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VORWORT

Vorwort

Liebe Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor,
liebe Leser,

als Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins Martin-Ulrich
Hammer beginne ich dieses Vorwort zum diesjährigen Jahresheft zunächst mit
einem Dank an unseren ehemaligen Vorsitzenden für seine großen Verdienste
um den Förderverein und das Gymnasium. Das Engagement und die Tatkraft
von Martin-Ulrich Hammer haben in den Jahren seiner Vorstandstätigkeit der
Schule und den Schülern in vielfältiger Hinsicht große Dienste geleistet. Eine
ausführlichere Würdigung finden Sie in diesem Heft.

Das diesjährige Jahresheft berichtet über Aktuelles aus der Tätigkeit des
Fördervereins und des Schullebens. Nachfragen, Anregungen und Kommen-
tare an die Redaktion sind sehr erwünscht. Das Jahresheft interessiert sich in
diesem Jahr in besonderer Weise für ehemalige Schüler, deren Berufs- und
Lebensweg in das Ausland geführt hat. Die Schulausbildung ist mehr als je
zuvor das Tor zur Welt geworden. Dem wollen Schule und Schüler nicht nur
gerecht werden und die bestmöglichen Voraussetzungen bieten bzw. erarbei-
ten. Die Förderung der Fremdsprachenkenntnisse, der Schüleraustausch und
allgemein der Umgang mit globaler Kommunikation und Menschen auf aller
Welt und aus aller Welt sind inzwischen einerseits Selbstverständlichkeit, blei-
ben aber andererseits auch Aufgaben der Förderung und Ausbildung. Der
Förderverein hat dies im Blick, beispielsweise durch die Verbesserung der IT-
Ausstattung der Schule. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Studium des
vorliegenden Jahresheftes.

Möge es von Ihnen immer wieder zur Hand genommen werden. Sie finden
in diesem Heft – wie immer – die Einladung zur Mitgliederversammlung. Ein
weiteres Treffen von Vereinsmitgliedern und Ehemaligen ist im Jahr 2008 ab-
weichend von 2007 nicht vorgesehen. Der Vereinsvorstand hilft aber gerne bei
der Kommunikation, wenn Vereinsmitglieder oder Ehemalige von sich aus
Zusammentreffen organisieren möchten.

Ihr
Dr. Andreas Schön

Das Gymnasium Am Löhrtor wird 475 Jahre alt.
Für das Jubiläum in 2011 werden Gegenstände aus der Schulgeschichte als
Leihgaben, Schriftstücke, Fotografien und Beiträge gesucht. Die ehemali-
gen Schülerinnen und Schüler sollen eingeladen werden. Das Gymnasium
sucht aktuelle Anschriften und EMail-Adressen. Ein Eintrag unter der Jubi-
läums-Homepage „www.gal2011.de“ könnte der Schule viel mühseliges
Recherchieren ersparen.
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Neun Jahre lang saß ich morgens und mittags,
manchmal nachmittags, wenn z.B. Sport-AG war oder
wenn ich die wöchentliche Klavierstunde bei „Fräulein“
Hensgen hatte, im Bus. Als Fahrschüler aus Neun-
kirchen im Freien Grund besuchte ich das „Städtische
Gymnasium Siegen“. Es ist nicht nur die Wirkung der
rosa Brille der Vergangenheitsverklärung, auch damals
fand ich den Unterricht spannend, die Lehrer fair und
die Klassengemeinschaft prima. Jedenfalls meistens.
Irgendwie hatten wir großes Glück. Vor allem wunder-
bare Studienräte, z.B. Herrn Forschepiepe, Herrn Evers,
Herrn Rombeck. Unter seiner Leitung schwärmten wir
in die heimischen Wiesen und Wälder aus und sam-
melten einkeimblättrige Pflanzen. Entdeckerfreude und
Wettbewerb unter uns bewirkten, daß wir sehr umfang-
reiche Herbare zusammenbekamen, z.T. mit Arten, de-
ren Existenz für das Siegerland wenig bekannt war.

Die botanischen Fertigkeiten und Kenntnisse kamen
mir bei meinem ersten Aufenthalt in Neuguinea zu
statten. Ich war nach dem Abitur 1963 an die Ludwig-
Maximilians-Universität München gegangen, um dort
Medizin zu studieren. Bei einer der Skiausflüge unserer
Studienstiftlergruppe in die Dolomiten bekam ich das
Angebot von einem Assistenten am zoologischen Insti-
tut der LMU, bei einer für Ende des Jahres 1965 bis Sep-
tember 1966 vorgesehenen Expedition in das „Territory
of Papua and New Guinea“ mitzumachen. Thomas
Schultze-Westrum, der Expeditionsleiter, war offenbar
angetan von meiner körperlichen Fitness (ich fungier-
te wie bei anderen Gelegenheiten auch als Skilehrer der
Gruppe) und dachte sich, es sei gut, einen Mediziner
im Team zu haben. Ich mußte aber vor dem Abflug
nach Port Moresby erst noch mein Physikum machen!
Im „Feld“, d.h. in den damals noch sehr traditionellen
Dörfern der Südküste des Landes, stellte sich jedoch
schnell heraus, daß ich den mir schnell zugeschriebe-
nen Status als „Doctor“ nicht verdiente. Es mangelten
mir viele praktische Kenntnisse - bis zum Physikum kam
man damals mit klinischen Problemen wenig in Kon-
takt. Die Ehefrauen der Missionare und Lehrer wußten
meist besser als ich, wie man die dortigen medizini-
schen Probleme, insbesondere Malaria und andere In-
fektionskrankheiten, Verletzungen und Verbrennungen
behandeln mußte. Gut, daß ich aus einem Arzthaushalt

stammte und daß mein Vater mich bisweilen zu Haus-
besuchen mitgenommen hatte, so hatte ich wenigstens
eine Art Grundahnung vom ärztlichen Handeln.

Als wissenschaftliches Thema hatte ich mir die Er-
forschung der medizinischen Kenntnisse und Prakti-
ken der Einheimischen vorgenommen. Ich befolgte
damit den Rat meines Vertrauensdozenten (alle
Studienstiftlergruppen haben einen solchen Mentor -

Vom Löhrtor in die Welt
Prof. Dr. Wulf Schiefenhövel

Gruppe Humanethologie
Max-Planck-Institut | 82346 Andechs

LÖHRTOR
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Wulf Schiefenhövel als
Dokumentarfilmer vor dem
Eipo-Dorf Munggona,
Hochland von West-Neu-
guinea. Er hat eine kleine
Bolex-Filmkamera in der
Hand. (Aufnahme: privat)
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seit vielen Jahren habe auch ich diese Rolle) Prof. Dr.
Hans Bock: „Do schaugst eifach, wos d’Leit macha,
wann’s an Huast’n ham“. Das war der Beginn meiner
ethnomedizinischen Feldforschung. Und so wurde ich

Das Kind mit der Kopf-
wunde hatte einer riesige

Eiteransammlung zwischen
Kopfschwarte und

Schädelknochen, die Wulf
Schiefenhövel dank Einsatz

modernster Medizin und
Geräte erfolgreich

behandelte
(Aufnahme: privat)

Mitbegründer dieser Disziplin in Deutschland. Sie ver-
dient  durchaus, im Konzert der anderen medizinischen
Fächer eine größere Rolle zu spielen.

Ich lernte eine Verkehrssprache („Hiri Motu“) und
befragte meine Gewährsleute in den Dörfern danach,
welche Kenntnisse sie vom Körper und seinen Krank-
heiten hatten; auch, welche Therapiemöglichkeiten sie
kannten und nutzten. Es war eine ungeheuer aufre-
gende Zeit. Zum Teil wohnte ich über viele Wochen in
den Dörfern und machte das, was Völkerkundler/Eth-
nologen machen: teilnehmende Beobachtung. Ich er-
lebte traditionelle Behandlungen, die oft religiösen
Charakter hatten: Man beschwor die Geister, die Krank-
heit wegzunehmen, den Kranken loszulassen. Bisweilen
wurde Gegenstände aus den Kranken herausgeholt, -
mit großem Geschick hervor’gezaubert‘. Diese „Fremd-
körper“ hätten, so die Vorstellung, im Innern des Kör-
pers Schaden angerichtet (wie ein Splitter in der Haut)
und müßten nun entfernt werden. „Extraktionszauber“
nennt man diese Therapieform; sie ist weltweit ver-
breitet. Man kann sie und die Anrufung der außer-
menschlichen Instanzen (in Neuguinea der Geister, die
Religion der Einheimischen war animistisch) als psy-
chosomatische Behandlungen ansehen. Sie können
durchaus Erfolg haben - vor allem, wenn es sich um
eher chronische Beschwerden handelt, bei denen ein
psychischer Auftrieb sich bis hin zum Immunsystem
günstig auswirken kann.

Aber die Roro, so heißt die ethnische Gruppe an der
Südküste des heutigen Papua New Guinea, bei der ich
mich am längsten aufgehalten habe damals, kannten
auch Heilpflanzen. Eine große Zahl sogar. Es war ein
Abenteuer, mit den Gewährsleuten in den „Busch“ zu
gehen und diese Pflanzen zu sammeln. Die ethnobota-
nischen Kenntnisse der Einheimischen  sind großartig,
darüber habe ich verschiedentlich publiziert. Vor Ort
beschrieb ich zunächst die jeweilige Pflanze und ihr
Habitat, vom unscheinbaren Kräutlein bis zum riesi-
gen Tropenbaum, und machte Fotos, auch von der
Umgebung. Dann begann das Sammeln. Blätter, mög-
lichst Blüten oder Früchte, etwas abgeschälte Rinde. Herr
Dr. Rombeck hatte uns gut trainiert. Flache Objekte ka-
men in das feste Drahtgitter zum Pressen. Ich hatte mir
von einem Schmied einen zusammenschraubbaren
Schacht machen lassen, den ich auf einen Benzinkocher
stecken konnte. Nur so gelang es, bei der sehr hohen
Luftfeuchtigkeit von fast immer an die 90% und mehr,
die Herbarexemplare halbwegs gut zu konservieren.

In München und im botanischen Museum in Lae an
der Nordostküste Papua Neuguineas, wurden sie dann

Wulf Schiefenhövel
tröstet ein Eipo Kind

(Aufnahme: privat)

LÖHRTOR
INTERNATIONAL
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taxonomisch bestimmt. Mit den Proben, die ich von den
als Wirkstoff verwendeten Teilen der Pflanzen entnom-
men hatte, führte mein Kollege Bernd Dengler am Ins-
titut für pharmazeutische Arzneimittellehre der LMU
die klassischen Tests durch. Es zeigte sich, daß etliche
der Arzneipflanzen der Roro hochwirksame Stoffe ent-
hielten, z.B. Glykoside, Terpene, Alkaloide.  -  Es ist nach
wie vor ein weitgehend ungelöstes Rätsel, wie die Men-
schen auf der Welt so viele Heilpflanzen mit aktiven
pharmakologischen Wirkprinzipien gefunden haben.
Ohne Curare wären keine modernen Operationen mög-
lich, ohne Chinin und seine mittlerweile synthetischen
Abkömmlinge wäre man der Malaria noch weniger Herr
geworden, aus der Rinde von Weiden stammt der Grund-
stoff für das nach wie vor äußerst wertvolle Aspirin.
Unsere eigenen und die Vorfahren der Roro und unge-
zählter anderer Bevölkerungsgruppen haben all diese
Schätze der Natur entnommen. Heute sind sie Teil un-
serer gut ausgetesteten Therapien.

Dieser erste Aufenthalt auf Neuguinea, der nach
Grönland zweitgrößten Insel der Erde, war prägend für
mein Leben und bestimmte fortan meine Arbeit. Ich
promovierte über einen Teil der ethnomedizinischen
Feldarbeit und wurde später Professor für medizinische
Psychologie und Ethnomedizin an der LMU München.
Von 1974 - 1980 war ich Felddirektor eines Schwer-
punktprogramms der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und habe in dessen Verlauf insgesamt 22 Monate
bei den Eipo in den unzugänglichen Bergen West-Neu-
guineas, der indonesischen „Provinz Papua“, gelebt.
Unsere drei Kinder haben Namen von Freundinnen und
Freunden in dieser damals sehr ursprünglich lebenden
Gruppe. Die Eipo-Sprache habe ich monolingual ge-
lernt, das heißt ohne Dolmetscher oder Wortliste. Sie
war unbekannt, und die Einheimischen lebten in fast
vollständiger Isolation von der modernen Welt. Mit ei-
nem Kollegen zusammen habe ich später ein umfang-
reiches Wörterbuch der Eipo-Sprache veröffentlicht. Es
enthält nicht nur einzelne Begriffe, sondern (in Bei-
spielsätzen wie im Oxford English Dictionary) auch ei-
nen Ausschnitt der geistigen Welt dieser Menschen. Die
Eipo waren damals „moderne Modelle der Vergangen-
heit“. Ihre Lebensbedingungen, hinsichtlich ihrer Werk-
zeuge, aber auch der Sozialstruktur, waren mit jenen
gut vergleichbar, die z.B. im neusteinzeitlichen Europa
vor 10.000 Jahren das Leben bestimmt haben. Inzwi-
schen hat sich viel verändert. Die Eipo sind, nominell
zumindest, Christen geworden, ihre Kinder gehen nicht
selten in weiterführende Schulen in der Provinzhaupt-
stadt Jayapura, viele hundert Kilometer von ihrer Berg-
heimat entfernt. Die einzigen Verkehrsmittel sind klei-
ne Flugzeuge. - Aus der Steinzeit ins 21. Jahrhundert.

Untersuchung eines
Kindes bei den Lauenang.
Sie hatten noch keine
weißen Besucher gehabt.
Das Kind ist in tiefster Furcht.
Der Vater hatte es voller
Vertrauen zu mir gebracht.
Aufnahme: I. Eibl-Eibesfeldt

Gespräch mit Eipo Kindern.
Sie wissen ausgezeichnet
Bescheid über die Pflanzen
und Tiere ihrer Umgebung.
(Aufnahme: privat)

Zusammengerechnet habe ich viele Jahre in Me-
lanesien (Neuguinea und umliegende Inseln) und
Indonesien (auch als Gastprofessor an der Universität
Jakarta) verbracht und konnte in anderen Ländern for-

LÖHRTOR
INTERNATIONAL
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Filmaufnahmen mit der
Arriflex,Trobriand-Inseln

(Aufnahme: privat)

schen oder lehren, z.B. in Mikronesien, Polynesien,
Pakistan und China. In diesem Jahr ist eine größere
Nachuntersuchung bei den Eipo geplant. Meine Arbeit
als Humanethologe (Verhaltensforscher) und Univer-
sitätslehrer ist stark von den Erfahrungen in außereu-
ropäischen Gesellschaften geprägt; z.B. die Arbeiten zur
natürlichen Geburt, die inzwischen weniger Wider-
spruch hervorrufen als vor 30 Jahren. Damals begann
ich, unsere umfangreiche Dokumentation des Geburts-
verhaltens der Eipo Frauen bei medizinischen Fach-
tagungen zu präsentieren und auf die Nachteile unse-
res geburtshilflichen Systems hinzuweisen. Auch was
den Umgang mit Babys und Kleinkindern angeht, sind
die Angehörigen traditionaler Kulturen näher am typi-
schen Säugetier- und Primatenmodell (und damit an
den Bedürfnissen der Menschenkinder!) als wir in un-
serer modernen Welt: Unsere Babys legen wir in ihre
eigenen Bettchen in ihrem eigenen Zimmer, ein wert-
volles Mobile baumelt von der Decke. Ein Ersatz für die
körperliche Nähe, auf die unser lange hilfsbedürftiger
Nachwuchs biopsychisch programmiert ist, kann das
nicht sein. Insbesondere nicht in der Nacht.

Immer noch gibt es für Wahrnehmung, Gefühle,
Denken und Verhalten des Menschen neue Zusammen-
hänge zu entdecken, für die der Kulturenvergleich ein
wertvolles Instrument darstellt. Er kann uns nämlich
zeigen, wo die evolutionsbiologischen Grundlagen un-
serer so komplexen und natürlich auch von der jewei-
ligen Kultur bestimmten Persönlichkeiten zu finden
sind.

Mein Vater, praktischer Arzt in Neunkirchen, hätte es
gern gesehen, wenn ich seine Praxis übernommen hätte.
Mein Lebensweg ist anders verlaufen. Ich bin meinem
Schicksal dankbar. Und Franz Rombeck, der uns nicht
nur beigebracht hat, wie man ein anständiges Herbar
anlegt. Er hat uns auch die Geheimnisse des Lebendi-
gen ahnen lassen.

Andechs, 30.1.2008

http://erl.orn.mpg.de/~schiefen/
oder demnächst http://orn.mpg.de/~schiefen/
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Der Sport zieht sich wie ein roter Faden durch mein
Leben – und hat mich schließlich auch ins Ausland
geführt.. Schon in meiner Grundschulzeit habe ich
damit begonnen, die Bundesliga zu studieren: über die
Sammelmappen und Klebebilder aus diversen
Lebensmittelbeilagen und die gute alte ARD-Sportschau.
Am nächsten Tag wurden diese Vorgänge und Ergeb-
nisse im Wohnzimmer auf dem Boden auf Kick-Tipp
Spielfeldern nachgespielt, wobei ich natürlich meine
eigenen Favoriten hatte.

Über meinen Vater, der jahrelang Schwimmtrainer
bei der Schwimmvereinigung Neptun Siegerland war,
bin ich zum Schwimmsport gelangt. Es war aber keine
Liebe auf den ersten Blick, denn den Kopf unter Wasser
tauchen, in eine chlorgefüllte Welt einzutauchen, wollte
ich partout nicht. So ist es erst einmal beim Rücken-
schwimmen geblieben, denn dort blieben die Augen vom
Wasser verschont. Deshalb, aber auch, weil ich den
Drang verspürte, andere Sportarten ausprobieren zu
wollen (Fußball, Tischtennis, Handball, Basketball), hat
es einige Zeit gedauert, bis ich mich endgültig dem
„nassen Element“ verschrieb. Meinen ersten Wettkampf
hatte ich mit 8 Jahren (das Nikolausschwimmen im
Siegener Löhrtor-Hallenbad) – und meinen letzten im
Alter von 24 Jahren bei den Deutschen Meisterschaften
in Remscheid. Dazwischen lag eine tolle Zeit mit sehr
viel Training, einer unvergessen Kameradschaft inner-
halb des Vereins, dem Kennenlernen von Disziplin, Freu-
de, Trauer, Erfolg und vielen weiteren Erfahrungen. Der
Schwimmsport hat mir beispielsweise ermöglicht, meine
Bundeswehrzeit in der Sportschule der Bundeswehr in
Warendorf zu absolvieren (inklusive einer dreiwöchigen
Wettkampfreise nach China und der Teilnahme an den
Militärweltmeisterschaften). Und er hat mir erlaubt,
mein Hobby zum Beruf zu machen.

Schon während meines Studiums zum Diplom-Sport-
lehrer an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz
begann ich mit der Unterstützung meines Vaters das
Training der Wettkampfmannschaft des Neptun Sieger-
land zu leiten. Nach 5 Jahren Trainingsarbeit in Siegen
und der Beendigung meines Studiums schien es an der
Zeit, etwas Neues auszuprobieren. In einer deutschen
Fachzeitschrift las ich eine Stellenausschreibung aus

Island – ein zweites Zuhause
Wie man ein Land und seine Menschen
trotz Wasser in den Socken lieben lernt

Martin Rademacher
– Im Hintergrund
der Wasserfall Gullfoss

Island. Interessant, aber wo liegt dieses Land genau?
Ich habe zunächst einige Informationen über Island
gesammelt und die Bewerbung dann abgeschickt. Plötz-
lich kam der Anruf aus Island – und mit ihm die Ein-
ladung, über Ostern ein paar Tage dort zu verbringen.
Ich erinnere mich noch genau an die Worte und den
Gesichtsausdruck meiner Freundin damals (heute sind
wir verheiratet, haben 2 Kinder, und diese Zeit hat uns
zusammengeschweißt), als wir über Keflavik, einer Stadt
im Südwesten, direkt am Meer gelegen,  mit den ver-
schiedenfarbigen Dächern zum Landeanflug ansetzten:
„Hier wollen wir leben?“

Aber erst einmal musste das Bewerbungsgespräch in
englischer Sprache geschafft werden. Neun Jahre ohne
Englischpraxis! Da wird jede Vokabel händeringend
gesucht. War das jetzt der korrekte Begriff, die richtige
Zeitform? Ich wurde trotzdem genommen, und wir ent-
schlossen uns, das Abenteuer Island anzunehmen. Zu
diesem Zeitpunkt wohnten wir erst fünf Monate zusam-
men in der Siegener Oberstadt – und jetzt sollte der
gesamte Hausrat in zwei Stunden in einen Container
verladen werden.

LÖHRTOR
INTERNATIONAL
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Bei unserer Ankunft in Island teilte man uns mit,
dass unser Haus noch nicht fertig renoviert sei und dass
wir für kurze Zeit bei einer Familie leben sollten. Daraus
wurden volle drei Wochen, in der wir das Leben und die
Isländer richtig kennen lernten: ihre Hilfsbereitschaft,
ihre Wärme, ihre Freundschaft und ihre Leichtigkeit,
die ihnen hilft, trotz vieler widriger Umstände mit dem
Leben fertig zu werden.  „No problem“ haben wir wäh-
rend dieser Zeit sehr oft gehört, wenn etwas nicht klappte
wie geplant. Oder: „Wir werden es zu einem späteren
Zeitpunkt machen.“ Kein Stress, aber die Spontaneität,
abends gegen 22 Uhr zu entscheiden, mit den Kindern
noch 2 Stunden Auto zu fahren, um im Sommerhaus
(viele Isländer besitzen Ferienhäuser im Landesinnern)
das Wochenende zu verbringen.

Die Kinder in Island kannten zu dieser Zeit keine
strengen Zeiten des Zubettgehens. Sie blieben solange
bei der Familie im Wohnzimmer oder der Küche, bis
sie dort einschliefen. Dann hat man sie ins Bett getra-
gen. Da viele Isländer oftmals mehr als zwölf Stunden
am Tag arbeiten oder auch zwei Jobs gleichzeitig ha-
ben, um trotz der extrem hohen Lebenshaltungskosten
in Island ihren Lebensstandard halten zu können, wa-
ren die Väter und Mütter froh, ihre Kinder dann
wenigstens am Abend sehen zu können. Die Häuser, die
wir in dieser Zeit bei Freunden und Bekannten kennen
gelernt haben, waren sehr großzügig im Bereich der
Küche und des Wohnzimmers konzipiert, aber mit sehr
kleinen Kinderzimmern.

Das tägliche Training wurde in Englisch abgehal-
ten, was für die Schwimmer/innen kein Problem dar-
stellte, da die Isländer sehr viel TV-Serien aus Amerika
importieren, die alle im englischen Original mit islän-
dischen Untertiteln gesendet werden. Das traf auch für
das Kino zu. Zudem gab es damals nur 2 Programme,
von denen nur eines frei empfangbar war. Dort lief je-
den Freitag unser persönlicher TV-Höhepunkt der Wo-
che: Derrick. Und wir konnten ihn verstehen!

Das Training fand in einem 25m-Freibad statt, das
damals erst vor ein paar Monaten feierlich eingeweiht
worden war. In den ersten Monaten war es sehr ange-
nehm, an der frischen Luft zu arbeiten – trotz des stür-
mischen Windes oder des oftmals lang andauernden
Regens. Die neu gekaufte Daunenjacke und die war-
men wasserdichten Schuhe erwiesen sich als gute In-
vestition. Doch sie schützten mich grade mal in den
ersten beiden Monaten. Denn es wurde immer stürmi-
scher, und nach spätestens einer Stunde hatte das Was-
ser die Strümpfe oder den Pullover erreicht. Abhilfe gab
es von isländischer Seite: Gummistiefel und einen
durchgehenden, gefütterten Wärmeanzug, der wasser-
undurchlässig war. Skihandschuhe und ein Stirnband
rundeten das Gesamtbild ab. So wurde morgens vor der
Schule trainiert und nachmittags nochmals 4 Stunden.
Ich leitete das Training der ersten beiden Wettkampf-
mannschaften, und meine Freundin übernahm das
Training des Nachwuchses. Dazu stand im Sommer wie

Bei der Trainingsarbeit
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im Winter ein 16,2/3m-Hallenbad mit 3 Bahnen, aber
ohne Startblöcke zur Verfügung.

Die Sommer mit den unendlich langen Tagen waren
eine tolle Erfahrung. Nur das Schlafen bereitete uns
Probleme, da es keine Rollläden gab und es im Schlaf-
zimmer trotz der Vorhänge noch immer taghell war.
Das krasse Gegenteil waren die Wintermonate
(besonders im ersten Jahr). Bei nahezu 24 Stunden
Dunkelheit spielte unser Biorhythmus total verrückt.
Nach dem Frühtraining ging es wieder ins Bett – und
wir erwachten oftmals erst gegen 14 Uhr. Aber richtig
wach wurde ich erst wieder, als ich am Beckenrand in
eisigem Regen die Trainingsanweisungen gab. Auf das
Wetter und die daraus resultierenden Trainings-
möglichkeiten mussten die Trainingsabläufe und
Trainingsinhalte abgestimmt werden. Durch den star-
ken Wind war das Wasser so kalt, das das Training
manchmal abgesagt werden musste. Oder es lag so viel
Nebel über dem Wasser, dass die Schwimmer nicht zu
erkennen waren. Da war oftmals sehr viel Improvisati-
on notwendig.

Natürlich lernten wir mit der Zeit immer mehr
Isländer kennen und wurden zu Geburtstagen, Konfir-
mationen oder anderen Feiern eingeladen. Die erste
Geburtstagseinladung war der zehnte Geburtstag eines
Schwimmers. Wir fuhren nach dem Training mit un-
serem Lada Sport (bei einer Fahrt von Keflavik nach
Reykjavik konnte man den Benzinverbrauch auf der

Wettkampf im Freibad

Tanknadel mitverfolgen) zur Feier. Die Tür öffnete sich,
wir traten ins Wohnzimmer ein und blickten in vierzig
gespannte Augenpaare, die das deutsche Trainerpaar
erwarteten. Man begrüßte uns, war sofort an uns inter-
essiert und stellte uns viele Fragen. Und ehe wir es recht
verstanden, waren wir bereits als Freunde der Familie
aufgenommen.

Wir haben einige Zeit gebraucht, um die isländische
Mentalität und den Jahresablauf zu verstehen. Die Schu-
le endete damals im Mai (heute hat man sich mehr
dem europäischen Standard angepasst), und die Schü-
ler begannen sofort damit, Geld zu verdienen durch
Arbeiten, die von der Stadt organisiert wurden. Anstatt
die Zeit für mehr Training zu nutzen, musste ich zu
Beginn weniger Training einplanen, da viele jugendli-
che Schwimmer nur noch damit beschäftigt waren,
ihren Ferienjobs nachzukommen. Das war ebenso eine
„Tradition“ wie das geräucherte Hammelfleisch mit
Süßkartoffeln und heller Mehlsoße zu Weihnachten. Bei
einer anderen Familie gab es immer am 2. Weihnachts-
feiertag „Hruba“. Das sind kleine Vögel, die im Herbst
geschossen werden. Nichts ahnend waren wir an einem
Sonntag dort zu Besuch, als Konrad (er war der Chef des
dortigen Krankenhauses und hat unsere Tochter auf die
Welt geholt) mich einlud, mit ihm „Hruba“ zu jagen.
Höflich sagte ich zu und lag kurze Zeit später hinter
Holzbrettern versteckt im kalten Gras auf der Lauer. Zum
Glück besaß Konrad nur ein Gewehr, sodass meine Auf-
gabe nur im Beobachten und Aufsammeln bestand.
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Beruflich hat mich die Zeit auf Island sehr weit ge-
bracht, da ich die Gelegenheit bekam, durch die stetig
gute Arbeit in Keflavik die isländische Nationalmann-

LÖHRTOR
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Island im Landesinneren

Island im Frühjahr

schaft zu betreuen. Gemeinsam fuhren wir zu
Trainingslagern nach Reykjavik, Südfrankreich oder
auch Florida. Daneben gab es natürlich auch Einsätze
auf internationalen Wettkämpfen in Monaco, Leeds,
Edinburgh, Luxemburg, Wien oder Athen. Dort gelan-
gen den Schwimmern bei den Europa-Meisterschaften
1991 mehrere Finalplatzierungen. Im Jahr darauf
konnten vier jugendliche Schwimmer aus Keflavik an
den Jugend-Europameisterschaften in Leeds teilneh-
men. Höhepunkt der Zeit in Island war die Qualifikati-
on einer Schwimmerin zu den Olympischen Spielen
1996 in Atlanta.

Nach fünf Jahren Island (unterbrochen durch einen
einjährigen Aufenthalt in Luxemburg) standen wir vor
der Wahl, entweder für immer in Island zu bleiben oder
nach Deutschland zurückzukehren. Der Verstand hat
damals die Oberhand gegenüber dem Herzen erlangt.
Wir kehrten nach Luxemburg zurück, wohnen heute
aber in der Nähe von Trier. In Luxemburg leite ich nun
seit zwölf Jahren die Geschicke des größten Schwimm-
vereins im Großherzogtum. Beruflich durfte ich schon
ein Jahr später Island besuchen. Dort fanden die „Spie-
le der kleinen Staaten“ statt (das sind alle Länder mit
weniger als einer Million Einwohnern). Im letzten Jahr
gab es erneut einen beruflichen Aufenthalt auf Island:
die „International Children Games“.

Auch wenn Island nun schon viele Jahre hinter uns
liegt, haben wir immer noch sehr engen Kontakt zu
mehreren Familien dort. Und jedes Mal, wenn ich aus
dem Flughafengebäude an die frische, immer noch sehr
stürmische Luft trete und sie tief einatme, ist es so, als
würde ich nach Hause kommen.

Martin Rademacher
(Abitur 1981)
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„Löhrtor International“ ist nicht nur der Titel dieses
Heftes, sondern auch ein Motto, das mein Leben nach
dem Abitur 2005 am GAL sehr schön beschreibt. Ich
freue mich, Ihnen an dieser Stelle einen Einblick in
mein noch recht junges Leben geben zu dürfen.

Schon recht früh wusste ich, dass ich später einmal
international tätig sein wollte, sei es mit Unternehmen
in anderen Ländern zusammen zu arbeiten oder selber
zeitweilig ins Ausland zu gehen, um dort zu arbeiten.
Dieses Ziel für mein berufliches Leben ist nicht zuletzt
bedingt durch meine Lust am Reisen und meine große
Leidenschaft für Fremdsprachen. Um mein Ziel zu er-
reichen, nutzte ich jede Gelegenheit, die ich bekam, um
neue Sprachen zu erlernen oder Auslandserfahrungen
zu sammeln: ich lernte Englisch ab der 5. Klasse und
Französisch ab der 7. Klasse in der Schule, besuchte die
Italienisch-AG von Frau Feger und konnte dank der
Empfehlung von Herrn Schütte und Herrn Fiege einen
Chinesischkurs beim Verein zur Förderung begabter
Schüler e.V. belegen.

Zum ersten Mal war ich in der Stufe 11 (2002/03)
für eine längere Zeit im Ausland. Ich verbrachte ein Aus-
tauschjahr in Boca Raton, Florida, USA und hatte dort
eine großartige Zeit. Es half mir dabei selbstständiger
zu werden und mich für andere Kulturen zu öffnen.
Dieser Aufenthalt bekräftigte mich auch in meinem
Entschluss international arbeiten zu wollen. Deshalb
war ich froh, dass ich in den USA auch mein High School
Diplom erhalten hatte, was es hätte leichter machen
können auch dort zu studieren. Mein weiterer Lebens-
weg sollte jedoch etwas anders verlaufen.

Ich hatte schon mein Leben lang Einblicke in die
kaufmännische Welt, da meine Eltern selbstständig sind
und im Jahre 1987 ihr Unternehmen Sport Schulze
GmbH in Siegen gründeten. Mein Vater hat immer
schon am Mittagstisch oder beim Abendbrot wirtschaft-
liche Zusammenhänge erklärt und aus dem Geschäft
erzählt. Obwohl ich zuerst noch recht wenig damit an-
fangen konnte, hat es doch mein Interesse geweckt, zu
erfahren, was mein Papa da eigentlich genau macht.
Seit meinem 17. Lebensjahr habe ich dann auch
aushilfsweise in unserem Unternehmen gearbeitet, so-

Studentin sein
heute …

auf dem Fujijama, in
Shanghai, auf der Rentierfarm,
in Nordeuropa

wohl an der Kasse als auch im Büro. So entstand nach
und nach mein Wunsch etwas Kaufmännisches ma-
chen zu wollen, in meinem Fall also BWL mit der Mög-
lichkeit international zu arbeiten. Dementsprechend
war dann auch die Wahl meiner Abiturprüfungsfächer:
Englisch und Sozialwissenschaften als LK, Mathema-
tik und Französisch als 3. und 4. Prüfungsfach.

Als es an die Wahl einer Studienrichtung ging, ent-
schied ich mich deshalb nach der Informationssuche
und einigen Schnuppertagen an Universitäten dafür,
mich zuerst an der WHU – Otto Beisheim School of
Management in Vallendar bei Koblenz zu bewerben.

Auf dem Roten Platz in
Moskau
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Glücklicherweise konnte ich die Voraussetzungen für
die Bewerbung erfüllen (Standardtests in 2 Fremdspra-
chen – Englisch und Französisch – und ein 3monatiges
Betriebspraktikum) und den 2stufigen Auswahltest er-
folgreich bestehen. Mein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre/Unternehmensführung an der WHU im 1.
Jahrgang des neuen Bachelorprogramms begann so-
mit im Oktober 2005.

LÖHRTOR
INTERNATIONAL

Shibuya Crossing -
Geschäftigste Kreuzung

der Welt

Fahrt mit dem
Hundeschlitten

Was mich an dieser Universität besonders gereizt hat-
te, waren die praktische und die internationale Orien-
tierung: Pflichtbestandteile des Programms sind 2
Fremdsprachen, in denen man 4 Semester lang Kurse
belegen muss, Vorlesungen, die ab dem 3. Semester
komplett auf Englisch gehalten werden, 2 Praktika von
je 3 Monaten (eins davon im Ausland) und schließlich
das Auslandssemester. An der WHU begann ich also mit
Englisch und Französisch, aber wechselte dann zu Eng-
lisch und Japanisch. Leider hatte ich an der WHU nicht
die Möglichkeit Chinesisch weiterzulernen, aber es freute
mich, dass für mich eine andere asiatische Sprache
angeboten wurde, weil ich schon immer ein Faible für
Asien hatte.

Eine Gelegenheit, meine Chinesischkenntnisse an-
zuwenden, bekam ich trotzdem. Nach dem 4. Semester
wurde an meiner Universität ein 2-wöchiger Kurs an-
geboten, der sich „Management Abroad“ nannte und
in Shanghai stattfand. Natürlich war ich dabei und reis-
te mit ein paar Freunden noch eine Woche früher an,
um genug Gelegenheit zu haben, Shanghai und 1-2
Städte weiter im Landesinneren zu erleben. Dieses Land
mit seinen krassen Gegensätzen war sehr faszinierend
für mich: ständig wachsende und sich verändernde
Städte wie Shanghai mit modernsten Hochhaus-
konstruktionen, das einfache Leben in Hütten auf dem
Land nur wenige Stunden von der Stadt entfernt; breite
Straßen voller Taxis unter dem versmogten Himmel
über Shanghai, Essenstände am Straßenrand und bun-
tes Treiben auf den Märkten, wo noch richtig gefeilscht
wird.

Für mein Auslandspraktikum flog ich von Shanghai
aus weiter nach Tokyo und arbeitete dort von Mai-Au-
gust 2007 im Tokyo Büro von Springer Science and
Business Media, einem holländisch-deutschen Verlag
für Wirtschafts- und Naturwissenschaftsbücher und
Zeitschriften (auch online) mit 60 japanischen Mitar-
beitern.

Wie soll ich Tokyo beschreiben? Fremd, laut, bunt,
geschäftig, faszinierend, alte und neue Kulturen
miteinander im Einklang, Tempel und Schreine, volle
U-Bahnen, hilfsbereite, lächelnde Menschen und
Karaoke sind nur einige der Aspekte, die mir zu Tokyo
einfallen. Einige unter Ihnen kennen vielleicht den Film
„Lost in translation“, der vieles davon widerspiegelt, aber
falls nicht, können Sie sich vielleicht vorstellen, wie
anders eine Stadt wie Tokyo für einen Europäer ist, ganz
besonders wenn man den Großteil seines Lebens in ei-
ner Stadt wie Siegen verbracht hat. Tokyo ist gigantisch
groß und kann unglaublich bunt und schrill sein. All-
eine schon die fremden Schriftzeichen und die riesigen
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Reklamebildschirme können einen fast erschlagen,
wenn man zum ersten Mal dort ist. Es laufen Hunderte
von Menschen in den Straßen herum, was besonders
lustig ist, wenn es regnet und absolut jeder(!) außer
mir einen Regenschirm dabei hat. Diese riesige Stadt
mit sehr unterschiedlichen Stadtteilen konnte ich letz-
ten Sommer also für 3 Monate erkunden. Um die vie-
len Eindrücke, die ich dort gewonnen habe, angemes-
sen beschreiben zu können, bräuchte ich weit mehr
Platz als ich hier in diesem Heft zur Verfügung habe.
Ich möchte hier nur von 2 Dingen erzählen. Zum ei-
nen muss ich gestehen, dass ich mich unsterblich in
das japanische Essen verliebt habe. In Deutschland
kennt man im Allgemeinen leider nur sehr wenige Ge-
richte der so vielfältigen, gesunden und leckeren Kü-
che und wer einmal frisches Sushi in Japan gegessen
hat, wird sich immer daran zurück erinnern, wenn er
wieder zu Hause ist. Zum anderen möchte ich von ei-
nem meiner Highlights in Japan erzählen. Zwei mei-
ner Kommilitonen von der WHU, die zur selben Zeit wie
ich ein Praktikum in Japan machten, und ich beschlos-
sen eines Freitags direkt nach der Arbeit mit dem Zug 2
Stunden ins Landesinnere zum Fujiyama zu fahren.
Der Fujiyama ist mit 3776m der höchste Berg Japans,
wird im Japanischen eigentlich Fujisan genannt und
jährlich von etwa 500.000 Menschen bestiegen. Es gibt
verschiedene Bergstationen, zu denen man fahren kann.
Die höchste liegt bei 2400 m. Von dort aus gibt es Fuß-
wege mit Hütten in regelmäßigen Abständen bis zum
Gipfel hoch. An diesem Freitag fuhren wir also zur Bergs-
tation des Fujisan und begannen gegen 22 Uhr den
Aufstieg. Das ist der Clou an der Aktion, man steigt
abends hoch und erlebt den Sonnenaufgang oben auf
dem Gipfel.

Auch wenn der Aufstieg etwas beschwerlich sein kann
(es gilt ca. 1300 Höhenmeter zu überwinden, was 6-7
Stunden dauern kann), war es die Mühe absolut wert.
Selbst die vielen anderen Menschen, die mit ihren Ta-
schenlampen neben einem den Pfad hochkletterten,
störten kaum. Oben war es mit ca. 4 Grad ziemlich kalt,
obwohl Sommer war, doch der Ausblick und die Stille,
als die Sonne langsam am Horizont zwischen den Wol-
ken aufging, war unbeschreiblich schön. Nachdem wir
nach dem Sonnenaufgang auch noch den Vulkankrater
des Fujisan bestaunt hatten, ging es daran, den Berg
auch wieder hinunter zu steigen. Das dauerte noch mal
etwa 4 Stunden, so dass ich erst am späten Nachmittag
ziemlich müde und kaputt wieder in Tokyo ankam. Ein
japanisches Sprichwort besagt: „Es ist ein Narr, wer nie
auf den Fujisan steigt. Aber es ist auch ein Narr, wer es
mehr als einmal tut.“ Obwohl mir unsere Tour auf den
Fujisan sehr gut gefallen hat, werde ich mich wohl
daran halten.
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Im September 2007 nach diesen einmaligen Erfah-
rungen kam auch schon die nächste Etappe: das Aus-
landssemester an der HSE (Helsinki School of
Economics) in Helsinki. Finnland – Norden, Ruhe, Seen
und Wälder, Elche und Rentiere, wenig Hektik, freund-
liche Menschen und vieles mehr fällt mir zu Finnland
ein. Ich war früher mit meiner Familie oft in
Skandinavien beim Zelturlaub, aber immer nur in
Schweden und Norwegen. Wenn man es genau nimmt,
gehört Finnland auch gar nicht zu Skandinavien bzw.
bestehen die Finnen doch darauf nordisch und nicht
skandinavisch zu sein.

Auch in Finnland sind die Menschen sehr freundlich
und hilfsbereit. Sie freuen sich enorm, wenn man ver-
sucht ihre Sprache zu lernen, da sie ja nur von etwas
über 5 Millionen Menschen gesprochen wird. Somit war
eine meiner ersten Amtshandlungen in Helsinki, mich
für einen Finnischkurs anzumelden. Finnisch ist rela-
tiv schwierig bedingt durch die komplizierte Gramma-
tik mit 15 (!) Fällen. Dennoch gelang es mir, wenigstens
ein paar Brocken in den 4 Monaten, die ich in Finn-
land verbrachte, zu erlernen. Finnland ist ein Land, dass
erst seit 90 Jahren seine Unabhängigkeit hat und vorher
ständig zwischen die Fronten der sich bekämpfenden
Staaten Schweden und Russland geriet. Durch die Lage
des Landes war es mir aber während meines Auslands-
semesters möglich, viele Reisen in angrenzende Län-

In einem kleinen
Fischerdorf in China

Blick vom Fujijama
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der zu unternehmen, was ich nur zu gern tat. So war
ich für je ein Wochenende mit einer Gruppe von Aus-
tauschstudenten in Stockholm und Tallinn. Zudem
wurde für uns eine 5-tägige Zugreise nach Moskau und
St. Petersburg organisiert. So viele schöne neue Städte,
Kulturen, Gerichte und Traditionen. Waren Sie schon
mal in einem Schlafwagen 2. Klasse in einem russi-
schen Zug? Ein sehr interessantes Erlebnis! Bei solchen
Reisen sollte man lieber etwas offener sein und bereit
sich auf Neues einzulassen. Ich habe sie jedenfalls sehr
genossen und nehme viele Erinnerungen mit. Besonders
schön war auch das Cottage-Wochenende an einem See
in Finnland, 3 Stunden nördlich von Helsinki, das zum
Kennenlernen für die Austauschstudenten organisiert
wurde. Es gab eine nächtliche Fackelwanderung, Würst-
chen grillen am Lagerfeuer, finnische Lieder und
Finnensauna mit Abkühlung im See.

LÖHRTOR
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Ein anderes besonderes Erlebnis während meines
Auslandssemesters: der 4-tägige Trip nach Levi in Lapp-
land. Erster Zwischenstopp auf der 16-stündigen Bus-
fahrt war das Postamt des Weihnachtsmannes in
Rovaniemi, der offiziellen Heimatstadt des Weihnachts-
mannes. In Levi angekommen ging es dann auf die
Pisten zum Skifahren oder Snowboarden. Abends im
Restaurant hatte man die Gelegenheit Rentier- oder
Elchfleisch, beides Spezialitäten aus Lappland, zu pro-
bieren. Am nächsten Tag fuhren wir dann zu einer rich-
tigen Husky- und Rentierfarm mitten im tief verschnei-
ten Wald. Hier hatten wir die Möglichkeit, selber für ein
paar Kilometer einen Huskyschlitten zu lenken, was trotz
der klirrenden Minusgrade einfach toll war, besonders
da alles um einen herum still ist, wenn man mit den
Hunden auf den schneebedeckten Wegen zwischen den
Bäumen hindurch gleitet.

Japan und Finnland sind zwei so unterschiedliche
Länder. Beide haben mich auf ihre Weise mit ihren
Kulturen und den Menschen verzaubert und fasziniert.
Ich hoffe später die Möglichkeit zu haben, noch etwas
mehr Zeit dort zu verbringen.

Nun befinde ich mich im letzten Semester des 3-jäh-
rigen Bachelorprogramms und werde mich direkt im
Anschluss für den 1,5-jährigen Masterstudiengang an
der WHU bewerben. Dieser enthält auch wieder ein Prak-
tikum und ein Auslandssemester. Meine Reise ist also
noch nicht zu Ende, sondern ich bin weiterhin auf dem
Weg zu meinem beruflichen Ziel. Auch wenn der Weg
hier nicht das Ziel ist, so macht er mir doch sehr viel
Spaß und ich freue mich auf das, was noch vor mir
liegt.

May the next journey begin…

Britta Alpers (Abitur 2005)

Studentin des BSc 2008 Programms
WHU - Otto Beisheim School of Management
Vallendar, Deutschland
britta.alpers@whu.edu

Suomenlinna direkt vor der
Küste von Helsinki
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Einladung
zur Mitgliederversammlung
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AKTUELLES

Dr. Andreas Schön – der neue
Vereinsvorsitzende

Zur Person

Ihr „neuer“ Vorstandsvorsitzender wurde am 23. März 1956 in Siegen
geboren. Nach der Grundschule besuchte er zunächst drei Jahre das Fürst-
Johann-Moritz-Gymnasium und im Folgenden das Evangelische Gymna-
sium Weidenau.

Er ist also kein Ehemaliger des Gymnasiums Am Löhrtor! Nach dem
Abitur 1975 und dem Wehrdienst als  Waffenmechaniker erfolgte das Stu-
dium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn mit dem
Staatsexamen in 1980. Die praktische Juristenausbildung als Beamter auf
Widerruf im Rahmen der Referendarzeit führte nach Köln, Düsseldorf,
Heimbach (Eifel) und Hamburg.

Nach Abschluss der Ausbildung und Promotion begann die Berufsaus-
bildung 1983 als Rechtsanwalt in Hamburg mit sehr intensiver Arbeit und
einer aufregenden Zeit, unter anderem auch als ehrenamtlicher Vorstands-
vorsitzender einer großen gemeinnützigen Stiftung.

In 1989 waren die Rufe aus dem Siegerland so laut geworden, dass der
Umzug anstand. Seit Mitte 1989 ist Ihr Vorstandsvorsitzender Rechtsan-

Anlässlich der
Verabschiedung von

Martin-Ulrich Hammer
hatten Mitglieder des

Vereins einen gemeinsamen
Ausflug ins Sauerland

geplant, wo dem neuen
Vorsitzenden Dr. Schön

symbolisch der Stab
übergeben wurde, der ihn

an die Spitze des
Fördervereins stellt.

walt und (seit 2000) Notar in Siegen. Er ist seit 1984 mit Cornelie Rothmaler-Schön verheiratet und hat zwei
Kinder. Diese sind - wen wird es wundern - beide Schüler des Gymnasiums Am Löhrtor.

Veränderungen im



19

AKTUELLESMartin-Ulrich Hammer war von 1995 bis 2007 Vor-
sitzender des Vereins der Freunde, Förderer und Ehe-
maligen des Gymnasiums Am Löhrtor. In dieser Zeit
hat sich das Image des Vereins grundlegend geändert.
Neben einer gehörigen Portion Idealismus und einem
fundierten Fachwissen hat Herr Hammer ohne Über-
heblichkeit und Selbstüberschätzung stets zu dessen
Wohle viele Stunden die Geschicke des Fördervereins
gestaltet. Er hat Spender motiviert und durch seine
unkomplizierte Art und Weise so manchen Sponsor
motiviert, mit Spenden dem Förderverein unter die Arme
zu greifen. Dies alles geschah zum Wohle der Schüler,
aber hatte auch zur Folge, dass die Gymnasiallehrer in
vielen Bereichen besser arbeiten konnten als ohne die
finanzielle Unterstützung des Fördervereins.

In die Jahre seiner Vorstandsarbeit fallen viele Aktivi-
täten, die Herr Hammer maßgeblich initiiert hat. Bei-
spielhaft möchte ich einige nennen:

Von 1995 bis 2004 fanden die Verleihung der Eras-
mus-Sacerius-Plakette und die Feierstunde wie in den
vorangegangenen Jahren im Haus der Siegerländer
Wirtschaft statt.

2004 wurde der Förderverein 50 Jahre alt. Aus diesem
Anlass fand ein Schulfest im Anschluss an eine Projekt-
woche statt, das federführend vom Verein gestaltet wur-
de. Hier hat Herr Hammer besonders viel Idealismus
eingebracht. Es fand eine große Tombola statt sowie
eine Modenschau, Janines Jazzband trat auf und unser
jetziger Bürgermeister Steffen Mues, als ehemaliger
Löhrtorianer, übernahm die Moderation. In den dar-
auf folgenden Jahren ist immer am letzten Wochenen-
de im April ein Ehemaligentreffen organisiert worden.
Herrn Hammer war es wichtig, dass auch für das leibli-
che Wohl auf diesen Festen ausreichend gesorgt wurde.
Die Plakettenverleihung findet seit 2004 bei der Verga-
be der Abiturzeugnisse in der Schule statt. Sinn dieser
Änderung sollte sein, innovative Ideen den konservati-
ven vorzuziehen.

Ebenfalls in Herrn Hammers Amtszeit fiel der Bau ei-
ner Freiklasse auf dem Schulhof, sowie das Möblieren
mit umweltfreundlichen Materialien für die Anfangs-
klassen sowie die Beschaffung von Leih-Musikinstrumen-
ten für die Schüler der Klassen 5.

Wollte ich alle Aktivitäten, die Herr Hammer zum
Wohle des Fördervereins geleistet hat, aufzählen,
bräuchte es ein eigenes Fördervereinsheft.

So manche Vorstandssitzung endete im Brauhaus in
Kaan. Das erwähne ich besonders, um die Atmosphäre,
die zwischen den Vorstandsmitgliedern herrscht, zu be-
tonen. Der Vorstand hat Herrn Hammer im Sauerland
verabschiedet, bei einer kurzen Wanderung und einem
gemeinsamen Essen. Es war ein, so glaube ich, gelun-
gener Abschied. Herr Hammer steht uns weiterhin mit
seiner Erfahrung als Berater zur Verfügung.

Erwähnen möchte ich am Schluss unseren neuen Vor-
sitzenden, Herrn Dr. Andreas Schön, der nun die Ver-
antwortung für den Verein als Vorsitzender übernom-
men hat und der den gleichen Idealismus einbringt wie
Herr Hammer.

Herr Hammer -
vielen Dank für ihre jahrelange Tätigkeit.

Ingrid Albus

Martin-Ulrich Hammer – Dank und Würdigung
für langjährige Vereinstätigkeit

Vorstand
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Zuwendungen an die Schule
Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder ist

besonders erfreulich. Im Berichtsjahr 2007 erhielt der
Förderverein insgesamt EUR 10.348,07 an Spenden und
hat somit das Vorjahresergebnis mit fast EUR 5.000,00
übertroffen.

Mit Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der Spen-
den konnten wir im Jahr 2007 einen Betrag in Höhe von
EUR 12.735,30 der Schule zur Verfügung stellen.

Im einzelnen konnten wir folgende Objekte verwirk-
lichen:

Fachschaft Anschaffung Kosten

Schule Ehrungen: Mädchen, Turnen II und III 610,83 €

allgemein SV Seminar, Zuschuss

Zuschuss für Weltzeit-Sonnenuhren

Musik / CD-Player, Kofferverstärker, 200,00 €

Orchester Zuschuss öffentl. Kammerkonzert

Biologie Experiment-Box, Video-Kamera 1.315,20 €

Chemie 4 Stück Laborschränke 4.000,00 €

Informatik 15 Stück PCs + Zubehör 5.910,27 €

Deutsch 20 Stück Duden und Wahrig 699,00 €

(Deutsche Rechtschreibung 2006)

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb: 12.735,30 €

Neue Mitglieder 2007 / 2008

Friedhelm Runkel
Ursula Christiansen
Markus Pfeifer
Heike Zehme
Christian Amort
Viola Münker
Dr. Michael Bangard
Brigitte Rüddel

Salika Ay
Katharina Hartmann
Susanne Wurm
Ulrich Kneisel
Detlef Reiberg
Dr. Hermann Siebdrat
Klaus Kricks
Guido Müller-Späth

Angelika Rossel
Doris Schön
Dirk Diedrichsen
Andreas Ostertag
Wolfgang Rothmaler
Mechtild Rothmaler
Nicola Baumgarten
Richard Kaluza

Martin Schmidt-
Heinrich
Fatemeh Noparast
Ralf Stremmel
Bettina Bäumer
Sonja Otterbach
Ludwig Jäger
Bernd Gugulla
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AKTUELLESSalika u. Yilmaz Ay
Nicola Baumgarten
Klaus Berns
Prof. Christoph Bode
Dr. Frank Borgemeister
Wilmar Bottlaender
Dr. Christian Breitenbach
Dr. Hans Brinkmann
Klaus Brinkmann
Martin Buch
Klaus Büscher
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Carolin Constantinescu
Dipl.-Kaufm. Wolfgang Dickel
Fa. Dirk Diedrichsen
Dirk u. Heike Dornhöfer
Prof.-Dr. Karl-Heinz Drexhage
Justus Eggers-Becker
Jürgen Eilert
Heinrich Elkemann-Reusch
Thomas Engel
Jürgen Engel
MdB Jörg van Essen
Dr. Peter Fleischhauer
Michael Freundt
Prof. Hans Peter Fries
Dr. Hermann Fries
Prof. Dr. Peter-Jörg Funke
Dr. Dietmar Gorski
Dr. Fritz Grosse
Dieter Guse
Dr. Ulrich Haas
Ursula Hahn
Dr. Ernst Ekkehard Hammer
Paul-Gerhard Hammer
Friedrich Wilhelm Hammer

Spender 2007  -  Gymnasium Am Löhrtor
Wir danken allen nachstehenden Spendern, sowie denjenigen, die nicht genannt werden wollen, die
im abgelaufenen Jahr 2007 durch Ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:

Joachim Häbel
Horst Heimel
Jürgen Henrich
Ulrich Herbst
Christoph Herder
Thomas Hillebrand
Armin Holzhauer
Herbert Irle
Klaus Issing
Dr. Stefan Jöge
Bodo W. Klein
Hanspeter Klein
Dr. Peter Klein
Stefan u. Sabine Kober
Manfred König
Stefan Kötting
Dr. Frieder Kötz
Marie Kunz
Prof.Dr.Jochen u.Dr.Gisela Labenz
Ida Leli
Dr. Gottfried Leuthold
Michael Mathias
Katrin Meyer
Gerhard Moisel
Dr. Otto Moning
Jochen Münnich
Dr. Karl Münnich
Dr. Gottfried Nettesheim
Dr. Siegfried Ninnemann
Rudolf Palm
Hermann Pamp
Roland Pieck
Dr. Mario Reipert
Jürgen H. Roeder
Dr. Walter Rosenthal
Thomas Röhrl

Thomas Runkel
Brigitte Rüddel
Lutz Peter Scheib
Dr. Henrich Schleifenbaum
Elke u. Eckhard Schneider
Anneliese Schöler
Dr. Andreas Schön
Friedhelm Schreiber
Heiko Schreiber
Susanne Schütte
Steven Schütte
Natalie u. Friedhelm Stahl
Ulrich u. Ria Stahlschmidt
Dr.med. Fritz Stähler
Wolfang Stauf
Björn Textor
Stephanie Thalheim-Schauff
Charlotte Thiemann
Detlev Tischler
Ulrich Teschner
Falk Uhlig
Dieter Umbach
Alfred Wagener
Martin Wagener
Martin Weberbeck
Martina Wendlandt
Thomas u. Elisabeth Wolff
Lutz Wulfestieg
Egon Wurm
Günther Zimmermann
Fa. Klaus Meinhard, Inh. Lothar

Benedick
Fa. H. Timmerbeul, Elektro-Techn.

Anlagen GmbH
Fa. Vitt GmbH
Fa. Vitt Haustechnik GmbH

Auch in diesem Jahr liegt wieder ein Überweisungsträger mit eingedruckter Erklärung für das Finanzamt über
die Steuerabzugsfähigkeit der Spende bei. Bei Beträgen bis 50,00 Euro wird Ihnen auf Wunsch, bei Spenden über
50,00 Euro ohne Aufforderung vom Förderverein eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei dem Finanzamt
ausgestellt. „Selbstzahler“ können den Überweisungsträger auch zur Überweisung ihres Jahresbeitrages
verwenden.

Wir bitten alle Mitglieder, die ihre Anschrift und/oder ihre Bankverbindung ändern, dies möglichst zeitnah der
Geschäftsstelle mitzuteilen.
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Im April 2002 konnten wir mit Hilfe städtischer Mittel den zweiten „Computerraum“ im Raum 100 mit 12
Schüler-Arbeitsplätzen einrichten. In An-
lehnung an die Einrichtung des Raums
200 wurden die PC-Arbeitsplätze in U-
Form an die Wände gelegt. Im Innen-
raum sorgten Tische und Stühle für „PC-
freie Arbeitsplätze“. Im Gegensatz zum
deutlich größeren Raum 200 herrschte
durch diese Anordnung immer „drang-
volle Enge“.

Dieser Zustand führte zu der Entschei-
dung, die 2007 vom Förderverein und der
Stadt zur Verfügung gestellten Mittel nicht
nur zur Modernisierung der Hardware zu
nutzen, sondern auch die Anordnung der
Arbeitsplätze zu verändern. Jetzt stehen 14
neue (und 2 alte) Schüler-Arbeitsplätze
zur Verfügung, von denen ein direkter
Blick auf die Tafel und die Projektions-
fläche (Beamer/Overheadprojektor)
möglich ist und die vom Lehrer-PC weit-
gehend zu steuern sind. Die Realisierung
des Projekts erforderte mehr als die zur
Verfügung stehenden Mittel (ca. 6000 €
vom Förderverein und ca. 4500 € von der
Stadt) und wurde nur durch erhebliche
Eigenleistungen unseres Hausmeisters,
Herrn Bonn, und einzelner Lehrer mög-
lich.

Von den „ausrangierten“ Computern
profitierte der PC-Arbeitsraum im Lehrer-
zimmerbereich, der jetzt mit 5 Arbeitsplät-
zen ausgerüstet ist. Auch im Fachbereich
Physik helfen die alten Computer beim
Unterricht. In beiden Bereichen konnten
„Relikte des letzten Jahrtausends“ end-
gültig ausgemustert werden.

Alle an der Aktion Beteiligten wünschen
sich einen sorgsamen Umgang mit un-
seren verbesserten Möglichkeiten.

R. Fiege

Neugestaltung
des PC-Raums 100

AKTUELLES
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich möchte
nun einen Überblick über eure Leistungen anschließen
und einige von euch ehren. Ich möchte damit anfan-
gen, diejenigen zu nennen, die besondere schulische
Leistungen, also gute Noten, bzw. viele Punkte und da-
mit einen guten Notendurchschnitt erreicht haben.

Unsere Abiturienten …

� erreichten dabei einen Notenschnitt von 2,5 (2,6
in den letzten drei Jahren; 2,7 in 2002 und auch in
2003). Eine „Eins“ vor dem Komma erreichten dabei
12 (14, 8, 11) Abiturienten! Dies ist - wie schon im letz-
ten Jahr - eine ungewöhnlich hohe Zahl! Herzlichen
Glückwunsch zu euren Leistungen.

In ansteigender Reihenfolge bis hin zur  Note 1,0 und
damit zur besten dieser Jahrgangsstufe gehören:

Frederic Lauber
Yvonne Jocher

Lena Nöh
Marina Müller

Patrick Giurgiu
Florian Löcherbach

Hanno Burwitz
Elena Heinz

Sarah Büdenbender
Katharina Achenbach

Johanna Kammler
Katharina Hofheinz 

Ich finde, diese schulische Leistungen haben einen
besonderen Applaus verdient. Die beste Abiturientin
Katharina Hofheinz wird für ihre außergewöhnlich
guten Leistungen im unterrichtlichen Teil mit einem
Buchpreis ausgezeichnet.Ich möchte nun einige
Schülerinnen und Schüler ehren, die sich durch her-
vorragende Leistungen auf anderen Gebieten aus der
Masse der Schülerschaft hervorgehoben haben als de-
nen, die ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
ohnehin in Punkt- und Notenwerten auf eurem Abitur-
zeugnis dokumentiert findet. Der Förderverein unserer
Schule hat Buchgutscheine gestiftet, die ich gerne zu-
sammen mit Herrn Dr. Schön übergeben möchte. Nicht
alle werden einen Preis erhalten, ich bitte dennoch alle,
die ich verlese, und die eben genannten Abiturienten

AKTUELLES

Ehrung - Dank - Würdigung
Abiturientinnen und Abiturienten 2007

mit den besten Abi-Noten am Ende meiner Laudatio
auf die Bühne zu kommen, damit wir uns persönlich
bei ihnen für ihren Einsatz und ihre Leistung bedan-
ken können. Wir werden aber gleich sehen, dass schu-
lische und außerunterrichtliche Leistungen meist Hand
in Hand gehen und dass es folglich zu Mehrfach-
nennungen kommt. Sollte ich bei meinen Recherchen
jemanden übersehen haben und ihn oder sie jetzt nicht
erwähnen, bitte ich schon jetzt  um Entschuldigung.

Hervorragenden Leistungen im Unterricht

� An hervorragenden Leistungen, die direkt mit dem
Unterricht in Zusammenhang stehen, ist eine Schülerin
des Physik Leistungskurses zu nennen, der wie immer
in den letzten Jahren von der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft geehrt wird für seine Leistungen im Fach
Physik. Den Buchpreis erhält nach Dafürhalten des
Leistungskurslehrers, Herrn Dr. Hrach, in diesem Jahr
Katharina Hofheinz. Sie erhält außerdem eine ein-
jährige Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft - ebenso wie die fünf nächst platzierten des
LK Physik Benjamin Runkel, Frederik Lauber,
Johannes Pfleging und Sarah Büdenbender.
Herr Dr. Hrach ist anwesend und wird die Preise gleich
persönlich überreichen.

Außerunterrichtliche Aktivitäten

� Natürlich findet das Leben in dieser Schule nicht
nur im Klassenraum statt. Bei der Suche nach Schüler-
innen und Schülern, die in  diesem Jahrgang durch
außerun-terrichtliche Aktivitäten auf sich aufmerksam
gemacht haben, bin ich an einigen Stellen fündig ge-
worden. Unter außerunterrichtlichen Leistungen verste-
he ich z.B. soziales Engagement oder Mitarbeit dort,
wo sich Einsatz nicht sofort in einer zweistelligen Punkt-
zahl auf dem Zeugnis niederschlägt. Ich meine hier
Bereiche wie die  der SV, des Filmcafés, der Lernmittel-
verwaltung, der Schülerzeitung, der neuen Medien, der
Bibliothek, des Theaters oder in Bereichen wie der Aqua-
riums AG, beim Hefte Verkauf, in der Umwelt AG, bei
der Betreuung jüngerer Schüler oder am Milchstand
oder bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes - es ließe
sich noch einiges Andere hinzu fügen.
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Ich möchte euch in diesem Kontext ermahnen,
Gedanken wie „Was nützt mir das?“ oder „Was be-
komme ich dafür?“ nicht euer Leben bestimmen zu
lassen. Ein Gemeinwohl kann nicht existieren ohne die
tätige Mithilfe vieler. Und damit möchte ich die Leis-
tung einzelner hervorheben, die diese Jahrgangsstufe
überragen. Es sind dies:

� für die SV: Euren ehemaligen Schülersprecher
Marten Hiekmann, der im Schuljahr 2003/04 eure
Interessen vertrat. Jahrelang tätig für die SV waren
weiterhin Elena Heinz und Johanna Kammler,
die auch unser BLK Projekt tatkräftig unterstützt ha-
ben und sich in Projektwochen engagiert haben. Die
Schule würdigt darüber hinaus Elenas Einsatz für ihre
Mitschüler durch einen Buchpreis. Als Stufensprecher
haben sich für euch eingesetzt: Florian Löcherbach
und Carmen Beilborn.

� für die Arbeit in der Lernmittelverwaltung:
Johannes Pfleging und Daniel Postorivo haben
Herrn Jänicke über ihre gesamte Schulzeit hinweg tat-
kräftig in der Verwaltung der Lernmittel unterstützt. Sie
haben dies zuverlässig über viele Jahre hinweg getan.
Beide Abiturienten werden dafür mit einem Buchpreis
ausgezeichnet.

� in der Bibliothek haben verantwortlich mitge-
holfen: Johanna Kammler und Melanie Becker.
Die Schule bedankt sich dafür mit einem Buchpreis.

� für das Filmcafé: Hanno Burwitz, Elena
Heinz, Katharina Hofheinz, Elisabeth Sieker-
mann, Alexandra Reeh, Johanna Kammler,
Jennifer Walde, Rebecca Riesz. Sie haben den
unermüdlichen Kampf um Ordnung und Sauberkeit
im Filmcafé gekämpft. In den vergangenen Jahren habe
ich immer hinzufügen müssen: Sie haben tapfer ge-
kämpft, aber sie haben verloren, denn es gab zu viele
Feinde. Nicht so in diesem Jahr. Unter der Aufsicht von
Frau Ernst haben diese Schülerinnen und Schüler zu-
sammen mit den beiden anderen Oberstufen-Jahrgän-
gen Enormes im Filmcafé geleistet. Es ist sauber, intakt
- also, selbst ich würde mich dort wohl fühlen. Weil sie
sich dort besonders zuverlässig engagiert und fortwäh-
rende Aufgaben sorgfältig wahrgenommen haben er-
halten Hanno Burwitz und Alexandra Reeh einen Buch-
preis für ihre Arbeit im Filmcafé.

� für die Gestaltung der Homepage war im letzten
Jahr Christoph Hofheinz maßgeblich verantwortlich.
Er hat federführend selbstständig und stets zuverlässig
unsere Homepage aktuell gehalten und verbessert und
war mir und Herrn Wyrwa bei der Ausgestaltung unse-
rer Internetseite eine große Hilfe. Darüber hinaus hat
er uns beide und Mitschüler in die Geheimnisse des Auf-
baus einer Internetseite eingeweiht und auch größere
Lernschwierigkeiten bei uns überwinden helfen. Die
Schule ehrt ihn für seinen unermüdlichen Einsatz über
die gesamte Oberstufe hinweg mit einem Buchpreis.

� in unserem Orchester und in unserem Musical
spielten Katja Zimmermann, Pia Frisch, Jo-
hanna Kammler und Elisabeth Siekermann.

� für unsere Schülerzeitung, die KF, war zeitweise
zuständig Julia Sennin.  

� für den Sport: Patrick Mischur, der in der
Basketball-Schulmannschaft spielte und mit ande-
ren zusammen eine Basketball-AG leitete. Er wird
mit einem Buchpreis geehrt.

Schade finde ich, dass es auch eure Jahrgangsstufe
nicht geschafft hat, sich für eine Theater-AG stark zu
machen und diese wieder zu beleben. Lange Jahre war
das Theater-Spielen eines unserer Aushängeschilder.

Dies war immerhin mehr als ein Viertel der Jahr-
gangsstufe!

Bei den genannten Schülerinnen und Schülern
möchte ich mich für ihren Einsatz für ihre Mitschüler
und unser Gymnasium bedanken. Daneben sei auch
jenen gedankt, die bereit waren zuzupacken, wenn es
aufzubauen oder wegzuräumen galt, wenn wieder ein
Sektempfang anstand oder die, deren Eifer ich bei der
Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen
Abiturveranstaltungen oder bei der Erstellung der schö-
nen Abizeitung spürte. Auch der Abistreich am Diens-
tag verdient es, erwähnt zu werden. Er wurde von allen
Seiten als angenehme, gelungene Veranstaltung emp-
funden, technisch gegenüber früheren Veranstaltungen
gereift, mit schönen Ideen und zwei hervorragenden Mo-
deratoren. Patrick Giurgiu sei gedankt.

Klaus Schütte

AKTUELLES
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Jedes Jahr finden viele Klassentreffen statt. Von man-
chen erfährt man aus der Lokalpresse, mache Gruppen
melden sich in der Schule an, um sie sich in ihrem
heutigen Zustand zeigen zu lassen und vielleicht noch
Bekanntes wiederzufinden. Von manchen Klassentref-
fen erfährt man gar nichts, vielleicht weil sie an ande-
ren Orten stattfinden.

Es ist auch so, dass es Jahrgangsstufen gibt, die ei-
nen regen Kommunikationsaustausch pflegen, andere
wiederum haben wenig Kontakt zueinander.

Wir wollen an dieser Stelle auf zwei ausgewählte Klas-
sentreffen eingehen, über die wir freundlicherweise in
Kenntnis gesetzt worden sind.

Elf Herren aus dieser Klasse trafen sich am 8. Sep-
tember 2007 und sandten uns das unten stehende Foto
zu. Außerdem erhielten wir einen Zeitungsartikel von
1951, in dem von einem Landschulaufenthalt der be-
sagten Klasse am Bodensee berichtet wird.

Ausgewählte Klassentreffen

Die O I a / 1952

Klassentreffen

AKTUELLES

Die abgebildeten Herren
(von rechts !):
T. Felix Müller,
Walter Egert,
Alfred Bellebaum,
Horst Heimel,
Dr. Brinkmann,
Helmut Haubrich,
Walter Sahm,
Peter Reich,
Friedhelm Schreiber,
Günter Lepperhoff und
Heribert Schöls
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Der Himmel war blau. Nur manchmal gab es die eine
oder andere Wolke, die keinen Regen versprach. So lange
wir zum 50-jährigen Abi-Jubel der O I a von 1957
beisammen waren, saßen die Bauern leider vorerst
immer noch auf dem Trockenen. Dafür hatten wir ein
„Bombenwetter“. Entsprechend war unsere Stimmung.

Es begann mit einem „Vorprogramm“ bei Jochen
Nalop am Freitag, dem vierten Mai zweitausendund-
sieben (der chronikalen Genauigkeit wegen sei’s so ge-
sagt). Da waren wir zu acht und besichtigten die
Krombacher Brauerei. Gelernt haben wir, dass Bier
immer noch wie seit Jahrhunderten nach dem deut-
schen Reinheitsgebot aus Gerste, Hopfen und Wasser
gemacht wird. Nur die Technik hat sich - ein bisschen -
geändert. Und Bier braucht immer noch vier Wochen,
bis es ein anständiges Bier ist. Das alles samt der
„Krombacher Marketing Philosophie“ erklärte uns und
anderen Besucherinnen und Besuchern eine charmante,
kesse junge Dame schwarzer Hautfarbe in hohem
Sprechtempo und mit schlagfertiger „Kodderschnauze“
in exzellentem Deutsch. Das war ein Vergnügen. Und
wir wissen nun auch, dass das berühmte „Fels-
quellwasser“ aus ca. 50 vernetzten Brunnen kommt und
dass dieser tolle See in der Werbung vorm „Tatort“ nicht
in Kanada gefilmt wurde, sondern aus Bildern von drei
Gewässern aus der Nähe, darunter die Biggetalsperre,
zusammengeschnitten wurde. Anschließend verkoste-
ten wir in der „Braustube“ (das ist die ehemalige Volks-
schule von Krombach, jetzt ins Brauereiareal integriert)
den „Krombacher Dreiklang“ von rustikalem Brot,
Katenschinken und Bier - Butter und Gürkchen gab’s

Ein Klasse Treffen !
„A summary“

auch dazu. Selbstverständlich. Mittendrin wurden alle
Gruppen begrüßt. Erwähnt seien hier nur ein Männer-
gesangverein von Irgendwo und die CDU-Fraktion von
Finnentrop. Und wir. Applaus bekamen alle. Der Abend
endete bei Jochen Nalop im Keller bei soften Drinks und
intensiven, erinnerungsbefrachteten Gesprächen.

Anderntags wurde es offiziell im Haus der Wirtschaft.
Da waren wir von der Teilnehmerzahl her dann fast
vollzählig. Und das Spannendste wie immer bei solchen
Gelegenheiten ist die Frage: Wer erkennt auf Anhieb wen
nach so vielen vielen Jahren? Schließlich haben wir alle
uns verändert und müssen fürlieb nehmen mit dem,
wie die Jährchen respektive wir selbst uns zugerichtet
haben (ziemlich frei nach Thomas Mann), die einen
mehr, die anderen weniger. Auch dabei gab es wieder
unterschiedliche Schnittmengen. Manche hatten sich
„überhaupt nicht“ verändert und wurden trotzdem
schwer erkannt, andere sahen absolut nicht mehr so
aus, wie man sie im Gedächtnis hatte, und wurden „auf
Anhieb“ erkannt, einige sind, waren und werden un-
verwechselbar bleiben bis zum nächsten Klassentreffen.
Wetten, dass…???

Nach dem rustikalen Mittagessen und dem Foto für
die „Rundschau“ zogen wir zur Martini-Kirche, wo es
ein besonderes Orgelkonzert mit Kirchenmusikdirektor
U. Stötzel gab; nur für uns. Toll! Von Buxtehude über
Bach bis zu einem Franzosen. Alles ähnliche und ver-
wandte Stücke. (Man verlange vom Berichterstatter bitte
nicht die Einzelheiten und Namen; hätte er frühzeitig
gewusst, wozu er sich am Ende verdonnern ließ, hätte
er sich rechtzeitig fraglos und ohne zu murren die nö-

Die Fotos
 wurden übermittelt
von Dr. Karl Michel,

Dillenburg.



27Klassentreffen

tigen Notizen gemacht). Aber es war toll. Ein Höhe-
punkt. Es hätte noch länger dauern dürfen - sagt das
nichts?!  Doch der Mann auf dem Orgelbock hatte leider
nur begrenzte Zeit. Schon an dieser Stelle Dank an die
Organisatoren vor Ort, die einen solchen Genuss mög-
lich gemacht hatten.

Anschließend wandelten wir gemächlich durch die
Siegener Altstadt hinauf zum Oberen Schloss, wobei
muntere Reden in wechselnden Formationen uns be-
gleiteten. Wann, bitte, begegnet man sich so intim?
Wann ergibt sich - nach 50 Jahren - auf einmal die Mög-
lichkeit, sich von neuem und anders kennen zu lernen,
unverhofft und ungeplant? Das sind doch auch Chan-
cen des Alters - oder? Kaffeetrinken im Schlosscafé
nebenan. Gemächlicher Abstieg bis zu Nalops. Espres-
so und Sprudel dortselbst. Bis wir dann alle zur „Pfeffer-
mühle“ aufbrachen. Dort war das Festessen aus Anlass
unseres Jubiläums. Und dort war auch ganz zum
Schlusse noch Eckart „Oskar“ Kühn zu uns gestoßen.
Wir waren nicht die einzigen Gäste. Wir partizipierten
an einem vorzüglichen allgemeinen Büffet. Vorzüglich,
kann der Berichterstatter aus seiner Sicht nur sagen.
Und hier muss nun ein Name besonders erwähnt wer-
den. Nachdem alle satt geworden waren und auch genug
getrunken hatten, zeigte Frieder Stähler uns eine Bilder-
schau über die Schulkarriere unserer Klasse. Sie dauer-
te lange. Warum? Weil doch unabweisbar viele Erinne-
rungen und Ergänzungen kommentierend eingebracht
werden mussten. Ist doch klar. Die Schau begann mit
den Bomben auf Siegen und dem, was sie hinterlassen
hatten. Keine Bombenstimmung! Nein. Die Erinnerung
daran, dass unsere Abi-Klasse 1948 der zweite Jahrgang
war nach dem Wiederbeginn nach Krieg und Zerstö-
rung… Und wie sich das am Ende entwickelt hat bis
heute. Bis zu uns, zu unserer Generation… Der Abend
löste sich auf, wie das immer so ist bei solchen Gelegen-
heiten, mit „harten Kernen“, die es noch länger aushal-
ten (oder nur über den Flur ins Bett wechseln muss-
ten…). Aber das Wesentlichste waren die Erinnerungen:
es konnte gar nicht alles ins Wort gehoben werden.

Und am Sonntag hatten wir eine Museumsführung
im Oberen Schloss. Da waren wir noch elf. Von denen
spaltete sich eine Kleingruppe ab, um Wilhelm Heil, den
letzten noch lebenden von unseren ehemaligen Leh-
rern zu besuchen. Der hat sich sehr sehr gefreut und
lässt alle, die sich seiner noch erinnern, herzlichst grü-
ßen. Rubens und sein Gemälde vom „siegreichen Hel-
den, der die Gelegenheit zum Friedenschließen ergreift“,
war sozusagen der letzte Höhepunkt in diesen auch sonst
an Höhepunkten und Begegnungen wahrlich nicht ar-
men Abi-Jubiläumstagen.

Klaus Zöller

AKTUELLES
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Neue Gesichter
Die Sextaner 2007 stellen sich vor

Die Klasse 5a
Wir sind 29 Schülerinnen und Schüler und heißen:

Cansu Ay, Viola Balaj, Janina Bäumer, Theresa Bäum-
er, Jonas Büdenbender, Elena Buschhaus, Rafael Butt,
Ben Dahlhausen, Lukas Franzen, Simon Giebeler,
Cassandra Sophie Gollnick, Carolin Antonia Hell-
mann, Tizian David Jennes, Jan Kaluza, Robin Klap-
pert, Jan Philipp Kricks, Jaron Marmann, Annika
Müller-Späth, Lea Marie Münker, Hendrik Nöh,
Maximilian Paashaus, Fabienne Schmidt, Kamila-
Marta Schneider, Caroline Franziska Schön, Hagen
Schulte-Nienhaus, Hella Sellami, Sandra Waldeier,
Luisa Weber und Martin Wolf.

Wir kommen aus Siegen, Freudenberg, Oberfisch-
bach, Kirchen, Niederheuslingen, Heisberg. Wir sind 15
Mädchen und 14 Jungen. Unsere Klassenlehrerin ist
Frau Engelhard. Sie unterrichtet uns in Mathe und
Politik.

Die ersten Tage in der neuen Schule

Wenn man in die neue Schule kommt, kommt ei-
nem erstmal alles groß und unheimlich vor. Weil man
denkt, dass man sich bei diesen vielen Räumen nie zu-
rechtfinden wird. Die Klasse ist natürlich auch erstmal
fremd. Vom ersten bis zum vierten Tag schließt man
viele neue Freundschaften. Wenn man aber erst einmal
ein paar Tage in der Schule war, kennt man sich schon
viel besser in der neuen Klasse und Schule aus.

Wenn man die Lehrer alle zum ersten Mal sieht, denkt
man erstmal über manche Lehrer schlecht und über
manche gut. Aber letztendlich mag man so gut wie alle
Lehrer. Am Anfang planen die meisten Lehrer Spiele, so
dass man erstmal in den Unterricht eingeführt wird.

Für uns neu sind die Fächer Biologie, Erdkunde und
Politik. Außerdem sind eigentlich alle neuen Fächer am
Anfang interessant. Aber wenn man erst einmal ein paar
Unterrichtsstunden hatte, sind manche Fächer für man-
che Schüler dann doch langweilig.

Neue Freunde

Inzwischen sind schon fast 7 Monate vergangen, in
denen wir am Löhrtor Gymnasium lernen und lachen.
Ja, richtig gelesen- wir lachen an unserer Schule und
haben oft Spaß! Weil wir alle Freunde oder Freundin-
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nen haben. Die hatten wir aber zu Beginn des Schul-
jahres noch nicht. Am 1. Schultag ging jeder von uns
mit Herzklopfen, einem ängstlichen, komischen Gefühl
und voller Anspannung in die neue fremde Klasse. In
den nachfolgenden Tagen wich diese Anspannung
allerdings schnell von uns. Durch kleine Spiele von Frau
Engelhard (unserer Klassenlehrerin) lernten wir uns
alle gut kennen. Und schließlich beherzigten wir alle
die Worte von Herrn Schütte (unserem Schulleiter):
„Geht aufeinander zu und wartet nicht, dass die ande-
ren Kinder zu euch zukommen!“ So nutzten wir nicht
nur die Pausen dazu, sondern trafen uns auch an den
Nachmittagen zu Hause. Dabei spielten natürlich auch
persönliche Zuneigungen eine große Rolle und die Fra-
ge: Wodurch zeichnet sich ein echter Freund aus? Auf
jeden Fall sollte er freundlich, ehrlich, hilfsbereit und
vor allem fröhlich sein. Und wenn er/sie dann auch
noch Geheimnisse für sich behalten kann und einen
wieder aufmuntert, dann hat man einen echten Freund
oder eine echte Freundin gefunden! In unserer Klasse
5a ist niemand mehr allein; alle helfen und unterstüt-
zen sich gegenseitig. Es ist ein schönes Gefühl, Freunde
zu haben.

Unser Klassenraum

Unser Klassenraum hat die Nummer 103; er befindet
sich im Erdgeschoss unserer Schule. Unsere Klasse sitzt
jeweils an Zweiertischen, die in waagerechter und senk-
rechter Reihe aufgestellt wurden. An der linken Wand
ist eine große Pinnwand, an der jedes Kind einen selbst
gemachten Steckbrief von sich aufgehängt hat. Dort
hängen aber auch andere Infos für die Klasse. Hinten
in der Klasse steht ein großer Schrank; dort sind auch
Regale, die als Garderobe und als Ablagefläche für un-
sere Kunstsachen und für unsere Bücher und Materia-
lien genutzt werden. Jeder Schüler hat eine große rote
Kiste, in der er Gegenstände aufbewahren kann.

Unsere Klassenlehrerin
  

Unsere Klassenlehrerin heißt Frau Engelhard. Sie un-
terrichtet uns in Mathematik und Politik. Wir haben
ein Interview mit ihr geführt und sie hat uns ein wenig
über sich verraten. Sie wurde im Siegerland geboren
und ist dort auch aufgewachsen. Sie wollte schon immer
Lehrerin werden. Und warum? - Weil sie gerne mit Kin-
dern zu tun hat. Verreist sie gerne? - Sie verreist gerne
in die USA, nach Spanien und nach England. Ihre wich-
tigsten drei Dinge sind: Bücher, ein Telefon und Süßig-
keiten. Frau Engelhard wandert gerne und macht gerne
Entspannungsübungen. Was ist Frau Engelhards Lieb-
lingsfarbe? - Ganz einfach blau! Was ist ihr Lieblings-
tier? - Die Katze!

Unsere erste gemeinsame Klassenfahrt

Ziel unserer ersten Klassenfahrt war der Tierpark in
Niederfischbach. Vom Löhrtor aus ging‘s um 8 Uhr los
zunächst zum Bahnhof, um von dort mit dem Zug nach
Freusburg zu fahren. Von dort wanderten wir hoch zur
Freusburg. Hier machten wir eine kurze Rast, um uns
für den weiteren Weg zu stärken, denn Wandern macht
hungrig und müde. Auf dem weiteren Weg teilte sich
dann unsere Gruppe unfreiwillig, weil einige von uns
schon schneller waren und eine andere Route einge-
schlagen hatten. Sie warteten schon ziemlich genervt
auf uns vor dem Tierpark, weil wir nicht kamen.

Als wir dann endlich vollständig in den Tierpark
Niederfischbach kamen, gingen einige von uns schon
zu den Stachelschweinen, die daraufhin auf einen
Klassenkameraden ihre Stacheln schossen. Ein Stachel
verfehlte Maximilian nur knapp. Einen der Stacheln
hat Maximilian dann aufgehoben. Die anderen haben
sich dann entweder auch Stacheln vom Boden aufge-
hoben oder diese am Kiosk gekauft. Am Kiosk konnte
man auch Federn von Eulen und von Straußen kau-
fen. Im Tierpark haben wir auch auf dem Spielplatz
noch ein bisschen gespielt. Wir hatten viel Spaß. Zu-
rück sind wir mit dem Bus gefahren. Im Großen und
Ganzen war es eine sehr schöne Klassenfahrt.

Unsere Klassenfeier

Wir trafen uns an einem kalten Nachmittag in unse-
re Schule. Los ging es damit, Süßigkeiten (wovon jeder
mehr als genug mithatte) in die Teller zu legen. Einige
haben schon heimlich genascht.

Dann begannen wir mit den Spielen. Zuerst haben
wir „Stille Post“ gespielt. Das war natürlich ganz schön
lustig, denn das zugeflüsterte Anfangswort hatte keine
Ähnlichkeit mit dem Wort, das am Ende stand. So wur-
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de zum Beispiel einmal aus der Schildkröte ein Schuh.
Danach haben wir fünf Teams gebildet. In der ganzen
Schule waren Zettel versteckt, die wir suchen mussten.
Auf ihnen waren Nummern und Rätsel. Am Anfang
musste jede Mannschaft eine Zahl würfeln und diese
Zahl suchen. Wenn man sie gefunden hatte, musste man
das Rätsel, das auf dem Zettel stand, lösen. Dann muss-
te man zurückgehen und den Mentoren (Astrid und
Julia) die Lösung sagen. Wenn sie richtig war, musste
man erneut würfeln und konnte auf dem Spielfeld so
weit vorrücken wie Augenzahlen auf dem Würfel wa-
ren, solange bis man dann im Ziel war. Da es aber zu-
lange gedauert hätte, bis alle das Ziel erreicht hätten,

haben wir entschieden, dass jedes Team einen Läufer
auswählt, welcher dann versuchte möglichst viele die-
ser Zettel einzusammeln um mit seinem Team zu ge-
winnen. Die Gewinnermannschaft bekam einen Notiz-
block mit Stift. Die Zweit- und Drittplatzierten beka-
men jeweils eine Tüte Haribo.

Danach haben wir noch weitere Spiele gespielt, aber
das Mannschaftsspiel war am schönsten. Ganz schnell
war es dann auch schon 18.00 Uhr und die Feier war zu
Ende. Einige von uns mussten früher gehen, denn
sonnst hätten sie den Bus verpasst oder ihre Eltern war-
teten. Der Rest von uns hat dann noch aufgeräumt. Es
war wirklich eine sehr gelungene Klassenfeier.

Die Klasse 5b
Wir sind 27 Schülerinnen und Schüler und heißen:

Alicia Balzar, Geena Bieler, Daniel Busch, Elisabeth
Hartmann, Franziska Hartmann, Jonas Heinrich,
Eduard Jakobi, Hannah Kessler, Franziska Kneisel,
Yury Kolotaev, Dennis Kratz, Pascal Laubach, Julia
Loos, Sina Matthias, Rebecca Müsse, Margarita
Nevzor, Sven Otterbach, Simon reiberg, Lars
Schardt, Viene Schmidt, Bastian Schöler, Miriam
Schuppener, Isabelle Siebdrat, Nils Warnack,
Gereon Weber, Frederic Würden und Daniel Zekic.

Wir kommen aus: Siegen, Eiserfeld, Trupbach, Kaan-
Marienborn, Seelbach, Flammersbach, Achenbach. Wir
sind also 14 Jungen und 13 Mädchen. Unsere Klassen-
lehrerin ist Frau Banda. Sie unterrichtet uns in Deutsch
und Politik.

Bahn frei jetzt kommen wir!

Am 30. November 2007 liefen wir nach der 4. Stunde
mit Frau Reuter, unserer Referendarin, und Frau Banda,
unserer Klassenlehrerin, zum Weihnachtsmarkt am
Unteren Schloss. Dort war eine Eislaufbahn aufgebaut,
wo wir Schlittschuhlaufen konnten. Einige von uns lie-
hen sich noch Schlittschuhe aus. Dann hieß es: „Rauf
auf die Eisbahn“. Alle hatten großen Spaß und spielten
„Nachlaufen“. Einige lernten das Schlittschuhlaufen
und Stürze trübten keineswegs die Stimmung. Hoffent-
lich können wir bald wieder aufs Eis !

Franziska Hartmann,
Lars Schardt, Gereon Weber

Ein Ausflug zum Tierpark - unser erster
Wandertag am GAL

An einem sonnigen Morgen im August gingen wir
mit Frau Reuter, einer Referendarin, und mit unserer
Parallelklasse zum Siegener Bahnhof. Dann stiegen wir
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in den Zug nach Freusburg. Viele waren gespannt was
uns erwarten würde. Um 8.30 Uhr kamen wir am Bahn-
hof an. Nach einem langen Marsch bergauf erreichten
wir die Freusburg und legten eine Frühstückspause ein.
Von da aus gingen wir lange Zeit durch den Wald und
kamen am Tierpark Niederfischbach an. Nach dem Füt-
tern und Anschauen der Tiere fuhren wir glücklich nach
Hause. Es hat allen gut gefallen.

Pascal, Simon, Dennis, Eduard und Nils

Knusper knusper knäuschen

Am 12.12.07 wollten wir Knusperhäuschen bauen.
In der sechsten Stunde bestellten wir Pizzen, auf die wir
uns schon sehr freuten. Wir waren alle gespannt was
Frau Banda , unsere Klassenlehrerin für Süßigkeiten
in ihrer Tasche für die Verzierung hatte. Nach der sechs-
ten Stunde stellten wir die Tische um und aßen unsere
bestellten Pizzen, die sehr lecker waren. Nach dem Es-
sen fingen wir an die erwarteten Knusperhäuschen zu
bauen. Die Häuschen sind ständig eingekracht. Allmäh-
lich bekamen wir den Dreh raus. Kekse und Zuckerguss
verwandelten sich zu kleinen Häuschen. Wir verzierten
sie mit Süßigkeiten und Frau Reuter, unsere Referen-
darin fotografierte unsere Häuser. Danach mussten wir
aufräumen und bemerkten, dass einige Häuschen zu-
sammengebrochen sind. Anschließend wurden wir ab-
geholt oder fuhren mit dem Bus nach Hause. Und wenn
die Häuschen nicht aufgegessen wurden, dann gibt es
sie noch heute!!!

Unsere Klassenausflüge

Wir sind jetzt ein halbes Jahr in der Klasse 5 b auf
dem Gymnasium am Löhrtor. In der letzten Zeit haben
wir viel unternommen. Unsere Klasse hat eine Wander-
tour zum Tierpark Niederfischbach gemacht. Wir wa-
ren mit Referendarin Frau Reuter und Klassenlehrerin
Frau Banda auf der Eisbahn des Siegener Weihnachts-
marktes.

Vor kurzem war ein Autor Namens Sergio Vesely in
der Aula unserer  Schule. Er hat uns erzählt, wie es vor
vielen Jahren in den Gefängnissen von Chile ausgese-
hen hat, wo man ihn eingesperrt hatte.

Außerdem haben wir am 12.12.2007 Knusperhäus-
chen gebaut. Dabei haben uns Frau Banda und Frau
Reuter geholfen. Da uns alle Aktivitäten sehr viel Spaß
gemacht haben, freuen wir uns schon auf die nächsten
Ausflüge.

Franziska Kneisel, Rebecca Müsse, Alicia Balzar
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Die Klasse 5c

Wir sind 29 Schülerinnen und Schüler und heißen:
Zilan Aslan, Roxane, Baumgarten, Inga Birlenbach,
Derik Fraidany, Emanuel Frein, Andree Grasmik,
Sebastian Gugulla, Nora Haddad, Johannes Hüpper,
Josephine Isieny, Christian Jäger, Theodor Katsikis,
Sevilay Kaya, Maite Sophie Kölsch, Nahal Noparast,
Vanessa Ostertag, Anna-Louisa Rossel, Tim Patrick
Scheffel, Jonas Schulte, Silas Siebel, Denise Carina
Silaghi, Patricia Smolnik, Jessica Stremmel, Amin
Tajni, Deniz Tekin, Gabriel-Friedrich Urlea-Schön,
Dennis Wurm, Joseph Zahau.

Wir kommen aus Siegen-Mitte, Kaan-Marienborn,
Weidenau, Trupbach, Seelbach, Eiserfeld, Deuz und
Hilchenbach. Wir sind also 15 Jungen und 13 Mädchen.
Unsere Klassenlehrerin ist Frau Ernst. Sie unterrichtet
uns in Englisch.

Eine interessante Deutschstunde

In diesem Schulhalbjahr hatten wir bei unserer
Deutschlehrerin, Frau Schween-Ante, eine ganz beson-
ders interessante Deutschstunde. Frau Schween-Ante
brachte Besuch mit in unsere Klasse. Ihr Name war Frau
Galina Pchelintseva. Sie stammt aus Russland und ist
Lehrerin. Zuerst stellte sich Frau Galina vor und zeigte
uns auf der Landkarte genau, wo sie herkommt und
erzählte uns über ihr Land. Daraufhin fragte Frau
Schween-Ante, welche Kinder, oder deren Eltern, aus
einem anderen Land stammen. Danach schrieb sie ei-
nen Satz an die Tafel, der lautete:
„Wenn die Sonne scheint, sind alle Menschen fröhlich.“
Diesen Satz versuchten die Kinder dann in ihrer Mut-
tersprache zu sagen: In Burmesisch, in Arabisch bzw.
Babarisch, in Rumänisch, in Polnisch, in Armenisch,
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in Russisch, in Türkisch, in Kurdisch, in Persisch, in
Griechisch und sogar in Gebärdensprache. Dabei stell-
ten wir fest, dass so viele Nationalitäten in unserer Klasse
vertreten sind. Die verschiedenen Sprachen klangen
manchmal etwas fremd, aber wir hatten auch viel Spaß
dabei. Diese Deutschstunde gehörte zu den schönsten
Stunden der Klasse 5c in diesem Halbjahr.

Johannes Hüpper und Joseph Zahau

Das neue Schullogo

In der dritten Schülerratssitzung 2007 beschlossen
die Klassensprecher und Vertreter, dass ein neues Schul-
logo schön wäre. Dazu sollten sich einige Schüler be-
reit erklären, ein neues zu  entwerfen. Unter anderem
befand sich Nahal Noparast aus der Klasse 5c unter den
Freiwilligen.

Das Logo, das sie entworfen hatte, war wie das vorhe-
rige, nur in einem Wappen. Nahal gab es an Marilena
Klein (Schulsprecherin) ab. Auf der vierten Schülerrats-
sitzung wählten die Klassensprecher und Vertreter das
schönste von allen abgegebenen Logos aus und die
Mehrheit entschied sich für das neue Schullogo von
Nahal. Nahals Logo kommt jetzt auf jedes Schul T-Shirt,
das bestellt wird.

Inga Birlenbach

Der Wandertag: Ausflug in den Kölner Zoo

Wir unternahmen einen Ausflug zum Kölner Zoo. Der
Ausflug hat ziemlich viel Spaß gemacht. Während des
Zoobesuches teilten wir uns in Gruppen auf und lösten
Aufgaben auf vorbereiteten Blättern . Es gab viel zu se-
hen im Zoo .Die Tiere waren aufregend und interes-
sant. Wer die Blätter richtig ausgefüllt hatte, bekam
einen Preis. Der erste Preis war ein Tierlineal. Der zwei-
te Preis war  leckere Schokolade.

Im Zoo sahen wir fast alle Tiere auf der Welt. Es gab
auch ein Affenhaus, wo wir viele unterschiedliche Affen-
arten sehen konnten. Es war sehr spannend, den Affen
beim Klettern und beim Fressen zuzuschauen. Im
Regenwaldhaus, auch Madagaskar-Haus genannt, gab
es viele Spinnen, ein paar Fische und noch andere Le-
bewesen, die krabbeln konnten. Es gab auch ein Aqua-
rienhaus mit Krokodilen, Insekten (Kakerlaken) und
sehr großen Fischen, z.B. Piranhas und Arapaiamas.
Einer aus unserer Klasse konnte sogar ein Foto von Ane-
monenfischen und freilaufenden Schildkröten machen.
Bei den Seerobben stand ein Bruthaus mit kleinen Kü-
ken, die sehr süß waren. Auf der Rückfahrt konnten wir
sehr viel sehen, wir sind an vielen Städten vorbeigefah-
ren. Wir konnten auch viele Wiesen mit Kühen sehen.
Das war ein sehr spannender Ausflug.

Josephine Isienyi

Neue Kolleginnen
und Kollegen

stellen sich vor

Tanja Köster
Zehn Jahre nach meinem Abitur und

vier Jahre nach meinem Eintritt ins Lehrer-
dasein freue ich mich nun am GAL die
Fächer Französisch und Deutsch unter-
richten zu dürfen. Geboren und aufge-
wachsen bin ich in der Pfalz, studiert habe
ich in Mannheim und in Clermont-
Ferrand (Au-vergne, Frankreich). An-
lässlich meiner Versetzung ans GAL ziehe
ich bereits zum zweiten Mal nach Siegen.
2004 begann ich hier mein Referendariat
und lernte in dieser Zeit meinen Mann
kennen. Wir reisen sehr gerne, wobei uns
meine Leidenschaft für Fremdsprachen
von großem Nutzen ist. Wie viele Deutsch-
lehrer würde ich in ferner Zukunft gerne einen Ro-
man schreiben, der seine Leser so begeistert, wie ich
mich selbst für Texte begeistere. Mein großes Ziel und
zugleich einer der Gründe, weshalb ich Lehrerin ge-
worden bin, ist es, meine Freude an Sprache(n) wei-
terzugeben.

Nina Autschbach
Ich heiße Nina Autschbach und bin am

28.4.1983 in Marburg geboren. Obwohl
meine Eltern in meiner Kindheit und Ju-
gend mit mir ein paar mal „umhergezo-
gen“ sind, kann ich sagen, dass ich den
größten Teil meiner Kindheit in Monschau
(Nähe Aachen) verbracht habe. Als ich
13 Jahre alt war, haben meine Eltern im
Westerwald ein Haus gebaut und ich bin
im kleinen Örtchen Ingelbach und auf
dem Westerwald Gymnasium in Alten-
kirchen gelandet.

Nach dem Abi im Frühjahr 2002, habe
ich im WS 2002/03 an der Uni Siegen be-
gonnen die Fächer Englisch und Geschichte zu stu-
dieren. 2005 bis 2006 habe ich zehn Monate an der
University of Ulster in Coleraine (Nordirland) studiert.
Von dieser tollen Erfahrung zehre ich quasi heute noch
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Sonja Dornseifer
Mein Name ist Sonja Dornseifer und ich bin eine der drei Referendarinnen, die im  August 2007 mit

dem Referendariat am Löhrtor begonnen haben. Geboren und aufgewachsen bin ich hier im Sieger-
land. Nachdem ich 1997 am Ev. Gymnasium Abitur gemacht habe, zog ich nach Gießen, um dort
Sport und Deutsch auf Sekundarstufe I und II zu studieren.

Während der letzten drei Jahre vor meinem Examen arbeitete ich Vollzeit in einem mittelständi-
schen Unternehmen im Vertrieb. Im Frühjahr 2007 legte ich schließlich mein Examen ab und be-
warb mich in NRW für das Referendariat. So kam es, dass ich wieder nach Siegen zurückging.

In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport (Volleyball, Inlineskaten, Ski fahren, u.v.a.m.), lese
viel und treffe mich mit Freunden.

Sebastian Folke
Mein Name ist Sebastian Folke, ich bin am 23.1.1981 geboren und seit Februar 2008 Referendar

am GaL in Siegen. Ich habe mein Studium der Fächer Englisch und Sport an der Universität Kassel
absolviert und dieses im Herbst 2007 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen.

Ursprünglich komme ich aus dem hessischen Lauterbach (Vogelsbergkreis), was knapp 30 km
westlich von Fulda liegt. Dort habe ich im Jahr 2000 mein Abitur am Alexander von Humboldt Gym-
nasium gemacht.  Anschließend daran leistete ich meinen Zivildienst beim Behindertenfahrdienst des
Deutschen Roten Kreuzes, wo ich neben diversen Fahrdiensten auch mit der Betreuung behinderter
Menschen beauftragt war. Ich bin dem Kreisverband Lauterbach des DRK über die Zeit des Ersatz-
dienstes hinaus treu geblieben, da ich im Sommer regelmäßig als Betreuer auf  Freizeiten für behin-
derte - sowohl jugendliche als auch erwachsene - Menschen arbeitete. Erfahrungen als Betreuer hatte
ich aber auch schon davor sammeln können, da ich unter der Trägerschaft des Jugendamtes des
Vogelsbergkreises mehrere Jugendfreizeiten betreute. Ich schaue meiner Arbeit am Gymnasium am
Löhrtor gespannt und mit Freude entgegen und bin mir sicher, dass sich die ersten positiven Eindrü-
cke mit der Zeit noch weiter festigen werden.
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und kann nur jedem empfehlen ebenfalls mal eine längere Zeit in einem fremden Land Kultur und Sprache aus
nächster Nähe kennen zu lernen. Wieder zurück in Siegen habe ich zwei Semester als studentische Hilfskraft im
Fach Geschichte gearbeitet. Meine letzte Tutoriumsgruppe habe ich erst drei Tage vor Beginn des Referendariats
verabschiedet. Die Arbeit als Tutorin hat mir neben etlichen Stunden als Nachhilfelehrerin während meines Studi-
ums besonders viel Spaß gemacht.

Mein 1. Staatsexamen habe ich im November letzten Jahres abgelegt. Das ist jetzt auch schon wieder ein wenig
her und deshalb freue ich mich um so mehr auf meine „neue Aufgabe“ als Referendarin. Der sehr herzliche
Empfang am GAL mit überaus freundlichen und hilfsbereiten Kollegen hat mich schon überzeugt, dass das Refe-
rendariat überhaupt nicht so „schrecklich“ sein kann wie böse Zungen munkeln. Ich freu mich jedenfalls drauf!

Caroline Ahearn - Englisch-Fremdsprachenassistentin
Hi there! Ich heiße Caroline Ahearn und bin die neue Fremdsprachen-assistentin hier am Gym-

nasium am Löhrtor. Ich komme aus Kentucky in den USA (ja, Fried Chicken, ich weiß) und habe
an der Universität Michigan in Ann Arbor Lehramt, Germanistik und Psychologie studiert. Dieses
Jahr ist ein Zwischenjahr für mich, in dem ich gerne mehr Erfahrungen sammeln und möglichst
viel reisen möchte. Nächstes Jahr werde ich hoffentlich als Deutschlehrerin an einer High School in
Chicago arbeiten.

Ich interessiere mich auch für Sport (besonders Rudern und Basketball), Photographie und Rei-
sen. In den letzten 6 Monaten bin ich oft am Wochenende gereist. Ich war schon in Brüssel, Lissabon,
Wien, Leipzig, Hamburg, Köln und Düsseldorf und in den nächsten Monaten hoffe ich, dass ich noch
Italien, Budapest, Berlin und Spanien besuchen kann. Ich bleibe noch bis Ende des Schuljahres und
hoffe, dass wir in diesem Jahr viel von einander lernen können.
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Alexandra  Kazmierczak
Hallo! - Ich bin Alexandra  Kazmierczak und habe hier im August 2007 das Referendariat mit den

Fächern Musik und Deutsch begonnen. Studiert habe ich in Hannover und Wien. Nach einer musika-
lisch sehr aktiven Zeit in Wien zog es mich nach dem Examen direkt zum Musiktheater, nach Stuttgart,
München und Wien, wo ich mich in den Bereichen Dramaturgie, Regie und Theaterpädagogik betä-
tigte. Schließlich verschlug es mich ganz unverhofft an das Schauspielhaus in Stuttgart; hier entdeck-
te ich eine ganz andere Art Theater zu machen und blieb dort für 2 spannende Spielzeiten als
Regieassistentin. Weil Regieassistenz aber kein Dauerberuf ist und ich sowieso meinen Weg überden-
ken musste, folgte eine Phase der Umorientierung und Rückbesinnung, die mich schließlich der
Schule zuwenden ließ. Während des Wartens auf den Beginn des Referendariats machte ich einen
Abstecher in den Bereich Naturpädagogik, womit mein liebstes Hobby, die Beschäftigung mit und der
Aufenthalt in der Natur, kurzzeitig in den Mittelpunkt rückte. (Ein Hobby Hobby sein zu lassen, ist
jedoch auch etwas sehr Schönes und Wichtiges...)

Ursprünglich komme ich aus Espelkamp in der Nähe von Minden und kannte das Siegerland bisher
überhaupt nicht. Nach den Jahren im süddeutschen Raum, sicher aber auch wegen des Wechsels des
Berufsfeldes ist das hier ein echter Weltenwechsel für mich –inzwischen bin ich aber schon ganz gut
eingelebt. Vor allem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern und
hoffe auf spannende und interessante gemeinsame Stunden – ganz sicher auch mit ein bisschen
(mehr) Theater.

Simone Reuter

Ich heiße Simone Reuter und bin 27 Jahre alt. Im August 2007 habe ich das Referendariat zusam-
men mit zwei anderen Kolleginnen am Löhrtor begonnen.

Geboren und aufgewachsen bin ich Siegen: 2000 habe ich am Peter Paul Rubens - Gymnasium
Abitur gemacht und anschließend in Siegen die Fächer Deutsch, Sozialwissenschaften und Evangeli-
sche Religion auf Lehramt (Sekundarstufe I und II) studiert. In meiner Freizeit habe ich mich im
Rahmen von Gemeindearbeit viel mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, so dass ich schon früh
gemerkt habe, dass mir das Arbeiten mit Heranwachsenden viel Spaß macht. So habe ich mich ent-
schlossen, Lehramt zu studieren und mich in diesem Bereich mit Jugendlichen auseinanderzusetzen.
Wenn ich neben der Schule und Seminar Zeit finde, lese ich gerne, male, mache etwas Sport und
gucke Fußball.

Anja Baumhoff
Mein Name ist Anja Baumhoff und ich wurde am 14.9.1981 in Siegen geboren. Da ich aus Eiserfeld

komme, ging ich auch dort von 1988 bis 1992 auf die Eichert-schule. Danach wechselte ich auf das
Gymnasium Auf der Morgenröthe, wo ich im Jahre 2001 die Hochschulreife erlangte. Das im Winter-
semester 2001/02 in Köln begonnene Lehramtsstudium in Englisch und Biologie habe ich ab Som-
mer 2002 zugunsten der besseren Ausbildungsbedingungen in Siegen fortgesetzt, jedoch mit dem
Fach katholische Theologie statt Biologie. Nach meinem 1. Staatsexamen im Sommer 2007 bin ich
nun seit Februar 2008 als Studienreferendarin am GAL tätig.
In meiner Freizeit reite ich gern, tanze oder lese.

Demet Kücük

Mein Name ist Demet Kücük. Ich bin 24 Jahre alt und bin in Siegen geboren und aufgewach-
sen. Ich habe an der Universität Siegen die Fächer Pädagogik und Sozialwissenschaften (Sek. I/
II) studiert und im Sommer 2007 mit dem 1. Staatsexamen abgeschlossen. Zusätzlich habe ich
das Fach Mathematik (Sek. I) studiert, welches ich im Frühjahr 2008 abschließen werde. Seit
dem 1.2.2008 bin ich Referendarin am GAL und freue mich sehr auf meine Ausbildung an dieser
Schule.



36 Gymnasium am Löhrtor  ·  Jahresheft 2007/2008

AUS DEM
SCHULLEBEN

Katharina Achenbach
Melanie Becker
Carmen Beilborn
Sarah Maria Büdenbender
Hanno Burwitz
Yvonne Chim
Bianca Christ
Jean-Philippe Dietermann
Laura Theresa Ermert
Kim Nora Fiege
Pia Henrike Frisch
Patrick Giurgiu
Christian Gloger
Marina Grebe
Daniel Guse
Elena Heinz
Janine Heupel
Marten Hiekmann

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2007

Wir verabschieden
Christoph Hofheinz
Katharina Hofheinz
Jessica Holdinghausen
Yvonne Jocher
Natalja Käfer
Johanna Kammler
Linda Klüppel
Elena Koslova
Frederik Hermann Lauber
Florian Löcherbach
Medya Miran
Patrick Marvin Mischur
Enno Mitrach
Manuela Muke
Alexander Georg Müller
Marina Müller
Lena Nöh
Silvia Parun

Johannes Max Pfleging
Daniel Benjamin Postorivo
Alexandra Reeh
Inna Richter
Rebecca Riesz
Benjamin Runkel
Marianna Schneider
Julia Sennin
Elisabeth Siekermann
Nina Spanke
Erhan Tartan
Maia Vania Tavares
Franziska Tigges
Kevin Volkmer
Jennifer Walde
Andreas Wonnemann
Tjorven Saskia Zehme
Katja Zimmermann
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„Anpacker werden
gesucht“

Abiturrede 2007
Hauptteil

Eine Vereinigung berufstätiger Frauen, die sich zum
Dienst am Menschen verpflichtet haben, suchte in Schu-
len im Siegerland vor einiger Zeit Schülerinnen, die sich
auf sozialem Gebiet engagieren. Man hatte einen Preis
ausgelobt, der einer erwachsenen jungen Frau über-
reicht werden sollte. Außerdem sollte die Schule der
Gewinnerin eine Statue erhalten, die deutlich sichtbar
in der Schule aufgestellt werden sollte. Sicher wollte man
dadurch auf den Stifter des Preises hinweisen, ebenso
ostentativ wollte man aber auch ein Zeichen für dieje-
nigen setzen und sie zur Tätigkeit auffordern, die sozi-
al weniger aktiv sind. Die Anregung aus unserer Schule
konnte nicht realisiert werden, weil die Vorgeschlagene
sich auf ein Wettrennen um eine Würdigung ihres sozi-
alen Engagements sicher aus gutem Grund nicht ein-
lassen wollte. Der Preis ging an eine Schülerin des Evan-
gelischen Gymnasiums.

Andererseits lasen wir kurzem: „In Sömmerda ist ein
neun Monate altes Baby verdurstet. Es wurde tot in der
Wohnung der Mutter gefunden.“ Dieser Nachricht des
Mitteldeutschen Rundfunks vom Dezember des vergan-
genen Jahres folgten weitere wie diese: „Mutter lässt vier
Kinder ein Jahr unversorgt. Eine 46-jährige Berlinerin
soll ihre vier Kinder fast ein ganzes Jahr unversorgt in der
Wohnung zurückgelassen haben.“

Dies sind drei Fälle - einer ganz nah bei uns, zwei
weiter weg, jedoch in Deutschland - , die zum Thema
meiner Rede hinführen sollen:

Engagement und Gleichgültigkeit.

Lassen Sie mich mit dem letztgenannten Begriff be-
ginnen. Gleichgültigkeit, wo begegnet sie uns?

Gleichgültigkeit begegnet uns z.B. gegenüber uns
selbst. Dies beginnt bei der Pflege und Erhaltung unse-
res Körpers: Man denke nur an die vielen fettleibigen
Kinder und Jugendlichen, die jeden Sportlehrer dazu
bringen, sich die Haare zu raufen, Kinder, die keine Klet-
terstange erklimmen können, deren Gewicht sie wie
nasse Säcke an einer Reckstange hängen lässt oder die
nach einer Stadionrunde keuchend stehen bleiben und
nach Luft ringen. Denken wir auch an das Gegenteil,
an die krankhaft Magersüchtigen. Rufen wir uns die
zahlreichen Alkoholkranken ins Gedächtnis, die
vielleicht aus Gruppenzwang heraus begonnen haben
zu trinken, was sich in regelmäßigen Saufgelagen an

Wochenenden fortgesetzt hat bis hin zum Flat - Rate -
Trinken oder zum Trinken bis zur Alkoholvergiftung.
1,7 Millionen Menschen in Deutschland sollen Alkohol
abhängig sein, bis zu einer Million sind Alkoholiker.
Das Einstiegsalter ist laut Siegener Zeitung seit 1970
von 15 auf 13 Jahre gesunken. Drogensüchtige sind ein
weiteres Thema: Zwar fällt die Zahl der Drogentoten ste-
tig, dennoch sind 53 drogenbedingter Todesfälle in
Hamburg im Jahr 2006 kein Grund zum Jubeln. Oder
sehen wir uns Nikotinabhängige an: 21% aller deut-
schen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren rau-
chen, wenngleich die Zahl der jugendlichen Raucher
nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung vom Frühjahr dieses Jahres „auf ei-
nen historischen Tiefstand gesunken“ ist (SZ, 13.5.
2007). Dies alles stellt eine grobe Vernachlässigung und
Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Körper dar.
Nicht nur werden der Gesellschaft Milliardenkosten an
Präventiv-, Heilungs- und Therapiekosten aufgebürdet,
die Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Körper
zieht notwendigerweise ein Nichtausschöpfen der eige-
nen Potentiale nach sich. Hier werden mehr oder weni-
ger freiwillig Chancen vertan, etwas aus seinem Leben
zu machen, für sich und andere etwas zu bewirken.

Auch das In-den-Tag-Hineinleben, ohne sich Ziele zu
setzen, ist meines Erachtens eine Form von Gleichgül-
tigkeit. Das Studium mit all seinen Freiheiten werden
viele von euch, liebe Abiturienten, demnächst genie-
ßen können, die Freiheit zu kommen und zu gehen,
wann es euch beliebt, zu übernachten, wo ihr wollt, zu
lernen oder nicht zu lernen, zu arbeiten oder nicht zu
arbeiten.

Die Gleichgültigkeit der älteren Generation gegenü-
ber fängt in der Werbung an - obwohl ich gerade in
letzter Zeit eine Trendwende zu erkennen meine, denn
die über 60-Jährigen sind als interessante Käuferschicht
entdeckt worden. Doch wie war es bisher? Wo waren die
Handys für Ältere, mit großen Tasten, gut lesbar? Wo
die einfach zu bedienenden Computer? Wenn in Fern-
seh-Beiträgen zur Rentendiskussion Rentner im Vor-
spann nur als urlaubssüchtige Bürger auf Mallorca
gezeigt werden, empfindet unterschwellig der Fernseh-
Zuschauer, dass nach jahrelangen Null-Runden 0,54%
Rentenanpassung zum 1.7.2007 natürlich hinreichend
sind. Und unsere Reaktion?
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Wie sieht es im Kleinen bei euch aus, liebe Abiturien-
ten? Wann habt ihr das letzte Mal eure Großeltern be-
sucht, sie angerufen oder ihnen einen Gruß geschickt?
Sicher als ihr ihnen vom bestandenen Abitur berichtet
habt. Aber darüber hinaus?

Wie oft gehen wir gleichgültig an einem Bettler vorbei,
der in einer belebten Einkaufsstraße oder vor einer
Kirche seine Blechbüchse aufgestellt hat oder uns mit
selbstgeschriebenen kleinen Plakaten um etwas Geld
bittet? Oft bleibt bei unserer selbstgefälligen Entschul-
digung, dass zu betteln ja in Deutschland niemand
mehr nötig habe oder dass dieses Betteln ja mögli-
cherweise organisiert vonstatten ginge, ein sehr fader
Nachgeschmack in uns übrig. Aber tun wir etwas Nach-
haltiges gegen unsere Gleichgültigkeit?

Indifferenz gegenüber Gewalt gegen andere ist eine
andere Form von Gleichgültigkeit, die sich zunehmend
in unserer Gesellschaft, auch in unserer Schule breit
macht. Anfang 2004 hatte in Hildesheim ein Fall bun-
desweit für Aufsehen gesorgt, bei dem mehrere Berufs-
schüler über Wochen hinweg einen Klassenkameraden
misshandelt hatten. Die Gewalttaten wurden teilweise
auf Video aufgenommen und über das Internet verbrei-
tet. Es muss aber nicht unbedingt - wie in Hildesheim -
körperliche Gewalt sein, auch die psychische, die ande-
re unter Druck setzt, ist eine Form von Machtausübung,
der wir uns widersetzen müssen.

Unlängst filmten Schülerinnen unserer Schule ein
adipöses, also fettleibiges Mädchen mit einem Handy,
als es Kniebeugen in einem Versuch zur Bestimmung

der Puls- und Atemfrequenz machte. Anschließend
drohten sie, diesen Videoclip im Internet zu veröffentli-
chen. Das Mädchen wurde daraufhin krank, wollte nicht
mehr zur Schule gehen. Dass die Täterinnen ihre Akti-
on als Spaß abtun wollten, bei dem sie nie vorgehabt
hätten, die Szenen zu veröffentlichen, macht deutlich,
dass schon die Androhung solcher Aktionen eine Form
von Gewaltausübung ist, die andere Mitschüler gleich-
gültig tolerierten, der wir alle aber nicht tatenlos ge-
genüberstehen dürfen.

Eine weitere Form von Gewalt, der ganze Gruppen
mit Gleichgültigkeit gegenüber stehen, ist das Mobbing.
In letzter Zeit häufen sich bei uns die Klagen von Eltern
und Schülern, wenn sie über diese Art der Ausgrenzung
berichten. Gerüchte werden in die Welt gesetzt, Unwahr-
heiten verbreitet, in die Intimsphäre ganzer Familien
wird eingedrungen und diese aufs Schlimmste belei-
digt. Und viele nehmen es wahr, tun aber nichts. Aus
Gleichgültigkeit schauen einige weg. Natürlich auch
aus Angst, das nächste Opfer zu sein, verhalten sich vie-
le passiv.
Was mir ebenfalls zu schaffen macht, ist die Gleichgül-
tigkeit an unserer Schule, die vielen Seiteneinsteigern
entgegenschlägt, wenn sie - meist in der 11 - unsere
Schule betreten. In allen Jahrgangsstufen versuche ich
in der beginnenden Oberstufe, die Passivität und das
Cliquenverhalten eingefahrener Klassengemeinschaften
aufzubrechen und für ein Miteinander in den Kursen
zu werben. Allzu oft verhallen meine Appelle ungehört.
Gleichgültigkeit schlägt mir entgegen. Den Schul-
neulingen bleibt oft nichts anders übrig, als sich in ei-

Abi-Rede
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ner eigenen Gruppe zusammen zu finden und dort im
eigenen Saft „zu schmoren“. Da diese Jugendlichen
meist schwächere Schüler sind und da es ihnen oft an
ausreichender Vorbildung mangelt, verpassen sie den
Anschluss an das geforderte Leistungsniveau und müs-
sen die Schule nach ein oder zwei Jahren verlassen.
Unsere Gleichgültigkeit ihnen gegenüber hat dann zu
ihrem Scheitern beigetragen.

Soweit zum Begriff Gleichgültigkeit um uns herum.
Ich habe einige wenige von vielen möglichen Beispie-
len genannt, denen wir tagtäglich begegnen, ohne dass
sie uns vielleicht auch nur als gleichgültiges Verhalten
bewusst sind.

Die andere Seite der Medaille ist das Engagement.

Vorhin hat die Schule Engagement gewürdigt, und
es waren nicht wenige, die namentlich erwähnt wur-
den für ihre Bereitschaft, sich für ihre Mitschüler oder
die Schule einzusetzen. Dennoch frage ich mich, frage
ich euch: „Waren es genügend Schülerinnen und Schü-
ler, die sich engagiert haben für andere? Hätten nicht
mehr mit anpacken müssen, um Mitschülern zu hel-
fen oder um Schule mit zu gestalten? Und: Wie werdet
ihr das in Zukunft halten? Werdet ihr Einzelkämpfer,
die ausschließlich auf ihr eigenes Fortkommen ach-
ten? Oder werdet ihr euch einmischen, wie ich dies im
letzten Jahr unseren Abiturienten zugerufen habe?“ Die
Antwort könnt ihr nur alleine herausfinden. Ich möch-
te euch einige „Baustellen“ aufzeigen, die es in unserer
Gesellschaft zu bearbeiten gilt und wo ihr im Kleinen
zupacken und euch engagieren könnt.

Das erste dieser Tätigkeitsfelder, das auch zeitlich als
erstes auf euch wartet, ist ein soziales Jahr. Für viele
von euch angeordnet, wenn sie denn nicht zur Bundes-
wehr eingezogen werden, bietet der Ersatzdienst eine
hervorragende Möglichkeit, sich am Nächsten verdient
zu machen. Wer hier als Rettungssanitäter, in Schulen
für behinderte Menschen, wer in Krankenhäusern oder
Altersheimen mithilft, Not zu lindern, Menschen zu
helfen, der leistet einen wertvollen Beitrag in unserer
Gesellschaft. Darüber hinaus lernt er etwas für sein Le-
ben - nämlich, dass es nicht allen so gut geht wie ihm
selbst, dass Gesundheit ein zerbrechliches Gut und dass
Jugend vergänglich ist. Auch jungen Frauen tut ein sol-
ches Mitwirken in unserer Gesellschaft gut.

Das Engagement in der Gemeinde, in Bürgervereini-
gungen, Bürgerinitiativen, in Parteien, in Parlamen-
ten als sachkundige Bürger, in Studentenparlamenten,
beim Asta, als Wahlhelfer, später als Elternvertreter im
Kindergarten, in Klassen- oder Schulpflegschaften - die
Reihe findet kein Ende - dieses Engagement braucht

ihr, liebe Abiturienten, für euch und für andere. Für
euch als eine Aufgabe in eurem Leben, für andere, da-
mit unser Zusammenleben funktioniert und der Ge-
meinsinn nicht ausstirbt.

Ein weiteres großes Betätigungsfeld ist der Sport. Hier
ist es wohl am einfachsten, sich zu engagieren. Man
muss nicht selbst ein ausgezeichneter Athlet sein, um
sein Wissen und Können weiterzugeben, obwohl natür-
lich ein Sportverein diese herausragenden Persönlich-
keiten auch braucht. Nein, es werden eine Vielzahl an
Helfern, an „Anpackern“ gesucht, die das Leben in ei-
nem Verein lebendig gestalten und Ansporn und Anrei-
ze bieten. Es gilt Trikots zu waschen, Spielerpässe zu
besorgen, Fahrgemeinschaften zu organisieren, Kuchen
zu backen und Taxifahrten zu übernehmen. Und das
nicht nur, weil der eigene Sprössling gerade in dieser F-
Jugend kickt.

Zurück zu meinem Eingangsbeispiel der Schülerin,
die den möglichen Preis für ihr soziales Engagement
ablehnte. Der Pfarrer ihrer Gemeinde schrieb seinerzeit
ein eindeutig positives Gutachten über ihre Tätigkeit
mit Jugendlichen und Kindern, auch ihr Jahrgangs-
stufenleiter äußerte sich nur lobend. Die Schülerin hatte
sich neben ihren Aktivitäten in ihrer Gemeinde um ihre
Jahrgangsstufe bemüht, sie war mehr als nur „Mutter
der Kompanie“. Sie war Freundin, Ratgeberin, sie ver-
trat die Interessen ihrer Mitschüler, sie war mir zuver-
lässige Ansprechpartnerin in allen Dingen, die ihre
Jahrgangsstufe betrafen. Dass sie außerdem ein ausge-
zeichnetes Abitur machte, tut in diesem Zusammenhang
nur insofern etwas zur Sache, als es andeutet, dass die
Schülerin neben konsequenter Arbeit in ihren Fächern
Zeit und Kraft in soziale Aufgaben investierte.

Und genau dies ist es, was ich abschließend von je-
dem Einzelnen von euch einfordere: Strebt nach Glück,
indem ihr für euch das Beste in eurem Leben zu errei-
chen trachtet. Aber seid euch im Klaren darüber, dass
dies kein egoistisches Streben sein darf. Vielmehr erhoffe
ich mir von euch, dass ihr alles verwendet, auf allem
aufbaut und zum Wohl vieler nutzbar macht, wofür
der Grundstock gelegt ist durch die Erziehung und Bil-
dung, die ihr in eurer Familie und an unserer Schule
erhalten habt. Als sichtbares Zeichen des Erfolgs dieser
Erziehung und Bildung nehmt ihr heute Abend euer
Abiturzeugnis mit nach Hause. Es ist Bestätigung und
Anerkennung und Verpflichtung zugleich.

Mit dieser Hoffnung, ja mit dieser Erwartung ent-
lasse ich euch aus eurer Schule, wünsche euch alles
erdenklich Gute für eure Zukunft und erbitte für euch
Gottes Segen.

Klaus Schütte

Abi-Rede
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65 Jahre warst du im Mai dieses Jahres. Du bist damit
der erste, den ich nach seinem 65. Geburtstag aus dem
Dienst verabschiede. Wenn früher Pensionäre aus Grün-
den des Lehrermangels noch nach ihrem 65. Geburts-
tag hier an deiner Schule unterrichtet haben - ich erin-
nere mich an Kollegen wie Opa Reen, Forschepiepe,
Ewers - , dann taten sie dies als Pensionäre und weil sie
es so wollten. Du musstest nach dem 65. noch unter-
richten, weil unser Dienstherr es so wollte, bist somit
der erste aus unserem Kreis, der die schöne Zeit am
Löhrtor „von oben“ angeordnet verlängert bekam. Dass
du dich darüber nie beschwert hast, dass du dem Ge-
setzgeber nie gegrollt hast, wissen wir alle, denn du warst
gerne hier an deiner Schule. Und wärst vielleicht sogar
noch länger geblieben???

Du bist zum 1. August 1969 ans Löhrtor gekommen,
die Assessorenzeit lief 1972 aus, du wurdest zum Studi-
enrat ernannt, 1975, nur zweieinhalb Jahre später zum
Oberrat. So schnell konnte das damals gehen. Und als
ich in den Sommerferien 1976 dieses Gebäude zum ers-
ten Mal betrat, um mich vorzustellen, begrüßte mich
neben dem „Herrn Direktor“, wie ihn Frau Brücher
hochachtungsvoll nannte und dies auch jeden Morgen
mit Handschlag wieder bekräftigte, Herr Oberstudien-
rat Gerd Weiske, der sich über einen neuen Sportkollegen
freute. Dies war unsere erste Begegnung, der bald noch
weitere, private und freundschaftliche folgten. 1994
wurdest du zum Studiendirektor als „Fachleiter zur
Koordinierung schulfachlicher Aufgaben“ ernannt,
warst damit unser Mittelstufenkoordinator. Dieses Amt
hast du gewissenhaft ausgefüllt, Schüler informiert über
die angebotenen Sprachen, Tausende von Wahlzetteln
ausgeteilt, eingesammelt und ausgewertet. Mit sanftem
Druck hast du Schüler zum Umwählen bewegt, wenn
Wahlergebnisse nicht in unsere Kursvorstellungen pass-
ten, und hast dafür gesorgt, dass beim Losentscheid,
wer denn in den noch offenen Französisch-Kurs gehen
müsste, immer ein glückliches Händchen bewiesen und
die Schüler dort hineingelost, die auch schon in Eng-
lisch und Latein gute Leistungen erbracht hatten.

Gerd, du hast Französisch und Sport studiert, Leibes-
übungen, wie dein erster Schulleiter Frotscher noch ge-
schrieben hat, der dich als „jungen, strebsamen Kolle-
gen“ bezeichnete, als Schulleiter sich noch schriftlich
um Wohnungen bei der Stadt Siegen für junge, streb-

Zum Abschied von Gerd Weiske am 20.6.2007

Lieber Gerd,
ja, jetzt ist es soweit,

jetzt wird Abschied gefeiert.
same Kollegen bemühten. Später hast
du Latein unterrichtet, erste Geneh-
migungen entnehme ich deiner klei-
nen, dünnen Personalakte aus dem
Jahr 1980, hast das Fach dann nach-
studiert, hast mit unserem alten De-
zernenten über den Ablativus absolu-
tus diskutiert, wahrscheinlich er eher
mit dir, hast von da an auf drei Bei-
nen gestanden, und hast dem Wunsch der alten Latei-
ner, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist
zuhause sein möge, eindrucksvoll Ausdruck gegeben.

Doch zurück zum Beginn deiner akademischen Kar-
riere, dem Studium. Du bist, soweit ich weiß, deutscher
Studentenmeister im Wasserspringen gewesen. Einmal
konnte ich einen deiner Sprünge vom Drei-Meter-Brett
bewundern, als du formvollendet ins Löhrtorbecken ein-
tauchtest und das Wasser, wie sich das bei gelungenen
Sprüngen gehört, kaum aufspritzte. Du hast auch dei-
ne Kraft bewiesen, als du in einer freundschaftlichen
körperlichen Auseinandersetzung einen Kollegen in die
Knie gezwungen hast, der viel Wert auf seine körperli-
che Kraft und Fitness legte und stolz auf eben diese war.
Neben diesen sportlichen Erfolgen - zu Bennet komme
ich später - müssen natürlich die intellektuellen ge-
nannt werden. Ich habe dich des öfteren im Sport-LK
erlebt, in dem ich als junger Kollege hospitierte, da ich
in meiner Ausbildung keinen Sport-LK kennengelernt
hatte, wie mir auch das gesamte Kurssystem völlig fremd
war, als ich aus dem damalig rückständigen „Hessen
vorn“-Bundesnachbarland nach Siegen kam. Ich habe
damals viel von dir gelernt, neben dem Fachlichen aber
auch, dass man viel Ruhe und eine gewisse Routine in
das Unterrichtsgeschehen bringen kann. Du hattest Zeit
zu warten, hast nie ungeduldig gedrängt, wie ich das
zu tun pflege, wenn es mir nicht schnell genug weiter-
geht. Und deine Stunden liefen nach einem Schema
ab, das dir und deinen Schülern Sicherheit gab. Du warst
berechenbar. Und das war für alle Beteiligten wichtig.
Das weiß ich auch von den monatlichen Noten, die du
gewissenhaft verteilt hast. Jeder wusste, wie sein
Leistungsstand war. Ich glaube, ich habe - auch des-
halb - nie eine Notenbeschwerde über dich auf mei-
nem Schreibtisch gehabt.
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Ich habe viele Sportprüfungen mit dir zusammen ab-
genommen, sei es im Leistungskurs gewesen oder im
Grundkurs. Wir haben bei Schneefall im Mai zusam-
men Langstreckenläufe gestoppt und Maßbänder im
nassen Sand von Weitsprunggruben an die 6-Meter
Marke gehalten. Wir haben mündliche Viertfachprü-
fungen zusammen abgenommen im alten Sportlehrer-
zimmer, damit wir schneller fertig wurden, und uns mit
Kurt und Hans-Walter über großartige sportliche Leis-
tungen gefreut.

Deine Fähigkeiten zum und deinen Spaß beim Wit-
ze-Erzählen sind mir ebenso bekannt wie deine Feier-

laune. In Erinnerung ist mir dein „Festvortrag“ anläss-
lich des einzigen Kollegiumsfestes geblieben, das ich
an dieser Schule meines Wissens je  mitgemacht habe.
Das muss nach 1980 gewesen sein. Du hast damals
schon durch die Symbiose von Sport und Latein den
fächerübergreifenden Unterricht vorweg genommen,
der Jahre später erst als non-plus-ultra des modernen
Unterrichtens entdeckt und verpflichtend gemacht wur-
de. Wenn z.B. der Ball beim Volleyball nach einer miss-
lungenen Bagger-Abwehr die zu niedrige Löhrtorhallen-
Decke berührte, rief dein Sport-Schüler schon 1980 nicht
„Der Ball war aus“, nein, der Weiske Löhrtor-Sport-
Lateiner stieß ein Horaz-gleiches „tectum tangit“ hervor,

was Freund und Feind vom alles überragenden Leis-
tungsniveau eines Schülers am ehemals städtischen
Gymnasium überzeugte.

Gerd, du warst lange Jahre Fachschaftsvorsitzender,
Lehrerratsmitglied, gehörtest so selbstverständlich in die
Schulkonferenz wie unsere alten Brieffächer in dieses
Lehrerzimmer, hast quasi nebenher jeden Morgen für
uns alle Kaffee gekocht - und das war für uns kein kal-
ter Kaffee. Darüber hinaus hast du von Fritz Schneider
neben der Mittelstufen-Koordination die Aufgabe des
Aquarium-Wartes übernommen und hast jahrein, jahr-
aus diese Aufgabe gewissenhaft erfüllt. Das fing beim
Material und Futter-Kaufen an, ging beim Warten der
Filter und Pumpen weiter, bis hin zum Reinigen der
Becken, zum Füttern der Fische und Pflegen des Fisch-

AUS DEM
SCHULLEBEN
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Piloforti collegae aestimando

Zwischen der Lehrer Gemach und dem Hause des wack’ren Beschließers

lockte ein lieblicher Hain; die Bäume hier und das Strauchwerk

trennten die Schule vom Lärm der vielbefahrenen Straße.

Mitten im Hain lag ein Teich, gespeist von munterer Quelle;

Fische von rötlicher Haut belebten das klare Gewässer;

Frösche und Schlangen zumal hausten im üppigen Schilfe.

Einstmals war dieser Ort gedacht als Ort der Belehrung:

Schüler sollten hier staunend die Schönheit der Schöpfung besehen,

sollten die Gaben der reichen Natur hier lernen zu achten.

Selten aber nur sah man die Jugend das Schulhaus verlassen;

ach - von Schülern ward selten besucht des Teiches Gestade!

Höher wuchs nun das Schilf und höher die prächtigen Bäume;

Halme vom saftigen Gras bedeckten die menschlichen Spuren.

Da erkoren sich Lehrer den Hain als Stätte der Zuflucht:

Dunkles, schwärzliches Kraut, gewickelt in weißen Papyrus,

brennend mit mäßiger Glut, mit Duft aus leichtem Gewölke

fiihrten die Lehrer zum Mund und schlossen zufrieden die Lippen.

Edles, bequemes Gestühl, gestiftet von dankbaren Schülern,

dämpfte die Mühen und Plagen der eben durchstandenen Stunde.

Hier saß auch Gerd, der edle Kollege, im Kreise der andern;

legte in Falten die Stirn, geglättet nach hinten die Haare.

Da, eines Tages, es neigt sich zum Ende der Dienst des Kollegen,

ruht ganz alleine auf hölzerner Bank er rauchend im Haine.

Still ist der Teich, es kräuselt kein einziger Windhauch den Spiegel;

plötzlich verstummt auch das Schilf und es schweigen die Blätter.

Da - aus der Tiefe des Teiches (es fliehen die rötlichen Fische)

Neptun hebt sich empor, der Herrscher der rauschenden Fluten!

Gerd, der Kollege, erschrickt, sein Stängel erlischt auf der Lippe.

„Gerd, 0 mein Diener“, ertönt es vom nunmehr bewegten Wasser,

„keiner versorgte wie du mit kundiger Hand meine Fische!

Bleib, wenn du alt wirst, so biegsam, als wärest du selber ein Fischlein!“

Wie er den Dank und den Wunsch an Gerd, seinen Diener,

gerichtet, sank in den Teich zurück Neptun, der Herrscher der Fluten.

Wieder wurde es still, und Gerd, der Kollege, erhob sich,

wollte entspringen und wollte verkünden, was grad er vernommen -

Da - es teilt sich das Blattwerk des prächtigsten Baumes im Haine:

Venus, in schönster Gestalt, tritt hervor und erhebt ihre Stimme:

„Gerd, 0 mein fleißiger Diener“, ertönt es mit lieblichem Klange,

„spät, doch als Frucht deiner Liebe, entsprang ein Kind deinen Lenden!

Bleib, wenn du alt wirst, fiirderhin stetig geliebt von den Deinen!“

bestandes. Das alles ließe sich ja noch relativ leicht be-
wältigen - du hattest ja auch tatkräftige Hilfe durch die
Aquariums-AG - die Hauptlast, die du getragen hast,
liegt aber auf der ständigen Präsenz, die man auch in
Ferienzeiten leisten muss, damit dieses außergewöhn-
liche und seit vielen Jahren - seit wann eigentlich? -
dieses außergewöhnliche und seit vielen Jahren Löhrtor-
typische Aushängeschild „Aquarium“ erhalten bleibt.

Das war der Gerd Weiske, den wir alle kennen - jetzt
kommt der geheimnisvolle Gerd Weiske.

Wenn du den Umgang mit deinen Schülerinnen und
Schülern, mit deinen Kolleginnen und Kollegen auch
stets beherrscht hast, wenn du immer ein offenes Ohr
für sie hattest und wenn deine Stimme im Lehrerrat
auch viel Gewicht hatte, eins hast du allerdings nie so
richtig beherrschen gelernt: den Umgang mit der Tech-
nik. Das fing in grauer Vorzeit mit der vertrackten Bedie-
nung eines hochtechnischen Gerätes, nämlich einem
Video-Recorder, an und hörte bei einem Teufelsding wie
einem DVD Player nicht auf. Von einem Computer ganz
zu schweigen. Listen waren anfangs sehr ordentlich mit
feiner Schrift geschrieben, die mich sehr an Walter
Thiemann erinnerte. Gegen Ende deiner Schulzeit ent-
standen sie dann plötzlich auf dem PC. Es bleibt dein
Geheimnis, wie du das geschafft hast. War es Kerstin,
die dich wie in so vieles andere einweihte? Oder dein
gelegentlicher Schlafgast Thomas Gerhardt?

Auch Bennet bleibt dein Geheimnis. Ich weiß auch
da nicht, wie du das geschafft hast. Aber wie schon beim
Eintauchen ins Wasser nach dem Sprung vom 3-m Brett
war auch diese Kür formvollendet. Alle Achtung!

Gerd, ich wünsche dir, dass du von deiner Pensionie-
rung in einigen Jahren das sagen kannst, was du mir
vor einigen Monaten über deinen kleinen Sohn gesagt
hast: „Das war das Beste, was mir passieren konnte!“
Alles Gute, Gerd, mach’s gut!

Gerd Weiske zur Verabschiedung

Hans-Otto Seinsche
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AUS DEM
SCHULLEBEN

Verabschiedung
von Waltraud Feger
in den Ruhestand
am 18.1.2008
(1.2.2008)

Liebe Waltraud,
lieber Herr Feger,

Ich habe zehn Gründe aufgelistet, weshalb ich sagen
kann, dass wir heute eine wertvolle Kollegin in die wohl
verdiente Pension schicken.

Wir verabschieden heute die erste Kollegin in den Ruhestand:

1. die noch weiter an unserer Schule unterrichten wird

2. die kompetent, streng, fordernd, geachtet und tapfer ist

3. die auch im anstehenden Pensionsalter von sich sagt: Ich bin nach

wie vor gerne Lehrerin und möchte gerne weiter unterrichten

4. die zwei klassische Korrekturfächer studiert hat

5. die in ihren Unterricht Filserbriefe einbaut

6. die mehrere schwere Erkrankungen durchlebt und durchlitten,

aber immer den Blick nach vorne gerichtet hat

7. die ihren Mann überredet hat, doch am Löhrtor zu unterrichten

8. die das Englische höher hält als das Amerikanische

9. die außerdem des Italienischen mächtig ist und Kunstgeschichte

studiert hat

10. und - das ist das wichtigste - die mich auf eine Studienfahrt

mitgenommen hat.

Doch lassen Sie mich vorne anfangen. Frau Feger ist
1981 nach einer Kinderpause ans Löhrtor gekommen,
schon mit dem Titel „Oberstudienrätin“, hat dann we-
gen ihrer noch schulpflichtigen Kinder viele Jahre lang
als Teilzeit-Lehrerin gearbeitet. Sie hat ab 2000 eine volle
Stelle bekleidet, musste aber kurz darauf wegen einer
schweren Erkrankung lange Zeit im Krankenhaus ver-
bringen, war dann wieder voll einsatzfähig, bevor sie
erneut für einige Zeit keinen Dienst tun konnte. Diese
Zeit der verschiedenen Erkrankungen zog sich über gut
vier Jahre hin, und es verdient meine höchste Achtung,
dass Frau Feger diese schwere Zeit tapfer gemeistert und
immer voller Zuversicht nach vorne geschaut hat. Dies
zeugt von einem starken Willen und hohem Selbstver-
trauen in die eigene Leistungsfähigkeit.

Waltraud Feger ist mit ihren beiden Fächern Eng-
lisch und Französisch überwiegend in der S II einge-
setzt gewesen. Das bedeutete für jede Klasse, jeden Kurs
immer und immer wieder Klassenarbeiten und Klau-
suren, kein Verschnaufen in der 11, keine Entlastung
durch klausurenfreie Zusatzkurse. Wenn es uns bei der
Unterrichtsverteilung dann aber zu arg, zu korrektur-
intensiv vorkam, haben wir auf eine oder zwei Kunst-
klassen zurück gegriffen, zwar nervlich sicher an-
spruchsvoller, jedoch korrekturneutral. Auch diesen
Anforderungen - schließlich war Kunst, obwohl kunst-
geschichtlich vorgebildet, ein neues Fach - stellte sich
Frau Feger und meisterte diesen Unterricht. Eine ande-
re kleine Entlastung stellte die Italienisch AG dar, die
jedes Jahr mit einem Besuch im italienischen Eiscafé
endete, wo es dem Kellner streng verboten war, Deutsch
zu sprechen, folglich das erlernte Italienisch benutzt
werden musste. Allerdings mussten diese AG Stunden
durch Nachmittagsunterricht erkauft werden, was der
Gesundheit bei all den Vor- und Nachbereitungen si-
cher nicht förderlich war.

Doch zurück zu den beiden Fächern Englisch und
Französisch. Englisch war für Waltraud Feger wirklich
Englisch, kein schottisches Englisch wie es Herr Petri
spricht, kein walisisch angehauchtes, dessen ich einst
mächtig war. Und Englisch ist schon gar kein
amerikanisches Englisch. Alle USA-Schüler-Heimkeh-
rer konnten sich einer gewissen Furcht nicht entziehen,
wenn sie mit stolz geschwellter Brust aus der neuen Welt

Gleichzeitig ist Waltraud Feger die erste Kollegin, die
im Oktober ihren halbrunden Geburtstag gefeiert und
uns köstlich bewirtet hat, so köstlich bewirtet, dass mir
für die beiden kommenden Stunden nicht bange ist.
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Liebe Waltraud,
mit Deinem Ausscheiden aus dem Dienst in unserer

Schule hinterlässt Du eine stark dezimierte Fachschaft
Französisch; um es genau zu sagen: eine um 25% auf 3
Kollegen reduzierte Fachschaft.  Als Du Deinen Dienst
vor 26 Jahren angetreten hast, warst Du und der noch
verbliebene Rest Teil einer stolzen und starken Mann-
schaft mit ca. 10 Kollegen, die eine bedeutende Rolle in
unserer Schule spielte.

Doch nun sind wir so geschrumpft, dass wir noch
nicht einmal einen Verein zum Schutze der aussterben-
den Französischlehrer gründen könnten, also „une
association pour la protection des professeurs de
francais au lycée Am Löhrtor“. Wir hätten einen sol-
chen Verein als letzten Akt unter Deiner Präsidentschaft
als Fachvorsitzende ins Leben rufen sollen, um unse-
rem Fach mehr Gewicht verleihen zu können. Das wär’s
gewesen ! Du als Präsidentin, Hannelore als Deine
Stellvertreterin, Angelika als Kassiererin und ich der
Schriftführer. Aber wir haben dieses versäumt und ein
Verein ist aus formaljuristischen Gründen mit 3 Perso-
nen nun nicht mehr gründbar. Hätten wir ihn aber ge-
gründet, wäre dieser bei soviel weiblicher Dominanz eine
schlagkräftige Institution geworden, die die so selten
gewordene Spezies der  „Professeurs de francais“ vor
dem völligen Aussterben hätte retten können. Aber ich
befürchte, dass diese Spezies eines Tages ganz vom Win-
de verweht sein wird, oder wie es die Franzosen sagen:
„balayé par le vent“. (Für Nicht-Franzosen: Balayer
heißt ‚fegen’, abgeleitet von dem Nomen ‚le balai’, was

in die Schule zurückkamen und erfahren mussten, dass
Frau Feger ihren Englisch LK unterrichten würde. Wenn
sie dann noch ihr amerikanisches Englisch im Süden
der USA erlernt hatten, hätten sie wohl am liebsten auf
Latein umgewählt. Nein, so stellte sich immer heraus,
auch das Amerikanische wurde akzeptiert, wenngleich
sich das Gerücht des überlegenen British English in
ihrem Unterricht hartnäckig hielt. Waltraud Feger war
auf ihren Unterricht stets optimal vorbereitet, immer
ein kompetenter Ansprechpartner, sicher auch fordernd.
Sie brachte, wie viele Ergebnisse ihrer Arbeiten und Klau-
suren belegen, immer viel bei und war deshalb, beson-
ders auch in der Oberstufe, angesehen und wegen ihres
Könnens geachtet.

Richtig kennen gelernt habe ich Waltraud Feger auf
unserer gemeinsamen Studienfahrt, zu der sie und ihr
LK E mich 1999 nach London eingeladen hatten. Wir
hatten eine erlebnisreiche Zeit mit den 18 Schülern, die
auf der gut vorbereiteten Flugreise in die englische Me-
tropole eine Menge gelernt haben.

Und noch eins wird mir in Erinnerung bleiben: Du
hast deinen Mann Horst dazu überreden können, an
seiner alten Schule auszuhelfen. Das gelingt nicht je-
der Ehefrau - sind die meisten doch darüber glücklich,
ihren Gatten für einige Stunden  nicht zu sehen - und
dafür bin ich noch heute dankbar.

Am meisten hat mich jedoch dein Bekenntnis beein-
druckt, das du mir vor einiger Zeit kund getan hast:
„Ich bin gerne Lehrerin“, hast du gesagt und dies vor
einiger Zeit und auch letzte Woche wieder bekräftigt.
Du möchtest und sollst deinen Französisch-Kurs in der
13 zu Ende führen und hast angeboten, alle Stunden,
die durch Frau Kösters Versetzung zum 1. Februar noch
zwei Wochen vakant sein werden, selbstverständlich zu
übernehmen. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, konn-
te ich dir diesen Wunsch nicht abschlagen: Du kriegst
die Stunden.

Waltraud, obwohl du noch einige Zeit hier verbrin-
gen wirst, wünsche ich dir schon jetzt für die Zeit dei-
nes Ruhestandes zu aller erst und von ganzem Herzen
Gesundheit und Zufriedenheit und eine erfüllte Zeit in
deiner Familie. Ich wünsche dir weiterhin, dass dein
Wissensdurst und dein Tatendrang nie versiegen mö-
gen und ich wünsche uns, dass wir dich noch recht oft
bei den verschiedensten Anlässen hier bei uns sehen.

Und weil ich weiß, dass du die Filserbriefe der Süd-
deutschen Zeitung gerne liest, verabschiede ich dich nun
und überreiche dir deine Pensionierungsurkunde mit
den schönen englischen Worten „This law steps in two
weeks in power.“

Klaus Schütte
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der Besen oder der Feger bedeutet.) Balayer par le vent
– vom Winde weggefegert.
Der einzige Trost, der mir persönlich als alleinigem
männlichen Mitglied der Fachschaft Französisch bleibt,
ist, dass meine Position durch Deinen Weggang erheb-
lich an Bedeutung gewinnen wird, da nun mein männ-
liches Gewicht von 25 % Gewichtung um stolze 8,3 Pe-
riode 3 % -punkte auf 33,3 Periode 3 % ansteigen wird.
Auch die Gleichstellungsbeauftragte unsere Schule freut
sich über die männliche Aufwertung, gehört sie doch
selbst zu der gefährdeten Art.
      Ansonsten liegt aber auch Wehmut in Deinem Weg-
gang, denn die vielen gemeinsamen Jahre haben ja
auch zu gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen
geführt. Wir haben z. B.  in den 80er Jahren gemein-
sam an Italienischkursen der Volkshochschule teilge-
nommen, wir haben vor 10 Jahren den ersten Austausch
mit Frankreich durchgeführt. Durch diesen und die fol-
genden Austausche haben wir gemeinsame Bekannte
und Freunde in Frankreich gefunden, zu denen Du und
ich immer noch gute Kontakte haben. Wenn diese dann
zum Gegenbesuch in Siegen waren, warst Du es, die
mich und die französischen Gäste zu manch wunder-
schönen Abend eingeladen hast mit herrlichen von dir
selbst zubereiteten Speisen. Wir haben gemeinsam Pa-
ris, Teile der Champagne und der Bourgogne kennen
gelernt und es blieb dabei nicht aus, dass auch schon
mal über private Dinge gesprochen wurde.
     Als Kollegin war immer Verlass auf Dich und man
konnte sich immer mit allem Französischen und Nicht-
Französischen an Dich wenden und nur selten konn-
test Du mal nicht mit Rat und Tat helfen.

Du hast Deinen Beruf gern ausgeübt und Du woll-
test, dass Deine Schüler möglichst viel bei Dir erlernen.
Wenn Dir Dein Beruf nicht Spaß gemacht hätte, hättest
Du nicht freiwillig darum gebeten, wenigstens noch die
jetzigen 13er Schüler zum Abitur führen zu dürfen. Ich
unterstelle mal, dass Dein Herz dabei mehr für das Fran-
zösische als für das Englische geschlagen hat. Als Be-
weis dafür möge gelten, dass Deine Küche und Deine
Kleidung eher französisch als grauenhaft englisch sind.
Deine Küche habe ich ja schon lobend erwähnt, bleibt
nur noch Deine Kleidung: Immer perfekt, immer mo-
disch-chic, immer wie aus dem Oeuf gepellt und all
das angereichert mit herrlichem französischen Parfum.
Die Schule wird mit Deinem Weggang um einen olfak-
torischen Appetithappen ärmer.

Liebe Waltraud, die Kollegen der Fachschaft Fran-
zösisch danken Dir für all das, was Du an Gutem
dem Fach hast zukommen lassen und sie wünschen
Dir alles Gute für Deinen Ruhestand.

Thomas Gerhardt
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AUS DEM
SCHULLEBENLieber Sassi,

wie Du von vielen hier genannt wirst.

Zur Verabschiedung von Markus Saßmannshausen

„Die Lust zu reden kommt zu rechter Stunde, und wahrhaft fließt das Wort aus Herz und Munde“,
sagte schon Goethe.

Der Reden haben wir heute schon viele gehört, und ich als letztes Glied im Reigen möchte die Geduld der
Anwesenden nicht überstrapazieren. Es wurde ja auch schon viel Gutes gesagt. Greife ich einen Hinweis aus der
Bibel auf? Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel (Matth 5, 37). Das wäre ja
dann doch etwas zu knapp. Daher versuche ich, mich an Martin Luther zu halten: „Tritt frisch auf! Tu‘s Maul auf!
Hör bald auf!“

Aline Leroy
Au revoir, Aline Leroy!
In einem kleinen Große-Pause-Feierstündchen hat sich das Kollegium am 25. Mai von der fran-

zösischen Femdsprachenassistentin Aline Leroy verabschiedet. Aline hat sich im vergangenen Schul-
jahr durch ihr freundliches Wesen, ihre Hilfsbereitschaft und ihre hohe Kompetenz  bei den Kolle-
ginnen und Kollegen, den Referendaren und den Schülern gleicher-maßen hohe Sympathien erwor-
ben. Nachdem sie bereits ein Jahr in Olpe tätig gewesen war, konnte das GAL von ihrer Einsatzbereit-
schaft und ihrem Charme ein weiteres Schuljahr profitieren.

Aline Leroy geht nun zurück nach Rouen, um dort ihr Studium zu beenden. Weitere Auslandsauf-
enthalte sind aber geplant.

Wir wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.
Au revoir, Aline - et bonne chance!

Vier Jahre gemeinsamer Arbeit liegen hinter uns. Du
warst ein guter Geist in unserer Mini-Fachschaft Che-
mie: stets freundlich, gut gelaunt, hilfsbereit und einen
flotten Spruch auf den Lippen - so habe ich dich ken-
nen und schätzen gelernt. Wir waren ein gutes Team.
Leider verlässt Du uns heute. Noch können wir zwei
Verbliebenen nur ahnen, wie bitter es für uns werden
wird, dich nicht mehr in unserer Mitte zu haben. Si-
cher ist, dass du eine Lücke hinterlässt. Denn es gehen
mehr als hervorragende fachliche Qualifikationen,
Sachverstand und gute Teameigenschaften. Wir alle hier
denken, dass du mehr verdient hast, nämlich endlich
eine feste Anstellung und nicht nur ein „Lückenbüßer-
dasein“.

Ich danke dir und weiß doch, dass Worte immer zu
kurz greifen, um Dankbarkeit und auch Wehmut über
deinen Weggang auszudrücken.

Nicht anders ist es auch mit den Geschenken, die zur
Verabschiedung nicht fehlen dürfen, die doch auch
nicht mehr sein können als eine symbolische Geste. Wir
dachten, mit einem Gutschein aus der City-Galerie wä-
rest du flexibel und könntest dir etwas Passendes aus-
suchen. Das Lehrerkollegium hat dazu auch einen Bei-
trag geleistet.

Wir wünsche dir alles erdenklich Gute für die Zukunft!
Auf dass du bald eine geeignete Stelle findest. Wir - die
Fachschaft Chemie - und gewiss auch alle anderen drü-
cken dir ganz fest die Daumen. Jedes Ende ist ein neuer
Anfang! Für den wünsche ich dir viel Glück!

„Mach’s gütt.“ - sollen die Witschis sa-
gen. Und da du ja ein Witschi bist, zum
Schluss einen kleinen Witz. Auf dass es
dir nicht ähnlich ergehe!

Zwei Wittgensteiner haben in Siegen
eine Nacht durchzecht und wollen nun
wieder nach Bad Berleburg nach Hause.
Es ist aber schon vier Uhr morgens und
es fährt kein Bus mehr. Sagt der eine zum
anderen: „Los, wir gehen zur Wagenhalle
und klauen einen Bus.“ Gemacht, getan.
„Pass auf, du stehst Schmiere und ich hol
uns den Bus raus!“ Es vergeht eine Stun-
de, dann 2, 3, 4. Endlich kommt er mit
dem Bus. Sein Kumpel: „Ey, Alter, wo warst
du denn so lange, vier Stunden, um den
Bus aus der Wagenhalle zu holen?!?“ Der andere: „Sorry,
Mann, die Linie nach Berleburg stand ganz hinten …“

In diesem Sinne: Pass auf dich auf!

Karin Maurer
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Referendarinnen
verabschieden sich

Liebes Löhrtor!

Nach zwei Jahren kurzweiliger und intensiver Arbeit
ist es nun so weit:

Die nervenaufreibenden Prüfungen sind geschafft
und unserer neuen Anstellung als „Studienrätin“ steht
nichts mehr im Wege.

Leider müssen wir deswegen jetzt Abschied vom GAL
nehmen, der uns allen nicht leicht fällt. Viel zu lieb
haben wir die Kollegen, Schüler und Eltern gewonnen.
Vom ersten Tag an wurden wir herzlich aufgenommen
und fühlten uns in den letzten zwei Jahren wie zu Hau-
se. Trotz einer stressigen und arbeitsreichen Zeit habt
ihr uns in diesem Abschnitt unseres Lebens stets unter-
stützt und beigestanden.

An dieser Stelle daher noch einmal ein großes Dan-
keschön an alle, die uns aktiv unterstützt und uner-
müdlich mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben
und mit denen wir immer mal wieder herzhaft lachen
konnten.

Ihr seid die Besten!

Yvonne Böcker, Sonja Schuhen und Julia Stäsche

Mein Name ist Thomas Freund. Ich bin 34 Jahre alt
und komme aus dem ostfriesischen Em-
den. Dort machte ich, neben meinem
Abitur, auch meinen Zivildienst. Meine
Studienzeit verbrachte ich im schönen
Münster. Hier absolvierte ich auch mein
Referendariat und meine erste Zeit als
Lehrer für Sport und Geschichte, bevor ich
meine erste Stelle am Löhrtor antrat.

Zurzeit genieße ich die Zeit mit meiner
kleinen 10 Wochen alten Tochter Emilia
als Vollzeitpapa in Krefeld, wo ich mit
meiner Frau und meiner Tochter lebe.
Wenn ich nicht gerade Schul- oder Vater-
pflichten (und -freuden natürlich ☺)
verrichte, ist Sport natürlich ein großes
Hobby. Eine 25jährige Handballkarriere
steht hier natürlich ganz vorne an, aber

auch das Snowboarden ist eine große Leidenschaft.
Zu einem Steckbrief gehören natürlich auch meine

übrigen Leidenschaften, die hier im Schnelldurchlauf
folgen: lieber Meer als Berge (außer beim Snowboar-
den); lieber Pasta als dicke Bohnen; lieber Bayern als
Dortmund/Schalke/Werder; musikalische Vorlieben rei-
chen von Jack Johnson bis zu den Foo Fighters; filmi-
sche von seichter Komödie (z.B. Kein Ohr Hasen) bis
zum ernsten Drama (z.B. Der letzte König von Schott-
land); literarische vom spannenden Thriller (Jeffrey
Deaver) bis zur schwarzhumorigen Kurzgeschichte
(Roald Dahl). Grüße aus Krefeld

Thomas Freund

AUS DEM
SCHULLEBEN

Thomas Freund
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Bio-Exkursion
des Bio-LKs der Jahrgangsstufe 12 (2006/07) nach Köln

ins Ausbildungs- und Informationslabor für Biotechnologie

Am 1. März 2007 stand für uns, dem Bio-LK, eine
Exkursion nach Köln in das Ausbildungs- und In-
formationslabor für Biotechnologie an. Dort wurde uns
die Möglichkeit gegeben, selbst einmal - als angehende
Biologen ☺ - „Praxis-Luft“ in einem Labor zu schnup-
pern und unsere Kenntnisse zur Gentechnik aufzufri-
schen.

Nachdem wir uns alle, mehr oder weniger pünktlich,
in der Bahnhofshalle von Siegen eingefunden hatten,
letzte Besorgungen bei McDonalds erledigt und die Ti-
ckets gezogen waren, stand der Zugfahrt nichts mehr
im Wege. In Betzdorf und Wissen stiegen dann auch
die letzten von uns ein, somit waren wir endlich kom-
plett. Einige (wir nennen keine Namen ☺) heiterten
das gesamte Zugabteil durch laute Gespräche - natür-
lich fachspezifisch - auf. Die 1½-stündige Fahrt verging
dadurch ziemlich zügig und schon waren wir in Köln
angekommen.

Dort erwies sich einer aus unserer Gruppe als uner-
setzlicher Wegweiser (Danke Ugur!). Sicher führte er

den Kurs von Ahnungslosen zuerst zur S-Bahn und an-
schließend auf direktem Wege zum Gebäude von Köln-
PUB. Sofort wurden wir im Gebäude von Dr. Becker, dem
Veranstaltungsleiter, freundlich begrüßt. Als einzige
Gruppe genossen wir dort die volle Aufmerksamkeit.
Damit wir den Laborraum, in dem später gearbeitet
wurde, betreten durften, mussten wir uns von Rucksä-
cken, Jacke, Essen etc. trennen. Im Laborraum wurden
wir aber sofort mit weißen Kitteln entschädigt ☺. An
drei Gruppentischen nahmen wir mit jeweils 8 Leuten
platz.

Zunächst klärte Hr. Becker einige Formalitäten und
führte uns auf beruhigende Weise in die Handhabung
von biologischen Instrumenten ein. So z.B. erfuhren
wir, dass die zu benutzenden Pipetten jeweils einen
Wert von ca. 300 € haben. Nachdem deren Benutzung
geübt worden war, starteten wir mit dem Schüler-
experiment, mit dem Ziel DNA-Fragmente von Plasmid-
DNA-Molekülen zu isolieren, um anschließend diese
analysieren zu können.
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Das gesamte Experiment wurde unter strikter Anlei-
tung von Dr. Becker und mit Hilfe eines Schülerskriptes
durchgeführt.

Zuerst starteten wir in Partnerarbeit mit der Plasmid-
präparation mittels alkalischer Lyse. Eine ruhige Hand
und besonders Konzentration war gefragt, denn eine
falsche Zusammensetzung der Lösungen hätte zum
scheitern des Versuchs geführt. Bei richtiger Ausführung
und nach mehrmaligem zentrifugieren erhielt man
zwei Gefäße (x, 0) mit isolierten Plasmiden.

Danach fuhren wir mit der enzymatischen Zerlegung
von der Plasmid-DNA  fort. Dazu wird die Plasmid-DNA
mit Restriktionsenzymen an spezifischen Stellen gespal-
ten, d.h. die Restriktionsenzyme zerschneiden die DNA,
wie spez. Scheren. Nach diesem Schritt entstanden drei
Ansätze (C, E, F), B und D bereiteten wir in dem nach-
folgenden Schritt vor.

Die DNA-Fragmente, die durch die Spaltung der
Plasmid-DNA entstanden waren, mussten nun durch
eine Gelelektrophorese nach ihrer relativen Größe auf-
getrennt werden, um analysiert werden zu können.

Dazu erwärmte Hr. Becker das Agarosegel (nicht:
Agaros-egel oder Agaro-segel ☺), welches wir später
dann in den Gelträger füllen konnten. Zusätzlich wur-
de ein Kamm eingesetzt, dessen Zinken, bei Erhärtung
des Gels, kleine Taschen bildeten. In diese Taschen tru-
gen wir die DNA-Ansätze auf. Dieses geschah jedoch erst
nachdem Hr. Becker uns diesen Vorgang - mit ziemlich
ruhiger Hand - anhand von Ansatz A (mitlaufende Bei-
spiel DNA) eindrucksvoll demonstriert hatte. Die Gel-
träger, mit den gefüllten Taschen, wurden zum Schluss
an ein Netzgerät angeschlossen, wodurch die DNA,
aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in
Richtung Pluspol (Anode) wanderten. Dieser Vorgang
bot einen Zeitraum für die heißersehnte Mittagspause.
Doch bevor wir diese antreten konnten, waren wir ge-
zwungen in einem theoretischen Teil unser Hinter-
grundwissen preiszugeben ☺. Doch der Hunger zerrte
an uns, und somit fand man uns kurze zeit später in
dem Nahe gelegenen Einkaufszentrum oder den an-
grenzenden Fast-Food-Restaurants wieder.

Zurück im Köln-PUB führten wir dann schließlich
gestärkt den letzten Schritt unseres Experimentes durch
bzw. konnten wir die Ergebnisse der Elektrophorese
auswerten. Jeder musste trotz langsam auftretender
Müdigkeit, noch mal hart und intensiv arbeiten.

Dr. Becker hat es durch seine ruhige, aber konsequen-
te Art immer geschafft unsere Gruppe unter Kontrolle
zu halten und auf jede Gruppe einzugehen und ver-
mittelte dadurch Fachinteresse und gleichzeitig die Lust
am unterrichten.

Unsere erstellten Gele, mit den DNA-Ansätzen, konn-
ten wir sogar mit nach Hause nehmen. Zusätzlich wur-
de von diesen noch ein Foto gemacht - und somit hatte
jeder ein Andenken an unseren ersten Praxistag in ei-
nem Labor.

Erschöpft brachen wir zur Heimreise auf (einige nah-
men das zu wörtlich - sorry) und landeten abends nach
einem erlebnisreichen, spaßigen und informativen Tag,
wieder in Siegen am Bahnhof.

Marie Wilhelm & Ann-Katrin Müller
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Der Sporttag am 19.6.2007

… aus der Sicht einer Schülerin:

Am vorletzten Schultag im Schuljahr 06/07 fand der
Sporttag statt, welcher regelmäßig alle zwei Jahre durch-
geführt wird. Sportlichkeit, Kreativität und Motivation
waren gefragt, denn der Sporttag bestand aus 3 Teilen:
1. Sponsorenlauf, 2. Wohlfühlteil, 3. New Games.

Beim Sponsorenlauf um den Häusling liefen nicht
nur alle Schülerinnen und Schüler, sondern auch Leh-
rerinnen und Lehrer und beteiligten sich so an der
Spendensammelaktion für die Tsunami-Hilfe und für
weitere schulische Projekte.

Kuchen-, Getränkeverkauf, Entspannungsübungen
wie z.B. Yoga sorgten für die Erholung nach dem Lau-
fen im Wohlfühlteil im Schulgebäude. Die Musik wur-
de hier nicht außer Acht gelassen: Ein Chor- und
Mitsingprojekt war für alle offen.

Kreativität spielte im dritten Teil eine Rolle. In die-
sem Teil standen sportliche Aktivitäten wieder im Vor-
dergrund. Anstelle der klassischen Sportarten wie
Handball, Volleyball oder Basketball, wurden aber
neue, unbekannte, kreative Sportarten angeboten und
von den Schülern ausprobiert.

Die Planung und Durchführung des Sporttages war
wie immer die Aufgabe der Schülervertretung mit den
SV-Verbindungslehrern Herrn Petri und Herrn Woehl.
Sportlehrer Herr Kraemer unterstütze die SV dabei tat-
kräftig.

Insgesamt kamen an diesem Tag - hauptsächlich
durch den Sponsorenlauf am Häusling - 6500 € zu-
sammen. Nach Entschluss des Schülerrates wurde
3500 € an das Tsunami-Projekt gespendet. Das Geld
kommt Waisenkindern zugute, welche von unserer
Schule schon seit längerem unterstützt werden.

650 € gingen an die Nachmittagsbetreuung und der
Rest für weitere Projekte an die Schule. Zum Beispiel
wurde bereits der SV-Raum erneuert.

Die SV ist gespannt auf den nächsten Sporttag und
dankbar für jede Form von Hilfe von Seiten der Eltern,
Lehrer und Schüler!

Nur Helin Dogan

AUS DEM
SCHULLEBEN
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Scheckübergabe Schütte,
Klein, Dogan, Kraemer,
Gräbener, Sinnathamby

Der Sporttag

… aus der Sicht eines Lehrers:

Runde für Runde um den Häusling liefen die Schüler-
innen und Schüler des Gymnasiums am Löhrtor. Alles
für den guten Zweck. Alle Schüler und Schülerin des
Löhrtors waren motiviert wieder für ihr bekanntes
Tsunami-Projekt und ihre SV zu sammeln. Das Projekt
kann nun nach dem Entschluss der Schülervertretung
mit 3500 Euro unterstützt werden.

Das Hilfsprojekt „Tsunami“ wurde vom Löhrtor nach
der Flutkatastrophe im Jahr 2004 ins Leben gerufen und

wird bis heute mit zahlreichen Spenden unterstützt. Daher freut es besonders, dass ein solch hoher Betrag von den
Schülern gesammelt werden konnte. Motiviert wurden die Schülerinnen und Schüler zusätzlich auch noch von
den 1000 Müsliriegeln, die nach absolviertem Lauf an die SchülerInnen verteilt wurden und eine Spende der Firma
Zallmann Marketing, Design und Service waren.

Den größten Einzelbetrag erlief der 6-Klässler Daniel Diedrichsen, der allein 250 Euro sammelte. Die größte
Rundenanzahl absolvierte allerdings ein Lehrer. Der Mathe- und Philosophielehrer Winfried Schumacher um-
rundete die 1,2 km lange Rundstrecke insgesamt 15-mal und bewies zusammen mit den anderen laufenden
KollegInnen, dass das Kollegium am Löhrtor sich gern für die gute Sache ins Zeug legt.

Jens Kraemer
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Denis Goldberg, ein Kämpfer für die Bürgerrechte
aller Südafrikaner, wurde 1964 im sogenannten Rivo-
nia-Prozess zusammen mit Nelson Mandela wegen sei-
ner Mitarbeit im ANC (African National Congress) als
Gefangener Nr. 3 zu viermal lebenslänglich verurteilt
(davon einmal wegen Erwerbs eines VW-Busses und des-
sen Nutzung zur Beförderung seiner farbigen Freun-
de).

Auf seiner NRW-Rundreise im Rahmen des Projektes
„Kulturelle Begegnung - Vielfalt erleben“ konnten am
5. Juni 2007 einige Kurse und Klassen des GAL ihren
Horizont in Richtung Südafrika erweitern.

Herr Goldberg, der nach dem Tod seiner ersten Ehe-
frau in zweiter Ehe mit einer deutschen  Frau verhei-
ratet ist, las aus seiner in Deutsch erschienenen Autobi-
ografie ein prägendes Kindheitserlebnis vor und erzählte
aus seinem Leben, seinem politischen Werdegang. Er
machte die Schüler mit einigen Lebensaspekten der ab-
surden Welt der Apartheid vertraut und ging auf wich-
tige Ereignisse ein, aus denen sich als folgerichtige Not-
wendigkeit der lange Kampf gegen ein unmenschliches,
rassistisches Regime um Gleichberechtigung und De-
mokratie ergab, den er 22 Jahre lang lediglich aus dem
Gefängnis verfolgen konnte.

Beeindruckend für viele Schülerinnen und Schüler
war vor allem seine ruhige, positive und dem Leben
zugewandte Ausstrahlung und  seine Ungebrochenheit
trotz seiner langen Haft, die sich klar aus dem Bewusst-
sein des Eintretens für die richtige Sache speiste. Wich-
tig, so wurde deutlich, war hierbei auch immer die Un-
terstützung durch die Familie, die der eigenen Eltern
und die der Ehefrau, wobei die beiden Kinder im briti-
schen Exil währen ihrer Kindheit und Jugend den Vater
entbehren mussten und erst wieder als junge Erwach-
sene eine wirkliche Beziehung zu ihm  aufbauen konn-
ten.

Hier eine kurze Zusammenstellung typischer Schüler-
äußerungen zu dieser Veranstaltung:
„Wir bekamen ganz neue Eindrücke über die soziale
Lage Südafrikas.“
„Er rühmte nicht seine Taten, sah sich nicht höher an
als wir. Doch er ist ein Held, der sich für die Zukunft
vieler Menschen einsetzte.“
„Für mich war der Vortrag sehr fesselnd und ich fand

Probleme Südafrikas aus der Sicht des Zeitzeugen

Denis Goldberg
Besuch von Prof. Dr. Denis Goldberg, Kampfgefährte Nelson Mandelas.

es unglaublich, wie er es mit seiner Organisation ge-
schafft hat, Südafrika in ein besseres, nicht rassistisches
Land umzuwandeln. Er hat mich mit seinen Worten in
den Bann gezogen und gezeigt, dass es sich lohnt, sich
gegen ein ungerechtes und unfaires System aufzuleh-
nen.“

„… er konnte einen mit seinen Worten fesseln, konn-
te ernst aber auch scherzhaft sein, konnte klarmachen,
wie wichtig ein gutes Miteinander ist und dass es egal
ist, welcher Rasse man angehört.“

„Er erzählte die Geschichte des Kampfes gegen Apart-
heid und Rassismus so, dass man selbst wenn man die-
ses Thema im Unterricht noch nicht behandelt hatte,
schnell die großen Probleme verstehen konnte und auch
die Art, wie er gehandelt hat, verstehen konnte. … Ich
fand es außerdem beeindruckend, wie er auch die pri-
vaten Fragen beantwortete und offen über seine Fami-
lie erzählte.“

Thank you, Dr. Goldberg.

Edgar Wyrwa
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Es geht um die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit
ist, dass alle Menschen auf der Erde auf die Sekunde
genau die gleiche Zeit haben. Nur wir haben unter-
schiedliche Empfindungen von Zeit, weil wir auf einer
sich drehenden Erdkugel leben. Während die einen
aufstehen, gehen die anderen zu Bett. Sind die einen
beim Frühstück, so sind die anderen beim Mittagessen
oder Abendessen.

Um diese Wirklichkeit zu verdeutlichen - denn „non
scolae, sed vitae discimus“- und um die Stadt Siegen
ein wenig interessanter zu machen, ist ein Projekt ent-
standen zwischen Schülern der 10. Klassen, einer Kunst-
lehrerin Frau Horstkotte-Kaluza und einem ehemali-
gen Schüler Herrn Bernd Rabanus, Abitur 1970. Anlass
war der 50. Geburtstag von Gebäude und Förderverein
des ältesten Gymnasiums der Stadt am Standort Löhrtor
im Jahre 2004.

Auf dem Gehweg vor der Schule in der Spandauer
Straße, die hier ca. genau von Osten nach Westen ver-
läuft, stehen Straßenbegrenzungspfosten aus Edelstahl
mitten auf dem Gehweg. Die Pfosten sollen einerseits
einen vom Tagesstraßenverkehr etwas abgegrenzten und
geschützten Schulweg sicherstellen. Andererseits ist in
den Abendstunden das Parken auf dem halbseitigen
Gehweg möglich, wenn z.B. Veranstaltungen in der
Bühne der Stadt Siegen sind. Diese 29 (+1) Pfosten in
der Reihe werfen alle gleichmäßig einen Schatten, wenn
die Sonne scheint. Und dieser Schatten bewegt sich mit
dem Drehen der Erde mit. Dies allerdings nur im Som-
mer, wenn die Sonne durch die Neigung der Erdachse
zur Umlaufbahn um die Sonne hoch genug steht, um
über den Häusling und die gegenüberliegenden Gebäu-
de wie z.B. die alte Landeszentralbank zu scheinen.

Aufgabe für die Schüler war nun aus den Zeitzonen
der Erde z.B. eine Stadt oder eine besondere Landschaft
auszuwählen. Von dieser Gegend war dann ein Relief
für den Metallguss künstlerisch herzustellen, ohne dass
man in Worten schreiben muss, um welchen Ort es sich
handelt. Diese Reliefs mussten nun nur noch mit der
richtigen Uhrzeitskala versehen und an der richtigen
Stelle eingebaut werden. Und fertig ist die Siegener Welt-
zeituhr vor dem Gymnasium am Löhrtor bezogen auf
mitteleuropäische Sommerzeit.

Die Siegener Weltzeituhr
am Gymnasium Am Löhrtor

14:00 in Athen =

New York von Laura Ermert aus 2004, Klasse 10 b

Sydney von Jennifer Walde aus 2004, Klasse 10 b

Rio de Janeiro von Vania Tavares Maia aus 2004, Klasse 10 b

Honolulu von Elisabeth Sieckermann aus 2004, Klasse 10 b

Vorne:
Yannick Lehmann (Kl. 10 d),
der die Tafel für Henderson
Pitcairn herstellen will und

dahinter:
Tom Giebeler (Kl. 10 d), der
die Tafel für Alaska / Mount

McKinlay herstellen will.
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Die Schatten der Edelstahlpfosten zeigen an, welche
Tages- oder Nachtzeit an den dargestellten Orten im
gleichen Moment ist.

Nun kostet die Herstellung solcher Metallgussplatten
natürlich Geld. Hier hat der Verein der Freunde, Förde-
rer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor in
Siegen e.V., der dieses Jahresheft herausgibt, 1/3 der
Kosten übernommen. 2/3 der Kosten trägt die weltweit
tätige und benachbarte Firma Gontermann-Peipers,
Gießerei für Walzwerkswalzen, Strang-, Schleuder- und
Formguss. Allerdings ist daran die Aufgabe geknüpft,
dass es uns gelingt, einen Soundtrack zu den von den
Schülern wunderschön gestalteten Weltzeittafeln zu ent-
wickeln: Das Stück hat den Arbeitstitel „Jazz around the
world“.

Hier sind die musikalischen Fähigkeiten der Schule
gefragt. Auf diesem Gebiet war das Gymnasium am
Löhrtor schon immer gut. Evtl. ist auch die Zusammen-
arbeit mit der Big Band des evangelischen Gymnasi-
ums in Weidenau möglich.

Die 29 von den Schülern aus den Zeitzonen der Erde
ausgewählten Orte sind:

= 15:00 in Moskau

– Berlin – Siegen (etwas aus der Greenwich meantime) – Praia – Südgeorgien – Rio de Janeiro – Westgrönland
– New York – Houston Texas – Salt Lake City – Vancouver – Henderson, Pitcairn – Alaska Mount McKinley
– Honolulu – Midway Inseln – Neuseeland (etwas auf 160° Ost) – Sydney – Mittelaustralien Ayers Rock –
Tokio – Kuala Lumpur – Bangkok – Sri Lanka – Indien – Armenien – Moskau – Athen – Siegen – Paris.

Wem zu einem der genannten Orte spontan eine pas-
sende Melodie einfällt, bitte bei Frau Horstkotte-Kaluza
melden und Noten mitbringen.

Bernd Rabanus
Bauassessor Dipl.-Ing. Architekt – ehemaliger Schüler
Hubertusweg 15, 57072 Siegen

= 12:00 Siegen Berlin Paris = 15:30 Indien = 17:00 Bankok = 18:00
Kuala Lumpur = 19:00 Tokio = 19:30 Ayers Rock = 20:00 Sydney =
22:00 Neuseeland = 23:00 Midway Inseln = 24:00 Honolulu = 1:00
Alaska = 2:30 Hender-son, Pitcairn = 3:00 Vancou-ver = 4:00 Salt Lake
City = 5:00 Houston, Texas = 6:00 New York u.s.w.

AUS DEM
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Die Siegener Weltzeituhr
um 12 Uhr MESZ

Die Siegener Weltzeituhr
um 9 Uhr MESZ

Von vorne: Arved Homrighausen und Eric Reimann (Kl. 10 d), die
gemeinsam die Tafel für Mittelaustralien / Ayers Rock herstellen wollen,
dahinter: eingebaut die Tafel für Sydney von Jennifer Walde aus 2004
(Kl. 10 b), und weiter hinten: Jonas Fuchs  (Kl. 10 d), der sich noch für

etwas auf 160° Ost entscheiden will.
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Interessant und lehrreich fanden viele Schülerinnen
und Schüler des Löhrtorgymnasiums ihren Besuch der
Kölner Synagoge. Wie im Schulprogramm vorgesehen
ging es auch in diesem Jahr wieder mit den Elferkursen
Religion in die rheinische Metropole. Zwar spielte
diesmal zum Leidwesen aller das Wetter nicht mit, dafür
traf man aber auf einen sehr engagierten Mitarbeiter
der Synagogengemeinde. Lebhaft erzählte Israel Meller
aus der Geschichte „der ältesten jüdischen Gemeinde
nördlich der Alpen.“ Beeindruckend fand eine Schülerin
die Berichte und Informationen über die Synagoge,
wobei ihr „die Leuchter und die bunten Fenster, in de-
nen man die Taube mit dem grünen Zweig aus der Ar-
che Noah erkennen konnte“ besonders in Erinnerung
blieb. Jüdische Sitten und Rituale, aber auch dass das
Judentum eine heute sehr lebendige und offene Religi-
on mitten in Deutschland darstellt wurde den Jugendli-
chen bewusst.

Löhrtorgymnasium
besucht

jüdische Synagoge
Im Judentum gibt es im Unterschied zum Christentum

keine kirchliche Hierarchie und auch keine Trennung
in verschiedene Konfessionen. So wusste Israel Meller,
dass es auch in der Kölner Gemeinde unterschiedliche
Richtungen gibt, von streng-orthodox bis liberal. Alle
aber gehörten zu einer Gemeinde und bildeten keine
separaten Gruppen, wie er betonte. Entscheidend sei, wie
der einzelne Jude dies mit sich und Gott vereinbaren kön-
ne. In seiner lebhaften, für manche gewöhnungs-
bedürftigen kölschen Art brachte er den Siegerländern
jüdisches Denken und Leben nahe, nicht ohne auf die
lange Geschichte hinzuweisen, die das Judentum hat.
Kurz konnte man sich auch noch im Museum umse-
hen - manch einer hätte sich da noch mehr Muse ge-
wünscht, um die ausgestellten Exponate zu betrach-
ten. Darunter befand sich auch eine Thorarolle, zu der
man Wichtiges erfuhr. Eine Thorarolle muss ausgemus-
tert werden, wenn nur ein Buchstabe nicht mehr von
zwei Männern gelesen werden kann. Sie wird dann ent-
weder beerdigt oder in einem Museum ausgestellt. Meller
erläuterte, dass dies ein Zeichen der Ehrfurcht vor dem
Namen Gottes sei. Hiervon können auch Christen ler-
nen.

Gemeinsam mit ihren Lehrern hatten sich die
Religionskurse des Gymnasiums am Löhrtor in den
vergangenen Wochen mit dem Judentum beschäftigt
und nun eine sehr persönliche Erfahrung mit der Reli-
gion gemacht, auf der die christliche Religion basiert.
So fuhr man nicht ganz unbedarft ins Rheinland. Be-
dauert wurde nur, dass entgegen den Absprachen mit
den Museen der Stadt Köln die Mikwe, das jüdische
Reinigungsbad am historischen Rathaus nicht zugäng-
lich war. Auf Grund des Karnevals hatte man das Tauch-
bad aus dem Mittelalter mit Holzpaneelen verschlos-
sen, um Beschädigungen zu verhindern. Selbst den Ver-
antwortlichen im Rathaus war noch nicht aufgefallen,
dass der Besuch dadurch zwei Wochen unmöglich war.
Kaum tröstlich war, dass dies auch einer Stadtführerin,
die dort auf ihre Gruppe wartete, noch unbekannt war.
Sicher wird deshalb der eine oder andere bei einem
nächsten Kölnbesuch den Besuch in der Mikwe nach-
holen. So mag ein Fazit eines Schülers für alle stehen:
Es „war sehr beeindruckend und ich fand es sehr über-
wältigend.“
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Nach langer Überlegung hatten wir uns entschlos-
sen: Ziel unserer Abschlussfahrt sollte das Ferienzentrum
Schloss Dankern in Niedersachsen sein.

Montagmorgen, am 10. September 2007, ging es los.
Frau Achenbach-Kern, unsere Klassenlehrerin, und Herr
Woehl versicherten sich noch einmal, dass alle anwe-
send waren und wir stiegen gut gelaunt in den Zug ein.
Das Abenteuer konnte beginnen! Nach ein paar Stun-
den waren wir endlich in Haren und somit im Ferien-
zentrum angekommen. Wir betraten unsere Hütten und
das erste, was wir dachten, war, dass wir im Land der
„6“ Zwerge gelandet waren, denn unsere Hütten waren
genau für 6 Personen eingerichtet. 6 Betten, 6 Schrän-
ke, 6 Tische, 6 Stühle, 6 Teller usw.

An diesem Tag erkundigten wir uns zunächst einmal
in unserer Umgebung. Ein Riesenspielplatz war gleich-
zeitig ein Riesenspaß für uns Zehnt-Klässler. Ein wun-
derschöner See ergänzte die wunderbare Atmosphäre.

Die nächsten Tage waren gefüllt mit einer Fahrt zu
niederländischen Stadt Groningen (auf dem Weg
dorthin besuchten wir eine von oben sternförmig aus-
sehende Festung) und einem Wagnis auf dem Hochs-
eilgarten, während andere die Kartbahn bevorzugten.
Das Schwimmen, sowohl im Spaßbad Dankern als auch
im See ergänzte außerdem unsere gemeinsamen Akti-
vitäten.

An einem Abend sahen wir uns Videos von alten Zei-
ten an und erinnerten an schöne Erlebnisse, die wir
vorher schon einmal zusammen hatten.

Am Donnerstag war eine Fahrt nach Papenburg ge-
plant. „Wer Papenburg nicht kennt, hat die Welt ver-
pennt!“, meinte unser Stadtführer und in dem Moment
wussten wir: Wir hatten bisher „die Welt verpennt“, denn
in dieser Stadt befand sich die Meyerwerft, die zu den
modernsten Werften weltweit gilt. Wir durften dort ein
fast fertiges Kreuzfahrtschiff sehen und neben den lu-
xuriösen Schiffen bekamen wir einen Einblick in die
Geschichte des Schiffbaus in Papenburg.

Fahrten
Abschlussfahrt 10a

Ferienzentrum Schloss Dankern

An dem letzten Abend unserer Klassenfahrt versam-
melten wir uns am See und grillten, was ein Riesen-
spaß an sich war. Wir lernten: Das Grillen ist auch eine
Kunst! Am Freitag fertig gepackt, waren wir sehr trau-
rig, diesen wunderschönen Märchenplatz mit einem be-
zaubernden See, mit Hütten genau auf die Personen
abgestimmt und mit einem Riesenspielplatz, verlassen
zu müssen. Insgesamt war die Klassenfahrt sehr schön
und hat allen Spaß gemacht!

Nur Helin Dogan
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Skifreizeit
der Klassen 10 c und 10 d

in Matrei in Osttirol

Die Klassen 10 c und d des Löhrtor Gymnasiums ha-
ben in der Woche vom 1. bis  9. Februar eine Skifreizeit
in Matrei in Osttirol verbracht.

Die Reise startete am späten Freitagabend. Im Bus
wurde während der Fahrt das eine oder andere Nicker-
chen gemacht, geschlafen hat jedoch niemand. Am frü-
hen Morgen erreichten wir Matrei, eine lebhafte Ski-
metropole Österreichs. Nach der Ankunft erlebten wir
die wahrscheinlich längsten dreieinhalb Stunden
unares Lebens, in denen wir auf den Bezug unserer Zim-
mer warten mussten. Auf den Zimmern gab es dann
viel Spaß und kurze Nächte, es wurde viel gelacht und
fast alle Beteiligten hatten ihr Vergnügen. Wie so oft
beim Skisport gab es natürlich auch Kehrseiten: Leute
die es geschafft haben ihre ganz normalen Ski auf  Ta-
schenformat zu kürzen, und Andere die sich kurzfristig
ein zusätzliches Handgelenk angeschafft haben.

Trotz dieser aktiven Boykottversuche konnten alle
Teilnehmer Tag für Tag Erfolge in der großen Kunst
des Alpinskifahrens verbuchen.

Das Essen auf der Hütte und im Hotel war an den
ersten drei Tagen durchaus vergleichbar.

Zum Ende der Freizeit variierte es jedoch, und es gab
die von allen so erhofften Schnitzel. Im Großen und
Ganzen war diese Klassenfahrt trotz einiger kleiner Miss-
geschicke und der über 10 Stunden dauernden Busfahrt
ein voller Erfolg.

Gerne wieder!

Barcelona - Lost in Spain
Kursfahrtbericht Deutsch-LK:

7. - 14.9.2007

Nach langen Diskussionen mit Herrn Gerhardt hat-
ten wir endlich unser Ziel erreicht: Nicht nach Wien,
wie Herr Gerhardt es wünschte, sondern in das warme
und sonnige Barcelona sollte unsere Studienfahrt uns
führen. Was das mit dem Fach Deutsch zu tun hatte,
wussten wir zwar auch nicht genau, aber da wir ja
schon alles mit der netten Frau aus dem Reisebüro
besprochen hatten und im Unterricht bedingt durch
die Vorgaben des Zentralabiturs auch kaum Zeit zum
Vorbereiten blieb, machten wir uns darüber weiter
keine Gedanken. Und das Wichtigste für unsere Reise
hatten wir auch schon gelernt: Selber planen ist das
Zuverlässigste!!!

Am 7. September ging es dann endlich los: Zunächst
mussten wir uns noch vier Stunden Unterricht ausset-
zen, bevor wir uns um 12:45 am Bahnhof in Siegen
trafen, um gemeinsam den Zug nach Köln zum Flug-
hafen zu nehmen. Bis zu unserer Ankunft dort um 14:34
Uhr verlief auch noch alles in etwa planmäßig. Doch
das sollte sich bald ändern: Der Schalter an dem wir
standen, wurde nicht geöffnet, sondern nur der neben
uns, obwohl an beiden Schaltern unser Flug angeschla-
gen stand. Na ja, das war ja noch zu verkraften, dann
mussten wir uns eben in die lange Schlange nebenan
einreihen. Doch zu der Zeit, zu der wir eigentlich an
Bord des Flugzeugs gehen sollten, wurde uns mitge-
teilt, dass unser Flug sich wegen Wartungsarbeiten an
der Maschine auf noch unbekannte Zeit verspäten wür-
de. Einigen von uns, die zum ersten Mal flogen, wurde
hier doch ein wenig mulmig. Aber eine Stunde später,
durften wir dann an Bord und wir waren froh, dass es
jetzt endlich losgehen sollte, was wir solange herbeige-
sehnt hatten. Bis zu unserer Ankunft in Barcelona hat-
ten wir schon wieder eine halbe Stunde der verlorenen
Zeit zurückgewonnen, aber trotzdem erreichten wir
weder den Zug nach Barcelona, noch unseren An-
schlusszug, der uns nach Santa Susanna zu unserem
Hotel bringen sollte. Nach einigen längeren Aufenthal-
ten an verschiedenen Bahnhöfen gelangten wir dann
zu unserem Hotel erst kurz vor Mitternacht. Der Hun-
ger, den wir mitgebracht hatten, verging den meisten
von uns auf unseren Zimmern, als wir die Lunchpakete
entdeckten. Eine Frage, die sich uns unausweichlich
aufdrängte, war, wie wird wohl das Essen im Speisesaal
des Hotels sein? Hoffentlich besser als das in den Lunch-
paketen, denn die rochen übel und der ein oder andere
hatte sogar verschimmeltes Obst auf dem Teller.

Aber diese Sorgen sollten sich nicht bestätigen. Das
Essen, mit dem wir in den darauf folgenden Tagen ver-
sorgt wurden, war sehr lecker und es gab jeden Tag eine
reiche Auswahl, wo für jeden etwas dabei war. Herr
Gerhardt ließ uns an diesem Morgen Zeit, auf eigene
Faust die Gegend zu erkunden, während er für den
Nachmittag eine Fahrt nach Blanes, „einem wunder-
schönen alten Dörfchen“ nur zwei Bahnstationen wei-
ter, angesetzt hatte. An diesem Nachmittag ließen wir
das erste Mal drei Kursmitglieder im Hotel zurück. Das
sollte bald Tradition werden, denn Herr Gerhardt zähl-
te grundsätzlich erst am Bahnhof durch, ob auch wirk-
lich alle anwesend waren. Diesmal waren es Alice, Anna
Lena und Sergei, die wir zurückließen.

Als wir in Blanes am Bahnhof ankamen, sahen wir
dort Busse, auf denen stand, dass sie nach Lorret und
Blanes fahren. Aber Herr Gerhardt versicherte uns, dass
wir „nur eine Viertelstunde“ laufen müssten, dann wä-
ren wir auch in Blanes und wir bräuchten nichts be-
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zahlen. So machten wir uns also auf den Weg. Nach
einer Viertelstunde Marsch durch das Industriegebiet
und einigen Malen nachgefragt, war von dem „wun-
derschönen alten Dörfchen Blanes“ noch lange nichts
zu sehen. Auch die Geschäfte, an denen wir vorbeika-
men, waren geschlossen, denn um diese Uhrzeit ist in
Spanien Siesta. So hatten wir also Hunger und Durst
und langsam bedauerten wir wirklich auf Herrn
Gerhardt gehört zu haben und nicht in den Bus zu stei-
gen, denn Herrn Gerhardts Antwort auf die Frage „Wie
lang dauert’s noch?“ lautete immer noch „eine Viertel-
stunde“. Nach einer weiteren halben Stunde Fußmarsch
erreichten wir dann endlich Blanes und nachdem wir
einmal durch dieses „wunderschöne Dörfchen“ durch-
gelaufen waren, ließen wir uns auf Bänken am Strand
nieder, nachdem wir uns Eis, Cola oder ähnliches am
Strandkiosk besorgt hatten. Da wir pünktlich um 18.00
Uhr zurück im Hotel sein mussten, um unser Abendes-
sen einzunehmen, konnten wir leider nicht darauf war-
ten, noch mehr von Blanes zu sehen, als den Strand.
Diesmal brauchten wir Herrn Gerhardt nicht davon
überzeugen, dass es sinnvoller war den Bus zu nehmen,
da wir unter Zeitdruck standen, unseren Zug zurück
nach Santa Susanna zu erreichen.

Der Sonntag stand uns zur freien Verfügung. In klei-
neren Gruppen erforschten wir unsere Umgebung und
genossen an diesem Tag den strahlend blauen Himmel
und das badewannenwarme Wasser.

Am Montag hieß es dann früh aufstehen, denn für
diesen Tag war eine Besichtigungstour nach Barcelona

geplant. Ohne Frühstück, nur mit Lunchpaketen, die
diesmal ein klein wenig besser rochen, bewaffnet, mach-
ten wir uns schon in aller Frühe auf den Weg, denn um
Barcelona zu besichtigen, mussten wir erst einmal an-
derthalb Stunden Zugstrecke zurücklegen.

In Barcelona angekommen sollte unser erstes Ziel
die Cathedrale de Barcelona sein. Den Weg dorthin fan-
den wir dank unserer Straßenkarten sehr gut. Doch als
wir unser Ziel erreicht hatten, fühlten wir uns wir in
Köln vor dem Kölner Dom. Gut eingepackt in Gerüste
und Werbeschilder, konnte man von außen von dem
alten Gebäude wenig bis gar nichts erkennen. Dies
konnte uns jedoch nicht daran hindern, dass Gebäude
von innen in Augenschein zu nehmen. Aber hier erwar-
teten uns jetzt ernsthafte Schwierigkeiten: der Eintritt
war zwar kostenlos, aber eintreten durfte nur, wer so-
wohl seine Knie als auch seine Schultern bedeckt hatte.
Das traf für die meisten von uns nicht zu. Also mussten
wir in kleinen Gruppen immer nacheinander die Ka-
thedrale besichtigen, in dem wir uns untereinander Ja-
cken und Pullis ausliehen, die wir uns eigentlich für
den Abend und die Rückfahrt mitgebracht hatten. Nach-
dem wir hier also wesentlich mehr Zeit als eingeplant
benötigt hatten, machten wir uns auf den Weg, unser
nächstes Ziel - die Sagrada Familia - zu besichtigen.
Von ihr hatten wir schon im Voraus viel gehört und ge-
sehen und wussten also, dass wir auch hier zumindest
zum Teil auch wieder nur Gerüste sehen würden, denn
diese Kathedrale heißt „die Unvollendete“ und ist seit
einigen Jahrhunderten im Bau.

AUS DEM
SCHULLEBEN
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Nach einem langen Weg durch viele kleine Neben-
straßen und einem ausgiebigen Mittagessen bei
McDonalds oder ähnlichen Fast-Food-Einrichtungen,
erreichten wir schließlich die Sagrada Familia. Diese
Kathedrale war für uns wesentlich interessanter und
wurde zunächst einmal wesentlich mehr bestaunt, als
die alte Kathedrale, die wir zuerst besichtigt hatten.
Leider hatten wir nicht die zwei Stunden Zeit, um uns
anzustellen und mit dem Aufzug bis nach oben in die
Türme zu fahren und von dort einen Blick auf die Stadt
zu genießen, denn wir wollten ja noch mehr von Bar-
celona sehen.

Als letzter gemeinsamer Programmpunkt stand die
Besichtigung des Parc Güells auf unserem Programm.
Danach hatten wir noch zwei Stunden Zeit, uns auf ei-
gene Faust in der Stadt umzusehen.

Den Weg zum Parc Güell legten wir mit dem Bus zu-
rück. Dort angekommen erklommen wir den höchsten
Punkt über der Stadt und schauten über die Stadt bis
zum Meer hinunter. Wir bestaunten die Kunstwerke
Gaudis und die Übereinstimmung zwischen Natur und
den alten Gebäuden. Hier nutzten wir auch die Gele-
genheit, um Gruppenfotos zu machen. Am Ende unse-
rer Wanderung durch den Parc Güell ließen wir uns
auf der längsten Bank der Welt nieder um uns auszu-
ruhen. Den Weg zurück zur Stadt legten wir noch ge-
meinsam zurück. Danach erforschten wir die Stadt auf
eigene Faust. Viele von uns waren noch auf der Ramblas
der berühmten Marktstraße in Barcelona und in einer
daran angrenzenden Markthalle. Andere nutzten die
Zeit, um die Geschäfte der Stadt unter die Lupe zu neh-
men und Andenken zu kaufen. Zur verabredeten Zeit
trafen alle Kursmitglieder und auch die weiblichen Be-
gleitpersonen pünktlich am verabredeten Ort ein. Der
Einzige, der fehlte, war Herr Gerhardt. Nach geraumer
Zeit traf aber auch er dann endlich ein und wir konn-
ten uns auf den Weg zum Bahnhof machen, wo wir in
letzter Minute noch unseren Zug zurück nach Santa
Susanna erreichten.

Mittwochmorgen entdeckten wir, dass in unserem Ort
Markt war und beschlossen, dass wir einmal auch auf
einem richtigen spanischen Markt gewesen sein müss-
ten. Für diesen Markt gab es einen besonderen Anlass,
denn der 11.September ist ein katalanischer Feiertag,
was wir auch am Abend im Hotel erleben sollten.

Der Mittwochnachmittag stand uns noch einmal zur
freien Verfügung, so dass die meisten von uns sich dafür
entschieden, den Strand noch einmal in aller Ruhe zu
genießen, denn unser Aufenthalt neigte sich ja schon
fast wieder dem Ende zu.

Aber noch waren es ja zwei Tage hin bis zu unserer
Abreise. Den Donnerstag nutzten wir dazu, etwas für
unsere Bildung zu tun und fuhren nach Figueres ins

Dali-Museum. Doch nicht alle von uns konnten das Mu-
seum auch wirklich besichtigen, denn Herr Gerhardt
ignorierte im Hotel die Hinweise darauf, dass noch drei
Schülerinnen - Laura, Lexi und Nine - fehlten. Erst am
Bahnhof machte er ein riesiges Theater darum, dass
wir ja gar nicht vollzählig seien, was wir ihm zuvor ja
bereits zu erklären versucht hatten. In den Zug nach
Figueres stiegen wir trotzdem, nachdem Herr Gerhardt
die Karten für die drei Zurückgebliebenen bei der freund-
lichen Dame am Schalter zurückgelegt hatte. Nach zwei
Stunden Zugfahrt und einer Viertelstunde Fußmarsch
kamen wir endlich an. Nach einer kurzen Wartezeit
durften wir dann das Dali-Museum betreten und mehr
oder weniger begeistert die Kunstwerke des berühmten
Künstlers bestaunen. Dazu hatten wir ca. 2 Stunden Zeit.
Als die letzten von uns das Museum wieder verließen,
trafen unsere Nachzügler sehr erfreut über die lange
Zugfahrt und das Vergessenwerden von Herrn Gerhardt
auch am Dali-Museum ein. Doch da unser Zug zurück
weder auf uns noch auf sie warten würde, mussten wir
uns ca. 20 Minuten nach ihrer Ankunft auf den Heim-
weg machen. Herr Gerhardt hatte ihnen freigestellt, ob
sie das Museum noch im Schnelldurchgang besichti-
gen wollten, doch da ihnen die Mehrheit von uns nicht
dazu riet, für diese kurze Zeit das Eintrittsgeld zu zah-
len, ließen sie es und wir traten - diesmal vollzählig!!! -
den Heimweg an.

Unseren letzten Tag nutzten die meisten von uns
dazu, noch einmal ausgiebig die Sonne und das Meer
zu genießen, während einige wenige von uns noch ei-
nen Ausflug nach Tossa de Mar mit Zug, Bus und Schiff
unternahmen.

Der Freitag, unser Abreisetag war der einzige Tag auf
unserer Fahrt, an dem wir keinen Sonnenschein, son-
dern Regen und stürmisches Wetter hatten. Noch ein
letztes Bad im warmen Mittelmeer war uns an diesem
Tag, nachdem wir unsere Zimmerschlüssel abgegeben
hatten, leider nicht mehr vergönnt. Deshalb wurden im
Aufenthaltsraum diverse Talkshows und Gerichtsver-
handlungen angeschaut, bis endlich der Zeitpunkt kam,
zu dem wir uns unsere Koffer greifen konnten, um den
Weg zum Flughafen und zurück in die Heimat zu neh-
men. Diesmal verpassten wir weder einen Zug noch hatte
unser Flug Verspätung, noch wurden irgendwelche von
uns vergessen. Um 22:10 waren wir schon gelandet und
nahmen unsere Koffer schon in Empfang, obwohl wir
jetzt eigentlich erst landen sollten. Unsere Verspätun-
gen hatten wir also doch endlich alle wieder aufgeholt
J!! Und wie unsere Eltern, Freunde oder Freundinnen
feststellten haben wir wirklich keinen in Barcelona am
Flughafen vergessen!!!

AUS DEM
SCHULLEBEN
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Schottland 2007
Studienfahrt

Leistungskurs Englisch - Stufe 13

Ein Rückblick

7.9. 1.Tag: Beginn der Reise

Morgens, 6.50 Uhr in Deutschland. Genauer gesagt,
in einem Haus unfern der Siegener Innenstadt. Ein
Wecker in Form eines laut schrillenden Handyklingel-
tons und wild tanzenden Vibrationsalarmes reißt einen
Schüler des Englisch-Leistungskurses der Jahrgangs-
stufe 13, meine Wenigkeit ☺ , aus dem herrlichen
Schlaf. Das Aufstehen fällt ihm sichtlich schwer, doch
dann kommt die Erinnerung: Heute ist der Tag, an dem
der Leistungskurs Englisch nach Schottlang aufbricht
und seine Studienfahrt antritt. Allein das ist Motivation
genug, mich wie ein Känguru vom Bett aufspringen zu
lassen und meine alltägliche, morgendliche Leibes-
pflege durchzuführen.  Dann schnell gefrühstückt, stell
nochmal den Zustand meines Gepäcks prüfen, nachse-
hen, ob ich alles dabei habe und ab geht die Post zum
Gymnasium am Löhrtor, wo die Abfahrt nach Schott-
lang statt findet.

Vollbepackt mit einer großen und mehreren kleine-
ren Reisetaschen treffe ich etwas später in der Eingangs-
halle vom Löhrtor ein, wo ich auf andere Kursteilneh-
mer treffe, die ebenfalls eine ansehnliche Anzahl an
Gepäckstücken dabei haben. Heitere Gespräche über
vielerlei Themen füllt die Eingangshalle und hören
auch dann nicht auf, als der Rest des Kurses und unser
Kurslehrer Herr Wyrwa und der Studienreferendar Herr
Daase, der ebenfalls mitfährt, eintreffen. Der Bus, wel-
cher unser Zuhause während der gesamten Studienfahrt
darstellt, ist bereits vorgefahren und nun, wo die Mit-
fahrenden alle komplett versammelt sind, pilgern so-
wohl Schüler als auch Lehrer zu dem recht traditionel-
len, archaisch aussehendem Reisebus, der auf dem
Schulhof steht.  Nun wird einige Zeit damit verbracht,
das Gepäck sowie die Nahrungsvorräte für den von uns
erstellten Speiseplan, der das Abendessen für jeden Tag
der siebentägigen Studienfahrt bestimmt, in den Bus
zu tragen und sicherheitsgemäß zu verstauen.

Dabei haben wir uns eine ganze Menge Schaulustige
(andere Schüler der Jahrgangsstufe 13) eingefangen,
die das altmodische Design des Busses lautstark beklag-
ten und die Vorteile ihrer Studienfahrt zum Vorschein
gaben. Auch wenn es einige Zeit in Anspruch nahm,
alles zu Verladen und die bösen Zungen immer lauter
wurden, schmälerte das nicht unsere Motivation, eine
spannende und aufschlussreiche Studienfahrt in Schott-
land zu erleben.

Und so starteten wir, mit ein wenig Verspätung, vom
Schulhof in die unendlichen Weiten der Welt  außer-
halb des Löhrtors. Unser Reiseplan sah vor, dass wir
zuerst in die Niederlanden zu einem Hafen fuhren und
dann eine Fähre nahmen, die uns mitsamt Bus und
allem drum und dran nach Schottland transportieren
sollte. Viele nutzen die lange Fahrtzeit, um verlorenen

Schlaf nachzuholen oder sich im Bus - für jeden war
ein Bett in Form einer Koje (einer sehr engen, dass muss
ich gestehen) vorgesehen, häuslich einzurichten. Man-
che vertrieben sich auch die Zeit mit Karten Spielen,
Lesen, Musik hören oder anderen Sachen. Und obgleich
wir viele Pausen machten, kam aufgrund der doch
längeren Fahrperioden leichte Langeweile auf, die es
mit vielerlei Mittel zu bekämpfen galt. Dies gelang
ganz gut, obwohl es vereinzelt vorkam, dass sich man-
che Schüler mit anderen verkrachten - und das schon
am ersten Tag.

Und so kamen wir, viele Fahrtstunden später, end-
lich in dem kleinen Ort namens IJmuiden in den Nie-
derlanden an, von welchem die Fähre nach Newcastle
ablegen sollte. Der Check-In für den Bus dauerte etwas
und folglich standen wir gut eine halbe Stunde vor dem
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Check-In Terminal und bewegten uns in der langen
Schlange nur langsam, aber dennoch kontinuierlich
vorwärts.  Der persönliche Check-In, bei welchem jeder
eine Bordkarte erhielt, verlief sichtlich einfacher und
schneller. So geschah es, dass wir in Windeseile auf dem
Schiff waren und uns darauf verteilten. Die Überfahrt
auf die britische Insel dauerte bis in den Morgen hin-
ein, daher war jeder Schüler - und auch jeder Lehrer
wohlgemerkt - gezwungen, sich für diesen Zeitraum zu
beschäftigen.

Die Möglichkeiten, die die Princess of Norway (unser
Schiff), dazu bot, waren beinahe unbegrenzt. Sie über-
zeugte durch genügend Bars und Restaurants, auch ein
Kino sowie ein Shop waren vorhanden, gepaart mit ei-
nem amüsanten Abendprogramm, an dem einige
prompt teilnahmen, während sich andere ihrem Ver-
langen zum „Getränkekonsum“ hingaben, wieder an-
dere das Schiff erforschten und die letzten sofort und
ohne Wort in ihren Kojen auf Deck 2, ein Deck über
dem Maschinendeck, verschwanden. Im Laufe der Nacht
kehrten dann alle in ihre Kabinen zurück und versuch-
ten, doch noch etwas Schlaf zu bekommen.

8.9. - 2.Tag: Erstkontakt

Der zweite Tag begann in unseren dunklen, mit
Maschinenlärm gefüllten Kabinen. Eine laut dröhnen-
de Stimme teilte uns über einen rauschenden, falsch
justierten Lautsprecher mit, dass die Fähre innerhalb
der nächsten Stunde anlegt. Das war das Stichwort: Fer-
tig machen und in zehn Minuten auf dem Publikums-
deck melden! Doch irgendwie schien niemand in der
Koje die Botschaft verstanden zu haben. Grummelnde
Töne entstanden, bis der erste aufgestanden war, ver-
gangen über zehn Minuten. Fazit: Die Nacht war viel
zu kurz! Widerwillig machten sich die Schüler bereit,
zuerst ihre Kabinen, dann das Schiff zu verlassen. Das
klappe soweit ganz gut und nach einer kurzen
Frühstückspause auf dem Parkplatz eines Kaufhauses
für Spotartikel setzten wir unsere Fahrt zu unserem ers-
ten Reiseziel fort: Die schottische Hauptstadt Edinburgh.

Diese erreichten wir einige Zeit später, fuhren auf ei-
nen Campingplatz in der Nähe der Stadt und ließen
uns dort nieder, bevor wir uns mit Hilfe des städtischen
Bussystems in die Innenstadt aufmachten und dort
zunächst einige Sehenswürdigkeiten bewunderten, be-
vor wir für den Rest des Tages auf uns selbst gestellt
waren. Es wunderte niemanden, dass man den halben
Kurs zuerst im örtlichen Burger King wiederfand, doch
dann lief man niemandem mehr über den Weg. Alle
hatten sich so gut in der Stadt verteilt, dass man nie-
manden bis zum Abend auf dem Campingplatz wieder-
sah. Mit-Geisterjäger Dennis N. und ich gestalteten sich
den Tag durch Sightseeing in der Innenstadt und einen
Besuch des Edinburgher Untergrunds, der angeblich
Geister beherbergen soll. Für mich hat sich diese Be-
hauptung bewahrheitet, Dennis N. will angeblich nichts
Ungewöhnliches gesehen, gehört oder gespürt haben,
ich schon.  Mit schlotternden Knien kehrte ich zusam-
men mit anderen Schülern auf den Campingplatz zu-
rück, wo wir unsere Erfahrungen austauschten und ei-
nen schönen Abend verbrachten.

9.9. - 3.Tag: Fahren und
anderen bei der Arbeit zugucken

7.30 Uhr: Beep beep, Beep Beep -  „Mist, ich hab ver-
gessen, meinen Wecker auszumachen!”

8.45 Uhr: Dring Dring - „Was will dieser verrückte
Wecker mitten in der Nacht?“

9.00 Uhr: Lautes Geschrei von Draußen: „Aufstehen,
ihr Schlafmützen!“

Langsam öffnen sich auch meine Augen. Ist die Nacht
schon wieder vorbei? Ich bin doch gerade erst einge-
schlafen. Das kann doch nicht sein. Ein kurzer Blick
durch das kleine Fenster, es ist bereits hell draußen, aber
das muss ja nichts heißen. Mein erneut lärmendes



63Fahrten

AUS DEM
SCHULLEBEN

Mobiltelefon gibt mir Gewissheit, es ist bereits 9 Uhr. So
ein Mist! Na ja, hilft nichts. Einleiten der seit 2 Tagen
herrschenden Standard-Prozedur: Vorsichtig aus dem
engen Bett zwängen, aus dem Bus aussteigen, Zähne
Putzen, Wasser ins Gesicht und wieder in den Bus rein
zum Frühstücken. Allmählich fällt auch der Rest aus
seinen Kojen, spielt dieselbe Prozedur ab und hilft nur
mit Widerstand mit, die Frühstücksgarnitur aufzubau-
en.  Die allgemeine Morgenstimmung macht sich breit:
Starke Müdigkeit im Dualverbund mit karger Wort-
knappheit ☺. Danach: Missionsbesprechung für den
heutigen Tag. Es  soll komplett durchgefahren werden,
damit wir rechtzeitig unser nächstes Ziel, nämlich
Inverness erreichen.  Noch schnell alles zusammenpa-
cken und ab geht die Post. Ein Großteil hält sich im
unteren Teil des Busses auf und geht seinen, möglichst
zeitvertreibenden Interessen nach. Nur wenige befin-
den sich in der 2. Etage des Busses, wo die engen Betten
sind und schlafen, dösen oder denken über ihr Leben
nach. Nun, genau für diese Personen sollte sich in den
folgenden Minuten herausstellen, dass man sich wäh-
rend der Fahrt möglichst nicht in den Betten aufhalten
sollte. Ich war einer davon.  Wir fuhren nun gerade in
dieser Zeit in die Zone der schottischen Highlands ein,
dessen Straßen mit Unebenheiten und Schlaglöchern
ja geradzu geprägt sind. So ging es folgendermaßen
ab: Bus fährt über Schlagloch, *Romms; Romms*
(Schüler und Lehrer hüpfen von den Sitzen an die De-
cke [Untere Etage] , *Bumms; Bumms* (Schü-
ler in den Betten klopfen an die Holzbretter über ih-
nen) . Und das mehrfach hintereinander. Das
hat doch recht vielen uns kleine, schmerzende Anden-
ken am Kopf beschert. Auf dem Weg nach Inverness
besichtigten wir einige Sehenswürdigkeiten wie das
“Culloden Battlefield“ und wir bekamen sogar eine
Führung durch eine Whisky-Destille. Das alles war sehr
lehrreich und interessant, kostete aber auch Zeit. Dies
führte dazu, dass wir erst relativ spät auf dem Cam-
pingplatz in Inverness ankamen, welcher uns mit star-
kem Wind und einem bis in die Nacht andauernden
Platzregen begrüßte. Einige begaben sich noch auf
Erkundungstour nach Inverness, der Rest verbrachte den
Abend innerhalb des Busses.

10.9. -  4.Tag: Der Höhepunkt

Der nächste Tag beginnt wie immer, also kein Grund
zur Aufregung. Oder? Nein, nicht ganz. Von draußen
hört man ohrenbetäubenden Donner, Regentropfen
prasseln an die Fenster, Lichtblitzte erleuchten die Um-
gebung, der Wind erzählt seine eigene Geschichte. In
Inverness tobt ein Unwetter; und wir sind mittendrin.
An Frühstück außerhalb des Busses ist gar nicht zu den-
ken, die Leute, die nur mal auf die Toilette wollen, fürch-

ten sich, vom Sturm erfasst und weggeweht zu werden.
Also: Nichts wie weg hier und ab zur nächsten Stadt.
Ullapool heißt sie, berühmt für ihre weltbesten Fish &
Chips.

Von der Vorfreude völlig überwältigt, machten wir uns
dorthin auf.  Bei unserer Fahrt durch die Highlands
hängten wir das Unwetter ab und erfreuten und an dem
wunderschönen Panorama. Obgleich die Fahrt wiede-
rum einige Stunden dauerte, konnte man sich an der
Landschaft überhaupt nicht satt sehen, dass lenkte uns
ein wenig ab. Endlich in Ullapool angekommen, wur-
den wir wiederum uns selbst überlassen und jeder nutzte
die vorhandenen Möglichkeiten bestens aus. So ging
jeder im Laufe des Tages zum berühmten Fisch & Chips
Shop und genehmigte sich eine Portion. Und diese
schmeckte richtig gut. Danach beschäftigten sich viele
mit dem Erkunden des Ortes, einige hielten sich länger
am Strand auf, schlussendlich trafen wir alle in der
größten Bar von Ullapool zusammen und feierten dort
ein wenig. Der Rest des Abends wurde innerhalb des
Busses verbracht.

11.9. - Tag 5: Der Bumerang-Effekt

Nach einer ausnahmsweise langen Nacht wachte ich
in meinem Bett auf und hörte lautes Gelächter von
draußen. So stand ich auf und stellte fest, dass der hal-
be Kurs bereits am Frühstücken war. Ich setzte mich
noch schnell dazu und nahm dass, was noch übrig war.
Am heutigen Tag fuhren wir weiter nach Fort William
und fuhren sozusagen zurück in Richtung Edinburgh.
Auf dem Weg dahin kamen wir am Eilean Donan Castle
vorbei, welches wir doch gleich darauf besichtigten. Die
Leute schienen sichtlich überrascht, als Herr Wyrwa diese
damit konfrontierten, wo wir herkamen ☺.

Es lief dennoch alles glatt und wir bemühten uns,
richtiges „schottisches Castle-Feeling“ innerhalb der
Burgmauern zu bekommen. Danach fuhren wir weiter
und besuchten auch noch das Stirling Castle, wobei
dazu zu sagen ist, dass wir uns einfach nur auf den
Parkplatz vor dem Haupteingang stellten, weil uns der
Eintritt zu teuer war ☺.
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Daraufhin fuhren wir nach Edinburgh zurück, wo
wir die letzten beiden Tage unserer Studienfahrt ver-
brachten.

12.9. - Tag 6: Ohne Opfer gibt es keinen Sieg

Diesen Tag verbrachten wir damit, zurück nach
Edinburgh zu kommen. Auf dem Weg dahin lernten
wir noch vielerlei Ortschaften kennen, von denen jede
einzeln ihren eigenen persönlichen Reiz hatte. Am spä-
teren Nachmittag kamen wir dann auf dem Camping-
platz vor Edinburgh an und, merkwürdig: Der kam uns
allen komischerweise sehr bekannt vor ☺.

13.9. - Tag 7: Trautes Heim, Glück Allein

Nun war es soweit: Wir waren zurück. Wir hatten ei-
nen weiteren Tag Zeit, die Ecken von Edinburgh aus-
zukundschaften, die uns bisher versperrt geblieben wa-
ren. Das taten wir auch. Dieses Mal konnten wir sogar
vereinbaren, dass sich alle zu einem Zeitpunkt an ei-
nem Ort trafen, na ja, fast alle ☺. Daraus entwickelte
sich dann das hier: Am späten Abend trudelten wir dann
zurück zum Campingplatz und verbrachten die letzte
Nacht auf schottischem Boden.

14.9. - Tag 8: Das Ende naht

Dies sollte der letzte Tag unserer Studienfahrt sein,
was er auch letztendlich war. So genossen wir ihn mit
Freuden, erledigten das, was noch erledigt werden muss-
te, packten unsere Sachen zusammen und bereiteten
uns auf die Abfahrt vor. Um noch die Fähre zum Fest-

land rechtzeitig zu erwischen, fuhren wir am späten
Nachmittag nach Newcastle zurück, checkten ein und
befanden uns wieder auf der Fähre, einer alten Bekann-
ten.  Da uns ja nun die Gepflogenheiten an Board be-
kannt waren, mussten wir uns nicht mehr anstrengen,
um uns zurechtzufinden und nach Möglichkeiten der
Unterhaltung suchen. So gingen einige Schüler samt
den Lehrpersonen in eine der Bars und nahmen dort
an einem Karaoke-Wettbewerb teil und hinterließen
einschlagende Begeisterung bei ihren Zuhörern. So
wurde auch der letzte Abend zu einem unvergesslichen
Erlebnis ☺.

15.9. - Tag 9: Wir sind zurück

Als wir von der Fähre runter und wieder auf dem Fest-
land waren, nutzen wir den Tag, um schnellstmöglich
nach Hause zu kommen. Dies hat zwar auch wieder
gedauert, aber wir haben es geschafft.

Fazit: Wir hatten eine echt tolle Zeit in Schottland
und haben jeden Tag genossen, obgleich es einige
Streiteren, Zoff und Auseinandersetzungen gab. Es hat
uns einiges an Überwindung gekostet, eine Woche lang
zusammen auf engem Raum zu leben, aber wir haben
es geschafft. Schlussendlich zählt doch nur eins: Die
Fahrt hat Spaß gemacht und wahr lehrreich!

Ente gut, Alles gut! ☺☺☺

Malte Meyer

d
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�Als Schülersprecher für das Schuljahr 2007/2008
wurde Marilena Klein aus der Jahrgangsstufe 11 ge-
wählt. Zusammen mit ihrem Team und den SV Ver-
bindungslehrern Herrn Woehl und Herrn Petri organi-
sierte sie das im Januar in Wilgersdorf durchgeführte
mehrtägige SV-Seminar. Dort wurde u.a. auch die Ge-
staltung der diesjährigen Projektwoche geplant, die in
der letzten Woche vor den Sommerferien stattfinden soll.

�In ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende wur-
de Frau Birgit Alpers bestätigt. Frau Renate Hammer ist
wie im vergangenen Jahr ihre Stellvertreterin. Ebenfalls
wieder gewählt wurden Manfred Woehl und Thomas
Petri als SV Verbindungslehrer.

�Drei Referendarinnen erteilen im Schuljahr 2007/
2008 jeweils 9 Stunden bedarfsdeckenden Unterricht an
unserer Schule. Im Februar wurden unserer Schule wei-
tere vier Referendare und Referendarinnen zugewiesen,
die ab August Unterricht erteilen werden. Die ‚alten’
Referendare bereiten sich dann auf ihr Examen vor und
werden nicht mehr eigenverantwortlich unterrichten.

�Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden 86 neue
Sextaner begrüßt, die von den Klassenlehrerinnen Frau
Engelhard, Frau Banda und Frau Ernst in einer klei-
nen Feierstunde in Empfang genommen wurden. Die
Begrüßungsfeier wurde durch  Ausschnitte aus dem
neuen Theaterstück „Das perfekte Brautkleid“ der Nach-
wuchs-Theater-AG und einen Hip-Hop-Tanz unserer
Unterstufen-Tanz-AG unter der Leitung von Jasmin
Kölsch aufgelockert. Ebenso stießen 7 Seiteneinsteiger
zu unseren Schülern, sodass die Stufe 11 nun 87 Schü-
ler umfasst.

�Im Januar gingen die letzten Unterrichtsbesuche
von Schülerinnen und Schülern der Klassen 4 zu
Ende, die Schülerinnen und Schülern der 4. Grund-
schulklassen von November an die Gelegenheit gaben,
einen Einblick in unseren Unterricht zu erhalten und
den Eltern Eindrücke unseres Schullebens vermittelten.
Den Grundschulen wurden feste Termine angeboten,
zu denen sich interessierte Viertklässler anmelden konn-
ten. Diese Einladungen waren an alle unsere Grund-
schulen ergangen und auf viel Resonanz gestoßen. Über
90 Kinder nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit dem
Löhrtor vertraut zu machen.

�Die Zahl der Anmeldungen für die neuen 5. Klas-
sen beläuft sich auf 67 Schülerinnen und Schüler; für
die 11. Klasse haben sich 26 Schüler und Schülerinnen
angemeldet.

�Erfreulich und völlig problemlos verliefen die ersten
zentralen Abschlussprüfungen 10 sowie die zentra-
len Abiturprüfungen. 12 der 54 Abiturienten wurden
mit einem „Einser-Schnitt“  im Juni von der Schule ver-
abschiedet. Dabei  betrug  die ungewöhnlich gute
Durchschnittsnote aller Abiturienten 2,5. Die Erasmus-
Sarcerius-Plakette erhielt in diesem Jahr Pia Frisch
für ihre musikalischen Leistungen. Zudem wurden
mehrere Schüler und Schülerinnen für außergewöhn-
lich gute schulische Leistungen sowie für herausragen-
des außerunterrichtliches Engagement durch den
Förderverein der Schule mit Buchpreisen gewürdigt.

�Mit Beginn dieses Schuljahres werden alle Zeug-
nisse, also auch die Abgangs- und Abiturzeugnisse und
die Bewerbungszeugnisse jeweils drei Noten für das
Arbeitsverhalten und für das Sozialverhalten enthal-
ten. Die auch unter dem Namen „Kopfnoten“ bekann-
ten Bewertungen umfassen die Notenstufen „sehr gut“
bis „unbefriedigend“. Sie werden von der Zeugnis-
konferenz festgelegt. Eltern sollten sich jeweils am
Elternsprechtag bei den Klassenlehrern und den Fach-
lehrern über die möglichen „Kopfnoten“ auf dem
nächsten Zeugnis ihres Kindes erkundigen, damit  ge-
nügend Zeit verbleibt, Fehlentwicklungen und somit
schlechten „Kopfnoten“ wie auch Leistungsnoten ge-
meinsam mit den Lehrkräften entgegen zu wirken. Auf
Abschluss- und Abgangszeugnissen werden in Zukunft
auch alle unentschuldigten Fehlzeiten des vergangenen
Schuljahres ausgewiesen.

�Erfolgreich angelaufen - wenn auch mit geringe-
rem Zuspruch als erwartet - ist unsere Hausaufgaben-
betreuung. Seit Beginn des neuen Schuljahres bietet
das Gymnasium am Löhrtor allen interessierten 5- und
6-Klässlern die Möglichkeit, sich montags, mittwochs
und freitags in einer Sport-AG sportlich zu betätigen.
Mittagessen - Sport-AG - Hausaufgabenbetreuung - so
sieht das Konzept des neuen Projekts aus.

Was als Idee und Staatsarbeit des ehemaligen Refe-
rendars Thomas Krücken am Löhrtor seinen Anfang
fand, ist nun durch die weiterführende Planung des
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Englisch- und Sportlehrers Jens Kraemer und der tat-
kräftigen Unterstützung der Schulleitung, der Kollegen
und der Hausmeisterfamilie Bonn in die Wirklichkeit
umgesetzt worden.

Um aus dem Nichts ein solches Projekt starten zu
können, waren umfangreiche Planungen nötig. Eltern
und Interessenten mussten gefunden und informiert
werden, Risiken eingegangen, Geschirr, Besteck und
Gläser gekauft werden, Ablaufpläne aufgestellt und
Schüler für die Aufgaben ausgebildet werden. Daher war
die Freude am Löhrtor auch besonders groß, als die Stadt
Siegen anbot, im Februar 2007 zwei Schüler zu SV-
Sporthelfern auszubilden, um so eine optimale Betreu-
ung der Sport-AG zu gewährleisten.

Bei der Hausaufgabenbetreuung ist der Fokus auf die
reine Hausaufgabenerledigung gerichtet. Sie ist nicht
als Nachhilfe gedacht. Die Betreuer sind hierbei ange-
wiesen, nur bei abgeschlossener Erledigung der Haus-
aufgaben aus dem Fundus der Kopiervorlagen weitere
Arbeits- und Lernhilfen zu geben. Die Hausaufgaben-
betreuung wird bis zu den Herbstferien von einer
Lehramtsstudentin übernommen und soll danach in
Referendar- oder auch in Schülerhände übergeben wer-
den. Eine Kooperation mit der Universität Siegen ist
ebenfalls in Arbeit, so dass hier auch in Zukunft Stu-
denten/innen zum Einsatz kommen könnten.

Das am Löhrtor nun auch ein Mittagessen an den
drei Tagen angeboten wird, ist ebenfalls ein Verdienst
der guten Vorbereitungen. Die Schüler können aus
insgesamt drei Essen auswählen, wobei zwei Fleisch-
gerichte und ein vegetarisches Gericht angeboten wer-
den. Die Kantine des Marienkrankenhauses ist hier der
Kooperationspartner und liefert verlässlich nach der
unkomplizierten Faxbestellung.

Das Löhrtor freut sich über den erfolgreichen Anlauf
des Projekts und hofft auch in Zukunft bei den neuen
Fünftklässlern die Sportbegeisterung zu entfachen und
zu befriedigen. Die Vorbereitungen für die Anmeldung
im kommenden Jahr laufen bereits und das Löhrtor ist
schon jetzt bereit, interessierten Eltern Auskunft über
Kosten und Ablauf zu geben.

�Ganz neu an unserer Schule ist die intensivierte und
institutionalisierte Zusammenarbeit mit einem hei-
mischen Betrieb im Bereich der Berufswahlvorbe-
reitung. Herr Schulte als verantwortlicher Organisator
hat mit der weltweit agierenden Firma Siegenia-Aubi
Kontakte geknüpft. Die Lehrerkonferenz stimmte einem
Kooperationsvertrag mit dem Niederdielfener Unterneh-
men zu. Dieser sieht enge Kontakte bei Berufspraktika
vor, beim Bewerbertraining, bei Betriebsbesichtigungen
oder auch bei einem möglichen Lehrer-Praktikum. Vor-
stellbar ist auch eine Unterstützung durch die Firma

bei Girls’ Day im April oder bei der Information einzel-
ner Oberstufenkurse über Themen wie z. B. die Auswir-
kungen der Globalisierung auf die heimische Wirtschaft.
Andererseits möchte natürlich auch Siegenia von der
Schule profitieren. Hier denken die Verantwortlichen an
die Rekrutierung geeigneter Nachwuchskräfte aus un-
serer Schule, seien es zukünftige Ingenieure oder
Wirtschaftsfachleute, die es gilt, für den Betrieb zu inte-
ressieren. Darüber hinaus sind auch Projekte wie
Fremdsprachenunterricht für Betriebsangehörige durch
Oberstufenschüler denkbar.

�Über die Arbeit im Projekt „Demokratie lernen und
leben“ berichtet Herr Käberich: „Demokratie lernen und
leben“ - es geht nicht ohne. Das Projekt „Demokratie
lernen und leben“ war, wie bekannt, in dreizehn Bun-
desländern von der Bund-Länder-Kommission ins Le-
ben gerufen worden und ist offiziell im Frühjahr 2007
ausgelaufen. Wenn sich eine Schule aber erst einmal für
die Teilnahme an diesem Projekt entschieden hatte, lässt
sich die Zeit jedoch zum Glück nicht mehr zurückdre-
hen. Das heißt, dass die Zusammenarbeit von Eltern,
Schülern und Lehrern von den Beteiligten als so positiv
empfunden wird, dass man einfach weiter machen
muss. Dies gilt natürlich auch für das GAL.

Konkret überarbeiten wir derzeit immer wieder die
Sextanermappe, aber auch die Materialien für das
„Lernen lernen“, um jeweils auf dem neusten Stand
zu sein.

Hauptgegenstand der Diskussion war und ist jedoch
die Umsetzung der Stundentafel, die sich auf Grund der
Verkürzung der Schulzeit im Rahmen des G 8 Modells
ergibt, wodurch sich der Schultag zum Teil erheblich ver-
längert, da im Extremfall (Klasse 9) 35 Wochenstunden
erteilt werden müssen. Hier sind die gemeinsamen Über-
legungen besonders wichtig, um die Interessen aller
Gruppen möglichst gerecht zu berücksichtigen.

Daneben/Danach werden wir uns wieder verstärkt
mit den Themen Vereinbarungskultur und Schule als
„Lebensraum“ beschäftigen. Es ist schade, dass die ge-
meinsamen Arbeitsmöglichkeiten immer noch zu we-
nig wahrgenommen werden und nicht noch mehr El-
tern und Schüler die Gelegenheit nutzen, aktiv an und
in der Schule mitzuwirken, d.h. neue Mitglieder sind
immer willkommen.

�Seit einigen Jahren bietet die Schule Eltern im Rah-
men ihrer Elternreihe für die Klassen 5 und 6 Vorträge
zu relevanten pädagogischen Themen an. In diesem
Jahr referierte Herr Dipl. Psych. Wilfried Petri zu dem
Thema „Brauchen Kinder Grenzen? Erziehungsfragen
und Hilfestellungen bei Erziehungsproblemen“. Im
Anschluss an die Veranstaltung, die Ende November in
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der Schule stattfand, hatten die Teilnehmer in einer
Vortrags- und Diskussionsrunde zusätzlich Gelegenheit,
das Thema zu vertiefen.

�Die Theater-AG hat endlich ihr Jugendstück TREN-
DY aufgeführt. In einer ersten Vorstellung am Vormit-
tag waren die Klassen fünf bis acht eingeladen. Die Trup-
pe hatte ein Publikum, welches von Anfang an regen
Anteil an der Spielhandlung nahm, viel lachte, beim
Trendy-Jingle schnell mitsang und auch ansonsten
nicht mit Beifall geizte, kurz - sich gut unterhalten fühl-
te. Dies hatte auch eine immense Wirkung auf die
Schauspieler, die an Spielfreude nicht zu überbieten
waren und sich in allen Aspekten steigerten. Rüsen Aslan
wurde als verzweifelte, weinende Mutter sogar mit
Zwischenbeifall belohnt, wobei die Lacher hierbei ei-
gentlich nicht eingeplant waren. Auch die Trendy-Cli-
que (Natalie Breitenbach, Lea Burwitz und Max von
Fircks) überzeugten in ihrer Vermittlung des schönen,
leeren Scheins, auf den Caro (Victoria Reuber) zuneh-
mend hereinfiel, was sich sowohl in ihrem Verhalten
wie ihrem  „Outfit“ spiegelte. Die letzte Szene, in der
sich ihre innere Vereinsamung zeigte, setzte einen ein-
drucksvollen Schlussakzent zu einer insgesamt sehr ab-
gerundeten Ensembleleistung, in der auch die Neben-
rollen durchgehend stimmig besetzt waren. Auch in der
Abendvorstellung vor einem zwar kleinen, aber vorwie-
gend aus Erwachsenen bestehendem Publikum, liefen
alle nochmals zu großer Form auf und ernteten einen
wohlverdienten Schlussapplaus.

�Unsere Jahrgangsstufe 13 konnte schon in der ers-
ten Spielzeit die Möglichkeiten nutzen, die das neue
Apollo-Theater seit vergangenen Sommer den Siegener
Bürgern bietet. Die gesamte Jahrgangsstufe besuchte
eine Aufführung von Lessings Emilia Galotti durch
das Marburger Schauspiel. Es ist vorgesehen, dass auch
weiterhin die Stufe 13 jeweils eine Theateraufführung
besucht, die durch den Deutschunterricht vorbereitet
wird.
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�Zu einem Weihnachtskonzert  trafen sich auch in
diesem Jahr die Streicherklassen der Klassen 5 und 6
und das Unterstufenorchester in der Aula. Wie auch im
letzten Jahr haben sich dieses Jahr wieder genügend Sex-
taner für den zweijährigen Instrumentalunterricht an-
gemeldet, so dass im Rahmen des regulären Musik-
unterrichts eine separate Streicherklasse gebildet wer-
den konnte.

Zudem wurde zum dritten Mal an einem der letzten
Schultage vor den Weihnachtsferien im Schulgebäude
ein Weihnachtssingen durchgeführt, das viel Anklang
fand.

�Sowohl das im letzten Heft angekündigte Schul-
konzert im März 2007 als auch das diesjährige Schul-
konzert Ende Februar zeigten den Erfolg unseres vor
fünf Jahren neu begonnenen Konzepts, was auch durch
die erfreulich hohe Anzahl interessierter Zuhörer be-
stätigt wurde.

Unser Schulleiter, Herr Schütte, schreibt dazu im
Programmheft in seinem Grußwort: „Noch immer be-
finden wir uns in einer Zeit des Umbruchs, was auch in

der neuartigen Konzeption der Instrumentalklassen
begründet ist. Hierbei werden junge Schülerinnen und
Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe systematisch an das
Erlernen von Streichinstrumenten herangeführt, un-
terrichtet und gefördert von Lehrerinnen und Lehrern
der Musikschule Siegen, sowie unserem Musiklehrer
Thomas Gerhardt. Dieser Umbruch bedeutet weiterhin,
dass nur langsam Unter-, Mittel- und Nachwuchs-
Jugendsinfonieorchester wachsen und zusammenwach-
sen können. Es besagt darüber hinaus, dass wir noch
nicht aus eigenen Kräften vollständige Orchester beset-
zen können. Wir sind auf die Mithilfe anderer Schulen
und der Musikschule angewiesen. Aber wir sind auf
gutem Weg, die musikalische Ausbildung an unserem
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Gymnasium voranzubringen. Mit Malte Meier (Oboe)
hat Siegfried Fiedler als Leiter des ‚großen’ Nachwuchs-
Jugendsinfonieorchesters einen Solisten gefunden, der
noch von Ludwig Winand für sein Instrument begeis-
tert werden konnte.

�In diesem Zusammenhang sollte auch die Teilnah-
me unserer Streicherklassen an einem regionalen
Wettbewerb für Musikklassen erwähnt werden, der im
Rahmen des Wettbewerbs Jugend musiziert in Lüden-
scheid stattfand.

AUS DEM
SCHULLEBEN

Siegener Zeitung 13.3.08

�Auch in diesem Schuljahr hatten die Schülerinnen
und Schüler wieder Gelegenheit, an einem ökumeni-
schen Schulgottesdienst teilzunehmen. Diesmal fand
er am 14.12.2007, am letzten Schultag vor Beginn der
Weihnachtsferien, in der Martini-Kirche statt. Der von
Pfarrer Albrecht geleitete Gottesdienst wurde von Schü-
lern verschiedener Klassen und Kurse und ihrer
Religionslehrer mitgestaltet.

�Wie schon vor zwei Jahren war auch diesmal die in
der letzten Schulwoche vor den Osterferien durchgeführ-
te Religiöse Schulwoche eine sinnvolle Bereicherung
des (Schul)lebens und wurde von allen Teilnehmern
mit viel Interesse wahrgenommen. Zusätzlich zu den
jeweils zweistündigen Gesprächsrunden am Vormittag
für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 wurde eine Eltern-
und Lehrergesprächsrunde am Abend zum Thema
„Was nichts kostet - ist nichts wert“ sowie ein unter
Mithilfe interessierter Schüler vom Veranstaltungsteam
und den beteiligten Religionslehrern vorbereiteter öku-
menischer Schulgottesdienst in der Martini-Kirche an-
geboten.

�Wie jedes Jahr wird die von Herr Löttrich in Zusam-
menarbeit mit der Bibliothekarin Frau Fleck und eines
Teils des Bibliotheksteams im November durchgeführ-
te Lesenacht für die Jahrgangsstufe 5 von den Kin-
dern mit Begeisterung angenommen. Für die Schüler-
innen und Schüler wird Lesefreude ‚hautnah’ erlebbar
und die Bibliothek wird zu einem vertrauten Ort, an
dem sie sich gerne in den Pausen mit neuer Lektüre
versorgen.

�Zum Abschluss des Jahres hat die Jahrgangsstufe 6
des GAL ihren Vorlesewettbewerb durchgeführt, um
den Schulsieger, der dann im November an dem Wett-
bewerb auf Kreisebene teilnahm, zu küren. Aufmerk-
same Zuhörer waren alle Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 6. Die Jury setzte sich aus den
Klassensiegerinnen und -siegern des Vorjahres sowie
den Deutsch-Referendarinnen und Referendaren der
Schule zusammen. Die zwei ersten aus den jeweili-
gen Klassen traten an, um den Besten zu ermitteln.
Durchsetzen und sich somit für die nächste Runde
auf Kreisebene qualifizieren konnte sich schließlich
Nicolina Rezic aus der Klasse 6c. Besonders hervorzu-
heben ist, dass alle Lesenden einen guten und wirkungs-
vollen Textausschnitt ausgesucht hatten und dass sie
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler so unterhalten
konnten, dass die gesamte Gruppe konzentriert und auf-
merksam zuhörte und verdienten Beifall spendete.

�Über die Veranstaltung in der Bühne der Stadt Sie-
gen zum bundesweiten Tag des Vorlesens „Große le-
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sen für Kleine“ im November erschien in  der Westfä-
lischen Rundschau folgender Bericht:

�Beim 25. Planspiel Börse schnitten die Löhrtor-
Gymnasiasten als bestes Siegerländer Team ab. Die
Siegener Zeitung berichtete darüber im Januar.

�Die Nanotechnologie aus den Laboren der Wissen-
schaft holen und die Menschen frühzeitig über dieses
chancenreiche Technologiefeld informieren und ihre
Ideen fördern - dieses Ziel verfolgt das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung mit seiner
neuenInformationskampagne „nanoTruck - Hightech aus

dem Nanokosmos“. Doch wie erreicht man möglichst
viele Menschen in allen Teilen Deutschlands? Und wie
erklärt man ihnen interessant, anschaulich und kom-
pakt die komplexe Welt der Nanotechnologie? Die Ant-
wort heißt nanoTruck, ein rollendes Ausstellungs- und
Kommunikationszentrum, das auf zwei Ebenen Nano-
technologie lebendig präsentiert.

Auf Initiative der Stadt Siegen machte der nanoTruck
auf seiner Tour durch Deutschland letztes Jahr auch
auf unserem Schulhof Station. Viele Schülergruppen aus
dem Siegerland, insbesondere aber Schüler und Schüler-
innen unserer Schule nahmen die Möglichkeit wahr,
sich über eine neuartige Technologie zu informieren.

�Auch in diesem Jahr konnten die Mathematiklehrer
unter der Leitung von Herrn Dr Hrach wieder Schüler und
Schülerinnen dafür gewinnen, an der Mathematik-
Olympiade 2007 teilzunehmen. Am Donnerstag, 15.
11.07, fand bundesweit die Mathematik-Olympiade
(MO) auf Kreisebene statt. Die teilnehmenden Schüler-
innen und Schüler hatten sich zuvor auf Schulebene
qualifiziert. Die Aufgaben für diese Schulrunde waren
zentral gestellt worden. Der Kreis Siegen-Wittgenstein
veranstaltete die diesjährige MO am Gymnasium
Netphen. Ungefähr 160 Schüler nahmen daran teil. Das
GAL war mit 13 Schülern von der Klasse 6 bis Klasse 12
vertreten. In jeder Jahrgangstufe wurden 1., 2. und 3.
Plätze vergeben. Einige Schüler des GAL verpassten nur
knapp einen der vorderen Plätze.
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Die Kosten für die Durchführung des Wettbewerbs-
tages (Mittagessen, Nachmittagsprogramm) wurden
zum großen Teil von den Fördervereinen der Schulen
finanziert (Förderverein des GAL stiftete 130 €).

Michael Starschenko aus der Jahrgangsstufe 10 er-
reichte den zweiten Platz und wurde für die Landes-
runde nominiert. Weitere Preisträger waren: Fabian
Dünkel (Klasse 8) - 2. Platz; Maximilian Paashaus
(Klasse 5), Jens Borgemeister (Klasse 6), Eric Klappert
(Klasse 8) - jeweils 3. Platz.

�Der Tastaturkurs „Computer Schreiben in vier
Stunden“, der für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 6 verpflichtend ist, wurde auch dieses
Jahr wieder mit Erfolg durchgeführt.

Beim abschließenden Wettbewerb im Computer
Schreiben, der nach der erfolgreichen Teilnahme an
dem vierwöchigen Kurs stattfand, gab es mit Regina
Seibel eine überzeugende Siegerin. Auf den weiteren
Plätzen folgten Lisa Jacqueline Loos und Carolin
Ohrndorf. Die Sieger wurden am letzten Schultag vor
den Sommerferien in der Aula geehrt.

�Unsere Turnmädchen errangen in der Altersklasse
II den zweiten Platz in NRW. Sie mussten sich lediglich
dem Sportinternat aus Bergisch Gladbach geschlagen
geben, das mit mehreren Nationalkader-Turnerinnen
antreten konnte.

�Im diesjährigen Milchcup-Tischtennis-Turnier auf
Bezirksebene erreichte ein Mädchenteam aus der 5c den
dritten Platz. Die Jungenmannschaft aus der 5b gewann
die Bezirksmeisterschaft und fährt Ende April zur
Landesmeisterschaft nach Düsseldorf.

n Im Rahmen des von der SV initiierten Sporttags in
der letzten Schulwoche fand ein Sponsorenlauf statt.
Er erbrachte fast 7000 Euro, von denen der Großteil der
Tsunami-Hilfe zugute kommt. In einem unserer Home-
page entnommenen Bericht schreibt Herr Kraemer, der
verantwortliche Sportlehrer: Runde für Runde um den
Häusling liefen die Schülerinnen und Schüler des Gym-
nasiums am Löhrtor. Alles für den guten Zweck. Alle
Schüler und Schülerin des Löhrtors waren motiviert
wieder für ihr bekanntes Tsunami-Projekt und ihre SV
zu sammeln. Das Projekt kann nun nach dem Ent-
schluss der Schülervertretung mit 3500 Euro unterstützt
werden. Den größten Einzelbetrag erlief der 6-Klässler
Daniel Diedrichsen, der allein 250 Euro sammelte. Die
größte Rundenanzahl absolvierte allerdings ein Leh-
rer. Der Mathe- und Philosophielehrer Winfried Schu-
macher umrundete die 1,2 km lange Rundstrecke
insgesamt 15-mal und bewies zusammen mit den an-
deren laufenden KollegInnen, dass das Kollegium am
Löhrtor sich gern für die gute Sache ins Zeug legt.

�Das Hilfsprojekt „Tsunami“ wurde vom Löhrtor
nach der Flutkatastrophe im Jahr 2004 ins Leben geru-
fen und wird bis heute mit zahlreichen Spenden unter-
stützt. Daher freut es besonders, dass ein solch hoher
Betrag von den Schülern gesammelt werden konnte.
Motiviert wurden die Schülerinnen und Schüler zusätz-
lich auch noch von den 1000 Müsliriegeln, die nach
absolviertem Lauf an die Schüler/innen verteilt wur-
den und eine Spende der Firma Zallmann Marketing,
Design und Service waren.

�Mit viel Engagement und Eifer beleben eine ganze
Reihe Fünftklässler das Redaktionsteam unserer
Schülerzeitung „Kleine Freiheit“. Chefredakteur Malte
Meyer und Herr Albrecht als betreuender Lehrer freuen
sich über die neu gewonnnen Redaktionsmitglieder.
Nachdem im Dezember nach längerer Pause eine neue
Ausgabe der Schülerzeitung fertig gestellt werden konn-
te, hat das Team nun viele Ideen, die in einem neuen
Heft möglichst bald umgesetzt werden sollen.
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Ausblick und Dank

Wieder steht der Frühling vor der Tür und unser
Gingkobäumchen entwickelt sich weiter.

�Im laufenden Schuljahr konnten wiederum ver-
schiedene sowohl von Lehrern als auch von Schülern
angebotene und geleitete Kurse und AGs fortgeführt
oder neu eingerichtet werden. Während einige der Ar-
beitsgemeinschaften ständige Einrichtungen sind, die
wesentlich für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
sind, formieren sich dagegen andere AGs, die von en-
gagierten Lehrern, Schülern oder der SV angeboten
werden, in jedem Schuljahr neu.

Im Schuljahr 2007/2008 arbeiten
Löhrtor-Schüler und Schülerinnen,
soweit bekannt,
in  folgenden AGs mit:

Umwelt AG „green logic“ (Frau Schween-Ante)
u.a.:Verkauf umweltfreundlicher Hefte

Aquariums-AG (Herr Weiske)

Schülerzeitung „Kleine Freiheit“ (Herr Albrecht)

Betreuung der Bibliothek
(Herr Löttrich und Schülergruppe)

Betreuung der Lehrmittelbücherei
(Herr Jänicke und Schülergruppe)

Filmcafe-Team (Schülerinnen und Schüler)

Mofakurs (Frau Achenbach-Kern)

Basketball-AG (Herr Kraemer)

Homepage-AG (Felix Kußmaul, Jonas Wanka,
Dan Liris, Herr Wyrwa; Herr Schütte)

Tanz-AG für die Klassen 5 und 6
(Jasmine Kölsch, Nicole Michalski)

Unterstufentheater (Herr Seinsche)

Theater-AG (Herr Wyrwa)

Chor (Herr Reuber)

Die Redaktion dankt allen, die uns mit Texten und
Fotos sowie Rat und Tat unterstützt haben. Genannt
werden sollen in diesem Zusammenhang besonders Herr
Hammer, Herr Pamp, Herr Schütte, Herr Wyrwa, Frau
Maurer, Herr Jung, Herr Woehl und viele andere mehr.

Es ist immer wieder schön zu erleben, wie viel Unter-
stützung man begegnet, wenn man auf der Suche nach
Texten und Fotos ist, welch netten Kontakte man auf-
bauen kann, welche interessanten Geschichten man
erzählt bekommt.

Und:
Die fünf Jahre, die Frau Schween-Ante versprochen hatte,
das Jahresheft mit zu gestalten, sind um. Es war eine
schöne erfüllende Arbeit, die jetzt aber abgeben werden
soll.

Wir suchen nun in der Nachfolge für Frau Schween-
Ante interessierte Personen aus dem Fördervereins-
umfeld, der Elternschaft oder dem Lehrerkollegium, die
in die Redaktion eintreten.

Es grüßen herzlich

Monika Engelhard und Angela Schween-Ante

© Wikipedia
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