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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 

 

am kommenden Wochenende wird die 
Dillmann-Aula wieder zur veritablen 
Kunsthalle, wenn die PopUp-Galerie nun 
schon zum 17. Mal bei uns zu Gast sein 
wird. Da kann man wirklich von 
gewachsener Tradition sprechen!  Aber alles 
andere als traditionell ist die junge und 
frische Kunst, die hier von der Galerie 
Strzelski und dem Elternbeirat präsentiert 
wird:  
16 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre 
Werke auf einer Fläche von über 400 qm 
aus, die durch die Aula-Klima-Anlage 
bestens belüftet ist: Jedes Kunst-werk kann 
man so in angemessener Weise auf sich 
wirken lassen und es gibt für alle Besucher 
die Möglichkeit, genügend 
Sicherheitsabstand zu halten. 
Entdeckerfreunde dürfen also wieder 
gespannt sein, wenn sich alles wieder um 
Malerei, Zeichnung, Drucke, Fotografie und 
Skulpturen dreht, denn es ist die Mischung 
und Vielfalt der bezahlbaren ausgestellten 
Kunstwerke die das Profil der PopUp-Galerie 
von Anfang an geprägt haben.  
 

Auf Grund der 2-G-Regel, die für die gesamte Dauer der Veranstaltung gelten wird, 
dürfen sich die Besucher auf das kulinarische Angebot freuen und inmitten der 
Verkaufsschau essen und trinken.  
 
Ein Teil des Erlöses dient der Finanzierung von Schulprojekten. Wir laden Sie herzlich 
ein, am kommenden Wochenende diesen Kunstmarkt am Dillmann zu besuchen. Die 
beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie das Orga-Team freuen sich auf alle 
Besucher und Sammler gleichermaßen. Ein Katalog-Heft mit ausgewählten Werken ist 
im Sekretariat erhältlich. Ausführliche Informationen auch auf: 

www.popupdillmann.de . 
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Auch 2021:  
Dillmann-Preise für herausragende Schüler-Leistungen 
 
Im Jahre 2019 hat die Dillmann-Stiftung eigene Preise geschaffen, 
die fast alle fächerübergreifend konzipiert sind und vielseitige 
Talente auszeichnen sollen. Denn die Dillmann-Stiftung hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Schüler-Begabungen zu fördern und heraus-
ragende Schülerleistungen zu honorieren. 
 

Alle Preise sind nach früheren und von den ehemaligen Schülern sehr geschätzten Lehrern 
benannt und wurden von der Stiftung mit hohen Geldbeträgen dotiert. Die Preise wurden 
bereits am 23.09.2021 im Rahmen eines festlichen Dinners auf dem spätsommerlichen 
Schulhof vergeben, zu dem auch die Preisträger des Jahres 2020 eingeladen waren, denn 
bedingt durch die Pandemie hatte im Vorjahr keine entsprechende Feierlichkeit stattfinden 
können. Vertreter der Dillmann-Stiftung wie des Dillmann-Vereins waren ebenfalls zugegen. 
Der Vorsitzende des Vorstands der Dillmann-Stiftung, Wolfgang Sautter, führte gewohnt 
unterhaltsam durch den Abend und stellte auch jeweils die Namensgeber der Preise kurz vor. 
Zu den Ehrengästen gehörten Ministerialrat i.R. Jan Stroman und Prof. Klaus Bushoff – beide  
ehemalige Dillmann-Lehrer, welche die Verleihung der nach ihnen benannten Preise dann 
auch selbst vornahmen. Grundlage der Nominierung war in allen Fällen die Leistungen im 
Schuljahr 2020/21. Preisträger, die bei der feierlichen Verleihung nicht anwesend sein 
konnten, erhielten inzwischen ihre Urkunden zugesandt.  
 
Der Jan-Stroman-Preis für herausragende Leistungen im MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ging für den Abschluss der Oberstufe an Simon 
Krause, Sandra Coclici und Lennart Schellenberg (alle Abitur 2021) und für den Abschluss 
der Mittelstufe (Kl. 10) Benjamin Bührmann, Frederike Schmidt, Michael Mahler und 
Nikolay Shevchuk. 
 
Den Dr.-Walter-Kley-Preis für herausragende Leistungen im Bereich der Literatur und 
der Sprachen erhielten für die Oberstufe Morena Rönnau, Karen Karle und Aitana Letz-
Sanchez (alle Abitur 2021) sowie für die Mittelstufe Salome Adam, Olivia Gress und Lisett 
Düll (Kl. 10).  
 
Der Dr.-Ernst-Rieber-Preis für herausragende Verdienste um die Schulgemeinschaft 
bekamen Angeliki Triantafillou, Felipa Eichel und Zoe Gebicke  (Abitur 2021) und für die 
Mittelstufe Nick Pavlacka.  
 
Für herausragende Leistungen im Bereich der Bildenden Kunst gab es den Prof.-Klaus-
Bushoff-Preis, mit dem Ella Wolfram, Lenka Faber und Morena Rönnau (alle Abitur 2021) 
ausgezeichnet wurden. 
 
Da Orchester und Chöre im Schuljahr 2020/21 wegen der Pandemie-Verordnungen fast 
durchgehend nicht proben durften, wurde der ‚Dillmann-Musik-Preis Dieter Munz  für heraus-
ragendes musikalisches Engagement‘ diesmal nicht vergeben. 
 
Allen Genannten gratulieren wir zu ihren Auszeichnungen: Mögen die neu geschaffenen 
Preise weiterhin Leistungsansporn für unsere Schülerschaft sein! Der Dillmann-Stiftung 
danken wir auch diesmal nicht nur für die Schaffung der in der Stuttgarter Schullandschaft 
einzigartigen Preise, sondern insbesondere für die Möglichkeit, bei gleicher Leistung mehrere 
Kandidaten auszeichnen zu dürfen. Die nächste Preisverleihung (auf der Basis des 
Schuljahres 2021/22) wird im September 2022 stattfinden. Angesichts der jüngsten 
Entwicklungen an unserer Schule hat Stiftungsvorsitzender Wolfgang Sautter bereits die 
Auslobung eines „Dillmann-Digital-Preises“ angekündigt! 
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MINT-Stipendium für Dillmann-AbsolventINNEN 
 
Nach wie vor gehen zu wenige Frauen in die 
Studiengänge des MINT-Bereichs. Eine neue und 
einzigartige Fördermöglichkeit verdankt das Dillmann-
Gymnasium dem großzügigen Engagement unserer 
ehemaligen Schülerin Frau Karin Krüger-Thielmann, die 
mit dem  naturwissenschaftlichen Profil am Dillmann einst 
gute Erfahrungen machte:   
 
Künftige Dillmann-Abiturientinnen, die ein natur- oder 
ingenieurwissenschaftliches Studium aufnehmen wollen, 
könne sich gleich zum ersten Semester um das MINT-
Stipendium der Roswitha-Plank-Stiftung bewerben und 
werden dann ein Jahr lang finanziell gefördert. 
Informationsflyer zum Stipendium liegen im Schriftenstand 
vor dem Rektorat aus. 

  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 
 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
PS: Diesen Brief können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-gymnasium.de nachlesen. 

 
  
 
 


