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Mein/e Gisela ORS / Gym – Werde und Nachgang: 

Wolfgang Aigner 

Zunächst erinnere ich mich, dass in unserem Wohnumfeld die Elisabethschule und 
die Gisela, was die Schüler betraf, keine besondere Zuneigung hatte. Wobei die 
„Giselaner“ ja immerhin als „Studierte“ galten. 

Mein Vater (selber Ludwigsgymnaiumsschüler) wollte mir unbedingt Latein und was 
Gescheites – also Mathematik – und kurzen Schulweg angedeihen lassen → Gisela 
ORS. 

Kurzer Schulweg war immer gegeben: ich musste in den ersten Jahren immer erst 
bei den Nachrichten „Pegel Ingolstadt“ aus der Wohnung am Elisabethplatz und 
konnte nachher meinen Großvater in der Georgenstraße besuchen. 

Bei den Klassenräumen erinnere ich mich, dass z.T. Fenster mit Sperrholz 
ausgekleidet waren und irgendwelche „Erwachsene“ auch als Schüler in der Gisela 
waren (Staatsbauschule?) 

Von Unserem Lehrer Kästle waren in unserem Klassengang Terrarien, Aquarien … 
und am Anfang der Wiesenzeit konnte man im Musikzimmer den Steckerlfischgeruch 
einatmen. Unabhängig davon hörte man die Auspuffgeräusche der Dampfloks vom 
Hbf. 

Was bleibt so vom Unterricht in Erinnerung: 

• „Schönschreiben“ beim Senning (Gab es da Noten?) 
• Latein beim Schmähling, der uns in Gelbenholzen in aller Herrgottsfrüh zum 

Unterricht antanzen ließ (Fünfe- und Sechselateiner) 
• Toller Stenounterricht beim Voit (meine Frau heißt übrigens auch Voit – nicht 

verwandt) 
• Der Schöps alias Fragner, der mich mal dreimal mit „6“ bedachte, weil er mit 

mir anfing und mit Harald aufhörte (Habe nachgeschaut, Schöps bedeutet 
Hammel. Nicht zu verwechseln mit Scheps → Dünnbier) Er war zumindest von 
Teilen der Klasse für einen Arrest verantwortlich, weil er die toten 
Kaulquappen aus dem Glas auf dem Pult mit dem Lineal aus dem Fenster 
„schlanzte“ und eine im Dekoltee einer Passantin landete, welche sich prompt 
bei Buchner beschwerte und auf unser Zimmer zeigte. 

• Haller, der am liebsten Japaner als Schüler gehabt hätte 
• Fortunat Weigel, der wirklich Seelenbildung betrieb und mich auch für meine 

spätere berufliche Entwicklung beeinflusste 
• Bruckmaier, mit seinen „Augustinus-Bekenntnissen“, der zumindest bei einem 

Teil von uns den Spitznamen „Öli“ hatte. Übrigens haben wir im Wahlunterricht 
„Werken“ Schifferl gebaut, die wir dann im Kleinhesseloher See zu Wasser 
liessen; meines hieß Öli und kenterte. 

• Kunstunterricht im alten Friedhof  
• Wahlunterricht „Technisches Zeichnen – habe später meine eigenen Schüler 

getriezt 
• Kendl Schorsch einfach toll in Rom ! 
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• Der damalige stellvertretende Schulleiter Lehmaier, der als ich in der 11. 
Klasse sehr krank war (Herzmuskelentzündung ++) zu mir sinngemäß sagte: 
„Bub, wennst kommst, dann kommst, und wenn nicht dann nicht. Das und 
natürlich die gute Klassengemeinschaft haben mir dieses Schuljahr gerettet. 

• Freistunden bei der Helga im Maierbräu 
• Baader: Now, what about you – Pause – Aigner, stand up and speak as loud 

you can, and most distinctly - . Nervös wie ich war, zupfte ich beim Aufstehen 
an meinem Puli, Darauf Baader: Lass den Kittel in Ruh', der kann auch nichts 
dafür- 

Es lässt sich nicht alles aufzählen und es ist auch nur eine kurze Auswahl! 

Stolz bin ich darauf, dass ich kapp die Hälfte der Klasse für den Katastrophenschutz 
gewinnen konnte und von uns nur wenige bei der Bundeswehr waren. 

Ausserdem war das Abholen unserer Abiturzeugnisse ohne Feier etc. auch 
bemerkenswert. Ich kam z.B. mit einem Magirus von der Post im Postkittel zum 
Abholen! 

Nach dem Abitur: 

Lehramtsstudium Gymnasium Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie 

Diplomgeographie mit Schwerpunkt Forst / Agrargeographie (Diplomarbeit 
„Arbeitsextensive Landwirtschaft im Bayerischen Wald“ – das Foto stammt aus 
dieser Zeit). Dabei lernte ich auch meine Frau Christl kennen. 

Weil womöglich zu feige, Eintritt in das Berufsbeamtentum - > Städt. Adolf Weber 
Gymnasium. 

Dort von Anfang an mit Integration / Inklusion beschäftigt, was mir einen 
Diskussionsauftritt im Fernsehen bei Helmut Karasek in den 80-er Jahren einbrachte 
und später mich „klugscheissern“ im PI der Stadt München und ISB ließ. 

Irgendwann subtotale Stenose und mit 63 Jahren in Pension. 

Immer (nicht nur in München) wieder in Bürgerinitiativen und der Geflüchtetenfrage 
tätig. 

Seit 7 Jahren leben wir in Herrsching – Schön von der Landschaft – Politisch ein 
Kaff. 

Hier ebenfalls „Asylos“, Umwelt … 

Ich genoss den Besuch an der Gisela im Juli, konnte ich doch in die vertraute 
Umgebung schauen. 

Euch allen wünsche ich Gesundheit und uns, dass der Kontakt nicht verloren geht. 

Wolfgang       August 2022 
 


