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Das zurückliegende Jahr 2015/2016 war so spannend und abwechslungsreich wie das gesamtgesellschaftliche Umfeld. Der Makrokosmos mit Gewalt und Völkerwanderung, ökonomischen
Verwerfungen, Chancen und Risiken hat ebenso Auswirkungen auf unser Gymnasium wie auch
auf die Schullandschaft und ihre Vielfalt insgesamt wie der Mikrokosmos der Entwicklung der
Stadt Siegen mit der sich abzeichnenden unmittelbaren Nachbarschaft des Universität-Campus
im Unteren Schloss und Nachbargebäuden und die Bevölkerungsentwicklung in Siegen. In all
diesen Fährnissen erscheint das Löhrtor-Gymnasium als dynamischer, bunter, kreativer und
gleichzeitig beständiger Teil des Gemeinwesens und ist von Schülern und Lehrern begehrt wie
selten zuvor. So sind wir zuversichtlich und arbeiten mit Freude für eine gute Zukunft.
Der Förderverein hat im zurückliegenden Jahr erneut eine Vielzahl von Initiativen begleitet und finanziert und das Schulleben
mit großem Engagement begleitet. Ein besonderes Unternehmen
für den Förderverein ist jedes Jahr die Herausgabe des Jahresheftes,
dieses Jahr unter dem Motto „Beruflich erfolgreiche Frauen“. Die
kluge und langjährige Chefredakteurin in der Nachfolge von Frau
Schween-Ante, Frau Monika Engelhard, ist zum Februar 2016 aus
dem Schuldienst in den Ruhestand versetzt worden. Sie wird den
Vorstand aber weiter begleiten. Die Verantwortung für das Fördervereinsheft geht auf Frau Katharina Freund (Mathematik, Biologie,
Physik) über. Frau Freunds Bindung an unser Gymnasium ist sehr
eng, da sie ehemalige Schülerin des Löhrtors ist und hier auch ihre
Referendarausbildung durchlaufen hat. Sie hat bereits das vorliegende Heft gemeinsam mit Frau Engelhard redaktionell betreut.
Das Motto des Heftes reagiert auf die statistisch (noch) bestehende
Überzahl der Eintragungen männlicher bemerkenswerter Persönlichkeiten in Nachschlagewerken wie Wikipedia oder Who is Who.
Ja, es stimmt: Die Mädchen haben in der Schule die besseren Noten.
Aber es stimmt auch: Im beruflichen Wettkampf sind die Jungen
vorne. Die Politik arbeitet mit Gleichstellungsgesetz, Forderung nach
gleichem Lohn, bevorzugte Einstellung von Frauen im öffentlichen
Dienst, Feminisierung von Begriffen. Ist das der richtige Weg? Die Koedukation sollte nicht
auf die Heranbildung von jungenhaften Mädchen oder mädchenhaften Jungen hinarbeiten,
sondern Mädchen und Jungen in ihrer Verschiedenheit gerecht werden. Das gilt auch für die
große Politik. Der Leistungsbegriff in der Schule braucht keine besondere Differenzierung nach
Geschlechtern. Aber vielleicht ist die Gesellschaft doch mehr als bisher dazu aufgefordert, die
Parameter für den Leistungsbegriff neu zu justieren.
In diesem Heft werden ehemalige Abiturientinnen des Löhrtors vorgestellt, die ihren Lebensweg
ganz unbefangen, klar ausgerichtet an ihren Vorstellungen und Zielen gestaltet haben und
gestalten. Diese Unbefangenheit bei kraftvoller zielorientierter Gestaltung des eigenen Lebens
wünschen wir uns von unseren Schülern und ich denke, wir brauchen uns hier keine allzu
großen Sorgen zu machen. Die Mädchen bzw. Jungen machen das schon. Wir sollten nur nicht
im Weg stehen, sondern die Tore weit öffnen. Ministerielle Erlasse, Gesetze und Verordnungen
sind eher hinderlich.
Das Löhrtor ist hier auf einem guten Weg und es ist uns als Förderverein eine große Freude,
dies mitzuerleben und Wegbegleiter zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für
Ihre Treue und Verbundenheit. Besuchen Sie die Schule und ihre Website (www.gal.de). Über
Ihre Teilnahme an der diesjährigen Mitgliederversammlung am 23. Juni 2016 um 18.00 Uhr
im Lehrerzimmer der Schule würden wir, Ihr Vorstand, uns sehr freuen.

Herausgeber:
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen
des Gymnasiums Am Löhrtor in Siegen e.V.
Oranienstraße 27, 57072 Siegen
foerderverein.gal@t-online.de | www.gal.de
Vorsitzender:
Dr. Andreas Schön, St.-Johann-Straße 27, 57074 Siegen
Schatzmeister:
Klaus Schütte, Oranienstraße 27, 57072 Siegen
Weitere Vorstandsmitglieder:
Monika Engelhard, Klaus Kricks, Gunhild MüllerZimmermann
Jahresheft:
Monika Engelhard, Katharina Freund, Lothar Käberich
Mitgliedsbeiträge:
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 15 Euro. Für
Studenten wird der Betrag für die Dauer von 8 Jahren
auf 5 Euro ermäßigt. Nichtberufstätige zahlen 5 Euro.
Die jährliche Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen und
Spenden werden wir, wie gewohnt, im letzten Quartal
2016 vornehmen.
Bankverbindung / Spenden an:
Deutsche Bank Siegen - Stichwort „Förderverein“
IBAN: DE05 4607 0024 0051 6344 00
BIC: DEUTDEDB460
Weitere Exemplare des Jahresheftes – das aktuelle sowie
solche aus vergangenen Jahren – können gegen eine
Spende im Sekretariat der Schule oder bei Frau Freund
bezogen werden.
Grafische Bearbeitung:
Klaus Tillmanns, Atelier für Grafik & Druck, Kirchen
Druck und Bindung:
Vorländer Druckerei und Verlag, Siegen
Das Heft ist gedruckt auf 100% Recyclingpapier

2

Ihr
Dr. Andreas Schön

.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Vorwort

3

Vorwort

Frauenpower vom
Löhrtor

Frauenpower vom Löhrtor
Verwaltung, Planung, Zukunftsausrichtung der Universität Siegen
- Dr. Iris Körver
Die Gesichter der Sparkasse Siegen in der Öffentlichkeit
- Tanja Herdlitschke und Stefanie Schierling
Pfarrerin - Zwischen Beruf, Berufung, Familie, Kirche und Gesellschaft
- Dr. Katharina Stork-Denker und Dr. Tabea Esch

Inhalt

Aktuelles aus dem Förderverein
Vereinsbericht 2015
Fördermaßnahmen
Ehrung - Dank - Würdigung
Klassentreffen
Nachruf

Aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft
Perspektiven der Schulentwicklung am GAL
		Bericht des Schulleiters
		 Arbeit der Steuergruppe
		Nachmittagsbetreuung

Aus dem Schulleben
Neue Gesichter

		 Unsere Fünftklässler als jüngste Löhrtorianer
		 Kolleginnen und Kollegen
		 Referendarinnen und Referendare

Wir verabschieden

		 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2015
		 Kolleginnen und Kollegen

Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften - Wettbewerbe

		Haubergprojekt
		 Musical Marielle
		Schulsanitätsdienst
		 Kreismeisterschaft im Basketball
		Kunst-Arbeitsgemeinschaften

Fahrten und Exkursionen

		 Museum für Gegenwartskunst Siegen
		 Studienfahrt nach Wien
		 Skifreizeit in Südtirol
		
Weitere Löhrtornachrichten …

Ausblick und Dank
4

Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Seit dem Schuljahr 1973/74 gibt es an unserem
Gymnasium die Koedukation. Nachdem im ersten
Jahr nur ca. 5% Mädchen die Schule besuchten, war
das Verhältnis nach etwa 10 Jahren etwa 50:50 und
das ist bis heute so geblieben, mal mit Vorteilen
für das eine Geschlecht, mal mit Vorteilen für das
andere Geschlecht. Als wir die Schwerpunktthemen
der Hefte in den letzten Jahren (Jahrzehnten) betrachtet haben, haben wir festgestellt, dass sich hier
überwiegend ehemalige Schüler und nur wenige
Schülerinnen in ihrem beruflichen Umfeld und mit
ihrem beruflichen Engagement vorgestellt haben.
Deshalb ist uns der Gedanke gekommen, den diesjährigen Themenschwerpunkt nur Schülerinnen zu
widmen, die unsere Schule absolviert haben und die
sich nun in ihrer heutigen Funktion den ehemaligen
und aktuellen Schülerinnen und Schülern sowie
den weiteren interessierten Leserinnen und Lesern
unseres Heftes vorstellen. Was lag also näher, als
das Thema „Frauenpower vom Löhrtor“ zu nennen,
denn beim Lesen der Beiträge wird sofort klar, dass
es sich bei den Damen, die wir für Textbeiträge
gewonnen haben, tatsächlich um „Powerfrauen“
handelt, und es werden in den nächsten Jahren
sicher noch andere folgen.
Drei der Damen sind inzwischen (wieder) in Siegen
tätig, die beiden anderen sind in Nordrhein-Westfalen
geblieben. Beruflich sind zwei bei der Sparkasse Siegen, einem der Kooperationspartner des GAL, zwei bei
der evangelischen Kirche und eine an der Universität
Siegen, einem weiteren Kooperationspartner zu finden. Die Spanne der Abiturjahre reicht von 1987 bis
1998, umfasst also ein gutes Jahrzehnt und beginnt
fünf Jahre, nachdem die ersten Damen, die ihre
Schullaufbahn regulär am Löhrtor begonnen haben,
ihre Reifeprüfung bestanden haben. Dass zwischen
den fünf Damen weitere Verbindungen über die gemeinsame Schule hinaus bestehen, hat sich teilweise
erst nach der ersten Kontaktaufnahme herausgestellt
und ist umso interessanter.
Dr. Iris Körver geb. Weber (Abitur 1987) ist eine
Persönlichkeit, die gerade für unsere heutigen
Schülerinnen und Schüler als Beispiel im Bereich
MINToring, das es als Begriff ja damals noch gar nicht
gab, angesehen werden kann. Sie ist in der VerwalEhemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

tung der Universität Siegen für einen der wichtigsten
Bereiche verantwortlich und betreibt u. a. konkret
die Zukunftsplanung dieser Institution, die auch für
Siegen existentielle Bedeutung hat. Ihr ehrenamtliches
Engagement bei Zonta e.V. ist darüberhinaus ebenso
bedeutend, wobei sich z. B. Schülerinnen unserer
Schule, die sich besonders engagieren, für den jährlich
vergebenen „Zonta-Oscar“ bewerben können (und
natürlich auch schon beworben haben).
Tanja Herdlitschke (Abitur 1990) ist ehrenamtlich
unter anderem auch bei Zonta e.V. (s. u.) tätig. Ihr
beruflicher Schwerpunkt bei der Sparkasse Siegen ist
heute der Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
Diese Abteilung der Sparkasse gibt der Institution ein
Gesicht in der Öffentlichkeit. Wenn sich Vereine und
Projekte der Region um finanzielle Unterstützung
durch die Sparkasse bemühen, dann kommen sie
mit Tanja Herdlitschke in Kontakt. Über ihren Weg
in diese Position und die vielfältigen verantwortlichen
Aufgaben berichtet sie in ihrem Beitrag. Eine zweite
ehrenamtliche Tätigkeit, die sie ausfüllt, ist ihre aktive
Mitarbeit im Apollo Förderverein. Auch hier erfahren
wir, warum sie dieses tut und welchen Gewinn sie
für sich aus ihrem beruflichen und ehrenamtlichen
Engagement zieht.
Stefanie Schierling (Abitur 1996) ist die Pressesprecherin der Sparkasse Siegen, sie arbeitet ebenfalls in
der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
Viele Leserinnen und Leser unseres Heftes haben
sie sicher schon auf Fotos in der regionalen Presse
gesehen. Wie sie auf einem ganz anderen Weg als
Tanja Herdlitschke in die heutige, verantwortungsvolle Position kam und welche Umwege sie dabei
ging, schildert sie uns anschaulich in ihrem Bericht.
Stefanie Schierling engagiert sich ebenfalls zusätzlich
ehrenamtlich, nämlich bei Soroptimist International
Club Siegen und sie erklärt uns ihre Motivation sowie
die Aufgaben dieses Vereins.
Die beiden anderen Damen, die sich uns vorstellen,
verbindet ihr gemeinsamer Beruf. Sie haben in anderer
Weise viel mit dem Ehrenamt zu tun und könnten ohne
Ehrenamtler ihren Beruf gar nicht so ausüben, wie es
erforderlich ist. Sie sind in einem Bereich tätig, der
einem starken Wandel unterzogen ist und der immer
wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Sie

Frauen
Power
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Verwaltung, Planung, Zukunftsausrichtung der Universität Siegen

Mathematik
- ein Karriereweg für Frauen!
Frauen
Power

müssen gesellschaftlich tätig sein und Verständnis in
unserer Gesellschaft für viele aktuelle Entwicklungen
schaffen und fördern. Gleichzeitig sind sie aber auch
persönlich gefordert und müssen sich immer wieder
selbst auf den „Prüfstand“ stellen. All dies geschieht
unter einer besonderen Prämisse, da ihr Beruf auch
gleichzeitig Berufung ist: Sie wollen und müssen ihren
Glauben bekennen, der die Voraussetzung ihres Tuns
ist: Sie sind Pfarrerinnen. Beide erklären uns anschaulich die Anforderungen, Herausforderungen, Facetten
und Freuden ihrer Tätigkeiten, aber auch den Weg in
ihr Amt auf sehr persönliche Weise.
Dr. Katharina Stork-Denker (Abitur 1994) und
Dr. Tabea Esch geb. Klein (Abitur 1998) lassen uns in
ihren Beiträgen informativ und persönlich an ihrem
Weg teilnehmen.
Wir hoffen, dass unsere Leserinnen und Leser die
Beiträge so interessant und lesenswert finden wie wir.
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass uns die fünf
Damen einen intensiven Einblick in ihr Arbeiten und
Leben gewährt haben.
Wenn unsere Leserinnen und Leser Empfehlungen für
uns haben, wen wir für unsere Beiträge und Schwerpunktthemen einmal ansprechen könnten, so sind
wir für Vorschläge immer dankbar, denn wir wissen
bei weitem nicht von allen Ehemaligen, welche interessanten und bedeutenden Wege sie in ihrem Leben
nach der Schule eingeschlagen haben. So könnte z. B.
eine Liste mit Namen und heutigen Funktionen für die
nächsten Jahreshefte angelegt werden.
Lothar Käberich
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Das Löhrtor - das war im Sommer 1978 überhaupt
keine Frage, auf welche weiterführende Schule, auf
welches Gymnasium, „Mann/Frau“ ging: natürlich,
Das Löhrtor, die Marke „GAL“ existierte damals
im Sprachgebrauch noch gar nicht. Zentral, mitten
in der Stadt gelegen. Dass das Löhrtor vielleicht unter
manchen Gesichtspunkten zu der damaligen Zeit etwas
„verrufen“ war, hatte einen besonderen Charme …
Mann/Frau ging ja nicht nur zum Lernen auf das
Löhrtor, sondern auch um Freunde zu treffen, um das
Leben auszuprobieren, um Spaß zu haben! Und den gab
es auch hin und wieder, zumindest, wenn die höheren
Stufen mal wieder dafür sorgten, dass die Französischoder Mathe-Doppelstunde durch merkwürdige Gerüche
im hinteren Treppenhaus oder durch ganz plötzlichen
Stromausfall erstmal unterbrochen werden mussten …
Oder wenn der erste Blick morgens auf die Stundenplantafel im Foyer eine Freistunde im Cafe Plieninger
an der Koblenzer Straße garantierte - das „Chaise“
machte ja erst um 11 Uhr auf. Ja, es war eine schöne
Zeit, ich bin gerne aufs Löhrtor gegangen, da neben
dem obligatorischen Lehrplan auch diverse AGs wie
Volleyball etc. auf dem Programm standen. Und dass
mein Mann und meine Geschwister auch Löhrtorianer
sind, spricht für sich …
Meine Löhrtor-Zeit war durch einen fast durchgängigen reinen „Mädels“-Klassen- und -Kursverband
geprägt: Von der 7a bis zur 10a (in dem FranzösischZweig) und auch später in den Leistungskursen (Mathe
und Französisch) nur Mädels - bis auf drei bis vier
„Quoten-Jungs“!
Die Verbindung von Mathematik und Sprachen
- Englisch, Französisch, Russisch, inklusive der Austausche mit der französischen Partnerschule (damals
Issoudun) oder mit Russland - hat mir immer viel
Spaß gemacht. Letzteres wird heute als der „Erwerb von
interkulturellen Kompetenzen“ bezeichnet und ist in
jedem Uni-Lehrplan fest verankert. So konnte ich über
die Sprache Europa, andere Kulturen und Menschen
kennenlernen, in einer Zeit, in der es noch nicht so
selbstverständlich war, durch die Welt zu reisen. Auch
Austauschprogramme mit anderen Schulen waren kein
Standard - Russland war noch weit weg, ein Exot: Unsere Russischlehrerin hat uns dieses Land in der 9. Klasse
auf wunderbare Weise näher gebracht. Aber auch mein
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dreimonatiger Schüleraustausch in Ottawa, Canada, in
der 11, organisiert durch das Kultusministerium NRW,
hat mir viel gegeben: Offenheit und Respekt gegenüber
anderen Kulturen und Menschen, Toleranz, Neugierde
und natürlich - mit 16 - auch ein großes Stück Selbstständigkeit. Bereits damals war mir bewusst, als bei der
Kurswahl in der 7 und in der 9 sowie in der Oberstufe
die Entscheidungen jeweils für eine weitere Sprache
anstanden, dass immer etwas hängenbleibt, auch wenn
es später nicht mehr so häufig die Möglichkeit gibt, eine
erlernte Sprache zu sprechen,.
Die Mathematik - Zahlen haben mich immer schon
fasziniert, die Logik in ihnen, Gesetzmäßigkeiten zu
entdecken, Muster zu erkennen, Schlussfolgerungen
zu ziehen, analytisch zu denken.
Daher Mathe- und Französisch-LK - beide natürlich
wieder starke „Mädels-LKs“ …

zu Köln konnte ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin - mit einer vollen Stelle, was in der heutigen Zeit
nicht immer möglich ist - in einem von der Gruppe
der Landesbausparkassen LBS geförderten Drittmittelprojekt Projekterfahrung sammeln UND praxisnah
promovieren. Die Verbindung zwischen Forschung und
Anwendung hat hier gepasst.

Frauen
Power

Frauen und Mathematik - na klar!!!
Abi - und was dann: Mathe-Studium mit Nebenfach
„Wirtschaftswissenschaften“. Wieso diese Kombination?
Diese Kombination bietet viele Möglichkeiten - auch insbesondere rückblickend aus heutiger Sicht: Forschung,
Lehre, Non-Profit-Organisationen, Wirtschaft und hier
speziell Finanzmathematik, Versicherungsmathematik,
Risikomanagement, Optimierung von logistischen
Prozessen oder IT mit z. B. Programmierung, Konzeption von IT-Systemarchitekturen, Customizing
von IT-Anwendungen, Prozessmanagement oder ITProjektmanagement. Ein breites, spannendes Feld an
Job-Möglichkeiten, gerade für Tätigkeiten in international agierenden Unternehmen interessant.
Und: der Frauenanteil in der Mathematik ist sehr
hoch - ca. 47% der Mathematik-Studierenden sind
weiblich. Dazu kommt, dass die Betreuung generell
in der Mathematik exzellent ist, die Community ist
klein, „Mann/Frau“ kennt und hilft sich. Es ist kein
Einzelgänger-Studium!
Mein erster Studienort: Siegen - damals noch Gesamthochschule Siegen, heute Universität Siegen: 15
ErstsemesterInnen, kleine Vorlesungen und Übungen,
die Professoren sind immer ansprechbar gewesen –
kurzum ein optimaler Einstieg! Wer das erste Jahr
Mathematik übersteht, der wird auch das Studium überstehen - und so war es dann auch. Nach dem - damals
noch - Vordiplom ging es zum Hauptstudium an die
RWTH Aachen. Dass die Stadt ganz nett ist, habe ich
dann auch schnell gemerkt … Und auch an der RWTH
Aachen: Viele Mathematikerinnen, guter Zusammenhalt, sehr gute Betreuung durch die ProfessorInnen.
Was macht „Frau“ nun mit einem Mathe-Diplom:
Banken, Versicherung oder doch die Promotion?
Manchmal gibt es auch Glück: An der Universität
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Als Mathematikerin in Führungspositionen in der Wirtschaft …
Erste Jobs im Rheinland - angefangen habe ich in
Zeiten der New Economy in einem kleinen IT-Start-Up
im Bereich Netzwerkmanagement/IP-Accounting als
Product-Managerin, anschließend kam der Wechsel zu
einem großen IT-Start-Up als Ausgründung aus einem
internationalen Logistik-Konzern, zuständig für die
Durchführung von allen IT-Projekten. Dort habe ich
von Anfang an eine Führungsposition übernommen
mit Personalverantwortung, Standort übergreifend:
Ein mutiger Sprung ins kalte Wasser - und es hat Spaß
gemacht. Die Themenvielfalt war groß und komplex:
Verantwortung von fachlichen IT-Technologien - Datenbank-, Reporting- und BI-Systeme für nationale
und internationale Projekte und Projektstaffing. Mit
Mathematik hatte dies nicht mehr viel zu tun, dafür aber
viel mit strukturiertem, analytischem und prozessorientiertem Denken. Damit war auch die weitere persönliche
Entwicklung klar: Führungsverantwortung, Personalund Organisationsmanagement. Ein vielseitiger Job,
im internationalen Kontext, mit spannenden Projekten
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- und dann mittendrin kam das Angebot der Universität
Siegen als Dezernentin für Planung, Entwicklung und
Controlling anzufangen. Back to the roots…

… und im Wissenschaftsmanagement:
Universität Siegen www.uni-siegen.de

Frauen
Power

Universität Siegen - ein Wechsel aus der Wirtschaft in
das Wissenschaftsmanagement. Wieso?
Der Bildungsbereich hat mich schon immer gereizt,
das Mitgestalten der administrativen Rahmenbedingungen für das Studium von jungen Menschen, und
dann noch ein Job an der Universität Siegen - alles
Faktoren, die für diesen Wechsel gesprochen haben.
Meine Familie war ein weiterer Grund: Siegen war damit
als Lebensmittelpunkt gesetzt.
Schon seit 11 Jahren bin ich nun an der Universität
Siegen, als Dezernentin für Hochschulplanung und
zudem für die kommenden zwei Jahre als CIO (Chief
Information Officer) der Universität Siegen.
Oft werde ich gefragt: „Was machst du denn eigentlich
an der Uni?“ Mit meinem Dezernat unterstütze ich die
Hochschulleitung in strategischen Fragestellungen, u.a.
bzgl. der Prognose der Entwicklung der Studierendenzahlen, der Erstellung von umfangreichen Statistiken
aus Forschung und Lehre, der Ausgestaltung von
Vereinbarungen zwischen der Universität Siegen und
dem Land NRW, der Durchführung und Analyse von
Studierendenbefragungen sowie Hochschulrankings.
© Universität Siegen

Auch bilden wir IT-technisch alle Prozesse entlang des
Student-Life-Cycle ab, also von der Bewerbung zum
Studium über die Veranstaltungsplanung und das
Prüfungsmanagement bis zum Druck des Zeugnisses.
Alles vielfältige, komplexe und spannende Aufgaben mit
immer neuen Facetten!
Die Universität Siegen hat sich in den letzten Jahren
exzellent positioniert und profiliert: Als mittelgroße,
international ausgerichtete Forschungsuniversität
studieren heute 19.400 junge Menschen in ca. 128
Studiengängen in vier Fakultäten in Siegen:
Fakultät I: Philosophische Fakultät
Fakultät II: Bildung - Architektur - Künste
Fakultät III: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht
		
Fakultät IV: Naturwissenschaftlich-Technische Fak.
Programme mit Schulen in der Region haben eine
besondere Bedeutung, um SchülerInnen für ein Studium an unserer Universität zu begeistern und um
Hilfestellung bei der Studienwahl zu geben:
„Woche der Studienorientierung“ für Schülerinnen,
„BisS - Brücken ins Studium“, durch das
Studieninteressierte Uni-Luft schnuppern können.
„MINToringSI“ - Studierende begleiten Schülerinnen
und Schüler auf ihrem Weg in ein MINT-Studium - ,
das gerade auch Schülerinnen für die Studiengänge
rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) begeistern möchte.
Die Dynamik der Entwicklung der Universität Siegen
geht weiter. Ab dem Sommer 2016 kommt die Universität Siegen mitten in die Stadt: Die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und
Wirtschafsrecht zieht in das Untere Schloss, die Medienwissenschaften in den Herrengarten. Darüber hinaus
befindet sich der Science-Campus am Haardter Berg in
Planung - es ist so viel Bewegung und Dynamik dabei,
so dass es sehr viel Freude macht, daran mitzuwirken
und mitzugestalten.

Zonta - Frauen-Power pur!
Nur Job? Ja, auch „Frau“ kann sicherlich sehr viel Zeit
im Büro verbringen … aber das kann ja nicht alles sein:
Im Zonta Club Siegen Area bin ich seit 2009 als Zontian
aktiv - 2014/2015 als Präsidentin.
Frauenclubs kannte ich bisher nicht, ja - ich kannte
die Femtec.GmbH (www.femtec.org), eine internationale
Karriereplattform für Frauen in den Ingenieur- und
Naturwissenschaften, die zielstrebige Studentinnen in
MINT-Studiengängen unterstützt und weiterqualifiziert
und somit ein exzellentes Netzwerk für weibliche MINTProfessionals darstellt - aber auch Programme für
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Schülerinnen anbietet. Im Übrigen: Zonta ist Partner
von Femtec.Alumnae e.V.! Zonta war mir damals jedoch
neu: Beeindruckt war ich von so vielen engagierten
berufstätigen Frauen, die soziale Projekte in der Region
unterstützen und initiieren, die aber auch eine hohe
freundschaftliche Wertschätzung füreinander haben. So
entstanden für mich, die ich wieder „neu“ in Siegen war,
ganz schnell viele neue Freundschaften - und ich habe
auch alte Freundschaften wiedergefunden: Tanja Herdlitschke, mit der mich meine Kinder- und Jugendzeit in
Siegen-Bürbach und am Löhrtor verbindet und die ich
nun bei Zonta wiedergetroffen habe! Zonta verbindet.
Die nationalen und internationalen Zonta-Meetings
sind sicherlich auch etwas ganz Besonderes: Frauen-Power pur, wenn sich 200 Zontians aus ganz Deutschland
oder mehr als 1.000 Zontians auf der internationalen

Zonta-Konferenz aus allen Ländern weltweit treffen.
Es ist faszinierend zu sehen, wie viele bunte, tolle und
engagierte Frauen es weltweit gibt und was diese auch
politisch für Frauen bewegen können!
Dies jungen Frauen, Schülerinnen und Studentinnen
zu vermitteln, mich ehrenamtlich zu engagieren und
mit Frauen zu netzwerken, ist immer wieder Ansporn,
mich bei Zonta aktiv einzubringen!
So hat sich der Kreis geschlossen. Die Region, die Stadt
Siegen, die Universität Siegen, der Zonta Club Siegen
Area und natürlich meine Familie haben mir nach
meiner Zeit im Rheinland wieder ein neues Zuhause
gegeben - und wenn ich dann am Löhrtor vorbeifahre,
werfe ich gerne einen Blick auf den alten Schulhof …

Frauen
Power

Dr. Iris Körver

Zonta - Empowering Women Through Service and Advocacy
www.zonta-siegen.de
Zonta ist eine weltweite, internationale Organisation
von berufstätigen Frauen, die sich mit ihrem Know-how
und ihren Fähigkeiten für die Verbesserung der Stellung
von Frauen in allen Lebenslagen einsetzt: Rechtlich,
politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich und beruflich.
Weltweit gibt es ca. 30.000 Zontians in mehr als 1.200
Zonta-Clubs in 67 Ländern.
Der Zonta Club Siegen Area besteht aus 36 Zontians aus Siegen, Olpe und Attendorn. Wir initiieren,
managen oder unterstützen soziale Projekte regional
und international, wie z. B. das jährlich in Siegen am
Rathaus unter dem Krönchen stattfindende Singfest
„Kinder singen - Klasse!“ - unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters, wo 900 Grundschulkinder
ihre über das Jahr einstudierten Lieder gemeinsam
singen, die Frauenhäuser in Olpe und Siegen, Therapien für die Kinder der Autismus-Therapiezentren in
Netphen, Wenden und Gummersbach, Auszeiten für
Angehörige von Demenzkranken oder Stipendien für
MINT-Studentinnen der Universität Siegen im Rahmen
des NRW-Stipendienprogramms und des Deutschlandstipendiums.
„Zonta says no - keine Gewalt gegen Frauen“ ist
eine der großen jährlichen, weltweiten Aktionen im
November, auf die der Zonta Club Siegen ganzjährig
durch den bemalten Zonta-Stromkasten an der Zufahrt
zum Einkaufszentrum an der Hagener Straße in Siegen
aufmerksam macht. Ein Thema, das sich über alle
gesellschaftlichen Schichten zieht.
Die jährliche Verleihung des Young Women in Public
Affairs Award - kurz Zonta-Oscar - ist sicherlich ein
Highlight: Damit wird das ehrenamtliche Engagement
von jungen Schülerinnen gewürdigt. Ehrenamtliches
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Engagement ist gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich: Hinschauen, für
Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, da sein, helfen, der Gesellschaft einen Teil
zurückgeben, sich sozial engagieren. Wenn gerade dies
auch von Schülerinnen praktiziert wird, ist das ein großartiger Grund, eine Anerkennung und Ermutigung für
weiteres ehrenamtliches Engagement auszusprechen.
Zonta ist hier eine gute
Anlaufstelle!
Wie unterstützen wir
diese Projekte? Durch
unsere Zeit und unser
vielfältiges Know-how,
durch „aktives Machen“
und finanziell aus dem
Verkaufserlös der selbsterstellten Zonta-Grußkarten, des wunderbaren
Kinderbuchs „Tierisch“,
dem alle zwei Jahre stattfindenden Zonta GolfTurnier oder anderen
Charity-Events.
Aber Zonta ist mehr als
nur ein reiner Frauen-Service-Club: Freundschaften
pflegen, sich gegenseitig
helfen, netzwerken, ehrenamtlich tätig sein, der
Stadt und der Region ein
wenig zurückgeben - was
gibt es Schöneres?
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Manchmal kommt es anders
als man denkt - und das ist GUT!
Frauen
Power

„Und was machst Du jetzt so? Wohin hat es Dich
verschlagen?“ Das waren wohl die meistgestellten
Fragen bei meinem Abitreffen im vergangenen Herbst.
Über 25 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir das Gymnasium Am Löhrtor als erfolgreiche Abiturientinnen
und Abiturienten verlassen haben. Ja und was ist aus
mir geworden - etwas ganz anderes, als ich es mir im
Frühsommer 1990 vorgestellt habe. Und ich bin immer
noch hier in Siegen - auch das hatte ich damals sicher
nicht so erwartet. Aber der Reihe nach.
1981 startete ich als 5.-Klässlerin am Löhrtor. Ganz
glücklich war ich mit der Entscheidung meiner Eltern nicht, denn die Bedingung, das Gymnasium zu
besuchen, war, mit Latein als erster „Fremdsprache“
zu starten. Zwar war es mir zum damaligen Zeitpunkt
völlig egal, welche Sprache ich erlernen würde, aber dass
ich als Einzige aus meiner Grundschulklasse in dieser
Lateinklasse starten würde, das gefiel mir nun wirklich
nicht. Mein Lieblingsfach wurde Latein auch nie, aber
im Nachhinein muss ich sagen, dass es als Grundlage
für grammatische Fragen sicher nicht verkehrt war.
Sprachen waren aber fortan nicht so mein Ding. Die
Naturwissenschaften, die hatten es mir angetan. Ob
Biologie, Chemie, Physik, Mathematik oder auch Informatik: als es daran ging, in der Oberstufe selbst die
Fächer zu wählen, da hatte ich sie alle. Das schränkte
mich zwar bei der Wahl der anderen Schwerpunkte
ein bisschen ein, kam aber meinen Neigungen, nämlich eher Dinge zu verstehen und anzuwenden, sehr
entgegen. Irgendwas mit Mathematik, das wollte ich
beruflich machen, aber was das nun sein könnte, das
wusste ich zum Zeitpunkt meines Abiturs noch nicht so
genau. Architektin war eigentlich mein Traumberuf,
aber in der Berufsberatung riet man mir eher davon
ab - nicht aufgrund meiner persönlichen Fähigkeiten, sondern eher aufgrund der damaligen Situation
am Arbeitsmarkt. „Architektenschwemme“, war so ein
Schlagwort, das mir damals entgegenschlug. Aber was
dann? Ich entschied mich, erst einmal eine Ausbildung
zu machen und dann nach dem Berufsabschluss noch
einmal neu zu überlegen, was ich damit anfangen
würde. Studieren könnte ich ja dann immer noch.
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So kam ich mehr durch Zufall zur Sparkasse (ein
riesiger Glücksfall, wie ich heute aus der Retrospektive
sagen kann) - und blieb. Nach dem Berufsabschluss
zur Bankkauffrau habe ich dann erst einmal ganz
klassisch am Schalter gearbeitet. In dieser Zeit habe
ich überlegt, ob ich jetzt doch ein Studium beginne
und auch einmal Siegen verlasse. Die Arbeit bei der
Sparkasse machte mir allerdings von Anfang an großen
Spaß und auch in Siegen fühlte ich mich nach wie
vor wohl. Deshalb kamen mir die sparkasseninternen
Weiterbildungsmöglichkeiten sehr gelegen - konnte
ich doch auch den Wunsch, einmal in einer anderen
Stadt zu leben und auch ein bisschen Studentenleben
kennenzulernen, realisieren und das sogar bei voller
Bezahlung. So habe ich an der westfälischen Sparkassenakademie in Münster zunächst den Lehrgang zur
Sparkassenbetriebswirtin erfolgreich abgeschlossen
und einige Jahre später an der Management-Akademie
der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn noch den Titel
der diplomierten Sparkassenbetriebswirtin erworben.
Münster und Bonn - tolle Städte, gar keine Frage - und
trotzdem bin ich sehr gerne wieder zurück nach Siegen
gekommen. Denn gerade in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass Siegen entgegen seines Rufs sehr lebens- und
liebenswert ist. Es hängt von jedem selbst ab, was er oder
sie daraus macht. Siegen hat nun wahrlich sehr viel zu
bieten und hat sich gerade in den letzten Jahren sehr
positiv verändert und verändert sich immer noch.
Aber von alleine passiert das nicht. Es braucht
Menschen und Institutionen, die sich dafür einsetzen,
dass etwas geschieht. Mein beruflicher Werdegang hat
mich jetzt seit einigen Jahren in die Marketingabteilung
der Sparkasse Siegen verschlagen. Seit inzwischen
acht Jahren leite ich diesen Bereich und bin seither
verantwortlich für das Strategische Marketing, wozu
das Qualitätsmanagement oder auch die (Zukunfts-)
Ausrichtung der medialen Vertriebswege (Internet oder
Mobile) gehören, und für den Bereich Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Neben der klassischen
Werbung oder auch der Organisation von Veranstaltungen aller Art macht in diesem zweiten Bereich das
Themenfeld Spenden und Sponsoring einen großen
Teil meiner Arbeit aus. Jede Woche erreichen die Sparkasse Anfragen zur finanziellen Unterstützung von
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

unterschiedlichen Projekten und Vereinen der Region,
über die es zu entscheiden gilt. In dieser Funktion habe
ich das Glück gehabt, viele tolle, motivierte Menschen,
Vereine und Initiativen kennenlernen zu dürfen, die
sich für das Wohl der Menschen vor Ort ehrenamtlich
engagieren und somit die Lebensqualität hier bei uns im
Siegerland erhalten und weiter verbessern. Die Vielfalt ist
riesig, aber vieles ist wahrscheinlich gar nicht bekannt
oder noch nie genutzt worden.
Ich bin immer wieder überrascht, wenn mir jemand
sagt, dass er noch nie im Museum für Gegenwartskunst
oder im Apollotheater gewesen ist. Und das sind sicher
noch zwei kulturelle Highlights, die oft in der heimischen Presse erwähnt werden und damit einen hohen
Bekanntheitsgrad haben. Aber es gibt auch die vielen
kleinen Engagements, die noch viel mehr Beachtung
und auch Unterstützung verdient hätten. Meine fast
tägliche Berührung mit diesen vielen Initiativen hat
schließlich auch dazu geführt, mich auch ganz persönlich zu engagieren.
Dabei hat es mir insbesondere unser schon erwähntes Theater angetan. Das Apollotheater ist unstrittig
ein Aushängeschild der heimischen Kulturszene. Erst
letzte Woche sprach mich jemand darauf an, dass
sich das Theater ja super etabliert habe und so gut
angenommen werde, dass es sich ja sicher selbst trage.
Ein Trugschluss - hohe Besucherzahlen gehen leider
nicht automatisch mit wirtschaftlichem Erfolg einher.
Und schon gar nicht, wenn sich das Theater auch
noch Kinder- und Jugendförderung sowie bezahlbare
Eintrittspreise auf die Fahnen geschrieben hat. Und so
ist auch unser Apollotheater auf Freunde, Förderer und
Sponsoren angewiesen, die den Erhalt des hochwertigen
und auch abwechslungsreichen Programmangebotes
sicherstellen. So habe ich nicht nur ein Abo - übrigens
mit meiner (Lieblings-)Kollegin Stefanie Schierling,
ebenfalls eine Löhrtorianerin - sondern versuche
durch meine Tätigkeit als Schatzmeisterin im VorEhemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

stand des Apollo-Förderkreises dazu beizutragen,
auch weiterhin solche Highlights wie die regelmäßig
stattfindende Biennale mitfinanzieren zu können. Als
Beispiel für die erfolgreiche Arbeit ist hier vielleicht die
Benefizveranstaltung „Diner en blanc“ zu nennen,
die der Förderkreis im vergangenen Jahr zu Gunsten
des Apollo-Bildungsfonds durchgeführt hat. Auch die
Schüler des Gymnasiums am Löhrtor haben sicher
schon die eine oder andere Vorstellung im Rahmen
des Abiturfestivals besucht - ein Festival, das durch den
Apollo-Bildungsfonds mitfinanziert wird, denn nur so
sind die vergünstigten Eintrittspreise für die Schülerinnen und Schüler darstellbar. Toll ist es, wenn dies dann
auch tatsächlich gelingt - aber das geht eben nur, wenn
viele an einem Strang ziehen.
Auch bei meinem zweiten Engagement bin ich auf
eine ehemalige Schülerin des Löhrtors gestoßen oder
besser gesagt, sie auf mich. Seit einigen Jahren bin ich
aktives Mitglied bei Zonta, einem Verein berufstätiger
Frauen, die sich insbesondere für die Verbesserung
der Stellung von Frauen einsetzen. Dr. Iris Körver, die
ich nicht nur vom Löhrtor, sondern auch aus meinem
Heimatdorf Bürbach kenne, wo wir gemeinsam aufgewachsen sind, sprach mich an, ob ich nicht einmal vor
den Damen einen Vortrag zur Familienfreundlichkeit
der Sparkasse halten könnte. So kam der erste Kontakt
zu Zonta zustande und von Anfang an war ich beeindruckt, wie aktiv und auch tatkräftig die Damen sich
für Ihre Ziele einsetzen. Es wird nicht lange geredet,
sondern gemacht. Ob organisiert oder gebastelt wird, ob
ein Buch oder auch Karten für den guten Zweck verkauft
werden müssen: Niemand ist sich zu schade oder zu
beschäftigt, es wird angepackt. Die Tätigkeit bei Zonta
ist aber nicht nur Arbeit, ganz im Gegenteil, sie ist auch
sehr bereichernd. Besonders beeindruckt bin ich immer
wieder, wenn wir einmal im Jahr den „Zonta-Oscar“ an
eine besonders auch außerschulisch engagierte junge
Frau vergeben. Ich finde es unglaublich, wie vielfältig
interessiert und aktiv, aber auch weitsichtig die Bewerberinnen sind. Oft frage ich mich, wie die „Mädels“ das
machen und was wohl noch aus ihnen werden wird.
Ganz sicher war ich in meiner Schulzeit nicht so aktiv.
Gerne würde ich hier natürlich auch wieder eine
Schülerin des Löhrtor-Gymnasiums auszeichnen und
die „Wanderstehle“ an den Ort bringen, an dem ich
einen Großteil meiner Schulzeit verbracht habe. Ich
freue mich auf die Bewerbungen - im Dezember 2016
beginnt die nächste Runde!
Tanja Herdlitschke
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Vorstandsmitglied
Günter Zimmermann,
Stefanie Schierling und Tanja
Herdlitschke auf einer Messe im
Kundenzentrum Morleystraße

Im Zick-Zack Kurs oder
am Rande des Weges wachsen auch schöne Blumen!
Wenn mir zu Zeiten meines Abiturs (20 Jahre her - oh
je…) jemand gesagt hätte, ich würde mal bei der
Sparkasse arbeiten, hätte ich (und vor allem wohl
mein Mathelehrer Herr Jänicke) laut gelacht. Die
guten Noten hatte ich immer in Deutsch, Englisch,
Französisch, Kunst und Sport - Mathe bildete das
glorreiche Schlusslicht. Ich habe außerdem nicht zu
denen gehört, die mit 18 Jahren schon ganz genau
wussten, wo sie beruflich hin wollten; mein bevorzugter
Weg war immer der Zick-Zack-Kurs. Darum war meine
erste Reaktion, als Herr Käberich mich bat, diesen
Artikel zu schreiben „Was - ich…?“ Nach dem Abitur,
während meine Freunde ganz zielstrebig Medizin,
Jura oder Pharmazie studierten (oder wie mein bester
Freund schon damals zur Sparkasse Siegen ging), stand
ich erst einmal ziemlich orientierungslos da. Ich hatte
das Gefühl, alles ein bisschen zu können, aber kein
herausragendes, besonderes Talent zu haben. Darum
kann ich auch sehr gut verstehen, wie schwierig es
für Schulabgänger ist, den richtigen Weg für sich zu
finden. Ich habe aber mit den Jahren gelernt: Wer nicht
losläuft, kommt überhaupt nicht ans Ziel. Darum bin
ich froh, einfach erstmal losmarschiert zu sein und viel
ausprobiert zu haben. Und unterwegs habe ich dann wie
zufällig mich selbst gefunden; die wohl beste Erkenntnis
auf dem Weg.
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Auf diesem Weg habe ich, nachdem ich recht halbherzig einige Semester Lehramt studiert hatte, als Visagistin bei Promi-Friseurin Marlies Möller in Hamburg
gearbeitet, bei einer Hamburger Versicherung und als
Promoterin für verschiedene Marketingagenturen,
bevor es mich zurück an die Uni zog. Dieser Abschnitt
des Ausprobierens war für mich sehr prägend und
wertvoll. Am Rande des Weges habe ich ganz viele unterschiedliche Menschen, verschiedene Berufsgruppen
und Tätigkeiten kennengelernt. Dabei habe ich viel
über mich selbst gelernt und verstanden, dass ich sehr
wohl Talent habe - es lohnt sich also, auch mal stehen
zu bleiben und sich nicht immer nur vorwärts treiben
zu lassen. Ich habe im Anschluss meine Studienzeit an
der Uni Siegen sehr genossen, wo ich dann Soziologie,
Allgemeine Literaturwissenschaften und Psychologie
mit dem alten Magister Artium abgeschlossen habe.
Um mein Studium zu finanzieren, habe ich im alten
Apollo-Kino gejobbt, später dann im Einzelhandel.
Um meinen Weg weiter zu konkretisieren, habe ich
während meines Studiums kontinuierlich Praktika
gemacht: bei Radio Siegen, im Kulturbüro des Kreises
Siegen-Wittgenstein und schließlich bei der Siegener
Zeitung, wo ich bis zum meinem Studienabschluss als
freie Mitarbeiterin in der Kulturredaktion gearbeitet
habe. Pünktlich zum Ende meines Studiums bin ich
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

dann durch einen glücklichen Zufall für ein weiteres
Praktikum in der Marketingabteilung der Sparkasse
Siegen gelandet - und dort bis heute geblieben. Auf
meiner Suche nach dem geeigneten Beruf hatte ich
mich, ohne es richtig zu merken, immer mehr hin zu
dem entwickelt, was mir liegt, indem ich einfach das
gemacht habe, was mir Spaß macht. Wenn ich heute
einen Tipp geben sollte, würde ich als erstes raten „nur
keine Panik“ und „wenn du etwas machst, dann richtig - mit Leidenschaft und vollem Einsatz.“
Durch eine Projektarbeit bei der Sparkasse bin ich
in Kontakt mit der Telefonseelsorge Siegen gekommen.
Deren Arbeit und die Menschen dort haben mich so
sehr überzeugt, dass ich mich selbst ehrenamtlich
engagieren wollte. Da ich mir die Arbeit am Telefon
aber nicht zugetraut habe, habe ich stattdessen im
Förderverein mitgearbeitet, um zusätzliche Mittel für
die Arbeit der Telefonseelsorge zu beschaffen. Ich habe
schnell gemerkt, dass es mir besondere Freude macht,
einen Teil meiner Freizeit nicht nur für mich, sondern
auch für Andere einzusetzen. Man bekommt tatsächlich
meist mehr zurück, als man gibt - klingt komisch, ist
aber so.
Bei der Sparkasse bin ich zwischenzeitlich von
der Marketingabteilung in den StiftungsService der
Sparkasse Siegen gewechselt, wo ich etwas später die
Geschäftsführung der Bürgerstiftung Siegen übernommen habe. Die Arbeit mit dem Stiftungsvorstand hat mir
sehr großen Spaß gemacht und ich habe in der Zeit viele
spannende Projekte im Raum Siegen kennengelernt.
Dennoch habe ich manchmal das rasante Tempo und
den großen, quirligen Kollegenkreis der Marketingabteilung vermisst. Als sich die Möglichkeit bot, mit einer
halben Stelle zurück ins Marketing zu wechseln, habe
ich das sehr gern getan - und fortan einige Jahre in
beiden Bereichen gearbeitet.
Abteilungsleiterin im Marketing war inzwischen Tanja Herdlitschke geworden. Wir haben uns von Anfang an
gut verstanden und beruflich an einem Strang gezogen,
weil wir beide vom Grundsatz her eher fürs „Machen“
sind. Außerdem können wir wunderbar zusammen
„spinnen“, was für unsere Arbeit im Marketing absolut
unerlässlich ist, um kreativ im Kopf zu bleiben. Dass
Sie auch „auf dem Löhrtor“ war, kam irgendwann
natürlich auch zur Sprache und wir haben einen weiteren Aspekt mehr gefunden, der uns verbindet (und
ja, zugegeben, über den einen oder anderen Lehrer im
damaligen Kollegium auch ein bisschen gelacht, aber
nur ganz leise…). Inzwischen sind wir nicht mehr
„nur“ Kollegen, sondern auch privat befreundet. Im
Apollo Theater z.B. trifft man - so auch Herr Käberich
– uns daher oftmals im Doppel- bzw. im Viererpack mit
unseren Partnern.
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Nach meinem ehrenamtlichen Engagement für
die Telefonseelsorge hatte ich vor ein paar Jahren den
Wunsch, mich bei einer anderen Organisation einzusetzen, die flexibel verschiedene Zweckbereiche fördern
kann und nicht als Förderverein an nur eine Einrichtung gebunden ist. Ein Freund machte mich auf den
Soroptimist Club Siegen aufmerksam, ein Zusammenschluss berufstätiger Frauen, die vorwiegend
Projekte für Frauen und Kinder unterstützen.
Soroptimist International hat, ähnlich wie
alle Serviceclubs, eine Dachorganisation und
fördert darüber sowohl internationale Großprojekte als auch jeder Club für sich gezielte,
eigene Maßnahmen vor Ort. Die Idee hat mich
überzeugt, meine Mitstreiterinnen ebenso und
seither bin ich aktiv dabei (und häkle auch mal
Mützen, wenn es dem guten Zweck dienlich
ist!). An dieser Stelle daher der Satz: Wenn Sie
weitere Informationen wünschen oder Spenden
wollen … sprechen Sie mich an!
Privat lebe und arbeite ich mitten im Herzen
von Siegen, lebe mit meinem Partner in einer
schönen sanierten Altbauwohnung und genieße es,
Familie und Freunde in der Nähe zu haben. Dennoch
zieht es mich mehrmals im Jahr immer nach Hamburg
(wo ich auch noch Familie habe) und nach Holland ans
Meer. Kleine kostbare Fluchten, mit denen ich meinen
Blick auf den Wegesrand immer wach halte.
Tja, und als dann im Marketing vor drei Jahren die
Nachfolge anstand für meinen „Vorgänger im Amt“,
der lange Jahre Pressesprecher der Sparkasse Siegen
war, habe ich mich dafür entschieden und die Stiftungsarbeit schweren Herzens ganz aufgegeben. Neben der
Pressearbeit bin ich auch für Spenden und Sponsoring
zuständig. So erhalte ich einen guten Einblick in die
vielen spannenden Projekte, die ich zum Teil noch aus
der Stiftungszeit kenne und bekomme recht gut mit, was
in der Region im ehrenamtlichen Bereich aktuell vorangebracht wird. Das wiederum hilft mir auch in meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit weiter, wo wir auch immer
nach Möglichkeiten suchen, sinnvolle Unterstützung
zu geben. Ich bin angesichts der Fülle von regionalen,
gemeinnützigen Initiativen immer wieder begeistert, wie
hoch das Engagement der Menschen vor Ort ist - und
wie groß die Bereitschaft, sich ganz ohne Bezahlung für
Andere einzusetzen. In einer Imagebroschüre begegnete
mir mal die Formulierung, dass Ehrenamt zwar nicht
mit Geld entlohnt würde, dass es aber dennoch „nicht
umsonst“ und „unbezahlbar“ sei. Dem habe ich nichts
hinzuzufügen.
Stefanie Schierling
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Stefanie Schierling

Pfarrerin - Zwischen Beruf, Berufung, Familie, Kirche und
Gesellschaft - Dr. Katharina Stork-Denker und Dr. Tabea Esch

In Jerusalem

Glauben bekennen und vermitteln
im Reden und im Handeln –
„Der Pfarrberuf ist
der schönste Beruf der Welt“ ?? !!

Dr. Katharina Stork-Denker

Es muss in der 9. Klasse gewesen sein.
Evangelischer Religionsunterricht bei Herrn
Weinbrenner. Was das Thema laut Lehrplan
war, weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere
mich an die Diskussionen, die wir geführt
haben: Wie kann man denn heute an Gott
glauben? Sind nicht gerade die, die glauben,
besonders egoistisch, weil sie dabei letzten Endes doch
nur an sich selbst denken? Ist der Glaube an sich nicht
etwas Selbstbezogenes - und von daher abzulehnen?
Und wie kann man glauben, ohne völlig naiv zu sein?
Glaube und Vernunft. Dass beides sich nicht widerspricht, sondern sehr wohl zusammengehört, dass das
Denken nicht ausgeschaltet wird, wenn Glauben ins
Spiel kommt, ja, dass der Glaube an Gott durchdacht
und reflektiert sein will, genauso wie das Handeln, das
daraus folgt, das habe ich in meiner Gymnasialzeit am
Löhrtor gelernt. Oft in Opposition, manchmal auch mit
überraschenden Verbündeten, in Abgrenzung zu den
ganz „Frommen“, deren Denken mir meist zu eng,
zu moralisierend war, habe ich gelernt, Stellung zu
beziehen, zu meinem Glauben an Gott zu stehen und
ihn weiterzudenken.
Praktisch verwurzelt bin ich in der Jugendarbeit des
CVJM. Als Jugendliche habe ich in der Jungschar mitgearbeitet, außerdem an einer Vielzahl von Schulungen
teilgenommen und das breite Freizeitangebot des CVJM
Kreisverbands wahrgenommen und darüber viele
Freundschaften geschlossen. Aufgewachsen bin ich in
einer zwar kirchenaffinen, aber zu CVJM und Gemeinde
vor Ort eher distanzierten Familie. Eine Spannung, die
nicht immer leicht war, für die ich im Nachhinein aber
sehr dankbar bin. Denn dadurch habe ich ein großes Verständnis und ein weites Herz für die unterschiedlichsten
Formen, wie Glaube gelebt und Kirchenmitgliedschaft
in der Volkskirche wahrgenommen wird.
Was aber heißt für mich Glauben? Für mich bedeutet
Glauben vor allem Vertrauen darauf, dass Gott mit mir
geht, für mich da ist, ich mich auf sein Mitsein verlassen
kann. Glauben ist kein Fürwahrhalten, sondern eine
Lebenshaltung, die Geschenk und Aufgabe zugleich ist:
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mein Leben als Geschenk von Gott leben. Und andere
daran teilhaben zu lassen.
Dass mir dieser Glaube geschenkt ist, war mir schon
sehr früh bewusst. Und so habe ich mich gerne auf die
theologisch-philosophischen Fragen im Religionsunterricht eingelassen. In Religion in der Oberstufe
bei Herrn Käberich habe ich einen Einblick in die
wissenschaftliche Theologie und ihre Fragestellungen
bekommen ( - und außerdem einfach einen tollen ReliKurs gehabt, dank allen, die dabei waren!). Dadurch
war mein Interesse an der Theologie geweckt, und ich
habe nach dem Abitur angefangen, in Bonn Theologie
zu studieren. Zunächst mit dem Ziel Lehramt, dazu als
zweites Fach Mathematik. Das Berufsziel, Pfarrerin zu
werden, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt
nicht im Blick. Das kam erst später, als ich andere
zukünftige Pastorinnen kennenlernte und dann schließlich ein Gemeindepraktikum bei einer tollen Kollegin
in Dortmund gemacht habe. Dort habe ich nicht nur
zum ersten Mal ganz bewusst eine Frau im Pfarramt
erlebt, sondern auch den Spagat von Familie, Haushalt,
Kirche und Karriere … Das hat mich nicht davon abgehalten, auch diesen Weg einzuschlagen, im Gegenteil.
Aber mir war sehr klar: Das geht nur gemeinsam, mit
einem Partner, der mich unterstützt und - wenn mal
Kinder da sind, - genauso bereit ist, Familienaufgaben
zu übernehmen und beruflich womöglich ein Stück
zurückzutreten.
In meiner Ausbildung war das Vikariat, die praktische
Ausbildung nach dem Studium (ähnlich Referendariat),
für mich die wichtigste Phase. Was bedeutet es, Pfarrerin
zu sein? Wie willst Du diesen Beruf ausüben? Als Seelsorgerin, als Unterrichtende, als Predigerin, als Liturgin …
Pfarrer / Pfarrerin sein ist mehr als nur eine Rolle, in die
man hineinschlüpft. Vielmehr geht es um verschiedene
Rollen, die man mit seiner Person ausfüllt. Und es geht
um Beziehungsarbeit auf vielen unterschiedlichen
Ebenen. Und gerade das macht für mich das reizvolle
an diesem Beruf aus. In meinen ersten Berufsjahren, in
denen ich im Kirchenkreis Siegen tätig war, konnte ich
das erleben - v. a. in Freudenberg-Alchen.
2011 sind wir mit unseren damals zwei Kindern für
drei Jahre nach Jerusalem gezogen, bedingt durch den
Beruf meines Mannes. Für mich war das eine intensive
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Zeit - in mehrfacher Hinsicht: Die Erfahrung, in der
Fremde zu leben, sich eine fremde Sprache anzueignen,
andere Kulturen, Religionen und Traditionen kennenzulernen, hat mich persönlich bereichert, hilft mir aber
auch beim Kontakt mit den Menschen, die aus dem Nahen Osten jetzt zu uns nach Deutschland kommen. Ich
bin sensibel geworden für politische Verhältnisse und wie
sie das Leben der Menschen bestimmen. Darüber hinaus
ist Jerusalem natürlich nicht irgendeine Stadt, sondern
die Wiege des Christentums, und Israel und Palästina
das Land der Bibel. Viele biblische Geschichten lese ich
seitdem ganz anders. Die Verbundenheit mit dem Judentum ist für mich lebendig geworden und ich versuche,
mich ins christlich-jüdische Gespräch einzubringen.
Nach unserer Rückkehr bin ich von Westfalen in die
Rheinische Landeskirche gewechselt, wo ich in Niederkassel, einer Stadt zwischen Köln und Bonn, in eine
Pfarrstelle gewählt wurde. Damit lässt sich für meinen
Mann und mich Familie und Beruf gut vereinbaren. Wir
arbeiten beide in Teilzeit und teilen uns die Familienaufgaben, wovon auch unsere mittlerweile drei Jungs
profitieren. Meine Arbeit ist sehr bunt und vielfältig.
Dazu nur ein paar Schlaglichter:
Einen Schwerpunkt bildet die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: Ich versuche mit Jugendlichen
über ihr Leben, ihre Wünsche und Sehnsüchte, ihren
Glauben ins Gespräch zu kommen und sie ein Stück
auf ihrem Weg zu begleiten. Wir machen Konfi-Camps,
Kanu-Touren und verbringen eine intensive Zeit zusammen. Für die Eltern, die oft keinen oder nur sehr wenig
Kontakt zur Kirche haben, bin ich Ansprechpartnerin in
allen möglichen Fragen. Über ihre Kinder bekommen
sie oft noch mal einen neuen Zugang zur Kirche und
zu religiösen Fragen.
Ich feiere Gottesdienste, singe und bete - mit Kleinkindern, mit Schulkindern ganz regelmäßig, dazu bei
Familiengottesdiensten, Taufen und Beerdigungen. Und
natürlich gestalte ich auch die ganz normalen Sonntagsgottesdienste, wo ich mir immer noch mehr Beteiligung
wünsche - ein Thema, mit dem ich mich im Rahmen
meiner Dissertation ausführlich beschäftigt habe.
Ich besuche Menschen, junge Familien, alte, trauernde, … Menschen in der Flüchtlingsnotunterkunft - und
das noch viel zu wenig.
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Ich halte Kontakt und treffe mich mit Schulen
und Kindergärten, mit dem Bürgermeister und dem
Sozialamt, mit den Pfarrerskollegen und den Jugendleiterinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Teamern, katholischen Kollegen, dem Bauausschuss,
den Presbyterinnen und Presbytern, den indonesischen
Partnern, die uns dieses Jahr besuchen und vielen mehr.
Und viele Gespräche ergeben sich einfach so, zwischendurch - beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, wo auch
immer. Selten privat - auch das gibt es! - aber ich bin
doch eben auch immer die Pfarrerin, die von der Kirche, der evangelischen. Schon dadurch, so glaube ich,
ist Gott im Spiel. Ein gutes Gespräch mit mir erfahren
Menschen als Segen - zwar nicht immer, aber dann
und wann schon. Und manchmal bekommt man das
auch zurückgemeldet.
Ich erlebe in diesen Monaten viel Engagement, viele
Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe einbringen,
sei es in Schulen, in der Spendenausgabe, in Begeg-
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nungscafés und bei Spielangeboten für Flüchtlingskinder. Ich erlebe aber auch Müdigkeit bei den Ehrenamtlichen, und natürlich auch Gegenwind, Vorurteile
und Ängste. Meine Aufgabe sehe ich darin, selbst nicht
müde zu werden, zu betonen, dass es unsere Aufgabe als
Christen ist, uns um die zu kümmern, die Hilfe brauchen. Und dass besonders die Fremden gemeint sind,
wenn in der Bibel von Nächstenliebe die Rede ist. Aber
ich habe auch gemerkt, dass es wenig hilft, das allein
von oben von der Kanzel zu predigen. Vielmehr geht es
darum, Begegnungsräume zu eröffnen, wo Menschen
angerührt und berührt werden. Nur so können Herzen
bewegt werden. Und ich werbe für Gottes Liebe, die
allen Menschen gilt und auch an Grenzen nicht Halt
macht. Ich glaube, es ist im Moment nötiger denn je,
Stellung zu beziehen - für die Menschen, die zu uns
kommen und unsere Hilfe brauchen. Ich versuche das
als Pfarrerin, als Christin und als Mensch, mit Worten
und klugen Argumenten, aber eben auch mit ganz
konkretem Engagement und mit viel Vertrauen, dass
Gott Wege zeigen wird.
Ich bin gerne Pfarrerin - und froh, diesen Weg gegangen zu sein. Manche sagen: „Der Pfarrberuf ist der
schönste Beruf der Welt.“ Und das stimmt, zumindest
für mich. Denn in diesem Beruf bin ich als Mensch gefragt, mit meinem Leben und meinem Glauben - und
ich versuche dadurch Gottes Liebe zu bezeugen (auch
wenn ich natürlich immer wieder an Grenzen stoße,
vor allem meine eigenen). Worauf es aber ankommt,
ist beziehungsfähig sein - und sprachfähig in Fragen
des Glaubens und des Lebens. Und dazu wurden am
Löhrtor bei mir definitiv die Grundlagen gelegt. Dafür
sage ich DANKE!
Dr. Katharina Stork-Denker

Dr. Katharina Stork-Denker, geb. 1975, ist Pfarrerin
in der Ev. Kirche im Rheinland. Nach dem Abitur
am Gymnasium Am Löhrtor 1994 studierte sie Ev.
Theologie und Mathematik in Bonn und Heidelberg
und absolvierte ihr Vikariat in Dortmund. Danach
promovierte sie in Ev. Theologie mit einer Arbeit über
„Die Beteiligung der Gemeinde am Gottesdienst“.
2007 begann sie ihren Pfarrdienst im Kirchenkreis
Siegen, von 2011-2014 lebte sie mit ihrem Mann
und ihren drei Kindern in Jerusalem, seit 2014 ist sie
Gemeindepfarrerin in Niederkassel.
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„Pfarrers Kinder,
Wenn man mich als Kind und auch noch als Jugendliche gefragt hat, was ich später einmal gerne
beruflich machen möchte, so habe ich eines immer
sofort ausschließen können: Pfarrerin. Und das nicht,
weil ich diesen Beruf unattraktiv gefunden hätte - im
Gegenteil. Aber ich hatte vor all dem, was damit zu tun
hat, großen Respekt. So konnte ich mir einfach nicht
vorstellen, wie das gehen kann: einen Toten beerdigen,
jeden Sonntag eine Predigt halten oder Menschen aller
Altersstufen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen
und -situationen so begleiten, dass diese zufrieden
sein würden. Diese Tätigkeiten und so viel mehr habe
ich als Pfarrerstochter stets am Rande mitbekommen.
Hinzukam, dass ich als solche erfahren habe, was es für
eine Familie bedeutet, wenn ein Familienmitglied diesen
Beruf ausübt. So stand man als Pfarrerskind doch durchaus unter öffentlicher Beobachtung und fühlte sich
einem gewissen Erwartungsdruck zum einen im Blick
auf das religiöse Wissen, zum anderen im Blick auf das
grundsätzliche Verhalten und Auftreten ausgesetzt. Das
war nicht unbedingt schlimm, und doch hat es geprägt.
Gleichzeitig hat mich Religion, die Auseinandersetzung
mit Fragestellungen wie: Was bedeutet eigentlich „an
Gott glauben“? Welche Konsequenzen hat ein solches
Bekenntnis für die Gestaltung meines Lebens? Wie reagieren andere darauf? immer interessiert. Es brauchte
jedoch einige Zeit und bestimmte Erfahrungen, die den
Entschluss reifen ließen, das Theologiestudium anzugehen. Eine Erfahrung, die mich in diakonischer Hinsicht
stark geprägt hat, waren die vier Jahre, die wir in Lemgo
/Lippe in einer Einrichtung namens Eben-Ezer für
Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen gelebt haben. Mein Vater war damals Pfarrer
in dieser Einrichtung, und meine beiden Brüder und ich
wuchsen wie selbstverständlich mit den dort lebenden
Menschen auf, feierten gemeinsam Weihnachten und
andere Feste und begegneten ihnen auf dem Spielplatz
oder dem Schul- und Nachhauseweg. Diese Erfahrung
führte letztlich dazu, dass ich mein Diakoniepraktikum
während des Studiums in Edinburgh / Schottland in
einer ähnlichen Einrichtung machte; eine Zeit, die
unvergessen bleibt.
Die grundsätzliche Weichenstellung erfolgte aber
tatsächlich an unserer Schule, und zwar durch den
Religionsunterricht bei Friedhelm Weinbrenner: Wie
kann man eigentlich die Wundergeschichten, von denen
die Bibel berichtet, heute angemessen verstehen? Wo ist
Gott, angesichts des Bösen in der Welt? Was ist mit den
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Müllers Vieh …“
oder warum ich Pfarrerin geworden bin
anderen Religionen und was ist das spezifisch Christliche? Diese und weitere existentielle Themen wurden dort
miteinander verhandelt; in einem Religions-Kurs, der
die ganze Bandbreite von christlich stark sozialisierten
und im guten Sinne „frommen“ Mitschülerinnen und
-schülern bis hin zu atheistisch geprägten umfasste.
Und doch wurden diese lebendigen Diskussionen in
einer wertschätzenden Art und Weise geführt, bei der die
Meinung des anderen respektiert und so stehengelassen
wurde. Diese Zeit hat mich stark geprägt und meinen
Wunsch forciert, dem Interesse an Theologie, also
auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Glaubensthemen, nachzugehen.
Und so begann ich, noch immer ein wenig unsicher,
ob diese Ausbildung auch in den Pfarrberuf münden
würde, ein Studium, das unheimlich spannend, vielseitig und gespickt mit praktischen Erfahrungen war,
die die Vorstellung, Pfarrerin zu werden, immer klarer
werden ließ.
Die Entscheidung, nach dem Ersten Examen zunächst zu promovieren, hatte privat-familiäre Gründe
und war so nicht geplant. Und doch bin ich dankbar
für diese Promotionszeit, die mich in vielerlei Hinsicht
weiter gebracht hat. Ich hatte große Freude am wissenschaftlichen Arbeiten, dem Recherchieren in Archiven
und den Interviews mit Zeitzeugen, und doch fiel es mir
nicht schwer, mich gegen eine universitäre Laufbahn zu
entscheiden, sondern in die praktische Ausbildung zur
Pfarrerin zu gehen; sozusagen vom Schreibtisch zu den
Menschen. Denn das war und ist nach wie vor das, was
ich sehr gerne mache: in Kontakt sein, Begegnungen
herstellen, für und mit anderen sein.

Begegnungen zwischen Gott und
Mensch im Miteinander oder
„Der Mensch wird am Du zum ich“
als ein Leitmotiv meiner Arbeit
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ Diese Jahreslosung des Jahres
2014 ist für mich eine Art Motto und ein wesentliches
Leitmotiv, das umzusetzen ich in all den Begegnungen
versuche, die ich erlebe und gestalte. Ja, es ist ein Wort,
das für jegliche Begegnung zwischen uns Menschen
gelten kann, egal woher wir kommen, egal, was wir
können, wie wir aussehen, was noch geht und was
nicht mehr. Dieses Wort, das 2014 im Jahr der ersten
Flüchtlingswelle nicht passender hätte sein können,
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

beschreibt eine Haltung dem anderen gegenüber. Und
es beschreibt eine grundsätzliche Annahme, nämlich
die Idee, dass mein Gegenüber ein Mensch ist, den Gott
von Herzen liebt. Ein Mensch, der ein Recht auf Leben
und dessen Gestaltung hat. Ein Mensch, der um seine
Stärken und Schwächen weiß. Ein Mensch, der mich
in meinem Leben bereichern kann, wenn ich mich auf
ihn einlasse. Der jüdische Religionsphilosoph Martin
Buber hat einmal gesagt: „Der Mensch wird am Du
zum Ich.“ Ein treffendes und zutreffendes Wort. Wir
brauchen einander. Ohne Hierarchie in der Begegnung.
Jeder den anderen. Die Hilfebedürftigen helfende Hände,
der Fremde den Mitmenschen, der ihm in der neuen
Heimat begegnet, die jungen Menschen die Geschichten
der Alten, eine leitende Person den Rückhalt derer, die
Entscheidungen mittragen, Familienangehörige die
Gewissheit, dass ihr geliebter Mensch auch von anderen
liebevoll angesehen wird.
Voraussetzung dafür ist, dass Gott jeden einzelnen
von uns zuerst angenommen und gesehen hat.
Ein Gott, der sich, wie das Alte und Neue Testament
berichten, den Menschen offenbart und ihnen zugesagt
hat, bei ihnen zu sein. Ihnen gilt seine Zusage: „Ich will
mit dir sein“ (Ex 3,12). Die biblischen Zeugnisse des Alten
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Einführung ins Pfarramt

und Neuen Testaments zeigen, dass Gott seine Zusage,
liebend und fürsorglich mit den Menschen mit zu gehen
und sie zu begleiten, auf je besondere Art und Weise hält
und die Menschen seine Gegenwart spüren lässt.
Wer sich von ihm auf diese Weise angenommen
weiß, dessen Blick auf andere Menschen ändert sich.
Wer in dieser Liebe lebt, der wird auch andere in sie
hinein holen und sich zugleich selbst darin erkennen.
Und so begegnet uns im Kontakt mit all den Menschen,
die wir treffen, immer auch unser eigenes Leben, seine
Möglichkeiten und Grenzen. Auf diese Weise werden
andere Menschen uns zu einem Spiegel unserer eigenen
Menschlichkeit. „Der Mensch wird am Du zum Ich“.
Nun habe ich ein wenig gepredigt, sei es drum. Aber
für mich ist diese gegenseitige Annahme, ist dieses
Leitmotiv ausschlaggebend für meine Arbeit. Es zeigt
sich z.B. in der Flüchtlingsarbeit, einem neuen und herausfordernden Schwerpunkt in der Gemeindearbeit, der
nach der ersten Phase der Willkommenskultur nun auch
polarisiert und zu einer persönlichen Entscheidung im
Blick auf ein eigenes Engagement herausfordert. Dieses
Leitmotiv zeigt sich in der gängigen gemeindlichen
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien und Alten.
Und die Annahme, „am Du zum Ich“, bzw. am „Du
Gemeinde“ zu werden, hat Konsequenzen auch über den
unmittelbar zwischenmenschlichen Kontext hinaus, so
z. B. im Blick auf die Frage, was Kirche ist und für wen
sie da ist. Kirche kann demnach nur Kirche sein, wenn
sie es mit anderen ist. Wenn sie sich hineinbegibt in
die verschiedenen Milieus, in Kontakt tritt mit anderen
Institutionen, auch denen anderer Konfession und Religion, der Politik und den gesellschaftlichen Vereinen
und Gruppen, wenn sie zu den Menschen kommt und
mit ihnen zusammen Kirche und Gemeinde gestaltet - niederschwellig, säkular und lebensnah.
Das ist eine herausfordernde und so lohnende
Aufgabe. Und es braucht viele Menschen, damit sie
gelingen kann.
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„Und wo ist Ihr Kind jetzt?“ Familie und Beruf und der eine
(manchmal zu kleine) Hut
„Und wo ist Ihr Kind jetzt?“ oder „Wer ist denn jetzt
bei Ihrem Sohn?“ Diese Fragen bekomme ich häufiger
gestellt, wenn ich am Nachmittag Besuche mache oder
aber die Abende in Sitzungen verbringe. Und manchmal
spüre ich darin auch eine gewisse Zurückhaltung im
Blick auf die Entscheidung, Familie und Berufstätigkeit
beider Elternteile zusammen zu gestalten. Es ist in der Tat
an manchen Tagen eine Herausforderung, all das unter
einen Hut zu bekommen, haben mein Mann als Orchestermusiker und ich doch Berufe, in denen wir immer
am Wochenende, am Abend oder aber an Feiertagen zu
tun haben. Doch es gelingt, und ich bin davon überzeugt, dass es gut so ist. Das merke ich auch daran, wie
selbstverständlich es für meinen Sohn ist, dass die Mama
mal weg muss und dann der Papa, oder auch schon mal
beide - und dann kommt die heißgeliebte Babysitterin.
Häufig kommt mein Sohn auch mit in die Gemeinde
und zu bestimmten Veranstaltungen. Er wird dort groß,
so wie ich damals. Geschadet hat es mir nicht - und wird
es ihm nicht. Ich bekleide eine Pfarrstelle mit einem 75%
Stellenumfang. Die Herausforderung liegt darin, dass es
zwei Gemeinden sind, die ich betreue und die pfarramtlich miteinander verbunden sind - eine Dorfgemeinde
und eine kleinstädtische Gemeinde. Pfarramtlich verbunden, das meint, beide Gemeinden sind nach wie vor
selbständig, teilen sich aber eine Pfarrerin - mich. Zum
Hintergrund: für eine neu zu besetzende Pfarrstelle gilt
derzeit seitens der Landeskirche ein Schlüssel von 3000
Gemeindegliedern pro voller Stelle. Ist die Zahl kleiner, so
wird die Pfarrstelle entsprechend reduziert. Meine beiden
Kirchengemeinden haben zurzeit zusammen etwa 2200
Gemeindeglieder, daher 75%. Bereits im Entsendungsdienst umfasste meine Stelle 75%, damals aufgeteilt auf
zwei Gemeinden und ein Hospiz.
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Dies wirft Fragen auf: Was bedeutet das, 75%? Wie
kann ich eine Dreiviertelstelle gestalten? Wo sind die
Grenzen und wie grenze ich mich ab? Wie ist das mit
dem Nein sagen in einem Beruf, wo es um die Hinwendung zum Mitmenschen geht?
Ich habe festgestellt, dass es entscheidend ist, die Gemeindeglieder mitzunehmen und das eigene Arbeiten
und die Entscheidungen, die damit zusammenhängen,
transparent zu machen. Und es ist erstaunlich, wie viele
Menschen gerade auch der älteren Generation Verständnis
dafür zeigen, dass nicht mehr alles so geht wie früher, als
der Pfarrer noch mit 100% vor Ort im Pfarrhaus präsent
war. Es ist zudem wichtig, Veränderungen, die mit diesen
neuen Stellenkonstruktionen zusammenhängen, nicht
defizitär im Sinne eines „was alles nicht mehr geht“
zu kommunizieren, sondern auch als Möglichkeiten
und Chancen zu sehen, Gemeinde und Kirche nochmal
anders und über den Tellerrand hinaus zu gestalten. Als
ein Beispiel: die Konfirmandenarbeit wurde zusammengelegt, so dass es nun einen gemeinsamen Kurs beider
Gemeinden gibt. Die Jugendlichen kommen so in Bewegung und fahren auch mal in eine andere Gemeinde,
die wiederum mit anderen Gemeinden in ihrer Region
kooperiert. Das regionale Arbeiten und Vernetzen wird
angesichts sinkender Gemeindegliederzahlen und auch
des Fehlens an Personal immer wichtiger und ist ein entscheidender Unterschied zum Pfarrberuf, wie er noch zu
Zeiten meines Vaters ausgeübt wurde. Damit zusammen
hängt allerdings ein großer Verwaltungs-, Sitzungs- und
Gremienaufwand; ein Umstand, den ich im Blick auf
diesen Beruf deutlich unterschätzt habe und der mich
auch unter Druck setzt. Die Zeit, das kostbarste Geschenk,
das Menschen einander machen können, ist knapp und
viel zu stark in diese bürokratischen Prozesse investiert.
Das gilt es, zu reduzieren bzw. zu delegieren. Apropos
Delegieren: ohne Menschen, die sich ehrenamtlich in
die Gemeindearbeit einbringen, würde diese nicht mehr
funktionieren. Ich habe das große Glück, so engagierte
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Seite zu haben,
dass beide Gemeinden auch in ihrer Außenwirkung
lebendig und präsent sind. Im guten reformierten Sinne
sehe ich mich in meiner Rolle als Pfarrerin zugleich als
Teil eines Teams, das gemeinsam Gemeinde gestaltet. Dies
gelingt, und dafür bin ich sehr dankbar.
Es gäbe noch viel zu berichten von einem Beruf, der
einfach wunderbar ist. Ich danke für die Möglichkeit,
mit diesem Bericht einen kleinen Einblick geben zu
dürfen, danke meiner ehemaligen Schule für eine sehr
schöne, prägende und Weichen stellende Zeit - und
Ihnen und Euch für das Interesse.
Gott befohlen.
Tabea Esch

Die Stationen auf dem Weg zur Pfarrerin im Überblick:
1998 bis 2005 Studium der Evangelischen Theologie
in Marburg und Münster. 2005 Erstes Theologisches
Examen. 2005 bis 2008 Promotion in Kirchengeschichte/
Kirchliche Zeitgeschichte mit einer Arbeit zum Thema
„Freie Kirche im freien Staat - das Kirchenpapier der
FDP im kirchenpolitischen Kontext der Jahre 1966 bis
1974“. 2008 bis 2011 Vikariat in Hohenlimburg/ Hagen,
Zweites Theologisches Examen. 2012 bis 2014 Pfarrerin
im Entsendungsdienst im Kirchenkreis LüdenscheidPlettenberg. seit 2014 Pfarrerin in den Kirchengemeinden
Ev.-Ref. Hohenlimburg (Hagen) u. Ev.-Ref. Wiblingwerde
(Nachrodt-Wiblingwerde). Verheiratet, ein Sohn, 5 Jahre.
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Vereinsbericht
Spenden 2015

Wir danken allen nachstehenden Spendern sowie
denjenigen, die nicht genannt werden möchten, die
im abgelaufenen Jahr 2015 durch ihre Spenden unsere
Arbeit für die Schule unterstützt haben.
Abijahrgang 2015, Albus, Altuntas, Becker, Behner,
Beineke, Beringer, Best, Bitterlich/Frank, Brautzsch,
Breitenbach, Buch, Bueker, Celik, Chung, Daub, Deutsch,
Dicke, Dickel, Dickmann, Diener, Drexhage, Droessler, Dueweke, Eggers, Eisfeld, Elkemann-Reusch, Eltern 7c, Eltern
8b, Eltern 8c, Eltern Klasse 9, Engel, Finner, Fischbach,
Fischer, Fleischhacker, Flender, Fries, Fuhrmann, Funke,
Giera, Giffhorn/Dörr, Grabow, Grau, Grimm, Grosse, Groth,
Grune, Günther, Haacke, Haas, Hahn, Hammer, Hannebauer, Helmerth, Henrich, Herbst, Hering, Hillebrand,
Hof, Holzhauer, Hombach, Hübner, Hupper, Husing, IBF
Ingenieurbüro Freudenberg, Jabbour, Jung, Kerling, Kessler,
Kilian, Klappert, Kleber, Klein, Klewe, Kneisel, Koch, Koetz,
Kölsch, Körver, Kroh, Krombach, Kruse, Kunz, Küthe, Lackhoff, Lang, Lappe, Liebrecht, Mall, Martens, Meckel, Meckel,
Meiswinkel, Melekian, Mentese, Meyer, Michel, MingaMeyer, Moisel, Muller, Müller, Nawrath, Nderakagura,
Nozar, Oerter, Orth, Pankratz, Panov, Papenfuß, Paulgen,
Petri, Plieninger, Prinz, Pütz, Rocher, Röckinghausen,
Rohde-Wenzelmann, Rosenthal, Rothmaler, Sabel,
Sauerwald, Schäfer, Schiemer, Schleifenbaum, Schmidt,
Schmidt-Sagdeew, Schneider, Schnitzler, Schön, Schornstein, Schreiber, Schreiter, Schröder, Schuit, Schulgen,
Schupp, Schuppener, Schütte,Siebel, Sparkassenstiftung
Zukunft, Stähler, Stapel, Strunk, Takacs, Tarfeld, Troeps,
Tuschhoff, Uebach, van Essen, Wachtel, Weber, Weberbeck,
Weis, Weiske, Wern, Wied, Winkel, Winter, Wirth, Wolff,
Wosnitzka, Wulfestieg, Zhang, Zimmermann, Zöller, Zuev.

aktuelles

Neue Mitglieder 2015/16
Gregor Anzinger, Sandra Bäumer, Seung-Yong u. Anja Chung, Irina Decker-Brilz,
Elena Diede, Heidemarie Fischbach, Marion Fleischhacker, Christoph Fleischhacker,
Ana Paula Flender, Stefan Flender, Cora Grabow, Anna Groth, Sergej Groth, Doris
u. Achim Hering, Tim Holzhauer, Dominik Jung, Svenja Klappert, Dorothea Klein,
Michael Kostka, Martina Kratzel, Luisa Liebrecht, Dominik u. Dr. Kerstin Mall, Dirk
Martens, Henning Meckel, Heiko Michel, Claudia Mischur, Moschetschkov, Burkhard
Münker, Denise Nalop, Sabine Nöll-Böhmann, Claudia Palm, Irina Pavlik, Marion
Pfeiffer, Stephanie Roth, Sandro Scaiano, Janis Noah Schäfer, Stefanie Scharf, Sabine
Schmidt, Katharina Schmidt, Roland Schneider, Sebastian Schreiter, Meike Schupp,
Dirk Uebach, Karin-Isabell Uhr, Mert Vuraldi, Anke Wachtel, Martin Wagener, Sandra
Wagner, Thomas Weber, Sebastian Weiss, Simone Winkel, Joanna Wosnitzka, Jiang
Zhang, Susanne u. Patrick Zöller, Oksana Zuev.
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Fördermaßnahmen

Zuwendungen 2015
Durch die große Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und Förderer sowie durch hohe Einnahmen aufgrund
des steigenden Mitgliederbestandes des Fördervereins
konnte sich unsere Schule im Jahr 2015 über Gesamteinnahmen von 27.300 Euro freuen. Es entfielen 13.000
Euro auf Beiträge und über 14.300 Euro auf Spenden,
von denen 6.200 Euro zweckgebunden für die neuen Beamer gespendet wurden. Mit dem Übertrag aus 2014 und
abzüglich 2860 Euro für die Druck- und Versandkosten
des Jahresheftes konnten somit 29.800 Euro der Schule
und ihren Schülerinnen und Schüler zur Verfügung
gestellt werden. Dabei wurden Seminare für Mentoren
und Streitschlichter sowie Projekte und Workshops wie
z.B. „i-Themba“, die „Weltzeit-Sonnenuhr“ oder die
„Weiße Rose“ unterstützt.
Die Kunst-Fachschaft konnte sich über neue Farben
und Bilderrahmen freuen, die Sport-Fachschaft über
neue Trikots und Zuschüsse für Busfahrten zu Turnieren.
Zudem wurde im musikalischen Bereich der Schulchor
unterstützt, ebenso wie diverse Gottesdienste. Auch unsere
Fünftklässler konnten ein Mensaessen auf Kosten des
Fördervereins genießen.
Schülerinnen und Schüler, die sich in wissenschaftlichen, sportlichen und sozialen Bereichen aus der Menge
der Schulgemeinde herausgehoben hatten, wurden
geehrt oder mit Preisen gewürdigt. Hier sei z.B. die
Erasmus-Sarcerius-Plakette genannt.
Die Schule im Allgemeinen bekam Zuschüsse für die
IT-Ausstattung, für die Bestückung der Klassenzimmer
mit Beamern und für weitere Glasvitrinen im Foyer.
Außerdem erhielt die Aula eine neue Licht- und Tonausstattung für unsere Schulveranstaltungen.
Um die Außenwirkung unserer Schule zu verstärken,
wurden Schulfahnen angeschafft sowie Schulprogrammhefte und Informationsflyer gedruckt. Zudem unterstützte
der Förderverein den erfolgreichen Tag der offenen Tür
mit Zeitungsanzeigen, Preisen und Kappen für die Kinder.
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 Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr ablesen
lassen.
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Nutzung des Beratungsraums
für die Durchführung von
mündlichen Prüfungen im
Fach Englisch

Beratungsräume Sekundarstufe 1
Im Schuljahr 2014 wurde aus einem ehemaligen
Abstellraum ein Multifunktionsraum geschaffen, der
inzwischen sehr erfolgreich genutzt wird.
Der große Raum wurde mit einer Leichtbauwand
getrennt, so dass einerseits ein Mittel- und Unterstufenbüro entstand, das in erster Linie den Koordinatorinnen
Frau Volkmann und Frau Schween-Ante als Büro für
ihre Koordinatorentätigkeit dient. Er ist mit PCs und
Drucker usw. ausgestattet. Im anderen Teil des Raums
können Besprechungen bis zu 15 Personen stattfinden.
Er ist mit einer kleinen Küche, einem Beamer sowie
einer Projektionswand ausgestattet worden.
Zur Förderung einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
der zunächst noch völlig kahlen Räume hat der Förderverein einen finanziellen Beitrag geleistet. So konnten
Bilder angeschafft werden, Pflanzen, Sonnenschutz, ein
kleines Regal für die Küche und eine Erstausstattung
mit Geschirr und Dekorationsmaterialien.
Inzwischen wird der Besprechungsraum von allen
möglichen Gruppen der Schule intensiv genutzt, z.B.
für Teilkonferenzen, als Rückzugsort, um in Freistunden zu korrigieren, Klassenarbeiten nachschreiben
zu lassen, mündliche Prüfungen durchzuführen,
Unterrichtsbesuche mit Fachleitern zu besprechen,
Eltern- und Schülergespräche zu führen, Fortbildungen zu veranstalten u.a.m. Die etwas persönlichere
Atmosphäre des Raums, die es zum Beispiel erlaubt,
ein Getränk anbieten zu können, wird sehr geschätzt,
besonders wenn es um anstrengende und schwierige
Beratungsaufgaben geht.
Darum herzlichen Dank an den Förderverein,
der damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung
unserer räumlichen Bedingungen geschaffen hat.
Angela Schween-Ante
Aktuelles aus dem Förderverein

Die Station „Bild des Monats“
… im Hauptfoyer unseres Schulgebäudes bietet eine
Plattform für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer unserer Schule, sich mit künstlerischen
Werken aus allen Klassenstufen über ein fest an der
Station angebrachtes Kommunikationsbuch auseinanderzusetzen. Das jeweilige Bild befindet sich in einem
Rahmen und wartet täglich auf Kommentare, Ideen,
Kritik, Anerkennung, Begeisterung, Statements und
Fragen eines jeden wertschätzend
mitteilungsbereiten Betrachters.
Das Bild kann aus dem Unterricht
eines jeden Faches stammen;
es kann von jedem ausgewählt
werden, der dies möchte.
Das Ziel dieser „Dauerausstellung“ und der Einladung zur Formulierung und Veröffentlichung
von Kommentaren im Kommunikationsbuch ist Interesse und
Wertschätzung für Kunst, für eigene Werke und für die von anderen,
Vertrauen in den eigenständigen
Blick und die Relevanz der damit
verbundenen und formulierten
Wahrnehmung und nicht zuletzt
die Wahrnehmung der Schule als
„dies ist unser Ort“, dessen Schöpfungen und der damit verbundene
Austausch Wert und Bedeutung
haben! Dies ist unser Wunsch
und gleichzeitig das Lernfeld für
unseren Schulalltag.
Monika Liesegang
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Sparda-Spenden-Wahl 2015

Neue Tonanlage in der Aula

Die Sparda-Bank förderte im vergangenen Jahr
Schulprojekte im musikalisch-künstlerischen Bereich.
Grundlage für die Vergabe der Fördermittel war ein
Internetwettbewerb, bei dem sich die Schulen mit
ihren Projektideen präsentierten. Das GAL bewarb sich
mit seinem Unterstufen-Musical-Projekt „Marielle,
die kleine Meerjungfrau“ frei nach Hans Christian
Andersens Märchen „Die kleine Seejungfrau“. Beteiligt
waren dabei über 100 Schülerinnen und Schüler, die im
Chor, in der Band und als Schauspieler auf der Bühne
mitwirkten. Auch das Geschehen hinter der Bühne, wie
das Fertigen der Kostüme, die Maske sowie die Licht- und
Tontechnik, wurde maßgeblich von Schülerinnen und
Schülern bestimmt.
Die Projekte, die die meisten Stimmen erhielten und
damit im Ranking weit vorne standen, wurden mit
Spenden unterstützt. Daher galt es, viele Unterstützer
zu finden, die auf einer Internetseite zur SpardaSpendenwahl für das GAL abstimmten. Jeder mit einem
Mobiltelefon konnte kostenfrei und einfach abstimmen.
Das Musical-Team hat sich erhofft, unter die ersten 100
Schulen zu kommen und sich so 1.000 Euro zu sichern.
Nach den ersten Informationsbriefen und einem zögerlichen Start brach schließlich das „Abstimmungsfieber“
in der Schule aus. Das GAL erreichte den 22. Platz und
erhielt eine Spende in Höhe von 3.500 Euro. Diese
Spende wurde von unserem Förderverein noch einmal
verdoppelt, so dass eine gute Tontechnik-Anlage für die
Aula angeschafft und installiert werden konnte.
Damit war es unserer Licht- und Tontechnik-AG
nun möglich, sich bereits bei den Musical-Proben mit
der Anlage vertraut zu machen. Auch gehören hohe
Mietkosten für eine solche Anlage, die bislang unsere
Budgets bei Veranstaltungen immer sehr belastet haben,
nun der Vergangenheit an. Davon profitiert die gesamte
kreative Arbeit am GAL: Musical-Projekte, Konzerte und
Theater.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die das GAL bei
der Abstimmung unterstützt haben, und besonders auch
an unseren Förderverein sendet auf diesem Weg für das
Musical-Team

Die Licht und Tontechnik AG des Löhrtor-Gymnasiums
möchte sich herzlich für die Mithilfe des Fördervereins
bei der Anschaffung des neuen Audiosystems in unserer
Aula bedanken.
Seitdem wir vor zwei Jahren begannen, die Tontechnik
der Aula zu betreuen, haben wir stets gehofft, dass die
veraltete, nicht sauber klingende Anlage durch eine
neue und besser klingende Anlage ersetzt würde. Dieser
Wunsch wurde uns nun erfüllt.
Wir haben jetzt eine neue, leistungsstarke, exzellent
klingende Anlage, welche die Qualität von Konzerten
und anderen Veranstaltungen in unserer Aula bedeutend
gesteigert hat. Nach allen Konzerten mit dieser neuen
Anlage haben wir bezüglich des Klanges ausschließlich
positive Resonanz vom Publikum erhalten.
Diese Anlage ermöglicht des Weiteren auch die Bedienung durch technisch nicht versierte Personen, da
sie simpel und übersichtlich aufgebaut ist. Dies ist sehr
vorteilhaft, da auch kleinere Veranstaltungen schnell
und unkompliziert beschallt werden können.
Alles in allem ist die Anlage eine gute Investition, die
ab jetzt in vielen zukünftigen Konzerten und Musicals
genutzt werden kann und die klangliche Qualität in
der Aula wirklich sehr steigern wird und viele neue
Möglichkeiten zum Verbessern von Veranstaltungen
bietet.
Für die Licht und Tontechnik AG:
Thomas Batscherer

Dank Würdigung
aktuelles

Lukas Franzen (r.) bei der
Überreichung der Plakette
Die Preisträgerin
Caroline Schön (l.)

Caroline Schön wurde für ihre große Hilfsbereitschaft,
ihr Engagement für die Schule und wegen ihrer hervorragenden Leistungen mit der Erasmus-Sacerius-Plakette
ausgezeichnet - sie erreichte den besten Abiturschnitt
seit Jahren.

Lukas Franzen wurde die Erasmus-Sarcerius-Plakette
aufgrund seines großen sozialen Engagements für die
Schule verliehen. Er arbeitete mehrere Jahre zupackend,
mit großem Engagement und hohem Einsatz in der
Schulsanitäts-AG mit.

Die Überreichung der Plaketten erfolgte im Rahmen der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse.

Ausgewählte Klassentreffen
O1a 1960 feierte 55 Jahre Abitur

Alexandra Plessing-Mau
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Ehrung

Fünf Jahre nach ihrem Goldabitur trafen sich am 16. Mai 2015 in Siegen wieder die Abiturienten des Jahrgangs
1960 des altsprachlichen Zweiges des damaligen Städtischen Gymnasiums, um ihr 55-jähriges Abitur zu feiern.
Leider waren diesmal nur noch 9 von ehemals 19 Abiturienten der Einladung von Prof. Hans-Peter Fries gefolgt. Sie
bedauerten zudem, dass der einzige noch lebende Lehrer, StD Hans Herling, nicht anwesend sein konnte.
Nach einer Stärkung im „Lotusgarten“ stand nachmittags eine Führung „Siegen - zu neuen Ufern“ auf dem
Programm, die freundlicherweise der Bürgermeister der Stadt Siegen, Herr Steffen Mues, persönlich vornahm. Dafür
und für seine aufschlussreichen Ausführungen zu den erfreulichen Veränderungen in unserer Stadt galt ihm Dank
und Anerkennung aller Teilnehmer. Überrascht und erstaunt waren alle auch von der schönen und architektonisch
außergewöhnlichen Autobahnkirche in Wilnsdorf, die anschließend besichtigt wurde.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de
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2015 Goldenes Abitur O1b 1965

O1a 1960
Von links: Cherubim, Bauch, Mues, Fries, Deutsch, Stähler, Schäffer, Lück, Reuter.

Zum Ausklang traf man sich am Abend zu angeregtem Gespräch und nostalgischer Rückschau auf Penne, Pauker,
Tanzstunden und Freundschaften im Restaurant des ehemaligen Lyzeums, in dem 6 Teilnehmer in der Nachkriegszeit sogar
die ersten Gymnasium-Jahre erlebten, bis das im Krieg zerstörte Gymnasium in der Oranienstraße wieder aufgebaut war.
Hans-Peter Fries

Am 24. Oktober haben sich sechs Ehemalige der
Klasse O1b des Abiturjahrgangs von 1965 im
Gymnasium Am Löhrtor eingefunden, um ihre alte
Schule zu besuchen. Die Ehemaligen erzählten, wie
sie vor 50 Jahren - also in den 60 er Jahren - den
Unterricht im Schlosspark geschwänzt oder gemeinsam überlegt haben, mit welchen Methoden
der Unterricht am besten gestört werden könne.
Die ehemaligen Schüler berichteten von vielen
Erinnerungen: Von ihrem solidarischen Klassenverband oder von einem Klassenkameraden, der bei
epileptischen Anfällen so lange in den Arm genommen wurde, bis er wieder auf eigenen Beinen stehen
konnte. Das Ass im Fach Deutsch wurde bis zum
Abitur in Mathe je Arbeit mit einer zugeschobenen
Aufgabe durchgefüttert, sonst wäre der Wissenschaft
ein namhafter Professor verloren gegangen. Im JungStilling-Krankenhaus haben die Schüler damals auf
Veranlassung von Lehrer Gimbel abwechselnd bei der Patientenbetreuung mitgeholfen. So wundert es nicht, dass der damalige Studienrat
Cymek die Klasse als „die Perle im Rosenkranze unserer Schule“ bezeichnete. Aus dem Abiturjahrgang von 1965 sind schließlich erfogreiche
Anwälte, Hochschulprofessoren, Lehrer, Richter und Wirtschaftsleute hervorgegangen. Im Rahmen der zweistündigen Schulführung kam
es zu einem spannenden Generationentreffen in unserer Aula. Dort probten Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 mit Herrn Briel für das
Musical „Marielle - die kleine Meerjungfrau“, das am 28. November aufgeführt wird. (siehe Bild). Die Klasse OIb verabschiedete sich mit
einer Spende für unser Beamerprojekt, wofür wir herzlich danken! Am Klassentreffen haben teilgenommen: Frank Baldauf, Jens Bohmann,
Hans Gemünd, Hans-Henning Koch, Klaus Metz, Jürgen Schrimpf und Jochen Wiehenbrauk.

2016 Goldenes Abitur O1b 1966

54 Jahre Abitur
Abiturjahrgang 1961 traf sich am 20. Mai 2015
Ehemalige des Abiturjahrgangs von 1961 haben sich am Morgen des 20. Mai 2015 bei uns zu einem Rundgang in
ihrer alten Schule getroffen. Der pensionierte Lehrer Ulrich Banken hatte zum Klassentreffen nach Siegen eingeladen.
In diesem Rahmen hat Herr Fiege die ehemaligen Schüler durch die Schule geführt und ihnen über den aktuellen
Entwicklungsstand der Schule berichtet.
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Am Wochenende des 19. und 20. März trafen sich
ehemalige Schüler der damaligen Klasse OIb des
Abiturjahrgangs 1966 zu ihrer 50-jährigen Abitur
feier. Die Gruppe der Ehemaligen war recht klein,
da damals vor 50 Jahren das Abitur noch im Klassenverband gemacht wurde. Einige der Ehemaligen
konnten nicht mehr teilnehmen oder sind verstorben.
Auf dem aktuellem Bild vom 19. März ist von
links nach rechts zu sehen: Prof. Christian von
Wolffersdorff-Ehlert (ehemaliger Schulsprecher),
Joachim Meier, Horst Kempf, Dr. Dieter Dörnemann,
Klaus Schmalenberg, Dr. Hans-Peter Kohlhammer,
Hartmut Sturm. Zum Vergleich sehen Sie das eindrucksvolle Abiturfoto aus dem Jahr 1966.
Wir wünschen unseren ehemaligen Schülern
alles Gute und Gesundheit!
Aktuelles aus dem Förderverein
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Treffen des Abiturjahrgangs 1996

Perspektiven der
Schulentwicklung am GAL
Bericht des Schulleiters zum aktuellen Stand der Schulentwicklung am GAL
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!
Auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen gerne wieder
einen kurzen Überblick über die aktuelle Schulentwicklung an unserem Gymnasium geben. Hierbei werde ich
auf die Entwicklung unserer pädagogischen Arbeit eingehen und ebenso auf unsere neue Kooperationsschule.
Auch die technische bzw. mediale Ausstattung des
Löhrtors hat inzwischen einen neuen Standard erreicht.

20 Jahre nach dem Abitur trafen sich am 19. September 2015 ehemalige Schülerinnen und Schüler zu einem
Wiedersehen in ihrer alten Schule. Nach einer Baustellenbesichtigung in der Siegener Innenstadt tauchten die
Ehemaligen in die Historie ihrer Schulzeit ein. Der Abi-Jahrgang wurde von Herrn Thuß als Schulleiter in der Klasse
5 im Jahr 1987 begrüßt und schließlich 1996 von Herrn Schütte - damals ganz neu im Amt - als Schulleiter mit
dem bestandenen Abitur verabschiedet. In der zweistündigen Führung wurde nicht nur über die räumliche Neugestaltung der Schule gesprochen, sondern auch über aktuelle pädagogische und schulpolitische Herausforderungen,
denen sich ein Gymnasium heute stellen muss. Große Bereitschaft fand sich nach der Führung, den Förderverein
sowie das „Beamer-Projekt“ als Teil der Medienentwicklung der Schule zu unterstützen. Die Tatsache, dass unter
den Ehemaligen auch etliche Eltern waren, die wiederum ihre Kinder am Löhrtor-Gymnasium angemeldet haben,
wurde von allen Beteiligten erfreut zur Kenntnis genommen.

N ac h r u f

Prof. Dr. jur. Dieter Reuter † war Klassensprecher der OIa / Abiturientia 1960 des Städtischen Gymnasiums in Siegen. Mit großer Bewunderung
haben wir, seine Klassenkameraden, stets seinen außergewöhnlichen akademischen Werdegang verfolgt. Dieter beeindruckte nicht nur uns durch seine
von christlichem Ethos geprägte menschenfreundliche Weisheit, seine Güte,
sein Gerechtigkeitsempfinden und seine Ruhe und Gelassenheit. Aus dieser
Gesinnung heraus gründete er vor Jahren in seiner Heimatstadt Hilchenbach
eine großzügige Stiftung zugunsten Bedürftiger. Noch im Vorjahr hatten
wir die Freude und Genugtuung, ihn bei unserem Treffen zur 55-jährigen
Abiturfeier noch einmal persönlich treffen und sprechen zu können. Umso
schmerzlicher sind wir berührt über die traurige Nachricht von seinem plötzlichen Ableben und erschüttert über die tragischen Umstände seines Todes.
Wir alle werden ihn als stets
freundlichen, gutmütigen,
liebenswerten Menschen
und Freund in Erinnerung
behalten.
Prof. Hans-Peter Fries,
Siegen
Prof. Dr. jur. Dieter Reuter verstarb
am 17. März 2016 bei einem Verkehrsunfall. Die Todesanzeigen
erschienen in der FAZ.
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	Die pädagogische Entwicklung
am GAL
Wir nutzen regelmäßig unsere pädagogischen Tage,
um unsere Arbeit zu reflektieren, Ergebnisstände zu
diskutieren und neue Konzepte zu erarbeiten bzw.
zu installieren. Aber auch über diese Tage hinaus,
die zweimal im Schuljahr stattfinden, arbeiten wir
konsequent an der Umsetzung unseres Leitbildes und
an unseren pädagogischen Leitzielen. Die Arbeit findet
vor allem in Teams statt, konkret im Unterstufenteam
(Lehrerinnen und Lehrer, die verstärkt in den Klassen
5 und 6 arbeiten), im Mittelstufenteam (Klasse 7 bis
9) sowie im Oberstufenteam (Einführungsphase,
Qualifikationsphase 1 und 2). Beispielsweise haben
wir einen Antrag des Unterstufenteams umgesetzt, der
einen Klassenlehrerwechsel erst nach Klasse 7 statt nach
Klasse 6 vorsieht. Die Schülerinnen und Schüler werden
also von der 5 bis in die 7 von denselben Klassenlehrern
begleitet, um die pädagogische Arbeit zu optimieren
und die schulische Entwicklung der Kinder so besser
unterstützen zu können.
Die Forderung des Schulgesetzes nach individueller
Förderung versuchen wir dabei stringent in den verschiedenen Jahrgangsstufen aufeinander aufbauend
umzusetzen. Nachdem wir das „Lernen lernen-Projekt“
der Unterstufe weiterentwickelt haben, in dem es um
die Vermittlung von Lernstrategien und Methoden der
Selbstorganisation geht, mit dem Ziel, den Übergang
von der Grundschule auf das Gymnasium zu erleichtern, haben wir uns im vergangenen Schuljahr intensiv
mit dem „Lerncoaching-Projekt“ für die Mittelstufe
beschäftigt. Nach mehreren schulinternen Fortbildungen mit ca. 10 interessierten Kolleginnen und Kollegen
möchten wir das Projekt nun im kommenden Schuljahr
2016/17 fest installieren. Zielgruppe des Projektes sind
aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

Schülerinnen und Schüler, die zwar Potenzial haben,
jedoch durch z. B. Schulangst, Konzentrationsschwierigkeiten oder auch durch Probleme der Selbstorganisation Lernschwierigkeiten haben. Diese bekommen per
Konferenzbeschluss einen Lehrer, einen sog. „Coachie“,
zugewiesen, der sich in regelmäßigen Abständen mit den
betreffenden Schülerinnen und Schülern trifft und diese
bei der Bewältigung der eigenen Lernprobleme begleitet.
Ausgangspunkt ist der Abschluss eines Vertrages mit
Vereinbarungen, in dem die Eltern mit eingebunden
werden. Nach einem vorher bestimmten Zeitraum treffen sich Schüler, Coachie sowie die Eltern erneut, um
gemeinsam die Lernentwicklung zu reflektieren. Wenn
wir dieses Konzept erfolgreich installieren können, ist
es unser Ziel, dieses Angebot ebenso auf die Oberstufe
auszuweiten.

Ein besonderes Konzept für die Oberstufenschüler der
Einführungsphase ist der „SegeL-Tag“ (selbstgesteuertes
Lernen auf der gymnasialen Oberstufe). Dieses Projekt
ist vergleichbar mit dem „Lernen lernen-Projekt“ in
der Unterstufe, jedoch entsprechend auf einem anderen
Anspruchsniveau. Gerade vor dem Hintergrund von G8
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Fortbildung mit Herrn
Nicolaisen im Rahmen des
„Lerncoaching-Projekt“

Heute und
Morgen

sind unsere Schülerinnen und Schüler jünger, wenn
sie in die Oberstufe eintreten. Auch die Seiteneinsteiger
von anderen Schulen benötigen eine Orientierungshilfe
für die Arbeit in der Oberstufe. Dieses Projekt soll dazu
anregen, das eigene Lern- und Arbeitsverhalten im Blick
auf die notwendige Selbstständigkeit zu reflektieren und
Arbeitsmethoden und -strategien auszuprobieren, die für
eine Studierfähigkeit elementare Voraussetzung sind.

auch für andere Fragen zur Seite stehen. Die Ausbildung
umfasst pädagogische wie auch methodische Aspekte im
Umgang mit den jüngeren Mitschülern. Sie sensibilisiert
zudem für die Verantwortung im alltäglichen Umgang
miteinander.

Für die Förderung unserer besonders begabten
Schülerinnen und Schülern schaffen wir ebenfalls
Lernangebote. Neben verschiedenen naturwissenschaftlichen Projekten in Zusammenarbeit mit der
Siegener Universität (z. B. das MINTouring-Projekt,
MINT steht für Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik, Technik) und Projekten zur Sprachförderung
(z.B. der Rhetorik-Wettbewerb oder verschiedene andere Sprachwettbewerbe) haben wir eine schulinterne
Weiterbildung für leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler geschaffen. Diese werden im Rahmen unseres
Mentorenprogrammes zu sog. „Mentoren“ ausgebildet,
die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe begleiten
und ihnen bei Lernproblemen regelmäßig helfen, aber

In der Medienausstattung war es notwendig, einige
Lücken zu schließen. Viele der Overhead-Projektoren
sind veraltet, die PC-Räume mussten zudem mit
leistungsstärkeren Rechnern ausgestattet werden. In
Zusammenarbeit mit Frau Frank und der Stadt Siegen
haben wir ein Medienentwicklungskonzept erstellt,
um das Löhrtor-Gymnasium mittelfristig mit neuen
Medien ausstatten zu können. Dabei haben wir ein
klares Ziel definiert: Unsere beiden PC-Räume benötigen dringend neue Rechner und alle Klassen-, Kurs
und Fachräume müssen mit Beamern ausgestattet
werden, um die technische Ausstattung für einen medial unterstützten Unterricht zu schaffen, der aktuellen
didaktischen und pädagogischen Standards entspricht.
Wir haben uns für die flächendeckende Ausstattung mit
Beamern entschlossen, da diese Geräte im Blick auf
die unterrichtlichen Anforderungen das beste Preis-/
Leistungsverhältnis bieten. Damit der Prozess der Medienentwicklung zeitlich überschaubar bleibt und sich
nicht über mehrere Schuljahre erstreckt, haben wir
uns dann dazu entschlossen, an die Eltern und andere
Spendengeber heranzutreten, damit diese uns bei diesem
Projekt finanziell unterstützen. Die Neuanschaffung der
PCs für die PC-Räume konnte aus unserem Schulbudget
finanziert werden. Neben vielen Spenden der Eltern, die
nach einem Spendenaufruf bei unserem Förderverein
eingegangen sind, waren einige Klassen sehr kreativ,
um die Schule hier zu unterstützen. Schülerinnen und
Schüler haben zusammen mit Eltern und den Klassenlehrern Flohmärkte organisiert, in deren Rahmen
sie alte Bücher, Spielzeug usw. verkauft haben, um das
Geld für den Klassenbeamer zu spenden. Insgesamt sind
dabei Spenden in Höhe von 6000 Euro zusammen gekommen. Dafür bin ich den Eltern sowie unseren Schülerinnen und Schülern sehr dankbar. Darüber hinaus
möchte ich dem Abiturjahrgang 2015 danken, der noch
einmal 1500 Euro der Schule für die Medienausstattung
gespendet hat. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen
lassen: Durch die Mithilfe unserer Hausmeister konnten
wir in allen Klassen-, Kurs- und auch Fachräumen bis
Mitte März 2016 Beamer installieren. Dies ist eine tolle
Leistung unserer Schulgemeinschaft, Kolleginnen und
Kollegen nutzen inzwischen intensiv die neuen Geräte.
Im Bereich der Aula muss auch die neue Tonanlage

Aktion der Klasse 7c auf dem Siegener Altstadtflohmarkt zur Anschaffung eines Beamers für den Klassenraum

Aktion der Klasse 8a am Tag der offenen Tür und beim Weihnachtskonzert Spende für Beameranschaffung und für die Flüchtlingsarbeit der Kirchengemeinde in Wilnsdorf-Rödgen)
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hervorgehoben werden. Neben einem neuen Vorhang
und einer Lichtanlage konnten wir diese zum ersten
Mal im Rahmen der Aufführung unseres Musicals
„Marielle, die kleine Meerjungfrau“ im Herbst 2015
einsetzen. Finanziert wurde die Anlage zur Hälfte
durch die Spendengelder der Sparda-Bank, die durch
die Sparda-Spenden-Wahl zusammengekommen sind,
und zur anderen Hälfte durch unseren Förderverein. Bei
allen technischen Neuanschaffungen ist unser Förderverein eine große Unterstützung, sei es organisatorisch
oder finanziell.

	Öffnung von Schule:
	Neue Kooperationen
Inzwischen sind wir in einem sehr engen Netzwerk
von Kooperationspartnern innerhalb der Innenstadt
verankert, haben aber auch enge Beziehungen zu
anderen Institutionen außerhalb Siegens. In der Innenstadt Siegens öffnen wir unsere Schule u.a. durch
Kooperationen mit dem Museum für Gegenwartskunst,
mit dem Stadtarchiv oder auch der Sparkasse Siegen.
Außerhalb der Innenstadt kooperieren wir beispielsweise
mit der Firma Siegenia oder auch der Freilichtbühne
in Freudenberg. Einen umfassenden Überblick zu
unseren Kooperationspartnern finden Sie auf unserer
Homepage unter www.gal.de. Das Netzwerk unserer
verschiedenen Kooperationspartner wird nun ergänzt
durch die neue Kooperation mit der Sekundarschule
des Trägervereins der freien christlichen Schulen in
Siegen. Diese Kooperation ist inzwischen auch von
unserem Schulträger durch den Rat der Stadt Siegen
einstimmig beschlossen worden. Wir arbeiten bereits
seit einiger Zeit auf pädagogischer Ebene mit den freien
christlichen Schulen zusammen, haben gemeinsame

pädagogische Konferenzen durchgeführt und stehen
miteinander im Austausch. Der Grundgedanke der
FCS „Lernen durch Beziehungen“ findet m. E. ebenso
große Berührungspunkte mit unserem schulischen
Leitbild und den Zielvorstellungen, die wir in unserer
Schulbroschüre detailliert dokumentiert haben. Vom
Grundkonzept her ist das Modell der Sekundarschule
vergleichbar mit einer Gesamtschule bis zum 10. Schuljahr organisiert. Voraussetzung für die Gründung einer
Sekundarschule ist, dass deren Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit nach Klasse 10 erhalten, eine
gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Das Gymnasium Am
Löhrtor verpflichtet sich im Rahmen der Kooperation,
diese benötigten Plätze den Sekundarschülern mit entsprechender Qualifikation (der sog. Q-Vermerk auf dem
Abschlusszeugnis der 10) zur Verfügung zu stellen. Die
Schülerinnen und Schüler sind aber nicht verpflichtet,
das GAL zu besuchen, sondern können auch ein anderes
Gymnasium bzw. eine Oberstufe einer Gesamt- oder
Berufsschule besuchen. Ein weiterer Teil der Kooperation wird der gemeinsame pädagogische Austausch auf
verschiedenen Ebenen sein. Mit der Sekundarschule der
FCS gewinnen wir einen sehr zuverlässigen Kooperationspartner, ich sehe darin eine große Bereicherung für
unser Schulleben.
Unser Förderverein unterstützt unsere Schülerinnen
und Schüler mit großem Engagement und Nachhaltigkeit. Wir haben in diesem Jahr wiederholt sehr hohe
Anmeldezahlen erreicht: Zum Schuljahr 2016/17 für
die Klasse 5 haben sich 97 Kinder, für die Oberstufe
45 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Ich danke
dem Vorstand des Fördervereins und Ihnen allen für
die persönliche Unterstützung des GAL durch Ihre Mitgliedschaft, die uns in der Weiterentwicklung unseres
Gymnasiums in großem Maße unterstützt. Ich freue
mich auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit mit
unserem Förderverein!
Herzliche Grüße
Ihr Reiner Berg

Schulleiter Stefan Rubertus von der FCS sowie Reiner Berg vom Gymnasium
Am Löhrtor trafen sich zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.
aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft
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Heute und
Morgen

Die Arbeit der Steuergruppe
des Gymnasium Am Löhrtor
„Sport und Gesundheit“
Plakat am Präsentationstag u.
Kletter-Erlebnis-Tag (Stufe 7)

GALAktivWoche
„Soziales Projekt“
Unterhaltungsprogramm in
einem Seniorenheim gestalten
und durchführen (Stufe 9)

Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück,
alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei.
Johann Wolfgang von Goethe

Die Steuergruppe (auch Koordinierungsgruppe) des
Löhrtor-Gymnasiums schaut ebenfalls auf ein ereignisund arbeitsreiches Jahr zurück. Seit dem Erscheinen des
letzten Heftes des Fördervereins war diese hauptverantwortlich an der Planung, Vorbereitung und Durchführung
mehrerer Pädagogischer Tage beteiligt. Hierbei ging es
vorrangig um die Frage, wie die „Empfehlungen“ des
vom Schulministerium initiierten so genannten „Runden
Tisches“, welcher sich noch einmal grundsätzlich mit der
Schulzeitverkürzung an Gymnasien beschäftigt hatte,
sinnvoll umgesetzt werden können.

Ein Ergebnis der insgesamt drei Pädagogischen Tage,
die sich mit diesem Thema beschäftigten, ist das auf der
letzten Lehrerkonferenz beschlossene „Hausaufgabenkonzept“, welches künftig zum einen dem Kollegium
als Leitfaden dienen soll, zum anderen aber auch
gegenüber den Schülerinnen und Schülern unserer
Schule sowie deren Eltern Transparenz in Bezug auf
unsere Arbeit gewährleisten soll.

„Erlebnispädagogisches
Lernen“
Projektvorstellung
„Die Biene“ (Stufe 5)
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Ein weiterer Punkt, an dem wir ebenfalls im Rahmen
der Pädagogischen Tage gearbeitet haben, betraf den Bereich der Eigenständigen Weiterarbeit in der Oberstufe.
Hier wurde ebenfalls ein Konzept entworfen, welches aber
aufgrund bislang noch ungeklärter organisatorischer
Fragen bisher nicht verabschiedet werden konnte.
Für uns und das Kollegium insgesamt erfreulich und
erfolgreich wurde in der letzten Woche des vergangenen Schuljahres zum ersten Mal die GALaktiv-Woche
durchgeführt. In dieser von der Steuergruppe von der
Idee her entwickelten und im Rahmen eines Pädagogischen Tages dann durch das gesamte Kollegium
konzeptionierten Aktionswoche durchliefen die einzelnen Jahrgangsstufen unterschiedliche Projekte, deren
Ergebnisse dann an einem unserer Meinung nach sehr
gelungenen Präsentationstag den Mitschülern sowie
den Eltern vorgestellt wurden.
Auch aus personeller Sicht hat sich in der Steuergruppe innerhalb des vergangenen Jahres einiges getan.
Zunächst verließ uns Herr Fiege, der zum Ende des
vergangenen Schuljahres in den mehr als verdienten
Ruhestand ging. Gleiches traf uns durch die Pensionierung von Frau Engelhard, die uns zum vergangenen
Halbjahreswechsel verließ. Wir alle haben diesen Verlust
für unsere Gruppe sehr bedauert und danken beiden für
die langjährige freundschaftliche, höchst engagierte und
konstruktive Zusammenarbeit.
Gleichzeitig freuen wir uns aber sehr, dass wir mit
Frau Vanselow und Herrn Schnell Ersatz gefunden
haben, der uns in den kommenden Jahren verstärken
und weiterhin eine konstruktive Arbeit ermöglichen wird.

Die Nachmittagsbetreuung
des Gymnasium Am Löhrtor

Seit nunmehr fast fünf Jahren bietet das GAL Nachmittagsbetreuung für die Klassen 5 bis 7 an. Dieses Angebot
erfährt stetig mehr Zuwachs, da das Betreuungsteam
insgesamt bis zu 50 Kinder, die in einzelne Gruppen
aufgeteilt sind, sowohl bei sportlichen und spielerischen
Aktivitäten als auch mit kompetenter Hilfe bei den
Hausaufgaben begleitet.
Ein gesundes Mittagessen zum Start in die Nachmittagsbetreuung wird in der Mensa angeboten und dient
auch zur kommunikativen Pause für die Kinder.
Die durch Zusatzqualifikationen ausgebildeten Betreuungskräfte gestalten gruppenspezifische Aktivitäten,
damit die Kinder möglichst entlastet und entspannt
nach Hause kommen. Der Wohlfühlfaktor spielt hierbei
eine große Rolle.
Diese Phase zu begleiten, bereitet dem Betreuungsteam
große Freude und ist täglich eine neue, spannende Herausforderung. Den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen
und eine familiäre Atmosphäre schaffen, in der Lernen
Spaß macht, ist unsere Zielsetzung.

Aktive Schwimmer
der Nachmittagsbetreuung

Heute und
Morgen

Gemeinsames
Mittagessen in der Mensa

Wir freuen uns auf diese Aufgabe.
Das Betreuungsteam: Christa Rathke,
Kirstin Goebel, Constanze Adamek-Olbrich

Potentialanalyse Stufe 8

Für die Steuergruppe mit Jan Crummenerl, Nina
Crummenerl, Ulrike Frank, Stefan Kettenring, Jürgen
Schnell, Mirjam Vanselow und Holger Zeigan als Vertreter der Schulleitung:

Ausbildung neuer Mentoren
für die Klassen 5 und 6

Jan Crummenerl
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

31

Neue Gesichter
Die Fünftklässler 2015 stellen sich vor
Klasse 5 a

Die Klasse Einer für alle, alle für einen! Hallo!
Wir sind die Klasse 5a und möchten uns vorstellen. In
unserer Klasse sind wir insgesamt 31 Kinder, 19 Mädchen
und 12 Jungen:
Görkem Altunas, Calvin Bucolli, Jiyan Celik, Silas
Chung, Marleen Flohr, Jakob Giffhorn, Lene Grüne, Emily Hadem, Demian Helmerth, Pia Hering,
Jonathan Hippenstiel, Celina Hundt, Emma Jung,
Nellie Küthe, Mika Meckel, Hanna Melekian, Paul
Pankratz, Nele Päulgen, Ruth Plümer, Marlene
Runkel, Kristina Savcenko, Janis Schäfer, Linn Marie Schmidt, Anna Schreiter, Leonard Schupp, Jana
Schweitzer, Franziska Strunk, Fynn Tarfeld, Bennet
Tröps, Wiebke Weinberg, Sophie Wosnitzka. Zu uns
gehören auch noch unsere beiden Klassenlehrerinnen
Frau Krakowczyk und Frau Vanselow.
Am Anfang des Schuljahres sind wir alle in diese
neue Klasse gekommen. Die meisten kannten sich noch
nicht, weil wir von sehr unterschiedlichen Grundschulen
kamen. Doch das sollte sich schnell ändern.
Im November 2015 waren wir bei „Unsere Klasse wird
ein Team“ in Wilgersdorf. Wir hatten einen ganzen Tag
für uns, bei dem wir unsere Zusammenarbeit trainiert
haben. Und seitdem halten wir zusammen! Auch wenn
wir nicht immer nur nett zueinander sind, sind wir
füreinander da, wenn jemand sich nicht so gut fühlt
oder in Schwierigkeiten steckt.
Zusammen sind wir eine verrückte, aber sehr sympathische Klasse. Auch wenn nicht immer alles so läuft,
wie es soll, bekommen wir es gemeinsam hin. Außerdem
haben wir etwas herausgefunden: a steht für allerbeste!!!

Klasse 5 b

Das sind wir: Nils Anzinger, Cahit Atug, Maya Balzar,
Baris Beklevic, Chiara Bittersohl, Aylien Brilz, Julia
Diede, Niklas Grabow, Daniel Groth, Sophie Javed,
Maximilian Klein, Julian Krebs, Marleen Martens, Julia
Mischur, Philipp Müller, Chiara Nalop, Valerie Nickel,
Lajla Niksic, Phil Pena Wirth, Jasper Rosenthal, Franziska Roth, Giona Scaiano, Fabian Sommer, Tila Talaei,
Leonie Wachtel, Marlen Weiß, Lukas Winkel, Finn
Witzenhausen, Julia Wolff, Lisa Zhang, Alessia Zuev.
Unsere ersten Monate am GAL: Aus vielen verschiedenen Grundschulen wurde unsere Klasse gebildet und
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ist nun bereits in den wenigen Monaten zu einer tollen
Gemeinschaft geworden.
Der Unterricht am GAL ist sehr schön. Er ist gut gestaltet und wir lernen jeden Tag viele neue Dinge dazu. In
Deutsch hat unsere Lehrerin uns eine Gruselgeschichte
vom Knochenkumpel vorgelesen - das Skelett soll noch
immer in der Schule spuken. In Sport haben wir Basketball gespielt und eigene Mannschaften für ein Turnier gemacht. Außerdem haben wir in Biologie im Oranienpark
Blätter gesammelt und dabei auf einer Rutsche eine tote
Ratte gefunden. Dann waren wir noch im Schlosspark.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Kennenlernnachmittag
im Mai 2015

Anfang des Schuljahres hatten wir
Englisch mit Frau Teubler, die uns aber
leider schon vor den Herbstferien verlassen musste. Zum Dank für die leider nur
kurze Zeit mit ihr organisierten wir eine
Abschiedsfeier. Danach unterrichtete uns
Frau Achenbach-Kern bis zum Ende des
Halbjahres. Natürlich feierten wir auch
mit ihr eine Abschiedsparty. Nun lernen
wir Englisch mit Frau Lorsbach.
Anfang November waren wir in Wilgersdorf zu dem Seminar „Unsere Klasse [ist]
ein Team“. Dort in einer großen Halle
gab es viele Stationen zum Klettern und
Erleben, die wir in sechs Gruppen durchgenommen haben.
„Marielle, die kleine Meerjungfrau“
so heißt das Theaterstück, dass die
Theater-AG mit Hilfe des Unterstufenchors
aufgeführt hat und bei dem auch einige
Kinder unserer Klasse mitgespielt und
gesungen haben. Das Stück handelt von
einer Meerjungfrau, die an ihrem 15.
Geburtstag das erste Mal aus dem Meer
auftauchen darf. An der Meeresoberfläche rettet sie einen
Prinzen vorm Ertrinken. Sie verliebt sich in ihn und
kauft sich bei der Meereshexe Beine. Allerdings muss
Marielle als Preis ihre Stimme abgeben.
Wir haben morgens mit unseren Klassenpaten und
Lehrern im Apollo Theater das Theaterstück „Der Zauberer von Oz“ gesehen. Danach wurden wir Backstage
hinter die Kulissen geführt. Das war für uns alle sehr
interessant.
Unsere Klassenparty vor Weihnachten fing mit einem
gemeinsamen Essen in der Mensa an. Später kamen die
Eltern dazu und brachten leckere Sachen wie Kuchen,
Neue Gesichter

Kekse oder Salate mit. Danach haben die Kinder der
Streicherklasse noch etwas vorgespielt.
Unsere Klasse hat einen Keksverkauf veranstaltet, um
einen Beamer für unseren Klassenraum zu kaufen. Wir
haben genug Geld gesammelt, um den Förderverein bei
der Anschaffung zu unterstützen. Nun hängt der Beamer
in unserer Klasse.

Klasse 5 b
Bei der Lesenacht im Januar konnte man sich aussuchen, welche Geschichte man hören wollte. Es gab
viele verschiedene Geschichten, zum Beispiel Gruselgeschichten, Märchen, Phantasiegeschichten. In der
Pause konnte man sich am Buffet bedienen.
Viele Kinder aus unserer Klasse spielen in der Pause
Tischball. Natürlich kommt es hin und wieder zu kleinen Auseinandersetzungen, trotzdem haben alle - egal
ob Junge oder Mädchen - ihre Freude daran. Und ganz
nebenbei trainiert man noch seine Arme, das schnelle
Laufen und man lernt, keine Angst vor dem Ball zu
haben.
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Das sind wir: Lina Althaus, Lea Julie Arnold, Luisa
Assing, Hasan Dauti, Emma Maria Fleischhacker,
Tom Florian Flender, Florian Giesche, Linus Hombach, Klara Ruth Hubbert, Wladimir Kochnev, Yul
Gaven Kruse, Tom Lukas Lappe, Kirill Lichtenwald,
Dominik Jonas Mall, Marie Mankel, Jan Meyer,
Paula Münker, Robin Münker, Sebastian Murdock,

Klasse 5 c

Der erste Schultag am Gymnasium Am Löhrtor kam
schnell herbei, die Begrüßung in der Aula dauerte
nicht sehr lange, und so gingen dann alle in den neuen
Klassenraum und suchten sich einen Platz.
Es dauerte ein paar Tage, dann hatten sich alle
Schülerinnen und Schüler kennen gelernt und stellten
fest, dass es viel zu erzählen gab. Die anfänglich so
ruhige Klasse 5c wurde immer lebhafter, was die
Klassenlehrer als Zeichen dafür ansahen, dass sich
ihre neuen Schülerinnen und Schüler am GAL sehr
wohl fühlten. Das bestätigte sich spätestens, als wir in
Wilgersdorf waren, und am „Unsere-Klasse-wirdein-Team-Tag“ teilnahmen. Dieser Tag hat allen so
gut gefallen, dass keiner nach Hause wollte, als das
Programm beendet war. So sind wir dann noch eine
Stunde länger geblieben.
Nicht lange danach haben wir unsere Weihnachtsfeier geplant. Wir wollten ursprünglich zwei Stunden
mit den Eltern feiern, aber die Klasse hatte sich so
viele Programmpunkte ausgedacht, dass wir mit der
Zeit bei weitem nicht auskamen. So kam es denn,
dass sich am letzten Dienstag vor den Weihnachtsferien über 80 Eltern und Kinder im Klassenraum der
5c einfanden. Bei mitgebrachtem Kaffee und Kuchen
konnten sich die Eltern dann mehrere musikalische
Darbietungen, einen selbst einstudierten Tanz, viele
Zaubertricks, ein Puppentheater, den Vortrag einer
weihnachtlichen Geschichte und ein Weihnachtsquiz
für Eltern und Schüler ansehen und hören.
Wie man sieht, ist die 5c eine sehr kreative Klasse.
Die Arbeit in der 5c macht beiden Klassenlehrern
großen Spaß. Momentan überlegen wir gemeinsam
an einem Drehbuch für einen Bewerbungsfilm zur
Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“.
Ach ja! Unterrichtet wird in der Klasse natürlich
auch.

Neue Kolleginnen und Kollegen
stellen sich vor
Martin Braun
… Im Herzen und Geist ein Kosmopolit, bin ich bezogen auf meine räumliche Biographie ein echter
Siegerländer: Grundschule in Hilchenbach, Gymnasiumsbesuch und Abitur ebenso (nein, nicht am
Stift Keppel, sondern am inzwischen leider geschlossenen Jung-Stilling-Gymnasium), Zivildienst in
Netphen/Siegen, Studium und Referendariat - zur Abwechslung - auch in Siegen. Aber andere sind
auch nie aus Königsberg heraus gekommen. Die Verbundenheit mit der ‚Heimat’ hat vor allem musikalische Gründe: ich wollte die vielen Bands, in denen ich schon damals Schlagzeug spielte, nicht
verlassen. Die Entscheidung, das Siegerland nicht zu verlassen, hat sich bis heute als richtig erwiesen,
was auch im Ankommen am Gymnasium am Löhrtor seinen Ausdruck findet. Meine bisherigen
Erfahrungen sowohl mit Schülern als auch mit Kollegen an dieser Schule sind sehr positiv … Neben
meinem Lehrerberuf - ich unterrichte Deutsch und Philosophie - bin ich am ZfsL Siegen Fachleiter
für Philosophie. Neben der Musik treibt mich der Sport ein wenig um: ich trainiere unter anderem eine
Schwimmmannschaft. Den Rest meiner Freizeit okkupieren Nietzsche, Kant, Heine und meine drei Frauen zu Hause.

Maximilian Schmieding
… aus dem Süden, zwischen hohen Bergen und dichten Wäldern, kam ich in das schöne Siegerland. Seit Februar
2016 bin ich nun am GAL als Lehrkraft mit den Fächern Latein und katholische Religionslehre tätig. Vor dieser
Zeit besuchte ich bis zum Abitur ein humanistisches Gymnasium im Osten Bayerns und verbrachte
den Großteil meiner Studienzeit in Regensburg. Im Rahmen meines Theologiestudiums zog es mich
auch für eine gewisse Zeit in das Heilige Land: Gemeinsam mit Studierenden aus ganz Deutschland
lernte ich dort die spannende und zugleich polarisierende Lebensweise junger Israelis kennen. Zurück in der bayerischen Heimat beschäftigte ich mich zunehmend mit Fragen, die meine berufliche
Zukunft betrafen. So trat ich dem bayerischen Philologenverband bei und durfte bereits nach kurzer
Zeit in verschiedenen verbandlichen Funktionen tätig werden. Im Jahr 2013 absolvierte ich schließlich
mein erstes Staatsexamen und begann wenig später mein zweijähriges Referendariat in München. In
dieser Zeit durfte ich mehrere Schulen mit unterschiedlichen Profilen sowie fachlicher Ausrichtung
kennenlernen. Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner Lehrerausbildung veranlasste mich letztlich
mein Interesse an neuen Herausforderungen dazu, meine Bewerbung an das GAL zu richten. Heute
nun darf ich mich ein stolzes Mitglied des Kollegiums nennen und guten Mutes abschließend konstatieren: Die
ersten Schritte zur Integration eines Bayers sind getan. Vielen Dank, GAL!

Tanja Seemann-Lotz
Seit Anfang November 2015 bin ich Lehrerin für Englisch und (Praktische) Philosophie an unserem schönen Gymnasium am Löhrtor. Obwohl ich schon immer mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet habe, bin ich im
Schuldienst doch eher eine „Spätberufene“. Nach meinem Lehramtsstudium an der Universität Mainz
war die Stellensituation für Referendare so schlecht, dass ich mich entschloss, ein Nachhilfeinstitut in
meinem Heimatort Neunkirchen zu eröffnen. Dort wohne ich auch mit meinem Mann und meinen beiden
Söhnen. Das Nachhilfeinstitut habe ich fast 16 Jahre mit viel Freude geleitet. Als dann mal wieder ein
runder Geburtstag in Sicht kam, hatte ich das Gefühl, dass es Zeit für eine Veränderung sei. Da ich bereits
vorher vertretungsweise am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen gearbeitet hatte und ich von
dort für eine längerfristige Tätigkeit angefragt wurde, entschloss ich mich, mein Nachhilfeinstitut zu verkaufen. Nach der Vertretungstätigkeit habe ich - ebenfalls am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium - mein
Referendariat gemacht und im Oktober 2014 abgeschlossen. Danach war ich an der Gemeinschaftsschule
Burbach und am Peter-Paul-Rubens Gymnasium tätig, bis ich endlich meine ersehnte feste Stelle am
GAL bekommen habe. Jetzt freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Kollegen, Eltern und Schülern.

Melvin Musangu, Jason Alexander Palm, Sharon
Elisabeth Pavlik, Lara Prinz, Patrick Risse, Carolina
Schäfer, Emelie Schneider, Leonie Chantal Schneider,
Isabell Spirer, Moritz Tahmaz, Arian Reza Tiztak,
Saraiva Uhr, Alexander Philipp.
31 Schülerinnen und Schüler konnten es kaum
erwarten, endlich ihre neue Klasse und ihre Klassenlehrerin, Frau Liesegang, und ihren Klassenlehrer, Herrn
Elsner, kennenzulernen.
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Uta Siedlaczek-Grüter
Nachdem ich im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres bereits einen Französischkurs der
Jahrgangsstufe 9 unterrichten durfte, ist das GAL nun, seit August 2015, „meine Schule“. Zuvor, von
2006 - 2015, unterrichtete ich die Fächer Deutsch und Französisch am Städtischen Gymnasium in Olpe.
Mein Werdegang und mein Weg als Lehrerin führten von Münster - dort studierte ich die Fächer Deutsch
und Französisch - nach Rheine, wo ich von 2000 - 2002 meinen Vorbereitungsdienst absolvierte. Erst
danach ging es nach Siegen. Dort trat ich meine erste feste Stelle an der Realschule am Häusling an,
wo ich mich zwar sehr wohl fühlte, mir aber doch die Herausforderung fehlte, die der Unterricht in der
Oberstufe bietet. Und so machte ich mich auf die Suche nach einem Gymnasium. Im Jahre 2006 tat
sich für mich endlich eine Möglichkeit auf: ich konnte am Städtischen Gymnasium in Olpe arbeiten.
Auch dort war ich gerne! Nach neun Jahren Pendelei zwischen Siegen und Olpe bin ich nun aber doch
sehr froh darüber, dass das GAL Bedarf im Fach Französisch hatte. So hat es mich dann wieder zurück
nach Siegen verschlagen. Bislang gefällt es mir sehr gut … und freue ich mich auf hoffentlich viele Jahre guter
Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und auf viele reizvolle und interessante Aufgaben am Löhrtor.

Die Abiturientinnen und
Abiturienten 2015

Mirjam Vanselow
Viele Wege führen nach Siegen … wenn auch manchmal eher überraschend und unerwartet! Nach
einem Au Pair-Aufenthalt in Schweden und meinem Studium in Münster und Straßburg wohne ich
nun schon seit einigen Jahren in Siegen und unterrichte seit August 2015 Englisch, Französisch und
ev. Religionslehre am GAL. Meine freie Zeit verbringe ich, wenn irgendwie möglich, in Schweden.
Meine Begeisterung für dieses Land, seine Leute und seine Sprache findet nun zumindest ansatzweise
Ausdruck in der Schwedisch-AG. Überhaupt reise ich sehr gern. Außerdem lese ich viel und mache
gern Musik oder Sport. Ich freue mich auf die vor mir liegende Zeit als Lehrerin am GAL und auf viele
spannende Begegnungen!

Neun neue Referendare

o.: Sebastian Arnhold (Biologie, Chemie), Alice Billand (Deutsch, Französisch), Tanja Gering (Pädagogik, Spanisch); Sara Babiloni
Chacón (Spanisch, Sport); Anna-Lena Mehler (Deutsch, Geschichte); Judith Mies (Deutsch, Biologie);
u.: Nils Briel (Deutsch, Sport); Nina Kanwiszer (Englisch, Sozialwissenschaften); Marie-Luise Wöbking (Deutsch, Sozialwissenschaften)
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Abiturrede 2015
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Galiatoren - das ist der erste Teil eures Abi-Mottos.
Natürlich verstehen wir die Anspielung Galiatoren - die
Gladiatoren des GAL, des Gymnasiums Am Löhrtor.

Aus dem
Schulleben

Bei dem Begriff Gladiatoren hat jeder ein Bild im
Kopf, aber - wer waren die Gladiatoren wirklich?
Gladiatoren - von lat. gladius >Schwert< - waren im
antiken Rom berufsmäßige Fechter, die in öffentlichen
Schauspielen miteinander kämpften.
Gekämpft habt auch ihr für euer Abitur, der eine mehr,
der andere weniger - der eine erfolgreicher, der andere
weniger erfolgreich.
Die Gladiatoren kämpften bei ihrer sog. Gladiatur
häufig auf Leben und Tod. Da sind wir froh, dass beim
Abitur nicht die Hälfte von euch auf der Strecke geblieben
ist, auch wenn die Verluste bei euch Galiatoren im Laufe
der Zeit durchaus deutlich waren.
Wer wurde eigentlich Gladiator? Häufig waren es
Sklaven, Kriegsgefangene oder verurteilte Verbrecher
(- das seid ihr als Galiatoren natürlich nicht). Damals
verpflichteten sich jedoch bald auch freie Bürger als
Gladiatoren, obwohl diese gesellschaftlich noch unter

Abiturientia 2015
	Souha Balai
Viola Balaj
	Alicia Madeleine Balzar
Janina Bäumer
	Theresa Bäumer
	Roxane Baumgarten
	Geena Bieler
	Inga Birlenbach
	Daniel Benjamin Busch
Kristofor Coric
	Lukas Ben 	Dahlhausen
	Eileen 	Dittberner
	René Fischer
	Lukas Franzen
	Emanuel Frein
Jana Fröhlich
Jessica Fuchs
	Louisa 	Gehrer
	Simon 	Giebeler
	Andreas 	Graskamp
	Sebastian 	Gugulla
	Nora 	Haddad
	Elisabeth 	Hartmann
Franziska 	Hartmann
Jonas 	Heinrich
Carolin Antonia 	Hellmann
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den Sklaven standen. Wieso das denn? Der Grund liegt
darin, dass ein Gladiator gut versorgt wurde (allgemein
und auch medizinisch) und nur ein- bis dreimal pro
Jahr kämpfen musste. Mir drängt sich der Gedanke
auf, dass einzelne Galiatoren mit einer ähnlichen
Einstellung (dann mach ich zwischendurch - 1- 3 mal
pro Jahr - was für die Schule) in die Oberstufe gekommen sind. Allerdings haben diejenigen sehr schnell
bemerkt, dass das nicht funktioniert und entweder den
dauerhaften Kampf aufgenommen oder die Kampfstätte
verlassen.
Ausgebildet wurden die Gladiatoren in besonderen
Gladiatorenschulen, die unter der Leitung eines Gladiatorenmeisters standen. Euer Galiatorenmeister ist
natürlich Herr Dr. Berg, mit dem stellvertretenden Galiatorenmeister Herr Fiege, der heute übrigens Geburtstag
hat. Galiatoren - stimmt an! (Die Abiturientinnen und
Abiturienten singen ein Geburtstagsständchen.)
In den Gladiatorenschulen herrschte Zucht und Ordnung; selbst bei kleinen Vergehen wurde der Betreffende
in einen kleinen Raum gesperrt, in dem er nur liegen
oder sitzen, jedoch nicht stehen konnte. Das hattet ihr
nicht zu befürchten! Ihr musstet bei kleinen Vergehen
meist nur mit Ermahnungen rechnen.
Die ersten Gladiatorenspiele fanden 264 v. Chr. statt.

	Oguzhan 	Icli
Felix 	Irle
Christian Jäger
	Eduard Jakobi
	Hedi Jendoubi
Valeska Kaiser
Charleen Kassel
	Sevilay Kaya
	Hannah Lisa Keßler
Franziska Kneisel
	Alexandra Kondraschow
	Dennis Kratz
Jan Philipp Kricks
	Richard Alan Kross
	Miriam Kutzner
Jörn Pascal 	Laubach
Jana 	Liris
Julia 	Loos
Kujtim 	Mehmeti
Beatrice Rebecka 	Metz
Janek 	Meyer
	Hanna 	Mockenhaupt
	Annika 	Müller-Späth
	Lea Marie 	Münker
	Anton 	Neufeld
	Margarita 	Nevzor
Karl Hendrik 	Nöh
Julian Alexander 	Ortlieb

Vanessa 	Ostertag
	Linda Marie 	Otto
	Maximilian 	Paashaus
	Simon 	Reiberg
Fabienne 	Schmidt
	Eileen 	Schneider
	Oliver Bastian 	Schöler
Caroline Franziska 	Schön
	Nils 	Schönborn
	Noortje Dien 	Schuit
Jonas Valentin 	Schulte
	Miriam 	Schuppener
	Melina Céline 	Schwab
	Hella 	Sellami
	Denise Carina 	Silaghi
Victoria Antonina 	Soswa
	Sarah-Christin 	Stahl
	Ahmed	Tajni
	Deniz Can 	Tekin
	Sandra 	Waldeier
	Luisa 	Weber
	Helene 	Weinberg
Julia Veronika 	Wiese
Frederic	Würden
	Dennis	Wurm
	Aylin	Yetiz
	Merve	Yetiz
	Emre 	Yildiz
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Euer erster Einsatz als Galiator am GAL lässt sich nicht
so eindeutig zeitlich festlegen
• 2006 (8)
• 2007 (45)
• 2008/2009 und 2010 je 1
• 2011 (6)
• 2012 (18)
• 2013 (2)
Die erste Ausrüstung der Gladiatoren war einfach: jeder
trug ein Schild und ein Schwert und war durch Helm
und Beinschienen geschützt. DIESE Ausrüstung hattet
IHR als Fünftklässler nicht, obwohl Informationen an
mich herangetragen wurden, dass es durchaus den
einen oder anderen gab, für den in den Pausen Helm
oder Beinschienen nützlich gewesen wären, weil er
ständig in Prügeleien verwickelt war.
Ihr wart in der Klasse 5 (2006/2007) noch recht
einfach und gleichartig ausgerüstet • Schulrucksack oder Schulranzen
• Hefte
• Bücher
• Mäppchen mit mehr oder weniger Inhalt
• Sportzeug.
Die Gladiatoren haben sich im Laufe der Jahrhunderte
zu Gladiatorengattungen mit spezieller Ausrüstung
entwickelt.
Auch ihr habt euch im Laufe eures Galiatorenlebens
spezialisiert, ihr habt spezielles Rüstzeug in verschiedenen Leistungskursen erhalten • M (32), E (31), PÄ (27) (Das sind bereits mehr
als die Hälfte von euch.)
• D (24), PH (17), BI (16), GE (10), CH (4), SW (3)
Interessant sind noch die Erkenntnisse über die
Ernährung einiger Gladiatoren. Sie haben versucht,
sich durch natürliche Fettpolster vor schlimmeren Verletzungen zu schützen. Dafür hatten sie eine spezielle
Diät - sie aßen ausschließlich Getreide und Bohnen
und wurden deshalb auch Getreideknirscher genannt.
Auch unter euch Galiatoren gibt es zahlreiche, naja,
vielleicht nicht Getreideknirscher, aber Vegetarier. Ihr
ernährt euch allerdings aus anderen Gründen vegetarisch als die Gladiatoren und Fettpolster sucht man bei
euch vergeblich.
Ihr seid 48 Galiatorinnen und 34 Galiatoren. Das
geht ja eigentlich nicht, denn weibliche Gladiatoren??
Nie gehört. DOCH!! Es gab weibliche Gladiatoren, im
lateinischen übrigens Gladiatrix genannt. (Nein, das
ist kein Witz aus Asterix und Obelix - Gladiatrix ist
die korrekte Bezeichnung, das hat mir Herr Woehl
bestätigt.) Der Einsatz weiblicher Gladiatoren wurde
Wir verabschieden

allerdings im Jahre 200 n. Chr. von einem männlichen
Kaiser verboten. Der Grund dafür war, dass weibliche
Gladiatoren angeblich die Militärtugenden von Mut,
Standhaftigkeit und Siegeswillen nicht ausreichend
demonstrierten. Gut, dass dieses Verbot für euch Galiatorinnen nicht gilt, sonst wäre eure Stufe noch nicht
einmal mehr halb so groß.
Und - die Unterschiede bei Tugenden sind sicher
nicht geschlechterabhängig!
Betrachten wir als Beispiel euer unterschiedliches
Engagement:
• es gab diejenigen Schülerinnen und Schüler, die lieber
abgewartet und sich kaum oder gar nicht engagiert
haben, aber auch sehr viele engagierte Schülerinnen
und Schüler, z. B. in der SV, in Chor und Orchester,
beim Schul-Sanitätsdienst , bei der Schülerzeitung, im
Bibliotheksteam, bei der HA-Betreuung, als Sporthelfer
oder als Stufensprecher.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Dennis Wurm
als Stufensprecher und seinen vielen Helfern, die im
Stufensprecher-Team und verschiedenen (nicht allen)
Komitees viel Zeit und Arbeit in die Stufe investiert
haben. Herzlichen Dank!
So unterschiedlich wie die Gladiatoren früher waren,
so unterschiedlich seid auch ihr und sicher habt ihr
euch an der einen oder anderen Stelle meiner Rede
wiedergefunden.
Eure Oberstufenzeit ist sehr unterschiedlich verlaufen
und ihr seid ganz verschiedene Persönlichkeiten. Genauso unterschiedlich werden eure Wege in der Zukunft
verlaufen und ich hoffe und wünsche euch, dass jeder
den für sich richtigen Weg findet und ihn auch gehen
kann.
Galiatoren – jetzt wird nicht gekämpft,
jetzt wird gefeiert! Alles Gute!
Heike Bald
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Aus dem
Schulleben

1. Jeden Morgen,
pünktlich um zehn vor acht,
für viele Jahre,
wer hätte das schon gedacht,
wart ihr zugegen
hier im Herzen der Stadt
mitten im Leben.
2. Ob Deutsch, ob Mathe,
Musik, Erdkunde, Latein,
ihr Pädagogen
stürztet mit Eifer euch rein
zu unterrichten so manche Schülergen`rationen.
Refrain:
Ein Platz am G-A-L
der ist immer frei
für euch Kollegen,
drum geht hier nicht vorbei,
wenn wir euch sehen,
steht auch in Zukunft uns bei,
hört unser Flehen (2x)
3. Mal in der Klasse,
mal bei der Korrektur,
als Moderator,
Prüfer beim Abitur,
bei Konferenzen
träumtet ihr vielleicht auch
vom Schuleschwänzen.
4. Nun naht der Abschied,
vorbei das Korrigiern,
ob Freud, ob Trauer,
das könnt ihr evaluiern,
kommt recht bald wieder
und singt mit uns gemeinsam
frohe Lieder.
Refrain:
Ein Platz am G-A-L... (4x)
Na na na na na
der ist immer frei
für euch Kollegen,
drum geht hier nicht vorbei (3x)
Abschiedslied - Idee und Text:
Alexandra Plessing-Mau und Heike Bald
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Abschied von Kolleginnen und Kollegen

Ein Platz am GAL

(Melodie: „Ein Bett im Kornfeld“)

F wie Fiege, Rainer

freundlich
freundschaftlich
Frühaufsteher
forsch
fordernd
fotogen
fraglos fachkundig
fundiert fachsimpelnd
früher Fachvorsitzender
fortschrittlich
fit
Feueralarm-erprobt
füllt fehlende Fachlehrerstunden
vertretungsweise
feiert fröhlich Feste –
frisches Veltins?
Franziskaner? Früh?
friedliebend
freiheitsliebend
freiluftliebend
fluginteressiert
facettenreich
fair
Familienvater
familienfreundlich
fidel
flott flitzend
fokussierend
formatfüllend
Feierabend? Fehlanzeige!
federführend
federleicht
fast formbeständig – früher faltenfreier
Finales, feierliches Fazit:
Fantastischer Fulltimejob-Fachmann
verlässt Führungsposition!

S wie Seinsche, Hans-Otto
selbständig
selbstbewusst
selbstsicher
sorgfältig
selbstlos
sympathisch
Simultanübersetzer Sejjerlänner Platt
stilsicher
seelenruhig
seelenvergnügt
seelenvoll
schöne Statur - selfiegeeignet
schmunzelnd
spitzbübisch
schmökernd
sucht Spannungsbogen
steuert seine Schäfchen
sonore Stimme
schlagfertig
sprachgewandt
sprachgewaltig
Schreibtischtäter
schlemmt Sahnehäubchen
serviert Selbstgemachtes
schienenbegeistert – sucht seltene
Sonderzüge
sachverständig
schlau
sanft
selten sauer
sanktioniert
spontan
seriös
sein Schlussspurt
Salve, singender, schaffenskräftiger
Steuermann!

Für das Kollegium: Heike Bald, Mitglied des Lehrerrats
Verabschiedungen am Schuljahresende 2014/2015
Zum Schuljahresende 2014/2015 wurden insgesamt sechs Lehrkräfte in den
Ruhestand versetzt. Fast alle waren langgediente Löhrtorpädagogen und sind
damit etlichen Schülergenerationen ein Begriff. Hier ein kurzer Überblick:
Rainer Fiege, Mathematik und Erdkunde (seit August 1981;
		 ab 1997 stellvertretender Schulleiter)
Burkhard Kill, Deutsch und Sozialwissenschaften (seit September 2002)
Erich Klein, Sport und Erdkunde (seit Februar 1985) hier angefangen
Hans-Otto Seinsche, Pädagogik, Latein und Deutsch (seit Februar1984)
Friedemann Tack, Deutsch und Erdkunde (seit August 1984)
Edgar Wyrwa, Englisch und Geschichte (seit August 1989)
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Verabschiedung von Rainer Fiege (Stellvertretender Schulleiter)

Lieber Herr Fiege, liebe Frau Fiege, liebe Kollegen
und Schüler und Gäste,
Sie, Herr Fiege, gelten als streng und fordern Fleiß und
Leistung. Leistungsmessung und Selektion sind ein
Fluch unseres Fachs, aber in den Abiturprüfungen habe
ich auch unerwartete Milde gegenüber Schülern erlebt.
Solange ich an dieser Schule unterrichte, haben Sie
selbst ausschließlich Unter- und Mittelstufe unterrichtet.
Sie nannten sich selbst eher den Rechenlehrer.
Die Tiefe der Mathematik ist ja aus der Schulmathematik fast vollständig verschwunden. Hiermit meine
ich die Strukturmathematik, die Grenzwerttheorie, die
Grundlagenprobleme und den Beweis. Dieser wurde in
der Schule vor allem in der Geometrie gepflegt. Damit
ist Schulmathematik heute nur noch ein Werkzeug
zum Problemlösen bzw. zum Lösen von Textaufgaben
und damit eigentlich leichter als zu Anfang meines
und Ihres Berufslebens. Die Wissenschaften, vor allem
die Naturwissenschaften, stellen ihre Erkenntnisse am
elegantesten in Formeln dar. Hierzu passt der Satz von
Kant: Eine Wissenschaft ist nur insofern Wissenschaft
wie Mathematik in ihr ist. Er ist natürlich auch etwas
überheblich.
Damit sind wir bei Eigenschaften, die eine erfolgreiche
Arbeit im Erwachsenen- und insbesondere Schulleben
befördern. Diese werden von uns, den Mathematikern,
erwartet und müssen insbesondere im Studium geleistet
Wir verabschieden

werden. Sie liegen auch in der Natur dieser Wissenschaft.
Mathematik ist sehr sachlich, wenn nicht sogar vollständig emotionslos; dies kommt der Verwaltungstätigkeit sehr
entgegen. Sine ira et studio, wie die Lateiner sagen, was der
Sachlichkeit, der Objektivität dient und vor allem für die
Gerechtigkeit die conditio sine qua non ist. Sie erfordert
sehr genaues, regelkonformes Arbeiten, das auch in der
Verwaltung geschätzt wird. Sie schult das logische und
strukturelle Denken. Dies ist zum Erstellen von Stundenplänen unbedingt notwendig. Auch der Umgang mit
Computern und Programmen wird durch die Schulung
sehr erleichtert. Die Kollegen und ich schätzen ihre Arbeit
in der Schulverwaltung sehr. (Einzig in der Ihnen fast perfekt gelungenen Aufteilung unseres Stundenkontingentes
ist bei mir eine kleine Skepsis geblieben.)
In den Fachkonferenzen, dessen Vorsitz ich seit
der Erkrankung von Herrn Jänicke innehabe, war
Ihre Stellung oft die des heimlichen Vorsitzenden. Sie
versuchten uns Mathelehrer auf den Kompetenz- und
Richtlinienpfad zu locken oder zu zwingen. Dies findet
seinen Niederschlag auch in den Schulcurricula.
Die Fachschaft Mathematik bedankt sich für Ihre geleistete Arbeit und wir hoffen, dass Sie einen langjährigen
Ruhestand in Gesundheit verbringen können und die Zeit
für viele bis jetzt noch unerfüllte Wünsche finden.
Für die Fachschaft Mathematik:
Winfried Schumacher
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Hans-Otto Seinsche
und Rainer Fiege
mit ihren Ehefrauen

Aus dem
Schulleben

Die Heike kam, so Knall auf Fall:
„Du musst was dichten, aber schnall!
Fürn Hans, den Otto, na den Seinsche!“
Ich denk, der trinkt zwar mal ‚n Weinsche.
Doch dichten, ich, dass kann nichts wer‘n,
das will doch niemand nie nich h(o)ern.

Aus dem
Schulleben

Was tun, sprach Zeus, …
Aber dann fiel mir ein, das ist von Schiller, falsche
Fakultät; den dürfen die Germanisten zitieren.
Also etwas Lateinisches:
Odi et amo. Quare id faciam … certe scio.
So ähnlich beginnt ein Gedicht eines Zeitgenossen
Cäsars namens Gaius Valerius Catullus. Wer außer
Hans-Otto, dem Meister aller Sprachen, versteht das
aber heute noch?
Ich hasse und ich liebe. Warum ich dies tue, …
Catull wusste es nicht, aber ich weiß es genau.
Ich hasse es, weil ich es nie erreichen werde, was ich an
Hans-Otto liebe. Immer, wenn ich an ihn denke, fällt
mir ein Wort ein: „gediegen“.
Als Bedeutung habe ich gefunden: „so, dass es ausschließlich aus dem genannten Edelmetall besteht.“
Nicht schlecht.
Hans-Otto, quasi ein Mann „aus einem Guss“.
Das Wort bedeutet auch „qualitativ gut verarbeitet“;
wer wollte das bei Hans-Otto bestreiten?
Schließlich bedeutet es „gründlich, solide“.
Sein Auftreten, seine Sprache, aber selbstverständlich
auch das, was er sagt: gediegen.
Wenn er sich mit einem Problem beschäftigt, geht er
diesem „auf den Grund“, beschäftigt sich „gründlich“
damit und wartet mit vollständigen und präzisen Lösungen auf. Als Vertreter des Faches „Latein“ setzte er sich
auch in der Fachschaft „Deutsch“ nach Kräften dafür
ein, dass der Erwerb grammatischer Grundkenntnisse
den Schülerinnen und Schülern trotz der momentanen
fachlichen Vorgaben ermöglicht wurde.
Zwar lächelten diese, ich meine die Schülerinnen und
Schüler, so manches Mal ob der kosenden Anrede mit
Diminutiven, sein Unterricht war aber so inspirierend,
dass einige Schülerinnen und Schüler sich bemühten,
selbst kleine Texte in lateinischer Sprache zu formulieren bis hin zur Übersetzung einer Fernsehwerbung
für ein „gar köstliches Dessert“ namens „nubecula“
(Wölkchen).
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Gediegenen, nein, man sollte besser sagen „gravitätischen“ Schrittes sah ich ihn an Tagen der offenen
Tür - gewandet mit dem typischsten der Kleidungsstücke der antiken Römer, der Toga - durch die Flure
dieses Hauses „gehen“; schon wieder ein unpassendes
Wort! [Schreiben Sie mal einen Eintrag ins Klassenbuch:
Woehl äußert sich ungebührlich!] Selbstverständlich
„ging“ Hans-Otto nicht, er „schritt“, würdevoll sein
Haupt neigend und die Besucher mit einer Handbewegung, wie sie Lisbeth, Verzeihung, der Queen, auch nicht
huldvoller hätte gelingen können, also, die Besucher mit
einer Handbewegung „elegantissime“ begrüßend.
In Schülerkreisen geradezu sprichwörtlich geworden
ist die berühmte „Seinsche-Kirsche“, mit denen er
den grundsätzlichen Aufbau des lateinischen „a.c.i.“
plausibel machte; die eine Kirsche symbolisierte den
„A(kkusativ)“, die andere den „I(nfinitiv)“.
Apropos „Sprichwort“.
Lieber Hans-Otto, deinen nun bevorstehenden Abschied
aus dem aktiven Schuldienst, die jetzt folgende Zeit des
„otium“, der „Muße“, wollen wir dir ein wenig mit
einem kleinen Präsent versüßen, gleichzeitig dich aber
auch nicht vergessen lassen, dass Du viele Jahre lang als
Lateiner aktiv warst. Nun haben wir Lateiner jetzt ohne
dich zwar nicht mehr alle Tassen im Schrank, wissen
diese, verziert mit vielen lateinischen Sprichwörtern,
aber bei dir in den besten Händen.
Bitte zücke nicht sofort den Rotstift, um einige kleine
Fehler in den lateinischen Sprichwörtern zu korrigieren
bzw. ein dazwischengeratenes französisches zu streichen.
Denke an uns, wenn Du morgens einen Tee oder auch
einen Kaffee zum belegten Brötchen genießt. Vergiss
auch nicht den Weg zum Löhrtor, beehre uns ab und zu
mit deiner Gegenwart; bestimmt werden viele von uns,
ohne despektierlich sein zu wollen, denken „von Zeit
zu Zeit seh ich den Alten gern“.
Ein Postscriptum sei gestattet:
Als ich kürzlich (zu Jahresbeginn) das erste Mal HansOtto in seinem Domizil aufsuchte, stellte ich fest, ich
hätte kein Navi und keine Hausnummer benötigt, denn
man erkennt sein Haus in der Straße ganz leicht: es ist
„gediegen“.
Für die Fachschaft Latein:
Manfred Woehl
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Zum Ende des 1. Schulhalbjahres
2015/16 verabschiedeten sich dann
drei seit Jahrzehnten wohlbekannte
Lehrerinnen vom Löhrtor:
„Ihr gehört hierher“
(Melodie: „Er gehört zu mir“)
Ihr gehört hierher wie die Wellen in das Meer,
Euer Platz bleibt nun leer.
Nie vergesst die Zeit am G-A-L !
Na na na na na na na
All die Jahre, die vergehn so schnell.
Na na na na na na na
Ist es wahre Liebe, (uhuhu)
Die nie mehr vergeht (uhuhu)?
Wir freu’n uns schon alle,
Wenn ihr wieder hier steht.
Ihr gehört hierher wie die Wellen in das Meer,
Euer Platz bleibt nun leer.
Vieles fingen wir gemeinsam an.
Na na na na na na na
Doch ab jetzt müssen wir alleine ran.
Na na na na na na na
Steht es in den Sternen, (uhuhu)
Was die Zukunft bringt? (uhuhu)?
Wir wünschen euch von Herzen,
Dass ihr immer gewinnt.
(Zwischenspiel)
Die Zeit verging mit Allerlei.
Na na na na na na na
Euer Rotstift war stets mit dabei.
Na na na na na na na
Ist es wahre Liebe, (uhuhu)
Die nie mehr vergeht (uhuhu)?
Wir freu’n uns schon alle,
Wenn ihr wieder hier steht.
Ihr gehört hierhe-e-er.
Ohne euch wird es le-er.
Ihr gehört hierhe-e-er.
Wir vermissen euch sehr.
Ihr gehört hierher wie die Wellen in das Meer.
Euer Platz bleibt nun leer.
Kommt bald wieder her!
Abschiedslied - Idee und Text:
Alexandra Plessing-Mau
Wir verabschieden

Monika
Engelhard,

Verabschiedungen am Ende des 1. Halbjahres 2015/2016

Verabschiedung von Hans-Otto Seinsche

Englisch und
Mathematik
(seit August
1979)

Aus dem
Schulleben

Margarete
Klampfl,
Mathematik
und Physik
(seit Februar
1976)

Tilly
Theisen,

Sport und
Erdkunde
(seit Februar
1980)
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Gratulationsschreiben
der Stadt Siegen

Erster Platz für unser
Hauberg-Projekt

Aus dem
Schulleben

Nach fünf schönen und erfolgreichen Jahren im
Hauberg haben wir uns im Herbst 2015 beim ProjektWettbewerb „GUT für Schule“ der Sparkasse Siegen
beworben und tatsächlich den ersten Platz gewonnen.
Unsere Schüler konnten sich gegen 22 weitere Schulen
durchsetzen und wurden im Dezember im Rahmen
einer Feierstunde mit dem 5000 Euro dotierten Preis
ausgezeichnet. Die Projekte wurden nach den Kriterien
Nachhaltigkeit, Anzahl der teilnehmenden Schüler und
Kreativität bewertet. Zudem sollte das Projekt nicht in
die Pflichtaufgaben des Schulträgers fallen. Das Projekt
begeisterte die Jury, bestehend aus Babette Bammann
(Stadt Siegen), Eckhart Diezemann (Uni Siegen), Walter Siedenstein (Schulamt Kreis Siegen-Wittgenstein)
und Wilfried Groos (Vorstand der Sparkasse Siegen),
insbesondere aufgrund der Mischung aus Tradition
und Moderne.
Alle Klassen 5 und deren Klassenlehrer/innen
beteiligen sich jährlich seit 2011 an diesem Projekt
außerhalb der Schulzeit. Dabei gehen unsere Schüler/
innen unter Anleitung fachkundiger Hauberggenossen
in den Historischen Hauberg Fellinghausen, sie lernen
das Öko-System des Waldes kennen und arbeiten mit
historischen Geräten aktiv im Hauberg mit. So lernen
sie traditionelle Arbeiten wie Schanzen binden, Lohe
schälen oder Korn sähen. Aus den Erträgen backen die
Kinder abschließend ihr eigenes Brot. Das Projekt wird
begleitet vom Fach Kunst. Neben der Arbeit im Wald
werden die Schüler/innen dazu angeleitet, ihre Wahrnehmungen in Bildern und Plastiken umzusetzen, die
dann in der Schule ausgestellt werden.
Bernd Mosler und Monika Liesegang, die das Projekt
betreuen, sind sich einig: Im Hauberg kann man Dinge
erleben, die man in der Schule nicht erleben kann. So
wird beispielsweise in der Teamarbeit der einzelnen
Haubergschritte die Gemeinschaft der Schüler gestärkt
und das Miteinander gefördert. Zudem entwickeln die
Schüler ein natürliches Umweltbewusstsein für einen
nachhaltigen Umgang mit der Natur. Wir freuen uns
riesig über den ersten Platz, der uns Mut macht, an
unserem Hauberg-Projekt weiterzuarbeiten.

Preisverleihung mit
Schülern der Klasse 5,
Siegener Zeitung vom
Samstag, 5.12.2015

Schüler binden Schanzen
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Musical
„Marielle, die kleine Meerjungfrau“
„Dibidibi dib dib dib“ - Dies waren die Worte, die Schauspielern, Musikern,
Technikern und Zuschauern nach jeder Aufführung im Kopf blieben. Die
eingängigen Melodien der Lieder wie „Dibidibi dib dib dib“ und die unterhaltsame Handlung machten das Musical „Marielle, die kleine Meerjungfrau“
zu einem großen Erfolg!
Frei nach dem Märchenklassiker von Hans Christian Andersen nimmt das Musical „Marielle, die kleine Meerjungfrau“ die Zuschauer mit in die Unterwasserwelt, die Marielle und ihre Familie ihr Zuhause nennen. Als Marielle
eines Tages zur Wasseroberfläche schwimmen darf, um die Menschenwelt zu sehen, verliebt sie sich unsterblich in
den Prinzen Philipp. Doch kann diese Liebe trotz der ungewöhnlichen Umstände standhalten?

Dank vieler engagierter Schüler und Lehrer gelang es,
dieses Projekt erfolgreich zu realisieren. Erstaunlich talentierte Jung-Schauspieler und Tänzer überzeugten mit
einer grandiosen Performance. Musikalisch begleitet
wurden diese durch den Chor und die Schulband, die die
Lieder mit Ohrwurmgarantie eindrucksvoll darboten.
Damit sich die Aula in ein Korallenriff verwandelte
ohne diese tatsächlich fluten zu müssen, leisteten die
Gestalter des Bühnenbildes und der Kostüme großartige
Arbeit. Abgerundet wurde die Show durch die gelungene
Licht- und Tontechnik.
Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe

Aus dem
Schulleben

Ein Blick in die
Kostümschneiderei
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Unzählige Stunden Arbeit steckten in dem Musical, die
sich aber aus der Sicht aller Beteiligten am Ende gelohnt
haben. Nach den ersten Aufführungen im Herbst 2015
war es eine besonders große Freude, das Musical im März
2016 noch einmal, diesmal sogar mit Übersetzungen in
vier Sprachen, für Flüchtlingskinder aufzuführen. Die
Organisation gelang durch den Einsatz der SV.

DRK Vergleichstreffen

- gleich zwei Mal Erster Platz
Seit 2011 gibt es an unserem Löhrtor-Gymnasium
Schulsanitäter. Zurzeit nehmen insgesamt 17 Jungen
und Mädchen an der AG teil. In den Pausen haben

DRK-Siegen Mitte. Dadurch haben wir die Möglichkeit
an professionelles Übungsmaterial zu kommen. Desweiteren treffen wir uns in regelmäßigen Abständen
zu Weiterbildungen. So nehmen wir jedes Jahr an
dem Vergleichstreffen des DRK teil. Hierbei treffen sich
sowohl andere Schulsanitätsgruppen als auch Gruppen des Jugendrotkreuzes und treten in verschiedenen

Aus dem
Schulleben

Aus dem
Schulleben

(V. links oben) Erik Schnitzler (9b), Nils Keßler (9b), Niklas Herbst (9b), Niklas Benndorf (9b), (unten) Friederike Wolff (7a), Gioia Wolfram (7a), Lena Tröster (Q2) und Helen Keßler (Q2)

Projekte wie diese sind es, die uns Schülern die
Möglichkeit bieten, sich künstlerisch zu entfalten. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für diese
Möglichkeit bedanken!
Lea Rybakowski
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immer vier von uns im Schulsanitätsraum neben dem
Haupteingang Dienst. Wir können aber auch während
des Unterrichts von der Sekretärin Frau Pempeit über
unser Handy alarmiert werden.
Wir leisten sowohl während der Schulzeit als auch
bei Schulveranstaltungen Erste Hilfe bei Unfällen,
Verletzungen und Krankheiten. Die Art der Erste HilfeMaßnahmen ist sehr unterschiedlich. Meist sind es
jüngere Schülerinnen und Schüler, die z. B. auf dem
Schulhof hingefallen sind. Aber auch Patienten mit
Bauch- oder Kopfschmerzen ungeklärter Ursache sind
an der Tagesordnung. Außerdem kümmern wir uns mit
der Hilfe von Herrn Mosler um die Wartung und Pflege
des Erste Hilfe Materials.
Generell kann jeder Schüler ab der 7. Klasse Sanitäter
werden. Grundvoraussetzung ist jedoch eine Teilnahme
an einem Erste Hilfe-Kurs, der auch bei uns an der Schule unter der Leitung von Herrn Mosler als Ausbilder des
Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt werden kann.
Der Erste Hilfe-Kurs dauert in etwa 9 Zeitstunden. Über
Herrn Mosler haben wir auch Kontakt zur Ortsgruppe
Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe

Disziplinen gegeneinander an. Zu den Disziplinen
gehören die Bewältigung von Unfallsimulationen mit
anschließender Erster Hilfe, Sport und Spiel, Fun und
musisch-kulturelle Aufgaben. So mussten wir z.B. bei
den Fun-Aufgaben mit Hilfe eines Strohhalmes Muffinförmchen zu einer Pyramide stapeln. Zudem konnten
wir an einigen Stationen fortschrittliches Wissen der
Rot-Kreuzler mitnehmen und anwenden.
In diesem Jahr haben zwei Gruppen mit je vier Schülerinnen und Schülern am Vergleichstreffen teilgenommen. In allen Disziplinen holten wir, wie auch in den
vergangenen Jahren, die meisten Punkte und konnten
so den 1. Platz belegen. Wir hoffen, dass es beim nächsten Vergleichstreffen wieder so aussehen wird. In der
Gruppe „Löhrtor 1“ haben Niklas Benndorf (9b), Niklas
Herbst (9b), Nils Keßler (9b) und Erik Schnitzler (9b)
teilgenommen, in der Gruppe „Löhrtor 2“ Friederike
Wolff (7a), Gioia Wolfram (7a), Helen Keßler (Q2) und
Lena Tröster (Q2).
Niklas Benndorf und Erik Schnitzler (9b)
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KunstArbeitsgemeinschaften

Kreismeistertitel im
Basketball

Aus dem
Schulleben
Kunst-AG Oberstufe

Geschlossene Mannschaftsleistung sichert Kreismeistertitel im Basketball
Im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia richtete
unser Gymnasium am 19.11.2015 die Kreismeisterschaft
im Basketball für die Wettkampfklasse I aus.
Nachdem im Vorfeld montags von 14-15 Uhr trainiert
werden konnte und unsere Mannschaft untereinander
mit großem Engagement gegeneinander spielte, trafen
wir im ersten Spiel des Tages auf das Gymnasium Wilnsdorf. Über eine 26:13 Führung zur Halbzeit kamen unsere
Jungs zu einem ungefährdeten Sieg mit dem Endstand
53:28. Das Team glänzte durch eine hervorragende
Mannschaftsleistung. Immer wieder konnten im Angriff
tolle Passkombinationen bewundert werden und aus allen Lagen fanden die Würfe ihr Ziel im Korb. Doch auch
in der Defense agierten die Spieler geschlossen, setzten
die Gegner unter Druck und kamen zu wohlverdienten
Ballgewinnen. Alle Spieler gaben auf dem Feld und auch
beim Anfeuern auf der Bank ihr Bestes.
Direkt im Anschluss konnte die Gesamtschule Eiserfeld knapp gegen die Wilnsdorfer mit 38:34 gewinnen,
sodass es im dritten Spiel des Turniers um den Gewinn

Aus dem
Schulleben
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des Kreismeistertitels ging. Entsprechend kämpferisch
gestaltete sich der Spielverlauf zwischen den Eiserfeldern
und unserem Gymnasium, doch konnte sich unser
Team recht bald deutlich absetzen und führte zur
Halbzeit mit 21:8. Im weiteren Spielverlauf zauberte
die Mannschaft regelrecht, setzte wahlweise Spieler
unter dem Korb in Szene oder bestach durch erfolgreich
abgeschlossene Fastbreaks und Distanzschüsse. Die
Eiserfelder gaben nicht auf, konnten den Endstand von
62:26 jedoch nicht verhindern, sodass wir verdient und
ungefährdet die Kreismeisterschaft gewinnen konnten.
Unter der Leitung von Coach Maren Beermann
spielten für das Gymnasium Am Löhrtor:
Nico Baumhof, Tobias Deppner, Furkan Erdogan,
Jan Löw, Marcel Pommert, Cornelius Rosenthal,
Sebastian Rosenthal, Jan-Peter Schlund, Kadir Semiz,
Miguel Seoane Morente und Masino Spies.
Maren Beermann
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Die beiden Kunst-Arbeitsgemeinschaften der Sek I und
Sek II arbeiten seit dem 2. Halbjahr dieses Schuljahres
gemeinsam. Die jetzige Gruppe wird gebildet aus
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5, 6, der Klasse
7 (die ja selbst gar keinen Kunstunterricht haben!)
sowie der Q1.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Ideen
und Projekte zu verwirklichen, Techniken auszuprobieren (soweit es möglich ist, das notwendige Material
zu organisieren), die im Unterricht mit 30 Schülern
vielleicht nicht möglich sind, sowie gemeinschaftlich
konzipierte Vorhaben zu verfolgen. So arbeiten einige
zurzeit an Werken für eine Ausstellung im Museum für
Gegenwartskunst, unserem Kooperationspartner, im
Rahmen des Siegener Kunsttages am 8. Mai.
Die klassenübergreifende Arbeit erweist sich als sehr
bereichernd, da alle begeistert die Gelegenheit nutzen,
miteinander zu reden, sich mit Ideen und Tatkraft
gegenseitig zu unterstützen, zu inspirieren!
Unsere Treffen finden im neuen Kunstraum 300
statt, da der bisherige Arbeitsplatz im Keller der Schule
wegen ausgeprägtem Schimmel im Mauerwerk nicht
Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe

mehr zumutbar war.
Leider fehlt nun der
Werkstattcharakter,
der es ermöglichte,
Werke, die sich noch
im Entstehungsprozess befanden, stehen
zu lassen bis zum
nächsten Arbeitseinsatz und auch die
Materialien griffbereit auf den Tischen zu belassen, da der Raum nicht
für nachfolgenden Unterricht anderer Fächer in den
Urzustand zurückversetzt werden musste. Dies kam dem
hohen Aufforderungscharakter materialaufwändigerer
Vorhaben sehr zugute!
Doch ungeachtet dieser Hürden genießt die Gruppe
das Kunstrefugium, das kreatives Arbeiten ohne Bewertung, entspannte Kommunikation, oder manchmal
einfach nur erholsames „da Sein“ ermöglicht!
Monika Liesegang
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Exkursionen

Fahrten Fahrten Fahrten

Museumsbesuch mit dem Religionskurs
Aus dem
Schulleben

Eine willkommene Abwechslung zum normalen Schulalltag waren für unseren Reli-Grundkurs der Q1 zwei
Stunden im Juni 2015. Wir machten uns alle zusammen
mit Herrn Zeigan auf in die Oberstadt, genauer gesagt
zum Museum für Gegenwartskunst am Unteren Schloss.
Doch natürlich war das Ziel dieser Exkursion nicht
alleine die Betrachtung der dort ausgestellten Kunst.
Unsere Aufgabe war es, die Dauerausstellung vor dem
Hintergrund der Unterrichtsinhalte der letzten Wochen
anzuschauen.
Ein großes Thema des Religionsunterrichts im
zweiten Halbjahr der Q1 ist die Betrachtung und der
Vergleich verschiedener Menschenbilder. Diese verschiedenen Anschauungen ließen sich auch in den im
Museum ausgestellten Bildern wiederfinden.

Südtirol

Skifreizeit der 9b

Aus dem
Schulleben

Zunächst bekamen wir die Möglichkeit, eigenständig
durch die Ausstellung zu gehen und das unseres Erachtens
nach passendste Werk auszuwählen. Im nächsten Schritt
trafen wir uns erneut mit dem Kurs und jeder stellte sein
Ergebnis dem Rest der Gruppe vor. Es war spannend zu
sehen, wie individuell die Interpretationen ausfielen. So
wurden in verschiedenen Gemälden Jacques Monods
Ansicht über den Menschen als ein „Zigeuner am Rande
des Universums“ wiedergefunden, in Francis Bacons
Kunstwerk „Man At Curtain“ ließ sich Albert Camus‘
Philosophie der „Absurdität des Seins“ entdecken.
Alles in allem hat sich der lange und beschwerliche
Weg die Oberstadt hoch zum Museum also gelohnt.
Felicia Orth und Alexandra Reh

Zehn vor sieben am Samstag den 9.1.2016. Siegen
schlief. Ausnahme waren vereinzelt Menschen, die am
Straßenrand entlang trotteten und sich zunehmend am
Löhrtorbad zu einer Gruppe manifestierten.
Vereinzelt hörte man Gespräche in kleinen Grüppchen
bestehend aus Eltern, Lehrern und natürlich aus uns,
den Schülern der Klasse 9b. Wir warteten alle gespannt
auf den Bus, der in Kürze eintreffen und uns nach Raas
in Südtirol bringen sollte.
Dann kam der Bus. Wir verstauten das Gepäck, verabschiedeten uns von unseren Familien und besetzten die
Plätze des Busses, die für uns vorgesehen waren. Nach
etlichen Pausen, einem Busfahrerwechsel und mehreren
Stunden Fahrt waren wir endlich angekommen. Bei
regnerischem Wetter und Plusgraden erblickten wir das
erste Mal die „Pension Sonnenhof“. Bei einem leckeren
Abendessen wurden dann die letzten Informationen
an uns weitergegeben. Schließlich bezogen wir unsere
Räume. Schöne große Zimmer, jedes mit einem Bad
und einem eigenen Balkon ausgestattet.
Am nächsten Morgen gingen wir nach einem ausgiebigen Frühstück direkt zum Skibus. Dieser brachte
uns zum entfernten Skigebiet „Jochtal Gitschberg“.
Auch wenn gefühlt Frühling herrschte, waren die Pisten
gut beschneit, sodass es für die Anfänger kein Problem
war am Rande der Piste erste Übungen zu machen.
Während die Fortgeschrittenen Skifahrer direkt mit

Antoni Tapies, Körper, 1987
(links)

Francis Bacon,
Man At Curtain,1949
(rechts)
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Fahrten

Herrn Krämer hoch fuhren, um ihre erste Abfahrt zu
genießen, blieben die Anfänger, klar die Mehrheit, mit
Frau Banda und Herrn Fricke unten. Zunächst gesellte
sich Frau Stötzel zu den Anfängern, doch es stellte sich
schnell heraus, dass sie das Skifahren selbst nach zwölf
Jahren Pause nicht verlernt zu haben schien. Deshalb
fuhr sie für einige Zeit bei den Fortgeschrittenen mit.
Herr Fricke und Frau Banda machten mit ihren Gruppen bis etwa halb 12 eine anstrengende Skigymnastik
und Skitrockenübunge. Nach dem hervorragenden
Mittagessen auf der Bergstation fuhren wir dann alle
in geregelten kleinen Schritten die blaue Piste hinab.
Erst als der Mittag sich dem Ende neigte durfte Herr
Frickes Gruppe weitestgehend selbstständig die Piste
hinab fahren. Auch wenn es erst so gegen 15 Uhr war,
waren wir alle, egal aus welchen Gruppen, ziemlich
fertig. Den Rest des Tages wurde gequatscht, gelesen
und bei Gelegenheit das Haus erkundet. An diesem
Tag blieben viele nach dem Abendessen länger wach,
um einer Klassenkameradin, die am nächsten Tag
Geburtstag hatte, zu gratulieren.
Auch wenn man denken könnte, dass sich das Frühaufstehen mit dem etwas späteren Zubettgehen beißen
würde, war dem nicht so. Die kalte Luft und der Sport
ließ so ziemlich jeden wieder aus seinem Morgentief aufwachen. Während die Anfänger noch in großen Kurven
sachte die Piste hinabfuhren, jagten die Fortgeschrittenen
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Wien

Kursfahrt LK Pädagogik, Deutsch und Mathematik

Aus dem
Schulleben

bereits die schwarzen Pisten hinab. Mit zunehmender
Sicherheit fuhren die Anfänger bald auch erste rote Pisten
und lernten eine gewisse Liftvielfalt in dem Skigebiet
kennen. Gegen Ende der vorgesehenen Fahrzeit fing
es dann auch noch an zu schneien und so waren alle
zuversichtlich, dass der nächste Tag, wettertechnisch
gesehen, besser würde als die vorherigen Tage.
Tag drei unserer Klassenfahrt war wohl für die
Anfänger einer der revolutionärsten Tage dieser Fahrt.
Denn nach der Ankunft im Skigebiet wurden nicht lange
Skiübungen durchgeführt, sondern es wurden Pisten
gefahren. Eine nach der anderen. Schritt für Schritt.
Langsam aber sicher an das Ziel. Sogar einer schwarzen
Piste sind die zu diesem Zeitpunkt wohl „Nicht-mehrAnfänger“ begegnet.
Der nächste Tag verging wie im Fluge. Alle Gruppen
fuhren die Pisten in allen möglichen Kombinationen:
Talabfahrt als rote Piste, Talabfahrt als schwarze Piste
„Jöchel“ genannt …
Nur vereinzelt übten sich Klassenkameraden noch ein
wenig in der Perfektion ihrer Skitechniken. Doch auch
sie machten gewaltige Fortschritte, sodass wirklich alle
mehr oder weniger Spaß am Fahren hatten. Die Fortgeschrittenen lernten sogar noch ein anderes Skigebiet
kennen. Die Temperaturen waren weit im Minusbereich
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und die Sonne lugte hinter den Dolomiten hervor. Die
Welt war wie in einem Märchenschlaf versunken.
Und dann war er plötzlich da. Der letzte Morgen der
Klassenfahrt. Es war, als wäre man aus einem Traum
erwacht. Hatte man nicht vor einem Augenblick erst zum
ersten Mal die Dolomiten bestaunt? Doch anstatt sich
allzu viele Gedanken zu machen, genossen alle noch
den letzten Tag auf den Pisten.
Als wir am nächsten Morgen zum Frühstück gingen,
war alles so wie an den Morgen zuvor. Abgesehen von
der fehlenden Skiunterwäsche unter der Kleidung und
den gepackten Koffern im Zimmer. Dann um viertel
vor neun war es so weit. Der Reisebus rollte mit uns
durch eine verschneite Schneelandschaft zurück nach
Deutschland. Nach Siegen.
Als wir abends zu unserer Rechten das beleuchtete Siegen sahen, schien es als würden wir uns im Landeanflug
auf einen Flughafen befinden. 21 Uhr am Freitag den
15.1.2016. Siegen schlief. Ausnahme waren hier vereinzelt Menschen, die am Straßenrand entlang trotteten.
Und eine Ansammlung von Personen, welche sich vor
dem Löhrbad befand, wartete auf die Schüler, um diese
zu empfangen und mit nach Hause zu nehmen.
Aaron Schmidt, 9b
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Vom 20. bis zum 25. Juni 2015 fand die Fahrt der
Leistungskurse Deutsch, Pädagogik und Mathematik
nach Wien statt. Die gemeinsame Kursfahrt aller
nichtfremdsprachlichen Leistungskurse mit einem Ziel
war für unsere Schule ein Novum. Ich möchte hier aus
Lehrersicht diese Fahrt beschreiben.
Am Samstagmorgen gegen sieben Uhr fuhren die
drei Kurse, begleitet von Frau Spieß, Frau Gröne, Frau
Scherer, Herrn Seinsche, Herrn Kraemer und mir, mit
einem übergroßen Bus von der Schule los und kamen
am Abend in Wien an.
Unser Hostel befand sich nur etwa 100 Meter vom
neuen Hauptbahnhof entfernt. Die Schülerinnen und
Schüler waren in 4- bis 6-Bett-Zimmern untergebracht.
Es gab einen Aufenthaltsraum mit TV und kostenlosem
W-LAN. Wir hatten als Verpflegung nur das Frühstück
gebucht, um in unserer Tagesgestaltung möglichst
flexibel zu sein.
Von unserem Hostel war der historische Stadtkern
Wiens mit der U-Bahn in wenigen Minuten zu erreichen.
Die Schülerinnen und Schüler erhielten jeweils eine
Fahrkarte, mit der sie das öffentliche Nahverkehrssystem in Wien während unseres Aufenthaltes beliebig
oft nutzen konnten.
Für die Wahl des Reisezieles waren vier wesentliche
Gründe ausschlaggebend:
• Dem Charakter einer Studienfahrt entsprechend
sollten dort Projekte zu verwirklichen sein, die für den
Oberstufenunterricht nutzbar gemacht werden können.
• Die Fahrt sollte möglichst kostengünstig sein und
trotzdem ein gutes Preis- Leistungsverhältnis bieten.
• Am Ort sollte eine möglichst große Bandbreite an Programmgestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
• Die Schülerinnen und Schülern sollten viele Möglichkeiten der individuellen Freizeitgestaltung haben.
Wien war unter diesen Gesichtspunkten ein sehr lohnendes Kursfahrtziel. Wir hatten hier eine gemeinsame
Stadtführung geplant und jeweils drei kursinterne Programmpunkte. Darüber hinaus boten die begleitenden
Lehrerinnen und Lehrer weitere Programmpunkte an,
an denen die Schülerinnen und Schüler je nach Interesse teilnehmen konnten. Sie hatten außerdem genügend
Zeit und Gelegenheit, die Stadt in kleinen Gruppen auf
eigene Faust zu entdecken.
Fahrten

Die angesteuerten Ziele sind hier in zwangloser Folge
aufgezählt: Stephansdom, Jüdisches Museum, Theatermuseum, Albertina, Naturhistorisches Museum, Hotel
Sacher, Wiener Staatsoper, Narrenturm, SiegmundFreud-Museum, Zentralfriedhof, UNO-City, Donauinsel,
Schloss Schönbrunn, Prater und vieles mehr.
Die Theater, Museen und zahlreichen Ausstellungen
hielten für den Leistungskurs Deutsch mehr als genug
Interessantes bereit. Die Pädagogen waren im Freudmuseum und im Narrenturm bestens aufgehoben und
die Mathematiker konnten in den Abwasserkanälen
von Wien und dem Naturhistorischen Museum über
den Tellerrand ihrer Wissenschaft
hinaussehen.
Wien ist einer der Sitze der UNO.
Die Leistungskurse Deutsch
und Mathematik nutzten diese
Gelegenheit und informierten
sich während einer ausgiebigen
und sehr kompetenten Führung
über das Gelände der UNO
in einem originalgetreuen
Auffanglagerzelt über aktuelle
Flüchtlingsfragen. Besonders
dieser Programmpunkt hat
sowohl bei den Schülerinnen
und Schülern als auch bei
den begleitenden Lehrerinnen
und Lehrern großen Eindruck
hinterlassen.
Fünf Tage waren zu wenig, um auch
nur annähernd alle lohnenden Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besuchen. Was
wir gesehen hatten, war aber genug, um
Appetit auf weitere
Wienbesuche zu
machen.

Wien ohne Sachertorte geht gar nicht

Der Pädagogik-LK mit
Anne Gröne
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Weitere Löhrtornachrichten
Aus dem
Schulleben

Red Hand Day - gegen den Missbrauch von Kindern
als Soldaten „Rote Hände“ sind das Zeichen gegen Gewalt und Missbrauch von Kindern als Soldaten. Anfang

Viele von uns werden sicherlich wieder hinfahren. Sie
werden leider nicht das Glück haben, noch einmal mit
Herrn Seinsche fahren zu können, der in Wien sozusagen zuhause ist. Er hat uns mit großer Freude sein Wien
gezeigt. Ohne ihn hätten wir sicher nicht die Fahrt um
Wien herum und den Besuch des Zentralfriedhofs gemacht. Auch seine vielen Wiener G’schichten hätten wir
nicht gehört. Ohne Herrn Seinsche wäre uns viel Wien

Stadtbummel nahe der
Habsburgergasse
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entgangen. Für seinen unermüdlichen Einsatz und
seine wertvollen Tipps möchte ich ihm im Namen aller
Schülerinnen und Schüler und der begleitenden Lehrerinnen und Lehrer herzlich danken. Diese Kursfahrt
wird allen Beteiligten in schöner Erinnerung bleiben.
Holger Elsner
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2015/16 · www.gal.de

Februar dieses Jahres versammelten sich die 8. und 9.
Klassen zusammen mit der EF und der Q1 in der Aula
unserer Schule, um sich die Gedanken unseres Schulleiters, Herrn Dr. Berg, des Bürgermeisters, Herrn Mues,

Red Hand Day

und des Politikers Willi Brase zu diesem am 12. Februar
weltweit stattfindenden Aktionstag anzuhören. Auch
dem ehemaligen Kindersoldaten Michael Davies hörten
alle zu, wie er seine damaligen schlimmen Erlebnisse
erzählte. Das Junge Theater Siegen führte außerdem
Szenen aus seinem Stück über Kindersoldaten auf.
Schülerinnen und Schüler der 9a lasen außerdem
Reden von ehemaligen Kindersoldaten vor. Da die 9b
und die achten Klassen schon vor einigen Monaten bei
einer Veranstaltung der Kindernothilfe dabei waren und

auch schon Vieles über das Leben von Kindersoldaten
gelernt hatten, sammelten sie bis zum 9. Februar sehr
viele rote Hände. Dazu bestrichen sie jeweils eine Hand
mit roter Wasserfarbe und baten von Schülerinnen und
Schülern, ihre Solidarität durch einen Handabdruck
auf einer langen weißen Rolle zu dokumentieren. Zwei
Schülerinnen der neunten Klasse übergaben Herrn
Brase am Ende der Veranstaltung die große Rolle mit
den Fingerabdrücken und baten ihn, diese mit nach
Berlin zu nehmen. Büsra Beklevic, 9a

Weitere Löhrtornachrichten

55

Unsere Schüler beim Volkstrauertag „Es gibt heute zu wenige Gedenktage für den Frieden“, sagt Ingolf Jost
vom Kreis Siegen-Wittgenstein. Er organisiert jährlich den Volkstrauertag am Soldatenfriedhof in Gosenbach.
Schüler/innen unserer Schule haben sich bereit erklärt, am 15. November den Gedenktag für Frieden und gegen
Krieg, Gewalt und Terror mitzugestalten. Eine ganz besondere Bedeutung erhielt dieser
Volkstrauertag durch die Terroranschläge in Paris.
Dustin, Larine, Leon, Leroy und Raphael aus der Q2 (dem Abschlussjahr) lasen zum
Gedenken an die Opfer der Weltkriege Auszüge aus Briefen einer 18-Jährigen von 1943/44
vor. Die damalige Oberstufenschülerin schrieb an ihren Freund, einen Jagdflieger. Die Briefe
spiegeln die grausame Brutalität des Krieges und die verzweifelte Hoffnung auf Frieden
wider. Im Anschluss legten die Schüler/innen zusammen mit Landrat Andreas Müller zum
Gedenken einen Kranz nieder und legten Rosen auf die Gräber der Soldaten.

Unsere Schüler beim
Volkstrauertag

Adventsgottesdienst
56
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Aktion „Hand in Hand Siegen“ organisiert von unserer SV

Aus dem
Schulleben

Gedenkmarsch gegen Terror und Gewalt
Weitere Löhrtornachrichten
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Rauminstallation
„Die Vögel“

Rauminstallation
„Strömende Luft“

Rauminstallationen der Q2 Der Kunst-Grundkurs der Stufe Q2 hat im Rahmen eines Unterrichtsprojektes verschiedene Installationen entwickelt und diese im
Dezember 2015 in einer Ausstellung unseren Schülerm/innen und dem Kollegium
präsentiert. Ausgangspunkt für die Planung der Installationen bildete zunächst die
Sammlung der Ideen in einzelnen Kleingruppen. Die Aufgabenstellung bestand darin,
bei der Installation Alltagsgegenstände zu verwenden. Die erste Installation ist eine
Anspielung an den Filmklassiker von Hitchcock „Die Vögel“, Vögel umkreisen bedrohlich ein Bett bestehend aus Plastikfolie. Die Vögel wurden
aus schwarzen Mülltüten hergestellt. Die zweite Installation veranschaulicht strömende Luft, dazu wurden Bindfäden mit einer Bilderablage
aus dem Kunstunterricht verknüpft. Ergänzt wurde die Installation durch einen Ventilator, der für Bewegung innerhalb der Installation sorgt.
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versetzt ist. So kann man bei Sonnenschein beispielsweise gleichzeitig die Uhrzeit in Paris, Delhi, Honolulu,
Houston, Dakar, Karatschi, Neufundland oder auf den
Azoren ablesen.

Weltzeit-Sonnenuhr

Unsere Weltzeit-Sonnenuhr ist komplett Nach
elf Jahren Planungs- und Bauzeit wurde nun endlich
unsere Weltzeit-Sonnenuhr im September 2015 fertiggestellt (die Siegener Zeitung berichtete). Bereits im
Jahr 2004 zum 50-jährigen Jubiläum des „neuen“
Löhrtor-Gebäudes begann der Architekt und Initiator des
Projektes, Bernd Rabanus, ein ehemaliger Löhrtorianer,
mit der Arbeit. Er motivierte Schüler/innen der Klasse
10, in ihrer Freizeit Entwürfe zu gestalten.
Er ließ sie als Metallplatten gießen und baute sie dann
an der Spandauer Straße vor dem Löhrtor-Gymnasium
ein. Die Grundidee ist, dass die Weltzeit-Sonnenuhr 24
Zeitzonen abbildet, indem die Pfeiler, die vor der Schule
Autos vom Parken auf dem Bürgersteig abhalten sollen,
als Zeiger der Uhr dienen. Insgesamt wurden 30 Platten
eingebaut, da die Zeit an manchen Orten nicht um
eine ganze Stunde, sondern nur um eine halbe Stunde
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Parisfahrt
des Grundkurses
Französisch der
Einführungsphase unter
Leitung von Tanja Köster

Thalia Theater Wien mit Büchners „Woyzeck“ bei
uns … Ein einfaches, aber wirkungsvolles Bühnenbild,
einige Licht- und Musikeffekte, vier Schauspieler und
eine Handpuppe bescherten am 14. März den Schülern/
innen der Oberstufe einen ganz besonderen Genuss,
denn sie durften teilhaben an einer äußerst gelungenen
Aufführung des Thalia Theaters, das sich derzeit mit
„Woyzeck“ auf Deutschland-Tournee befindet.
Von Georg Büchner (1813-1837) nur als Fragment
in vier textunterschiedlichen Handlungen vorhanden,
knüpft das Stück auch heute an aktuelle Geschehnisse
an. Die einleitenden Worte von Valentin Eckhardt
gesprochen, der sowohl den Doktor als auch den
Hauptmann spielte, verdeutlichten dies: „[…] Was ist
ein Menschenleben wert? […] Dieser Frage kann sich
auch der Schüler nicht entziehen […].“
Das Ensemble konfrontierte mit ihrem engagierten
Spiel die gebannten Zuschauer mit Woyzecks Welt und
Leben, der sich als Außenseiter der Gesellschaft die
Existenz seiner Geliebten Marie (Sandra Pascale) und
ihres gemeinsamen Kindes sichern möchte. Woyzeck
(Lars Christian Heinecke) verdingt sich daher als Bursche beim Hauptmann (Frank Petersen) und stellt sich
dem Doktor für zweifelhafte wissenschaftliche Versuche
zur Verfügung - eine Situation völliger Entfremdung
beginnt und setzt jene Ereignisse in Gang, die nach
Maries Untreue zu ihrer Ermordung führen.
Nach der knapp einstündigen Inszenierung und
einem donnernden Applaus nahmen sich die Schauspieler Zeit und beantworteten bereitwillig Fragen aus
dem Publikum, die anschließend noch in den Kursen
Vertiefung fanden. Wir freuen uns bereits jetzt auf ein
neuerliches Gastspiel des Thalia Theaters!
Weitere Löhrtornachrichten

Büchners „Woyzeck - Thalia-Theater Wien

Rauminstallationen der Q2

Aus dem
Schulleben

Alle Platten enthalten typische Symbole für das jeweilige
Land oder die jeweilige Stadt. Die letzten SonnenuhrPlatten sind von unseren inzwischen ehemaligen
Schülern/innen in den Jahren 2013 bis 2014 entworfen
worden: Hannah Kessler, Anna Louisa Rossel und Dennis Wurm (Neukaledonien), Janina Bäumer, Caroline
Schön und Sandra Waldeier (St. John´s/Neufundland,
Kanada), Theresa Bäumer und Daniel Busch (Azoren,
Portugal), Simon Giebeler und Rebekka Metz (Dakar,
Senegal), Julia Loos und Miriam Schuppener (Karatschi, Pakistan). Gefördert und finanziert wurde das
Projekt von der Siegener Firma Gontermann-Peipers
und unserem Förderverein. Beiden und Herrn Rabanus
danken wir für dieses faszinierende und interessante
Projekt, das die große Weltoffenheit des Gymnasiums
Am Löhrtor symbolisiert.
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konzert im Juni 2015

VDI-IHK Oberstufenpreis

Sommer
Bundesweiter
Vorlesetag

Aus dem
Schulleben

… am Löhrtor im
November 2015 mit
Jasna Fritzi Bauer,
Organisator
Klaus Krückemeyer und
Lena Ganschow

Fünfter Platz beim VDI-IHK Oberstufenpreis Dass
man mit einer Facharbeit nicht nur gute Noten erreichen
kann, sondern auch außerhalb der Schule große Anerkennung findet, zeigte Alexander Köster aus der Jahrgangsstufe
Q2. Er errang mit seiner Mathematik-Facharbeit „Eine Smartphone-App zum Anzeigen von aktuellen Vertretungsplänen einer Schule“ beim VDI-IHK Oberstufenpreis in einer starken Konkurrenz den fünften Platz. Wie der Name schon
sagt, wird der Preis von dem Siegener Bezirksverein im Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und der Industrie- und
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Handelskammer Siegen (IHK) für herausgehobene naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz verliehen.
Insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler von Gymnasien und Gesamtschulen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein
hatten ihre Arbeiten aus verschiedenen Bereichen der Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik
eingereicht. Jedoch wurden nur fünf Arbeiten mit Urkunden und Preisgeldern von insgesamt 9000 Euro ausgezeichnet. So kann sich Alexander über seinen hervorragenden fünften Platz und 900 Euro freuen. Die Preisverleihung
fand im Rahmen einer Feierstunde im Haus der IHK Siegen-Wittgenstein am 8. Dezember statt. Wir gratulieren
Alexander zu seiner großartigen Leistung.

Preisverleihung
an Alexander Köster

Wettbewerbe Enno von Fircks (Q2) hat beim diesjährigen Rhetorik-Wettbewerb des Rotary-Clubs von 10 Teilnehmern den 3. Platz belegt. Dazu erschien ein Zeitungsbericht in der Siegener Zeitung. Ruth Plümer (5a) hat beim
Mathematik-Wettbewerb auf der Landesebene den 2. Platz belegt. Unsere Siegerin des Löhrtor-Lesewettbewerbs Marie
Patrzyk (6b) ist auf der Kreisebene mit dem 1. Platz ausgezeichnet worden und wird uns nun im Wettbewerb auf der
Landesebene vertreten. Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern ganz herzlich zu diesen tollen Erfolgen!

Sieger des Lesewettbewerbes

Weitere Löhrtornachrichten
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Tischtennis-Bezirksturnier im März 2016
Löhrtorschüler beim 3.Volksbank Schülerlauf im Juni 2015
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475 Jahre Gymnasium Am Löhrtor auf 248 Seiten
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	Ausblick und Dank
Die Redaktion bedankt sich ganz herzlich für die
Bereitstellung und Zusendung von Artikeln und Bildern,
ohne die unser Jahresheft 2015/16 nicht hätte entstehen
können. Die engagierte Mitarbeit von Kolleginnen und
Kollegen, Schülerinnen und Schülern und anderer mit
unserer Schule freundschaftlich verbundener Personen,
die uns tatkräftig unterstützt haben und Texte und Bilder
beigesteuert haben, trägt wesentlich zur Erstellung des
Jahreshefts bei.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Käberich für seine
engagierte und intensive Mitarbeit. Er verantwortet wie
auch schon in den letzten beiden Jahren den thematischen
Schwerpunkt des Jahresheftes. Herrn Dr. Berg, unserem
Schulleiter, danken wir für das entgegengebrachte
Vertrauen und die bedingungslose Unterstützung. Dank
auch allen Kollegen und Kolleginnen, die im Laufe des
Jahres verschiedene Aktivitäten, besondere Ereignisse etc.
dokumentiert und damit die ‚hauseigene‘ Fotosammlung
bestens gefüllt haben sowie den Mitgliedern des Vorstands
unseres Vereins für die freundliche Unterstützung und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Es grüßen herzlich
Monika Engelhard und Katharina Freund

Unsere Chronik

Ausblick und Dank
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