
50 Jahre Realschulabschluss 

Ein besonderes Treffen sollte es schon sein, mit der Abschlussklasse 1964 der Dr.-Engel-Realschule in 

Eislingen, damals hieß sie noch Mittelschule.  

Seit ihrer Abschlussprüfung 1964, jährte sich dieser Tag zum 50. mal. Zum Jubiläum wurde ein Treffen 

organisiert, bei dem sich die ehemaligen Schüler in ihrer alten Schule trafen. Ein Ausschuss mit Gerhard 

Kranich, Elisabeth Röser und Hans Bässler, bereitete alles vor. Leider war Ingrid Kötzle, die sich sehr 

engagierte, kurze Zeit zuvor verstorben.  

Aus zum Teil großen Entfernungen (Paris, Hamburg, Augsburg, Biberach) 

waren die Teilnehmer nachmittags am Eingang der Realschule eingetroffen.  

Schulleiter Gerd Fischer begrüßte die Ex-Schüler sehr herzlich mit ihrem 

ehemaligen Klassenlehrer Siegfried Spiegel und lud zum 

Begrüßungsumtrunk ein. Hier wurden die ersten Wiedersehensgespräche 

geführt. Leider konnte der ehemalige Lehrer und spätere Leiter der 

Realschule Süßen, Lothar Bidlingmaier aus gesundheitlichen Gründen nicht 

teilnehmen. 

Gemeinsam führten Schulleiter Gerd Fischer und Techniklehrer Karlheinz 

Brucker zunächst durch die neuen Technikräume. Anschließend wurden die Aula, die Mensa bzw. die 

Klassenräume des neueren Traktes besichtigt, den es 1964 noch gar nicht gab. Zum Schluss waren die 

"alten" Klassenräume dran. Hier kamen Erinnerungen an Zeiten wieder hoch, als alle noch unbedarft und 

sorglos, auf eine schöne Zukunft hoffen durften. In diesen Klassenräumen fand unsere "Integration" statt. 

Hier waren Schüler aus allen Gesellschaftsschichten zusammengewürfelt. Es wurden Freundschaften nicht 

nach Herkunft sondern nach Zuneigung geschlossen. Der Schulstoff verlangte allen viel ab, deshalb 

wurden die Schulfreunde so akzeptiert wie sie waren. Es gab noch keine Vielfalt an Freizeitangeboten, 

Fernseher konnte sich kaum einer leisten, kein Telefon, keine Handys, kein Computer, keine Discos. Man 

konnte sich im Verein betätigen, mit Freunden die Sommernachmittage im Freibad verbringen. Im Winter 

gingen wir noch mit Schlitten oder schon mit Skiern an die Halden, das Breikächele, den Buchrain oder den 

Wannenhof. Aber man traf sich auch nach der Schule zum gemeinsamen Lernen. Wie war das nur möglich, 

dass wir trotzdem Spaß hatten? Wir dachten uns halt etwas aus. Mancher Bachlauf hat uns länger in 

Spannung gehalten als das ein PC-Spiel je könnte. Wir wurden nicht mit dem Auto zur Schule gebracht – 

oder gar abgeholt, obwohl diese damals weit außerhalb der Stadt lag. Weder im Sommer noch im Winter. 

Schlechte Zeugnisse zur Schuljahreshälfte führten damals nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar 

zur Änderung der Leistungsbeurteilung. Im nächsten Halbjahr hatten die Eltern, Freunde oder auch Lehrer 

mit Nachhilfe für Verbesserungen gesorgt. So breit auch die Vielfalt der Intelligenz verteilt war, keiner hat 

daran gezweifelt das Ziel zu schaffen. Die kompakte Lehrerbetreuung und die vielen kleinen Erfolgsschritte, 

gerade dieser – im mittleren Bildungsbereich angesiedelten Realschule – machten uns Mut und führten zu 

immer mehr Selbstvertrauen. Es gab in dieser Zeit kein Kindergeld, aber es wurde auch schon für Schüler 

gesorgt. Für finanziell schlechter gestellte Familien gab es Zuschüsse, die für Bücher oder Ausflüge – z.B. 

Schullandheim – eingesetzt wurden.  

Begrüßung durch den Schulleiter 
Gerd Fischer 



Nach der Schulbesichtigung traf man sich bei Kaffee und Kuchen im TSG-Waldheim.  

Gerhard Kranich vom Ausschuss, begrüßte nochmals alle Mitschüler. Es gab nun ausreichend 

Gelegenheit, sich zu unterhalten und Erinnerungen auszutauschen. Die ehemaligen Schülerinnen und 

Schüler hatten sich natürlich eine Menge zu erzählen. 

Einer der Höhepunkte war die Vorführung eines Films von 1963, aus dem gemeinsamen Aufenthalt im 

Schullandheim in Oberjoch. Dieser 45 minütige Farbfilm weckte alte Erinnerungen an Mitschüler und 

Lehrer. Die gemeinsame Zeit in den Bergen hatte alle nochmal ein Stück näher gebracht. 

Interessant war eine Vorstellungsrunde, bei der jeder über seine familiäre und berufliche Entwicklung nach 

der Schulzeit erzählen konnte. Erstaunlich war der berufliche Werdegang der Ehemaligen. Einige nutzten 

sofort die Möglichkeiten unseres durchlässigen Schulsystems und absolvierten höhere Schulabschlüsse, 

die sie dann mit einem Studium abschlossen.  

Ein Teil der Realschulabgänger begann direkt nach der Prüfung eine kaufmännische oder technische 

Ausbildung und konnte die Ausbildung durch Zusatzkurse vertiefen. Davon hatten wieder einige über den 2. 

Bildungsweg einen höheren Schulabschluss erreicht und auf diesem Weg ein Studium absolviert. Eine 

Vielfalt an Berufen hatten die Schüler ergriffen, die Spannbreite geht vom Fertigungs-, Versicherungs-, 

Werbungs- und Finanzierungsspezialisten über Physiotherapeuten, Ingenieure, Architekten, selbstständige 

Unternehmer, Beamte, Steuerberater, Chefsekretärin, Bergführer und Skilehrer bis hin zum Finanz-

Bürgermeister, Professor und Bankvorstand. Also eine Berufsbandbreite ohne Begrenzung nach oben. Man 

kann sehen, dass mit dem Realschulabschluss eine Vielfalt beruflicher Wegen geöffnet werden. Als 

besonderer Vorteil wurde von allen der immer geschlossene Klassenverbund genannt, der zu einem 

harmonischen Miteinander führte und der den Mitschülern einen gewissen Leistungsanreiz bot. 

Ein gelungenes Treffen, es klang spät in der Nacht aus und alle versprachen sich wieder zu sehen. 

Wiedersehen der  Realschüler  der Abschlussklasse  1964, nach  50. Jahren:  
Günter Scheu, Inge Dauner, Elisabeth Röser, Hans Bässler, Brigitte Rieck, Renate Buck, Ingrid Rigal, 
Gerhard Kranich, Fred Bässler, Erich Wanko, Karl-Heinz Kälberer, Kurt Warbinek, Anneliese Schubert, 
Jürgen Renner, Martin Loth, Klaus Gueinzius, Günter Weyrich, Hans Joachim Flume, Ursula Bitzan-Meeh, 
Paul Eisele, Lehrer Siegfried Spiegel, Gerhard Talmon(nicht im Bild) 



 


