
LASBERG. Es schien eine klassi-
sche HAK-Karriere zu werden. 
Nach Zivildienst und Matura 
fand Oliver Manzenreiter einen 
Job bei einem großen Kreditin-
stitut in Linz. Doch über Umwe-
ge und glückliche Zufälle ver-
schlug es den Lasberger in den 
Sozialbereich. Dort hat er seine 
Berufung gefunden. Aktuell 
leitet er eine Sozialeinrichtung 
in Freistadt und kümmert sich 
um die Anliegen von benach-
teiligten Menschen. 

„Aus eigener Erfahrung kann 
ich behaupten, dass man – un-
abhängig von der Schulausbil-
dung, die man genossen hat 
– einen Beruf ausüben sollte, 
hinter dem man auch persön-
lich stehen kann, hinter dem 
man einen Sinn erkennen kann 
und der einen obendrein auch 
noch erfüllt“, sagt Manzenrei-
ter. Außerdem sollte man sich 
während der Schulzeit durch 
die eine oder andere schlechte 
Note nicht verunsichern las-
sen. „Das 'richtige' Leben ge-
staltet sich dann meist ohnehin 
anders als gedacht und Zufall 
sowie Schicksal spielen dabei 
meist eine besonders große 
Rolle.“

Die Marseillaise gesungen
Die Schulzeit hat Oliver Man-
zenreiter in guter Erinnerung. 
Eingeprägt hat sich vor allem 
eine Sprachwoche in Paris. Ei-
gentlich weniger der Aufenthalt 

in der französischen Metropole 
als vielmehr die Fahrt dorthin. 
Die verlief nämlich überaus 
turbulent. „Nach besonders 
starken Unwettern war ein Teil 
der Autobahn überflutet bezie-
hungsweise zerstört. Die An-
reise nach Frankreich dauerte 
dadurch dementsprechend 
lange und einen nicht allzu 
kleinen Teil der Paris-Reise 
verbrachten wir im Reisebus“, 
erzählt Manzenreiter. „Unser 
damaliger Französisch-Lehrer 
stimmte während der schein-
bar ewig dauernden Busfahrt 
im Halbstunden-Rhythmus 
voller Inbrunst und Vorfreude 
die Marseillaise an.“
Der Handelsakademie Freistadt 
wünscht der Absolvent alles 
Gute zum 50-Jahr-Jubiläum: 
„Ich hoffe, dass sie ihren guten 
Ruf als renommierte Schule im 
Bezirk Freistadt noch über viele 
Jahre und Generationen beibe-
halten kann.“

Oft ist der Weg das Ziel

Oliver Manzenreiter maturier-
te 1997 an der HAK. Foto: Privat

Oliver Manzenreiter 
ist im Sozialbereich 
gelandet. Er erinnert 
sich an eine legendä-
re Paris-Reise zurück.
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