Mitteilungen der Freunde
des
Graf-Münster-Gymnasiums

Die alte Turnhalle im Umbau zur Aula
(Bild: W. Hedler, im Mai 2006)

Verein der Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums
– vormals OR – zu Bayreuth e. V.
Rundbrief Juni 2006

Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Wie im letzten Rundbrief im Dezember 2005 schon erwähnt wurde, gingen heuer die Umbaumaßnahmen
am GMG fast wie geplant weiter. Im Februar dieses Jahres wurde der provisorische Aufenthaltsraum für den
bevorstehenden Umbau der alten Turnhalle zur modernen Aula gesperrt. Inzwischen sind die Veränderungen schon so weit fortgeschritten, dass voraussichtlich zum Beginn des neuen Schuljahres die neue Aula
genützt werden kann. Während der Innenbereich noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ist die Erneuerung von außen mit neuem Dach und veränderter Frontpartie deutlich sichtbar (s. Titelbild!). Im oberen
Stockwerk des Verbindungstrakts zwischen Hauptbau und zukünftiger Aula ist dabei wieder – wie in früheren
Jahren – eine Hausmeisterwohnung vorgesehen. Im Parterre sind die neue Küche und sanitäre Einrichtungen untergebracht.
Leider haben sich die Baumaßnahmen für einen Anbautrakt am sog. Neubau auf dem Bereich des jetzigen
Lehrerparkplatzes wegen der Einsprüche von Seiten eines Anliegers verzögert, so dass erst im Juli oder
August dieses Jahres mit den Bauarbeiten für mindestens drei neue Klassen- bzw. Fachräume begonnen
werden kann, die ja die „Containerklassenräume“ (siehe letztes Rundschreiben) ablösen und die Raumnot
am GMG entspannen sollen. Ob die Raumnot sich wirklich entspannen lässt, ist angesichts der hohen Anmeldungszahl der neuen Fünftklässler für das nächste Schuljahr zu bezweifeln. Vielleicht kann dabei die
neue Aula etwas Abhilfe schaffen.
Zur interessanten Verschönerung, vor allem aber wegen des Aufbaus einer Schüler-AG „Aquarium“ wird in
der neuen Aula ein großes, fast 500 Liter fassendes Aquarium eingerichtet, dessen Kosten gemäß Vor-

standsbeschluss je nach ihrer Höhe vom Elternbeirat und VdF jeweils zur Hälfte oder allein vom VdF übernommen werden. Für eine fachmännische Versorgung des Aquariums hat sich der zukünftige Leiter dieser
AG, Herr Kottmeier – er ist selbst Hobby-Aquarianer – bereiterklärt.
Auf Anregung einer Facharbeit in Biologie entstand im Frühjahr dieses Jahres im Dachboden des GMGHauptbaus ein abgegrenztes, begehbares „Fledermaushaus“ mit ständig geöffnetem Ein-/Ausflugschlitz in
Richtung zum Schützenplatz. Durch ein Fenster können die Fledermäuse der „bekannten Fledermausstadt
Bayreuth“ gut beobachtet werden. Die Material- und Baukosten in Höhe von knapp über 700  übernahm der
VdF. Um weitere Projekte am GMG unterstützen zu können, für die städtische oder staatliche Mittel nie zur
Verfügung gestellt würden, hat der Vorstand vor, neue Wege zur Mitgliederwerbung zu gehen. Dabei möchte
er den Bekanntheitsgrad des VdF bei Schülern und auch in der Öffentlichkeit erhöhen. Dazu soll eine dreiteilige Stellwand nach der Art eines „kleinen Messestands“ angeschafft werden, dessen Kosten jedoch die
GMG-Partnerschaftsfirmen und andere Spender übernehmen werden. Professionelle Hilfe bezüglich der
Gestaltung der Stellwand erhielt der Vorstand vom Geschäftsführer der Firma „Fröhlich PR GmbH“ und
selbst Mitglied des VdF, Herrn Hans-Jochen Fröhlich. Der Werbestand soll bei der Abiturientenverabschiedung, am Schulfest und anderen Veranstaltungen des GMG seinen hoffentlich Gewinn bringenden Einsatz
finden.
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am
Freitag, 14. Juli 2006,
um 18.00 Uhr
im Schulgarten des GMG
statt. Geöffnet sind die Zugänge durch die Turnhalle (von der Lisztstraße kommend, s. dort angebrachte
Hinweise) und das Eisentor direkt zum Schulgarten (vom Fußgänger-/Fahrradweg (verlängerte Lisztstraße)
her kommend).
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 Montag, den 10.07.06, mitzuteilen.
Der Vorstand hofft auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Die Tagesordnungspunkte sind:
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstands
5. Fortschritte bei der Modernisierung des Schulhauses (Aula (Besichtigung?), Neubau...)
6. Derzeitiger Stand des GMG-Mineralienmuseums
7. Gemütliches Beisammensein
Regelmäßig besuchen meistens die Jubiläumsjahrgänge ehemaliger Abiturienten „ihr“ GMG. Heuer findet
eine besondere Veranstaltung statt, wie das folgende Zitat aus einer Email an den Vorstand zeigt:
... Die "Echten Fünfziger" (nicht die Politischen!), d. h. die irgendwann zwischen 1950 und dem Abiturjahrgang 1961 einen Teil ihrer Schulzeit in der "OR" verbracht haben, werden am 17.06.06 ein Klassentreffen
haben. Beginn mit einer Schulführung durch den Konrektor, Herrn Opel, um 10.30 Uhr. Das nur zur Information, falls Sie Stoff suchen für die "Mitteilungen".... Interessenten sind gerne eingeladen.
Wie schon im letzten Rundbrief erwähnt, feiert im Juli 2007 das GMG sein 175-jähriges Jubiläum. Nach wie
vor besteht der Wunsch, dass sich auch die Ehemaligen, ob VdF-Mitglied oder nicht, mit Beiträgen irgendwelcher Art (Schulerlebnisse, Arbeiten aus der eigenen Schulzeit u. v. a. m.) an der Erstellung der Festschrift beteiligen. Bei Interesse wenden Sie sich diesbezüglich bitte an das Sekretariat des GMG (s. u.). Dieser Aufruf wird in den nächsten Rundbriefen wiederholt.
Der Vorstand des VdF bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht Ihnen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit. Weiterhin hofft er auf eine rege Teilnahme an der
kommenden Mitgliederversammlung.
Für den Vorstand
Wolfram Hedler, 2. Vorsitzender
PS:
Der Schatzmeister des VdF, Herr Sticht, wiederholt seine Bitte an die Mitglieder: Da Irrläufer beim Beitragseinzug das Guthaben des VdF nicht unerheblich belasten, wird dringend gebeten, bei Einzugsermächtigung eine eventuelle Kontoveränderung rechtzeitig zu melden. Da der Beitragsabruf per Einzugsermächtigung die Arbeit des Schatzmeisters erheblich erleichtert, ruft der Vorstand die per Überweisung zahlenden
Mitglieder auf, einer Einzugsermächtigung zuzustimmen.
Übrigens finden Sie im Internet auf der GMG-Homepage einen Überblick über den VdF (Sinn, Aufgaben,
Beitritt, Satzung in pdf-Format), aber auch über das gesamte Schulleben unter www.gmg-bayreuth.de.

