
Die Vereinigung der Alt-Hietzinger 
 

In unseren Statuen heißt es, der „Zweck der Vereinigung ist die Zusammenfassung ehemaliger 

Hietzinger Gymnasiasten zur Erfüllung caritativer, sozialer, kultureller, sportlicher und 

geselliger Aufgaben im Sinne des humanistischen Bildungszieles, insbesondere zur dauernden 

Förderung der Schüler des BG XIII-Fichtnergasse und des BGRG XIII-Wenzgasse. Dieser 

Zweck soll durch Vorträge, geselliger Zusammenkünfte kulturelle, sportliche und sonstige 

Veranstaltungen erreicht werden.“  

 

Im Vorjahr hat sich der neue Vorstand unter Leitung von DI Thomas Wimpissinger 

vorgenommen, diesen Gedanken durch einige neue Veranstaltungen und Aktivitäten vor 

allem den SchülerInnen – unseren zukünftigen Mitgliedern – näher zu bringen.  

 

Der 2006 erstmals veranstaltete „Hietzinger Bandwettbewerb“ war einer der Höhepunkte des 

neuen Programms. Sechs Musikgruppen der Fichtnergasse und der Wenzgasse haben um den 

1.Preis - eine professionelle Studioaufnahme - mit Hilfe lautstarker Unterstützung ihrer 

KlassenkollegInnen gekämpft und wird dieses Jahr wieder stattfinden.    

 

Ebenfalls neu im Programm war das „1. Hietzinger Fun Tennis Open“, das wir gemeinsam 

mit der Hietzinger Tennisvereinigung (HTV) veranstaltet haben. Zahlreiche SchülerInnen 

spielten auch bei dieser Veranstaltung um wertvolle Preise. 

 

Für unsere Mitglieder, also die „ehemaligen“ Schüler wurden unsere Stammtisch durch 

Vorträge von Mag. Christoph Mondl (ÖAMTC – Flugrettung in Österreich) und Univ. Prof. 

Dr. Georg Kodek (zur Problematik der Restitution von Kunstgegenständen) bereichert. 

 

Natürlich fanden auch wieder unsere traditionellen Veranstaltungen statt. Der Kabarettabend 

wurde diesmal von Oliver Baier mit seinem Programm „Das Leben ist ein Schlager“ bestritten 

und die Kulturfahrt führte uns nach Schlosshof und Carnuntum. 

 

Der alljährliche Höhepunkt war aber - wie jedes Jahr - der am letzten Dienstag im Jänner 

stattfindende Hietzinger Ball, organisiert vom Ballkomitee, dem zahlreiche Schüler beider 

Gymnasien angehören und von Jung und Alt begeistert aufgenommen wurde.  

 

Mit den Mitgliedsbeiträgen und den Einnahmen der Veranstaltungen ist es uns möglich, die 

SchülerInnen beider Hietzinger Gymnasien zu unterstützen. Im letzten Jahr konnten wir daher 

wieder die Sprachreisen der Fichtnergasse subventionieren und einen namhaften Betrag für 

das Projekt „English in Action“ zur Verfügung stellen. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei 

die Unterstützung bedürftiger SchülerInnen. An der Wenzgasse sind wir einer der wichtigsten 

Sponsoren des „ Step by Step“ Projektes. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten www.alt-hietzinger.at bzw. 

www.hietzingerball.at. 
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