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12.Juni 1947. 

Leopold W 0 1 f, S pie 1 b ü chI e r, DroK 0 r e f 

und. Genossen 

an den BU!lcüsnünister tfi:ür Untericht, 

'bet;!;'effend ei:fle Bezirks;)erufsschule für depBezirk Gmunde:l ih Oberösterreich. 

-.-.-G-

Der B ezirkl Gmunden benötigt dringend eine zentrF11e Lehrans -;;nlt in 

]')rn: ,dn"r Bezirksberufsschule für die mehr' als LIOO gowerblichen Pflicht·

schüler ~ 

Nach der einhelligen Überzeugung d:er Schulbe:börden und FachmÄ.r"n .'C der 

Gewerblichen 'Wirtaehaft kommt als einziges geeignet GS Gebäude (Ue s(~~,nerzei ti{l'e 

Flugmodellbauschulc in Gmundcn mit lilh±c:t modernen Lehrsälen und L8hrwCil'kstätten 

in Betracht. 

Die BürgE:.rmeisterkonferenz des politischen ßezi::kes Gmunden hat.unfer 

Vorsi tz des Herrn Bez.trkshlluptruunnes ~. 0 deI im Beisein und mit Zustimmung 

(lG8 Landesschulrefer~;nten, Herrn Landesrat Mayr, und des Jhz5rksslJh'lli.nspektors 

einstimmig ,peschlos sen, dem Eun desrninis terhnn fi1'r '8:::::;:.1 ebm;~ und UnterriZ1;l'\,dn 

Aasuche n vorzulegen, oh,,:~p.l1.<)nntes G~liiiude für diese Berufsschule der StadtC:f.:l!'leindu 

amU,!'l.~c,::; ","ur VcnfÜi;1Jn:~ ~'.l stGllün~ und in dem diesbezüglichen Schreiben V·01I1 

17 ~Mai 1947 darauf hingewieson r daß ehr gewerblich auszubildLndun JUf€nd des 

130 zirkes Gr.lunt~Qn die Aus':; i lclungsmögli chkei +, genommen wäre ~ falls dieses Gebäu(,o 

";,ldprGn Zweckün dienstbar gemacht werden würde. Ein z,vei tes lJ egründetes .An9n~l'.~,.:::. 

h~:t die Bezirksgswerbüstelle Gmun:len an dns Blln.l('e;n~r;; :.,-J.,_~:~),~,~ f':'" '::'.[/i",)-I'1'1':' und 

Untürrichtgerichtet. 

Eine Erledigung dieser Eingaben erfolgte bis he'.lt(;; nicht, wohl "h",r 

stnttete der Herrn 13un(~esministE;)r für Unterricht in Begld tung des Herrn 

Sektionschefs Stuhr der Mä(l 0h enr'P'lrl:: EH'roz;i ?r.tmgs .'tus tB 1 t Württ ernbere;- bE:'1 Gmunden 

am 26.Mai 1947 einen Besuch ab. 

Die .B~;völkerung des Bezirkes Gmunclen w~:Jiß, 1.<J.ß fluch die Lei tune; dieser 

Anstalt bemüht ist, das Gel)äude vom Bundesministeriuu: für Unterricht zugewiesen 

,~:u erhalten • 

.Die ]evölk€rung ~Sj dFiher besorgt und be'lLnruhigt zugleich, c.a ,Ue IJe

zirkslJerufsschule Gmundf;n/dl'lmit J.ie Ausbildung der mehr als 1.100 Lhhrling8~ 
1eider18 i Geschlechts 1111r gesichert erscheint, wenn das Bundesmini st" rium für 

Un tQrricht c~em Wunoche der gesamt en Bevölkerung des Be zirkes R80bnung trägt, 

der in den Eingaben der nürgermeis terkonferenz und der 13ezirksgewerbestel.e 

seinem .Ausdruck findet. 
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12.Juni 1947. 

Die {;'8fertigt€!11 .IH) eorc!neten erlauben sich c1~lhurl an d8:i:l Herrn Dunc1es

' .. ,~.ni::; ,~er fü:c ~jnterricht die 

zu. ric~tte!l] ob er in I3crücksichtigung der dringe.nd notw8!ldigen Heranbildung 

fachlich gCGchult er KrJlfte berei·t ist, d.em Wunsche der Devö1ke rung llnt sp re

chend die ehcmaliS8 J?lugmodellbauschule für die Zwecke dLT Dü~irksberufsschule 

zur VerfüCQng zu st011cn? 
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