Mödling, im November 2016
Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen!
Es ist wieder so weit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die bereits zur schönen Gewohnheit
gewordene HTL Mödling-Sonderausgabe der NÖN ist fertig.
Dennoch hat sich etwas geändert. Nicht DI Günther Hörlesberger richtet seine Zeilen an dieser Stelle
an Sie sondern ich, Katharina Zelenka.
Es ist mir eine große Ehre, dass ich sein Amt des Ob-Manns nun als neue Ob-Frau weiterführen darf!
An dieser Stelle möchte ich mich für die hervorragende Arbeit und das Engagement von Günther
Hörlesberger sehr herzlich bedanken! Er wird uns auch künftig als Ehrenobmann des Vereins erhalten
bleiben. Auf seine weit mehr als zehn Jahre lange Erfahrung will ich auch keinesfalls verzichten!
Ich habe selbst die HTL Mödling mit der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen absolviert und bin hier
nun selbst als Wirtschaftspädagogin tätig.
Daher freuen mich die vielen Erfolge, die unsere Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr
erringen konnten, ganz besonders und erfüllen mich mit Stolz!
Mehr darüber lesen Sie am besten selbst in der NÖN!
Die HTL Mödling zählt zu den fortschrittlichsten und besten Bildungseinrichtungen des Landes. Daran
hat auch der Absolventenverein einen großen Anteil. Nicht zuletzt durch Ihre Mitgliedsspenden und Ihre
großartige Unterstützung können wir nicht nur zur Finanzierung teurer Spezialgeräte (z.B. KFZ
Diagnose Testgerät) oder toller Sportinfrastruktur (z.B. Boulder-Wand) beitragen, wir leisten dadurch
auch unseren Beitrag für Auszeichnungen ganz besonderer Leistungen, was wiederum einen großen
Motivationsschub für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet.
Dafür bedanke ich mich herzlichst und es würde mich sehr freuen, wenn Sie künftig genau so eifrig
mithelfen wie bisher! Denn hier liegt unsere besondere Stärke!
Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor unsere Serviceangebote wie Hausführungen bei
Jahrgangstreffen, die Jobbörse auf http://htl.moedling.at/absolventenverein/ sowie unser Netzwerk auf
Xing (Link auf unserer Homepage). Nutzen Sie auch weiterhin diese Angebote!
Ich freue mich schon sehr, vielleicht gerade Sie bei einem unserer nächsten Events persönlich
kennenlernen zu dürfen! Am 25. und 26. November gibt es zum Beispiel bei den Tagen der offenen Tür
die Gelegenheit dazu!
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
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