nicht gerade förderlich war. Wir hoffen daher sehr, für den

neuen

Vorstand Mitglieder aus verschiedenen TO-Generationen und aus der
näheren Ungä3ung von Stuttgart gewinnen zu können. Die zur Zeit noch

vorhcindenen Organisaticsisschwierigkeiten und Verspätungen werden
dann hoffentlich ein Ende haben.

Wir würden uns sehr freuen, bei beiden
"Ehemalige" begrüßen zu können.

Festen

wieder

viele

Ihre Vorstandschaft des Freundeskreises

Was uns betrifft
Mitqliederversamnlung und Treffen des Vereins

"Freunde der Technischen Oberschule Stuttgart"

Am 16. März 1984 fand im Bürgerhaus "Alte Feuerwache" in Stuttgart
das zweite Treffen der "Freunde der TO Stuttgart" statt. Die warme
Atmosphäre der gemütlichen Räumlichkeiten bot einen würdigen und
angenehmen Rahmen für diese Veranstaltung und lockte ca. 200 Teil

nehmer, ehemalige Schüler und Lehrer der TO sowie deren Angehörige
an. Sicherlich eine unerwartet starke Resonanz dieses ersten
"grossen" Treffens, d.h. eines Vereins—Festes über den Rahmen einer
Mitgliederversamnlung hinaus.
So lief denn auch der Abend in zwei Teilen ab, der offiziellen Mit

gliederversamnlung vtai 18-19 Uhr und dem "genütlichen Teil", der
daran anschließend im Großen Saal des Bürgerhauses stattfand.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von einer Ausstellung im Etoyer, wo

der öianalige Sportläirer der TO, Herr Keller, Werke seines Hobbys,
der Medkunst und eine Auswahl von TO-Fotos aus seiner "Schatzkiste"

zeigte. Beides stieß auf ein außerordentlich reges Publikumsin
teresse.

Im MittelpJrikt des Mitgliederversamnlung stand der Bericht des

Vorstandes über die Vereinsaktivitäten während des vergangenen
Jahres, wie z.B. Beteiligung am letzten TO-Schulfest, Studienbe
ratung für TO-Schüler und Bericht über die Finanzen.

Die Anregungen, die aus dem Kreis der ca. 50 Mitglieder - damaligen
TO-lem, Vertretern vcxi Schulleitung und Sdiülerschaft - ganacht
wurden, führten zu den folgenden Beschlüssen:

1.

2.

Die Schülerzeitung "TOmade" soll mit einen
Zuschuß von max. DM 200,00 pro Ausgabe unter
stützt werden, max. DM 600,00 pro Jahr.
Für bedürftige Schüler soll ein Zuschuß für

Studienfährten in Höhe von insgesamt max.
DM 400,00 pro Jahr zur Verfügung gestellt werden.

3»

Der Vorstand erhält die Vollmacht, nach nochmaliger
Rücksprache mit der Schulleitung und der SMV der TO

einen Zuschuß von max. DM 1.000,00 für die Anschaffung
eines Conputers bereitzustellen.

Nach einer kurzen Pause begann tiann der "gerriitliche Teil" des
Abends. Den mit viel Beifall honorierten Musikbeitragen von Herrn

RUd (Klavier) und Herrn Keim (Violine) - beide ehemalige TO-ler folgte nach der Begrüßung durch den Vorstand eine kurze Ansprache
des Schulleiters der TO, Herrn CSTD Hild, in der er eine Übersicht
über die Geschehnisse und Veränderungen an der TO walirend der
letzten Jahre bot.

Interessant hierbei vor allem, daß durch <Ue Einführung des Berufs
kollegs Technik nun drei Schultypen unter flem Dach der TO vereint
sind.

Außergewöltnlich attraktive Preise ließen unsere Tcitibola ganz siclier
zu einem kleinen Höhjxinkt des Abends werden: Herr Günther Voss
(diem.O 242) stiftete ZMei Rundflüge ab Echterdingen, Herr Willi
Balz (ehem. O I 113) einen Segelflug und Herr Keller zwei Bilder aus
seiner Ausstellung nach freier Wahl. So war es nicht verwunderlicli,
daß bei diesen sehens- und erlebenswerten Preisen sich

einer

regen

die

Tcmbola

Beteiligimg erfreute und deniVerein einen erklecklichen

Batzen einbrachte, um die Kosten des Abends äbzirfecken.

Bei musikalischer Begleitung der "Ist Trad. Jazz Conpany" aus
Biberach war Gelegenheit zum Tanz und Austausch von Schul-Erinnerungen.

Ein durchaus gelungener Abend, der sicherlich

seine

Naclifolger

in

den kannenden Jahren finden wird.
Volker Schlicht

Übrigens
...ist die Mitgliedszahl des Vereins der Freunde der TO gewaltig
angestiegen - nicht zuletzt dank Herrn Kellers rührigem Engagement,
der zahlreiche ältere Abitursjahrgänge persönlich angeschrieben hat.
Wir erwarten schon in den nächsten Vfochen das 400. Mitglied und siol
sehr neugierig, wer es sein wird.
...ging beim letzten Fest der TO-Freunde im Bürgerlwius "Alte Feuer
wache" in Heslach eine großzügige Spende über DM 1000,00 ein. Ein
dickes Dankeschön auch nochmals ein dieser Stelle dem Spender, der
nicht genannt werden möchte.
...wurde ein Teil der Spenden und Mitglieilsbeiträge für die Schüler
zeitschrift und für Zuschüsse für Studienfahrten inid Canpiterbesclvaffung verwendet.

...finden in diesem Schuljahr wieder Projekttage statt und 2war van
31.1. - 2.2.1905. Die Tlicmen der Projekte sollen dieses Mal ganz im
Zeichen des "Internationalen Jalires der Jugend" stehen.
...wurden

in

«len

letzten

Wochen

die

Tiirnlial le

der TO unrl ver-

schie<lene PliysikhMirsäle renoviert. Die Itäiune erhielten einen
Anstrich ut*l wurden mit noiktn Mobiliar ausgost.attet.

neuen

h
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Hi Icl:

Dr.K.MesS'.Tsrluiiid (xwiviter voji links) reist itis All

uVlds^

■j^io Lebco Im Verborgenen

Se sind 23 Jtlire ah, wkso itiid

fifübrcn ile beatlmmt nicbl-

Sie ertt Jetzt anf der Terbnkfhfn

doch vide unserer Leser bflren
sicberticb das erste Mal von

Oberadwkt

einer Schulart, die es scbon seit
annfihemd 50 Jahren In unse«

rem Land gibt: die Tcchnbcben
Oberschulen. Wenn auch nur

fhnf an der Zahl, so IcAnncn sie
skh doch sehen lassen. Die mei

sten Schaler, die diese Schule
chunal besucht haben, haben es

fan Leben an etwas gebracht.
Sie sind hente Dlplom-lngenlenre,

Tedmlscbe

Leiter,

Hochschttlprorcssmvn, Gym
nasiallehrer oder gar, wie der
frohere SchOlcr Dr. Emst W.

Messerschmid, aosgewthlt, um
ab deutscher Teilnehmer an ei

nem der nächsten Spacdah-Untcmehmen der NASA mitzu
wirken. Das ist Lohn für eine

Leistung, dk nicht von ungefshr kommt.

Natürlich sind meine MUschaUr

in der Regel ztvel bis drei Jahre
jünger, aber es gibt auch Kollegen,

einmai nach der Hauptschuie
eine gmndsoilde gewcrblich-

hängt vom jevteUigen Schul- und
Berufsweg ob. Bei mir war das so;
Zuerst habe ich tüe Hauptschuie
durchgezogen, danach bin ich aitf
die zweijährige zur Fadtschulreife
führende Beruftfaehschule - Rkhtut^ Metall - gegangen. Von dieser
Schule hatte ich durch einen Be-

katuuen gehört, tatd das war ßir
mich gerade das richtige, da ich
einfach noch mehr lernen woUte.
Danach habe ich eine Ausbildung
als Ener^egeräieelektroniker ange
treten. Die Berufibeztichnung
klingt vielleicht etwas kochgesto
chen, aber so tiennt sieh der Indu

strieberuf- Im Handwerk ist a der
gute täte Elektromechatdker. 3h
Jahre hat die Ausbildung gedauert,

diesem Beruf gearbeitet, bis ich

zum Wehrdiäisi eingezogen wurde.

Woo setzt man dcfa Docimals In

tcchnische AnsbOdung absol
viert, die eine Vonmssetzung

die Schulbank, wenn man einen

zum Besuch dieser Schulart ist.
Daneben wird die mittkre Rei

eine gute Stdle gefunden hat?

fe vorausgesetzt, ob an einer

um reinzukommen.

die bereits 30 Jahre alt sind. Das

Ih Jahre habe ich danach noch in

Viele Schaler haben zuerst

Die SutffüUe hat mich am An
fang ganz schön gesciüaucht. Wenn
man ein paar Jtdtre aus dem Metier
heraus ist und der Lernstoff an die
mittlere Reife anschließt, datut mt^
man erst wieder die Kurve kriegen,

ordentBcben Benif fftcmt hat ond

Das ist Schnett gesagt: ich sah im
Betrieb kein Fortkommen und we

Beruftfachschnk, Berufraufbsuschuk oder Realschuk ge

nig Chancen, eine wirkiieh gute

macht, spkit keine RoUe. Mit

reits durch relativ junge Leute be

Stelle zu bekommen, da diese be

Wie rieht Pur Standcnphtnetiewk itaik riad Sie zeitlhh gtfordot?

Das letzte zuerst: Ich wohne 60

km von derSdudeentfernt, damuß
ich morgens schon recht bald attfstehen, um rechtzeitig in der Sehlde
zu sein. Natürlich lasse ich einige
Zeit des Tages artf der Bahn liegen,
aber ich nütze die Zät meistens

zum Aussparmen. Einen 8-Sntnden-Tag wie früher im Betrieb habe
ich leicht, werm man auch noch

Hausaufgaben und Vorbereitungs
zeil dazurechnei. Mein Stunden

plan sieht eigentlich wie folgt aus:
33 Wochenstunden, diesoaufgetetti
sind: 7 Stunden Mathematik, 5

Stunden Physik, 2 Stunden Biolo
gie, 3 Stunden Chemie, 4 Stunden
Deutseh, S Stunden Engjttsch, 2
Stunden Geschichte und Gemein

schaftskunde, 2 Stunden Volks
und Betriebswirtschaftslehre. 2
Stunden Sport und I Stunde Reli
gionslehre.
War die Fremdsprache nach der
langen taue dn besonderes Han
dicap?

Für mich gar nickt, da mich
Sprachen besonders interessieren

diesem ROstzeug kann man
dann, und das ist dk Besonder

setzt waren. Darüber hinaus habe

und ich in den letzten beitlen Jahren

ich in meiner Berufsausbildung tta-

heit

Ober-

tärlich nur die Grundkenntnisse der

scbttle, in nur zwei Jahren das

Elektrotechnik kermengelemi. Da
möchte ich doch noch gerne etwas

auch Urlaub in England genuichi
habe. Ich nehme sogar noch am
Wahlfach Französisch teil, weil ich
bei einem Frankreickaufentkall oh
ne Kenntnisse in dieser Sprache
ziemlich aufgeschmissen war.

der Technischen

Facbabitur bauen.

Martin Wurst (23), SchOkr
der TO Stuttgart, schildert im

GcsprOch mit der „Schulzeit"
seinen bisherigen und derzeiti
gen Bildungsgang.

mehr wissen.

Sie waren einige Zeit im Beruf,
danach bchn Wehrdienst - wie

fahlt man sich Jetzt wieder ab
Schäler?

Übrigens, wer in einer 2. Fremd
sprache die Ergänzungsprüfung ab
legt, hat die ailgemeine Hochschul
reife.

Auch an der TO ist der Sdndipotnat
dae beliebte EiniidituBg.
Gibt es an der Schule noch wette
re WaUacbcr?

Ja, man kann auch Informatik,

Bitdiende Kunst und Wirtsckttfisgeografie belegen.
Was kann man mit der bchgebtmdencn Hochschnlreife dgentiich
stadhrcn - tud was haben Sie vor?
Mit

dem

Fackabitur

unserer

Sehlde karm man an allen Hoch

schulen der Bundesrepubttk Inge
nieurwissenschaften, Wirtsehafisingenieurwesen und die Diplomstudiengänge Mathematik, Phyäk und
Chemie stureren. In Baden-Würt

temberg gib die Studien berechti
gung für eine Vielzahl weherer Studienrichtungen wie u. a. Wirt
schaftswissenschaften, Agrarwissenschaften, Psychologie und Päd
agogik. Ich für meine Person fasse
ein Studium entweder der Informa
tik, der Elektrotechnik oder da

Physik ins Auge.
Dazu waucbcn wir Ihnen viel
CiOck!

Technische Oberschalen

gibt es hu
Stuttgart, Ulm, Frcibaig,
Karlsruhe otid Mannheim

