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Impuls des Jahrhunderts
Giippinger Technikforum: Maschinendenkmale setzen

Der Verein ,,Gdppinger Technikfo-
rum" hat seine Aktivitiiten ver-
stdrkt. Nach den Worten des Vorsit-
zenden Prof. Dr. Hans G. Rohs zie-
len die Bemiihungen darauf ab, der
Bev<ilkerung nahezubringen,,daB
wir mit der Technik lebeir miissen'l.
Technikfeindlichkeit beruhe viel-
fach auf Falscheinschzitzung der
Miiglichkeiten, welihe die Technik
bietet. Der noch junge Verein, der
33 Mitglieder zdhlt, wolle weiter be-
miiht sein, auJkliirend zu wirken.
Wie Prof. Dr. Rohs am Donnerstag
in der Mitgliederversammlung von
,,G<ippinger Technikforum" im Ne-
benzimmer der Stadthallengast-
stiitte weiter ausfiihrte, hat sich die
Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule bewdhrt, Gemeinsam
wurden im letzten Jahr sechs Film-
matinees, vier Betriebsbesichtigun-
gen und eine Exkursion zum Tech-
nortuna Winterthur veranstaltet.
Den Gdppinger Gymnasien sei Un-
terstiitzung bei der Durchftihrung
von Projekt-Tagen angeboten wor-
den.
AIs erstes ,,Technisches Denkmal"
wurden, so Prof. Rohs, von der
Firma Stahlbau Geiger einige
alte,sehr gro8e Naturschleifsteine
i.ibernommen und dem Landkreis
zur Aufstellung im Beruflichen
Schulzentrum Ode iibergeben, Die
Aufstellung von Maschinendenk-
malen in G<ippingen werde intensiv
weiter verfolgt. Ftir drei zeichne
sich eine M6glichkeit zur Ve'rwirk-
lichung ab, nicht zuletzt aufgrund
der gro8ziigigen Spende eines Mit-
glieds.
Das ,,Giippinger Technikforum"
wurde laut Mitteilung des Vorsit-
zenden, auf l. Januar dieses Jahres

Mitglied der Agricola-Gesellschaft,
die sich die F<irderung der Ge-
schichte der Naturwissenschaften
und der Technik zurr. Ziel gesetzt
hat. Fiir Herbst ist eine Ausstellung r

,,Impulse eines Jahrhunderts" im i

Foyer des Landratsamtes iiber die
Bedeutung der elektrischen Ener- i

gie fi.ir das tdgliche Leben (mit Un- '

terstiitzung durch die Neckar-

Der gesamte Vorstand wurde in der
Jahresvesammlung einstimmig ent-
Iastet. Bei der Neuwahl gab es ge-
ringfiigige Verdnderungen. Anstelle
von Walter Kuhn iibernahm Ober-
ingenieur Erich Geiger das Amt des
Schriftsfiihrers. Walter Kuhn
riickte an Stelle des aus gesund-
heitlichen Griinden ausscheiden-
den Alt-OB Dr. Herbert Kcinig als
Beisitzer in den Vorstand.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand ein Fachvortrag von Prof. Dr.
H. E. Lessing aus Ulm iiber ,,Der
Laser - eine bahnbrechende Erfin-
dung". Unterstiitzt durch Dias, ging
der Referent auf die noch junge Ge-
schichte (1960) dieses physika-
lisch-optischen Lichteffekts und
auf dessen Anwendungsmiiglich-
keiten ein. Der Laser biete der
Technik von heute viele neue Mcig-
lichkeiten, vor allem bei der Mate-
rialbearbeitung, aber auch in der
Medizin, so durch,,beriihrungslose
Eingriffe" im Bereich der Chiiur-
gie, ferner in der Hautklinik, bei
Netzhauttransplantationen und in
der Labor-Diagnostik. Starker Bei-
fall dankte dem Referenten ftir den
in anschaulicher und lebendiger
Weise aufbereiteten nicht einfa-
chen Stoff. Sz
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