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Ihres Mitgliedsbeitrages und für Spenden verwendet 
werden: 
 Bankverbindung / Spenden an: 
Deutsche Bank Siegen stichwort „Förderverein“
iBan: DE05 460 700 24 0051 634 400 · BiC: deutdedB460 
Konto 516 344 · BlZ 460 700 24 

Die jährliche Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden werden wir, wie gewohnt, im September - 
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Vorwort

Vorwort 

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

 das Jahresheft 2014/2015 hat Lebenslinien auf dem Gebiet der Politik als Schwerpunktthema 
gewählt. Die Wege ehemaliger Schüler des Löhrtor-Gymnasiums spiegeln sich in der Schullauf-
bahn der Protagonisten oder nehmen dort in irgendeiner Weise ihren Anfang, als Inspiration, 
aufgrund von Vorbildern oder vielleicht auch aus Protest. 
 Politik ist Sorge um das bürgerliche Gemeinwesen und damit unserer gemeinsamen Gesell-
schaft in ihrer kulturellen Vielfalt. Die Schule ist der Motor der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer 
ständigen Weiterentwicklung und damit lebenswichtig für unsere hart errungene bürgerliche 
Freiheit und Emanzipation. Die Schule steht für die Schrift. Noch Karl der Große konnte nicht 
schreiben. Mit der Schrift und der Schule entstand in langen mühsamen Schritten die kraftvolle, 
freie demokratische Gesellschaft. 
 Unsere Verfassung schützt das Postgeheimnis als Grundrecht. Das 
geschriebene Wort soll ebenso wie das gesprochene Wort „frei“ sein, 
solange die Rechte Anderer nicht verletzt werden. Wir wünschen 
unserer Schule einen Geist der Freiheit, geeignet, über Jahrhunderte 
erkämpfte bürgerliche Rechte zu verteidigen und die Kraft und 
Energie, abweichende Vorstellungen von der Ausgestaltung von Ge-
meinwesen zu beeinflussen und eine erfolgreiche Integrationsarbeit 
zu leisten. 
 Wir wünschen uns freie und selbstbestimmte Schüler und Schü-
lerinnen, die den Weg in die Politik finden, sei es auf kommunaler 
Ebene, auf der Landes- oder Bundesebene oder in einem politisch 
verbundenen Europa. Dem erfolgreichen Politiker werden Attribute 
wie Gespür für Macht, Netzwerkbildung, Eloquenz bis hin zur Skru-
pellosigkeit zugeschrieben. Das ist nicht sympathisch. Das Wichtigste 
ist indes die Bildung. Nur der gebildete Mensch ist in der Lage, die 
Folgen politischen Handelns vor dem Hintergrund der geschichtlichen 
Erfahrung abzuschätzen und vernünftige Kompromisse zwischen den 
Interessen und Schutzgütern zu finden (Vorratsdatenspeicherung!) 
und damit nicht ein Getriebener der öffentlichen Meinung zu sein 
sondern die öffentliche Meinung zu bilden. Und die Bildung beginnt 
mit der Schule.
 Der „Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor“, unser 
Förderverein, ist in besonderer Weise nach seiner Satzung berufen, Schüler und Schülerinnen 
mit Gemeinschaftssinn auszuzeichnen. Die Erasmus-Sarcerius-Plakette hat immer wieder 
Schüler ausgezeichnet, die sich um das Gemeinwesen und den Gemeinsinn verdient gemacht 
haben. Daneben treten natürlich die vielen Aktionen und Leistungen des Vereins, die mittelbar 
geeignet sind, das Schulleben zu verbessern und Möglichkeiten und Chancen zu erweitern. 
 Der Vorstand des Vereins dankt Ihnen, liebe Leser und Mitglieder, für Ihre Verbundenheit mit 
unserer Schule, wünscht Ihnen eine gute Zeit und vor allem eine gemeinsame gute Zukunft 
mit „unserem Löhrtor“. Bitte besuchen Sie die Homepage unserer Schule www.gal.de. Weiter 
freue ich mich über Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung unseres Fördervereins 
am16.6.2015 um 18 Uhr im Lehrerzimmer der Schule.

 Ihr 

 Dr. Andreas Schön 
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politisches engagement in 
unserer demokratie

Beispiele von politischem engagement in unserer demokratie
Nachdem sich das Jahresheft in den letzten Jahren mit 
den Themen Wirtschaft, Technik und Auslandserfah-
rungen besonderer Art als Leitthemen beschäftigt hat, 
wollen wir in diesem Jahr das Thema „Engagement 
in der Politik“ in den Blick nehmen. Es passt sehr 
gut zu einem wesentlichen Teil des Leitbildes unserer 
Schule: Das GAL ist seit einigen Jahren „Schule ohne 
Rassismus/Schule mit Courage“, ebenso lange enga-
giert sich das GAL im Siegener Bündnis für Demokratie 
und nimmt aktiv am jährlichen Ge(h)-denken am 
16.12. zum Gedenken an die Bombardierung Siegens 
im Jahre 1944 teil. Außerdem hat sich die Schule im 
BLK („Bund-Länder-Konferenz“)-Projekt „Demokra-
tie lernen und leben“ im Rahmen der Teilnahme des 
Landes NRW eingebracht und daraus hat sich an der 
Schule eine Eltern-Schüler-Lehrer Gruppe etabliert 
und institutionalisiert, die die Leitlinien der Schule 
mitbestimmt und der Schulkonferenz zuarbeitet 
bzw. Diskussionsgrundlagen und Beschlussvorlagen 
erarbeitet. Aktuell hat sich die Gruppe in „GAL-aktiv“ 
umbenannt.
 Deshalb ist demokratisches Engagement und Han-
deln für alle Beteiligten auch in der Schule wichtig und 
Persönlichkeiten, die hier als Beispiel dienen können, 
vorzustellen, ist ein besonderes Anliegen. 

 Wir gehen davon aus, dass unsere „Ehemaligen“ 
großes Interesse an den unterschiedlichen Lebenswegen 
ihrer Mitschüler haben und hoffen, dass die derzeitigen 
Schülerinnen und Schüler die Wichtigkeit dieses Enga-
gements im und für den demokratischen Staat aus einer 
persönlichen Perspektive von ehemaligen Schülern 
wahrnehmen und als beispielgebend erkennen. 

 Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Anfrage 
an drei Persönlichkeiten, die sich in unterschiedlichen 
Parteien engagiert haben bzw. engagieren und die 
Spitzenpositionen mit großer Verantwortung ausfül-
len, positiv beschieden wurde und wir die entsprechen-
den Berichte präsentieren können. In chronologischer 
Reihenfolge der Abiturjahrgänge sind dies Jörg van 
Essen (1967) FDP, Burkhard Jung (1977) SPD und 
Steffen Mues (1984) CDU. 

 Jörg van Essen war 23 Jahre lang Mitglied des 
Bundestages und davon 19 Jahre lang 1. Parlamen-
tarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Man kann 
sicherlich sagen, dass dies nach dem Fraktionsvor-
sitzenden die wichtigste Funktion ist, die man in 
einer Fraktion ausüben kann und dass niemand im 
Deutschen Bundestag diese Funktion so lange ohne 
Unterbrechung innehatte. Im Jahr 2013 schied Jörg 
van Essen mit Ende der Legislaturperiode aus dem 
Bundestag aus und ließ sich für die Bundestagswah-
len im September 2013 nicht mehr von seiner Partei 
aufstellen. In seinem Text zieht er quasi eine Bilanz 
seines politischen Lebens. 

 Burkhard Jung ist seit 2006 Oberbürgermeister 
der am stärksten prosperierenden Stadt Deutschlands, 
Leipzig, und ist daher durch herausragende politische 
und kulturelle, aber auch wirtschaftliche Ereignisse, 
in denen er die Stadt nicht nur in der Öffentlich-
keit repräsentiert, sondern auch Entwicklungen 
vorausschauend vorantreibt und an wesentlichen 
Weichenstellungen aktiv und verantwortlich mitwirkt, 
überregional bekannt. Er selbst hat in seinem Text sei-
nen Werdegang und seine Ämter in der Stadt Leipzig nur 
kurz gestreift, deshalb wollen wir hier einen zusätzlichen 
kurzen Abriss zur Information der Leser geben: 
 Von 1999 bis 2006 war B. Jung Beigeordneter der 
Stadt Leipzig für Jugend, Schule und Sport, ab 2001 
für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule, parallel 
dazu zeitweise städtischer Olympiabeauftragter und 
WM-Beauftragter der Stadt Leipzig. Zunächst war er 
parteilos und trat dann 2000 in die SPD ein.
 Im Jahr 2006 wurde Burkhard Jung zum ersten Mal 
zum Oberbürgermeister gewählt, 2013 erfolgte die 
Wiederwahl, seine zweite Amtszeit dauert bis 2020. Als 
Oberbürgermeister fühlt er sich zunächst den Inter-
essen der Stadt und nicht parteipolitischen Interessen 
verpflichtet. Neben wirtschaftlichen und kulturellen 
Gesichtspunkten sind ihm aber insbesondere die sozi-
alen Belange der Bevölkerung wichtig. „Unsere Stadt 
Leipzig, das sind wir alle, die hier leben. Davon bin 
ich fest überzeugt: Wir müssen immer höchst sensibel 
auf das soziale Gefüge unserer Stadt achten. Niemand 

politisChes 
engagement 



6 gymnasium am löhrtor  ·  Jahresheft 2014/15

fallen große Projekte wie die Verwirklichung des Apollo-
Theaters und die Umgestaltung der Innenstadt, sein 
Eintreten für das Bündnis für Demokratie mit dem 
jährlichen Geh-Denken am 16.12. und der Kampf gegen 
„Rechts“. Steffen Mues ist außerdem einer der Paten 
des Gymnasiums Am Löhrtor im Rahmen des Projektes 
„Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“. 
 Eine letzte Gemeinsamkeit, die unser Siegener 
Bürgermeister mit dem Leipziger Oberbürgermeister 
hat, ist, dass auch er breite Unterstützung und Aner-
kennung für seine Arbeit erfährt, aber auch nicht frei 
von Anfeindungen ist, bis hin zu einer Strafanzeige, 
die er in seiner Funktion erhalten hat. 
 Wer außer in diesem Vorwort und durch die Artikel 
der drei ehemaligen Löhrtorianer noch mehr über 
diese erfahren möchte, kann sich im Internet infor-
mieren. Jörg von Essen hat keine eigene Homepage, 
da er nicht mehr aktiv ist, aber über www.startpage.
com erfährt man auf der ersten Seite, die unter dem 
Stichwort Jörg van Essen zu finden ist, noch einige 
interessante Dinge von Wikipedia, Hammwiki und 
aus Zeitungsartikeln. Burkhard Jung ist unter www.
burkhardjung.de und www.leipzig.de zu finden, Steffen 
Mues unter www.steffenmues.de und www.siegen.de .

 Die Texte sind übrigens chronologisch nach Ab-
iturjahrgängen angeordnet, können aber auch in 
alphabetische Reihenfolge gesehen werden. 
 
 Wir hoffen, Sie bzw. ihr lesen/lest die Berichte mit 
genauso großem Interesse und mit genauso großer 
Freude wie die Mitglieder der Redaktion. Unsere De-
mokratie lebt im Großen und im Kleinen nur durch 
die aktive Beteiligung, sei es durch aktives Wählen oder 
darüberhinaus durch das persönliche Engagement. 
Schüler des Gymnasiums am Löhrtor waren und sind 
engagiert in der Schule und der Gesellschaft. 

 Lothar Käberich

darf zu kurz kommen oder von der Gemeinschaft 
abgehängt werden. Für jede Leipzigerin und jeden 
Leipziger muss gelten: Hier bin ich sicher, hier kann 
ich leben und wenn es einmal richtig schwierig werden 
sollte, dann bin ich nicht allein … 
 Immer muss gelten: Aufstieg durch Leistung ist 
möglich. Und es ist unsere Aufgabe, Aufstieg durch 
beste Bildungsmöglichkeiten, durch Freiräume und 
gute infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu er-
möglichen. Aber es gilt auch: Unsere Hilfe bekommt 
der Bedürftige. Städtische Sozialausgaben sind für 
uns keine Last, sondern eine Pflicht - solange sie 
notwendig sind. Der wahre Reichtum unserer Stadt 
wird darin sichtbar, wie wir füreinander einstehen.“ 
(aus Burkhard Jung: Was mir wichtig ist) 
 In seiner Position verspürt der Leipziger Oberbürger-
meister zwar auch Gegenwind bis hin zu Forderungen 
nach seiner Abwahl, wie man im Internet nachlesen 
kann. Wenn man für diese Forderung den Urheber 
sucht, stößt man jedoch auf die NPD und das quali-
fiziert sich ja selbst. Viel interessanter ist jedoch, dass 
prominente Unterstützer wie Christian Führer, Pfarrer 
der Nikolaikirche in Leipzig und Begründer der mon-
täglichen Friedensgebete, Stefan Kretschmar, Sportler/
Handballer, Sebastian Krumbiegel, Sänger und Mu-
siker („Die Prinzen“) und Erich Loest, Schriftsteller, 
zur Wiederwahl aufriefen.

 Steffen Mues‘ Werdegang weist teilweise Parallelen 
zu dem Werdegang von Burkhard Jung auf: Auch er 
war zunächst Beigeordneter der Stadt Siegen und dabei 
ebenso für Jugend, Soziales und Schule zuständig. 
2007 wurde er zum ersten Mal als Bürgermeister ge-
wählt, 2014 erfolgte die Wiederwahl, allerdings bereits 
im ersten Wahlgang. 
 Auch für Steffen Mues stehen die Interessen der Stadt 
und ihrer Bevölkerung im Vordergrund und nicht die 
parteipolitischen Interessen, dennoch ist ihm seine 
Partei wichtige politische „Heimat“. In seine Amtszeit 

politisChes 
engagement 
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engagement 

Politik hat mich schon sehr früh interessiert. Als Schüler 
des Städtischen Jungengymnasiums in Siegen kaufte ich 
mir schon als Dreizehnjähriger von meinem Taschen-
geld regelmäßig den „SPIEGEL“ und deshalb kannte ich 
auch die politischen Akteure sehr gut. Was sich als Vorteil 
erwies. Beim Gassigehen mit unserem Dackel entdeckte 
ich den mutterseelenallein beim „Apollo-Theater“ 
stehenden, frisch zum ersten Entwicklungsminister 
ernannten späteren Bundespräsidenten Walter Scheel 
und nutzte die Gelegenheit mit erheblichem Herzklop-
fen, mit ihm ein Interview für unsere Schülerzeitung 
zu machen. 
 Dieses Interesse wurde nicht geringer, als nach dem 
Wehrdienst und der Aufnahme des Studiums 1968 der 
Sozialistische Deutsche Studentenbund seine ersten 
Aktionen startete. Trotzdem schloss ich mich erst 1980 
der FDP an. So wie mir das Weltbild der verschiedenen 
kommunistischen Gruppen nicht zusagte, so klar war 
mir auch, dass ein Bundeskanzler Strauß verhindert 
werden musste und deshalb mein Engagement erfor-
derte. 
 Da ich als Angehöriger der Justiz in Strafsachen mit 
politischem Hintergrund tätig war, u.a. in der Staats-
schutzabteilung in Dortmund, bewarb ich mich um 
kein öffentliches Mandat und bin auch in der Rück-
schau dankbar, weil ich dadurch wichtige berufliche 
Erfahrungen sammeln konnte. Dazu gehörte, dass ich 
als Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Hamm umfangreich die Vorwürfe gegen Polizisten 
und Journalisten in der Gladbecker Geiselaffäre zu 
prüfen hatte, in deren Verlauf zwei junge Menschen 
von den Tätern ermordet wurden. Ich wollte auch nicht 
ernsthaft in den Bundestag, als unser schon gewählter 
Kandidat für die Bundestagswahl 1990 zurücktrat und 
ich kurzfristig als Ersatzkandidat einsprang. Aber der 
Wähler hat es anders entschieden. Die Landesliste zog 
überraschend bis zu meinem Listenplatz 17 und ich 
fand mich plötzlich und unerwartet als Abgeordneter 
in Bonn wieder. 

 In der Rückschau war es ein besonderes Glück, dem 
ersten gesamtdeutsch gewählten Bundestag angehört 
zu haben. In vielen Sitzungen bis weit in die Nächte 
hinein beriet der Rechtsausschuss die notwendigen 
Rechtsvorschriften für das wiedervereinigte Deutsch-

Jörg van essen
Von siegen über Bonn 

nach Berlin 
land und genau so hilfreich war es im Verteidigungs-
ausschuss als meinem 2. Ausschuss, dass ich seit der 
Wiedervereinigung regelmäßig als Kommandeur in 
Vorpommern Dienst leistete und deshalb die Probleme 
vor Ort kannte. Am meisten hat mich aber in der ersten 
Legislaturperiode gefreut, dass ich Erfahrungen aus 
meiner Beschäftigung mit der Gladbecker Geiselaffäre 
erfolgreich in eine Gesetzesinitiative umsetzen konnte. 
Die beiden Täter hatten für eine hohe Summe die Ge-
schichte ihres Verbrechens an eine Illustrierte verkauft. 
Von diesem Geld sahen die Opfer der Tat und deren 
Angehörigen nichts. Das konnte und durfte so nicht 
bleiben und wurde auf meine Initiative hin schnell 
geändert. 
 Nach der Bundestagswahl 1994 wurde ich auf den 
notwendigen Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden zum 
Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer meiner 
Fraktion gewählt. Da auch vier weitere Vorsitzende 
diesen Vorschlag wiederholten, hatte ich dieses Amt für 
die im politischen Umfeld sehr lange Zeit von 19 Jahren 
inne. Nach meiner ersten Wahl meinten Helmut Kohl 
und Hans-Dietrich Genscher übereinstimmend, dies 
sei eines der schönsten Ämter, welches die Politik biete. 
Dem stimme ich heute ausdrücklich zu. Man ist kraft 
Amtes Mitglied der Koalitionsrunde und nimmt an den 
Sitzungen des Präsidiums der Partei ebenso teil wie an 
allen anderen wichtigen Besprechungen. Als Obmann 
im Vermittlungsausschuss koordiniert man die Arbeit 
mit dem Bundesrat und als Obmann im Ältestenrat des 

erste konstituierende 
Fraktionssitzung der 
legislaturperiode 2009-2013 
in Berlin, 29.9.2009

Jörg van essen, Fdp 
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Bundestages bestimmt man das innerparlamentarische 
Leben entscheidend mit. So handeln die Ersten Parla-
mentarischen Geschäftsführer die Tagesordnung und 
die Platzierung der einzelnen Punkte unter sich aus. 
Aber es landet auch alles Unangenehme beim „Ersten“, 
der immer eine Lösung finden muss. 
 Dies bedeutet die nahezu völlige Aufgabe des privaten 
Lebens. Die tägliche Arbeitszeit von 7.30 bis 22/23 h 
ohne Pause ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie 
regelmäßige Nachtsitzungen. Und am Wochenende 
gibt es ab Freitagabend die Termine im Wahlkreis, wo 
der heimische Abgeordnete am Samstag und Sonntag 
selbstverständlich auch erwartet wird. In der Hälfte 
meiner 23 Jahre Bundestag habe ich keinen Urlaub 

gemacht und in der übrigen 
Zeit höchstens eine Woche. 
Aber auch da wird erwartet, 
jederzeit ansprechbar zu sein. 
So war ich gerade zu meiner 
ersten Bergwanderung aufge-
brochen, als eine unerwartete 
Sondersitzung des Bundes-
tages vorzubereiten war und 
mich für den Rest der Tage 
im Hotel hielt. 

 Aber alles kein Anlass zur Beschwerde. Im Gegenteil. 
Ich habe unglaublich viele Dinge bewegen können, 
Personen der Zeitgeschichte zum Teil über lange Zeit 
hautnah erlebt, meinen Horizont vielfältig erweitert. 
Umso leichter fiel die Entscheidung im Jahre 2009, bei 
der nächsten Wahl im dann erreichten Alter von 66 Jah-
ren nicht erneut zu kandidieren. Zu viele verpassen die 
Gelegenheit zu einem selbstbestimmten Abschied aus 
der Politik. 

Meine Botschaft an die heu-
tigen Mitschüler meines frü-
heren Gymnasiums: 
 Ein Gemeinwesen lebt 
vom Engagement möglichst 
vieler. Je früher man damit 
anfängt, umso besser. Der 
Erfolg der Arbeit dient vie-
len und auch einem selbst. 

Und dann lohnt sich auch jeder Verzicht! 

 Jörg van Essen

Mitglied des Bundestages 1990-2013 
1. Parlamentarischer Geschäftsführer der 
FDP-Bundestagsfraktion 1994-2013 
Oberstaatsanwalt a.D. 

Fraktionssitzung zum euro

politisChes 
engagement 

plenarsitzung 2009. 
meine Banknachbarn in der 

1. reihe wechselten mit dem 
Fraktionsvorsitz insgesamt 

fünfmal.

der ex-löhrtorianer Burkhard Jung ist 
heute oberbürgermeister von leipzig 

Als ich 1977 das Gymnasium „Am Löhrtor“ mit meinem 
Abitur verließ, war Deutschland noch geteilt. Ich zog 
nach Münster, denn aus dem Lernen sollte schnell das 
Lehren werden: An der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster studierte ich Germanistik und Evangelische 
Theologie für das Lehramt für die Sekundarstufe. 1986 
kehrte ich wieder zurück nach Siegen und begann 
mein Berufsleben als junger Lehrer am Evangelischen 
Gymnasium Siegen-Weidenau. Mitnichten habe ich zu 
dieser Zeit auch nur im Entferntesten daran gedacht, 
dass mich mein Lebensweg einmal in den Osten 
Deutschlands - nach Leipzig - führen würde. Alles schien 
auf eine dauerhafte Lehrerlaufbahn in meiner Heimat 
hinauszulaufen. 
 Dann kam das Jahr 1989, und wir sahen im Fernsehen 
Bilder von Montagsdemonstrationen in Leipzig und 
anderen Städten der DDR. Innerhalb weniger Wochen 
und ohne Zutun des Westens brach die Diktatur im 
Osten Deutschlands in sich zusammen, mündige Bürger 
überwanden ihre Angst, erhoben sich und riefen nach 
Freiheit: „Wir sind das Volk!“ Mir ging es wie vermutlich 
vielen Alt-Bundesbürgern in dieser Zeit: Ich sah emo-
tionale Bilder aus einem Land, das uns so nah wie fern 
war, und doch begann plötzlich eine Zeit, die die Welt 
und das Leben für viele - auch im Westen Deutschlands 
- verändern sollte. 
 Für mich und meine Familie kam die Veränderung 
1991: Ich folgte einer Bitte, um als Schulleiter das Evan-
gelische Schulzentrum Leipzig mit einer Grund- und 
Mittelschule sowie einem Gymnasium in kirchlicher 
Trägerschaft aufzubauen. Nie vergessen werde ich die 
ersten Tage des Ankommens in Leipzig: vom behüteten 
Siegerland (Im übrigen ein Wort, das ich mir wegen 
möglicher Fehlinterpretationen schnell abgewöhnen 
musste.) in das zu dieser Zeit noch graue, vom Verfall 
und Braunkohlestaub zerfressene Leipzig. Doch, die 
Stadt begeisterte mich sofort. Leipzig war prall an 
Geschichte, Kunst und Kultur - wo auch immer ich 
hinkam, begegnete mir das reiche Erbe der stolzen 
Bürgerstadt. In der Thomaskirche stand ich plötzlich 
vor dem Grab von Johann Sebastian Bach und hörte 
den Thomanerchor, wenige Straßen weiter befand 



9ehemalige löhrtorianer stellen sich vor …

politisChes 
engagement 

Burkhard Jung
Von siegen nach „hypezig“ 

Burkhard Jung, spd

sich der Ort, an dem sich Robert und Clara Schumann 
kennenlernten, ein paar hundert Meter entfernt steht 
das Haus, in dem Felix Mendelssohn-Bartholdy zuletzt 
lebte und starb, im Schillerhaus entstand die Ode an 
die Freude, den Auerbachs Keller kannte ich schon aus 
Goethes Faust … Die Stadt war lebendig, getragen von 
einer wachen Bürgerschaft, der auch über ein halbes 
Jahrhundert Diktaturen nichts anhaben konnten. Wir 
wurden offenherzig und gastfreundlich empfangen und 
fanden ein neues Zuhause. 
 Seitdem sind fast 25 Jahre vergangen, ich lebe immer 
noch in Leipzig und habe sogar nirgendwo länger gelebt 
als hier. Meine Kinder sind hier groß geworden. In der 
Nikolaikirche „offen für alle“ feierten wir die Gründung 
des Evangelischen Schulzentrums, das heute eine der 
beliebtesten Schulen der Stadt ist. Und: Ich wurde zum 
zweiten Mal in Folge zum Oberbürgermeister gewählt. 
Aus der grauen zerfallenen Stadt ist eine Metropole 
von europäischem Rang geworden, die in neuem alten 
Glanz erstrahlt. Von der maroden Ostindustrie blieb 
nichts übrig, stattdessen laufen hier tagtäglich über 
1.300 Porsche und BMW vom Band, der Flughafen wur-
de zum europäischen Luftdrehkreuz der DHL, die Stadt 
zu einem brillanten Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort und von den einst über 100.000 Arbeitslosen 
ist keine Rede mehr. Allein in den vergangenen sieben 
Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit von über 22% auf 
derzeit 9% mehr als halbiert. Die Stadt blüht, ja sie 
protzt mit ihrem reichen kulturellen Erbe und einer 
überaus lebendigen Kunst- und Kulturszene. Und das so 
sehr, dass selbst die New York Times sie zu den weltweit 
„31 places to go“ auserkoren hat, der Guardian fragt 
„Germany: Is Leipzig the new Berlin?“ und der Chicago 
Tribune titelt: „From Leipzig to Hypezig - hipsters eye 
new playground“. Und die Rufe hören viele, sehr viele. 
Keine Stadt in Deutschland wächst zur Zeit schneller als 
Leipzig - ein Ende der derzeitigen rasanten Entwicklung 
ist kaum absehbar. 
 In meiner Rolle als Oberbürgermeister finde ich mich 
nun in der Rolle, die Zukunft einer (wunderbaren) Stadt 
zu gestalten und halte Reden wie diese: 
„Leipzig hat in seiner 1000-jährigen Geschichte stets 
Maßstäbe gesetzt. Der wache und kritische Geist seiner 
Bürgerinnen und Bürger hat unserer Stadt ein unver-
wechselbares Profil in der europäischen Stadtlandschaft 

gegeben. Wesentlich geprägt durch den Handel an der 
Kreuzung zweier zentraler europäischer Handelsstraßen 
wurde die Messe ein zentraler Wachstumsmotor durch 
die Jahrhunderte. Die Gründung der Universität im Her-
zen der Stadt prägte die Stadtentwicklung ebenso über 
die Jahrhunderte bis heute. Ein stolzes Bürgertum zeigte 
seine Emanzipation im reichen Kulturleben. Mit dem 
Wirken Bachs und Mendelssohns, mit dem Gewand-
hausorchester und dem Thomanerchor wurde Leipzig 
zu einer der Musikhauptstädte Europas; Museen und 
die bildenden Künste setzten und setzen internationale 
Maßstäbe. Mit der Friedlichen Revolution 1989 schrie-
ben Leipzigerinnen und Leipziger erneut Weltgeschichte. 
Durch dieses Wunder von Leipzig war es wieder möglich, 
an die große europäische Geschichte anzuknüpfen. 

 Seit 1990 erfinden die Leipzigerinnen und Leipziger 
eingedenk dieser Wurzeln ihr Leipzig wieder einmal 
neu. Wir alle dürfen stolz auf unsere Stadt sein, auf ihre 
Geschichte und ihre Errungenschaften. Unser Leipzig 
ist eine großartige, eine wundervolle Stadt. Als Oberbür-
germeister, Bürgermeister und Verwaltung wollen wir 
den Menschen unserer Stadt dienen. Unser zentrales 
und vordringlichstes Ziel ist es, alles dafür zu tun, dass 
Menschen in unserer Stadt in hoher Lebensqualität 
wohnen und arbeiten können. Den Leipzigerinnen und 
Leipzigern und ihrem Wohl sind wir verpflichtet. 
 Seit zehn Jahren wächst unsere Stadt wieder, seit fünf 
Jahren so rasant wie zuletzt Ende des 19. Jahrhunderts. 

Bmw - werk leipzig 
inbetriebnahme 
der vierten großpresse 
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Dieses Wachstum ist unsere Chance, wenn es so nach-
haltig wie die Entwicklung der Messe, der Universität 
und der Kultur früherer Jahrhunderte angelegt ist. 
 Unser Leitbild für die Entwicklung der kommenden 
Jahre ist deswegen: Leipzig wächst nachhaltig. Aber: 
Nachhaltiges Wachstum - ist das nicht ein Widerspruch 
in sich: Wie passen wirtschaftliches Wachstum und 
Nachhaltigkeit zueinander?   
 Noch in den neunziger Jahren war die Abwanderung 
der Leipziger Bevölkerung ein beherrschendes Thema. 
Die Stadt verlor zahlreiche Arbeitsplätze und den Großteil 
ihrer industriellen Wirtschaftsstruktur. Denjenigen, die 
wie ich, damals als verantwortlicher Schulbeigeordneter, 
diese Zeit hier aus eigenem Erleben kennen, sind die da-
mit verbundenen Auswirkungen noch in Erinnerung. Es 
sind leider keine guten Erinnerungen. Denn eine gerin-
gere Zahl von Nutzern öffentlicher Infrastrukturen führt 
in der Regel auch zu höheren Kosten für den Einzelnen, 
führt zur Schließung liebgewonnener Einrichtungen wie 
des Schwimmbades um die Ecke, auch zur Schließung 
von Kitas und Schulen und dem Abriss und Rückbau 
von Wohnungsinfrastruktur - aus heutiger Sicht eine 
fast unwirklich erscheinende Diskussion. 

 Denn nach Jahren von Schrumpfungsprozessen ist 
eine deutliche Umkehr gelungen. Leipzig wächst! Die 
Einwohnerzahlen steigen, seit 2010 um rund 12.000 
Menschen jährlich. Wirtschafts- und Beschäftigungs-
entwicklung gewinnen deutlich an Dynamik. Leipzig 
braucht dieses Wachstum dringend, um seinen Bürge-
rinnen und Bürgern Lebensqualität dauerhaft bieten 
und als Stadt auf eigenen Füßen stehen zu können. Will 
Leipzig trotz Auslaufen des Solidarpaktes langfristig eine 
stabile, auskömmliche Finanzierung der städtischen 
Aufgaben erreichen und neue Gestaltungsspielräume 
öffnen, ist wirtschaftliches und demographisches 
Wachstum eine Notwendigkeit. 
 Unsere Stadt ist dabei längst noch nicht in einer 
komfortablen Situation. Die Haushaltssituation wird 

auch in den kommenden Jahren extrem angespannt 
bleiben. Wir brauchen eine deutliche Einnahmever-
besserung, um die heutige Lebensqualität zu erhalten 
und weiter zu entwickeln. Denn die Solidarmittel des 
Aufbau Ost werden bis 2020 auf Null abschmelzen. Unser 
Wachstum muss verstetigt werden, dauerhaft insbeson-
dere die wirtschaftliche Selbstständigkeit eines eigenen 
Mittelstands ermöglichen und zu mehr Beschäftigung 
und Steuer-Einnahmen führen. 
 Unsere Zielsetzung und unsere Maßnahmen sind 
wesentlich an die Haushaltslage der Stadt und die 
damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten 
gebunden. Wir werden deshalb eine äußerst sparsame 
Haushaltsdisziplin üben und dabei gleichzeitig ein 
Wachstum gestalten, das dem Anspruch einer nach-
haltigen Stadtentwicklung gerecht wird - ökologisch, 
ökonomisch und sozial gerecht. Leipzig wurde 2012 
für seine zukunftsfähige Stadtpolitik ausgezeichnet: 
Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhielt Leipzig 
die Auszeichnung in der Kategorie „Stadtstruktur und 
Lebensqualität“ und war als eine von drei Städten 
als „nachhaltigste Großstadt“ nominiert. Der Preis 
ist Ansporn für die Bewältigung der beiden zentralen 
Herausforderungen der kommenden Jahre: 
 Erstens geht es um Wachstumsförderung und die 
Anpassung an dieses Wachstum wirtschaftlich - im 
Sinne einer stabilen ökonomischen und finanziellen 
Basis, ökologisch - mit Blick auf die Reduzierung des 
Ressourcenverbrauchs und sozial - durch die Absiche-
rung der notwendigen sozialen Infrastrukturen. 
 Zweitens bleibt unsere besondere Aufmerksamkeit und 
Unterstützung weiterhin auf die benachteiligten Stadt-
räume gerichtet wirtschaftlich - durch Stärkung lokaler 
Ökonomie und Beschäftigungsförderung, ökologisch 
- durch Freiraumentwicklung und Verringerung des 
Ressourcenverbrauchs und sozial - durch Stärkung der 
Bildungsgerechtigkeit, Förderung sozialer Teilhabe und 
konkrete Unterstützung der vor Ort lebenden Menschen. 
 Die Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums sehe 
ich dabei eben nicht im Widerspruch zu dem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung der Stadt. Unser zentrales 
Anliegen ist es, die Bedeutung der sozialen gesellschaftli-
chen Integration und der wirtschaftlichen Stabilität und 
Zukunftsfähigkeit auf Augenhöhe mit den ökologischen 
Konsequenzen zu erörtern. Diese differenzierte, aber 
dennoch auch integrierende Betrachtungsweise eröff-
net uns das Stadtentwicklungskonzept der Stadt dann, 
wenn wir es als Handlungsgrundlage unserer täglichen 
Arbeit begreifen. Mögliche Zielkonflikte müssen dabei 
transparent diskutiert und entschieden werden.“ 

PS: Liebe Löhrtorianerinnen und Löhrtorianer: 
Kommt mal nach Leipzig - ihr werdet staunen! 

neu-leipziger gruppenbild
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Eines vorab: Der Bitte zu diesem Beitrag für das 
Fördervereinsheft des GAL bin ich sehr gerne nach-
gekommen und der Rückblick auf die politische Seite 
meines Lebens ist auch für mich selbst eine span-
nende Angelegenheit geworden. Er hat mir Anlass 
gegeben, einmal inne zu halten, vergangene Zeiten 
Revue passieren zu lassen, Fotos zu suchen (und 
nicht zu finden), Wege nachzugehen, Stationen zu 
ordnen und Erfahrungen zu bewerten.

Station: Schulzeit am Gymnasium am Löhrtor 

Die Schulzeit ist auf dem Weg ins Berufs- und Erwach-
senenleben natürlich eine wichtige und prägende Phase 
für mich gewesen. Nicht erst in der Oberstufe habe ich 
angefangen, mich politisch zu interessieren und zu 
engagieren - und mir die verfügbaren Wege bzw. Medien 
zu Nutze zu machen, um mich zu informieren, aber 
gleichzeitig auch meine Ideen und Überzeugungen 
zu vertreten.
 Meine Schulzeit am Löhrtor war gewissermaßen 
zweigeteilt: Die Klassen 5 und 6 habe ich dort besucht, 
doch dann hat es meine Familie zeitweilig nach Haan 
ins Rheinland verschlagen, wo ich die Klassen 7 bis 10 
absolvierte. Noch vor Ende der Klassenstufe 10 kehrten 
wir jedoch zurück nach Siegen - und ich wurde wieder 
Schüler am GAL - und zwar in derselben Klasse, was für 
mich sehr schön war und mir die Rückkehr sehr leicht 
machte, weil ich viele alte Freunde wiedertraf.
 Ich stamme aus einem sehr politisch denkenden 
Elternhaus, mein Vater war ehrenamtlich vor allem in 
der Mittelstandsvereinigung und im Wirtschaftsrat der 
CDU engagiert, aber auch Rats- und Kreistagsmitglied, 
so dass ich schon sehr früh an Politik interessiert war. Be-
reits in der 6. Klasse war ich Mitglied der Schüler Union 
Deutschlands (SU). Damals gab es allein am GAL eine 
sog. „Basisgruppe“ von etwa 70 Leuten. Ob es heute in 
ganz NRW überhaupt noch so viele SU-Mitglieder gibt, 
weiß ich nicht. Zur damaligen Zeit wurde heftig über 
die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Vor 
allem das Thema „Kooperative Schule“ als Vorläufer 
zur Gesamtschule erhitzte die Gemüter. Damals habe 
ich erstmals Spaß daran entwickelt, eigene politische 

steffen mues
Vom schüler des gymnasiums 
am löhrtor zum Bürgermeister 

der stadt siegen 
Überzeugungen auch nach außen zu vertreten und 
mich dafür stark zu machen. 
 Das Löhrtor-Gymnasium hat eine der traditions-
reichsten Schülerzeitungen Deutschlands. Zu meiner 
Schulzeit gab es bereits die Kleine Freiheit, entstanden 
aus den Schulnachrichten, die nach einer längeren 
Auszeit auch heute wieder unter diesem Titel heraus-
gegeben wird. Mit der sehr linksgerichteten Linie, die 
in der Kleinen Freiheit damals vertreten wurde, konnte 
ich mich aber nicht so recht identifizieren und für die 
Unterstufe war die Zeitung sowieso uninteressant. 
 Und so kam es, dass ich aus meiner Überzeugung her-
aus mit 11, 12 Jahren zusammen mit einigen Freunden 
eine eigene Zeitung als Unterstufenzeitung gründete: die 
EULE. (Wie wir auf diesen Namen gekommen sind, weiß 
ich heute selbst nicht mehr genau. Vielleicht weil die 
Eule auch als der Vogel der Weisheit und Überbringer 
von Botschaften gilt.) 
 Toll war damals, dass viele Mitschülerinnen und 
Mitschüler aus meiner 6 d mitmachten und Artikel 
schrieben oder Karikaturen beisteuerten. 
 Das Konkurrenzblatt zur etablierten Schülerzeitung 
hat mich viel gelehrt. Nicht nur was Wege und Strate-
gien politischer Meinungsbildung angeht. Zusammen 
mit meinen ca. zehn Mitstreitern der EULE-Redaktion 
führte ich als 11jähriger die Verhandlungen mit der 
Druckerei, denn das Blatt musste schließlich auch 
gedruckt werden, wofür wir zunächst einmal Geld 
benötigten. Die Druckerei traute dem Braten nämlich 
nicht so ganz und wollte einen Vorschuss sehen. Diese 
Zwischenfinanzierung übernahm glücklicherweise 
meine Mutter, die unser Vorhaben unterstützte. Als ich 
nach der 6. Klasse das GAL verließ und wir nach Haan 
zogen, war auch die EULE Geschichte.
 In Haan engagierte ich mich politisch noch stärker. 
Gemeinsam mit einem Mitschüler reaktivierten wir den 
brachliegenden JU-Stadtverband Haan. Dieser Mitschü-
ler ist der heutige Vorsitzende der AFD, Bernd Lucke. Er 
wurde Vorsitzender, ich stellvertretender Vorsitzender 
in Haan und wir hatten tatsächlich aus einem völlig 
toten Stadtverband einen unglaublich aktiven Verband 
erschaffen, mit dem wir in der kleinen Stadt schnell eine 

steffen mues, Cdu



12 gymnasium am löhrtor  ·  Jahresheft 2014/15

politische Größe erreichten, die gerade auch bei jungen 
Menschen eine gewisse Bedeutung erzielte. 
 Auch wenn ich in Haan neben der Schule ziemlich 
viel Sport getrieben habe, vor allem Tennis und Fuß-
ball, so entwickelte sich damals bereits das politische 
Engagement zu meinem Lieblings-Hobby.
 Dies ging auch nach meiner Rückkehr 1981 nach 
Siegen und ans Löhrtor nahtlos so weiter. Eigentlich 
wollte ich mich nicht unbedingt in der Schule politisch 
betätigen, aber die damalige Zeit war geprägt von Wett-
rüsten und der Stationierung von SS 20 und Pershing II 
Raketen entlang des Eisernen Vorhangs. Viele jüngere 
Lehrer waren damals in der Friedensbewegung aktiv 
und einige brachten das Thema auch permanent in den 
Unterricht ein, wobei einzelne meiner Meinung nach die 
gebotene Neutralität vermissen ließen. Für mich Anlass 
wieder in der Schülerzeitung aktiv zu werden und einen 
Artikel zu dieser Unterrichtsmethode zu schreiben, dies-
mal direkt in der Kleinen Freiheit. Der Artikel sorgte für 
viel Aufsehen. Ich erhielt eine Vorladung zum Direktor, 
die Schulaufsicht wurde eingeschaltet und sogar die 
Lokalpolitik wurde aktiv. Offene Briefe von Teilen der 
Lehrerschaft wurden verteilt. Jedenfalls hat mir die 
Schülerzeitungsarbeit wieder so viel Freude bereitet, 
dass ich von der 11 bis zum Abitur dabei blieb und mich 
sowohl als Chefredakteur als auch im Organisatorischen 
betätigte. Parteipolitik spielte für mich in der Schüler-
zeitung eher keine Rolle, Schulpolitik allerdings schon.

Berufsausbildung

In diese Phase fielen langsam auch erste Gedanken zum 
Berufswunsch. Obwohl ich damals Vorsitzender der JU 
im Ortsverband Siegen war, in der Schüler Union und 
der Jungen Union auch überregional aktiv war und 
auch erste Erfahrungen in CDU-Vorständen sammelte, 
war die Politik damals nie mein Berufsziel. Vielmehr 
interessierte ich mich für eine Tätigkeit in einem In-
dustrie-/ Wirtschaftsunternehmen und hoffte, mit einer 
fundierten Ausbildung als Bankkaufmann und einem 
anschließenden Jurastudium schließlich eine gute Stelle 
antreten zu können. Der erste Schritt zu diesem Plan 
gelang auch, denn ich erhielt einen der begehrten Aus-
bildungsplätze bei der Deutschen Bank in Siegen - nur 
100 Meter vom Löhrtor-Gymnasium entfernt. 
 Nach erfolgreichem Abschluss der Banklehre ab-
solvierte ich meine 15-monatige Dienstzeit bei der 
Bundeswehr, eine Zeit, die weder mich persönlich noch 
die Bundeswehr irgendwie weitergebracht hat und auf 
die ich ausgesprochen kritisch zurückblicke. 
 Auch während der anschließenden Studienzeit in 
Bonn ist die Stadt Siegen immer mein Lebenszentrum 
geblieben, was vor allem auch meinem politischen 
Engagement geschuldet war. 

Siegen als Lebensmittelpunkt

Und die Verbundenheit mit Siegen ist dann auch nach 
dem Studium geblieben. Meine Frau, die ich unmittelbar 
nach dem Studium heiratete, hatte eine hervorragende 
Stelle im Firmenkundengeschäft bei der Deutschen Bank, 
so dass klar war, dass ich mein Rechtsreferendariat beim 
Landgericht Siegen absolvieren würde. Eine meiner Sta-
tionen als Referendar verbrachte ich bei einer Kreuztaler 
Anwaltskanzlei, wo ich dann auch parallel zum Referen-
dariat noch eine Nebentätigkeit aufnahm. Diese Tätigkeit 
machte mir so viel Spaß, dass ich meinen ursprünglichen 
Berufswunsch aufgab und mich entschied, Rechtsanwalt 
zu werden. Unmittelbar nach dem Referendariat begann 
ich somit in Kreuztal als Rechtsanwalt zu arbeiten. Auch 
heute noch muss ich sagen, dass mir dieser Beruf sehr 
viel gegeben hat und ich mit viel Freude als Anwalt tätig 
war. Ich machte Zusatzausbildungen als Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Fachanwalt für Steuerrecht und ich 
begann darüber hinaus mit Fortbildungsveranstaltungen, 
um Notar werden zu können.
 Politik spielte auch damals eine große Rolle in mei-
nem Leben, aber Politik als Beruf, das kam mir auch 
Mitte der Neunzigerjahre noch nicht in den Sinn. Über 
die eigentliche Parteiarbeit hinaus betätigte ich mich 
bereits 1984 in verschiedenen Ausschüssen der Stadt 
Siegen, bis ich 1999 dann Ratsmitglied wurde. Doch 
2003 erregte eine Stellenausschreibung bei der Stadt 
Siegen meine Aufmerksamkeit. Die Wahlbeamtenstelle 
zum Beigeordneten der Stadt Siegen für Schule, Kultur, 
Sport, Jugend und Soziales sollte wieder besetzt werden 
- als Jurist hatte ich die von der Gemeindeordnung 
vorgeschriebenen Voraussetzungen für dieses Amt und 
als Ratsmitglied und seit Jahren politisch aktiver Mensch 
kannte ich die Siegener Strukturen. Ich habe viel über-
legt in der damaligen Zeit, habe mich mit meiner Frau 
und guten Freunden beraten und lange gezögert. Sollte 
ich wirklich den Anwaltsberuf an den Nagel hängen, 
zumal absehbar war, dass ich gute Chancen hatte, in 
überschaubarer Zeit Notar zu werden? Ich hatte mir 
mittlerweile einen recht großen Mandantenstamm 
erarbeitet und auch als Fachanwalt für Arbeitsrecht 
einen ganz guten Namen gemacht. Diesen sicheren 
Job tauschen gegen eine Wahlbeamtenstelle auf Zeit, 
immer abhängig von politischer Willensbildung und 
politischen Mehrheitsverhältnissen? Frau und Freunde 
ermunterten mich, diesen Schritt zu gehen, zumal 
ich damit auch teilweise mein großes Hobby zum 
Beruf machen konnte. Aber letztlich musste ich die 
Entscheidung alleine treffen. Ich zog mich fünf Tage 
alleine in die Schweizer Alpen zurück, um bei langen 
Bergwanderungen die Entscheidung zu treffen. Als ich 
zurückkam, machte ich meine Bewerbung fertig. 

politisChes 
engagement 

Beim abi-Ball 1984 
als moderator und 

nachrichtensprecher
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Der Rat wählte mich mit großer Mehrheit zum Bei-
geordneten und damit an die Schnittstelle zwischen 
Politik und Verwaltung meiner Heimatstadt Siegen.

 Für mich war das eine neue spannende berufliche 
Herausforderung. Was mir jedoch damals nicht wirk-
lich bewusst war, war die Tatsache, dass ich damit der 
prädestinierte Nachfolgekandidat der CDU für den vier 
Jahre später ausscheidenden Bürgermeister Ulf Stötzel 
war: langjähriges verlässliches CDU Mitglied, mit Siegen 
verbunden, beste berufliche Voraussetzungen als Bank-
kaufmann und Jurist, mit 42 Jahren auch altersmäßig 
hervorragend geeignet und mit der Beigeordnetenstelle 
Führungserfahrung in der Siegener Verwaltung. 
 Die vier Jahre als Beigeordneter haben mir auf 
dem Weg ins Bürgermeisteramt viel geholfen. Mein 
Amtsvorgänger als Bürgermeister, Ulf Stötzel, war in 
der Zeit für mich eine wichtige Persönlichkeit, von der 
ich vieles lernte, was in keiner Studienordnung oder 
Ausbildungsordnung geregelt ist. Vor allem die offene 
Art und Weise, wie Ulf Stötzel auf die Bürgerinnen und 
Bürger zuging und mit ihnen kommunizierte, hat 
mich tief beeindruckt. Von seiner Bürgernähe habe ich 
vieles gelernt, ebenso von seiner Beharrlichkeit, zum 
Beispiel wenn es darum geht, Zuschüsse bei Bund und 
Land einzuwerben. Die Beigeordneten-Tätigkeit hat 
mich aber auch gelehrt, wie die genauen Strukturen 
in der Siegener Verwaltung funktionieren, und ich 
habe unglaublich viele Menschen in dieser Zeit kennen 
gelernt, die beruflich und ehrenamtlich Verantwortung 
tragen. Und gerade dieses extrem große Engagement 
unserer Bürgerinnen und Bürger war für mich ein ganz 
wesentlicher Grund, als Bürgermeister anzutreten.
 Poltisch prägende Persönlichkeit war auf jeden Fall 
auch mein Vater, er war viele Jahre Fraktionsvorsitzen-
der der CDU in Siegen, wodurch ich gewissermaßen 
die Politik schon mit in die Wiege gelegt bekommen 
habe. Seine Gradlinigkeit und sein Beharren auf 
dem - richtigen! - Standpunkt haben mir imponiert 
(obwohl ich ansonsten auch oft anderer Meinung war 
als meine Eltern). Leider ist er nun schon über 10 Jahre 
tot und hat meine berufliche, politische Karriere nicht 
mitverfolgen können. 

 Am 23.9.2007 wurde ich mit 59 % der Stimmen im 
zweiten Wahlgang zum Bürgermeister der Stadt Siegen 
gewählt. 
 Das Amt ermöglicht es mir, gemeinsam mit anderen 
verantwortungsbewussten Entscheidungsträgern in 
meiner Heimatstadt vieles zum Positiven zu bewegen. 
Mein Ziel war und ist es, Siegen für die Zukunft aus-
zurichten, Siegen in jeder Hinsicht lebenswert und 
attraktiv zu machen. Das depressive, graue Betonimage 

der siebziger bis neunziger Jahre hinter uns zu lassen, 
Jahre, die insbesondere in den achtziger und neunziger 
Jahren von Firmenpleiten, umfangreichem Arbeitsplatz-
abbau und starker Perspektivlosigkeit für die jüngeren 
Generationen geprägt waren. Zu meinen wichtigsten 
Aufgaben zähle ich daher vor allem die Stadtgestaltung 
im Großen (z.B. Siegen zu neuen Ufern) wie im Kleinen 
(z.B. Neuanlage des Parks am Bertrams-Platz), dazu 
gehören aber auch gute Rahmenbedingungen für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt (zum Beispiel 
die extrem günstigen Kita Beiträge, exzellente Kinder-
betreuung, noch nie wurde so viel Geld für Schul- und 
Straßen-Sanierung ausgegeben, Stadtgrün, Umwelt 
und Klimaschutz) und der Ausbau der Stadt zur echten 
Universitätsstadt (Uni ins Schloss), aber vor allem auch 
die Schaffung von Rahmenbedingungen für neue Ar-
beitsplätze, zum Beispiel durch die Erschließung neuer 
Gewerbeflächen. Insgesamt schwierige Vorhaben in 
Zeiten der größten kommunalen Finanzkrise. 

politisChes 
engagement 

ansprache beim wahlsieg 
am 23.9.2007

 Ich begreife die Aufgabe des Bürgermeisters aber auch 
darin, ausgleichend zu wirken und der Gemeinschaft 
zu dienen. Ich besuche unzählige Veranstaltungen, 
auch und insbesondere von ehrenamtlich engagierten 
Menschen, vor allem auch in den Ortsteilen, um als 
Bürgermeister im Namen der Stadt den Einsatz für die 
Gesellschaft zu würdigen. Genauso wichtig ist es mir, 
mich als oberster Repräsentant der Stadt gegen jede 
Form von Extremismus einzusetzen, zurzeit vor allem 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. 
Gerne bin ich daher auch Pate am Löhrtor-Gymnasium 
für die Aktion „Schule ohne Rassismus“ geworden. Dies 
alles steht natürlich nur exemplarisch für die vielfälti-
gen Aufgaben eines Bürgermeisters, kann aber vielleicht 
darstellen, wie ich meine Amtsausübung auffasse. 
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 Auf dem Weg ins Bürgermeisteramt waren meine bis-
herigen beruflichen Stationen die perfekte Vorbereitung. 
Die Ausbildung zum Bankkaufmann hat mir umfang-
reiche und detaillierte betriebs- und volkswirtschaftliche 
Kenntnisse vermittelt, die mir sehr nützlich sind, das 
Unternehmen „Stadt Siegen“ mit einer Bilanzsumme 
von rund 1 Milliarde Euro und einem Haushalt von rund 
250 Millionen Euro zu führen. Aber noch viel wichtiger 
waren das Jurastudium und die Anwaltstätigkeit. Nicht 
nur der Umgang mit der Sprache und die juristischen 
Kenntnisse, sondern auch ein ausgeprägtes Rechts-
bewusstsein und Gerechtigkeitsempfinden sind beste 
Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt. Und meine 
oftmals juristische Herangehensweise an einfache, aber 
auch komplexe Vorgänge hat der Stadt schon viel Geld 
gespart und sie vor vielen Problemen bewahrt. Meine 
Lieblingsfrage „Wo steht das?“ ist meinen Mitarbeitern 
wohl bekannt. Und meine Zusatzqualifikation als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht ist sehr hilfreich für mich 
als Chef einer Institution mit fast 1.600 Mitarbeitern. 
Aber neben meinen beruflichen Vorkenntnissen ist mir 
natürlich die langjährige politische Erfahrung extrem 
hilfreich. Mich überrascht so schnell nichts mehr, vieles 

habe ich, wenn auch in anderen Zusammenhängen, 
schon erlebt und dadurch habe ich ein recht gutes 
Gespür für die richtige Herangehensweise entwickelt. 
 Nun bin ich bereits seit 2007 Bürgermeister, wurde 
2014 mit 55 % der Stimmen bei fünf Gegenkandida-
ten im ersten Wahlgang wiedergewählt. Ich habe die 
Entscheidung, Bürgermeister zu werden, bisher noch 
nie bereut, auch wenn man viele private Einschrän-
kungen hinnehmen muss. Eine spontane Radtour am 
Wochenende bei schönem Wetter ist selten möglich und 
auch der Kinobesuch abends in der Woche scheitert in 
aller Regel an Terminen. Aber meine Familie hat mich 
immer unterstützt, so dass mir das Bürgermeisteramt 
auch vor diesem Hintergrund nicht schwer gefallen ist. 
Und das erforderliche dicke Fell, das man haben muss, 
um in diesem Beruf zu überleben, habe ich ebenfalls. 

 Zusammenfassend kann ich aus voller Überzeugung 
sagen, ich habe meinen Traumberuf gefunden, auch 
wenn die Politik erst sehr spät zu meinem Berufswunsch 
wurde. 

 Steffen Mues 

2012
Bei ihrem Besuch in siegen 
trägt sich Bundeskanzlerin 

angela merkel ins goldene 
Buch der stadt siegen ein
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Vereinsbericht 
 Zuwendungen 2014 
 Unsere Schule konnte sich auch 2014 bedingt durch 
einen hohen Mitgliederbestand des Fördervereins (588 
Mitglieder) und dadurch hohe Einnahmen sowie eine 
überaus große Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder über 
Gesamteinnahmen von nahezu 16.000 Euro freuen. Es 
entfielen 8.640 Euro auf Beiträge und über 7.000 Euro 
auf Spenden. Der Förderverein hat aus diesen Einnah-
men insgesamt circa 14.250 Euro zur Verfügung gestellt. 
2880 Euro betrugen die Druck- und Versandkosten für 
das Jahresheft und die Verwaltung des Fördervereins, 
der Rest kam ausschließlich der Schule und ihren 
Schülerinnen und Schülern zugute. 

 Spender 2014

aKtuelles

 Wir danken allen nachstehenden Spendern sowie 
denjenigen, die nicht genannt werden möchten, die im 
abgelaufenen Jahr 2014 durch ihre Spenden unsere 
Arbeit für die Schule unterstützt haben. 

Susanne Althaus, Nicola Baumgarten, Marion Becker, 
Thomas Beineke, Hermann Beringer, Klaus Berns, 
Prof. Christoph Bode, Harald Boeck, Joachim Borrmann, 
Manja Brautzsch, Dr. Christian Breitenbach, Klaus 
Brinkmann, Martin Buch, Dietrich Büscher, Britta 
Butz, Melanie Chadt, Carolin Constantinescu, Tobias 
Dangendorf, Carmen Daub, Anja Deutsch, Juergen 
Dickmann, Dirk Diedrichsen, Svetlana und Waldemar 
Diener, Prof. Dr. Karlheiz Drexhage, Sandra Drößler, 
Jürgen Eilert, Elternpflegschaft des GAL, Thomas 
Engel, Jürgen E. Engel, Christoph Ermert, Fa. Endress 
und Rau, Dr. Günter Fischer, Dr. Peter Fleischhauer, 
Michael Freundt, Prof. Hans-Peter Fries, Heinjochen 
Fuchs, Wilhelm Fuhrmann, Hannes Gehre, Tobias 
Grimm, Dr. Fritz Grosse, Dr. Gregor Grotmann, Henning 
Grüne, Dr. Magdalena Grzonka, Dr. Andreas Günther, 
Ulrich Haacke, Dr. Ernst Ekkehard Hammer, Friedrich 
Wilhelm Hammer, Martin Ulrich Hammer, Jürgen E. 
Henrich, Ulrich Herbst, Dr. Christoph Herder, Thomas 
Hillebrand, Armin Holzhauer, Reimund Hüpper, 
Claudia Jabbour, Dr. Stefan Jöge, Olga Keller, Susanne 
Kelling, Gerlinde Keßler, Dr. Peter Klein, Bodo Klein, 
Joachim Klewe, Dr. Hubertus Koch, Karl-Heinz Koch, 
Axel Körver, Klaus Kricks, Ulrich Kross, Marie Kunz, 
Dres. Joachim und Gisela Labenz, Ida Leli, Dr. Wolfgang 
Matthiessen, Katrin Meyer, Dr. Karl Michel, Gerhard 
Moisel, Dr. Ulrich und Aleksandra Müller, Guido Müller-
Späth, Dr. Gottfried Nettesheim, Dr. Marcus Oerter, 
Dr. Harald und Cordula Orth, Rudolf Palm, Petra und 
Thomas Petri, Hans-Herbert Petry, Roland Pieck, Uwe 
Rau, Dr. Mario Reipert, Gabriele Rohde-Wenzelmann, 
Thomas Röhrl, Prof. Walter Rosenthal, Brigitte Rüddel, 
Tobias Sabel, Lutz Peter Scheib, Dr. Ulrich Scheib, Maria 
und Nikolaus Schenk, Hansgeorg Schiemer, Dr. Henrich 
Schleifenbaum, Gisela Schöler-Pontz, Dr. Andreas Schön, 
Doris Schön, Sparkasse Siegen, Michael Stahl, Natalie 
Stahl, Yvonne Straßer, Hannelore Thalheim, Stephanie 
Thalheim-Schauff, Charlotte Thiemann, Verena Tischler, 
Bianka Triphan, Jörg van Essen, Günter Wagener, Alfred 
Wagener, Martin Wagener, Martin Weberbeck, Martina 
Wendlandt, Dr. Berend Wolff, Lutz Wulfestieg, Hilda 
Zimmermann.  

 Dabei wurden z.B. die Fachschaften Mathematik und Physik nachhaltig bei 
Wettbewerben unterstützt, ebenso wie die Sport-, Musik- und Kunstbereiche der 
Schule (z.B. Schutzkleidung, Schlagzeug, Klanglabor, Bilderrahmen). Es wurden 
Ehrungen ausgesprochen und mit Preisen gewürdigt für Schülerinnen und Schüler, 
die sich in wissenschaftlichen, sportlichen oder sozialen Bereichen aus der Menge 
der Schulgemeinde herausgehoben hatten. Oberstufenschüler konnten sich über 
die Neugestaltung des Schülercafés freuen, die Schülerbibliothek erhielt neues 
„Lesefutter“, und die Schülerzeitung konnte mit Hilfe des Vereins eine weitere 
„Kleine Freiheit“ drucken. 

 Die Schule im Allgemeinen konnte einen neuen Kopierer ihr Eigen nennen, auf 
dem Schulhof finanzierte der Förderverein neue überdachte Fahrradständer, die Aula 
erhielt eine Lichtsteueranlage, es wurden eine Leinwand und ein Beamer angeschafft 
und, um die Kommunikation innerhalb der Schule zu verbessern und die Außenwir-
kung zu verstärken, bekam die Homepage der Schule (www.gal.de) unter anderem 
eine neue Spiegelreflex-Kamera. Darüber hinaus unterstützte der Förderverein einen 
Projekttag und sponserte den überaus erfolgreichen Tag der offenen Tür. 

Harald Boeck, Joachim Borrmann, Manja Brautzsch, Sebastian Christ, Henrike 
Curdt, Anja Deutsch, Ellen Dieterich, Stefan Fiebrich, Claudia Fries, Wilhelm 
Fuhrmann, Benjamin Grau, Tobias Grimm, Dr. Andreas Günther, Olga Keller, 
Oliver Kerling, Kerstin Kollmann, Anna Lang, Dr. Ulrich und Aleksandra Müller, 
Christiane Paar, Rüdiger Pankratz, Ulrike Papenfuß, Petra und Thomas Petri, 
Uwe Rau, Tobias Sabel, Yvonne Straßer, Verena Tischler, Svenja Tröps  

 neue Mitglieder 2014/15

 Der Förderverein bedankt sich bei allen, die die 
Schule finanziell oder materiell unterstützt haben. 
Dank auch allen, die durch weiterführende Ideen 
oder tatkräftige Mitwirkung bei den verschiedenen 
Veranstaltungen geholfen haben, unser Gymnasium 
zu einer Schule werden lassen, deren Leistungen sich 
sicher nicht nur an der großen Zahl von Neuanmel-
dungen für das kommende Schuljahr ablesen lassen. 
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Fördermaßnahmen

Jedes Jahr 
stiftet der Förderverein für 
die grundschüler, die am 

schnuppertag unsere schule 
kennenlernen wollen, mit 
dem schullogo bedruckte 

K a p p e n

Anschaffung eines neuen Schlagzeugs für die Schulband

 Unser Förderverein hat ein neues Schlagzeug der 
Fa. Sonor aus Bad Berleburg für die Schulband 
angeschafft, die bei Konzerten unsere Chöre der 
Vokalpraktischen Kurse unter der Leitung von Frau 
Solbach musikalisch unterstützt. 

 Unser Schlagzeuger Jonas Heinrich schreibt:
 Die Schulkonzerte waren früher immer mit Span-
nung verbunden, denn es stellte sich jedes Mal aufs 
Neue die Frage: „Wann wird das Schlagzeug endlich 
zusammenbrechen?“ 

 Das alte Sonor aus grauer Vorzeit hatte seine besten 
Tage längst gesehen und sorgte sowohl bei Auftritten als 
auch bei Proben regelmäßig für Komplikationen. 
 Das änderte sich, als Herr Berg im Herbst des letzten 
Jahres durch die freundliche Unterstützung unseres 
Fördervereins in der Lage war, ein Sonor Select Force 
Stage S Drive in Blue Galaxy Sparkle zu beschaffen. 
Seitdem laufen Proben wie auch Konzerte wesentlich 
entspannter und nicht nur der VP-Kurs, sondern auch 
die Konzertbesucher profitieren deutlich von dieser 
Neuanschaffung. 
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 Nicht nur Marcus und Quintus aus unserem 
Lateinbuch dürfen Abenteuer mit der lateinischen 
Sprache erleben, auch ich hatte in den Osterferien 
2014 als Schülerin der EF Gelegenheit dazu. Nach 
einer erfolgreichen Bewerbung durfte ich an dem 
Lateinseminar der young leaders GmbH im Auftrag 
der Stiftung politische und christliche Jugendbil-
dung e.V. unter dem Leitgedanken „Freiheit und 
Gewissen“ teilnehmen. 

 Im Rahmen des einwöchigen, internationalen Semi-
nars in Rocca di Papa bei Rom wurden Auszüge aus der 
Summa Theologiae des mittelalterlichen Kirchenlehrers 
und Philosophen Thomas von Aquin im lateinischen 
Original gelesen und interpretiert. Insgesamt nahmen 
20 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 
15 und 22 Jahren aus ganz Deutschland teil. Vorausset-
zung waren gute Latein- und Englischkenntnisse sowie 
soziales Engagement. 
 Die Einführung in das Werk des Thomas von Aquin 
durch den amerikanischen Prof. John O’Callaghan fand 
- natürlich auf Englisch - am ersten Tag statt. Es folgte 
eine Vorlesung des Dominikanermönchs und Professors 
für Philosophie Phillipe-André Holzer im Angelicum der 
vatikanischen Universität in Rom. Neben der theoreti-
schen Arbeit standen auch Exkursionen zu ausgewählten 
Sehenswürdigkeiten Roms sowie der antiken Hafenstadt 
Ostia unter der fachkundigen Leitung von Prof. Edmund 
Ditton auf dem Programm. Auch die Besichtigung der 
Benediktiner-Abtei Montecassino und von Aquino, dem 
Geburtsort des Thomas von Aquin, durften nicht fehlen. 
Prof. Roberto Presilla aus Italien hielt mit feurigem 
italienischem Temperament und in feurigem, sehr 
italienischem Englisch einen interessanten Vortrag 
zum Thema Logik und Wahrheit. An den beiden letzten 
Tagen fanden weitere Vorlesungen des Professors für 
Philosophie Jörg Splett aus München statt.
 Abgesehen von den Vorträgen und Exkursionen 
machten auch die wundervolle Lage unseres Hotels, 
eines ehemaligen Klosters, das vorzügliche Essen - was 
will man in Italien auch anderes erwarten - und die 
anderen Teilnehmer, die allesamt aufgeschlossen und 
motiviert waren, die Woche zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.

 Lea Rybakowski 

„libertas et conscientia - Freiheit und gewissen“ 
Lateinseminar in Rom
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Die Erasmus-Sarcerius-Plakette wurde 2014 an Lukas 
Heimann vergeben. Die Überreichung erfolgte im 
Rahmen der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse.

 Lukas Heimann hat am Bundeswettbewerb für 
Sprachen erfolgreich teilgenommen und als einer von 
45 Teilnehmern die Finalrunde erreicht. Ferner hat er 
mehrfach am Rhetorik-Wettbewerb der Siegerländer 
Gymnasien, ausgeschrieben vom Rotary-Club Siegen, 
teilgenommen und jeweils den 3. Platz errungen. 
Überdies hat er am Bundeswettbewerb Mathematik 
teilgenommen. 
 Im Rahmen von Veranstaltungen der Konrad-
Adenauer-Stiftung hat er zum einen an einem Seminar 
zum Thema „Eliten und Verantwortung“, zum anderen 
an einer Tagung zur politischen Bildung („Summer 
School“) teilgenommen.
 Er hat bei Schulveranstaltungen in der Aula im 
Bereich der Lichttechnik mitgearbeitet und sich außer-
dem besonders für die Belange seiner Jahrgangsstufe 
eingesetzt. 

ehrung  dank 
 würdigung  

lukas heimann mit der 
erasmus-sarcerius-plakette

53 Jahre Abitur
treffen der abiturienten 

Jahrgang 1962 des gal im april 2015 
in düsseldorf 

Im April fand ein dreitägiges Treffen der ehemaligen 
Abiturienten (OIb) von 1962 des Gymnasiums Am 
Löhrtor (früher „Städtisches Gymnasium für Jungen“) 
an einem ganz anderen Ort als sonst statt, nämlich 
in Düsseldorf, wohin einer der Ihrigen, Dr.-Ing. Gerd 
Heinz, sie eingeladen hatte, um ihnen u.a. seine 
Wirkungsstätte näher zu bringen. Da gleich drei der 
Anwesenden früher auch in der Metall und Eisen 
verarbeitenden Industrie tätig gewesen waren, war der 
erste Programmpunkt - gleich nach der Ankunft - von 
großem Interesse: die Führung durch das weltweit ope-
rierende französische Unternehmen Vallourec - früher 
Vallourec-Mannesmann Tubes - in Düsseldorf-Rath , wo 
nahtlos warmgewalzte Stahlrohre hergestellt und in die 
ganze Welt geliefert werden.
 Während der zweistündigen Führung der Alumni 
mit Ehefrauen sah man die Entstehung vom noch 
glühenden Stahlblock zum Rohr in verschiedenen Bear-
beitungsstufen in den Schräg-, Streck-, Stopfen-, Pilger- 
und Maßwalzstraßen, deren Patente von Mannesmann 
gehalten wurden. Dass die Röhren ausschließlich zivilen 
Zwecken dienen, war für die Besucher in gleicher Weise 
interessant, wie z.B. ihr Einsatz bei der Öl- oder Gasför-
derung und beim Maschinen- und Anlagenbau.
Am selben Abend war ein geselliges Abendessen mit 
Blick auf den Rhein in der ‚Schnellenburg‘ für alle ein 
Erlebnis. Neben einer Führung durch die Innenstadt 
von Düsseldorf, die dem Betrachter große bauliche 
Veränderungen, z.B. den Kö-Bogen des New Yorker 
Architekten Daniel Libeskind, vor Augen führte, stand 
am nächsten Tag eine Schiffsfahrt auf dem Rhein - bei 
herrlichem Wetter mit sommerlichen Temperaturen - 
auf dem Programm.
 Bei einem gemeinsamen Abendessen im Hotel fand 
das Treffen seinen offiziellen Abschluss, jedoch nicht 
ohne die Verabredung eines baldigen Wiedersehens für 
2017 in Hamburg. 
        
 Waltraud Feger 

ausgewählte 
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Klassentreffen 

50 Jahre „Goldenes“ Abitur

53 Jahre Abitur - o1b 1962  
Von links: Capito, rabanus, schmidt, dr. heinz, grebe, dienenthal, demmer, münnich, müller, Feger, wartemann, giesler

wiedersehen der löhrtorianer - Runder Geburtstag, runde Sache: Abitur-Jahrgang 1964 traf sich 

50 Jahre nach bestandenem Abitur besuchten zwölf ehe-
malige Gymnasiasten ihre einstige· Bildungsstätte, wo 
sie von GAL-Schulleiter Dr. Reiner Berg begrüßt wurden. 
Ihr Sprungbrett ins berufliche Leben stand in Siegen. 
Genauer: im Gymnasium am Löhrtor, wo sie im Jahr 
1964 ihr Abitur bestanden. Damals noch ein reines 
Jungen-Gymnasium. Am Wochenende trafen sich zwölf 
der ehemals 20 Schüler bereits zum zehnten Mal. Dieses 
Mal aus dem besonderen Anlass „50 Jahre Abitur“. 
 Seit all den Jahren hielt Dr. med. Siegfried Ninnemann 
die Verbindung zu seinen einstigen Klassenkameraden 
aufrecht, hatte auch dieses Mal zum dreitägigen Klassen-
treffen nach Siegen eingeladen. Drei von ihnen, so Dr. 
Ninnemann, seien inzwischen leider bereits verstorben. 
Andere seien wiederum alters- und krankheitsbedingt 
nicht mehr zum Treffen gekommen. 

Damals besuchten sie den neusprachlichen Zweig. Gleichwohl schlossen alle mit 
dem großen Latinum ihre Schullaufbahn ab. Emil Kohmüller war ihr Klassenleh-
rer. Je mehr Jahre nach dem Abitur vergangen seien und sie an Reife zugenommen 
hätten, sähen sie ihre damaligen Lehrer jetzt in einem weitaus positiveren Licht, 
hätten sie doch ihren zukiinftigen Lebensweg in die richtige Richtung gelenkt. Aus 
ihnen allen, die jetzt aus dem Siegerland, aus Hamburg und Berlin und anderen 
Städten angereist waren, sei etwas „Vernünftiges“ geworden: Ärzte, Juristen, Lehrer, 
Wirtschaftsfachleute in verantwortlichen Positionen, Pastoren und weitere Berufe. 
Am weitesten angereist war Unrernehmer Hans Heep aus Brasilien. 
 Zum Programm des Jubiläumstreffens zählte unter anderem eine Stadtführung 
zum Regionale-2013-Projekt „Siegen - Zu neuen Ufern“ sowie die Besichtigung 
des Stahlbergmuseums in Müsen. Im Gymnasium hieß sie Schulleiter Dr. Reiner 
Berg willkommen, er führte die einstigen Gymnasiasten durch ihre ehemalige 
Schule. Viele Erinnerungen wurden wach. Und weil es ein reines „Jungentreffen“ 
war, durften die Ehepartner „nur“ zu den Mahlzeiten dazustoßen - allerdings an 
einem gesonderten Tisch, hieß es schmunzelnd aus der Männerrunde.

Bild und Text
Siegener Zeitung 
16.6.2014 (jea)
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Ein Wiedersehen des Abiturjahrgangs von 1974 fand 
am 30. August 2014 an unserer Schule statt. Insgesamt 
kamen 35 ehemalige Schüler nach 40 Jahren zum 
Löhrtor, um sich nach langer Zeit zu treffen. Viele der 
Ehemaligen haben sich in der Tat seit 40 Jahren nicht 
mehr gesehen, sodass der Bedarf an Gesprächen groß 
war. Schülerinnen gab es beim Abiturjahrgang 1974 
noch keine, jedoch war dieser Abiturjahrgang der erste, 
der das Abitur nach dem neuen Kurssystem der Oberstufe 
(die sogenannte reformierte Oberstufe) ablegte. 
 Beim gemeinsamen Rundgang durch die Schule 
wurde viel und intensiv über die Schulentwicklungs-
prozesse bei uns am Löhrtor sowie über die aktuellen 

40 Jahre Abitur am Löhrtor 2014 

35 Jahre Abitur am Löhrtor 2014  

Rahmenbedingungen von Schule insgesamt diskutiert.
Die Gelegenheit zu einem Wiedersehen nahmen wahr:
Harald Boeck, Dirk Denker, Thomas Dietrich, Hermann 
Fries, Michael Fuchs, Randolf Giesler, Hartmut Gohlke, 
Gregor Grotmann, Joachim Grün, Wolf-Dieter Gruhle, 
Wilfried Gruschka, Rüdiger Heupel, Gert Hippenstiel, Ger-
hard Horn, Andreas Hümmler, Dieter Katz, Hans-Günther 
Knöbel, Gregor Köppen, Ulrich Kopfer, Albert Krüger, 
Jürgen Kußmaul, Hans-Joachim Marks, Gerd-Jürgen Peter, 
Uwe Rau, Thomas Röhling, Hans-Martin Sänger, Hans-
Peter Schmidt, Hans-Werner Schmidt, Frank Siegmann, 
Adolf Soose, Hartmut Stimm, Hans-Ulrich Thielmann, 
Manfred Vitt, Matthias Wiegand und Christian Zybill.

Ungefähr 35! Ehemalige aus dem Abiturjahrgang 1979 haben sich am 25. Oktober 2014 getroffen, 
um sich nach 35! Jahren wiederzusehen. Seit dem Abitur waren die meisten zum ersten Mal wieder in 
„ihrer“ Schule. Der Schulrundgang und der Austausch über die gemeinsamen Schulerlebnisse bei einem 
anschließenden gemütlichen Beisammensein bei einem Italiener in der Oberstadt haben den Ehemaligen 
so gut gefallen, dass das nächste Treffen in 5 Jahren wieder mit einer Schulführung stattfinden soll. 

erinnerungen an viele 
Biostunden werden wach 

Jörg Bitterlich und 
dr. Birgit Klatte
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Edgar Reuber †

„Zunächst einmal sollten wir als pädagogen unseren schülerinnen und 
schülern mit achtung und respekt begegnen. wir sollten versuchen, auch ihr 
gesprächspartner und ihr mentor zu sein. in der ausübung unseres Berufes 
sollten wir darauf achten, selbst ein Vorbild für prosoziales Verhalten zu sein.“

edgar reuber: 
auch lehrer werden 
eingeschult, westermann, 
Braunschweig, 2011

Tief betroffen und traurig mussten wir als Schulgemeinde, als Schüler, Eltern und Lehrer, am Freitag, dem 
8. August 2014, von unserem ehemaligen Kollegen und Freund Dr. Edgar Reuber Abschied nehmen.

Dr. Edgar - Edi - Reuber war über lange Jahre eine nicht aus dem Schulleben des Gymnasiums Am Löhrtor wegzu-
denkende Größe. Er war ein Lehrer, ein Mentor, ein Kollege und Freund - aber vor allem ein Mensch, der durch seine 
absolut offene und ehrliche Art Schülerinnen und Schüler für seine Fächer kath. Religion und Musik begeistern 
konnte und weit über das rein Fachwissenschaftliche hinaus in den vielen persönlichen Begegnungen im Unterricht 
und auch in den zahlreichen außerunterrichtlichen Aktivitäten, in denen er sich immer mit ganzer Kraft (und 
manchmal weit darüber hinaus) und aus voller Überzeugung engagierte, zu inspirieren und zu prägen vermochte.

 Doch nicht nur der Trauer über den Verlust des Leh-
rers, Kollegen, Freund und Menschen Edi Reuber soll an 
dieser Stelle Raum gegeben werden. Nur Trauern wäre 
vermutlich auch überhaupt nicht nach seinem Sinn, 
denn er selbst, obwohl er auch diese Seite in sich trug, 
war doch auch in schwierigen und komplizierten Si-
tuationen des schulischen Alltags jemand, der versuchte 
perspektivisch nach vorne zu denken und dadurch, dass 
er entsprechende Aspekte ins rechte Licht rückte, den 
Schwierigkeiten ihre richtigen Verhältnismäßigkeiten 
zu geben. 
 Daher soll auch der dankbaren Erinnerung an die 
bereichernden Impulse und Spuren, die Edi Reuber 
am GAL hinterlassen hat, an dieser Stelle Platz einge-
räumt werden. Natürlich ließe sich jetzt viel über seine 
Qualitäten als begabter  Musiker und als scharfsinniger 
Theologe schreiben. Auch könnte man einiges über sein 
Engagement im Lehrerrat und in seinen letzten Dienst-
jahren in der Betreuung der Referendare an unserer 
Schule sagen. Ich möchte jedoch schlaglichtartig ein 
paar ganz persönliche Momente beschreiben und hoffe, 
dass sich der ein oder andere auch in diesen Erinnerun-
gen in seinen eigenen persönlichen Begegnungen mit 
Edi Reuber wiederfindet. 

 2003. Ich war auf Stellensuche im Siegerland und 
stellte mich auch am Gymnasium Am Löhrtor vor. Als 
mich der damalige Schulleiter, Herr Schütte, durch das 
Gebäude führte, kamen wir u.a. in die Aula und trafen 
auf eine extrem engagierte Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die gerade für eine Musicalaufführung 
probte. Inmitten dieser Schüler „wirbelte“ Edi Reuber 
als Leiter der ganzen Unternehmung umher, total in 
seinem Element - umgeben von super-motivierten Musi-
kern und Sängern. Bei unserer kurzen Unterhaltung am 
Bühnenrand, für die er sich trotz der Proben Zeit nahm, 

edgar reuber - musikspiel 
„tanz der Vampire“ 2009

aktuelles aus dem Förderverein 
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fragte er mich sofort, wann ich käme und wann ich denn 
mitsingen wolle. Das war ein ganz zentraler Wesenszug 
von Edi Reuber im Schulleben des GAL. Er war immer 
sehr darauf bedacht, einerseits die Schule nach außen 
zu öffnen, aber andererseits auch die ganze Schul-
gemeinde in seine Aktionen einzubinden. Und damit 
ermöglichte er es, vor allem durch diese musikalischen 
Großaktionen, ein ums andere Mal, dass sich die Schule 
auch wirklich als eine kreative, echte Gemeinschaft 
erlebte, die auch Dank Edis unermüdlichen Einsatzes 
ganz erstaunlich hochwertige Ergebnisse hervorbrachte.

 Ein weiterer Aspekt. In der gemeinsamen Arbeit der 
Fachschaften ev. und kath. Religion war und ist es uns 
ein großes Anliegen, regelmäßige Gottesdienste (wenig-
sten aber einmal im Jahr den Weihnachtsgottesdienst) 
zu gestalten. Und während ich als noch verhältnismä-
ßig unerfahrener Kollege vor allem auf die stimmige 
äußere Form des Gottesdienstes achtete, war es immer 
wieder Edi Reuber, der mich in einigen sehr tiefgehen-
den Gesprächen auf die Wichtigkeit des Inhaltes und 
des Grundes, warum wir Gottesdienst feiern, hinwies. 
Denn für ihn als überzeugten Christen war es nicht 
nur eine Pflicht, sondern ein Vorrecht, Schülern auch 
in Form des Gottesdienstes den im christlichen Glauben 
angebotenen Lebensentwurf nahe zu bringen. Auch die 
jährlichen Fahrten nach Taizé, die er immer wieder 
anbot, waren für ihn eine Möglichkeit, Schüler mit dem 
für ihn so wichtigen Glauben in Kontakt zu bringen, 
ohne ihnen diesen jedoch aufzwingen zu wollen.
 Es gehörte einfach für ihn dazu, die Schüler indivi-
duell und ganzheitlich wahrzunehmen und ihnen auch 
als Mensch mit Fragen und Zweifeln, aber auch immer 
mit einer sehr großen Offenheit für das Gegenüber zu 
begegnen. Und viele der Schülerinnen und Schüler 
seiner Klassen und Kurse, zu denen Edi auch noch lange 
nach dem Abitur Kontakt hatte, erinnern sich als erstes, 
wenn sie an Herrn Reuber zurückdenken, an eben diese 
offene Bereitschaft sich ganzheitlich auf sie einzulassen 
und sich ebenso ganzheitlich um sie zu kümmern. Und 
damit wurde er auch Kollegen und Schülern zu einem 
solchen Vorbild prosozialen Verhaltens (s.o.), wie er es 
selbst für den Lehrerberuf als unerlässlich empfand.

 Ein letzter Aspekt. Noch vor gut 2 Jahren saßen wir 
abends bei Reubers zu Hause zusammen und unter-
hielten uns über unsere nicht immer ganz einfachen 
Lebenswege, die ja bei ihm dazu geführt hatten, dass 
er die aktive Tätigkeit als Lehrer am GAL schon weit vor 
der Pensionierung beenden musste. Und damals sagte 
er mir, wie gut es sei in solchen Situationen zu wissen, 
dass wir unser Schicksal nicht alleine in der Hand halten 
würden und dass Gott einen Plan für uns Menschen 
habe, nur dass es manchmal halt extrem schwer sei, 

mit diesem Plan zurechtzukommen, geschweige denn, 
ihn verstehen zu wollen.

 Auch hier wieder dieser tiefe Glaube, den Edi hatte, 
dieses tiefe Vertrauen, das es ihm ermöglichte, seinem 
Gegenüber immer mit Menschlichkeit und Respekt zu 
begegnen und so manche sehr schwierige Situation 
zu verarbeiten. Und letztlich war es unter anderem 
auch dieser Glaube, der es ihm zu einem gewissen Teil 
ermöglichte, trotz dieser Schwierigkeiten immer wieder 
nach vorne zu sehen und sich auch in diesem neuen 
Lebensabschnitt nach der Schule immer wieder neue 
Aufgaben und Ziele zu setzen.

 Dr. Edgar Reuber verunglückte am 8. August 2014 
tödlich und wir als Schulgemeinde sind traurig, weil 
wir von ihm Abschied nehmen mussten. Und doch 
sind wir froh und dankbar für die Zeit, die wir mit ihm, 
dem Lehrer, dem Kollegen und Freund, aber vor allem 
dem Menschen Edi Reuber gemeinsam unterwegs sein 
durften. 

 Thomas Petri

Beyond the door
there‘s peace, i‘m sure
and i know there‘ll be no more
tears in heaven

eric Clapton, tears in heaven, 1992 
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perspektiven der 
schulentwicklung am gal

Bericht des schulleiters zum aktuellen stand der schulentwicklung am gal

 Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!

Sehr gerne gebe ich Ihnen einen Überblick über den 
Stand der aktuellen Schulentwicklung an unserem 
Gymnasium. Mein Bericht nimmt seinen Ausgangs-
punkt mit einem kurzen Rückblick auf das vergangene 
Schuljahr 2013/14, konzentriert sich dann auf das 
aktuelle Schuljahr und greift gegenwärtige Perspektiven 
auf, um schließlich einen Ausblick auf unsere weiteren 
Vorhaben zu öffnen. Schon jetzt möchte ich vorweg-
nehmen, dass der Förderverein unseres Gymnasiums 
und das Engagement der Mitglieder die Entwicklung 
unserer Schule in ausgezeichneter Weise unterstützen.

 Kurzer rückblick auf das vergangene  
 schuljahr 2013/14
Im vergangenen Schuljahr 2013/14 konnten wir mit 
einer guten Dreizügigkeit und 87 Kindern für die Klassen 
5 starten. Ebenso meldeten sich 53 Seiteneinsteiger für 
unsere gymnasiale Oberstufe an. Insgesamt bestanden 
133 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur, trotz des Ab-
ganges dieses Doppeljahrgangs durch die Einführung 
von G 8 gingen zu Beginn des Schuljahres 2013/14 
knapp 600 Schülerinnen und Schüler zum GAL. Diese 
positive Entwicklung im Blick auf unsere Schülerzahlen 
war ein großer Erfolg für unsere Arbeit und zugleich in 
hohem Maße Motivation für unser Kollegium für das 
kommende Schuljahr, an die bisherige Schulentwick-
lungsarbeit anzuknüpfen.

 ein Blick auf das aktuelle 
 schuljahr 2014/15
Zu Beginn des aktuellen Schuljahres konnten wir 116 
neue Schülerinnen und Schüler für die neuen Klassen 
5 begrüßen und haben damit für diesen Jahrgang vier 
Klassen bilden können. Für die gymnasiale Oberstufe 
haben sich 56 Schülerinnen und Schüler als Seitenein-
steiger angemeldet, sodass unsere Schülerzahlen noch 
einmal auf 679 angestiegen sind. 
 Seit zwei Jahren haben wir mehrere Fortbildun-
gen innerhalb des Kollegiums sowie mehrere sog. 
„Pädagogische Tage“ durchgeführt mit dem Ziel, ein 
schülerorientiertes Schulkonzept zu entwickeln, das 
die Qualität unserer pädagogischen Arbeit transparent 
machen, verbessern und sichern soll. Die bisherigen 

Ergebnisse unseres Schulentwicklungskonzeptes sind 
im letzten Buch von Gerhard Regenthal, den wir als 
Experten im Rahmen unserer Fortbildungsveran-
staltungen eingeladen hatten, als Modell für andere 
Schulen erschienen (Literaturhinweis: G. Regenthal, 
Schulentwicklungsplanung II. Schulkonzept. Weiter-
entwicklung des Schulprogramms zum zukunftsori-
entierten Gesamtkonzept, Carl Link-Verlag, Köln 2014, 
S. 68 - 89). Aktuelle Weiterentwicklungen unserer Schule 
werden ebenso kontinuierlich auf unserer Homepage 
dokumentiert (www.gal.de). Die Forderung des Schul-
gesetzes nach „individueller Förderung“ verstehen wir 
am GAL entsprechend unserem schulischen Leitbild 
„aus Tradition mit Verantwortung in deine Zukunft“ 
vor allem als Impuls zur Förderung der Persönlich-
keitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. 
Das Angebot individueller Lernmöglichkeiten, die 
Vermittlung von Lernmethoden wie auch fachlicher 
Methoden werden begleitet von Angeboten sozialen 
Lernens, in dessen Zentrum die Vermittlung tragfähiger 
Werte in einer weltoffenen, demokratischen Gesellschaft 
stehen, die für den gemeinsamen Umgang miteinander 
und unsere Arbeit in unserer Schule bestimmend sind. 
Zur praktischen Umsetzung haben sich inzwischen 
Lehrerteams gebildet. Hier möchte ich vor allem die 
Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufenteams nen-
nen, die sich für verschiedene Projekte zur Förderung 
unserer Schülerinnen und Schüler im oben genannten 
Sinne verantwortlich zeigen. Ich greife im Folgenden 
einige lebendige Projekte exemplarisch heraus, die die 
pädagogische Vielfalt und Intensität unseres Schulle-
bens widerspiegeln. 

 Im Bereich der Unterstufe hat sich inzwischen das 
„Lernen lernen-Projekt“ etabliert, das sich auf die 
Vermittlung von Lernmethoden konzentriert und 
ständig evaluiert wird. Begleitet wird dieses Projekt von 
der jährlichen Organisation der Lesenacht am GAL, 
die die Lesefähigkeit fördern und zugleich Spaß am 
Lesen vermitteln möchte. Darüber hinaus findet ebenso 
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jährlich der „Bundesweite Vorlesetag“ unter der Leitung 
unseres ehemaligen Schülers Klaus Krückemeyer statt. 
Wir durften im letzten Jahr neben Klaus Krückemeyer 
(hr3) Andrea Ballschuh (ZDF) und Benni Bauerdick 
(Radio Siegen) als Gäste und Vorleser begrüßen. Dar-
an teilgenommen haben ca. 300 Kinder, d. h. unsere 
Klassen 5 und 6 sowie fünf Grundschulklassen aus 
den Siegener Grundschulen. Ergänzt wird die Leseför-

derung durch das Angebot 
der Unterstufen-Theater-
AG. Das Unterstufentheater 
unter der Leitung von Herrn 
Seinsche hat in Zusammen-
arbeit mit unseren Referen-
daren im Dezember 2014 
das Kriminalstück „Gute 
Nacht, Mr. Stratfield!“ mit 
großem Erfolg aufgeführt. 
Begleitet wurde das Stück 

musikalisch von Schülerinnen und Schülern der EF, 
die zusammen mit Frau Goerke Eigenkompositionen 
einstudiert und aufgeführt haben. Auch finden die 
neue Kunst-AG unter der Leitung von Frau Liesegang 
sowie die Taekwon-Do-AG, die Herr Simon betreut, 
große Resonanz bei unseren 5. und 6. Klassen. In 
ökologischen Fragen werden unsere Schülerinnen und 
Schüler der Unterstufe in hohem Maße durch unser 
Hauberg-Projekt sensibilisiert. 
 Im März 2015 haben unsere Schülerinnen und Schü-
ler in Lennestadt am Gymnasium Maria Königin das 
Hauberg-Projekt im Rahmen einer Auszeichnungsfeier 
vorgestellt. Das Netzwerk „Schule der Zukunft“ unter-
stützt schulische Projekte mit ökologischem Schwer-
punkt und zeichnet diese aus. Das Hauberg-Projekt 
unter der Leitung von Herrn Mosler ist ausgezeichnet 
worden und zur Anerkennung hat das GAL ein Hinweis-
schild für die Teilnahme erhalten, das bereits im Foyer 
angebracht worden ist. 

 In der Mittelstufe hat sich inzwischen sehr erfolgreich 
das „MINT“-Projekt bewährt. Vom 10.-12.3.2015 wurden 
am GAL die sog. MINT-Tage (Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaft-Technik-Tage) in Zusammenarbeit 
mit der Siegener Universität durchgeführt, die Herr 
Elsner verantwortlich für die schulische Seite koordi-
niert. Dieses Projekt soll Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8 für naturwissenschaftliche Fragen und 
Problemstellungen gewinnen und auch begeistern. Unse-
re Jahrgangsstufe 8 hat hier engagiert gearbeitet und sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Zentrales Anliegen des Projektes 
„iThemba“ (deutsch: „Hoffnung“) war es, die wichtigen 
Themen „Rassismus“, „AIDS“, „Gewalt“ und „Versöh-
nung“ am GAL in den Fokus unserer Schülerinnen 

und Schüler zu rücken. Das Projekt fand im September 
2014 in unserer Aula für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 
statt. Hervorgehoben werden muss auch das Projekt des 
„Schulsanitätsdienstes“. Die Kultusministerkonferenz 
hat beschlossen, ab sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen in den 
Lehrplan aufzunehmen. Herr Mosler arbeitet mit unseren 
Schülerinnen und Schülern bereits seit mehreren Jahren 
intensiv an diesem Projekt. Auch im letzten Jahr haben 
unsere Schulsanitäter im Rahmen des Kreiswettbewerbes 
des Jugendrotkreuzes den 1. und 2. Platz belegt. Der 1. 
Platz wurde zum 3. Mal in Folge erreicht, sodass das 
GAL den Pokal behalten darf. Ein weiteres Projekt, das 
wir in der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt haben, ist das 
sogenannte „Gesundheitsmobil“. Das Gesundheitsteam 
hat unsere Schülerinnen und Schüler umfassend über 
die Themen „Rauchen“, „Drogen“ und „Sexualerzie-
hung“ innerhalb eines sehr umfangreichen Stationen-
lernens informiert. Organisiert hat dieses Angebot für 
unsere Schülerinnen und Schüler Frau Freund. Das 
Streitschlichtungs-Projekt richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 und 6 und findet täglich in der 
1. und 2. großen Pause in Raum 51 (den grünen Pfeilen 
folgend die Treppe am Lehrerzimmer hinunter) statt. 

 Zuletzt möchte ich ein Projekt im Bereich der Mit-
telstufe vorstellen, das in besonderer Weise das Ziel der 
individuellen Förderung unserer Schülerinnen und 
Schüler verfolgt: 
 Wir möchten ein „Lerncoaching-Projekt“ am GAL 
installieren. Geplant sind mindestens sechs Fortbil-
dungsveranstaltungen für interessierte Kolleginnen und 
Kollegen, die über einen längeren Zeitraum an mehre-
ren Nachmittagen angeboten werden und in denen Tor-
sten Nicolaisen die Leitung hat. Herr Nicolaisen arbeitet 
in diesem Kontext ebenfalls für die Bezirksregierung 
in Arnsberg sowie für das Bildungsministerium NRW. 
Teilnehmen werden ebenfalls unsere Kooperationsschu-
len das Städtische Gymnasium in Kreuztal sowie das 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen. Ziel 
ist es, Lehrerinnen und Lehrer als „Lerncoaches“ auszu-
bilden, die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
individuell mithilfe von Lernplänen und regelmäßigen 
Beratungsgesprächen begleiten und bei Lernproblemen 
helfen sollen. Die Klassenkonferenzen werden darüber 
entscheiden, welche Schülerinnen und Schüler an 
dem Projekt teilnehmen. Das „Lerncoaching-Projekt“ 
setzt zunächst in der Mittelstufe am GAL an. Nach den 
Auswertungen erster Erfahrungen ist es möglich, dass 
wir diese Arbeit auch für die Oberstufe ausweiten. Insge-
samt haben sich zehn Kolleginnen und Kollegen für die 
Mitarbeit an diesem Projekt gemeldet, dieses Interesse 
zeigt das große Engagement unseres Kollegiums an 
nachhaltiger pädagogischer Arbeit.

heute und 
morgen
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 Im Blick auf unsere Oberstufe freue ich mich sehr, 
dass es nun wieder eine Theater-AG für Schülerinnen 
und Schüler gibt. Die AG trifft sich jeden Freitag von 
14 bis 15 Uhr in der Aula auf der Bühne und wird von 
Frau Liesegang mit großem Engagement organisiert 
und geleitet. Auch gibt es wieder eine CD-Aufnahme 
mit Frau Solbach und dem „Vokalpraktischen Kurs“ 
der Q2. Frau Solbach hat zusammen mit ihrem „Vo-
kalpraktischen Kurs“ der Q2 in einem Tonstudio eine 
CD aufgenommen, die sehr hörenswert ist und einen 
guten Einblick in die ausgezeichnete musikalische 
Arbeit unserer Schülerchöre gibt. Der Schülerchor wurde 
ebenfalls von unserer Schulband unterstützt, insgesamt 
wurden 12 Titel aufgenommen. Zur Zeit wird die CD 
vervielfältigt und ist bald erhältlich. Möglich wurde 
dieses Projekt mit Hilfe des Fördervereins sowie durch 
Selbstfinanzierung. Die CD wird in der Schule und bei 
unseren Schulkonzerten verkauft. Ich werde auf unserer 
Homepage dazu weitere Hinweise geben. Im November 
2014 hat der Literaturkurs der Q1 unter der Leitung 
von Frau Wassmann den ersten Poetry-Slam am GAL 
organisiert und durchgeführt. Die Schülerinnen und 
Schüler haben selbst Texte mit persönlichen Reflexionen 
und Tiefgang im Rahmen des Unterrichts verfasst und 
einem Publikum mit ca. 90 Besuchern vorgetragen. 

 Eine große Veranstaltung für die Oberstufe war 
darüber hinaus das Projekt „Crash-Kurs“ in enger 
Zusammenarbeit mit der Siegener Polizei. Im Februar 
2015 hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein 
diese Veranstaltung zum Thema „Verkehrserziehung“ 
in unserer Aula durchgeführt. Zielgruppe war unsere 
gesamte Oberstufe. Die Veranstaltung hatte das Ziel, 
für ein verantwortungsbewusstes Handeln im Stra-
ßenverkehr zu sensibilisieren. Nicht nur Unfallopfer 
berichteten über ihre Erfahrungen, sondern auch 
Vertreter der Polizei, die die Unfälle aufnehmen. Ebenso 
berichteten Feuerwehrleute, weitere Rettungskräfte und 
Notfallseelsorger an ganz konkreten Beispielen von 
ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen bei 
Einsätzen hier in Siegen, Kreuztal und Umgebung, die 
menschlich sehr berührten. Begleitet wurde die Veran-
staltung von der schulpsychologischen Beratungsstelle 
des Kreises Siegen-Wittgenstein, die den Schülern für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung stand. Die Ver-
anstaltung wurde zudem von den Lehrerinnen und 
Lehrern des Löhrtors inhaltlich vor- und nachbereitet. 
Am Ende des „Crash-Kurses“ wurde eindringlich auf 
die vier Grundregeln im Straßenverkehr hingewiesen: 
Anschnallen, langsam fahren, kein Alkohol und sich 
unter keinen Umständen ablenken lassen (etwa durch 
Handynutzung am Steuer). 

 Ein erfolgreiches alle Jahrgangsstufen übergreifendes 
Projekt war die Ausstellung des GAL in Zusammenar-
beit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein im Foyer des 
Kreishauses zum Thema „100 Jahre Erster Weltkrieg 
1914 - 1918“. Die Ausstellungseröffnung am Dienstag, 
dem 9.9.14, war eine sehr gute Veranstaltung für das 
Löhrtor. Zu den Gästen gehörte auch Landrat Andreas 
Müller, der lobende Worte für die Zusammenarbeit des 

GAL mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein fand. Schülerin-
nen und Schüler haben an verschiedenen Projekten zum 
Thema „Schlaglichter des ersten Weltkrieges“ gearbeitet. 
Ich danke an dieser Stelle ganz besonders für das große 
Engagement Frau Liesegang, Frau Volkmann, Herrn 
Elsner, Herrn Crummenerl und allen Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 5 sowie der Oberstufe, die in vielen 
zusätzlichen Stunden die Ausstellung erarbeitet haben.

 Ebenfalls haben wir für alle Jahrgänge die Zu-
sammenarbeit unseres Beratungslehrerteams mit 
der „Schulpsychologische Beratungsstelle“ sehr gut 
weiterentwickelt. Wir haben den Kontakt zu Frau 
Schwagmaier und Herrn Trägner von der schulpsycho-
logischen Beratungsstelle erweitert und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit besprochen. Es finden inzwi-
schen regelmäßige Treffen statt, um ein tragfähiges 
Beratungskonzept zu erstellen. Die Beratungsarbeit 
von Schülerinnen und Schülern am GAL hat für unser 
Zusammenleben in der Schule eine sehr große Bedeu-
tung gewonnen und braucht weitere Unterstützung. 
Unser Beratungsteam besteht aus den Beratungslehrern 
Frau Guse, Frau Liesegang, Herrn Mosler sowie unseren 
beiden SV-Lehrern Frau Gröne und Herrn Kettenring.

 Um unseren Schülerinnen und Schülern ein breites 
Lernangebot zu ermöglichen, haben wir inzwischen, 
auch im Blick auf unseren guten Standort innerhalb der 
Stadt, vielfältige Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern organisiert, die ein starkes Netzwerk bilden 
und uns in unserer Arbeit sehr gut unterstützen. Wir 
kooperieren seit einiger Zeit z.B. mit der Einrichtung 
„LaVie“, die sich intensiv um junge Menschen mit 
Essstörungen kümmert. Frau Plessing-Mau und Herr 
Woehl sind unsere Ansprechpartner für diese Koope-
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ration. Diese enge Zusammenarbeit soll nun auch auf 
einer anderen Ebene fortgesetzt werden. Geplant ist 
eine Arbeitsgemeinschaft im Bereich „Kunst“, an der 
unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie 
Jugendliche teilnehmen können, die von LaVie betreut 
werden. Das letzte Schulkonzert ist ebenfalls ein schönes 
Beispiel für die enge Kooperation und gute Beziehung 
zu unserer Musikschule. Im März fand das Schulkon-
zert zum Frühjahr in enger Zusammenarbeit mit der 
Musikschule in unserer Aula statt, um die Ergebnisse 
der musikalischen Zusammenarbeit zu präsentieren. 

Die Veranstaltung war sehr gut 
besucht und ein großer Erfolg für 
unsere Kooperation. Die Konzerte 
mit der Musikschule sind im-
mer ganz besondere Erlebnisse 
und zeigen eine große Vielfalt 
der musikalischen Talente, die 
wir am GAL haben. Weitere er-
folgreiche Kooperationsverträge 
bestehen mit dem Museum für 
Gegenwartskunst, der Sparkasse 
Siegen, dem Netzwerk Zukunfts-
schule NRW, der Freilichtbühne 
Freudenberg und mit dem Stadt-
archiv sowie seit langer Zeit mit 
der Firma Siegenia-Frank. Diese 
Partnerschaften beleben mit 

großer Intensität unser Schulleben.

 Auch im Rahmen von verschiedenen Wettbewerben 
finden unsere Schülerinnen und Schüler Förderung 
und Unterstützung. Fünf Schüler des Löhrtors gewinnen 
bei der ersten Runde der Physik-Olympiade 2014/15. 
Roxane Baumgarten, Eduard Jakobi, Franziska Kneisel, 
Simon Reiberg und Helene Weinberg (alle Q2) haben 
diese hervorragende Leistung erbracht. Alle fünf sind 
Mitglieder des Leistungskurses Physik. Damit hat 
das Löhrtor weithin eine Spitzenstellung erreicht. Zu 
Beginn der Herbstferien haben sie außerdem mit etwa 
80 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland 
an einem viertägigen Vorbereitungsseminar für die 2. 
Runde in Kiel teilgenommen. Am 25.3.2015 wurde 
der nächste Rhetorik-Wettbewerb in den Räumen der 
Sparkasse Siegen in der Morley-Straße ausgetragen. 
Dabei geht es um die Einübung eines freien Vortrages 
zu einem selbstgewählten Thema. Bei der Teilnahme an 
diesem Wettbewerb war Enno von Fircks erfolgreich. Am 
Mittwoch, dem 26.11.14, wurde der Lesewettbewerb der 
Klasse 6 in der Aula durchgeführt. Die besten Vorleser 
waren Lotta Nozar (6A), Melissa Becker und Nelson Kratz 
(6B), Hannah Giffhorn und Carolin Fuchs (Klasse 6C). 
Beste Vorleserin insgesamt war Aileen Hannebauer (6A). 

Im Rahmen der diesjährigen Kreisrunde der Mathema-
tik-Olympiade sind David Stock (6B), Nelson Kratz (6B) 
und Robin Pyrek (8B) als Preisträger geehrt worden. 
Caroline Schön (Q2) hat die Finalrunde des Bundes-
fremdsprachenwettbewerbs erreicht. Das Finale findet 
in diesem Jahr vom 25. - 27. September 2015 in Bad 
Honnef statt. Unsere Schüler Ben Dahlhausen, Simon 
Giebeler, Sebastian Gugulla, Nils Schönborn und Silas 
Siebel, alle Q2, haben beim diesjährigen AOK-Staffellauf 
am 26. September 2014 in der Gruppe der Schüler der 
Jgst. 11-13 den ersten Platz belegt. Beim AOK-Staffellauf 
starten die Schülerteams als Fünfer-Mannschaften im 
„AOK-Schulcup“. 

 Erwähnt werden muss auch die engagierte Arbeit 
unserer Schülervertretung (SV), die eine wichtige Berei-
cherung für unser Schulleben ist. Am 9. und 10. Februar 
2015 fand das SV-Seminar in Wilgersdorf in der Jugend-
bildungsstätte statt. Teilgenommen haben alle Klassen-
sprecherinnen und -sprecher bzw. Jahrgangsstufenspre-
cher der Unter-, Mittel- und Oberstufe. Begleitet wurde 
das Seminar von Frau Liesegang und Herrn Kettenring. 
Das Seminar hatte das Ziel, die Schülermitwirkung und 
-mitarbeit am GAL zu stärken. Unter anderem wurde das 
Thema „Drogenmissbrauch“ zentral behandelt. Die SV 
sowie die SV-Verbindungslehrer hatten dazu Herrn von 
Hagen von der Polizei als Referenten eingeladen. Einen 
Bericht von der stellvertretenden Schülersprecherin Jule 
Hardtmann finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 Ein Bericht über den Stand der aktuellen Schulent-
wicklung muss auch auf die notwendigen Baumaßnah-
men eingehen, die in der nächsten Zeit verfolgt werden 
oder abgeschlossen sind.
 Inzwischen wurde ein neuer Vorhang in unserer Aula 
installiert, den die Stadt Siegen in Auftrag gegeben hat. 
Der alte musste aufgrund von technischen Mängeln 
und Brandsicherheitsgründen entfernt werden. Der 
neue Vorhang war dringend notwendig, um unsere 
Veranstaltungen in der Aula angemessen durchführen 
zu können. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der 
Sanierung unserer Schule, deren Gebäude aus den 50er 
Jahren durchaus sehr reizvoll ist. Neben einem neuen 
Raum- und Medienkonzept, das wir entwickeln, geht 
es darum, die Schule immer mehr als Lebensraum zu 
begreifen und dementsprechend Räume und Flure zu 
gestalten. Der Förderverein unterstützt uns darin, Schü-
lerarbeiten aus dem Unterricht sowie aus der Kunst-AG, 
die von Frau Liesegang geleitet wird, auszustellen und 
Präsentationsflächen bzw. -möglichkeiten zu schaffen. 
Die Kunst-AG ist z.B. dabei, 18 lebensgroße Bilder zu 
erarbeiten, die wir bald in den Fluren präsentieren 
werden. Im Augenblick renoviert unser Hausmeister 

schulleiter dr. reiner Berg 
und Frau Karin puck 

vom museum für 
gegenwartskunst mit dem 

soeben unterzeichneten 
Kooperationsvertrag
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Herr Bonn Raum 300, hier wird der neue Kunst-Raum 
untergebracht, sodass der Fachbereich Kunst nun in 
den Räumen 300 und 400 beheimatet ist. Der Fachbe-
reich Musik konzentriert sich nun ausschließlich im 
Erdgeschoss auf der Ebene 100 mit zwei Räumen, der 
„Untere Zeichensaal“ wird zu einem neuen Musikraum 
umgestaltet. In allen Fachräumen der Musik und Kunst 
haben wir nun Beamer installiert. Die Stadt Siegen hat 
uns nun endlich zugesagt, ebenfalls mit der Sanierung 
der Schüler-Toiletten zu beginnen. Die Sanierung wird 
sich in mehreren Bauabschnitten vollziehen und soll 
in den Herbstferien beginnen. Ebenfalls sollen Kanal-
arbeiten im Aulabereich beginnen, sodass die Toiletten 
dort wieder bei unseren Konzertveranstaltungen benutzt 
werden können. Erfolgreich ist nun endlich auch die 
Fertigstellung unseres Büros für die Unter- und Mittel-
stufenkoordination, das zudem einen Konferenz- und 
Beratungsraum bietet.

 ausblick auf das kommende 
 schuljahr 2015/16
Wir haben in diesem Jahr sehr gute Anmeldezahlen für 
das Schuljahr 2015/16 erreicht: Für die Klasse 5 haben 
sich 129 Kinder, für die Oberstufe 48 Schülerinnen und 
Schüler angemeldet. Ich danke auch unseren Schülerin-
nen und Schülern, den Eltern und der Schulpflegschaft 
für das große Engagement, das zu diesen Anmeldezah-
len beigetragen hat.
 Vor dem Hintergrund der großen Anmeldezahlen 
und der gleichzeitigen Festlegung auf Dreizügigkeit 
haben wir im März eine weitere Schulkonferenz durch-
geführt, um die Eltern und unsere Schülerinnen und 
Schüler in unsere Überlegungen einzubeziehen und 
eine Stellungnahme zu formulieren, um sie dann der 
Stadt vorzulegen. Die Schulkonferenz hat einen Antrag 
auf erneute Vierzügigkeit gestellt, der sich aber bei der 
Stadt Siegen als Schulträger nicht durchsetzen konnte, 
sodass wir ein Auswahlverfahren durchführen mussten. 
(Der Begründungszusammenhang ist, dass es in Siegen 
zu viele Gymnasialplätze gibt.) Dieses Verfahren wurde 
von unserem Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn 
Heimann engagiert begleitet. Insgesamt dürfen wir 
nur 90 Schülerinnen und Schüler für die kommende 
Klasse 5 aufnehmen. Daher werden wir nun wieder über 
700 Schülerinnen und Schüler am GAL haben. Herr 
Heimann und Herr Giffhorn haben eine Stellungnahme 
der Schulpflegschaft formuliert, in der sich diese vor 
dem Hintergrund des Schulkonferenzbeschlusses zur 
Entscheidung der Stadt, dass das GAL lediglich drei 
Eingangsklassen bilden darf, äußert. Diese wurde in 
der Siegener Zeitung veröffentlicht. Die steigenden 
Schülerzahlen haben auch Auswirkungen auf unsere 
Personalentwicklung am GAL. Wir konnten ab dem 

2. Halbjahr eine Neueinstellung begrüßen. Frau Stöt-
zel, die bisher Vertretungsunterricht am GAL und PPR 
gab, verstärkt nun mit den Fächern Mathematik und 
Physik unser Kollegium. Wir haben darüber hinaus zwei 
neue Kolleginnen als Versetzung erhalten: Frau Grisse 
mit den Fächern Englisch und Spanisch sowie Frau 
Beermann mit den Fächern Deutsch und Sport. Zum 
Schuljahresende werden sechs Kollegen pensioniert. Ziel 
ist es, engagierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden, die 
unser Team unterstützen. 

 Der Bericht macht die Vielfältigkeit unseres Schulle-
bens deutlich, das unser Förderverein für unsere Schü-
lerinnen und Schüler mit Tatkraft, Engagement und 
Nachhaltigkeit intensiv unterstützt. Ich danke Ihnen 
allen sehr für Ihre persönliche Unterstützung des GAL 
durch Ihre Mitgliedschaft in unserem Förderverein und 
freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit!

 Herzliche Grüße
 Ihr Reiner Berg
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moderne Fremdsprachen - 
mündliche prüfungen anstelle einer Klassenarbeit oder Klausur
Seit einigen Jahren ist es erlaubt, Klassenarbeiten und Klausuren einmal pro Schuljahr in fast allen Jahr-
gangsstufen durch mündliche Prüfungen zu ersetzen. Damit soll in den modernen Fremdsprachen die 
Kommunikationsfähigkeit gefördert werden. Seit diesem Schuljahr ist diese Form der Leistungsüberprüfung 
in der Q1 und der Klasse 9 verbindlich vorgeschrieben. 

Wenn die Sommerferien beginnen, werden in diesem 
Schuljahr an unserer Schule ca. 650 Schülerinnen 
und Schüler in Englisch, Spanisch und Französisch 
eine solche Kommunikationsprüfung abgelegt haben. 
Diese Prüfungen bestehen aus zwei Teilen: im ersten Teil 
geht es darum, etwas zu präsentieren bzw. vorzustellen 
(monologisches Sprechen) und im zweiten Teil geht 
es darum, in einer Diskussion eine Aufgabe zu lösen 
(multilogisches Sprechen). Die Schüler werden dabei 
normalerweise in Vierergruppen von zwei Lehrkräften 
geprüft. Dabei greifen die Lehrer in die Prüfung selbst 
nicht ein, stellen also keine Fragen. Die Aufgaben 
liegen den Schülern in schriftlicher Form vor. Je nach 
Aufgabenstellung haben die Schüler Zeit, ihren Vortrag 
in Einzelarbeit vorzubereiten oder sie müssen spontan 
diese Aufgabe lösen. Das ist abhängig von der Aufgabe 
und der Jahrgangsstufe der Schüler. 

heute und 
morgen

 Schon in der Vorbereitung auf dieses Prüfungs-
format ändert sich der Unterricht: Sprechen steht im 
Mittelpunkt. Zum einen muss das Thema, über das in 
der Prüfung gesprochen wird, erarbeitet werden, zum 
anderen müssen das entsprechende Vokabular und 
die sprachlichen Mittel für die Prüfung erarbeitet und 
gelernt werden. Darüber hinaus üben die Schülerinnen 
und Schüler in der Vorbereitung für beide Prüfungsteile. 
Die Präsentationskompetenz wird ebenso wie die Dis-
kurskompetenz geschult. 
 Die Bereitschaft zum Sprechen in der Fremdsprache 
nimmt in der Vorbereitungsphase enorm zu. Den 

mündliche prüfung 
im Januar 2015: 

Französisch Klasse 8

Schülern ist bewusst, dass sie nur im Unterricht Ge-
legenheit haben, für die Prüfung zu „trainieren“ und 
mit den anderen in der Fremdsprache zu sprechen. 
Da sich niemand gerne vor seinen Mitschülern in der 
Prüfungsgruppe blamieren möchte, ist die Lernbereit-
schaft deutlich höher als vor „anonymen“ Klausuren, 
bei denen ja „nur“ der Lehrer das Ergebnis sieht. 
 Dies hilft auch vielen Schülern ihre Hemmungen 
in der Fremdsprache zu sprechen zu überwinden und 
sich am Unterricht zu beteiligen. Die Sprechbereitschaft 
in der Fremdsprache bleibt über die Prüfung hinaus 
auf einem erhöhten Niveau. Bei vielen Schülern ist 
ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen; im Schnitt fallen 
die mündlichen Prüfungen etwas besser aus als die 
Klassenarbeiten oder Klausuren. 
 Nicht zuletzt helfen diese Prüfungen in der Vorberei-
tung auf die mündliche Prüfung im vierten Fach im 
Abitur. Bis dahin haben künftig die Schüler mehrere 
mündliche Prüfungssituationen erlebt und können 
dann mit der Prüfungssituation vielleicht besser zu-
rechtkommen. 

 Natürlich stellen diese Prüfungen eine organisatori-
sche Herausforderung dar. Wenn eine ganze Jahrgangs-
stufe mit über 100 Schülern an zwei oder drei Tagen 
geprüft wird, bedarf es einer sorgfältigen Vorbereitung. 
Aber neben der Organisation müssen auch die Fach-
lehrer der modernen Fremdsprachen einen hohen 
Arbeitseinsatz bringen und sich gegenseitig tatkräftig 
unterstützen, was erfreulicherweise an unserer Schule 
vorbildlich gelingt. 
 Im Fach Englisch, das ja alle Schüler betrifft, haben in 
diesem Schuljahr zum ersten Mal die Klassen 5 an einer 
mündlichen Prüfung teilgenommen. Die Prüfungen in 
den Klassen 6, 9, in der Einführungsphase und der Q1 
werden bereits regelmäßig durchgeführt. Die Klassen 
7 und 8 kommen in den nächsten beiden Schuljahren 
hinzu. Im Fach Spanisch werden alle Jahrgangsstufen 
regelmäßig geprüft und im Fach Französisch beginnen 
die mündlichen Prüfungen ebenfalls in der Klasse 6. 
 Übrigens: Die meisten Schüler finden die mündlichen 
Prüfungen super und wünschen sich mehr davon. 

Ulrike Frank
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Kooperation und netzwerke
öffnung der schule zur Förderung individueller lernchancen
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Die Klasse 5b nahm im Mai 2014 als erste Klasse die durch die Kooperation neugeschaf-
fenen Möglichkeiten wahr. Im Rahmen des Deutschunterrichts bestand ihre Aufgabe 
darin, eine Wegbeschreibung vom Eingang des Museums bis zu einem vom jeweiligen 
Schüler ausgesuchten Bild zu verfassen, wobei  die Art der Annäherung an das Bild den Schülern überlassen war. 
Gleichzeitig  wurden die Schüler angeregt, sich mit ‚ihrem‘ Bild mit allen Sinnen auseinanderzusetzen.
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Kooperation mit der Freilichtbühne Freudenberg 

Unsere Kooperation mit der Südwestfälischen Frei-
lichtbühne Freudenberg e. V. ermöglicht unseren 
Schülerinnen und Schülern einen besonderen Bezug 
zu einem Theater. Das Theater ist ein einzigartiger 
Ort des Austauschs, der Kommunikation und der 
unterhaltsamen Konzentration und deshalb gerade 
für junge Menschen geeignet.

Durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Theater werden vielfach vorhandene Berührungsängste 
abgebaut. Denn gerade in einer Zeit, in der Kinder und 
Jugendliche zwischen Facebook, YouTube, Spielkonso-
len und Castingshows aufwachsen, tragen kontinuierli-
che Theaterbesuche zu einer Wahrnehmungsschulung 
bei. Anfängliche Skepsis oder Desinteresse können in 
Begeisterung umschlagen. Durch die Kooperation mit 
der Freilichtbühne Freudenberg können unsere Schüle-
rinnen und Schüler kontinuierlich ihr Theater besuchen 
und kennenlernen. Die Begegnung mit den Menschen, 
den Requisiten und der Theatertechnik an ihrem 
authentischen Ort sowie mit der Programmvielfalt des 
Theaters fördert die kulturelle Bildung und bereichert 
den schulischen Unterricht. Unsere Schule und die 

Freilichtbühne in Freudenberg sind der Vermittlung 
kultureller Bildung verpflichtet und ergänzen sich dabei 
in idealer Weise. 

 Die Elemente unserer Kooperation umfassen:

 Besuch einer Theateraufführung der Freilichtbühne 
für die Klassen der Unterstufe (möglich in den Klassen 
5 bis 7); 

 im Rahmen der Theaterbesuche Führungen durch die 
Freilichtbühne für unsere Schülerinnen und Schüler,
Unterstützung der Schule bei Musical- oder Theaterauf-
führungen (z. B. beim Bau des Bühnenbildes); 

 Einführungsveranstaltungen für Lehrerinnen und 
Lehrer. 

Bühnendekoration am 
tag der offenen tür anfang 

dezember 2014, die teilweise 
durch unterstützung der 

Freilichtbühne Freudenberg 
erstellt wurde.

heute und 
morgen
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Kooperation mit dem stadtarchiv siegen 

Im Siegener Stadtarchiv haben unsere Schüler den Zu-
griff auf originale Dokumente aus ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld. Damit können Sie den Geschichtsstoff 
anschaulicher und lebendiger erfahren als das im 
klassischen Unterricht möglich ist. Auch das Interesse 
an Geschichte wird so gefördert. 

 Was wissen wir über die Vergangenheit unserer Stadt 
und woher kommt dieses Wissen? Gerade am Beginn des 
Geschichtsunterrichts beschäftigen sich die Schüler mit 
diesen grundlegenden Fragen: Wie können wir etwas 
über das Leben der Menschen in vergangenen Zeiten 
erfahren? Wo und wie werden alte Dokumente aufbe-
wahrt? Wie haben die Menschen früher geschrieben? 
Und: Kann ich das überhaupt lesen? 

 Antworten auf all diese Fragen können Schüler 
im Stadtarchiv Siegen finden. Bei Führungen durchs 
Stadtarchiv erleben sie - je nach Alter - die Vorstellung 
von Dokumenten aus verschiedenen Jahrhunderten, die 
Besichtigung der Archivräume und sie erhalten Informa-
tionen zum Suchen und Finden von Dokumenten. So wird 
die Grundlage gelegt, in späteren Jahrgängen anhand 
originaler Quellen historisches Geschehen selbst for-
schend-entdeckend kennenzulernen. So wird Geschichte 
lebendig und die Schüler werden zu Eigeninitiative und 
eigenverantwortlichem Lernen motiviert. Nicht zuletzt 
stiftet der Umgang mit der lokalen Geschichte auch 
Verbundenheit mit der heimischen Region.
 Die jetzt offiziell vertraglich besiegelte Kooperation 
zwischen unserer Schule und dem Stadtarchiv basiert 
auf einer bereits erprobten jahrelangen guten Zusam-
menarbeit. Ab dem Schuljahr 2014/15 werden alle 
Schüler der sechsten Klassen das Archiv im Rahmen des 
Geschichtsunterrichts besuchen und erste Erkundungen 
in den Beständen vornehmen. Die jetzigen sechsten 
Klassen durften bei ihrem Besuch im Herbst 2014 in 
alten Zeitungen blättern, nach ihren eigenen Geburts-
anzeigen suchen, Zeugnisse studieren und wurden über 
den Aufbau des Magazins informiert. 

 Die Besuche wiederholen sich in der achten Klasse 
und in der Oberstufe, bei denen erste Projekte zur 
Geschichte Siegens geplant sind. Darüber hinaus 
beinhaltet die Kooperation aber auch Beratung und 
Begleitung von Fachunterricht und Projekten durch 
das Archiv sowie Schulprojekte zu historischen Themen 
oder Lehrerfortbildungen und Methodentraining. 

heute und 
morgen

aus tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft



32 gymnasium am löhrtor  ·  Jahresheft 2014/15

netzwerk ess-störungen 
siegen-wittgenstein 

Im März 2013 wurde das Netzwerk Ess-Störungen 
Siegen-Wittgenstein auf Initiative von LaVie, Ent-
wicklungsräume für Menschen gGmbH, gegründet.

 Es handelt sich um einen Zusammenschluss aus 
Organisationen und interessierten Fachpersonen aus 
dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die in ihrem beruflichen 
Zusammenhang mit Menschen mit Ess-Störungen 
arbeiten oder in Kontakt kommen. 
 Das Gymnasium Am Löhrtor ist seit der Gründung ein 
Teil des Netzwerkes. Ziel des Netzwerkes ist unter ande-
rem, Präventionsangebote aufzubauen, Betroffene über 
Zugangswege zu fachspezifischen Hilfen zu informieren, 
einen fachlichen Austausch in der Region zu unterstüt-
zen und Vernetzung und Kooperation zu fördern. 

 Ein erstes Ergebnis des Netzwerkes ist ein Flyer, in 
dem wichtige Anlaufstellen und ihre jeweiligen Ange-
bote für Menschen mit Ess-Störungen im Kreis Siegen-
Wittgenstein aufgeführt sind. Dieser Flyer findet sich 
auch auf der Homepage des GAL. 
 Die nächsten Netzwerktreffen werden u.a. dazu 
dienen, gezielt Präventionsprojekte vorzubereiten, die 
auch gerade im schulischen Bereich eingesetzt werden 
können. Ein Baustein dazu könnte z.B. auch das Modul 
„Gesund und fit am GAL“ sein, das mit den Klassen 7 
erstmals in der Projektwoche vor den Sommerferien 
durchgeführt werden wird. Hier setzt die Präventions-
arbeit dort an, wo Schülerinnen und Schüler „etwas 
können“ und vermittelt Spaß und Freude am Umgang 
mit Lebensmitteln. Präventionsarbeit geht über das 
reine Vermitteln von Fakten hinaus, da gerade in die-
sem sensiblen Bereich Prävention keine „Anleitung zur 
Entwicklung einer Ess-Störung“ sein soll. 
 Ein weiterer wichtiger Baustein der Präventionsarbeit 
an Schulen soll die Konzeption einer Fortbildung für 
Lehrerinnen und Lehrer sein. 

 Alexandra Plessing-Mau 

netzwerk 
„Zukunftsschule nrw“ 

Seit dem Schuljahr 2013/14 ist das Gymnasium 
Am Löhrtor Mitglied im Netzwerk „Zukunftsschule 
NRW“. Im Rahmen des Netzwerkes pflegen wir 
eine regionale Kooperation mit dem Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen und dem 
Städtischen Gymnasium in Kreuztal. 

 Zentrales Thema ist die im Schulgesetz festgeschrie-
bene „Individuelle Förderung“ von Schülerinnen und 
Schülern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Schulen 
zu fördern, um sich gegenseitig zu unterstützen, 
Fortbildungsangebote zu nutzen (die nur im Rahmen 
des Netzwerkes angeboten werden) sowie Erfahrungen 
und Konzepte auszutauschen. Begleitet wird unsere 
regionale Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium in Neunkirchen und dem Städtischen 
Gymnasium in Kreuztal von zwei Netzwerk-Beratern, 
die die Bezirksregierung in Arnsberg unseren Schulen 
zur Verfügung stellt.

 Es finden regelmäßig Arbeitstreffen sowie ein reger 
Austausch mit unseren Kooperationsschulen statt, um 
nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unsere Schüle-
rinnen und Schüler noch besser individuell begleiten, 
fördern und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unter-
stützen können. 

heute und 
morgen
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aus dem 
sChulleBen

Klasse 5 a 

… das sind: 

neue gesichter 
die Fünftklässler 2014 stellen sich vor 

Greta Adamek, Larissa Camminga-Meyer, Susen Chadt, Clara Deutsch, Marie Deutsch, Jael Fries, Lina Fuhr-
mann, Leon Giera, Eileen Grimm, Julia Günther, Phil Hüsing, Johanna Kollmann, Luisa Kraft, Sönke Kroh, 
Teo Krumm, Niklas Lackhoff, Susanna Lang, Justus Meiswinkel, Lucy Michel, Leonie Müller, Nina Müller, 
Mirja Otminghausen, Linda Pankratz , Armin Pfeil (abwesend seit Ostern), Kilian Plieninger, Lena Sabel, Jo-
sias Tröps, Samy Zabih (seit den Osterferien) und Frau Scherer und Frau Kurth als unsere Klassenlehrerinnen.

 Was uns besonders macht: Wir sind eine lustige, lockere und crazy Klasse, die viel zusammen lacht. Unsere 
Klasse hält zusammen und wir respektieren uns, so wie wir sind. Wir lieben es, in der Pause draußen gemeinsam 
zu spielen, und auch so sind wir viel lieber in der Natur als zu Hause vor dem Fernseher. Wir lieben es, anderen 
einen kleinen Streich zu spielen und anschließend darüber gemeinsam zu lachen. Auch unsere gemeinsamen 
Ausflüge haben wir sehr genossen. So waren wir in Wilgersdorf zu „Unsere Klasse wird ein Team“, waren im 
Apollo, wo wir uns Ronja Räubertochter angeschaut haben und haben mit unserem Biolehrer in der Citygalerie 
eine Ausstellung besucht. Auch unsere erste Klassenfeier war etwas Besonderes, denn wir haben mit unseren 
Mentoren einen kleinen Film gedreht. Diesen haben wir dann auf der Weihnachtsfeier unseren Eltern vorgespielt. 

 Ihr seht schon, wir sind eine außergewöhnliche Klasse. Und was noch hinzukommt ist, dass eine unserer Klas-
senlehrerinnen ein Baby bekommen hat. Das finden wir ziemlich cool. Leider ist sie dadurch für längere Zeit weg, 
aber wir freuen uns mit ihr. 

 Wie ihr sehen könnt, ist bei uns immer was los. So sind wir nun mal, die Klasse 5a des GAL. 

neue gesichter 
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aus dem 
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… das sind wir.  Unser erstes Jahr am GAL. Wir sind 30 Kinder, deren Familien aus 16 verschiedenen Ländern 
kommen. Die Jungen sind bei uns in der Überzahl. Mädchen wie Jungen sind aber super sportlich: Bei einer Um-
frage einer Schülerin aus einem Leistungskurs von Frau Gröne ist herausgekommen, dass 25 Kinder regelmäßig 
in einem Verein trainieren. Wir hatten beim Milch-Cup gleich zwei Mannschaften der 5b im Finale. Am Ende hat 
die Mannschaft 5b 1 gewonnen. Das Team ist dann  Jahrgangsstufenmeister geworden. Aber was unsere Klasse ganz 
besonders macht:  Das b der 5b steht für beste Klasse. 
 Das ist lustig: Es wird immer lustig in unserer Klasse, wenn Herr Simon aus seiner Kindheit erzählt. Zum Beispiel 
hat er, als er drei war, in der Weihnachtszeit ein Brett an einen Tisch gestellt und hat Weihnachtsbaumkugeln run-

Klasse 5 b 

terrollen lassen. Das gab einen großen Scherbenhaufen. Das hat er dann bei seinem Freund mit dem Teegeschirr 
der Eltern seines Freundes gemacht. Als ein Kind aus unserer Klasse Geburtstag hatte, hat Herr Simon eine Tafel 
Schokolade bekommen. Wir sollten eine Aufgabe lösen, da hat Yasmin gefragt: „Schmeckt es Ihnen?“ Oft wurden 
auch die Namen verwechselt. Zum Beispiel hieß Jonas dann Georg und Georg Jonas oder Emma dann Angna und 
Anna dann Emma. 
 Das ist schön: Wir haben alle neue Freunde gefunden. Wir haben eine Klassenfeier mit Eltern gemacht. Es gab 
Getränke, Würstchen und Süßes. Außerdem fand eine Rallye statt, bei der das Gewinnerteam als Preis eine Tüte 
Lutscher bekam. Von der Feier sind noch Getränke übrig geblieben, und wir haben dann damit am Zeugnistag mit 
Frau Gröne auf unser erstes Halbjahr am Löhrtor angestoßen. 
 Das ist nicht so schön: Am Anfang des Schuljahres kam Aliz aus Ungarn zu uns. Sie verstand am Anfang kein Deutsch, 
aber jetzt versteht und spricht sie sehr gut Deutsch. Die ganze Klasse kümmert sich sehr gut um sie. Wir haben einen 
Klassenrat. In ihm haben wir schon viel geklärt, zum Beispiel wie wir die Fenster in unserem Klassenraum gestalten 
wollen. Wir finden nicht so gut, dass die Toiletten alt und schmutzig sind. Aber wir kriegen neue Toiletten. Außerdem 
ärgern wir uns auch über Pfützen und Müll auf dem Schulhof. Außerdem ist unser Klassenraum für 30 Kinder leider 
zu klein. 
 Das haben wir schon unternommen: Unser erster Ausflug war die Fahrt nach Wilgersdorf. Dort stärkten wir 
unsere Klassengemeinschaft. Im APOLLO Theater haben wir das tolle Theaterstück ,,Ronja  Räubertochter’’ gesehen. 

 von Emma, Meike, Henning, Jonas und Georg auf Grundlage von Ideen der ganzen Klasse 5b
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Klasse 5 c … das sind wir. Unser erstes Jahr am GAL. In unserer Klasse sind 15 Mädchen und 14 Jungs: Aram Aljuju, Beran 
Arslan, Lenya Bernack, Alexander Brandt, Olivia Büker, Veronika Busler, Nicole Cistjakov, Tarik Delic, Julius 
Dieterich, Anna Finner, Ben Gerhard, Evelyn Götz, Rozhin Hanifi-Ghezghapan, Felix Hartmann, Maria Hüpper, 
Silas Immel, Stephan Kreik, Juli Krekeler, Alice Lippe, Jascha Meckel, Amelie Melcher, Jana Neubauer, Maria 
Neufeld, Nicole Peil, Ruben Rothermel, Maximilian Strunz, Wiebke Weinberg, Isabella Wilhelm und Nazmi 
Zhuta. Simon Kaiser war auch in unserer Klasse, bis er im Februar nach Bayern umgezogen ist. Die meisten von uns 
wohnen in Siegen Mitte, einige in den Stadtteilen Kaan-Marienborn, Bürbach, Achenbach, Geisweid oder am Fisch-
bacherberg. Eine von uns kommt aus Freudenberg. Unsere Klassenlehrerinnen sind Frau Guse und Frau Goerke. 

 Als wir ans GAL kamen, waren wir erstmal aufgeregt und neugierig. Unsere Klassenlehrer sind sehr nett und 
haben uns die ganze Zeit unterstützt und uns bei schwierigen Aufgaben geholfen. Da wir uns am Anfang schon 
gut verstanden haben, haben wir schnell neue Freunde gefunden. Frau Guse und Frau Goerke haben für uns ein 
Klassenmaskottchen besorgt. Es heißt Olaf und ist ein Elch, dessen Hals man länger und kürzer machen kann. Olaf 
sitzt auf dem Pult und schaut uns meistens beim Lernen zu - er ist aber auch sonst bei allem mit dabei! 

 In Wilgersdorf haben wir bei „Unsere Klasse wird 
ein Team“ unsere Klassengemeinschaft gestärkt. Dabei 
hatten wir alle sehr viel Spaß. Unsere Mentoren sind 
Rouven, Felix, Jonny und Henry. Sie helfen uns fast 
bei allen Problemen. 
 Eine Klassenfeier gab es auch schon! Da haben wir 
selbst Waffeln gebacken. An diesem Tag hatte eine Mit-
schülerin Geburtstag und sie ist trotzdem bei unserer 
Feier dabei gewesen. 

 Wir werden sicherlich mit unserer Klasse noch eine 
Menge Schönes erleben!
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aus dem 
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Hallo! - Wir sind die Klasse 5d des GAL
     
Zu unserer Klasse gehören 19 Mädchen: Michelle Behner, Lea Brautzsch, Katrin Fiebrich, Jolina Grau, Alena 
Haacke, Aimeé-Marlen Kerling, Rieke Langenbach, Diana Machold, Armony Rosy Irene Mafouta Govabarie, 
Juley-Ann Rickert, Julia Röckinghausen, Amanda Ruppert, Greta Charlott Sauer, Emily Schweisfurth, Emina 
Sejdinovic, Merle Charlotte Uebach, Maren Mailin Vuraldi, Alisa-Kristin Weinig-Straßer, Lilliet Jolie Wilhelm 
und 10 Jungen: Henry Curdt, Peter Kilian, Felix Papenfuß, Oskar Erich Alois Richter, Jan Röckinghausen, 
Aurel Sakwerda, Torben Schleifenbaum, Noah René Schütz, Jasper Siebel und Ferdinand Weiss.

Klasse 5 d

 Wir wohnen alle in Siegen oder in Freudenberg, und da sich viele Kinder schon aus der Grundschule kennen, 
war der Anfang letzten Sommer nicht ganz so schwer. Es gibt in unserer Klasse mehr Mädchen als Jungs, wir sind 
aber „trotzdem“ ein tolles Team! Ende März hatten wir einen Klassennachmittag mit gemeinsamem Mittagessen 
und einer Schul-Rallye. Das hat allen viel Spaß gemacht! Bald haben wir unser 1. Schuljahr überstanden und sind 
gespannt, wie es weitergeht. 

Kennenlernnachmittag 2014 

Am Donnerstag, dem 5. Juni, haben wir alle künftigen 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Schule zu 
einem „Kennenlern- und Informationsnachmittag“ 
eingeladen. Von den 113 angemeldeten Kindern waren 
etwa 90 mitsamt ihren Eltern in der Aula erschienen.
Herr Dr. Berg begrüßte sie herzlich und rief die Schü-

lerinnen und Schüler dazu auf, sich gemäß ihren 
neuen Klassen aufzuteilen. Anschließend durften die 
Noch-Viertklässler in kleinen Gruppen einen sehr in-
teressanten und lustigen Spiele-Parcours durchlaufen. 
Diesen hatten ihre künftigen Mitschüler aus den siebten 
Klassen für sie entwickelt.
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 Da wurden Wasserbomben geworfen, Lehrerbilder 
gepuzzelt und rohe Eier so stoßsicher eingepackt, dass 
sie - meistens - einen Sturz aus dem zweiten Stock 
unbeschadet überstanden. Es gab eine Treppenhaus-
Rallye und einen Drei-Bein-Lauf, es sollten aber auch 
mit verbundenen Augen Lebensmittel identifiziert oder 
- offenen Auges - das Gewicht von Alltagsgegenständen 
geschätzt und gewogen werden.
 So ergaben sich eine Menge Spaß und Gesprächsan-
lässe, die „Neuen“ lernten einander kennen und das 
Erlebte schweißte sie mit den zuvor fremden Gesichtern 
zusammen. Die Eltern konnten in der Zwischenzeit in 
der Stadt bummeln oder sich bei einem Getränk in der 
Schul-Bibliothek mit dem Schulleiter unterhalten.
 Im zweiten Teil des Nachmittags folgten Informa-
tionen über das Angebot der Nachmittagsbetreuung, 
das Mentorenprogramm sowie die Hausaufgaben- und 
Sportbetreuung.
 Abschließend stellte sich den angemeldeten Kindern 
und ihren Eltern unser Unterstufen-Streichorchester vor. 
Ein kleines Konzert stand auf dem Programm, dazu gab 
es die Möglichkeit, die Instrumente kennenzulernen 
und auszuprobieren sowie Fragen zur Streicherklasse 
zu stellen.
 Ein besonderer Dank geht an die engagierten 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7, die den 
Spiele-Parcours wirklich schön entwickelt und betreut 
haben.

neue gesichter 
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neue Kolleginnen und Kollegen

Andrea Grisse 
 Ich bin am 15.6.1979 in Siegen geboren und in Erndtebrück aufgewachsen. Nach dem Abitur 
1998 und einem einjährigen Au Pair-Aufenthalt in den USA habe ich 1999 mein Lehramtsstudium 
(Fächer Englisch und Spanisch) an der Universität Siegen begonnen. Nach dem Examen folgte 
dann das Referendariat, meine Ausbildungsschule war das Gymnasium Netphen. Anschließend 
habe ich fast vier Jahre lang am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl gearbeitet. Ich wohne 
mit meinem Mann und unserer dreijährigen Tochter in Herdorf-Dermbach. Ich bin oft im Wald 
unterwegs, liebe Gartenarbeit und lese gerne. Seit dem 1.2.2015 bin ich nun am GAL und freue 
mich über die herzliche Aufnahme. 

Maren Beermann 
 Ein gemaltes Bild von mir aus dem sechsten Schuljahr im Jahre 1987 dokumentiert nachweislich 
meinen frühen Entschluss: Lehrerin zu werden. Zu sehen bin ich vor einer Tafel, verschiedene 
Rechenaufgaben anschreibend. Dabei ist es gut denkbar, dass dieser frühe Berufswunsch zunächst 
familiär geprägt zustande kam, stamme ich doch aus einer Lehrerfamilie, die väterlicherseits sogar 
über mehrere Generationen reicht. Da jedoch dieser Wunsch im Verlauf der späteren Schulzeit nie 
aufgegeben und zunehmend konkreter wurde, stand die Einschreibung für den Lehramtsstudi-
engang nach dem bestandenen Abitur felsenfest. 
 Abweichend von meinem „gemalten Schulfach“ Mathe hingegen entschied ich mich an der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen für ein Studium der Fächer Sport und Deutsch. Damit konnte 
ich meine seit Kindesbeinen an bestehende Begeisterung für Sport und die Liebe zur Literatur in 
meinem Beruf praktisch umsetzen. Die weitaus wichtigeren Gründe für meinen Lehrerwunsch 
jedoch, Spaß und Gefallen am Umgang mit jungen Menschen, bekam ich nach der Studienzeit 
endlich während des Referendariats in Paderborn sowie an meiner darauffolgenden langjährigen 
Lehrertätigkeit an einem Gymnasium nahe Soest bestätigt. Neben den beruflichen Neuerungen 
brachte der Umzug von Hessen nach NRW auch im sportlichen Bereich einige Veränderungen, 
denn bevor ich in Bielefeld einem neuen Verein beitrat, musste ich mich zunächst vom langjährig 
ausgeübten Bundesliga-Basketball verabschieden. Auch galt es eine längere Distanz in die Berge 
zum winterlichen Skilaufen zu bewältigen, die jedoch mit der Teilnahme an und Leitung von 
Schulskikursen für zusätzliche erlebnis- und lehrreiche Gebirgsaufenthalte sorgte. 
 Bedingt durch die vielfältigen Erfahrungen sowie die Gewissheit den richtigen Beruf ergriffen zu 
haben, vergingen die Jahre meiner Lehrertätigkeit und einer zusätzlichen Aufgabe als Sportberate-
rin bei der Bezirksregierung bisher wie im Fluge. Im Februar 2015 erhielt ich bedingt durch einen 
Wohnortwechsel eine Stelle als Sport- und Deutschlehrerin am GAL. Die tägliche Fahrtstrecke nun 
wieder aus Gießen lässt sich jedoch problemlos bewältigen, da ich mich im Kreise des Kollegiums 
und der Schülerschaft von Anfang an willkommen und nett aufgenommen fühlte. Innerhalb des 
Unterrichtsgeschehens ist es mir nun ein Anliegen bei den Schülern fachliches Interesse und Be-
geisterung für Sport und Deutsch zu wecken. Gleichzeitig möchte ich sie auch zu selbstständigem, 
mündigem und sozial verantwortlichem Denken und Handeln befähigen, denn  „[e]in guter Lehrer 
hat nur eine Sorge: zu lehren, wie man ohne ihn auskommt“ (Andre‘ Gide).  
 Ich hoffe und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Schülern, dem Kollegium und 
den Eltern, um sowohl im Fachunterricht als auch über den Unterricht hinaus das Schulleben erweitern 
und bereichern zu können. 



39neue gesichter 

stellen sich vor 

Michaela Stötzel 
 Nachdem ich das GAL im ersten Halbjahr schon als Vertretungslehrerin kennenlernen durfte, 
freue ich mich, auch in Zukunft Teil der Schule sein zu können.
 Geboren wurde ich in Siegen, wo ich auch das Studium meiner Fächer Mathematik und Physik 
abschloss, bevor es mich dann zum Referendariat nach Neuss ins Rheinland verschlug. Nach 
zwei Jahren in der Ferne zog es mich wieder ins Siegerland, wo ich nun gemeinsam mit meiner 
Familie lebe. In meiner Freizeit lese ich gerne, mache Ausflüge oder gehe schwimmen. Nun freue 
ich mich auf die gemeinsame Zeit am Gymnasium am Löhrtor. 

Stefan Simon 
 Mein Name ist Stefan Simon. Ich bin 1970 in Siegen geboren. Nach dem Abitur am Gymnasium 
am Rosterberg und 12 Monaten Wehrdienst in Stadtallendorf (Hessen) studierte ich zunächst 
Chemie mit dem Abschluss Diplom in Siegen. Danach arbeitete ich als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Fachbereich „anorganische Festkörperchemie“. Während dieser Zeit entschloss ich 
mich für das Lehramt. Das von mir gewählte zweite Fach Mathematik musste ich nun komplett 
neu studieren. Trotz umfangreicher mathematischer Kenntnisse wurden mir keine Leistungen in 
diesem Bereich anerkannt. Erst im Jahre 2007 konnte ich mit dem Referendariat am Gymnasium 
Wilnsdorf beginnen. Nach dem erfolgreichen zweiten Staatsexamen im Jahre 2009 konnte ich 
mich über eine volle Stelle am Gymnasium in Lindlar im oberbergischen Kreis freuen.
 Schon nach kurzer Zeit allerdings zog es mich in meine Heimatstadt Siegen zurück. Der wich-
tigste Grund hierfür war meine Familie und die leidige Pendelei (ca. 130 km hin und zurück). Im 
Rahmen des Versetzungsverfahrens entschied ich mich für das Gymnasium am Löhrtor, was, wie 
ich jetzt feststellen muss, genau die richtige Entscheidung war. Insbesondere das gute Arbeitsklima 
hat mich sehr positiv überrascht. 
 Zur Zeit unterrichte ich Mathematik und Chemie in den Klassen 5, 7, 9 und in der EF, kommendes 
Schuljahr dann auch Informatik in der Jahrgangsstufe 8. Außerdem leite ich eine Taekwondo-AG 
für die Jahrgangsstufe 5. 

Tabea Goerke
 Alle Wege führen nach Siegen … zumindest für mich! Mit Zwischenstopps in Japan und Eng-
land habe ich Schulzeit und Studium im schönen Siegerland absolviert. Nach dem Ende meines 
Referendariats am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Jülich im Oktober 2013 hat es 
mich dann überraschenderweise auch wieder zurück in meine Heimat verschlagen und seitdem 
unterrichte ich am Gymnasium am Löhrtor Englisch und Musik. Neben Vokabel-Jonglieren, 
imaginären London-Ausflügen, Notenlinien,  Beethoven-Sinfonien und Ausflügen mit Frau 
Guses und meiner 5. Klasse macht es mir am meisten Freude zu sehen, was engagierte Kollegen 
und Schüler noch so neben dem Unterricht auf die Beine stellen, besonders in Konzerten und 
Musik-Projekten – und ich sende hiermit einen herzlichen Gruß an die fantastische Musik-AG!
Was ich sonst noch gerne mache: Zeit mit unterschiedlichsten Leuten verbringen, kreativ sein, 
essen und musizieren! 
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wir verabschieden

Die Abiturientinnen und 
Abiturienten 2014
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 anna  amadi 
 sabrina-alessandra  Bange 
 paulina marie  Bitterlich 
 Jens Frank  Borgemeister 
 moritz Frederik  Breitenbach 
 selina  Brinkmann 
 Franziska  Buchen 
 Clara lucia  Buschhaus 
 philipp  Czogalla 
 alessio  dall‘anese 
 Jana  demmer 
 marco  Fechtner 
 Jan hendrik  Feiling 
 marie Christin  Fischer 
 Jan tobias  giebeler 
 tina  giebeler 
 nathalie  glaser 
 Jana  göbel 
 Valentin  groth 
 lisa  haddad 
 lukas  heimann 
 Jann niclas  Jöge 
 delia  Jung 
 laura  Klappert 
 martin  Klöckner 
 alisa maria  Krüger 
 laura-Carolin  Kühn 
 Katarina  Kuzmicic 
 laura Christin  latsch 
 michelle  ludwig 
 stefanie  melzer 
 gianluca angelo  müller 
 elisa  mura 
 annbritt  orth 
 Cindy leonie  palm 
 naomi djaba  pech 
 lars  reh 
 stephanie  reh 
 robert  remel 
 nikolina  rezic 
 natasa  samopjan 
 ritchie  sassmannshausen 
 agnes  schäfer 
 Julia-elisabeth schander 
 debora schmidt 
 Fabian schneider 
 pia-Katharina  schneider 
 tim  seidel 
 negin  shanbeh-Zadeh 
 alena maria spies 
 leonie spies 
 sabrina stange 
 Janos triphan 
 daniel utsch 
 Carin Vögele 
 Kristin weber 
 tim adrian wendlandt 
 lea marie wetter 
 ronja Katharina wüstefeld 
 patrick Zimmermann 
 Franziska  Zwirnlein 
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Abiturrede 2014 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Gäste, Geschafft! 
Ihr habt euer Abitur bestanden! 
Dazu gratuliere ich ganz herzlich. 

Drei Jahre Oberstufe sind vorbei, und nach vielen 
Belehrungen, Erklärungen zu den Stundenplänen, 
Hinweisen zu Pflichtkursen, An- und Abwahlen, dem 
korrekten Ausfüllen von Gelben Zetteln und vielem 
mehr sind dies nun meine Abschiedsworte an euch, 
liebe Abiturientinnen und Abiturienten. 
 Im letzten Jahr stand Herr Dr. Zeigan hier an dieser 
Stelle und sprach zum Abi-Motto seiner Stufe „GALko-
holiker“. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt war, 
wie er dies meisterte und angemessen festlich umsetzen 
konnte. Die Idee, Abschiedsworte am Abi-Motto auszu-
richten, gefiel mir gut, schließlich sagt so ein Motto 
immer etwas über die Stufe aus, die es sich mehrheitlich 
gewählt hat. 
 Jetzt muss ich zugeben, dass ich mich als Biologi-
lehrerin der Suchtprävention sehr verpflichtet fühle 
- ich erinnere mich, dass einigen von euch das Thema 
ebenfalls am Herzen liegt, schließlich hat die Klasse 
5c (KRA) im Schuljahr 2006/7 abschreckende Anti-
Rauchen-Plakate entworfen mit Sprüchen wie: So sehen 
Sie aus, wenn Sie viele Jahre geraucht haben - darunter 
abgebildet ein faltiges gruseliges Gesicht! 
 Ich bin also an das Stufensprecherteam rechtzeitig 
herangetreten um klarzustellen, welche Themenbe-
reiche tabu sind. D. h. kein Alkohol, keine Drogen etc. 
- Ich weiß, Zensur! - Schule ist nun mal nicht in allen 
Bereichen eine Demokratie. 
 Immer wieder habe ich nachgefragt, was denn nun 
an Vorschlägen so eingegangen sei, unter anderem 
hörte ich von dem Motto „GALaktisch“ und habe 
insgeheim die Daumen gedrückt, dass dies euer Motto 
werden könnte. Stellt euch vor, oder stellen auch Sie 
sich vor, liebe Gäste, meine Abschiedsworte könnten 
folgendermaßen inszeniert sein: die Bühne ist dunkel, 
ein Spot geht an, es ertönt die Erkennungsmelodie von 
STAR TREK - Raumschiff Enterprise - wir schreiben 
das Jahr 2014 - Dies sind die Abenteuer von Raumschiff 
Enterprise - 61 Abiturienten sind unterwegs, um fremde 
Galaxien, unbekannte Welten zu erforschen und dorthin 
zu gelangen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen 
ist. - 
GALaktisch ist n ich t  gewählt worden. Gewählt wurde 
- „eGAL“. 

 Für Abschiedsworte und auch das Abiballkomitee 
- man denke an die Tischdekoration - eine echte Her-
ausforderung. Aber dieser werde ich mich nun stellen.
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Abi-Rede

 Ein Motto sagt immer etwas über die Stufe aus, die 
es gewählt hat. Ob dies zutrifft, das ist so eine Lehrer-
marotte, habe ich gewissenhaft überprüft.
 Also machte ich mich auf und recherchierte ein wenig 
im Internet - um die Dimensionen dieses Wortes EGAL 
zu erkunden. Schließlich könnte das E - für Elektro-
nisch/Elektrisch stehen.
 Erstaunlicherweise - das war mir im Vorfeld nicht 
so bewusst - findet man verschiedene Bedeutungen für 
EGAL, so dass ich die Eignung des Mottos gründlich 
überprüfen konnte: 

 Erstens
 EGAL im Sinne von genauso: gleich, gleichartig, 
identisch, übereinstimmend. 
 Trifft im Prinzip zu, schließlich habt ihr alle mit dem 
Abitur den höchsten schulischen Abschluss erreicht, der 
euch das Studium an einer Universität ermöglicht. Ich 
zitiere aus euren Zeugnissen: „Frau/Herr … hat die 
Abiturprüfung bestanden und damit die Berech-
tigung zum Studium an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland erworben.“ 

 Zweitens 
 EGAL im Sinne von gleichgültig: nebensächlich, 
unbedeutend, wie auch immer, wie dem auch sei.
 Trifft nicht zu. In wirklich schwierigen Lebenssitua-
tionen, wie bei familiären Schicksalsschlägen, zwei 
Schülerinnen verloren in der Oberstufenzeit die Mutter 
bzw. den Vater, habe ich gespürt, dass dies den Mit-
schülerinnen und Mitschülern nicht gleichgültig war. 
Auch in den letzten Prüfungstagen, in denen es um das 
Bestehen des Abiturs ging, wurde Anteil genommen, es 
wurden Lernteams schnell gegründet, man unterstützte 
sich, man freute sich gemeinsam über die Erfolge und 
war auch gemeinsam traurig, wenn es nicht geklappt 
hat - aber es war nicht EGAL. 

 Drittens 
 EGAL im Sinne von deckungsgleich: unterschiedslos, 
ununterscheidbar, völlig gleich, übereinstimmend, 
einheitlich, ein und dasselbe, identisch.
 Trifft wieder nicht zu. Viele von euch kenne ich bereits 
seit eurer Einschulung am GAL. Euer Schulbeginn am 
GAL war übrigens auch mein Schulbeginn hier. So 
lernte ich bereits einige von euch in der Klasse 5 und 
6 im Biologie- und Religionsunterricht näher kennen. 
Wenn man nun zurückblickt, so sieht man, dass sich 
in der Stufe viele Talente entwickelt haben: aus kleinen 
Vorträgen zu Igeln, Eisbären, Orkas und Delfinen wur-
den große Beiträge für Rhetorik-Wettbewerbe. Aus den 
Streicherklassenkindern wurden Orchestermitglieder. 
Ihr habt euch im Schulsanitätsdienst, in der Biblio-

thek, im Technikteam, in der SV, in Mathematik- und 
Biologieolympiaden engagiert, an Sprachwettbewerben 
teilgenommen, im Chor gesungen, in der Schulband 
gespielt, im Musical Mamma Mia mitgewirkt und und 
und … Nein, einheitlich, identisch seid ihr nicht - und 
das ist auch gut so. 

 Viertens 
 EGAL im Sinne von ohne Belang: an zweiter Stelle, 
nicht der Rede wert, nicht erwähnenswert, ohne Rele-
vanz, nicht von Interesse, nebensächlich, unwichtig, 
unbedeutend, sekundär. 
 Die Überprüfung solltet ihr besser selbst vornehmen. 
Tatsächlich hatte ich manchmal den Eindruck, dass 
Schule für manche zeitweise an zweiter Stelle kam, 
hinter dem Job, der Freundin/dem Freund, der Party 
etc. - das nennt man wohl Pubertät. Doch schließlich 
habt ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, euch 
alle zum Schluss noch einmal besonders angestrengt 
und das Abitur bestanden. 

 Ein Motto sagt immer etwas über die Stufe aus, die es 
gewählt hat. Was hat die Überprüfung nun also ergeben? 
 Auch wenn sich kein klares Ergebnis abzeichnet, 
erkennt man dennoch, dass ihr ein sehr inspirierendes 
Motto gewählt habt, das euch, wenn ihr seine Bedeutung 
immer wieder prüft, ein guter Begleiter im Leben sein 
kann. 

 Überlegt euch genau, wer oder was euch EGAL im 
Sinne von gleich und übereinstimmend ist, lasst euch 
nicht voreilig durch Vorurteile verführen und Menschen 
und Dinge EGAL im Sinne von nebensächlich sein.
 Horcht in euch hinein, arbeitet an euren Talenten, 
probiert etwas aus, wählt einen Beruf, bei dem ihr mit 
eurem Herzen dabei seid, dann wird euch auch das 
Arbeitsleben nicht EGAL im Sinne von unbedeutend 
und damit eine Last sein. Habt keine Angst davor, Ent-
scheidungen zu treffen: 
 Wichtige Entscheidungen in beruflicher und privater 
Hinsicht werden die nächsten Jahre anstehen und euer 
Leben entscheidend prägen. Wenn man sich für etwas 
oder für jemanden entscheidet, weiß man nie im Vor-
hinein, wie es ausgeht. Doch wer sich nie entscheidet, der 
wird das Leben verpassen. Das Risiko Entscheidungen 
zu treffen, gehört zum Leben dazu. 

Ich wünsche euch für eure Zukunft alles erdenklich 
Liebe und Gute.
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur!

 Alexandra Plessing-Mau 
 Jahrgangsstufenleiterin des Abiturjahrgangs 2014 
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Mit einem herzlichen Dank für Ihr Engagement am GAL wurden Ende April zehn Referendarinnen und 
Referendare verabschiedet. Herr Dr. Berg wünschte ihnen im Namen des Kollegiums alles Gute und drückte 
die Hoffnung aus, dass sie möglichst bald eine Einstellung in den Schuldienst erhalten werden.

v.o.l.: Kevin-Lee Hörnberger (M, SW), Christian Mäurer (PH, CH), Ricarda Rübben (D, PÄ), Julia Stahl (E, GE), Christina Hörnberger (M, BI), 
Anna Cholewa (E, kath. R.), Elisabeth Teubler (E, S), Nadine Krippendorf (MU, GE), Ramona Jochem (D, SW), Anna Schmitt (E, D)
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projekte - 

ausstellung „100 Jahre Erster Weltkrieg“ 

Vom 9. bis zum 19. September 2014 wurde im Kreishaus 
die Ausstellung „Geblüht, verwelkt, zerstört - 100 Jahre 
Erster Weltkrieg“ gezeigt. Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Jahrgangsstufen haben zu diesem Thema 
Projektarbeiten angefertigt, die in Zusammenarbeit mit 
dem Volksbund für Kriegsgräberfürsorge ausgestellt 
wurden. 
 Landrat Andreas Müller wies auf die Bedeutung des 
Erinnerns an den Ersten Weltkrieg und den Zweiten 
Weltkrieg hin, da auch heute noch rechtsradikale 
Gruppen ihre Parolen zu verbreiten suchten. Herr Dr. 
Berg sagte, dass eine solche Ausstellung für unsere 
Schülerinnen und Schüler eine gute Möglichkeit sei, ihr 
im Unterricht erlerntes Wissen außerhalb der Schule an-
zuwenden. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, 
sondern man müsse immer wieder für sie eintreten. 
 Nach der offiziellen Eröffnung gab es Gelegenheit, 
sich die ausgestellten Arbeiten anzusehen. 
 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hatten Beiträ-
ge der Siegener Zeitung aus der damaligen Zeit zusam-
mengestellt und eingeordnet, die Sechstklässler hatten 
das Thema „Krieg“ in Bildern und Skulpturen verarbeitet, 
Schülerinnen und Schüler aus dem Grundkurs Chemie 
hatten sich mit dem Einsatz von Chlorgas beschäftigt. 
Um das Geschehen besser einordnen zu können, hatten 
Mitglieder des Geschichtsleistungskurses eine Zeitleiste 
erstellt. Die zur Eröffnungsveranstaltung anwesenden 
Gäste äußerten sich sehr positiv zur Ausstellung. 
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Konzert  BAcK in TiME 

projekte - initiativen - arbeitskreise - wettbewerbe 

Am Freitag, dem 6. Juni 2014 fand ein Sommerkonzert 
unter dem Titel Back in Time statt. Dieses Konzert stellte 
einen Querschnitt durch die populäre Musik von den 
1960er Jahren bis heute dar. Die Darbietungen fanden 
in vielfach wechselnder Besetzung statt; der Vokalprakti-
sche Kurs, der Unterstufenchor, die Band, viele Gesangs-
solisten sowie Instrumentalisten an Gitarre, Cello, Bass, 
Schlagzeug, Geige, Saxophon und Klavier freuten sich, 
die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen zu können. 
 Den Abend moderierte in unübertroffener Weise 
Hans-Otto Seinsche. Um die verschiedenen Epochen 
lebendig werden zu lassen, waren Zeitzeugen zu einer 
Gesprächsrunde zusammengekommen. 
 Zu Beginn des Konzertes konnte Talk-Gast Günter 
Hummerich, ein ehemaliger Löhrtor-Schüler, der die 
Band „Oranien Street Sounders“ mitgegründet hatte, 
seine Erfahrungen aus den 1960er Jahren lebendig 
werden lassen. Vorgetragen wurden die Stücke Blowing 
in the wind von Bob Dylan, Yesterday von den Beatles 
sowie California Dreamin’ von The Mamas and the 
Papas aus dem Jahr 1965. 
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 Für die folgenden Dekaden 
konnten sich auch die anderen 
Gäste der Gesprächsrunde stärker 
einbringen: unsere ehemaligen 
Lehrer Rainer Wojciechowski und 
Jutta Achenbach-Kern. Auch für 
den vierten Gast, unseren Schul-
leiter Dr. Reiner Berg, begann 
nun langsam die aktiv erlebte 
Kindheit und Jugend. Die 1970er 
Jahre wurden lebendig durch 
Stücke wie Elton John‘s Sorry 
seems to be the hardest word, 
Mamma Mia von Abba, We will 

rock you von Queen. Das Publikum ließ sich besonders 
beim letzten Stück vom Rhythmus mitreißen.

 Die 1980er Jahre wurden im nun folgenden Block ex-
emplarisch behandelt: Neben klassischen Pop-Stücken 
waren hier auch deutsche Schlager wie zum Beispiel Ich 
war noch niemals in New York und Aber bitte mit Sahne 
(eigentlich aus den 1970er Jahren) von Udo Jürgens 
vertreten. In dieser Zeit begann auch Dr. Bergs aktives 
musikalisches Schaffen mit seiner Band.
 Der zweite Teil des Konzerts begann mit Everybody 
needs somebody to love, das 1980 in den Soundtrack 
des Films Blues Brothers aufgenommen wurde, wobei 
die Originalversion schon 1964 von Solomon Burke 
aufgenommen worden war. 
 Aus dem Jahr 1985 folgte We are the world, das vom 
Musikprojekt USA for Africa aufgenommen wurde, um 
Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien 1984-
1985 zu sammeln. Diese Single gehört zu meistver-
kauften Platten aller Zeiten. Den Vortragenden gelang 
es gut, die positive und aufrüttelnde Atmosphäre dieses 
Stückes zu transportieren. Letztes Stück dieser Epoche 
war Halleluja vom kanadischen Singer-Songwriter 
Leonard Cohen. Auch dieses Stück wurde im Jahr 2001 
durch die Aufnahme in den Soundtrack eines Films 
(Shrek) noch einmal sehr populär. 

 Die 1990er Jahre waren in unserem Konzert vertreten 
durch November Rain der Hardrock-Band Guns N’ 
Roses. Es folgte das melancholische Fields of Gold von 
Sting aus dem Jahr 1993. Den Abschluss dieser Dekade 
bildete Killing me softly. Dieses Stück wurde zwar ur-
sprünglich 1973 von Roberta Flack bekannt, 1996 kam 
aber die Hip-Hop-Gruppe The Fugees mit diesem Stück 
an die Spitze der deutschen Charts. Die Interpretationen 
auf der Bühne waren sehr gefühlvoll und verursachten 
bei so manchem Zuhörer eine Gänsehaut. 

 Den Abschluss des Konzertes bildete eine Gruppe von 
Stücken, die aus der jüngeren Vergangenheit stammen: 
Strong von London Grammar (2013), A Night like this 
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von Caro Emerald (2009), Nightcall von Kavinsky 
(2011), Here I am von Bryan Adams (2002) und Yellow 
von Coldplay (2000). Diese Stücke wurden jeweils von 
verschiedenen Ensembles in Begleitung von Band, Piano 
oder Gitarre vorgetragen. Den Abschluss des Programms 
bildete Just the way you are von Bruno Mars (2010), für 
das fast alle Mitwirkendenden  noch einmal gemeinsam 
auf die Bühne kamen.
 Die große Begeisterung des Publikums äußerte sich 
in den stehenden Ovationen zum Schluss. Als Zugabe 
brachten alle gemeinsam noch einmal We will rock you.

 Marcus Hohenstein  
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Poetry-Slam am GAL

Poetry Slam am Gymnasium am Löhr-
tor: 120 Leute fanden am 20. November 
2014 ihren Weg in die Aula des Gymna-
siums am Löhrtor. Sie setzten sich in die 
ersten Reihen und warteten gespannt, was 
sie wohl erwarten würde, denn für viele 
war ein Poetry Slam wohl noch Neuland. 
In den folgenden zwei Stunden bekamen 
sie durchaus einen sehr guten Eindruck, 
was wohl hinter diesem bloßen Begriff 
steckt. Die Schüler öffneten ihn, sodass 
ein jeder unter die Oberfläche des Begriffs 

sehen konnte. Aber wie konnten sie es erreichen, dass 
jeder Zuschauer sich des Begriffs bewusst wurde, ohne 
dass am Anfang eine universelle Definition gegeben 
wurde? Die Antwort ist einfach und komplex zugleich. 
Die Schüler trugen „einfach“ ihre lyrischen Texte vor. 
Doch die Texte an sich gaben nicht den Ausschlag, 
sondern auch die Semantik, die die Schüler sehr gut 
transportieren konnten. Die Texte waren gespickt mit 
Freude und Leid und mit Liebe und Hass. Doch was 
die Texte alle gemein hatten und was sie wirklich 
alle miteinander verband, war, dass sie alle Herzblut 
enthielten. Herzblut, was den Ausschlag gab, dass die 
Zuschauer berührt waren. Herzblut, was den Ausschlag 
gab, dass die Leute amüsiert waren und Herzblut, was 
den Ausschlag gab, dass die Leute begeistert waren. Und 
dieses Herzblut war dafür verantwortlich, dass jeder 
Zuschauer individuell sich seiner eigenen Definition 
bewusst wurde. 
 Mag sein, dass die Intensität dieses Herzblutes den 
Ausschlag für den Gewinn gab. Mag sein, dass die The-
men den Ausschlag gegeben haben und mag sein, dass 
manch äußerliche Förmlichkeit der modernen Gedichte 
den Ausschlag geben konnte. Doch das alles ist hypothe-
tisch und noch viel eher sekundär, denn Herzblut war in 
allen enthalten. Und am Ende des Poetry Slam blitzte 
dann der Funken auf, der wohl das Wichtigste ist und 
die Schönheit des Abends bestimmen konnte. Es war der 
Funken der Solidarität. Denn diese, welche die Zuschau-

aus dem 
sChulleBen

er vielleicht nicht direkt gesehen oder gefühlt haben, war 
umso präsenter in den vorgetragenen Gedichten. Diese 
Solidarität resultierte daraus, dass man sich gemeinsam 
und intensiv auf diesen 20. November vorbereitet und 
zusammen immer wieder jedes Gedicht überarbeitet 
hatte. Sicherlich war jeder Produzent seines eigenen 
Gedichtes, doch jeder war auch Hilfe für den anderen. 
Und diese Solidarität bzw. diese Hilfe für den Nächsten 
verursachte dieses große Herzblut, bei welchem dem 
einen oder anderen oftmals der Saal zu kalt erschien. 
Und das ist eben das, was im Vordergrund stehen sollte: 
dass jeder Schüler des Literaturkurses einen Anteil an 
den ersten drei vergebenen Siegerplätzen hat. Diese 
Solidarität, gepaart mit gesellschaftswissenschaftlichen 
Themen wie z.B. Kritik am modernen Schulsystem, 
Kritik an der Oberflächlichkeit der Menschen oder 
metaphysische Aspekte, war der eigentliche Sieger dieses 
Abends. 
 Was bleibt nun? Es ist das herübergebrachte Herzblut, 
zustande gekommen durch eine sehr starke Solidarität. 
Und was bleibt ist das Gefühl, dass der Saal wohl zwei 
Grad zu kalt war … 

 Enno von Fircks

ganz vorne Frau wassmann, 
die Kurslehrerin des 

literaturkurses Q1 2014/15

der poetry-slam wurde 
vom literaturkurs der Q1 

zusammen mit seiner 
lehrerin Frau wassmann 

organisiert und durchgeführt. 
die technik-ag unter 
der leitung von herrn 

hörnberger für das licht-
design hatte großen anteil 

an dem erfolg dieses 
erlebnisreichen abends. 
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Physik-Olympiade 2014/15 
Fünf Schüler des Löhrtors gewinnen bei der ersten 
Runde der Physik-Olympiade 2014/15 

 Wie bei den olympischen Spielen treten in der Physik-
Olympiade Schülerinnen und Schüler aus aller Welt 
gegeneinander an. Die fünfköpfige deutsche Mannschaft 
für Mumbai 2015 wird dazu in einem vierstufigen 
Wettbewerb ermittelt. Bereits die erste Runde findet auf 
nationaler Ebene statt. 
 Von unserer Schule haben es fünf Schülerinnen und 
Schüler geschafft, zu den Siegern zu gehören. Roxane 
Baumgarten, Eduard Jakobi, Franziska Kneisel, Simon 
Reiberg und Helene Weinberg haben diese hervorra-
gende Leistung erbracht. Alle fünf sind Mitglieder des 
Leistungskurses Physik. Damit hat das Löhrtor weithin 
eine Spitzenstellung erreicht. 
 Danach bearbeiteten die Schüler die Aufgaben der 2. 
Runde. Zu Beginn der Herbstferien nahmen sie außer-
dem mit etwa 80 Schülerinnen und Schülern aus ganz 
Deutschland an einem viertägigen Vorbereitungssemi-
nar in Kiel teil. 
 Der jährliche Leistungskurs im Fach Physik ist ein 
besonderer Schatz des Gymnasiums Am Löhrtor, da nur 
eine einzige Schule in der Umgebung ein vergleichbares 
Angebot hat. Damit fördert unsere Schule die physika-
lische Begabung der Schülerinnen und Schüler und 
ermöglicht ihnen so die Teilnahme an diesem interna-
tionalen Wettbewerb. 

westfalen post 7.11.2014

 Roxane Baumgarten Simon Reiberg Eduard Jakobi Helene Weinberg Franziska Kneisel
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Wir aus Stufe 10 sind seit den Herbstferien 2014 als 
Streitschlichter am GAL tätig. Unsere Aufgabe ist es, den 
Kindern aus der fünften und sechsten Klasse mit ihren 
Problemen zu helfen. Der Start bestand erst einmal aus 
vielen Arbeitssitzungen, um von Frau Liesegang, Frau 
Holdinghausen und Herrn Petri alles über die Arbeit 
eines Mediators zu lernen. Wir bekamen einen eigenen 
Raum und seitdem sitzen dort jede Pause zwei aus un-
serer Gruppe, die bereit sind, sich gemeinsam mit den 
Schülern und deren Problemen auseinanderzusetzen. 
Voraussetzung ist, dass alle Streitpartner freiwillig zu 
uns kommen. Unter Anleitung verhelfen wir ihnen zu 
einer eigenständigen Lösung ihres Konflikts. 
 Unser erstes Fazit nach Beginn der Tätigkeit sah 
jedoch nicht sehr vielversprechend aus: Wir fühlten uns 
überfordert und hatten Angst, etwas falsch zu machen. 
Uns hat die Erfahrung gefehlt. Jetzt, über ein halbes Jahr 
später, können wir nicht mehr klagen. Wir wissen, wie 
man erfolgreich Probleme löst und Streit verhindern 
kann. Doch bis wir unsere ersten Besucher empfangen 
haben, dauerte es etwas. In den ersten Wochen kam 
niemand und wir saßen gelangweilt in den Pausen 

Von links oben: Carolin walter, lina göbel, sarah Jung, Franziska Bankstahl, alina selbach, Jule hardtmann, melanie heupel, larissa olesch, anica stalp, Friedrich richter

Die Streitschlichter AGDie Streitschlichter AG

herum. Erst nachdem wir durch die Klassen gegangen 
waren und ausdrücklich über unsere Arbeit informiert 
hatten, begann sich unser Raum zu füllen.
 Mittlerweile sind wir uns alle einig: Es war eine gute 
Entscheidung, an der Ausbildung teilgenommen zu 
haben. Wir haben viel über uns selbst gelernt und freuen 
uns immer, wenn wir wieder einen Konflikt erfolgreich 
mit den Kleinen gelöst haben. Es macht uns stolz, dass 
wir so große Verantwortung tragen und wir hoffen, dass 
die Streitschlichter in Zukunft noch mehr in Anspruch 
genommen werden. Ob Streit bezüglich der Tischten-
nisplatten oder das versehentliche Kaputtgehen eines 
Füllers - bis jetzt war die Bandbreite der Fälle sehr breit.
 Wir trauern schon jetzt unserer Arbeit ein kleines 
bisschen hinterher. Denn bald geht die Ausbildung neuer 
Streitschlichter los und für uns heißt es im nächsten 
Schuljahr, sich voll auf die Schule zu konzentrieren. Wir 
sind gespannt, ob die Arbeit den ‚neuen‘ Streitschlich-
tern genauso gut gefällt wie uns. 
 
 Alina Selbach 
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studienfahrt der lK geschichte und mathematik
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Wir, der Mathe-LK von Herrn Zeigan und der Geschichts-
LK von Herrn Crummenerl, sind im Juni für 5 Tage 
zusammen mit Herrn Crummenerl, Frau Autschbach 
und Herrn Kettenring nach Rom gereist. 
 Eigentlich war geplant, um 13 Uhr mit dem Flugzeug 
in Köln zu starten, doch unser Flieger war zu diesem 
Zeitpunkt noch in Zürich und wir haben dann zwei 
weitere Stunden am Flughafen verbracht, bis es endlich 
losging. In Rom angekommen hat uns ein Bus zum 
Hauptbahnhof gebracht, von wo aus es dann zu Fuß 
zum Hostel ging. 
 Nachdem wir alle unsere Zimmer bezogen hatten und 
mehr oder weniger zufrieden mit der Unterkunft waren, 
„wollten“ wir noch einen „kleinen“ Spaziergang durch 
Rom machen, um einen ersten Eindruck von der Stadt 
zu bekommen. Zuerst haben alle Pizza gegessen und 
sind anschließend zur Spanischen Treppe gelaufen, 
dann zu verschiedenen Kirchen sowie Piazzas und, 
als wir nach etwa 15 km Fußmarsch um 1 Uhr nachts 
zurück im Hostel waren, hatten wir schon die halbe 
Stadt gesehen und wollten nur noch schlafen.
 Nach einer kurzen Nacht und einem italienischen 
Frühstück ging es am nächsten Tag weiter. Von unserem 
Hostel aus sind wir durch die Straßen Roms bis zum 
Vittorio Emmanuele Denkmal, danach zum Forum 
Romanum und zum Kolosseum gelaufen. Leider war 
das Kolosseum zum Teil in ein Gerüst eingehüllt und 
der Constantin-Bogen in der Nähe wurde auch erneuert. 
Nachdem wir dort eine Mittagspause eingelegt hatten, 

die daraus bestand Wasserverkäufer abzuwimmeln, ging 
es dann zum Circus Maximus und zurück zum Hostel. 
Dort mussten wir uns erst einmal von dem anstrengen-
den Fußmarsch erholen, und danach konnten wir als 
freiwilliges Abendprogramm mit unseren Begleitern 
und ein paar Snacks zum Kolosseum laufen, um dort 
ein Picknick zu machen. 
 Den dritten Tag haben wir dazu genutzt, die Kirchen 
Roms soweit es ging zu besichtigen. Denn sowohl die 
Französische Kirche an der Spanischen Treppe als auch 
die Kirche am Trevi-Brunnen und der Trevi-Brunnen 
selbst, der das Highlight sein sollte, waren in Gerüste 
eingehüllt. Das war etwas schade, weil wir sehr, sehr weit 
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gelaufen waren, um das zu sehen. Alle anderen Kirchen, 
z.B. die Maria Maggiore, waren schön. Am Rückweg 
waren wir noch im Pantheon und im jüdischen Viertel, 
wo es einen italienischen Markt gab, und abends sind wir 
mit der Metro bis zur Engelsburg gefahren, haben dort 
etwas gegessen und sind dann zu Fuß bis zum Piazza 
Navona und weiter bis zum Hostel zurück gelaufen. 
 Am nächsten Morgen sind wir dann mit der Metro 
in den Vatikan gefahren, um dort den Petersdom zu 
besichtigen. Als wir dort ankamen, schien auch noch 

die Sonne, doch als wir dann im Petersdom auf der 
Kuppel waren, fing es an zu regnen und wir mussten 
uns alle unter dem Säulengang neben dem Dom un-
terstellen. Die Wasserverkäufer haben dann versucht, 
uns zur Abwechslung mal Schirme und Regencapes 
zu verkaufen … Da es auch nach langem Warten 
immer noch regnete und gewitterte, haben wir dann 
entschieden, zu den Vatikanischen Museen zu laufen, 
damit wir nicht länger draußen bleiben mussten. Unsere 
Lehrer hatten an der Kasse noch etwas zu klären und 
in der Zwischenzeit haben wir eine Treppe im Museum 
belagert. Leider mussten wir dann auch direkt wieder 
gehen, weil wir auch nach allen Bemühungen unserer 
Begleiter nicht zum Schülerpreis ins Museum konnten. 
Später haben wir alle noch eine Bar gefunden, wo das 
Spiel Deutschland : USA gezeigt wurde.

 Der letzte Tag war relativ entspannend, weil einige 
von uns mit dem Zug zum Strand von Civitavecchia 
gefahren sind, um ein wenig zu relaxen. Nur eine kleine 
Gruppe ist zusammen mit Herrn Kettenring nochmal 
durch Rom gelaufen, haben Kirchen besichtigt und 
in einem kleinen Restaurant zu Mittag gegessen. Als 
Abschluss der Fahrt haben wir den Abend alle zusam-
men an der Spanischen Treppe verbracht und auf dem 
Rückweg zum Hostel sind wir bei einem Coca Cola 
Festival vorbeigekommen.

 Die Rückreise verlief dann etwas reibungsloser als die 
Hinreise, zwar mit einer Dreiviertelstunde Verspätung 
wegen des Verdachts auf ein Attentat, da die zu zwei 
Koffern gehörenden Passagiere nicht im Flieger saßen 
und das Gepäck nochmal ausgeladen werden musste.
 Zum Schluss noch vielen Dank an unsere lieben Be-
gleiter für die schöne Zeit in Rom und an Herrn Zeigan, 
der die Fahrt mitgeplant hat. 

 Franziska Kneisel 
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Am 24. „Jänner“ 2015 versammeln sich morgens gegen 
8 Uhr diejenigen unserer Schule, die beschlossen hatten 
(bzw. deren Eltern), es einmal mit dem Skifahren zu 
versuchen! Das ist in diesem Jahr die mutige Klasse 
9 b von Frau Spieß, die aber selbst sicherheitshalber 
zu Hause bleibt. 
 Ein Reisebus bringt uns sicher über den Brenner und 
rund 12 Stunden nach Beginn der Fahrt finden wir uns 
im schönen Südtirol wieder, nahe Brixen, in den Alpen, 
nicht in den Dolomiten! Ein minikleiner Ort namens 
Raas wird für ungefähr eine Woche das Zuhause von 20 
Schülern und drei betreuenden Lehrern, dabei sind 15 
des Skifahrens völlig unkundig und wissen an diesem 
ersten Abend nicht, was die Woche wohl so bringen wird 
an neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Schmerzen.
 Am anderen Morgen geht es damit los, dass zum 
Frühstück nicht alle pünktlich sein können, weil der 
Andrang am Spiegel in Zimmer 205 derart groß ist, dass 
einfach nicht jede Bewohnerin ein perfektes Styling vor-
weisen kann. Es kommt zu kleinen Verzögerungen, die 
dazu führen, dass der Skibus fast auf uns hätte warten 
müssen.
 Wir verbringen gefühlte 10 Stunden damit, unsere 
Ausrüstung im Skiverleih zu komplettieren und haben 
anschließend Mühe, Skier, Stöcke, Helm, Handschuhe, 

Skischuhe und uns selbst in annehmbarer Weise ins 
Freie zu bugsieren und endlich eine neue Sportart 
auszuprobieren!
 Bei schönstem Sonnenschein schicken wir Herrn 
Kraemer und alle diejenigen, die das Skifahren schon 
drauf haben, hinauf ins Skigebiet Jochbahn und wir ver-
krümeln uns auf eine Wiese, um alles Ausgeliehene mal 
an- und auszuprobieren. Wir, das sind die 15 „Anfänger“ 
sowie Herr Fricke und Frau Banda. An diesem ersten Tag 
verlieren  wir - und finden wieder - ein Schülerhandy, 
fahren wir auf einem Ski oder auch auf zweien. Wir 
lassen uns mal schieben, ziehen, müssen umfallen, 
damit wir das Aufstehen üben, wir schnallen Skier an 
und ab, wir müssen „umtreten“, wir …, wir …, wir 
… Nachmittags gegen 15 Uhr können wir nicht mehr, 
fahren mit dem Skibus heim und fallen erst mal unter 
die Dusche und ins Bett, wie schön.
 Abends werden wir nun immer leckerst bekocht, mit 
Salatbuffet und Nachtisch. So geht es nun jeden Tag: alle 
sind damit beschäftigt, den Skitag möglichst schmerzfrei 
und sportlich erfolgreich zu überleben, angefangen mit 
dem Mädelsschminken morgens vor 7.30 Uhr. Hilfreich 
dabei sind die gute Laune, das gute Essen und die sport-
liche Begabung, die die Skianfänger alle haben. Ob in 
der Wellness- und Wohlfühlgruppe von Frau Banda, der 
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fleißig-schnellen Turbo-Beginners-Group von Herrn 
Fricke oder in Herrn Kraemers Advanced-Group, wir 
werden beständig besser, und das macht uns unheimlich 
viel Freude.
 Tag zwei: War das nicht der Tag, als Seren und Chiara 
in der Anfängergruppe den Weg zum Tellerlift verfehlten 
und darum alle anderen 45 Minuten im Schnee total 
planlos abhängen mussten? 
 An Tag drei zum Beispiel stellen wir fest, dass Malin 
und Janina - eigentlich blutige Anfänger - dermaßen 
gut und sicher fahren, dass sie fortan mit den Fortge-
schrittenen mitfahren sollten. Was die beiden auch super 
machen! 
 Ist nicht Tag vier der Tag, als Herr Kraemer seine 
Gruppe völlig grundlos einseift und sich alle/viele/
einige/wenige an ihm rächen? 
 Sicher ist, dass an Tag fünf David eine geschlagene 
Stunde seinen Leihski ausbuddeln muss, den er im Lift 
(!) verloren hatte. Heute ist unser letzter Tag, wir müssen 
alles, was geliehen war, vollständig abgeben! 
 Am letzten Morgen schneit es dann ziemlich. Wir 
sitzen müde und glücklich, alles so gut überstanden zu 
haben, im Bus in Richtung Siegerland und wollen vor 
allem eins: schnelles, störungsfreies Internet: Die Welt 
hat uns wieder! 

 Christine Banda
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exkursionen 

Exkursionen 

Am 12. Juni 2014 nahmen unsere beiden Englisch-Leis-
tungskurse der Jahrgangsstufe Q1 eine ungewöhnliche 
Geburtstagseinladung an. Das Museum für Angewandte 
Kunst in Köln hatte mit einer Sonderausstellung zu 450 
Jahren Shakespeare eingeladen, zu einer Geburtstags-
feier für den wohl berühmtesten und beliebtesten Autor 
aller Zeiten. Die Sonderausstellung A Party For Will! 
zeigte verschiedene Exponate zum Schaffen, zur Wirkung 
und zu den Werken William Shakespeares (1564-1616). 
 Die Schüler, die sich im Rahmen des Englischun-
terrichts der Q2, sowohl im Grund-, vor allem aber im 
Leistungskurs, mit der Zeit, dem Leben und den Werken 
Shakespeares auseinandersetzen müssen, erhielten 
durch die englischsprachigen (!) Führungen durch die 
Ausstellung interessante Einblicke in die verschiedenen 
Werke des großen britischen Barden. Auch wenn die 
Frage der Museumsführerin nach bekannten Werken 
Shakespeares zunächst durch einen Schüler noch 
etwas unsicher mit „Star Wars“ beantwortet wurde, so 
staunten alle Schüler nicht schlecht, als sie erfuhren, 
dass man Shakespeare in seiner Zeit ungefähr mit 
heutigen Größen wie Steven Spielberg (Star Wars) 
oder aber Peter Jackson (Herr der Ringe) vergleichen 
kann, ohne dass man jedoch von Shakespeare nicht 
wesentlich mehr als sein Geburts-, Heirats- und Todes-
datum kennt, ja noch nicht einmal ein einziges von 
ihm tatsächlich handgeschriebenes Zeugnis über sein 
Schaffen hat. Unter anderem dadurch erklärt sich auch 
die Unsicherheit bei der Verfasserschaft hinsichtlich der 
Stücke Shakespeares, was den Schülern zu Beginn ihres 
Rundgangs verdeutlicht wurde. 
 Vorbei an verschiedenen Schaukästen, in denen mit 
Playmobilfiguren bekannte Szenen aus bekannten 
Shakespeare-Stücken nachgestellt waren (hier konn-
ten die Schüler tatsächlich bereits einige Szenen den 
ihnen bekannten Stücken zuordnen), ging es dann 
zunächst zu diversen historischen Darstellungen des 
Dichters selbst. Im Anschluss kam es dann zu verschie-
denen Begegnungen mit einigen Charakteren aus 
Shakespeares Stücken. Allen voran stand der tragische 
Dänenprinz Hamlet, dessen Darstellung schon in dem 
fragenden bzw. zweifelnden Augenaufschlag die innere 
Zerrissenheit der Figur widerspiegelt. Auch mit dem 
dunkelhäutigen General Othello, dessen problematische 
Darstellung den Schülern sehr anschaulich bewusst 
gemacht wurde, dem missgestalteten Caliban aus dem 
Stück The Tempest und dem jüdischen Geldverleiher 

Shylock, in dessen Figur sich der offene Antisemitis-
mus der Zeit Shakespeares niederschlägt, machten die 
Schüler Bekanntschaft auf ihrem etwa ein- bis einein-
halbstündigen Weg durch die Ausstellung. 
 Das Zentrum der Ausstellung bildet eine Vitrine mit einer 
Ausgabe des sogenannten First Folios, einer gedruckten 
Shakespeare-Ausgabe aus dem Jahr 1623, von der heute 
nur noch 45 Exemplare existieren. Die Schüler konnten 
dabei vermutlich den ideellen Wert dieses Werks nur er-
ahnen, jedoch war der reine Marktwert zwischen 3 und 4 
Millionen Euro für sie schon eine 
beeindruckende „Hausnummer“.
 Ein weiterer Höhepunkt war bei 
diesem Rundgang sicherlich auch 
die Begegnung mit dem tragisch-
sten Liebespaar der Geschichte: 
Romeo and Juliet - und auch 
die Erkenntnis, dass es in Shake-
speares Zeit besonders schwierig 
gewesen sein muss, diese eigent-
lich italienische Liebesgeschichte 
glaubwürdig darzustellen, da 
ja alle Rollen der Theaterstücke 
Shakespeares durch männliche 
Schauspieler dargestellt werden 
mussten. Auch zur Architektur und 
zum Aufbau des Shakespearschen 
Theaters erhielten die Schüler 
verschiedenste Informationen in 
Wort und Bild.  Den Abschluss 
des Rundgangs bildete dann ein 
kurzes inhaltliches Eintauchen 
in eine der bekanntesten Komödien Shakespeares mit all 
ihren verwirrenden Beziehungen und Figurenkonstella-
tionen: A Midsummer Night’s Dream. 
 Ob wirklich alle Schüler in der Kürze der Zeit dieses 
doch sehr komplexe Stück ganz und gar nachvollziehen 
konnten, ist etwas fraglich. Unzweifelhaft ist jedoch, dass 
sie alle einen guten Überblick, viele kreative Eindrücke 
und hilfreiche Informationen über diesen bedeutenden 
Autor und seine Zeit erhalten haben, mit denen sie 
zumindest schon mit einigen Ideen ausgestattet in die 
Beschäftigung mit Shakespeare im nächsten Schuljahr 
starten können. Und daher handelte es sich um eine 
äußerst gelungene und informative Exkursion der 
beiden Englisch LKs unserer Q1. 
 Thomas Petri

Köln
450 Jahre Shakespeare - museum für angewandte Kunst 
A Party For Will! … and we answered the invitation readily.

First Folio einer gedruckten 
shakespeare-ausgabe 
aus dem Jahr 1623 
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Exkursionen 

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien hat der 
Sozial wissenschafts-Grundkurs von Frau Schween-Ante 
eine Exkur sion nach Bonn gemacht. Dort haben wir 
den Hauptsitz des Bundesverteidigungsministeriums 

Bonn
grundkurs sozial wissenschaft 
besuchte Bundesverteidigungsministerium und haus der geschichte 

aus dem 
sChulleBen

und im An schluss das Haus der Geschichte besucht. 
Das Besucherzentrum des Verteidigungsministeriums 
beeindruckte die Schüler auch mit einem giganti-
schen Fernseher, der in dem uns zugewiesenen Schu-
lungsraum stand. 
 Auf unseren Wunsch wurde uns der Ablauf eines mili-
tärischen Einsatzes erklärt. Der Bogen wurde geschlagen 
beginnend vom 11. September 2001 zur Operation 
„Enduring Freedom“ der US-Armee und schließlich 
zur ISAF-Mission in Afghanistan, an der auch die 
Bundeswehr beteiligt war. Dabei wurde deutlich, wie 
sich die anfänglichen optimistischen Motive für die 
militärischen Einsätze im Verlauf der Jahre deutlich 
veränderten, welche Schwierigkeiten und Katastrophen 
sich im Verlauf der zunächst humanitären, dann klar 
kämpferischen Handlungen einstellten. 
 Auslandseinsätze müssen aufgrund des Parlaments-
beteiligungsgesetzes stets vom Bundestag genehmigt 
werden. Es sind die Politiker im Bundestag, welche die 
Rahmenbedingungen für die Einsätze (Zahl der Solda-

ten im Einsatz, Dauer des Einsatzes usw.) schließlich 
beschließen. In einer Diskussionsrunde ging es dann 
um die mögliche Funktion und den Nutzen von gemein-
samen europäischen Streitkräften, dem sogenannten 
Eurokorps. 
 Zweiter Punkt im Besuchsprogramm war nach dem 
Mittagessen das Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. In zwei Gruppen haben wir Führungen 
durch das Museum gemacht, in dem etwa 7000 von 
insgesamt 700 000 gelagerten Stücken für die Besucher 
ausgestellt sind. Wir wurden beginnend bei der symbo-
lischen Stunde Null am 8. Mai 1945 bis zum heutigen 
Tag chronologisch durch die Entwicklungsgeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland geführt und haben 
dabei Exponate aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur 
und Politik gesehen. 

 Franziska Kneisel
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weitere löhrtornachrichten 

 Stimmbildung mit Susanne Kelling, Mezzosopranistin. Auf Anregung eines im Vorstand unseres Vereins 
mitarbeitenden Elternteils konnte die Mezzosopranistin Susanne Kelling dafür gewonnen werden, mit unserem 
Chor ein einführendes Stimmbildungsseminar durchzuführen. Dieses fand Ende Juni 2014 statt. 
 Die Opernsängerin wurde 2014 zur Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik in Nürnberg berufen, 
sie singt in verschiedenen Opernhäusern und ist Trägerin des italienischen Bundesverdienstkreuzes. Ursprünglich 
stammt sie aus Siegen und hat am Löhrtor ihr Abitur abgelegt. Wir sind sehr dankbar, dass Frau Kelling sich die 
Zeit genommen hat, mit unserem vokalpraktischen Kurs zu arbeiten und den Schülerinnen und Schülern ein wenig 
professionelle Gesangstechnik zu vermitteln. 

 iThemba-Theaterprojekt aus Südafrika 
Am 16. September war das Projekt iThemba zu Gast bei 
uns in der Aula. iThemba ist isiZulu und bedeutet auf 
deutsch Hoffnung. Es ist ein Projekt mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus Südafrika und bearbeitet 
die Themen Rassismus, Versöhnung, AIDS und auch 
Gewalt mit Schulen und Klassen aus Deutschland.
 In den knapp zwei Stunden bekamen unsere Klassen 
7, 8 und 9 nicht nur Tanz, Musik und Theater geboten, 
sie mussten sich ebenso aktiv beteiligen. Bei dem Pro-
jekt zum Mitmachen gab es viel Spaß, aber auch viele 
Impulse, die unsere Schülerinnen und Schüler zum 
Nachdenken über eigene Lebensperspektiven anregten. 
Das Projekt kann in der Rückschau als sehr gelungen 
bezeichnet werden und wir überlegen, wie wir als Schule 
ohne Rassismus eine weitere Veranstaltung mit iThemba 
am Löhrtor durchführen können. 

weitere löhrtornachrichten 

susanne Kelling mit 
schülern des Chors und des 
vokalpraktischen Kurses auf 
der Bühne unserer aula.
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iThemba-Theaterprojekt aus Südafrika 

 Projekt Klanglabor-AG
Ende September präsentierte die Klanglabor-AG unter 
der Leitung von Juri Jansen die Ergebnisse und Projekte 
ihrer einjährigen Arbeit auf dem Schulhof des GAL. 
Den Mitschülern wurden verschiedene Aufnahmen und 
Toncollagen vorgeführt, die in Kleingruppen mit viel 
Engagement erarbeitet worden sind. Aufgeführt wurde 
ein sphärisches Stück. 

 Im März besuchte die Klanglabor AG Radio Siegen. 
Chefredakteur Rüdiger Schlund führte durch die Redak-
tions- und Technikräume. Besonders spannend war es, 
eine Nachrichtensendung live im Studio zu erleben. Die 
Schülerinnen und Schüler erfuhren, dass ein gutes 
Timing nötig ist, um die Textbeiträge in das laufende 
Programm einzupassen. Zur Erinnerung erhielten alle 
eine Radio-Siegen-Tasse und weitere kleine Geschenke.

aus dem 
sChulleBen
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 Podiumsdiskussion mit den Bürgermeister-
kandidaten 
Am Donnerstag, dem 22. Mai 2014 luden die 9. Klassen 
und die Einführungsphase der Oberstufe alle Bürger-
meisterkandidaten zu einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion in unsere Aula ein. Diese Podiumsdiskussion 
sollte allen Bürgern der Stadt eine Möglichkeit eröffnen, 
sich ein eigenes Bild von den Kandidaten zu machen. 
 Bis auf den Kandidaten der UWG Herrn Bell, der 
beruflich verhindert war, folgten alle Parteien unserer 
Einladung. Die SPD-Kandidatin Frau Flohren erschien 
jedoch nicht selbst, sondern wurde von der Landtags-
abgeordneten Frau Wagener vertreten. Für die CDU 
kandidierten der amtierende Bügermeister Steffen Mues, 

für die Grünen Michael Groß, für die FDP Klaus Volker 
Walter und für die Linke Martin Gräbener. 
 In der rund einstündigen Veranstaltung konnten die 
Kandidaten erklären, warum sie das Bürgermeisteramt 
anstreben und warum sie Mitglied in ihrer jeweiligen Partei 
sind. Dann stellten die Moderatoren vorbereitete Fragen 
und anschließend hatten die Schülerinnen und Schüler 
sowie die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, den Kandidaten die Fragen zu stellen, die ihnen 
am Herzen lagen. Themen des Gesprächs waren die Frage 
nach Gymnasium oder Gesamtschule, die Gestaltung des 
Stadtbildes, der bauliche Zustand der Schulen, die Frage 
nach den wichtigsten finanziellen Entscheidungen der 
Stadt sowie die Sicherheit im öffentlichen Raum. 

 Podiumsdiskussion mit den Landrats-
kandidaten 
Am Donnerstag, dem 12. Juni 2014 luden die Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe die Kandidaten zur 
Landratswahl zu einer Podiumsdiskussion in unsere 
Aula ein. Bei der Wahl am 25. Mai hatte keiner der Kan-
didaten die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen, 
so dass am 15. Juni eine Stichwahl zwischen den beiden 
Erstplatzierten stattfinden musste. Mit dieser Podiums-
diskussion bekamen die Schüler und alle Bürger der 
Stadt die Möglichkeit, die beiden Kandidaten direkt zu 
vergleichen. Amtierender Landrat ist Paul Breuer von der 

CDU. Herausforderer ist der SPD-Politiker Andreas Mül-
ler. In der rund einstündigen Veranstaltung erhielt jeder 
Kandidat die Gelegenheit deutlich zu machen, warum er 
der geeignete Landrat für den Kreis Siegen-Wittgenstein 
sei. Dann stellten zwei Schüler unserer Oberstufe als 
Moderatoren Fragen zu vorbereiteten Themen, und 
anschließend hatte das Publikum die Möglichkeit mit 
den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.
 Themen des Gesprächs waren die Unterfinanzierung 
der Kommunen und Kreise durch Land und Bund, der 
öffentliche Nahverkehr, der Bau weiterer Straßen, fehlende 
Radwege und der bauliche Zustand der Schulen. 

 steffen mues  Klaus Volker walter  martin gräbener  michael groß  Frau wagener

 paul Breuer - amtierender landrat  andreas müller - herausforderer   moderation - schüler aus der oberstufe  
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 Orchesterkonzert im Sommer 2014 

 Das Body + Grips-Mobil 
Am 28. Oktober war bei uns das Body+Grips-Mobil zu 
Besuch. Es ist ein Projekt zur ganzheitlichen Gesund-
heitsförderung für Kinder und Jugendliche, das der 
Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Roten 
Kreuzes in Zusammenarbeit mit der IKK-classic orga-
nisiert. Das Body+Grips-Mobil richtete sich mit seinem 
„Gesund mit Grips“-Parcours an unsere Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse. Sie konnten insgesamt 15 
Stationen zu den Themenfeldern Bewegung, Ernäh-
rung, Ich & Du (soziales Miteinander), Sexualität und 
Sucht durchlaufen. 
 Die angebotenen Stationen wie Das Bewegungs-
quiz, Das Tagesmenü, Die Beziehungsgalerie oder 
Das Sucht-Activity garantierten unseren Schülerinnen 
und Schülern einen Vormittag lang abwechslungs-
reiches und kreatives Lernen. Neben Geschick und 
Teamarbeit waren bei den Teilnehmern auch reales 
Wissen gefragt. Wer es nicht hatte, konnte es bei den 
Stationen erwerben.
 Unterstützt wurde das Team des Body+Grips-Mobil 
durch viele engagierte Schülerinnen und Schüler 
unserer Einführungsphase, welche die Stationen 
aufgebaut und nach einer kurzen Einführung ei-
genverantwortlich betreut haben. So konnten auch 
sie wichtige Erfahrungen im sozialen Umgang mit 
jüngeren Schülerinnen und Schülern machen und sie 
haben sicherlich auch noch einiges dazugelernt. 

 AOK-Staffellauf 2014 

 Unterstufen-Theater Dez. 2014 Von links: Ben dahlhausen, nils schönborn, simon giebeler, silas siebel, sebastian gugulla 
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 Tag der offenen Tür 
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… nochmal 475 Jahre warten ? 
greifen sie jetzt zu …

unsere Chronik

aus dem 
sChulleBen

tag der offenen tür
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 ausblick und dank 

Die Redaktion bedankt sich ganz herzlich für die Be-
reitstellung und Zusendung von Artikeln und Bildern, 
ohne die unser Jahresheft 2014/15 nicht hätte entstehen 
können. Die engagierte Mitarbeit von Kollegen und 
Kolleginnen, Schülerinnen und Schülern und anderer 
mit unserer Schule freundschaftlich verbundener 
Personen, die mich tatkräftig unterstützt haben und 
Texte und Bilder beigesteuert haben, trägt wesentlich 
zur Erstellung des Jahreshefts bei.

 Besonderer Dank gilt Herrn Käberich für seine enga-
gierte und intensive Mitarbeit. Er verantwortet wie auch 
schon im letzten Jahr den thematischen Schwerpunkt 
des Jahresheftes. Ebenso freue ich mich über die Hilfe 
von Frau Achenbach-Kern, die die mühevolle Aufgabe 
des Korrekturlesens übernahm. Herrn Dr. Berg, unse-
rem Schulleiter, danke ich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die bedingungslose Unterstützung. Dank 
auch allen Kolleginnen und Kollegen, die im Laufe des 
Jahres verschiedene Aktivitäten, besondere Ereignisse etc. 
dokumentiert haben und damit die ‚hauseigene‘ Foto-
sammlung bestens gefüllt haben sowie den Mitgliedern 
des Vorstands unseres Vereins für die freundliche Unter-
stützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 Es grüßt herzlich 
 Monika Engelhard 




