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Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums! 
 

Wie im Rundbrief zum Ende des vergangenen Schuljahres erscheint auch dieses Schreiben 
schon im Juni, damit alle Mitglieder rechtzeitig von der bevorstehenden Mitgliederversamm-
lung Kenntnis nehmen können. Sie findet  

am Freitag, den 16.07.2003, 
ab 17.00 Uhr 

im Schulgarten des Graf-Münster-Gymnasiums 
(Grillplatz bzw. Fachwerkhaus) 

statt. Da am gleichen Abend der Grundkurs „Dramatisches Gestalten“ um 20 Uhr eine Thea-
tervorstellung  darbietet, wollen wir im Anschluss an unsere voraussichtlich zweiein-
halbstündige Mitgliederversammlung (inclusive Imbiss) die Gelegenheit geben, diese Vor-
stellung – je nach Lust und Laune – zu besuchen. 



Um planen zu können, bitten wir Sie höflichst, uns Ihre Teilnahme entweder telefonisch, per 
Fax oder per Email (Verbindungen s. Adresse auf der letzten Seite) bis spätestens Freitag, 
den 09.07.04,  mitzuteilen. Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.   
Tagesordnungspunkte  sind: 
       1. Bericht des Vorsitzenden 
       2. Kassenbericht 
       3. Führung durch den neuen Sportbereich (neue Turnhalle und neugestalteter Hartplatz) 
       4. Derzeitiger Stand des Mineralienmuseums  des GMG 
       5. Sonstiges 
 
Das wichtigste Ereignis in diesem Schuljahr war wohl die Einweihungsfeier der seit fast 20 
Jahren geforderten neuen Turnhalle am Freitag, den 23.04.2004. Endlich können alle Schü-
lerinnen und Schüler des GMG in drei Sportstätten, zwei Turnhallen und einer Schwimmhal-
le, unter den aktuell erforderlichen Bedingungen in technischer, sicherheitsrelevanter und 
hygienischer Hinsicht Sport treiben.   
Auch wenn diese Turnhalle – wie Oberbürgermeister Dr. Dieter Mronz in seiner Ansprache 
sagte – allerhand Kopfzerbrechen bereitete, konnte letzten Endes das gesamte, ca. 1,3 Milli-
onen teuere  Projekt unter der finanziellen Mithilfe der Stadt (900 000 €), des Landes Bayern 
(400 000 €), aber auch des GMG-Elternbeirats (25 000 €) und des VdF mit einem  Beitrag 
von 2 500 € (siehe letzten Rundbrief vom Dezember 2003) geschultert werden.  
Bei der Feier, die die  Big Band des GMG musikalisch umrahmte und  sehenswerte Vorfüh-
rungen der Ringer, Einradfahrer, Jongleure und Kletterer auflockerten, hob der Vorsitzende 
des Elternbeirats, Herr Wolfgang Sticht, in seiner Rede hervor, dass er zwar stolz auf die 
finanziellen Leistungen der Eltern sei, er bedauerte aber zugleich, dass die Einrichtungen, für 
die die Mitglieder des Elternbeirats all die Jahre gekämpft hätten, kaum mehr den eigenen 
Kindern zugute kämen. Der Schulleiter, Herr Thomas Freiman, lobte sowohl das En-
gagement seines Vorgängers Kuno Braun als auch den unermüdlichen Einsatz des Eltern-
beirats für die unbestritten notwendige Erweiterung der Schule. Sein Dank galt dem Ober-
bürgermeister und dem Stadtrat für ihren Mut, in finanziell schwieriger Zeit den Neubau ge-
wagt zu haben. Dekan Peetz erinnerte sich an persönliche sportliche Höhe- und Tiefpunkte 
seiner Schulzeit am GMG, die er vor 30 Jahren abschloss, und nahm zusammen mit Diakon 
Meyer die kirchliche Weihe vor.  
Über die Fertigstellung dieser modernen Sportanlage ist die gesamte Schulgemeinde hoch 
erfreut. Mit Sicherheit werden sich die Schülerinnen und Schüler des GMG mit hoffentlich 
auch weiterhin großem sportlichen Einsatz und Erfolg bedanken.  
Als zwangsläufig nächstes großes Bauprojekt der Schule steht  jetzt die Sanierung und Um-
widmung der alten Turnhalle an, für die der Elternbeirat schon jetzt einen Betrag von ca. 25 
000 € bereithält. 
(Weitere Informationen zur Einweihung entnehmen Sie bitte dem NK-Bericht vom 
24./25.04.04, dem Bericht im „Anzeiger“ vom 28.04.04 und dem Jahresbericht des Schuljah-
res 2003/4.)  
 
Da sich der VdF in den letzten Jahren bei Ausgaben wegen einer eventuellen Hilfe zur Fi-
nanzierung von Zusatzkosten für kleinere, dringende Anschaffungen – sei es für die neue 
Turnhalle oder einen zusätzlichen Mehrzweckraum – etwas zurückgehalten hat, konnte er 
heuer, nachdem die neue Turnhalle fertiggestellt ist, eine Reihe von  Projekten/Bitten recht 
ansehnlich unterstützen:  
Für den neuen Hartplatz wurden zwei Handballtore angeschafft, deren Kosten von 980 € der 
VdF übernahm.  
Weiterhin kam der VdF mit rund 700 € für die Reparatur der mittlerweile über 20 Jahre alten 
Elektro- und Solaranlage im Kakteengewächshaus des Schulgartens auf. Zwar ist bekannt-
lich die Stadt Bayreuth Sachaufwandsträger der Schule, jedoch nicht des Schulgartens, für 
dessen Sonderkosten Elternbeirat oder VdF einspringen müssen.  
Einige wertvolle, dringend renovierungsbedürftige Tierpräparate der Biologiesammlung wur-
den für rund 1000 € wiederhergestellt und stehen nun dem Unterricht wieder zur Verfügung.     



Die Vorstandschaft stimmte der Bitte der GMG-Fotogruppe und der Fachschaft Kunst zu, 
eine  handliche Digitalkamera für ca. 450 € anzuschaffen. 
Wie schon mehrmals mitgeteilt, konnte auch heuer wieder ein weiterer Teil der von Simon 
Pedall im Auftrag des VdF restaurierten Mineralien das neue GMG-Mineralien-Kabinett im 
Keller des Hauptgebäudes bereichern. Um die prächtigen Stücke auch entsprechend darbie-
ten zu können, finanzierte der VdF zusätzlich für rund 1000 € eine Ausstellungsvitrine. 
Inzwischen ist die im Rundbrief vom Juni 2003 angekündigte Facharbeit von Anna Lehner 
über „Silikate“ mit der Einbeziehung einer Ausstellung der entsprechenden GMG-Mineralien 
fertig. Ein Besichtigungsrundgang des gesamten sehenswerten Kabinetts mit nun schon at-
traktiven  Ausstellungen ist bei der kommenden Mitgliederversammlung (siehe TOP 4) vor-
gesehen. Selbstverständlich kann diese Mineraliensammlung auch nach vorheriger Verein-
barung (evtl. Termine bitte mit dem Sekretariat absprechen) besucht werden. 
 
Wie wichtig Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind, wird bei der derzeitigen Haushaltslage 
von Stadt und Land schon heute, mehr noch in der Zukunft deutlich, wenn man z. B. an die 
nicht ganz billige Einführung des G8 denkt. Schon jetzt wird klar, dass die Unterrichts-
planung für das nächste Schuljahr vor allem räumlich und daraus resultierend finanziell jegli-
chen Rahmen sprengen wird. Es werden daher spürbare Einschränkungen nötig werden. Für 
besondere Anschaffungen ist dann kein Geld mehr übrig. Daher bittet die Vor-standschaft 
des VdF weiterhin um Ihre Unterstützung und bedankt sich herzlich für Ihre bisher bewiese-
ne Treue.  
Zum Schluss möchte ich noch eine Bitte unseres Schatzmeisters, Herrn Wolfgang Sticht, an 
alle Mitglieder weitergeben. Da Irrläufer beim Beitragseinzug das Guthaben des VdF nicht 
unerheblich belasten, wird dringend gebeten, bei Einzugsermächtigung  eine eventuelle 
Kontoveränderung rechtzeitig zu melden. 
Unserem langjährigen Mitglied, Herrn Erich Ramstein, übersenden wir alle auf diesem Wege 
nachträglich die besten Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag (s. Bericht im NK vom 
22./23.05.2004).   
Die Vorstandschaft wünscht nun allen Mitgliedern und Ihren Familien einen guten Sommer 
und hofft auf eine rege Teilnahme an der kommenden, bestimmt interessanten  Mitglieder-
versammlung. 
 
Für den Vorstand 
 

Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender 
___________________________________________________________________________ 
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