
Das BG/BRG/BORG Kapfenberg erfüllt die traurige Pflicht bekannt zu geben, dass Herr 
Professor 

OStR Mag. Dr. Erich Meixner-Schöller 
 
nach langem und schwerem Leiden im 74. Lebensjahr am 31. Mai 2013 seine Augen für immer 
geschlossen hat. 
 
Unsere Schule betrauert den Verlust eines langjährigen und verdienstvollen Lehrers, der mit seinen 
Fächern Katholische Religion, Philosophie und Psychologie viele Schülergenerationen unterrichtet und 
diesen mit seinem beeindruckenden Universalwissen eine wunderbare Basis für das weitere Leben 
mitgegeben hat. 
 
Auch wenn wir tagtäglich anderes in den Medien hören und lesen, Lehrerlnnen hinterlassen 
unverwischbare Spuren und Dr. Meixner ist immer noch präsent, bei ehemaligen Schülerlnnen, bei 
Kolleglnnen — und einige dieser Erinnerungen wollen wir festhalten, denn sie werden unvergesslich 
bleiben. 
 
„Ich habe Dr. Meixner als Schülerin gekannt und für mich war er eine Koryphäe auf seinem Gebiet und 
einer der belesensten Menschen, die ich je kennen lernen durfte. ' 
Dr. Meixner war humorvoll und äußerst geistreich!" 

„Meine Ex-Schülerlnnen haben mit ihm sehr gerne Trivial Pursuit gespielt, obwohl er aufgrund seines 
umfassenden Wissens fast immer gewonnen hat. ' „Ich kannte ihn nicht als Ko/legen. Aber als Schülerin 
erinnere ich mich gut an seine Stunden vor Weihnachten, vor Ostern und vor den Ferien! Anstatt Filme 
zu schauen (das wollte er nie), hat er uns einen kurzen Krimi vorgelesen. Und obwohl dieser meist die 
ganzé Stunde gedauert hat, war es immer mucksmäuschenstill und alle haben gelauscht. Ich kann mich 
auch noch an das Buch erinnern, es war abgegriffen, hatte keinen Umschlag mehr und es war grau! Wir 
alle haben diese Stunden geliebt, er konnte unwahrscheinlich gut vorlesen!" 
„Erich Meixner war der Religionslehrer für mich und meinen Mann in der Oberstufe. Er hat uns 
ein völlig neues Bild von Glauben vermittelt. Er hat uns gezwungen mitzudenken, er hat für uns 
ungeheuer progressive Gedanken gehabt und uns diese weitergegeben! Er war ein Theologe — 
seine Thesen waren daher immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt!" 

 

Aber nicht nur als Lehrer ist er in Erinnerung geblieben, sondern auch als Kollege mit sozialem 
Engagement, als Personalvertreter und Direktor-Stellvertreter. Mit Eloquenz und sarkastischem 
Humor bereicherte er viele Konferenzen, in denen ihm durch seine treffenden und fachlich 
fundierten Aussagen und Kritiken kaum jemand Paroli bieten konnte. 
 
Erich Meixner — ein ganz besonderer Lehrer — er lebt in unseren Gedanken und in seinen 
Schülerlnnen weiter und wir verneigen uns vor einem Mann, der Schulgeschichte am 
BG/BRG/BORG Kapfenberg geschrieben hat! 

 


