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Verein ,,Goppinger Technikforum" wird aktiv

Gegelr' Riickzugin die ldYlle

Bald sollen alte, sehensrrerte Maschinen an markanten Punkten der

f."i".t at - Fu8gengerzone' Markqplatz,,Bahnhotsplatz - aulgestellt

*"ia.i. Sichtbarci Arrt"xt tti" Aktivitiiten des Vereins "Giippinger 
Tech-

"ilt"-J;;"a t t.i""" Abglanz urspriinglichen Wbllens: Schaffung eines

Technischen Museums. Nich anderes ist geplant: Filmmatinees, Besuch

;;;'i;;;;;;.-t, io wirrt.'thur in der Schweiz in Zusammenarbeit mit
a.i votr"no"hschule, auBerdem vortrilge und Diskussionen. vorerst 29

rvrrgfiJ"" "t"if.'f..t "l"h 
d"" ,Girnnilscr Tec-hniklorum' zur Aufgabe ge-

-.""iiV.*teninis fiir fecnnif 'una Neturr,issenschaften ln Stadt und

Kreis Giippingen zu liirdern.

Alte Maschinen als Freiluft-Ausstellungsstiicke / Auftaktvortrag 
I

und iiberschaubar zu machen. Das
Verhalten eines Teils der Jugend '-

von heute gegeniiber dem Standard
der htteren 

-Generation sah der
Redner unter historischen Ge-
sichtspunkten. Den Ruf ,,Zurtick
zum einfachen Leben, zur Natur,
zum Handgestrickten und Selbst-
ansebauten" k<inne man weit zu-
riiJkverfolgen, doch dieses ei nf ache
Leben habe immer nur Hunger, Not
und Verzweiflung gebracht- Die

Der start in die offentlichkeit fand Prdsident der Technischen Hoch- Technik-schaffenden seien mitver-

am Donnerstag l* suui'aJr-cap- 99t-"i" o"ril.tuJi, 
- p.ofessor- tlr. antwortlich dafi'ir, daB der Ruckzug

pinger Kreissparka-sru'"tiii. fVf-i" Helmut Aitil;, d;t hhega- ,,Fort- von Jugendlichen in die Idvlle nicht

kl"'"0"::,,:":*eBi-lijim*: ::?:','f';'l"l*',*r rfitii5;. #.Hl!!1ifi[!r, .s*o*,,.,,*,,
Giinther Rohs" Rechbe*h-auqen, hiingd^ z*i=ih"n.tu"r,nif,l ?olitii' tfiUilnt* Z#riS'3erit'eit;Ae Arigst

bessere Kenntnis iiber das Wesen .rrra c"""rTt-"rrl?. t;il;ii 
-ki-;t vor der Technik abbauen' die ge-

ffi":itilit'i,i"rriiiiir"l-i;fiik "i"i,t 
rti" .i"il'uir"i" rt r,u". Sie sei sellschaftlichen Ordnungen neu be-

und Techni5er.wollten ["i"i-"."dii einsetunde; i" a"rr'poritl.chen und ,Ieben." Die Arbeit miisse in Zeiten

Illusionen schaffen, J;;A;--"I" iorlargn Bereich' techniseher Entwickungen' wie sie

fachkundige Berater ;it-;;;;; Gi n"a""t Gzeichnete dig Be- derzeit die Mikro-Elektronik an-

Institutionen ,,rrarrrm"rr"rUeit t , hauptung 
--voti ali Technikfeind- biete, einen neuen Stellenwert er- I

um der ,gro6en rvroae, der veraam- lichi<eit 
-a"r-i"ge"a utr- Norr."ti. h;lt ;. Der Redner stellte eine Po- I

muns der Technik,. "";;;8;;;;;;;- tl;;;;;".h;;;#- iriltel . deutlich larifdt z'*'ischen Fortschrittsglau- '

ten. Der Verein wolle nicht polemik ge-act t, iaff-Jar 
- 
fupit"r .l"ge"a ben und Zukunftsangst fest' Aber i

entsegensetzen, ,,aber ;i; 
-Oli;;i: i"a t""l,riii'" "i"r,t ""it" aern-Ct- Angst gebe. es nur dort' wo man et- l

Iichkeitsarbeit in bezug auf Tech- .ici,tsp.,"Li'v;';iilJ-;;:cf,iieUen waf nictrt kennt' Vieles.vort.dieser i

nik auch nicht nur &i?rti-"* ;;;d":. ilfu'. 
-Nd*?;digkeit der Angst kdnne durch Aufkldrung' i

tiberlassen...TechnikEie'ti""-t'je?och.rea-durihHineintragenvonVerstdnd-l
Rohs erwAhnte, da6 der Verein vor g1"." m"i "6iileit"li-ili 

a"t"" "it i" a'" i""hni[ betroben werden' \

knapp einem .fanr gegrtinaet, in- [4i6brauch. 
-- 

Gerade das aber ist das Ziel des I

zwischen ins vereinsreEi"#;il- iil""I'i""'ir"il.en - solche werde es Lungelil ^ Ve.reins "G<ippinger i

trasen und seine Geme-inniitzigkeit ir.,me. s.-b;;-- hiitt",, Konsequen- Tec"hnikforum"' S' i

ffi"riffi;#;""-;;;. i;'e;ftia- ,"r, tti."a"" Arbeitsmarkt und miin-
sliederversammlung ri".a"- 

-a.t 
ten auch unter dem Gesichtspunkt 

I

?ffid;;ilil;;i? enttastet. Zum der veriinderung der Arbeitspl6tze i

Nachfolger fiir den aus gesundheit- gesehen 
' *ttati' - si"" qdAlt" 

i
ii"fr""--&.tiraen ,rrUcfgetretenen Folge seien reale und irreale Alq- 

i

s;i;;l;-;l;t"r Ing. FritzTrey, Eis- ste-vordemVerlustdesArbeitsnlat- 
i

iiil;;fi;d" pr;?:nipi._r"s."Fried- zes und vor einem gesellschaftli- ;

.1"f,-iit.stenuetgu. u.it Dtiit u., g"- che-n . 
Abstieg' -Als. vordringliche 

'

wdhlt. Aufgabe-der Techniker bezeichnete '

irl"AuftakWortrag behandelte der 
"t, 

di" Ent*icklungen verstendlich 
I

6P fix. - 1 i,l" --1a Pr,*a*'

t


