
Liebe Freunde des Graf-Münster-Gymnasiums!
Wir sind auf einem guten Weg. Nach dem Mitgliederrekord vom Juli 

2016 konnten wir sogar noch etwas zulegen: Zu den aktuell 254 Freun-
den (und Freundinnen) des GMG dürfen sich aber gerne noch viele wei-
ter gesellen, umso mehr Möglichkeiten bekommen wir, die Schule zu 
unterstützen.

Auch das GMG ist im Aufwind, nach zu vielen mageren Jahren steht 
die Schule wieder an der Spitze, was Neuanmeldungen angeht. Für 
den Förderverein ist das genauso erfreulich wie für die Schule selbst. 
Mit Trauer erfüllt uns jedoch der viel zu frühe Tod unseres ehemaligen 
Vorsitzenden Thomas Ganzmüller.

Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit wurde der Vorstand der Freunde 
des GMG gerade bei der Mitgliederversammlung im Mai unverändert für 
drei weitere Jahre bestätigt, Gleiches gilt für die Kassenprüfer.

Im Oktober 2017 wird die Veranstaltungsreihe „GMG-Forum“ fortge-
setzt, diesmal gilt es der Musik: Wir freuen uns auf Henning Schmitz von 
der Gruppe „Kraftwerk“ – auch er ein Absolvent unserer Schule. 
Für alle, die mit „Kraftwerk“ („Autobahn“, „Die Roboter“, „Das Model“) 

nichts anfangen können: Die „New York Times“ bezeichnete die 1970 
gegründete Elektropop-Band als die „Beatles der elektronischen Tanz-
musik“, der „Telegraph“ sieht in ihr sogar „die vielleicht einfl ussreichste 
Gruppe der Geschichte der Popmusik“. Ihre Arbeit beeinfl usste viele 

Musikstile, etwa die Anfänge des Hip-Hop, und inspirierte Künstler von 
David Bowie über Depeche Mode bis hin zu Rammstein.
 Vor kurzem wurde die Band mit einem Grammy für ihr Lebenswerk 

ausgezeichnet. So betrachtet erwartet uns ein ganz besonderer Lecker-
bissen, multimedial, kreativ und entsprechend kurzweilig. 

Die traditionelle Verleihung unserer „Schüler-Oscars“, der „DINOs 
des Jahres“, musste in diesem Jahr auf drei Termine aufgeteilt wer-
den. Beim Schulkonzert im April konnte der DINO den ersten beiden 
Preisträgern übergeben werden, beide passenderweise Mitwirkende 
des Konzertabends. Miriam Neuber (10a) wurde dabei für ihre schu-
lische Gesamtleistung geehrt, was selten vorkommt, allerdings schon 
zum zweiten Mal (!) in der Familie Neuber. Michael Güldner (Q11) er-
hielt die Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement in der 
Samba-Truppe.
Zwei weitere Schüler, die an dem Abend nicht zugegen sein konnten, 

wurden nach ihrer Rückkehr vom Frankreich-Austausch im Rahmen 
einer kleinen Zeremonie am Pausenhof-Saurier ausgezeichnet, Con-
stanze Siller (7a) für ihre Erfolge in Mathematik- und Forscherwettbe-
werben, Bastian Röber (8a) für seine Kreativleistungen im Bereich Film 
und Video. 
Den Preisträgern aus der Q12 wurde der DINO bei der Verabschie-

dung der Abiturienten am 1. Juli 2017 im Audimax der Uni Bayreuth 
überreicht. Ausgezeichnet wurden die Schulband LIFF (Philipp Kolod-
ziej und Oliver Macak), das langjährige musikalische Aushängeschild 
unserer Schule, Magdalena Dörfl er als guter Geist des Schulgartens, 

Preisverleihung im Au-
dimax (Titelseite): Max 
Döres, Elisabeth Scholz, 
Luisa Popp, Magdalena 
Dörfl er und LIFF (Oli-
ver Macak und Philipp 
Kolodziej) – Preisverlei-
hung beim Schulkonzert 
(links): Miriam Neuber 
und Michael Güldner – 
Preisverleihung am Pau-
senhof (rechts): Bastian 
Röber und Constanze 
Siller.
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Luisa Popp für ihre herausragende (naturwissenschaftliche) Seminar-
arbeit, Elisabeth Scholz, die uns über viele Jahre mit ihren Schauspiel-
leistungen auf der englischen Bühne erfreut hat, und nicht zuletzt Max 
Döres, Haus- und Hoff otograf der Schule, immer da bei Schulveranstal-
tungen, immer zuverlässig und gesegnet mit unglaublichem gestalteri-
schen Talent.
Allen frischgebackenen Dino-Preisträgern gilt unser herzlicher Dank für 

ihr Engagement, ihre Leistungen machen die Schulgemeinschaft stolz. 
Viele weitere Schülerinnen und Schüler, deren ebenfalls lobenswerter 
Einsatz nicht bis zur Dino-Jury durchgedrungen ist oder in der Auswahl 
der Preisträger nicht berücksichtigt werden konnte, seien ermutigt wei-
terzumachen. Für sich selbst, genauso aber zum Wohl und gleicherma-
ßen zur Ehre des GMG.

Waren die Ausgaben der Freunde des GMG zuletzt – vor allem bedingt 
durch den Bau des Baumhauses und die Ertüchtigung des Schulgartens 
für die Landesgartenschau – noch außergewöhnlich hoch, so kehrte mit 
dem aktuellen Schuljahr wieder etwas Normalität ein. Gefördert wurden:
• Camcorder für die Kunst 470 €,
• zur Unterstützung der MINT-EC-Bewerbung 120 €,
• für einen Bildschirm (Vertretungsplan) 680 €.

Für Herbst planen die Freunde des GMG noch eine weitere Veran-
staltung, nämlich eine Fahrt zum IBM-Forschungszentrum in der 
Schweiz. Wir kommen damit auf eine Einladung zurück, die beim GMG-
Forum zur Nanoelektronik von dem Referenten (und Fördervereins-
mitglied!) Dr. Walter Rieß ausgesprochen wurde. Die Exkursion nach 
Rüschlikon bietet uns eine weitere Möglichkeit, besonders engagierte 
Schülerinnen und Schüler zu belohnen, etwa unsere drei Teilnehmer am 
1. Oberfränkischen ScienceSlam.

Wir danken Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr Vertrauen und wünschen Ih-
nen und Ihren Familien eine sonnige und entspannte Ferienzeit!  

Für den Vorstand der Freunde des GMG
Alexander Prechtl, 2. Vors.
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