachverbände Textil-
Bekleidungs-, Schuh- und 
Lederindustrie in den Konse-
quenzen für die Zukunft aus 
meiner Sicht nicht absehbar 
scheint. 

Per 1. Dezember 2010 tritt 
der Direktor der Höheren 
Bundes- Lehr- und Versuchs-
anstalt für chemische Indust-
rie, Hofrat Mag. DDr. Wolf-
gang Solar, der 18 Jahre die 
Geschicke der Schule geleitet 
hat, in den dauernden Ruhe-
stand. Die Ernennung eines 
Nachfolgers / einer Nachfol-
gerin erfolgt durch das Bun-
desministerium für Unterricht 
Kunst und Kultur und ist im 
Laufen. 

Eine grundsätzliche Frage, die 
auch bereits in der letzten 
Vorstandssitzung des VÖLT 
am 22. Oktober andiskutiert 
wurde, betrifft den Fortbe-
stand der „VÖLT – Nach-
richten“, die als Kommunika-
tionsmedium des Vereins seit 
nunmehr 17 Jahren besteht 
und sich auch etabliert hat. 
Die Verfassung und  Gestal-
tung, die Vervielfältigung so-
wie die permanente Aktuali-
sierung der Adressendatei und 
der Versand sind mit einem 
hohen Maß an personellem 
Einsatz und nicht unbeträcht-
lichen finanziellen Kosten 
verbunden. Die von unserem 

Schriftführer Prof. Dr. 
Gerhard Wacht mittlerweile 
mit großem Engagement in-
stallierte und gepflegte Home-
page des VÖLT könnte eine 
gleichwertige Alternative zur 
gedruckten Form der VÖLT 
– Nachrichten darstellen. 
Nachdem aber nur eine be-
grenzte Anzahl von VÖLT – 
Mitgliedern über einen Inter-
netzugang verfügt bzw. man-
gels ausreichender Kapazität 
umfangreichere Nachrichten 
abrufen kann, ist der Verbrei-
tungsgrad der Nachrichten 
auf diesem Weg einge-
schränkt. Vermutlich gestaltet 
sich auch die  Überweisung 
des Mitgliedsbeitrages mittels 
Zahlschein, der mit den 
VÖLT – Nachrichten mitge-
schickt wird, für die meisten 
einfacher. Nachdem keine 
klare Entscheidung getroffen 
werden konnte, wird allen 
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VÖLT – Mitgliedern wiede-
rum die Zeitung per Post 
zugestellt. 

Noch ein Wort bezüglich der 
Zahlungsmoral unserer Mit-
glieder, die bis zum vergange-
nen Jahr als sehr gut bezeich-
net werden konnte aber  im 
Jahr 2010 überraschender-
weise und ohne ersichtlichem 
Grund sehr stark nachgelas-
sen hat. Dies hat dazu geführt, 
dass die Einnahmen aus den 
Mitgliedsbeiträgen nicht aus-
reichten, um die üblicherweise 
anfallenden Ausgaben – wie 
z.B. Portogebühren, Kopier-
kosten, Präsente bzw. 
Fahrtspesenersatz für Vortra-
gende im Rahmen der Herbst-
veranstaltungen, Imbiss für 
die Gäste der Herbsttagung in 
der Schule – trotz gebotener 
Sparsamkeit aus dem laufen-
den Budget zu begleichen, 
sondern auf das Vereinsver-
mögen zugegriffen werden 
musste. In Anbetracht dieser 
unerfreulichen Entwicklung, 

hat der Vorstand beschlossen, 
den jährlichen Mitgliedsbei-
trag – der seit 1985 (25 Jahre!) 
unverändert geblieben ist – 
für Aktive, Pensionisten, 
Schüler  und Firmenmitglieder 
geringfügig und im Rahmen 
des Zumutbaren anzuheben, 
wofür ich auch um Verständ-
nis bitte.      

Die offizielle festliche Eröff-
nung der Gerberei und des 
Trachtenshops  von Martin 
und Barbara Trenkwalder im 
Mai 2010 ist zweifellos als 
eine der besten Nachrichten 
des abgelaufenen Jahres zu 
vermelden, zumal nach vielen 
Jahren, in denen die Zahl der 
österreichischen Gerbereien 
und Lederfabriken stets nach 
unten korrigiert werden muss-
ten, ein neuer, moderner Be-
trieb eine Marktnische mit 
Zukunftspotenzial bedient.   

 

In diesem Sinne wünsche 
ich Allen dennoch viel Ver-

gnügen bei der Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe der 
VÖLT - Nachrichten, die 
als Jahresrückblick verstan-
den werden soll aber 
durchaus auch Anregungen 
für Besinnlichkeit und 
Nachdenklichkeit enthält.  

Meine besonderen Gene-
sungswünsche gelten unse-
rem Thomas Eder, dem ich 
auf diesem Wege viel Kraft 
wünsche, sein schweres 
Schicksal zu meistern. 

Gleichzeitig erlaube ich 
mir namens des VÖLT 
Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein Gesegnetes, 
beschauliches Weih-
nachtsfest sowie Ge-
sundheit, Glück, Erfolg 
und Zufriedenheit für 
das kommende Jahr zu 
wünschen, euer 

Hans Andres 

In eigener Sache 

Hundert Jahre  „Rosensteingasse―  -  
von Hans Andres 
ehemaliger AV und Leiter des Organisationskomitees 
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wurden, entboten in weiterer 
Folge SC Mag. Theodor Siegl 
(in Vertretung von BM Dr. 
Claudia Schmied) und Komm. 
Rätin Brigitte Jank 
(Vizepräsidentin der WKO) 
Grußbotschaften in denen sie 
auch die Bedeutung der HTL 
für die Wirtschaft betonten 
und der Schule auch weiterhin 
viel Erfolg wünschten. Proji-
zierte Fotos während der Fest-
reden illustrierten in ein-
drucksvoller Weise den Wan-
del der Schule im Laufe der 
letzten 80 Jahre. 

Vom Montag, 18. bis Samstag, 
23. Oktober 2010 beging die 
Höhere Bundes- Lehr- und 
Versuchsanstalt für chemische 
Industrie, Rosensteingasse 79, 
1170 Wien – „dort wo die 
Chemie zu Hause ist“ - ihr 
100-jähriges Bestehen – ein 
willkommener und würdiger 
Anlass die Wurzeln und Flü-
geln dieser ehrwürdigen Insti-
tution eine Woche lang zu 
präsentieren und einer breiten 
Öffentlichkeit einen Einblick 
in die vielfältigen Bereiche 
dieses Hauses zu gewähren. 

Eine aufwendig gestaltete 
Festbroschüre über die Ent-
wicklung der Rosensteingasse 
in den vergangenen 100 Jah-
ren soll als bleibender Beitrag 
an das denkwürdige Ereignis 
erinnern. 

Im Rahmen der Eröffnungs-
feier am Montag, 18. Oktober, 
zu der geladene Gäste aus den 
Bereichen BMUKK, der Wirt-
schaft, der Politik,  der Schule 
sowie der Kirche erschienen 
waren und vom Direktor der 
Rosensteingasse, Hofrat Mag. 
DDr. Wolfgang Solar, begrüßt 



 

 

Univ. Prof. Dr. Christian 
Köberl - Absolvent der Ro-
sensteingasse des Jahrganges 
1977/78 – und seit 2010 neu-
er Generaldirektor des Natur-
historischen Museums, hielt 
die Festansprache. In launigen 
Worten und mit zahlreichen 
Bildern illustriert, erinnerte er 
sich an die Zeit seiner Ausbil-
dung in der Rosensteingasse 
und skizzierte seinen Karrie-
reweg. 

Die Oberflächentechnikbran-
che benötigt dringend gut 
ausgebildete HTL-
AbsolventInnen, war die un-
missverständliche Botschaft 
des Unternehmers D.I. Johan-
nes Collini in seinen Funktio-
nen als Vorsitzender der Col-
linigruppe und  Präsident des 
Kuratoriums der HBLVA 17. 
Um die hervorragende Ko-
operation zwischen Schule 
und Wirtschaft zu dokumen-
tieren schenkt Collini der 
Schule eine Galvanikanlage im 
Wert von etwa EUR 40.000.- 
und rief zur Nachahmung an 
andere Unternehmen auf.  

Nach einer musikalischen 
Einlage mit Gesang entbot 
Pfarrer Andreas Hiller von 
der Marienpfarre seine Gruß-
botschaft und Jubiläumswün-
sche verbunden mit sehr posi-
tiven Erinnerungen an seine 
eigene Unterrichtstätigkeit an 
der Rosensteingasse. 

Nach der Segnung des Hau-
ses, bildete ein von Querflöte 
und Gitarre begleitetes Lied – 
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen, erwarten wir 
getrost was kommen mag …“ 
- des evangelischen Theolo-
gen Dietrich Bonhöffer, der 
wegen seiner kritischen Äuße-
rungen von den Nationalsozi-
alisten 1945 ermordet wurde - 
einen besinnlichen und zu-
gleich zu Optimismus Anlass 
gebenden Ausklang.   

Nach einem festlichen Buffet, 

das vom Absolventenverband 
der HBLVA gesponsert und 
von der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe der 
Schulschwestern im 3. Bezirk 
zubereitet und serviert wurde, 
bestand im Anschluss daran 
für die Festgäste die Möglich-
keit eine „Chemieshow“ der 
„Allchemists“, dargeboten 
von Lehrern der Schule, sowie 
dem Zauberer „Ethan Spade“, 
einem Schüler unseres Hau-
ses, auf die Tricks seiner Zau-
berkunststücke zu kommen. 
Führungen durch das Schul-
haus, geführt von SchülerIn-
nen, stellten den Abschluss 
des Eröffnungstages dar. 

An den folgenden Tagen wur-
de den Besuchern - neben der 
Möglichkeit die Schule zu 
besichtigen - ein vielfältiges 
Programm geboten, wie z.B. 
Chemieshow, Zauberer, Ex-
perimentalvorträge, Fachvor-
träge und Firmenpräsentatio-
nen, Mitmachlabor, Tombola, 
Flohmarkt, Verkauf  der Son-
derbriefmarke, die anlässlich 
des 100-Jahrjubiläums heraus-
gegeben wurde, von T-Shirts 
und Arbeitsmänteln mit 100-
Jahrlogo und vieles andere. 
Auch die in diesem Jahr zum 
zweiten Mal durchgeführte 
Prämierung der drei besten 
Abschlussarbeiten der Fach-
schulen des Schuljahres 
2009/10 fand innerhalb der 
100-Jahrfestwoche in einem 
feierlichen Rahmen in der 
traditionsreichen Lederbiblio-
thek des Hauses statt. Die 
Firma Bruker sponserte den 1. 
Preis in Höhe von EUR 500.-, 
der Herausgeber der Fachzeit-
schrift „Chemie – Report“, 
Josef Brodacz, den 2. und 3. 
Preis in Höhe von jeweils 
EUR 300.- und EUR 150.-.  

Der an der Schule ansässige 
Verein österreichischer Leder-
techniker (VÖLT), veranstal-
tete am Freitag im Rahmen 

der 100-Jahrfestwoche seine 
Herbsttagung; der Absolven-
tenverein (VÖCHICHT) der 
Schule lud am Samstag zwi-
schen 10.00 Uhr und 14.00 
Uhr zu einem Absolventen-
treffen ein.     

 

Die „Rosensteingasse“ im 
Wandel der Zeit 

 

1910 wurde die „k. k. Staats-
gewerbeschule chemisch tech-
nischer Richtung“ in der Ro-
sensteingasse im 17. Wiener 
Gemeindebezirk nach ledig-
lich 2 jähriger Bauzeit eröffnet 
und ihrer Bestimmung über-
geben. Der großzügig dimen-
sionierte Jugendstilbau war 
ursprünglich für eine Kapazi-
tät von 100 Schülern und 20 
Lehrer ausgelegt. Die stetig 
steigenden Schülerzahlen – 
1980 betrug deren Gesamt-
zahl bereits 400 – erforderte 
die Vergrößerung des Raum-
angebotes. Die Erweiterung 
sowie die daran anschließende 
Generalsanierung des Hauses 
erfolgte in den Jahren 1985 
bis 1998, indem eine Baulü-
cke, in der sich ehemals ein 
nicht mehr genutztes 
„Tröpferlbad“ der Gemeinde 
Wien befunden hatte ge-
schlossen sowie die Seiten-
trakte aufgestockt wurden. 
Diese baulichen Maßnahmen 
schufen die Voraussetzung, 
dem nach wie vor steigendem 
Interesse junger Menschen an 
einer  fundierten chemischen 
Fachausbildung und vor allem 
auch der großen Nachfrage 
seitens der Industrie sowie 
einschlägiger Institutionen an 
hervorragend geschulten und 
qualifizierten Absolventen 
und Absolventinnen Rech-
nung zu tragen. Die derzeitige 
Gesamtschülerzahl beträgt 
rund 1.000.  

In den vergangenen Jahren 
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fand neben der äußerlichen 
Erweiterung auch ein ebenso 
bedeutsamer wie zukunftswei-
sender „innerer Ausbau“ der 
HBLVA Rosensteingasse 
statt, wie z.B.:  

Die Installierung einer 
„Baumstruktur“, die den Stu-
dierenden nach einer fundier-
ten chemischen Ausbildung in 
den beiden letzten Jahren eine 
wahlweise Vertiefung in ei-
nem der fünf Ausbildungs-
schwerpunkte ermöglicht: 

Technische Chemie – 
Umweltschutzma-
nagement 

Biochemische Technolo-
gie und Bioanalytik 

Leder- & Naturstofftech-
nologie 

Oberflächentechnik 

Chemie – Betriebsma-
nagement und Mar-
keting  

 

Folgende Schulformen wer-
den in der Rosensteingasse 
angeboten: 

5-jährige HTL (Höhere 
Lehranstalt), die mit 
der Reife- & Dip-
lomprüfung ab-
schließt (Ing.) 

4-jährige Fachschule, die 
mit der Abschluss-
prüfung abschließt 
(Chemotechniker) 

4-semestriges Kolleg für 
Maturanten, das mit 
der Diplomprüfung 
abschließt (Ing.) 

8-semestrige HTL für 
Berufstätige (HTL-
B) als modulare Aus-
bildungsform die mit 
der Reife- & Dip-
lomprüfung ab-

schließt (Ing.) sowie 
das 6-semestrige 
Kolleg für Berufstä-
tige mit Matura, das 
mit der Diplomprü-
fung abschließt 
(Ing.). 

 

In den vergangenen Jahren 
wurden seitens der Schule 
verstärkt Bemühungen unter-
nommen  den Praxisbezug der 
Ausbildung durch Diplomar-
beiten (HTL) sowie Ab-
schlussarbeiten (Fachschule), 
die vorzugsweise in Koopera-
tion mit Unternehmen durch-
geführt werden zu vertiefen 
und solchermaßen auch der 
Wirtschaft den Ausbildungs-
stand der angehenden Absol-
venten und Absolventinnen 

unter Beweis zu stellen. 

 

Die bereits vor einigen Jahren 
mit anderen europäischen 
Bildungseinrichtungen – wie 
z.B. der Europa-
Fachhochschule Fresenius in 
Deutschland oder dem Insti-
tute of Technology in Dublin 
- geknüpften Kontakte und 
Kooperationen in der Ausbil-
dung bieten unseren Absol-
venten und Absolventinnen 
die Möglichkeit, unter An-

rechnung der HTL- oder Kol-
legausbildung, ein FH-
Studium zu absolvieren und 
mit einem Zeitgewinn – bis zu 
4 Semestern - als D.I. (FH) 
bzw. Bachelor abzuschließen. 

 

Ein besonderes Anliegen der 
Schule, das vor allem als zu-
kunftsweisend bezeichnet 
werden kann, besteht in dem 
Bestreben die Drop-out-
Quote, ohne Verlust an Aus-
bildungsqualität, zu senken 
und zwar durch das frühzeiti-
ge Erkennen von Defiziten 
und dem Angebot an geziel-
ten Förderungen, Senkung der 
Klassenschülerzahlen, verein-
fachte Übertrittsmöglichkei-
ten von der HTL in die Fach-
schule u.ä., Maßnahmen, die 
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Entwicklung einer 

Prüfmethode  zur 

Bestimmung von 

Dimethylfumarat 

Unter Bezug auf den gleich 
lautenden Beitrag in der letz-
ten Ausgabe der VÖLT – 
Nachrichten, in der bereits 
über die Aufgabenbereiche 
dieses Fachnormenausschus-
ses „Leder- & Lederwaren“ 
sowie die Aufwertung des 
FNA 188 durch die Einbezie-
hung neuer, kompetenter 
MitarbeiterInnen in die Ex-
pertenrunde -  Vorsitzender: 
Herbert ERNEKL / Selb-
ständig, Stellvertreterin: Mag. 
Bettina MICHELITSCH / 
Normungskoordinatorin; Ex-
perten: Prof. D.I. Dr. Gerhard 
WACHT / Versuchsanstalt 
für Lederindustrie an der 
HBLVA für chemische In-
dustrie, LIM Ing. Martin 
TRENKWALDER / Unter-
nehmer, Dr. Kurt RIEMER / 
Wirtschaftkammer, Robert 
SCHINDLER / Leiter der 
Prüfanstalt der Heeresbeklei-
dungsanstalt sowie Hans 
Andres /HBLVA für chemi-
sche Industrie, der bereits seit 
Beginn diesem Ausschuss 
angehört und Frau Monika 
HARTL, die als Referentin 
den FNA 188 betreut –
informiert wurde, soll nun-
mehr über die weiteren Vor-
haben dieses FNA berichtet 

werden. 

In der vorvorletzten Sitzung 
des FNA 188 im September 
2009 regte Andres - in Hin-
blick auf eine Aufwertung der 
Tätigkeit des FNA - die Ent-
wicklung und Evaluierung 
einer Analysenmethode zur 
quantitativen Bestimmung 
von DMF (Di-Methyl-
Fumarat), einem Schimmel-
verhütungsmittel für Leder, 
dessen in Verkehr bringen in 
Europa bereits seit einigen 
Jahren  verboten ist, jedoch in 
Lederimporten aus dem asiati-
schen Raum nach wie vor in 
nicht unbeträchtlichen Men-
gen eingesetzt wird und den 
Lederwarenhandel und die 
Konsumenten verunsichert. 
In Ermangelung einer geeig-
neten Analysenmethode ist 
derzeit der Nachweis dieser 
Substanz, die bereits in gerin-
gen Mengen bei Hautkontakt 
zu schmerzhaften sowie groß-
flächigen Hautekzemen und 
Hautirritationen führen kann, 
schwierig. Andres schlug vor, 
im Rahmen einer von Schü-
lern des Abschlussjahrganges 
der Lederabteilung in Form 
einer Diplomarbeit unter Lei-
tung von Gerhard Wacht, eine 
quantitative Analysenmethode 

für DMF zu entwickeln und 
in Hinblick auf deren Repro-
duzierbarkeit und Nachweis-
grenze zu evaluieren. Ein al-
lenfalls erfolgreiches Ergebnis 
könnte dann als Europäische 
Norm (EN) zugelassen wer-
den. Dieser Vorschlag wurde 
einstimmig angenommen und 
auch im Protokoll vermerkt.  

In der letzten Sitzung des 
FNA im September 2010 
berichtete Prof. Wacht, dass 
dieses Vorhaben von einem 
Schülerteam des 5. Jahrganges 
der Abteilung „Leder- & Na-
turstofftechnologie“ im Schul-
jahr 2009/10 nach einigen 
orientierenden Versuchen 
erfolgreich abgeschlossen  
werden konnte und in Form 
einer schriftlich abgefassten 
Diplomarbeit dokumentiert 
wurde. Diese Methode ist 
geeignet alle Anforderungen 
an die Ergebnisse, wie z.B. 
Reproduzierbarkeit, Nach-
weisgrenze, Empfindlichkeit, 
zu erfüllen. 

Frau Hartl wird weitere Infor-
mationen über die weitere 
Vorgehensweise einholen um 
diese Bestimmungsmethode 
als europäische Norm zu ap-
probieren. 

Neues vom FNA 188 

bereits erste Erfolge erkennen 
lassen!  

 

Die permanente, dem Stand 
der Technik angepasste in-
strumentelle Ausstattung in 
den Laboratorien, stellt eben-
so eine unabdingbare Not-
wendigkeit für das Ausbil-
dungsniveau der Absolventin-
nen und Absolventen dar, wie 
das Angebot eines breiten 
Spektrums an Zusatzqualifika-
tionen auf freiwilliger Basis, 
wie z.B. Cisco (international 
anerkanntes Industriezertifi-

kat), Computerführerschein, 
Cambridge Certificate, Wirt-
schaftsführerschein, Futu-
relearning (SAP-Anwendungs-
certifikate durch e-learning) 
u.ä..    

 

Den in der Bezeichnung der 
Schule als „Höhere Bundes- 
Lehr- und Versuchsanstalt für 
chemische Industrie“ genann-
ten Versuchsanstalten sind – 
vor allem als Schnittstelle für 
Kooperationen zwischen 
Schule und Wirtschaft - stets 
erhebliche Bedeutung beige-

messen worden, und wurden 
in den letzten Jahren durch 
akkreditierte „Technische 
Zentren“ ersetzt. 

 

Im Laufe des 100-jährigen 
Bestehens ist es der Schule 
zweifellos – dank der großen 
Zahl an Absolventen und 
Absolventinnen die als Multi-
plikatoren fungieren - gelun-
gen die „Rosensteingasse“ als 
Marke zu positionieren, die 
für ein hohes Ausbildungsni-
veau auf fachlicher und 
menschlicher Ebene steht. 
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Herbsttagung & Gerbertreffen 2010 

Die für Freitag, 22. Oktober 
2010 anberaumte VÖLT - 
Herbsttagung einschließlich 
dem Gerbertreffen übertraf  
hinsichtlich der Teilnehmer-
zahl – etwa 70 Personen be-
suchten im Laufe des Tages 
die Veranstaltung – unsere 
kühnsten Erwartungen, was 
sich bedauerlicherweise bei 
dem zu knapp geratenen 
Kontingent an Würsteln – 50 
Paar waren optimistischer 
Weise mittags vorbereitet 
worden – deutlich zeigte und 
einige Tagungsteilnehmer 
nicht gelabt werden konnten. 

Die Herbsttagung  stellte das 
Zusammentreffen von 3 Ge-
nerationen „Lederern“ dar: 
jene, die während ihres Be-
rufslebens mit Leder zu tun 
hatten und sich nunmehr be-
reits im wohlverdienten Ruhe-
stand befinden, die Generati-
on, die aktiv im Bereich Leder 
tätig sind und schließlich jene, 
die derzeit ihre Ausbildung im 
Bereich der Abteilung „Leder- 
& Naturstofftechnologie“ 
absolvieren und zu den Hoff-
nungsträgern der Lederbran-
che für die Zukunft zählen. 
Es war erfrischend und er-
freulich zu erleben, wie, ohne 
Berührungsängste, die Kom-
munikation zwischen den 
Generationen sich entwickelte 
und mit welcher Begeisterung 
und auch mit Stolz diese Mäd-
chen und Buben die Gäste 
durch die Labors und Werk-
stättenräume führten und mit 
Interesse die Erzählungen der 
älteren Generationen aufnah-
men. Ich bin stolz und auch 
dankbar, solche - sowohl 
durch ihr menschliches Ver-
halten  als auch durch ihre 
fachlichen Kenntnisse über-
zeugenden  - tollen Beleg-
exemplare mit dieser unge-
mein starken Begeisterungsfä-
higkeit in unserem Ausbil-
dungsschwerpunkt zu haben, 
was vor allem ein Verdienst 

von Prof. Wacht ist!  

In der Kategorie 1 
(Pensionisten) waren auch 
Teilnehmer der Abschluss-
jahrgänge 1948/50 vertreten, 
die zum Teil nach mehr als 60 
Jahren wiederum ihre alte 
Schule besuchten. Die Vertre-
ter der 3. Kategorie – derzeit 
im 4. bzw. 5. Jahrgang – wer-
den voraussichtlich im Schul-
jahr 2010/11 bzw. 2011/12 
ihre Ausbildung beenden. 

Die Herbsttagung des VÖLT 
sowie das traditionelle Ger-
bertreffen hatten ein vielfälti-
ges Programm anzubieten, 
wobei dem Ausleben nostalgi-
scher Gefühle sowie der Mög-
lichkeit zur Kommunikation 
breiter Raum eingeräumt wur-
de. In der für 9.30 Uhr ange-
setzten Vorstandsitzung wur-
de der Beschluss zur Erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge für 
Aktive (EUR 40.-), Senioren 
und Schüler (EUR 10.-) sowie 
Firmenmitglieder (EUR 80.-) 
gefasst und über den Wunsch-
termin (Freitag, 18. März 2011 
oder Freitag, 25. März 2011) 
für den Frühjahrsclub unter 
Beibehaltung der Schiregion 
Schladming aber allenfalls 
eines Wechsels in eine andere 
Unterkunft. Ideen für das 
Programm der VÖLT – 
Herbsttagung einschließlich 
Generalversammlung und 

Gerbertreffen – insbesondere 
über die Wahl eines für die 
Teilnehmer interessanten Un-
ternehmens – wurde disku-
tiert, jedoch konnte diesbe-
züglich noch keine Einigung 
erzielt werden. 

Um 10.00 Uhr begrüßte unser 
Präsident, LIM Ing. Martin 
Trenkwalder, die zahlreich 
erschienen Gäste und eröffne-
te die Veranstaltung, indem er 
die Vorständin der Abteilung 
„Chemische Technologien – 
Marketing und Betriebswirt-
schaft“ – in dem auch der 
Ausbildungsschwerpunkt 
„Leder- & Naturstofftechno-
logie“ integriert ist, Frau Mag. 
Dr. Annemarie Karglmayer, 
vorstellte und um einige Wor-
te bat, was diese gerne tat und 
dann noch weiter an der Ta-
gung teilnahm.  

Nach einer Gedenkminute für 
die Verstorbenen des Jahres 
2010 – Frau Ritsch und Herrn 
Josef Schmidt – sowie einem 
Rückblick auf das abgelaufene 
Jahr, setzte Martin Trenkwal-
der mit einem Situationsbe-
richt der österreichischen 
Lederbranche fort.  

Die darauf folgende Überrei-
chung der goldenen Nadel der 
Wirtschaftskammer an den 
ehemaligen Landesinnungs-
meister der Gerber, Werner 
Edlauer, für dessen große 



 

 

Verdienste um die Gerber in 
seiner Zeit als Landesinnungs-
meister, fand allgemeine Zu-
stimmung und wurde mit 
starkem Applaus begrüßt. 

Der Laureat bedankte sich in 
bewegten Worten und ent-
schuldigte sich dafür, dass 
widrige Umstände, ihm die 
Entgegennahme dieser hohen 
Auszeichnung erst heute er-
möglicht hat.  

Im Anschluss daran, hielt 
Dipl.-Ing. Dr. Gerald Kogl-
bauer – ein Absolvent der 
Lederabteilung des Abschluss-
jahrganges 1993/94) und nun-
mehr bei dem österreichi-
schen Consultingunterneh-
men A TEC Productions & 
Services GmbH, das – wie der 
Referent ausdrücklich betonte 
– nichts mit der Fa. A-TEC 
des in die Schlagzeilen gerate-
nen Industriellen Mirco 
Kovacs zu tun hat, einen Vor-
trag über eine, im Auftrag 
seiner Firma, von Schülern 
der Lederabteilung durchge-
führte Diplomarbeit, die von 
Prof. Wacht betreut wurde. 
Das Thema dieser Arbeit war 
die Entwicklung von Verwer-
tungsstrategien sowie Einsatz-
möglichkeiten von Kalkab-
stäuben aus der Zementin-
dustrie im Bereich der Leder-
herstellung, vorzugsweise im 
Äscherprozess. Diese um-
fangreiche Diplomarbeit um-
fasste eine komplette Analyse 
der Kalkstäube sowie eine 
Vielzahl an Äscherversuchen 
mit Ziegenfellen. Die Versu-
che wurden sowohl mit rei-
nem Kalk als auch ausschließ-
lich mit dem zu untersuchen-
den Kalkstaub sowie mit an-
teiligen Zugaben von Kalk-
stäuben aus der Zementin-
dustrie zu reinem Kalk durch-
geführt. 

Die Untersuchungen der re-
sultierenden Crusts in Hin-
blick auf deren physikalische 
Eigenschaften, ergaben über-
raschende Ergebnisse, die 
zeigten, dass sich die mit ei-
nem Anteil von 50% von 

Kalk aus der Zementindustrie 
geäscherten Felle durch eine 
höhere Zugfestigkeit, Weiter-
reißfestigkeit sowie eine, sub-
jektiv festgestellte, größere 
Weichheit  auszeichneten. 

Diese interessanten Ergebnis-
se, die in den Bereich der 
Grundlagenforschung einzu-
ordnen sind, interpretierte 
Koglbauer sehr positiv und 
verfolgenswürdig, auch wenn 
realistischer Weise, ein tech-
nologischer Einsatz – trotz 
ökonomischer Anreize – der-
zeit noch zu früh wäre.         

In der weiteren Folge bestand 
für die Gäste die Möglichkeit, 
ausgedehnte Führungen durch 
das Schulhaus, insbesondere 
Besichtigungen von Laborato-
rien und Werkstättenberei-
chen mitzumachen. Schüler 
und Schülerinnen der Leder-
abteilung stellten sich mit 
Freude als Führer zur Verfü-
gung. 

Nachmittags stand der Besuch 
einer Zaubervorführung  im 
Physiksaal auf dem Pro-
gramm. Ein Schüler unseres 
Hauses, der unter dem Künst-
lernamen „Ethan Spade“ auf-
trat, beeindruckte die Zuseher 
durch seine professionellen 
Darbietungen, die er auch 
charmant moderierte und 
durch die Vorstellung führte.  

Den Abschluss dieses ereig-
nisreichen Tages stellte – nach 
typisch wienerischer Tradition 
- ein geselliges Beisammensein 
beim Heurigen „Wolff“ in 
Neustift am Walde dar. Ing. 
Schlechta /Fa. Bussetti, der 
auch den Heurigenbesuch 
organisiert hatte, sowie Heinz 
Trampisch / Fa. Trampisch 
und Daniela Matyk / Fa. Stahl 
übernahmen dankenswerter 
Weise das sowohl köstliche als 
auch opulente Buffet.  

Nachdem der Großteil der 
aus den Bundesländern ange-
reisten Gäste sowie deren 
Begleitpersonen im Hotel 
Senator, in unmittelbarer Nä-
he zur Schule, logierten und 

großteils über keine ausrei-
chenden Ortskenntnisse ver-
fügten, wurden sie von Hans 
Andres im Hotel behoben 
und gemeinsam - bei bester 
Stimmung - mit öffentlichen 
Verkehrsmitten zum Heuri-
genlokal gelotst.  

Nach Dankesworten des Prä-
sidenten für die gute Organi-
sation der Tagung, überreichte 
er dem scheidenden Direktor 
der Schule, Hofrat Mag. DDr. 
Wolfgang Solar, der mit 1. 12. 
2010 in Pension geht, als 
Dank für die stets gute Zu-
sammenarbeit, die Ehrennadel 
des VÖLT. 

Zu bereits vorgerückter Stun-
de stieß zu unserer großen 
Freude, auch noch unser Alt-
präsident Mag. Peter Kovacs 
zu der bereits sehr fröhlichen 
Runde.      

Werner Edlauer möchte ich 
dafür danken, dass er diese 
Veranstaltung nahezu lücken-
los fotografisch dokumentiert 
und uns diese Fotos zur Ver-
fügung gestellt hat! 
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Neues vom Fachverband der Leder erzeugenden 
Industrie  

Als Folge der Kammerreform, 
die das Ziel verfolgt, durch 
strukturelle Umschichtungen 
Einsparungen vorzunehmen 
ist auch der FV Leder massiv 
davon betroffen. Eine dieser 
Maßnahmen besteht darin, 
Fachverbände zusammenzu-
fassen um durch die daraus 
resultierende Reduktion des 
Personalaufwandes sowie eine 
gemeinsame Nutzung der 

Infrastrukturen Einsparungen 
zu erzielen. Solchermaßen 
wurde bereits seit längerer 
Zeit eine Zusammenlegung 
der Fachverbände für Textil-, 
Bekleidungs-, Schuh- und 
Lederindustrie seitens der 
WKO angedacht und schließ-
lich nach langwierigen Ver-
handlungen mit den Obmän-
nern der betroffenen FV im 
September 2010 realisiert. 

 Der daraus resultie-
rende, neue Fachverband 
TBSL, umfasst insgesamt  560 
Mitgliedsbetriebe, die mit 
24.400 Beschäftigten einen 
Umsatz von 4,35 Mrd. EUR 
pro Jahr erwirtschaften. Trotz 
dieser beeindruckenden Fak-
ten, macht sich bei mir Weh-
mut und die Sorge breit, dass 
die Branchen Schuh und Le-
der ihre Identität verlieren 
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und spezifische Probleme der 
kleinen Sparten nicht ausrei-
chend Gehör finden. 

 Die personellen Aus-
wirkungen dieser Fusion sind 
weit reichend: Obmann des 
neuen Fachver-bandes TBSL 
ist Ing. Reinhard Backhausen, 
vormaliger Obmann des FV 
Textilindustrie, der neue Ge-
schäftsführer Dr. Franz J. 
Pitnik ist auch Leiter der Be-
rufsgruppe Bekleidungsin-
dustrie. Frau Mag. Regina 
Michelitsch, die 2009 die 
Nachfolge von Mag. Peter 
Kovacs als Gechäftsführerin 
des FV Leder angetreten hat-
te, sah sich genötigt – mangels 
entsprechender finanzieller 
Bedeckung im Budget – den 
FV zu verlassen und hat sich 

mittlerweile  innerhalb der 
WKÖ ein neues Betätigungs-
feld gefunden. Das 
„Berufsgruppenbüro Leder“ 
wird somit seit 1.11. von  
Frau Claudia Leder und Frau 
Beate Stefl – deren Arbeitszeit 
auf 25 Wochenstunden aufge-
stockt wurde - gemanagt.   

 Am 14. September 
2010 hat in Wien die erst ge-
meinsame Jahrestagung des 
neuen Fachverbande TBSL 
stattgefunden. Die Eröffnung 
erfolgte in der Sky Lounge der 
Wirtschaftskammer Öster-
reich mit herrlichem 360 0 – 
Blick über Wien durch Herrn 
Ing. Backhausen und Dr. 
Christoph Leitl, dem Präsi-
denten der WKÖ. Anschlie-
ßend gab es ein dichtes Vor-

tragsprogramm im Julius – 
Raab – Saal der WKÖ, in 
dessen Rahmen auch mehrere 
Unternehmen – u.a. auch aus 
dem Bereich Schuh & Leder 
Herr Karl Neuner (Vital 
Schuhe GmbH) und die Fa. 
Högl Shoefashion GmbH - 
ausgezeichnet wurden. 

Im Anschluss an die Vor-
tragsveranstaltung, wurden die 
Gäste mittels Bustransfer von 
der WKÖ in das Haus der 
Industrie gebracht, wo sie 
vom Präsidenten der Industri-
ellenvereinigung, Dr. Veit 
Sorger, begrüßt und zu einem 
Empfang mit anschließendem 
Abendessen eingeladen wur-
den. 

ARGELE aufgelöst  

1947 wurde die 
„Arbeitsgemeinschaft Leder-
wirtschaft GmbH“ gegründet, 
mit dem Ziel, die Rohhautver-
sorgung der Leder erzeugen-
den Betriebe in dem damals 
von den Alliierten besetzten 
Österreich sicherzustellen. 
Gesellschafter der GmbH, als 
deren Geschäftsführer Dr. 
Hans J. Friedrich fungierte, 
waren de facto alle österrei-
chischen Gerber und Haut-
händler. Das Vermögen der 
ARGELE bestand in einem 
Miethaus in der Zelinkagasse 
6 im 1. Wiener Gemeindebe-
zirk, in dem sich auch das 
Büro und die Wohnung von 
Dr. Friedrich befanden. 

 Mit dem Abzug der 
alliierten Besatzungsmächte 
und der langsamen Normali-
sierung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, verlor 
die ARGELE an Bedeutung. 
Nach Dr. Friedrich folgte 
Frau Rudolfine Gradsack als 
Geschäftsführerin und das 
Büro der ARGELE übersie-
delte aus Kostengründen nach 
Bad Pirawarth im Weinviertel. 

 1990 – im Zuge der 
Erstellung des 
„Branchenkonzeptes für Le-
der erzeugende Betriebe“ – 
gewann die ARGELE als 
„gemeinsamer Dachverband“ 
aller österreichischen Gerber 
große Bedeutung im Bereich 

der Koordination und Bean-
tragung von öffentlichen För-
derungen für dieses Projekt. 

 Nachdem in letzter 
Zeit seitens der Gesellschafter 
immer öfter die Existenz der 
ARGELE in Frage gestellt 
wurde und andererseits ein 
akzeptables Kaufangebot für 
das Haus in der Zelinkagasse 
vorlag, entschlossen sich im 
Frühjahr 2010 die Gesell-
schafter zur Annahme dieses 
Angebotes.    



 

 

Mit 1. Dezember 2010, tritt 
Direktor Solar, nachdem er 18 
Jahre die Geschichte der Ro-
sensteingasse entscheidend 
geprägt hat, in den Ruhestand. 

Wolfgang Solar wurde 1945 in 
Wien geboren, studierte an 
der Universität Wien Chemie 
(Lehramt und Doktoratsstudi-
um), sammelte einige Jahre 
bei einem Chemiekonzern in 
Deutschland berufliche Er-
fahrungen, kehrte dann nach 
Wien zurück, wo er 1972 die 
Lehrtätigkeit an der HBLVA 

für chemische Industrie in der 
Rosensteingasse aufnahm und 
nebenbei sein zweites Dokto-
rat an der TU Wien erwarb. 

1987 erfolgte seine Ernen-
nung zum Vorstand der Ab-
teilung „Technische Chemie“, 
1992 wurde er zum Direktor 
bestellt. 

Direktor Solar war in dieser 
Zeit zunächst mit der Gene-
ralsanierungsphase der Schule 
und mit der Modernisierung 
der Laboratrien konfrontiert. 

Solar hat sich der „Lederei“ 
gegenüber stets loyal verhal-
ten und auch den VÖLT – in 
dessen Vorstand er gemäß 
den Statuten vertreten ist – 
wohlwollend unterstützt. 

Die Verleihung der Ehrenna-
del des VÖLT am Abend der 
Herbsttagung soll Ausdruck 
der Wertschätzung sein. 

Für den neuen Lebensab-
schnitt wünscht der VÖLT 
Direktor Solar das Allerbeste!  

Personelles - 
Verabschiedung von Direktor Hofrat Mag. 
DDr. Wolfgang SOLAR  
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ten VÖLT – Nachrichten 
berichtete – habe ich zu mei-
nem Bedauern vergessen aus-
drücklich darauf hinzuweisen, 
dass Prof. Wacht, der bereits 
seit einigen Jahren im Rahmen 
der Versuchsanstalt Untersu-

chungen für die Leder erzeu-
genden Betriebe durchgeführt 
hat, mit der Leitung der Ver-
suchsanstalt für Lederindust-
rie betraut wurde.   

Nachdem der langjährige Lei-
ter der Versuchsanstalt für 
Lederindustrie, Prof. Ing. 
Mag. Karl Heinz MUNZ mit 
1. September 2009 seinen 
Ruhestand angetreten hat – 
worüber ich auch in den letz-

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard WACHT – 
Nachtrag 

Persönliche Verabschiedung von Peter 
KOVACS 

menfinden sollen, steigt der 
Schwierigkeitsgrad der Ter-
minfindung, wobei auch das 
geographische Problem nicht 
unterschätzt werden darf.  

Dem Bedürfnis des VÖLT - 
Vorstandes entsprechend, sich 

von seinem langjährigen Prä-
sidenten Peter Kovacs gebüh-
rend zu verabschieden und 
für seine Verdienste um den 
VÖLT sowie die Leder erzeu-
gende und –verarbeitende 
Industrie persönlich zu be-

Einen gemeinsamen Termin 
für ein Treffen von zwei Per-
sonen zu finden ist bekannt-
lich ein schwieriges Unterfan-
gen und mit zunehmender 
Anzahl derer, die an einem 
gemeinsamen Termin zusam-
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Fr. Mag. Regina MICHELITSCH – neue 
Geschäftsführerin des FV der Leder 
erzeugenden & –verarbeitenden Industrie 

danken, scheiterte mehrmals 
auf Grund seiner häufigen 
und meist nicht längerfristig 
vorhersehbaren Abwesenheit 
von seinem Dienstort in der 
Einarbeitungsphase.  

Nach einigen gescheiterten 
Anläufen gelang das Kunst-
stück, nahezu den gesamten 
VÖLT - Vorstand, sowie vor 
allem den Altpräsidenten Pe-
ter Kovacs, und auch seinen 
Nachfolger, Martin Trenkwal-
der, am 18. Februar abends, 
im Anschluss an eine Sitzung 
des Kuratoriums der HBLVA, 

im 1. Bezirk in Wien, bran-
chengerecht im Rindfleisch-
gourmettempel „Plachutta“ zu 
vereinen. 

Präsident Martin Trenkwalder 
dankte in einer kurzen An-
sprache dem Laureaten für 
sein Engagement sowie seinen 
unermüdlichen Einsatz in den 
vergangenen acht Jahren für 
den VÖLT, wünschte ihm 
alles Gute und viel Erfolg in 
seinem neuen Aufgabengebiet 
und überreichte ihm den 
„Goldenen Ehrenring“ des 
VÖLT als sichtbare Auszeich-

nung. Der sichtlich gerührte 
Altpräsident, bedankte sich 
seinerseits für die 15 Jahre in 
denen er im Rahmen seiner 
Tätigkeit im Fachverband der 
Leder erzeugenden und –
verarbeitenden Industrie Ös-
terreichs mit den „Gerbern“ 
in Kontakt gekommen war 
und sich vor allem durch die 
Aktivitäten des VÖLT viele 
nachhaltige Freundschaften 
entwickelt hatten, die er auch 
weiterhin zu pflegen beabsich-
tigt.     

 

In der letzten Ausgabe der 
VÖLT – Nachrichten berich-
tete ich darüber und konnte 
zu diesem Zeitpunkt die wei-
teren strukturellen und perso-
nellen Entwicklung des Fach-
verbandes Leder noch nicht 
erahnen (siehe auch den Bei-
trag „Neues vom Fachver-
band“). 

Frau Mag. Regina Michelitsch 
hat das Fachverbandsbüro seit 
15. Juni 2009 in Nachfolge 
von Herrn Mag. Peter Kovacs 
als Geschäftsführerin geleitet 
und sich mit viel Engagement 
in die neue Materie eingear-
beitet und auch persönliche 
Kontakte zu den Mitgliedsfir-
men der Schuh- und Lederin-
dustrie geknüpft – was sie 
auch durch ihre Teilnahme an 
der VÖT – Herbsttagung 
2009 bei der Fa. Bussetti in 
Marchtrenk unter Beweis 
stellte. 

In Folge der Fusionierung der 

Fachverbände Textil-, Beklei-
dungs- Schuh- und Lederin-
dustrie zu einem gemeinsa-
men Fachverband unter der 
Obmannschaft von Ing. Back-
hausen und dem Geschäfts-
führer Dr. Pitnik wurde Frau 
Mag. Michelitsch 
„Berufsgruppenleiterin“ der 
Sparte Leder. 

Auf Grund budgetärer Not-
wendigkeiten muss die Be-
rufsgruppe personell reduziert 
werden und auf eine eigene 
Berufsgruppenleitung verzich-
ten. 

Ab 1. November 2010 wird 
das Berufsgruppenbüro - fe-
derführend von Frau Claudia 
Leder, deren Arbeitspensum 
nunmehr auf 30 Wochenstun-
den erhöht wurde und Frau 
Beate Stefel mit einer auf 25 
Wochenstunden erhöhten 
Arbeitszeit – betreut. 

Frau Leder wurde 2006, Frau 
Stefl 2008 in den damaligen 

Fachverband der Leder erzeu-
genden Industrie übernom-
men. 

Die vormalige Berufsgruppen-
leiterin Frau Mag. Regina Mi-
chelitsch wechselte per 1. 
November 2010 innerhalb der 
WKÖ in die wirtschaftspoliti-
sche Abteilung um dort den 
Bereich 
„Normungskoordination“ zu 
übernehmen. 

In Anbetracht der sich daraus 
ergebenden Terminkollisio-
nen, konnte Frau Mag. Miche-
litsch - entgegen ihrer ur-
sprünglichen Absicht – ihre 
Teilnahme an der VÖLT – 
Herbsttagung nicht wahrneh-
men und hat deshalb gebeten, 
auf diesem Wege ihre besten 
Wünsche den Gerbern zu 
übermitteln und ihr Bedauern 
über die kurze „Verweilzeit“ 
im Fachverband Leder zum 
Ausdruck zu bringen.   
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Betriebsgründung 

zahlreiche, darunter auch pro-
minente Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
Kirche und Medien vertreten. 
Neben Lieferanten und Kun-
den nahmen auch Gerhard 
Wacht mit Gattin Lisa sowie 
Hans Andres, Hexi und Gab-
riele Wolf als Vertreter des 
VÖLT bzw. der Wiener Ger-
berschule – die Martin Trenk-
walder als Schüler besucht hat 
und in deren Kuratorium er 
nunmehr die Funktion des 
Vizepräsident ausübt -  an 
diesem Ereignis teil. 

Der Mut sowie der unterneh-
merische Geist des Ehepaars 
Trenkwalder, verbunden mit 
den besten Wünschen für eine 

erfolgreiche Zukunft waren 
die Kernbotschaften der An-
sprachen, an die sich auch der 
katholische Geistliche an-
schloss und mit der Segnung 
des Betriebes und der dort 
arbeitenden Menschen,  den 
Schluss der offiziellen Feier-
lichkeit darstellte. Mit einem 
köstlichen Buffet wurde der 
gesellige Teil der Feierlichkeit 
eröffnet, in deren Rahmen 
eine zünftige Trachtenkapelle 
– gekleidet in Sämischleder – 
aufspielte und einige der Gäs-
te zum Tanzen – vor allem 
auch mit der Chefin – ani-
mierten. Martin Trenkwalder 
und Herbert Ernekl führten 
währenddessen interessierte 
Gäste durch den Betrieb.  

Der VÖLT gratuliert dem 
Jungunternehmerpaar zu die-
sem mutigen Schritt und 
wünscht Martin und Barbara 
das Allerbeste für die Zu-
kunft!    

 

. 

Am Freitag, 21. Mai 2010 
fand die offizielle Eröffnung 
der Gerberei und des Trach-
tenmodenshops von Martin 
und Barbara Trenkwalder in 
festlichem Rahmen statt. Das 
Betriebsgebäude, das in Blai-
ken bei Scheffau, direkt an der 
B 178, der vor allem von Tou-
risten stark frequentierten 
Verbindungsstraße zwischen 
Wörgl und St. Johann in Tirol 
neu errichtet wurde, stellt – in 
Anbetracht der modernen 
und revolutionären Architek-
tur sowie dem Wilden Kaiser 
im Hintergrund als Kulisse – 
einen Blickfang für alle Vor-
beikommenden dar. 

Zur Eröffnungsfeier waren 

der neuen beruflichen Heraus-
forderungen! 

Als kleiner Trost muss ange-
merkt werden, dass uns Frau 
Mag. Michelitsch als Nor-
mungskoordinatorin auch 
weiterhin im Fachnormenaus-
schuss 188 (Leder- und Leder-
waren) als stellvertretende 

Vorsitzende mit Rat und Tat 
unterstützen wird und somit 
auch weiterhin persönliche 
Kontakte vorprogrammiert 
sind. 

Im Namen aller Mitgliedsfir-
men und auch des VÖLT 
möchten wir Frau Mag. Regi-
na Michelitsch für die – leider 
– kurze aber hervorragende 
Zusammenarbeit danken und 
wünschen sowohl ihr als auch 
Frau Leder und Frau Stefl viel 
Erfolg bei der Bewältigung 



 

 

Josef SCHMIDT sen., Gerbermeister und erfolgreicher Unternehmer, geboren am 14. Juni 1923, verstarb am 5. Jänner 2010 
im 87. Lebensjahr nach kurzer Krankheit.  

Nach der Trennung der Brüder Josef und Herbert und der Stilllegung der Leder- und Fensterfabrik in Leibnitz, gründete Josef 
Schmidt eine neue, moderne Lederfabrik in Wagna bei Leibnitz sowie eine neue Fensterfabrik in Leitring. Darüber hinaus 
errichtete er mehrere Kaufparks im Raum Leibnitz. 

Das Begräbnis fand am Samstag, den 16. Jänner am Friedhof Leibnitz statt. 

Der VÖLT kondoliert den Familienangehörigen zu diesem schweren Verlust und wird den Verstorbenen ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

 

Prof. Dipl. Ing. (FH) Ingeborg KEHRER eine Absolventin der Lederabteilung des Jahrganges 2001, die nach dem Schul-
abschluss an der Europa Fachhochschule Fresenius in Idstein / Deutschland weiterstudierte und danach, neben ihrem Dokto-
ratsstudium an der TU Wien an der Rosensteingasse unterrichtete, verunglückte am Donnerstag, 21. 10. 2010, abends mit dem 
Motorrad in der Toskana auf der Fahrt zu einem Trainingslehrgang tödlich. Ingeborg Kehrer war 29 Jahre alt. Die Nachricht 
von ihrem Tod erreichte uns am Freitag, 22. Oktober, bevor die VÖLT -Vorstandssitzung begann. Sie stammte aus Lochen in 
OÖ und absolvierte während ihrer Schulzeit eine Ferialpraxis in der nahe gelegenen Lederfabrik Vogl in Mattighofen.  

Der plötzliche und unerwartete Tod von Ingeborg Kehrer stellt nicht nur den Verlust einer liebenswürdigen Kollegin sondern 
auch eines großartigen Menschen dar. Wir werden sie sehr vermissen. 

 

Fachvorstand Prof. Dipl. Ing. Christian SCHWARZ verstarb am 4. November 2010 im 94. Lebensjahr. Prof. Schwarz – 
selbst Absolvent der Lederabteilung des Jahrganges 1934/35 - unterrichtete nach dem Studium der Technischen Chemie an 
der Technischen Hochschule in Wien und beruflicher Tätigkeit im Punzierungsamt an der Abteilung „Gerberei & Ledertech-
nik“ und war von 1968 bis 1977 deren Fachvorstand. In der Zeit von 1973 bis 1977 bekleidete Christian Schwarz das Amt des 
VÖLT – Präsidenten. 

Die feierliche Verabschiedung von dem Verstorbenen erfolgte am 16. November am Wiener Zentralfriedhof; die Beisetzung 
der Urne fand am 23. November statt. 

Der VÖLT wird dem Verstorbenen in Ehren gedenken. 
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Todesfälle 

Geburtstage 

Der VÖLT wünscht – soweit uns 
bekannt – allen jenen Mitgliedern, 
die im Jahr 2010 „runde“ bzw. 
„halbrunde“ Geburtstage began-
gen haben, alles Gute und weiter-
hin Gesundheit und glückliche 
Jahre: 

Herbert ERNEKL (50) 

Wolfgang SOLAR (65) 
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VÖLT Frühjahrs—Clubabend 2010 

In diesem Jahr fand der tradi-
tionelle VÖLT - Frühjahrs-
Clubabend am Freitag, 19. 
März statt, mit der Option für 
die aktiven Schifahrer, den 
folgenden Samstag sowie den 
Sonntag auf den Pisten zu 
verbringen und das reichhalti-
ge Angebot an Wellnessein-
richtungen des Hotels zu nut-
zen. Der relativ späte Termin 
kam dadurch zustande, dass – 
trotz einer Buchungsfrist von 
einem Jahr – das Sporthotel 
Royer, in Abhängigkeit von 
der Auslastung, erst relativ 
spät und meist erst nach Ur-
genz seitens des VÖLT - Prä-
sidenten bekannt gegeben 
werden kann, zumal die über-
wiegende Zahl der Schitouris-
ten für eine ganze Woche 
buchen während der VÖLT 
lediglich das Wochenende in 
Anspruch nimmt. Trotz des 
späten Termins sprach sich 
der VÖLT - Vorstand, man-
gels attraktiver Alternativen, 
für die Abhaltung des Club-
abends am 19. März – das 
Wochenende vor dem Palm-
sonntag – aus, in der Hoff-
nung, dass auch die ambitio-
nierten Schifahrer und Schi-
fahrerinnen  auf ihre Rech-

nung kommen würden.  

Trotz des traumhaften, früh-
lingshaften Wetters sowie 
hervorragender Pistenverhält-
nisse waren lediglich 9 VÖLT 
- Mitglieder – die geringste 
Teilnehmerzahl an einem 
VÖLT - Club in Schladming - 
einschließlich Begleitpersonen 
-,  der Einladung gefolgt, was 
naturgemäß bei den Anwesen-
den für Enttäuschung einer-
seits sorgte und Fragen und 
Spekulationen nach der Ursa-
che dafür, andererseits, auf-
warf.  War es eine Verqui-
ckung von ungünstigen Um-
ständen, lag es an der Wahl 
des Termins oder ist mittler-
weile eine Sättigung im Kom-
munikationsbedürfnis einge-
treten? Nachdem keine ein-
deutige Erklärung gefunden 
werden konnte, ließen sich die 
Anwesenden nach einer kur-
zen Begrüßungsrede des Prä-
sidenten  das reichhaltige, 
opulente  Buffet und die Ge-
tränke schmecken und genos-
sen den Abend in harmoni-
scher Geselligkeit, ergingen 
sich in interessanten Gesprä-
chen und die Schifahrer 
schmiedeten bereits Pläne für 

den nächsten und übernächs-
ten Schitag auf der Planai. 

Vor dem geselligen Abend 
hatte VÖLT-Präsident Martin 
Trenkwalder noch eine Vor-
standssitzung in einem Sit-
zungszimmer des Hotels ein-
berufen, bei der, neben dem 
Präsidenten, lediglich drei 
Vorstandsmitglieder anwe-
send waren, die vor allem die 
Planung und Ausrichtung der 
VÖLT-Herbsttagung 2010, 
die im Rahmen der 100-
Jahrfeier der Höheren Bundes
- Lehr- und Versuchsanstalt in 
der Rosensteingasse stattfin-
den wird.  

Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass Ter-
minfindungen, die für eine 
größere Anzahl von Personen 
gleichermaßen optimal sein 
soll, nicht möglich scheint, 
andererseits aber die Qualität 
einer geselligen Veranstaltung 
nicht eine Frage der Quantität 
ist sondern die sich bietende 
Möglichkeit zur Kommunika-
tion entscheidend ist – und 
dies ist mit Sicherheit der Fall 
gewesen. 
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Radiosendung über die Gerber 

Der durch sein anspruchsvol-
les Programmangebot be-
kannte ORF-Radiosender Ö1, 
widmete am Samstag, den 20. 
Februar 2010  die Sendung 
„Diagonal – Radio für Zeitge-
nossen“, die jeden Samstag 
von 17.05 bis 19.00 Uhr aus-
gestrahlt wird, dem Thema 
„Haut“ in seiner ganzen Viel-
fältigkeit. Neben Dermatolo-
gie, Funktionen der Haut am 
lebenden Organismus, Wir-
kung der Hautfarbe, Tätowie-
rungen, die Haut als Visiten-
karte des Menschen, die Haut 

als Spiegel der Seele und vie-
len anderen äußerst interes-
santen und spannenden 
Passagen war ein Beitrag in 
einem Ausmaß von etwa 12 
Minuten den „Gerbern“ vor-
behalten. Der Journalist Dr. 
Horst  Widner hat diesen 
Beitrag gestaltet. Er hatte im 
Vorfeld dazu recherchiert und 
umfassende Interviews mit 
Martin Trenkwalder und Hans 
Andres jeweils vor Ort ge-
führt, die er auszugsweise in 
diesem informativen Themen-
block wiedergab.  

Obwohl sich naturgemäß die 
Zahl der Ö1-Hörer in Gren-
zen hält, war die Resonanz 
aus dem Bekanntenkreis auf 
diese Sendung für Martin 
Trenkwalder und mich er-
staunlich hoch, wobei insbe-
sondere der Beitrag über die 
Gerber sehr positiv beurteilt 
wurde!  



 

 

VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2011 

Das Sporthotel Royer in Schladming wurde seitens Gerhard Wacht um Reservierung eines Zim-
merkontingentes für die Abhaltung des VÖLT – Frühjahrs – Clubs am Freitag, 18. März 2011 
oder Freitag, 25. März 2011 einschließlich der jeweils darauf folgenden Wochenenden, gemäß dem 
Beschluss des VÖLT – Vorstandes, angefragt. Im Falle späterer Terminzusagen, sollte nach einem 
adäquaten Ersatzquartier im Großraum Schladming gesucht. 

 

Zu unserer großen Überraschung kam seitens des Sport-Hotels Royer prompt ein Reservierungs-
angebot für das Wochenende vom Freitag, 11. März bis Sonntag, 13. März 2011 – also bereits 
ein Wochenende früher! 

 

In Anbetracht dieses idealen Termins, erlaubt sich der VÖLT, alle Mitglieder und Freunde zum 
traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2011 einzuladen und hofft, dass der Wettergott den 
armen Gerberseelen – wie in den vergangenen Jahren - gnädig gewogen ist und gute Schnee- und 
Pistenverhältnisse beschert. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der VÖLT! 

 

Deadline für Zimmerreservierungen:  

20. Februar 2011 unter „VÖLT-Clubabend“ 

SPORTHOTEL ROYER  

Frau Regina MÖSSNER  

Tel.+43/(0)3687/200- 

413  

Fax:+43/(0)3687/200-  

94  

  

Mitgliedsbeitrag 2011 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr wurden mit Vorstandsbe-

schluss vom 22. Oktober 2010  moderat erhöht und betragen: 

 

  Firmenmitglieder  EUR 80 .- 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 40 .- 

 Schüler u. Pensionisten  EUR  10 .- 

  

Spenden werden dankend entgegengenommen! 

Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei.  

(VÖLT - Bankverbindung: CA BA BLZ 12000, Kontonummer: 0045 172 15) 

VÖLT 

Verein österreichi-

scher Ledertechni-

ker 

  
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 

 

Www.voelt-

rosensteingasse.at 

Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-

wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und 

Zufriedenheit!Zufriedenheit!Zufriedenheit!      


