
BOL SR Dipl.-Päd. Klaus Riemer  

 
Je turbulenter die Zeiten, desto wichtiger ist es, dass der Flugkapitän 
mit Übersicht und Erfahrung lenkt. 
Eine Schule ist zwar kein Paragleiter, trotzdem wird unserem 
Direktor, Herrn BOL SR Dipl.-Päd. 
Klaus Riemer, 
MA, BEd, seine Flugerfahrung in den letzten Jahren geholfen haben, 
sich durch den täglichen Verordnungsdschungel zu kämpfen. 
 
Danke, dass du stets ein offenes Ohr für uns hattest und auch für neue Ideen offen warst. 
 
Die Verabschiedung im Rahmen der Abschlusskonferenz war sehr lustig mit „Herrn Hofrat 
Pospisil“, Frau FLn a.D. Imhofer und auch die Herren FL Brunner, Fischer und Wolfschluckner 
gaben sich die Ehre. 
 
Wir wünschen dir einen Ruhestand mit viel Gesundheit und Zeit für deine Hobbys! 
 
 
 

 
BOL SR Dipl.-Päd. Karin Neuböck  
 
Es gibt vielleicht kaum eine bessere Beschreibung für BOL SR Dipl.-
Päd. 
Karin Neuböck, als jene, die BD Klaus Riemer im Rahmen der 
Verabschiedung bei der Schlusskonferenz wählte: „Die First Lady der 
Berufsschule Altmünster geht in Pension!“ - war Ihre Arbeit in der 
Berufsschule Altmünster doch gekennzeichnet durch Engagement, 
Pflichtbewusstsein und ein immer stilvolles Auftreten. 
Wir danken dir herzlich, liebe Karin, für die stets gute 
Zusammenarbeit, für dein Engagement als langjährige Fachgruppensprecherin und dein 
Pflichtbewusstsein bis zum allerletzten Schultag! Wir werden dich vermissen! 
 
Wir wünschen dir eine gesunde und aktive Zukunft, voll mit Reisen, Zeit für die Familie und 
der Möglichkeit, deinen Interessen nachzugehen! 
 

 
 

 
 
 
 



BOL Dipl.-Päd. Silvia Riedl  

 
Wenn das neue Schuljahr nun beginnt, wird es mit Sicherheit im 
hinteren Bereich des Lehrerzimmers etwas ruhiger werden, 
vermissen wir doch ab dann „den Wirbelwind“ BOL Dipl.-Päd. Silvia 
Riedl, die uns und ihre Schüler:innen stets mit ihrem Engagement, 
ihrer Begeisterungsfähigkeit und Ihrem Temperament beeindruckte. 
 
Ihr Fachwissen und Einsatzbereitschaft waren außergewöhnlich - 
auch als Fachkoordinatorin der Fachgruppe 2 konnte sie viele Jahre 
ihr Organisationstalent unter Beweis stellen. 
 
Wir wünschen dir, liebe Silvia, viel Gesundheit und Freude für deine Zukunft, die sicherlich 
geprägt sein wird von deinen zahlreichen Hobbies, Reisen und deiner Leidenschaft für deine 
Enkelkinder! 

 
 

 
 

 
BOL SR Dipl.-Päd. Rudolf Wolfschluckner  
 
Auch wenn die meisten Kolleg:innen an unserer Berufsschule ihre 
Arbeit sehr gerne machen und mit Herz und Seele unterrichten, so 
ist für sie der Tag der Pensionierung doch meist ein Tag, den sie mit 
Freude erwarten. 
 
Die große Ausnahme stellt hier BOL SR Dipl.-Päd. Rudolf 
Wolfschluckner dar, der jahrzehntelang unter anderem als 
Servierlehrer an der Berufsschule Altmünster tätig war. 
 
Leider spielte in den letzten Jahren seine Gesundheit nicht mehr so richtig mit und er konnte 
seiner Liebe zum Unterrichten und zum Umgang mit den Lehrlingen nicht mehr in dem 
Umfang nachgehen, den er sich gewünscht hätte. 
Rudi Wolfschluckner ist als weltweiter Serviceexperte für die World skills tätig gewesen und 
betreute während seiner Laufbahn unzählige Kandidat:innen bei den World skills, Euro skills 
und österreichischen Staatsmeisterschaften (Junior skills). Außerdem war er an der PH OÖ 
lange Jahre als Vortragender zuständig für die Ausbildung des Servierlehrer:innen-
Nachwuchses von Oberösterreich und Salzburg. 
 
Weiters war er maßgeblich am Schüleraustausch zwischen der Berufsschule Altmünster und 
der Tourismusschule Varberg (Schweden) verantwortlich. Dadurch ermöglichte er vielen 
Lehrlingen international Erfahrungen zu sammeln. 
 
Als Internatsleiter wurde seine ruhige, bedachte und wertschätzende Umgangsform mit den 
Schüler:innen und Kolleg:innen geschätzt. Nach der Brandkatastrophe im Schloss Ebenzweier 
war der Organisationsaufwand durch die Beschaffung der Notquartiere und der 



Ersatzunterkunft in Laakirchen enorm und er leistete dabei eine immense Arbeit, damit im 
Herbst wieder alles in geregelten Bahnen ablaufen konnte. 
 
Lieber Rudi, wir wünschen dir viel Gesundheit und Glück für die Zeit mit deiner Familie und 
freuen uns, wenn du uns nicht vergisst und uns hin und wieder in der Berufsschule besuchen 
kommst! 

 
 


