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Erfolge, Überraschungen und Trauriges 
 
 
 
Der Bericht des Schulleiters in der Mitgliederversammlung am 7. Oktober 2017 über 
das lebhafte Schul-Leben wurde mit großer Freude und viel Interesse entgegen 
genommen. Die Willstätter-Preisvergabe war ja noch in frischer Erinnerung und gab 
nochmal Anlass, sich mit der Würdigung von Leistungen zu beschäftigen. Für den 
Freundeskreis ist ein Anliegen, nicht nur den Noten-Besten, sondern auch den Best-
Engagierten eine Plattform zu bieten, die ihre Mühen und Erfolge darstellen kann. 
Deshalb war (und ist es) klar, dass der Willstätter-Preis ein ganz wichtiger 
Förderbestandteil ist. 
 
Der wichtige Punkt der Neufassung der Satzung konnte – trotz der hohen formalen 
Hürden – sehr zügig behandelt werden und führte zu einem einstimmigen Ja-
Ergebnis. Damit war die nötige ¾-Mehrheit sogar noch übertroffen. Offenbar hat sich 
die ausführliche Vorbereitung gelohnt. Inzwischen hat das Amtsgericht Nürnberg als 
Registergericht die Eintragung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung mitgeteilt, 
die neue Satzung ist somit seit dem 12. Februar 2018 offiziell in Kraft. 
 
Dann gab es doch eine Überraschung: OStD Dr. Heinz Steuer, Schulleiter und 
(damit) Vorstandsmitglied teilte mit, dass er zur Schuljahresmitte in den Ruhestand 
ginge. Seine Verabschiedung in einer großartigen Feierstunde am 23. Februar 2018 
war auch für den Freundeskreis Anlass, die Ära Steuer mit einer Dankadresse 
vorgetragen von unserem Stellvertretenden Vorsitzenden Hassan Iftekhar und einem 
Präsent (für das künstlerische Hobby des Jung-Pensionisten) zu würdigen. Natürlich 
bleibt uns Dr. Heinz Steuer als – hoffentlich sehr aktives – Mitglied im Freundeskreis 
erhalten! 
Seinen Nachfolger OStD Stephan Reuthner konnten wir bald darauf begrüßen und 
freuen uns auf seine Mitwirkung in unserem Vorstand und Verein.  
 
Wir konnten wieder einige der schulischen Aktivitäten mit Fördergeldern unterstützen 
und freuen uns sehr über die Erfolge, die damit verbunden waren, u.a.: 

- Schulball „Young and Beautiful“ am 9. Februar 2018 
- Die Oberstufen-Theatergruppe mit ihren Aufführungen von Georg Büchners 

„Woyzek’“  
- Das P-Seminar „Schulgarten“ mit seiner Baumscheiben-Bepflanzung 

 
Nicht immer ist Geld gefragt, auch die Mitwirkung unserer Vorstandsmitglieder bei 
den erfolgreichen Bewerbungen im Rahmen z.B. des Konzeptwettbewerbs 
Schülerforschungszentren der Joachim-Herz-Stiftung und der Stiftung Jugend forscht 
sowie in der Jury des Schülerkongress am 8. Februar 2018 „Die Welt bewegen – 
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höher, schneller , weiter? – intellligenter!“ darf zu Recht eingefordert werden und wir 
freuen uns mit den hoch engagierten und fachkompetenten Lehrern und Schülern 
über das außerordentlich gute Gelingen. 
 
Leider bleibt mir auch in diesem Bericht nicht erspart, über einen herben Verlust zu 
schreiben, der uns noch vor Weihnachten 2017 getroffen hat: unser Ehrenmitglied 
Helmut Riedel ist am 14.12.2018 verstorben, der Trauergottesdienst hat am 22. 
Dezember 2018 in der Kirche St. Jobst stattgefunden. Wer Helmut Riedel erlebt hat, 
weiß, dass ohne ihn und seine liebe Frau, der unsere ganze Anteilnahme gilt, viele 
Veranstaltungen in „seiner Zeit“ als Hausmeister (mit Betonung auf „Meister“) nicht in 
der Intensität und Publikumswirksamkeit hätten stattfinden können.  
 
 
Das Schuljahr verfliegt, wenn dieser Bericht verfasst wird, recht schnell.  
Zeit, sich jetzt schon folgenden Termin zu notieren: 
 
 
Mitgliederversammlung am Mittwoch, 17. Oktober 2018, um 19:00 Uhr im 
Schulgebäude. 
 
 
Mit einem ganz herzlichen Dank an unsere Mitglieder und unsere Förderer für ihre 
Mitwirkung und ihre finanzielle Unterstützung 
grüßt herzlich 
 
Ihr  
Peter Thumann 
 
 
Vorstand (Stand: 31.05.2018): 
Vorsitzender: Peter Thumann, Stellvertretender Vorsitzender: Hassan Iftekhar, 
Schriftführer: Dr. Peter Holleczek, Schatzmeister: Knut Köstler, Schulleiter: Stephan 
Reuthner, Elternbeiratsvorsitzende: Hiltrud Fenn 


