
LASBERG. Maria Stütz, gebore-
ne Tröbinger, gehörte 1976 zu 
den ersten Maturanten an der 
Handelsakademie Freistadt. 
„Wir waren damals ein Schul-
versuch“, erinnert sie sich an 
die Anfänge zurück. Noch heu-
te ist die dreifache Mama und 
fünffache Oma froh, dass ihr 
ihre Eltern den Besuch des da-
mals völlig neuen Schultyps er-
möglicht haben.
Nach der Matura arbeitete 
Stütz in der Vöest, bei der Raiff-

eisenbank in St. Oswald und ab 
1991 beim Bezirksabfallverband 
(BAV) Freistadt. Dort war sie als 
Sekretärin und Buchhalterin 
beschäftigt. „Ich erhielt einen 
guten Einblick in die Abfallent-
sorgung und damit auch in den 
Umwelt- und Klimaschutz.“ 
Das BAV-Team bestand aus vier 
Personen und war maßgeblich 
am Aufbau von Altstoffsam-
melzentren und Kompostier-
anlagen im Bezirk Freistadt 
verantwortlich. Geleitet wurde 
der BAV damals im Übrigen 
von Georg Kragl, der von 1979 
bis 1991 Lehrer an der HAK war. 
Seit 2017 ist Maria Stütz in der 
wohlverdienten Pension.

Maturareise nach Tunesien
Besonders in Erinnerung ge-
blieben sind ihr die gemein-
samen Ausflüge und Exkur-
sionen, ein Skiurlaub und die 
Maturareise. „Nach bestande-
ner Reifeprüfung flogen wir 

gemeinsam nach Tunesien, das 
war für die damalige Zeit eine 
außergewöhnliche Reise und 
überhaupt mein erster Flug.“ 
1974 organisierte Klassenvor-
stand Josef Mühlbachler, später 
Bürgermeister von Freistadt, 
in den Energieferien einen Ski-
urlaub in Leogang. „Ich konn-

te überhaupt nicht Ski fahren, 
aber der 'Pepi' hat gesagt: Alle 
müssen mit!“ Mühlbachler ver-
pflichtete Peter Knoll, später Vi-
zebürgermeister von Freistadt, 
als Skilehrer. „Es war eine aufre-
gende Woche für uns alle, aber 
ich muss zugeben: Eine gute 
Skifahrerin ist aus mir nicht 
geworden.“ Dank Mühlbach-
ler kam die Klasse auch nach 
Vorarlberg. Auf dem Exkursi-
onsprogramm standen Textil-
fabriken, der Silvretta-Stausee, 
das Gemeindeamt Feldkirch, 
der Bodensee und vieles mehr. 
Für den Maturaball wurden 
Gewürzsträußchen als Damen-
spenden gebastelt. Und zwar 
während Lorenz Graf das Fach 
„Warenkunde“ unterrichtete. 
„Er meinte, das gehöre ja auch 
irgendwie zur Warenkunde“, 
schmunzelt Maria Stütz noch 
heute. Für das 50-Jahr-Jubiläum 
wünscht sie allen Schülern und 
Lehrern alles Gute!

Eine der ersten Stunde

Maria Stütz aus Lasberg, Matu-
rajahrgang 1976. Foto: Privat

Maria Stütz aus Las-
berg kennt die Anfän-
ge der Handelsaka-
demie bestens: Sie 
maturierte 1976.
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