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Liebe Leobener Studienkollegen, liebe Freunde der Leobener!
Die Pandemie hält uns fest im Griff, weshalb die Leobener-Treffen leider schon seit geraumer Zeit nicht
mehr stattgefunden haben. Das ist bedauerlich, weil wir unsere montanistisch geprägten Ziele nicht
gemeinsam erkunden dürfen und weil unsere freundschaftlichen Beziehungen schon so lange
unterbrochen sind. Wir haben mehrmals den Versuch unternommen, die nächsten Veranstaltungen
vorzubereiten, aber unser Bemühen war immer wieder durch das aktuelle Geschehen zunichte gemacht
worden! Auch wenn wir persönlich nicht zusammenkommen konnten, so wollen wir dennoch zumindest
mit diesem Rundschreiben den Kontakt weiterhin aufrechterhalten. Wir dürfen über unsere Pläne aber
auch über einige Veränderungen in eigener Sache berichten.
1. Die nächsten Veranstaltungen
Je nach Entwicklung der Corona-Epidemie werden wir die einzelnen Veranstaltungen frühzeitig mit allen
Einzelheiten bekannt geben. Bitte dennoch die Termine schon jetzt unverbindlich vormerken! Im Übrigen
sind alle Informationen auch aus unserer Website http://www.leobener-im-revier.de/ abrufbar.
25. März 2022: Treffen am Nachmittag in Lüdinghausen im Münsterland. Lüdinghausen ist als Stadt der
Burgen bekannt und wurde 1271 erstmals urkundlich erwähnt. Wir werden dort einen Stadtrundgang
machen und dabei die typisch niederdeutsche Atmosphäre auf uns wirken lassen, neben dem Marktplatz
und dem erhaltenen Stadtbild auch die Felizitas-Kirche. Ein weiteres Highlight ist die Burg Vischering. Sie
gilt mit ihrer runden Hauptburg inmitten der Gräften als Ideal einer münsterländischen Wasserburg.
10. - 13. Juni 2022: Die Busreise „Leobener in Luxemburg“ ist bereits zwei Mal verschoben worden. Im
Rahmen unserer neuen Planung soll die Fahrt diesmal schon am Freitag beginnen und wird vier Tage
dauern! Im Wesentlichen ist es beim ursprünglichen Ablauf geblieben, nur die Weltkulturerbe-Stadt Trier
werden wir besser kennenlernen. Bitte teilen Sie uns mit, ob grundsätzlich Interesse an einer Teilnahme
besteht, damit wir vorsorglich entsprechende Reservierungen vornehmen können!
Herbst 2022: Besichtigung der Firma Teekanne in Düsseldorf und Werksbesuch der Zuckerfabrik in
Apeldorn/Niederrhein.
2. Versand unserer Rundschreiben
Wir haben uns entschlossen, in Hinkunft alle Rundschreiben ausschließlich per E-Mail zu versenden. Nur
auf ausdrücklichen Wunsch hin werden wir diese noch postalisch verschicken. Damit wollen wir allen
Leobenern aktuelle Informationen möglichst schnell übermitteln. Mit diesem Schritt können wir zudem
auch Kosten für den teuren Versand einsparen!
3. Mitgliederliste
In der Zwischenzeit haben wir das Verzeichnis mit den Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen
überarbeitet. Etliche Mitglieder mussten wir streichen, einige neue Mitglieder sind dazugekommen! Gerne
nehmen wir weitere Absolventen der Montanuniversität Leoben in unseren Kreis „Leobener im Revier“
auf, wir bitten um Bekanntgabe Interessierter! Zurzeit haben wir etwa 60 Personen erfasst!
4. Weltbund der Auslandsösterreicher (AÖWB)
Der AÖWB ist die unabhängige Interessensvertretung der im Ausland lebenden Österreicher und der
Dachverband aller Österreicher-Vereinigungen. Unser Kreis wird ab 1. Januar 2022 die Funktion als
Verbindungsstelle zum AÖWB nicht mehr wahrnehmen. Dennoch kann sich jeder als Einzelmitglied beim
Generalsekretariat (Frau Dr. Helpersdorfer) anmelden bzw. kann als Mitglied gemeldet bleiben:
Telefon: +43 1 533 52 86 oder e-mail: office.wien@weltbund.at; Internet: www.weltbund.at.
Die Zustellung des „RotWeissRot“-Magazins sowie Informationen zu den Weltbund-Tagungen (immer
jährlich Anfang September) müssten dort angefordert werden!

Weihnachtliche Stimmung am Schloss Ort
(Annemarie Reinitzhuber)

Wir dürfen allen Leobenern, deren Familien und Freunden, trotz der ungewöhnlichen Zeiten einige
angenehme Feiertage wünschen: ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Lieben sowie ein
unbeschwertes Neues Jahr, in dem wir uns möglichst oft gesund und munter wieder zum fröhlichen
Beisammensein finden.
Wir freuen uns auf das nächste Treffen und verbleiben mit herzlichem GLÜCKAUF!

Fritz Reinitzhuber

Heinz Kulnig

Volker Schacke

PS: Diejenigen Leobener, von denen wir zurzeit keine E-Mail-Anschrift haben, erhalten dieses
Schreiben letztmalig auf postalischem Wege. Wir haben vergeblich versucht, diese Mitglieder
auch telefonisch zu erreichen. Deshalb bitten wir um Bekanntgabe der uns fehlenden Angaben.

