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Anlässlich des 140-jährigen Beste-
hens dieser hochqualifizierten 
„Techniker-Schmiede“ fand im 
großen Saal der Schule ein Festakt 
statt, zu dem Dir. Mag. arch. Ute 
Hammel neben dem Lehrkörper 
und den Schülern auch zahlreiche 
Ehrengäste – darunter Hofrat Dr. 
Friedrich Freudensprung als Ver-
treter des Landesschulrates, Lan-
desschulinspektor Wilhelm König, 
Bürgermeister Bernhard Müller, 
Landesrätin Mag. Barbara Schwarz 
in Vertretung von Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll und MinRat 
Mag. Gabriele Winkler-Rigler als 
Vertreterin von BM Dr. Claudia 
Schmied – begrüßen konnte.

Die HTBLuVA Wiener Neustadt 
ist eine der größten Schulen 
Österreichs. Nach bescheidenen 
Anfängen zählt man heute 1.526 
SchülerInnen in vier Abteilun-
gen – Bautechnik, Elektrotech-
nik, Informatik und Maschinen-
bau – die in 55 Klassen von 146 
Lehrern unterrichtet werden. 
Damit übernimmt diese Schu-
le eine hohe Verantwortung für 
die Sicherung hochqualifizierter 
Fach- und Führungskräfte für die 
Zukunft. Kreatives Denken und 
die Fähigkeit, innovative Lösungs-
ansätze zu entwickeln und aktiv an 
ihrer Umsetzung zu arbeiten, sind 
grundlegende Kompetenzen und 
ein zentrales Element der Ausbil-
dung. 
Die Ziele der Ausbildung waren im 
Laufe der Geschichte immer die 
selben: Techniker für die Anfor-

derungen ihrer Zeit bestmöglich 
heranzubilden und darüber hinaus 
künftige Entwicklungen vorweg-
zunehmen. Man geht auch heute 
in der HTBLuVA Wiener Neustadt 
verstärkt diesen Weg.
Dazu ist HTBLuVA Wr. Neustadt 
bemüht, ihren Schülerinnen und 
Schülern 
•  Die berufsrelevanten fachspe-

zifischen, allgemeinbildenden 
sowie persönlichkeitsbildenden 
Kompetenzen in einer Atmo-
sphäre des gegenseitigen Res-
pekts und Verständnisses zu 
vermitteln.

•  Einen anspruchsvollen Unter-
richt in einer förderlichen Lern-
umgebung mit zeitgemäßer 
Ausstattung und  mit fachlich 
und pädagogisch kompetenten, 
praxiserfahrenen und engagier-
ten Lehrerinnen und Lehrern zu 
bieten.

•  Durch die enge Zusammenar-
beit mit Partnern aus der Wirt-
schaft eine praxisnahe Ausbil-
dung zu gewährleisten, um den 
Absolventinnen und Absolven-
ten einen optimalen Einstieg in 
ihr Berufsleben zu ermöglichen.

Nach Ablegen der HTL-Reife- und 
Diplomprüfung sind die Absol-
venten zur Führung von fach-
einschlägigen Handwerken und 

Gewerben berechtigt, wobei die 
Meister- und die Unternehmer-
prüfung entfallen! Darüber hinaus 
sind sie an allen Universitäten stu-
dienberechtigt. Und nach dreijäh-
riger facheinschlägiger Praxis wird 
ihnen vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
auf Antrag die Standesbezeich-
nung „Ingenieur“ verliehen.

Seit Herbst 1991 kann an der 
Schule auch der Freigegenstand 
„Lichttechnik“ belegt werden. 
Damals inskribierten 22 Schüler 
diesen zweisemestrigen Lehr-
gang. Auf Grund des großen Inte-
resses an dieser sehr praxisnahe 
vermittelten Thematik musste der 
Lehrstoff stark erweitert werden 
und der Freigegenstand wurde 
auf eine Dauer von vier Semes-
tern erweitert. Bis zu 60 Schüle-
rinnen und Schüler nehmen pro 
Jahr daran teil. Mit Unterstützung 
so namhafter Firmen wie Philips 
oder OSRAM konnte dafür ein 
Lichtlabor mit dem erforderlichem 
Instrumentarium eingerichtet 
werden. Es umfasst unter ande-
rem eine photometrische Kugel 
mit 2 Metern Durchmesser und 
eine 4 Meter lange photometri-
sche Bank. Die Grundlagen der 
Lichterzeugung, Lichtmessung 

und Kolorimetrie können damit 
in Theorie und Praxis anschaulich 
vermittelt werden. Der Leiter die-
ses Lehrganges, Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Tadeusz Krzeszowiak, der ja 
selbst lange Zeit als Lichtdesigner 
im Theater an der Wien tätig war, 
legt besonderen Wert auf zeitge-
mäße Projekte mit Industrie, Fach-
firmen und Eventveranstaltern 
sowie mit Außeninstituten. Die 
„Lichttechnik“-Schüler nehmen an 
vielen Projekten teil. Hier einige 
Beispiele: Sie traten als Aussteller 
im Österreichischen Theatermuse-
um auf und gestalteten einen Teil 
der Ausstellung „Schein Werfen, 
Theater Licht Technik“, beteilig-
ten sich an den Großprojektionen 
im Rahmen der jährlichen Aus-
musterung der MILAK Wr. Neu-
stadt oder arbeiteten (seit dem 
Jahr 2000) als Praktikanten bei der 
Lichttechnik der Raimund-Fest-
spiele in Gutenstein mit. Seit zwei 
Jahren werden im Lichtlabor auch 
Bühnenscheinwerfer auf ihre Kon-
formität zu den EU-Normen und 
den österreichischen Vorschriften 
(VOPST) geprüft. 
Diese hervorragenden Gegeben-
heiten für Schulungen auf dem Sek-
tor Lichttechnik nützt die Akademie 
der OETHG schon seit Jahren, um 
in Koopera tion mit der  HTBLuVA 
Wiener Neustadt „Lichttechnik“-
Seminare für Beleuchtungstech-
niker aller Bühnen und Veranstal-
tungsstätten Österreichs zu ver-
anstalten. Ermöglicht wurde diese 
Zusammenarbeit durch Prof. Dr. 
 Krzeszowiak, der ja Vorstandsmit-
glied der OETHG ist. Darüber hin-
aus werden auch die Teilnehmer 
an den Lehrgängen für die Ausbil-
dung zum „Werkmeister der Thea-
ter- und Veranstaltungstechnik“ 
hier auf dem Sektor Lichttechnik 
und Lichtsetzen geschult.
Im Laboratorium findet auch ein 
Teil der Ausbildung der Studenten 
der „Theaterwissenschaft“ der 
Universität Wien und der Univer-
sität für Musik und darstellende 
Kunst (Institut für Gesang und 
Musiktheater) statt. 

Wir wünschen der Schule, dass es 
ihr beschieden sein möge, noch 
viele Generationen von qualifi-
zierten Technikern an dieser tra-
ditionsreichen Stätte heranzubil-
den.
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140 Jahre HTBLuVA Wiener Neustadt 

Prof. Krzeszowiak 
bei einem Seminar 
im Lichtlabor der 
HTBLuVA


