
Erna Istvancsek (geb. Mersdorf) wurde am 1. Dezember 80

Unsere  ehemaligen  Lehrerinnen  und  Lehrer  aus  Jahrmarkt  werden  von  den
meisten  ihrer  Schüler  sehr  geschätzt  und  leben  in  guter  Erinnerung  fort.  Es
waren  schöne,  aber  auch  harte  Zeiten  des  Lernens  von  Formeln  und
Gleichungen, das Auswendiglernen von Reimen und Manchem, das schwer fiel.
Aber im Rückblick überwiegt die Dankbarkeit, unsere Schule hat uns geprägt.

So schauen wir  heute stolz  auf  die Gymnasiallehrerin  (Professorin  wurde sie
daheim genannt) Erna Istvancsek (geb. Mersdorf). Sie führte die Lehrertradition
in  der  Familie  weiter,  schon  der  Willwert-Großvater,  der  Vater  Ludwig  und
Schwester Hilde waren Lehrer.

Das Elternhaus im Graben war vielen gut bekannt. Die Großeltern führten die
Sodawasserherstellung in Jahrmarkt,  auch diese wurde von der Familie lange
Jahre weitergeführt. 

Die  Heimatortsgemeinschaft  Jahrmarkt  gratuliert  herzlich  zu  den  acht
Jahrzehnten und wünscht ein entspanntes, gesundes und zufriedenes Leben. 

Für die HOG Jahrmarkt, Helene Eichinger

Zu Wort kommt auch eine ehemalige Schülerin aus Jahrmarkt.

Schulzeit, die Zeit, 

die uns ein Leben lang begleit‘! 

Als Kind/Schüler sieht man das mit anderen Augen, denn das Lernen fiel nicht
jedem und nicht alles immer leicht. Mit den Augen des Erwachsenen muss man
gestehen,  daß die Schule,  vertreten durch die vielen Lehrerinnen und Lehrer,
uns viele Grundlage für  das Leben gegeben hat.   Frau Erna Istvancsek kam
direkt  nach dem Studium der  Germanistik  – in  der  3.  Lehrergeneration  nach
Großvater und Vater – nach Jahrmarkt an die Schule. Sie war im Anschluss ihres
Vaters, Ludwig Mersdorf, unsere Deutschlehrerin und gleichzeitig von der 5. bis
zur 8. Klasse unsere Klassenlehrerin. Deutsche Literatur und Grammatik hat sie
uns  mit  großem  Einsatz  vermittelt.  Sie  war  eine  sehr  korrekte  Lehrerin  und
konnte  auch  mal  streng  sein,  wenn  es  sein  musste.  Durch  ihr  Wissen  und
Erziehungstalent hat sie uns viel mit auf den Lebensweg gegeben. 1961 hat sie
Michael Istvancsek (der unserer Lehrer in Physik war) geheiratet. Sie haben zwei
Kinder: Gerhard und Sigrid. 

Im  Namen  der  Landsleute  und  der  Schüler/-innen  wünschen  wir  Frau  Erna
Istvancsek noch viele gesunde, glückliche Jahre im Kreise ihrer Lieben.

Veronika Krastl (geb. Schmidt)


