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       Freunde und Förderer

      Rundbrief Nr. 14 - Juli 2016

Verein der Freunde und Förderer – Jahresbericht 2016

In diesem Schuljahr konnte der Verein wieder ein größeres Projekt 
fördern. Die Homepage der Schule musste dringend neu gestaltet wer-
den, denn nach ein paar Jahren wirkte das alte Erscheinungsbild etwas 
angestaubt und überholt. Die Kosten in Höhe von etwa 5000 Euro 
wurden komplett vom Förderverein getragen. Wir hoffen, dass wir die 
Mitgliederzahl, die schon bei weit über 400 liegt, noch steigern können, 
um die finanziellen Mittel zu haben, die Schule auch in Zukunft unter-
stützen zu können.
Die Jahreshauptversammlung im November war mit einer Besichti-
gung der Firma Rottolin verbunden. Michael Rotter, Abiturjahrgang 
1988, informierte über die Firmengeschichte und erklärte anschaulich, 
was bei Rottolin hergestellt wird. Im Lauf des Schuljahres war dann 
auch eine Schulklasse bei Rottolin zu Gast.
Die beiden weiteren Vortragsveranstaltungen fanden erst ganz am 
Ende des Schuljahres statt. Martin Riederer, Ingenieur bei Audi, sprach 
zum Thema „Industrial Engineering in der Automobilproduktion“. Dr. 
Ingo Bleyl leitet heute die Materialforschung für Oberflächenwellenfil-
ter bei der Firma Epcos und schilderte, was er beruflich macht. 
Ein Höhepunkt im Vereinsleben war wieder der traditionelle Theatera-
bend, bei dem Herr Korb, der frühere Fachleiter Deutsch, in das Stück 
„Iphigenie auf Tauris“ einführte. Anschließend sahen wir uns gemein-
sam die Aufführung bei der Studiobühne an.

Ingo Jeray

Am WWG haben wir die schulische Entwicklung weitergeführt. Das musische Angebot wurde um neue Wahlange
bote erweitert und ergänzt Bläserklasse und Chor. Erstmals gab es einen erfreulich gut besuchten Kammermusik
abend und ein erfolgreiches Kindermusical. In der Kunst wurden in einer eigenen Ausstellung die besten Bilder 
unserer Schüler in diesem Schuljahr ausgestellt. 
Das bilinguale Angebot im Englischen mit Geschichte und Geographie soll im nächsten Jahr für die zehnten Klas
sen mit Biologie ergänzt werden. Neu ist ebenso das Angebot, in der neunten Klasse neben Spanisch auch Italie
nisch als spätbeginnende Fremdsprache wählen zu können. 
Die von uns selbst entwickelten Unterrichtseinheiten „Wie wird gelernt“ wurden bis zur neunten Jahrgangsstufe 
weitergeführt, um, genau auf die jeweilige Altersklasse abgestimmt, gezielt die wichtigsten Lerntipps kennenzuler
nen und einzuüben. 
Neu gestaltet wurde in diesem Schuljahr die Homepage der Schule. Mehrere junge Kollegen und die bisherige Be
treuerin der Homepage, Frau Hupfer, entwickelten in zahlreiche Ideen, die dank der großzügigen Hilfe des Vereins 
der Freunde und Förderer schnell umgesetzt werden konnten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schauen Sie 
sich unsere Seite doch einmal an und erfahren Sie hier regelmäßig alle Neuigkeiten, die unsere Schule betreffen.
Einige Verschönerungen hat es in diesem Jahr im Schulhaus und an den Außenlagen gegeben. Die Sanierung des 
Biologielehrsaals und des Übungsraums für Natur und Technik waren sicher ein Höhepunkt. Beide Räume sind jetzt 
auf dem modernsten Stand und bieten zusammen mit den neuen Räumen in Physik und Chemie beste Vorausset
zungen für intensives naturwissenschaftliches Arbeiten.
Dazu gehört auch die Einrichtung des ersten Raums des Matheums, das im Rahmen der Bildungsregion Bayreuth 
fest am WWG angesiedelt ist und von allen Schulen Bayreuths und Umgebung besucht werden kann. Den Kindern 
soll hier die Mathematik anschaulich begreifbar gemacht werden. 
Die Einrichtung des dritten Computerraums sowie die beiden IPadKlassen ermöglichen unseren Schülern zeitge
mäßes Arbeiten mit Computern, so wie es in vielen Fächern gefordert wird und mittlerweile Alltag geworden ist. 
Im Juli konnten wir unser neues „Grünes Klassenzimmer“ einweihen, das bei schönem Wetter für den Unterricht 
genauso genutzt werden kann wie als Aufenthalts und Rückzugsort in den Pausen. Auch über die Reaktivierung 
unserer Gartenteiche haben wir uns gefreut; sie wurden bereits von zahlreichen Teichmolchen besiedelt und dienen 
so als natürliche Anschauungsobjekte für den Biologieunterricht.

Aus dem Bericht des Schulleiters 
HansDieter Sippel
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In den Ruhestand verabschiedet

Gerhard Schmidt Gisela Linke Alfred Haas

Christina Hild Gisela Bachofner

Neu am WWG:

Stefanie Geißer (Mathematik, Musik)

Leif Brodersen (Englisch, Musik)

Der neue Biologieraum

Das grüne Klassenzimmer

Gestorben:

Peter Linke
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Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ am 
WWG
Vom 8. bis 21. Juli 2016 war an unserer Schule die 
Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ zu Gast. 
Nach den Erfolgen in den Jahren 2004, 2008 und 
2012 entschloss sich die Fachschaft Mathematik, 
die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfas-
sen“ erneut am WWG zu präsentieren. 

„Das MATHEUM“ – Mathematik erleben, erfor-
schen, entdecken
Im diesem Schuljahr ist am WWG ein neuer, in-
novativer Mathematikraum entstanden.
Das MATHEUM soll einen spezifischen Raum für 
mathematische Bildung verschiedener Zielgrup-
pen bieten. Die Exponate im MATHEUM laden 
zu mathematischem Experimentieren, Forschen 
und Entdecken ein. Auf der Grundlage eines 
differenzierten pädagogischen Konzepts und 
unter Betreuung erfahrener Lehrkräfte können 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene vertieftes 
mathematisches Verständnis entwickeln. Die 
Lernangebote für Schüler sind dabei sehr eng 
mit dem regulären Mathematikunterricht in der 
Schule verwoben. Die Exponate im MATHEUM 
dienen als Anschauungsmaterial, mit ihnen lässt 
sich Mathematik im wörtlichen Sinne „begrei-
fen“. Sie zielen explizit darauf ab, dass Kinder 
und Jugendliche die in den Exponaten steckende 
Mathematik kognitiv durchdringen und sie so ihr 
mathematisches Denken weiterentwickeln. Letz-
teres ist das eigentliche pädagogische Ziel dieser 
Einrichtung. Damit unterscheidet sich das MA-
THEUM substanziell von bestehenden Museen, 
die dazu verleiten, Phänomene nur oberflächlich 
zu bestaunen, ohne die zugrunde liegenden fach-
lichen Strukturen tiefgreifend kognitiv zu durch-
dringen.
Martin Schmidt

Einweihung der Biologieräume und des Grü-
nen Klassenzimmers
Im Mai 2016 wurden die renovierten und nach 
modernsten Ansprüchen an naturwissenschaft-
lichen Unterricht ausgestatteten Biologiesäle, die 
Biologiesammlung und das grüne Klassenzim-
mer eingeweiht. 
Schüler und Lehrer freuen sich über einen neu-
en, hellen Biologiestufensaal, in dem 32 Schüler 
Platz finden und an den stufig angeordneten 
Arbeitstischen gute Sicht auf das interaktive 
Whiteboard und den Lehrertisch für Experi-
mente haben.
In einem weiteren Biologiesaal stehen den Schü-
lern 32 Arbeitsplätze mit Medienterminals für 
Strom, USB- und Internet-Anschluss zur Verfü-
gung. Hier können sie selbst praktisch tätig wer-
den und sich naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse selbst erarbeiten. Gleichzeitig können die 
Versuche auch über das interaktive Whiteboard 
durch weitere Inhalte ergänzt werden.
In der neu ausgestatteten Biologiesammlung 
finden Modelle, Präparate, Experimentiermate-
rial, Medien etc. Platz, die zur Unterstützung 
und Veranschaulichung des Biologieunterrichts 
dienen. Die mit Internetzugang ausgestatteten 
Lehrerarbeitsplätze geben den Lehrern die Mög-
lichkeit, auch in Freistunden aktiv an der Unter-
vorbereitung zu arbeiten.

Durch eine Spende von unserem Schulpfleger, 
Herrn Ebersberger, wurde es ermöglicht, die Schü-
lerbibliothek mit Herrn Strouhal am Freitag geöffnet 
zu halten.
v. l. Thomas Ebersberger, Herr Strouhal, Frau 
Schreiner, Herr Sippel, Herr Völkl



4 WWG-Freunde unterstützten mit 10 Euro im 
Jahr die Schule und bleiben immer informiert.

6. Klasse im Tigerentenclub
Die Klasse 6a fuhr gemeinsam mit der Klas-
se 6d und ihren Lehrern Frau Frerichs, Herrn 
Völkl und Herrn Leiber ins Fernsehstudio nach 
Göppingen im Großraum Stuttgart. Das Spiel-
team des WWG bestand aus Tim Meierott, Mia 
Rädlein, Jakob Rank und Herrn Leiber. In zahl-
reichen Spielen (z.B. Wiss-Quiz, Rodeo-Reiten, 
Clubstar, Froschhüpfen, Lattenknaller, Lehrer-
quiz…) traten die WWGler gegen ein Team des 
Immanuel-Kant-Gymnasiums in Tuttlingen an, 
um einen möglichst hohen Spendenbetrag für 
die Hilfsorganisation Unicef zu erspielen, einen 
Pokal und Medaillen zu gewinnen und ihren 
Lehrer vor dem abschließenden Schaumbad zu 
bewahren. Alle anderen WWGler feuerten das 
Spielteam enthusiastisch an. Leider verlor unser 
Termin und Herr Leiber musste ins kalte Nass.

Neu am WWG: der Robotic-Raum 
von Alexander Langenbucher
An Computerräume an Schulen als Fachräume der 
Informatik neben den Fachräumen für Physik, Biologie 
oder Chemie hat man sich mittlerweile gewöhnt. Am 
WWG wurde Anfang des Schuljahres der dritte Infor-
matikraum fertig und mit neuen Rechnern ausgestattet. 
Die Schüler freuten sich an den schnelleren PCs. Zwei 
Dinge blieben aber weiter ungelöst: Wohin mit dem 
First Lego League Spielfeld, das frei im Raum stand 
und somit auch für andere Schüler zugänglich war? 
Und wo können die beiden Industrieroboter stehen, die 
von der Firma Robotif zur Verfügung gestellt wurden 
und seit längerer Zeit in einer Abstellkammer „zwi-
schengeparkt“ waren.
Die Freude war also groß, als wir Anfang April einen 
eigenen Robotic-Raum beziehen konnten.  Hier haben 
die Lego-Robotic Gruppen und der Begabtenkurs für 
Industrieroboter genügend Platz für Spielfelder und 
Materialien. Der Raum muss auch nicht mit vielen 
anderen Klassen geteilt werden, so dass bei Projekten 
über einen längeren Zeitraum auch mal etwas stehen 
gelassen werden kann. Da der Raum kein riesiges Klas-
senzimmer ist, hat sich auch der Austausch der Schüler-
teams und die Arbeitsatmosphäre verbessert.
Wir freuen uns über den neuen Raum und sind froh, 
wenn bald weitere naturwissenschaftliche Wahlunter-
richt-Gruppen wie 3D Druck bei uns einziehen werden.

Vielen Dank für Ihre und eure Unterstützung! 

Die Klasse 5c nahm unter Leitung von Frau Greger 
mit dem Projekt Wir verpassen dem Müll die rich-
tige Abfuhran einem Förderwettbewerb der Spar-
da-Bank zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit 
teil.
Dabei konnten wir uns durch Ihre und eure Mithilfe 
gegen 196 weitere Bildungseinrichtungen durchset-
zen und haben es unter die zehn Besten geschafft.
Das WWG Bayreuth erhält hierfür 2500 Euro, die wir für 
umwelttätige Zwecke nutzen können.

Erfolge im Geräteturnen
Beim Bezirksfinale Gerätturnen in Hof wurde die 
2. Mannschaft der Jungen des WWG Bezirkssieger 
vor der eigenen 1. Mannschaft. Beide Mannschaf-
ten traten als gemischte Mannschaften an, was 
im WK IV (jüngste Altersklasse ) möglich ist, da 
Jungen und Mädchen die gleichen Übungen absol-
vieren müssen. 
Beim Landesfinale Gerätturnen in Nördlingen 
belegte im Wettkampf IV die gemischte Mann-
schaft der Jungen des WWG Platz fünf. Auf dem 
dem Bild die Mannschaft mit dem Betreuer Herrn 
Tscheuschner (von links: Lukas Helgert, Lars Stro-

bel (beide 6c), 
Max-Martin 
Schüßler, 
Nina Mühl-
bauer und 
Viviana 
Szczepaniak 
(alle 7a).
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Vorlesewettbewerb 2015/2016
Nachdem Mia Rädlein aus der Klasse 6a bereits beim Schulentscheid des WWG 
gezeigt hat, dass sie hervorragend vorlesen kann, überzeugte sie auch beim Stadtent
scheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buch
handels, der am Mittwoch, den 2. März 2016 in der Black Box im RW 21 stattfand, 
die Jury von ihrer Leseleistung und setzte sich gegenüber ihren Mitstreitern aus den 
anderen Bayreuther Schulen durch. Nun vertritt sie das WWG und die Stadt Bayreuth 
beim Bezirksentscheid in Ahorn bei Coburg und darf gegen alle Stadtbzw. Kreissie
ger aus Oberfranken antreten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Besonders stolz 
sind wir darauf, dass das WWG bereits zum zweiten Mal in Folge die Stadt Bayreuth 
auf Bezirksebene vertritt.

Schüler experimentieren 
– Die Erdnuss-Knackma-
schine 
Am 3. März fand der Regi-
onalwettbewerb „Schüler 
experimentieren“ in Co-
burg statt. Im Fachbereich 
Technik, mit 23 eingerei-
chten Arbeiten und 40 
Teilnehmern, konnte sich 
Lars Hösch, 8 n, mit seiner 
Erdnuss-Knackmaschine 
sehr erfolgreich gegen 
die starke Konkurrenz 
durchsetzen. Der „Knacko-
Mat“, der alle Schalen von 
der Erdnuss automatisch 
entfernt, hat die Jury dabei 
restlos überzeugt.
Durch seinen Sieg hat sich 
Lars für die nächste Wett-

bewerbsrunde auf Landesebene in Dingolfing am 18./19.04.2016 qualifiziert. Wir gratulieren Lars 
herzlich zu seinem erfreulichen Abschneiden und wünschen ihm weiterhin viel Glück und Erfolg.
In der Beschreibung seiner Maschine führt Lars folgendes aus:
Mein Projekt ist eine Erdnuss-Knackmaschine, mit deren Hilfe ich Erdnüsse von ihrer äußeren und 
inneren Schale trennen kann. Das Grundprinzip dieser Maschine, die ich fast ausschließlich aus 
Lego Bauteilen gebaut habe, besteht darin, dass Erdnüsse durch einen Trichter ein 3-stufiges Knack-
werk durchlaufen, diese anschließend auf ein Förderband fallen und schließlich mit Hilfe eines um-
funktionierten Föhns eine Trennung von Schalen und Nüssen erfolgt. Herausforderung bei diesem 
Projekt waren das Knacken der Erdnüsse sowie das vollständige Entfernen der Schalen. Für beide 
Problemstellungen konnte ich eine für mich zufriedenstellende Lösung finden.

Dritte Platz bei den Bayerischen Schulschachmeisterschaften 
An den Bayerischen Schulschachmeisterschaften, die am Sams
tag, 12.03.2016 in Nürnberg ausgetragen wurden, nahmen fast 600 
Schüler teil. In der Wettkampfgruppe III belegte die Mannschaft des 
WWG mit Tino Kornitzky, 8 m, Lukas Fischer, 7 d, Bastian Land
mann, 5 a, und Verena Walther 7 a, unter neun Mannschaften einen 
hervorragenden 3. Platz.
In der Schlussrunde besiegte das WWGTeam das DietrichBonho
effer-Gymnasium Oberasbach mit 4:0 und sicherte sich damit einen 
Schulschachpokal und einen Platz auf dem Treppchen. 



6 WWG-Freunde unterstützten mit 10 Euro im 
Jahr die Schule und bleiben immer informiert.

Tolle Erfolge im Fußball: 
Zwei WWG-Teams sind 3. Landessieger in Bayern 
Zum ersten Mal stellt das WWG mit der Mädchen
mannschaft (WK II) und dem Jungenteam (WK III) 
zwei  3. Landessieger im Fußball in Bayern.
Während sich die Mädchen im Nordbayerischen 
Finale gegen Neumarkt (Oberpfalz) und Veitshöch
heim (Unterfranken) durchsetzten und wie im Vorjahr 
nur dem Seriensieger, der BertoldBrechtSchule 
aus Nürnberg, den Vortritt lassen mussten, ließen die 
Jungs die Sieger aus der Oberpfalz (Amberg) und 
aus Mittelfranken (Höchstadt/Aisch) hinter sich und 
unterlagen nur knapp gegen Würzburg. Hätten hier 
nicht einige Spieler krankheitsbedingt gefehlt, wäre 
sogar ein Sieg gegen die starken Unterfranken mög
lich gewesen.
Die Fußballmannschaft Jungen II des WWG nahm an 
der nordbayerischen Qualifikationsphase in Postbauer-Heng  teil. In der Geschichte des WWG gelang es noch nie einer 
Mannschaft, so weit in diesem Turnier zu kommen. Trotz einer sehr guten Leistung konnten sich allerdings die Jungs 
nicht für das Landesfinale qualifizieren und verpassten somit die Sensation nur knapp. 

WWG-Schwimmer im Landesfinale vorne dabei
Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium Bayreuth 
(WWG) platzierte sich beim im SVBHallenbad ausgetra
genen Landesfinale der bayerischen Schulen im Schwim
men ausgezeichnet. Die Jungen der Wettkampfklasse III
(Jahrgänge 2001-2004) wurden Dritte, die Mädchen der 
Wettkampfklasse II (1999 und jünger) Zweite. Insgesamt
waren 43 Schulen mit insgesamt etwa 400 Aktiven aus 
ganz Bayern in Bayreuth am Start.

WWG-Mädchen tanzten auf Platz eins
Die Mädchen des Wirtschaftswissenschaftlichen
Gymnasiums Bayreuth sind in der Wettkampfklasse 3 (fünfte 
und sechste Jahrgangsstufe) die besten Tänzerinnen in Ober
franken. Beim am Mittwoch in der Oberfrankenhalle ausge
tragenen Bezirksfinale der oberfränkischen Schulen ließen die 
Mädchen von Andrea Hilger das Gymnasium Albertinum Co
burg und die SiegmundWannRealschule Wunsiedel deutlich 
hinter sich. In der Altersklasse I (Fünfte bis zwölfte Jahrgangs
stufe) belegte das WWG knapp hinter dem Gymnasium
Ernestinum Coburg und dem KasparZeußGymnasium Kro
nach den dritten Platz. 

Ein Bayerischer Meister und eine Vizemeister-
schaft für die Mountainbike-Teams des Wirt-
schaftswissenschaftlichen Gymnasiums beim 
Landesfinale im unterfränkischen Rapperhausen.
Die Teams in der AK IV,der AK III Jungen sowie in 
der Klasse Mixed III hatten sich im Mai mit zwei 
Siegen und einem 2. Platz beim Regionalentscheid 
für Oberfranken, Oberpfalz und Mittelfranken in 
SulzbachRosenberg für das Finale in der baye
rischen Rhön qualifiziert. Souverän Bayerischer 
Meister in der AK IV Jungen (10 Mannschaften 
am Start) wurden Niklas Popp (6c), Timon Hübner 
(5c), Robin Bauer (5c), Jannes Lottes (5d) und Max 
Pütterich (5a). Zum dritten Mal in Folge mussten 
sich die Jungen in der AK III mit der Bayerischen 
Vizemeisterschaft zufrieden geben (17 Mannschaften 
am Start). Zum Team, das sich um 28 Sekunden dem 
Gymnasium Penzberg geschlagen geben musste, 
gehörten: Joshua Knauer (8a), Lukas Richter (8m), 
Jan Heinrich (7b), Maximilian Heuberger (7b) und 
Julius Göhl(6c). Einen beachtlichen 4. Platz belegte 
das MixedTeam in der AK III mit LenaMarie 
Gorski (6a), Lea Kastl(7e) und Lukas Wild (7a). Der 
Wettkampf selbst besteht aus einem Geschicklich
keitsparcours mit sechs Stationen und anschließend 
einem CrossCountryRennen. 
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Unsere Referenten 

Michael Rotter, Abiturjahrgang 1988, war Gastgeber bei der Jahreshauptversammlung
Die Q11 war wenig später auch bei Rottolin. Lehrer Andy Weidinger schreibt:

Kaum jemand vermutet, dass sich gerade mal einen Steinwurf vom WWG entfernt ein Che
miebetrieb befindet, der jährlich ca. 30.000 Tonnen Kunststoff-Compounds produziert. Grund 
genug für die Schülerinnen und Schüler der Q 11 ChemieKurse, der Firma einen Besuch 
abzustatten.
In einer kurzen Präsentation und einem anschließenden Informationsfilm wurde erklärt, wie 
sich das als Farben und Lackfabrik gegründete Werk Anfang der 1960er Jahre auf den ak
tuellen Werkstoff PVC spezialisierte und schließlich seine Produktpalette um Thermoplaste 
sowie thermoplastische Elastomere erweiterte, die letztendlich z. B. in Fenster und Türdich
tungen, anatomische Modelle und Beschichtungen von Werkzeuggriffen oder Kleiderbügel 

zum Einsatz kommen.
Das wirklich faszinierende daran: Die produzierten Kunststoffgranulate werden individuell auf Kundenwunsch „de
signt“, d. h. physikalische Eigenschaften, wie z. B. Dichte, Schmelztemperatur oder auch Farben, können vom Kun
den – salopp gesagt – bestellt werden. 
Dass dafür neben einem großen chemischen Knowhow auch zahlreiche Labore für Qualitätsprüfung und sicherung 
mit unterschiedlichsten Anforderungen notwendig sind, davon konnten sich die Schülerinnen und Schüler selbst über
zeugen. 
Bei der anschließenden Besichtigung der eigentlichen Produktionsstätte und der Lagerhallen konnten die Schüle
rinnen und Schüler hautnah miterleben, welche einzelnen Arbeitsschritte notwendig sind, um das gewünschte Produkt 
am Ende buchstäblich in Händen zu halten.

Weitere Referenten, die einmal vor einer Schülergruppe und einmal vor den WWG-Freuden einen Vortrag hielten:

Dr. Ingo Bleyl  (Materialforschung 
Oberflächenwellenfilter, 
EPCOS AG, München)
Was haben Erdbeben, Feuerzeuge und Quarzuhren 
mit Mobiltelefonen zu tun? 
Wie Physiker Bauteile für Smartphones immer weiter verbessern“ 

Martin Riederer 
Das Audi Produktionssystem

- so verwirklichen wir im Audi Produktionsnetzwerk 
Vorsprung durch Technik
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Treffen des Abiturjahrgangs 1986 zum „Dreißigjährigen“

Treffen des Abiturjahrgangs 1996 zum „Zwanzigjährigen“
Organisatorin Vanessa von Rosenberger schreibt: „Das Abi Treffen zum 
20 jährigen Jubiläum der Abiturienten von 1996 war ein voller Erfolg. 
Viele haben sich wirklich 20 Jahre nicht gesehen! Und dennoch haben wir 
alle wiedererkannt. Die Zeit ist verfolgen und jeder hat im Leben so sein 

„Plätzchen“ gefunden. Viele sind 
verheiratet, haben Kinder, Fa
milie, einen Job,….. Eine super 
Stimmung an diesem Abend mit 
tollen Gesprächen. Schön, dass 
sich auch Lehrer eingefunden ha
ben. Heute hat z.B. Peter Schmidt 
schon unsere Kinder im Unter
richt. Wie die Zeit fliegt. Wir sind also doch 
als ein guter Jahrgang in Erinnerung geblie
ben!  


