
B ei der Sponsion geloben die Studienabgänger, ihrer Uni-
versität in Treue verbunden zu bleiben. Aber um diese 
Treue muss sich auch die Universität bemühen – daher 

gibt es das AbsolventInnen-Netzwerk „Alumni Club“. Rund 
3.000 Ehemalige der Uni Salzburg profitieren von seinem Infor-
mations-, Service- und Veranstaltungsangebot. 
Eine Besonderheit des Alumni-Festes ist, dass es jedes Jahr an 
einem anderen schönen Ort stattfindet. Nach Festung, Residenz 
und Hangar-7 feierte man heuer im Mirabellgarten und Marmor-
saal. 700 Absolventen, Professoren, Studenten und Spitzen der 
Wirtschaft und Politik genossen eine Sommernacht mit abwechs-
lungsreichem Programm. 

50 Jahre Universität salzbUrg –  
Feiern sie mit Uns!
Kommendes Jahr feiert die Universität Salzburg ihr 50-jähriges 
Bestehen seit der Wiedererrichtung im Jahr 1962 und das 390. 
Jubiläum seit der Gründung durch Fürsterzbischof Paris Lodron. 
Rektor Heinrich Schmidinger möchte alle Absolventinnen und 
Absolventen zu den Festveranstaltungen, die das ganze Jahr über 
stattfinden werden, persönlich einladen. Aber viele der Universi-
tät vorliegenden Adressen sind nicht mehr aktuell. 
Daher melden Sie sich bitte beim Alumni Club, wenn Sie eine 
persönliche Einladung zu den Jubiläumsfeierlichkeiten erhal-
ten wollen: Den Auftakt bildet am 21. Jänner der Paris-Lodron-
Ball in der Salzburger Residenz. In der Reihe „Salzburger Vor-
lesungen“ gibt es hochkarätige Jubiläumsvorlesungen, bei einem  
großen Uni-Fest werden die Plätze der Altstadt bespielt und am 
29. Juni 2012 findet das nächste Alumni-Fest statt, dann im neu 
eröffneten Unipark Nonntal. Zum Dies academicus im Novem-
ber kommt Bundespräsident Heinz Fischer in die Große Uni-
versitätsaula, als Schlusspunkt der Feierlichkeiten wird eine 
Jubiläumspromotion bzw. -sponsion veranstaltet.  

Alumni Club Universität Salzburg: 
Info und Anmeldung unter www.uni-salzburg.at/alumni

„gute beziehungen pflegen“ lautet das 
motto des alumni Clubs. sein jährl iches 
sommerfest ist ein f ixer treffpunkt für ab-
solventen und Freunde der Universität 
salzburg. heuer stel lte bürgermeister heinz 
schaden seiner Uni  das schloss mirabell 
als veranstaltungsort zur verfügung.
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 1  Die gastgeber: rektor heinrich schmidinger,  
  vizerektor rudolf mosler, vizerektorin sonja Puntscher  
  riekmann, raiffeisen-generaldirektor günther reibersdorfer  
  (Präsident des alumni Clubs), bürgermeister heinz schaden
 2  tina zegg, Christine Pötzelsberger, anita Kohlbacher,  
  andrea lang
 3  Karibisches Flair im mirabellgarten: azucar Cubana
 4  brigitte lindner, magistratsdirektion salzburg
 5  Josef leyrer organisiert die alumni-events
 6  birgit Wirth, marianne stegner, Univ.-Prof. marianne roth,  
  Uni-senatsvorsitzende
 7  Univ.-Prof. Josef Wallnig (mozarteum) präsentierte mit seinen  
  studierenden ein fulminantes musikprogramm
 8  gabriele Pfeifer, Pr-Chefin der Uni salzburg
 9 ra Christoph Weinberger, andreas nowy,  
  silvia nowy-rummel, Uschi Weinberger
 10  von den salzburger nachrichten: michael roither,  
  martina gruber, Cathrin bogensperger, Clemens hötzinger
 11  evelyn honeder, alexandra hagler,  
  renate honeder, erich Pult
 12  landeshauptmann-stv. Wilfried haslauer,  
  rektor heinrich schmidinger, Univ.-Prof. Friedrich reiterer
 13 Univ.-Prof. Franz und marianne mahr,  
  Univ.-Prof michaela und hans strasser
 14 sigrid langer, inge Plauner, Petra Patzelt
 15 generaldirektor günther reibersdorfer, gaby hagn,  
  irmgard bartmann, landtagsabgeordnete brigitta Pallauf,  
  sabine navara-steidl, ra michael Pallauf
 16 musikalische rosen überreichten alexej Kokhanov und  
  mayumi sawada
 17  Ö1-Journal-moderator Udo bachmair,  
  Ö1-redakteurin isabelle engels
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