
207!J .. n fra Se 

de. Abg. R a\b e r 1, Dr. K i g s eh, ,L. c kn e rund 

GeJlOssen 

aft den Bundesminister für Unterrioht, 

betreffend die Erriohtung einer Mittelschule 1. Bezirk Liezen. 

-.... -..... -
Seit Jahren ist die Bevölkerung des Bezirkes Liezen mit der 

Frage 'der irriohtung einer öffentliohen Mittelschule besohäftigt. 

Besonders die lItern haben immer wieder bei allen zuständigen Stellen 

auf die Benaohteiligung des Bezirkes hingewiesen. Das Niohtvorhanden

s~in einer solohen Anstalt in einem Gebiet, das ".270 km2 umfaßt und 

7 Geriohtsbezirke mit 56 Ortsgemeinden und 71.188 Einwohnern besitzt, 

verwehrt viden lJegabten X~ndern j ed'e Weiterbildung. Der Besuch einer 

ekleseigen, aber auoh einer Obermittelsohule, ist nur außerhalb des 

Bezirkes m~glicht was sohon an Internatskosten allein monatlich 600 8 
ertordertt wodurch viele begabte Kinder von einem h~heren Bildungsgang 
.' I '", ,.. ", " '" ",'.' .. ' ' automa;ti'ooh ··ausgesehlos·s·~~n,~,a·i-l1d·.· ::.""'+',,,, ,n' :,,;;~ • ,', ; 

, Derze! t b,esteht im ,Bezirk nur ein StiftsQll1Pasium in Ädmont mit 

4 <xi'~ssen tür Knaben, dasj,edoch den Besuch von Mädohen und auch Xon

feseionslosen aussohließt. Weiters sind in den letzten Jahren duroh 

Betreiben von Elternvereinigungenund ini t, UnterstützUng der 'Gemeinden 

l!ad;;"Aussee und Stainaoh in diesen beiden Orten zwei Privatmitt,elsc:hu

lentdt derzeit je2 Klassen ins' Leben gerufen worden. Nachdem sie je

doch "ohne', ÖffentH:ohkeitsreoh t sinel,müssen' sie' gezwiingenermaßen ver-
I 

hältn1smäSig hohe Schulgebühr,eneinheben, der Bestreitung ebenfalls 

vielen,Eltern unmöglioh is~ • . ' - " , ,~ ., . 

Sowohl' die Stadtgemei~de Rottenmann, ,in noohstärkerem M~ße 
" .. ,", ' ','" ,.": ,. " " , .' ',.. '" \ ' "" " 

~ber die Bez,irk~stadt Liezen. haben sich Zu einer Mithilfe bei, Er,~ 

rioht~ng einer" M1:ttel~ohule in ihrem' Ort bere:it' erklärt'. Für den B~u 
.~: . '. • ~ I • , • • : > ~ •• '", , • • , .> "" , 

ein.er i .. m heurigen Jahr bereits gep~anten Mittelsohu,le ,in Liezen haben 
... "'. , "'. ' 

auohdi,e Bürgermeister ,aller Gemeinden des Bez,irkes, ihre Unterstützung 

Zuge~ich'ert. Vorausset~u~g rur diel;l6' Hi~fe 'ist jedoch 41e U~ter~.' 
. ,'! > •• 1'. • • " - '"., • _ 

stützung durch den Bund,. 

. ~ , . 
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7. :Beiblatt :Bei~18tt zur Pailamentekprrespgnd2nz ; 
23. Juni 1954 

Da die WIlichkeit bestehen würdet d.ie zuständigen Hauptaohulen 

in zwei llas8enzUgen zu führen, wobei der Schüler des ersten Klassen

ZUBElS von Haue 8U$ das Recht hätte, ohne Aufnahmeprüfung in die Mi ttel

sohule überzut,reten, würde schon die Erriohtun~ einer Obermittelachule 

mit 4 Klassen allein vorläufig die ärgsten Sollwierigkei ten überwinden 

helten. 

1)ie unterzeichneten Abgeordneten, riohten daher an den Herrn 

Bunde$min1ater fÜr Unterrioht die naohstehende 

;. n frA B e! 

litt der Herr B.undesminister bereit, eine budgetmlBiga Vorsorge, 

zu treffen, 4aS mit dem Bau ,dieser Mitteischule ... zumindest aber der 

Obermittelschule - 1955 begonnen werden kann? 

-.... -.-
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