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Werte Professoren . . .
.. . an un seren 54 AH S und
BHc in Kar ntenl Es muss
Ihn en doch wirklich kein e
Freu e bereiren, da ss Sie sich
an en er [en bei de n Schul
agen noch mil dem Schei te rn
des let zren Schuljah res
herumschlagen so lle n - ru nd
3500 Nachzipfen, Genauso
unbehaglich ist es fiir die
Schuler, die am Montag in die
Klasse miiss en, abe r noch
nicht wissen, ob sie
aufste ige n. Das s die Na chprii
funge n nur an einer einz igen
CD Hoh eren Sch ule
in Karnten zwe i Tage vor
Sch ulstart sta ttfinde n, ist
vermutlich eine padagogische
Grolstat der Gewerkschaft.

Tierisch stark:
Hubert Tomz
verlegtderzeit
fUr Elefanten im
SchOnbrunner
Zoo den Boden

Er weiR, woraufTiere stehen

Man muss nicht einma l ins
Pis a-Musterland Finnland
scha uen , urn iiber andere
Modelle zu staune n. Es gentigt
ein Blick na ch Udine. Zwe i
Wochen vor Ferien -End e _
mli ssen dort die Lehrer in die
Schule, urn mit jene n Schii
lern zu buffeln, die den ge for
derten Notendurch schnitt
nicht erre icht hab en .

Hub ert Tornz entwickelt Boden fur Zoo-Tierc. Ab heute in Schonbrunn.
HELM UT GRA M

ubert "Hubs i" Tomz hat der
zeit recht gewichtige Kun
den, fiir die er den Boden
verlegt: Die Elefanten im Schon
brunner Tiergart en. Heut e be
ginnt der 47-jahri ge Villacher mit
den Arbeiten, schon in einer Wo
che werden die Dickhauter da
rauf spazieren und sich - dank
hochflexibler
Beschichtungs
technologie - wie in ihrer ur
sprunglichen Heimat fiihlen.
Der Elefant enb oden ist aber
nicht der erste, den Tomz eigens
fiir T iere kreierte. Im Fruhjahr
wurden in Schonb runn die Gehe
ge der Panzernashorn er und der
Hochl andrinder mit dem speziel
len .Vill acher Boden" ausgelegt.
Und auch im dan isch en Aalborg
stehe n die Tapire und Flamingos
auf seinen Boden.
Nach dem Auftrag in Wien ist
wieder Danernark an der Reihe.
Auch dort solI das .Haus" der
Rlisseltiere einen neuen Unter
gru nd erh alten. "Man hat festge
stellt, dass sich die hochsen siblen
Elefanten darauf besond ers
wohlfiihlen." Der zun genbreche-
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Elefanten, Nashorner, Hoch
landrinder, Tapire undFla
mingos "stehen"auf gutem
Boden
5UCHBILD.COM, KK, AP(4)

rische Name des Fabr ikats: "Her
tec Urea Polyur ea", Tomz hat es
als Cesc haftsfuhrer des 5-Mann
Betr iebes "Hercules" in Zusam
menarbeit mit einer texanische n
Firma kreier t.
.Tierisch" geht es auch in sei
ner Freizeit zu. Denn die "Was
serratte" erholt sich gerne am Os
siacher See. Tomz, frtiher unter
den Topten der oste rreic hischen
Wassersch i-Elite, ist auch Mit
glied des WSC Villach, lehrt den.
Bootsfiihrerschein, segelt mit
seinem .Hobbycat", fiihrt Freun
de als bSV-Skipp er durch die
kroatische Adria und wedelt im
Wint er auf heimischen Pisten.
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eschatzte Professorinnen
und Professor en ,
ni emand wiinscht Ihnen
italie nische Ga nz tags unte r
richts-Verhaltnisse an den
Hal s, wo Ferien zwar im [un i
be ginnen, es aber kein e Ener
gieferien gibt und am Sam st ag
unterrichtet wi rd. Ein nach
zipf-freie r Schulst art - ware
da s nicht zwei Tage wer t?
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