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Jahresheft 2005/2006

Liebe Mitglieder unseres Vereins, liebe Ehemaligen,
liebe Freunde und Förderer unseres Gymnasiums - kurzum:
liebe Leser unseres Jahreshefts,
vor zwei Jahren hatte sich das Outfit unseres Jahresheftes geändert und schon
haben wir es auch in seiner neuen Erscheinungsform lieb gewonnen. Dank
der unermüdlichen Einsatzfreude seiner Autor·inn·en und Organisator·inn·en
ist es erneut ein pfiffiger „Hingucker“ geworden, der Ihre Aufmerksamkeit
verdient hat und Ihnen allen Freude bereiten soll.
In diesem Heft wird Ihnen auffallen, dass sich das Stichwort Veränderung
wie ein roter Faden durch Ihre Lektüre zieht - Veränderung, die vor allem in
den sehr dankenswerten Beiträgen und Betrachtungen verschiedener Schülergenerationen nachvollzogen werden kann. Sie mögen Veränderungen begrüßen oder bedauern, in jedem Falle sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Meinung
in Leserbriefen zu artikulieren. Auch Leserbriefe wären dann eine erwünschte
Veränderung unseres Heftes, denn bisher fehlt noch immer die dokumentierte
Resonanz auf die schon seit Jahrzehnten hoch anzuerkennenden Bemühungen der Redaktion.
Verändert haben sich auch Form und Ort unseres Jahrestreffens. Bitte lassen
Sie sich heute daran erinnern, dass unser im vergangenen Jahr erfolgreich
erprobtes Ehemaligentreffen neuer Prägung nun
alljährlich am letzten Samstag im April ab 17.00 Uhr in der Schule
stattfindet und dass Sie alle gebeten werden, Ihre Teilnahme jeweils rechtzeitig heißt: bis Mitte März - schriftlich bei der Schule anzumelden; Sie erleichtern
damit die Organisation, denn Sie wollen ja nicht nur gut unterhalten, sondern
auch angemessen mit Speisen und Getränken versorgt werden.
Bitte beachten Sie auch die in diesem Heft enthaltene Einladung zur
Mitgliederversammlung.
Und nun viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Vorwort
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Unsere Schulzeit in der
Kriegs- und Nachkriegszeit
Kriegszeit
Die Aufnahmeprüfung für die Oberschule hatten wir
bestanden und unsere Eltern das Schulgeld bezahlt. Damit waren die Voraussetzungen erfüllt, daß rund 100 Sextaner in die Oberschule aufgenommen werden konnten,
als die Sommerferien 1941 zu Ende gegangen waren.
Die Oberschule lag an der Nordseite der Oranienstraße.
Das im Grundriß rechteckige Gebäude war mit seiner
Breitseite nach Süden gerichtet. In der Gebäudemitte war
der wuchtige Haupteingang etwas vorgezogen. Nur die
Lehrer durften hier eintreten. Sie erreichten von dort aus
über einige Stufen den in der Gebäudemitte angeordneten breiten Flur. Auf beiden Seiten des Flurs lagen im
Erdgeschoß und den zwei Stockwerken die Unterrichtsräume, die somit entweder nach Süden oder nach Norden angeordnet waren. Auch befanden sich im Erdgeschoß das Lehrerzimmer, Schulsekretariat, Raum des
Direktors und des Hausmeisters. Am Ende des langen

Ganges, also im Westen und Osten des Gebäudes führten
die Treppen zu den übrigen Geschossen. In der Mitte des
2. Geschosses war die Aula. Hier stand auch der Flügel
für den Musikunterricht. Die hohen Fenster der Aula waren mit verschiedenen Motiven bunt verglast. Im unteren Teil der Verglasung konnte man lesen: „Non scholae
sed vitae discimus.“
Hinter dem breiten Gebäude lagen der Schulhof und
dahinter die Turnhalle. Schließlich lag neben der Oberschule nach Osten das stattliche Haus des Oberschuldirektors.
Die rund 100 Schüler wurden aufgeteilt in die Klasse
1a (evangelische und katholische Schüler) und 1b; hier
waren wir 49 evangelische Schüler. Nach dem Alphabet
wurden wir gesetzt, damit unsere Lehrer bei der hohen
Schülerzahl eine kleine Hilfe erhielten. Alle jüngeren Lehrkräfte waren zum Kriegsdienst eingezogen und schon
pensionierte Lehrer reaktiviert worden. Jung war nur unsere Englischlehrerin Fräulein Gertrud Müller.

ERUNGEN
D

VERÄN

Oberschule für Jungen Herbst 1941-16.12.1944
und Realgymnasium Siegen 1.2.1946 - Ostern 1951

50 Jahre Abitur OI b ’51
7. April 2001

Rückblick und Anregung
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Nach rund 2 Jahren Weltkrieg ging es uns noch ziemlich gut: Die Front war weit entfernt, bis dato gab es nur
Siege. Die feindlichen Flieger kamen auch noch nicht
nach Siegen. Mittels Lebensmittelkarten wurde eine
gerechte und ausreichende Lebensmittelversorgung
geregelt. Für uns gab es noch Schulbücher und Hefte.
Die Schule hatte auch Koks für die Heizung.
Eine gezielte parteipolitische Ausrichtung seitens der
Lehrerschaft habe ich nicht empfunden. Bei Schulveranstaltungen in der Aula wurde die Nationalhymne
gesungen und mitunter das Horst-Wessel-Lied. Nach der
zum 1. Weltkrieg führenden unglücklichen wilhelminischen Politik, dem harten Versailler Vertrag, Reparationen, die bis 1960 gezahlt werden sollten, Besatzung,
Weltwirtschaftskrise und der großen Arbeitslosigkeit
hatte unsere Regierung das Volk aus den vielfältigen
Notlagen geführt. Wir vertrauten ihr und hatten einen
ausgeprägten Nationalstolz. Zweifel kamen da nicht auf:
Das Reichspropagandaministerium gab die politische
Ausrichtung durch Rundfunk und Zeitungen vor. Die
Blockwarte kontrollierten vor Ort die politische Stimmungslage. Vergleichsmöglichkeiten mit dem Ausland
gab es nicht. Bei Veranstaltungen in der Aula zitierte
der Stellv. Dir. Dr. Hollstein den Völkischen Beobachter.
Für Schüler der Unterstufe waren solche Veranstaltungen langweilig.

RUNGEN

VERÄNDE

Ähnlich wie in der Volksschule lief der Lehrbetrieb
weiter. Neu war, daß uns fast in jedem Fach eine andere
Lehrkraft unterrichtete. Nun gab es das Fach Englisch
(im dritten Jahr auch Latein) sowie die Vertiefung in
Deutsch, Erdkunde, Geschichte und Musik.
Im Sport bei Herrn Meierhoffmarschierten wir zu Beginn jeder Stunde die Turnhalle und sangen: „Ein Heller und ein Batzen“, dann wurde auf der Matte geturnt
und die Stange oder das Tau hochgeklettert. Das schafften nicht alle.
In „Kunsterziehung“, sprich Zeichnen, ließ uns Herr
Hasenclever zuerst auf DIN A3-Format ein großes Ha-
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kenkreuz malen. Das war das vielfache und deutliche
Dokument seiner Staatstreue; von da an hat er in fast
jeder Unterrichtsstunde die aktuellen politischen Entscheidungen vorsichtig kritisiert.
Auch half er den meisten Schülern gern beim Zeichnen; dabei verlor er oft die Kontrolle über das Geschehen in der Klasse konnte den Verursacher des Übels nicht
finden. Sein Spruch kam dann in seiner kölschen Mundart: Iss de Klasse noch so kleein, eein Schweein muß
immer dabeei seein.
Als etwa 1942 neue O-Bus-Linien installiert wurden,
machte uns Herr Dr. Lutter auf die im Sonnenlicht funkelnden Oberleitungen aufmerksam: „Schaut sie Euch
an, das ist Kupfer. So etwas werdet Ihr eine sehr lange Zeit nicht mehr wiedersehen!“
Für die Kriegswirtschaft wurde teils über die Schule,
teils über das Jungvolk gesammelt. „Lumpen, Eisen,
Knochen und Papier“ war Teil eines Spottliedes; gesammelt wurden auch Heilkräuter unter Anleitung von
Dr. Ludwig. Gesucht wurden weiterhin Brandplättchen;
das sind von Feindflugzeugenabgeworfene Papierstreifen, die mit leicht entflammbaren Mitteln behandelt waren und unter Einwirkung von Sonnenstrahlen
die Wälder anzünden sollten. Gefährlicher waren die
aus den Flugzeugen abgeworfenen Kartoffelkäfer zur
Vernichtung der Kartoffelernte. Mit der Sammelbüchse
wurde mehrfach im Jahr Geld für das Winterhilfswerk
gesammelt und für andere soziale Zwecke.
In der Aula übte der Schülerchor unter Leitung von
Herrn Wettich. Uns jüngeren Schülern imponierten 1944
bei Chorproben einige ältere Schüler, die bewußt falsch
und laut sangen: Sie wurden ja bald zum Wehrdienst
eingezogen und waren froh, daß endlich die langweilige Schulzeit zu Ende war. Viele hatten sich freiwillig
gemeldet; hoch angesehen waren die Luftwaffe und
auch die Waffen-SS. Eltern hatten keine Chance, Entscheidungen Ihrer Kinder zu ändern oder rückgängig
zu machen.
Nachdem die Amerikaner auch in den Krieg eingetreten waren, kam der Luftkrieg immer näher: Nachts
flogen die Engländer, tagsüber die Amerikaner.
Alle Häuser und auch die Oberschule für Jungen
musste sich dem Luftschutz widmen: Die Speicher mussten entrümpelt sein und Löschmaterial, Sand, Wasser
und zu wässernde Matten an Besenstielen, so genannten Feuerpatschen waren an geeigneten Stellen bereit
zu halten; Luftschutzkeller wurden in sicher geschätzten Räumen eingerichtet und die Stadt Siegen hatte von
allen deutschen Städten pro Kopf die meisten Schutzplätze in Hochbunkern und Stollen; dies war das Verdienst von Oberbürgermeister Fissmer.
Jahresheft 2005/2006
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Unsere Schulzeit war somit 16.12.1944 vorläufig
beendet. Viele Schüler waren mit ihren Familien ausgebombt. Noch größer war das Leid beim Verlust von
Eltern oder Geschwistern. Weitere schwere Luftangriffe
folgten. Am Ende des Krieges gehörte Siegen zum Kreis
der am schwersten getroffenen deutschen Städte; die
Oberschule für Jungen in der Oranienstraße war seit
März 1945 ein ausgebrannter Trümmerhaufen.
Die ausgebombten Schüler waren im Lande weit verstreut. Zu der Wohnungsnot kam die Sorge um die
vermißten Familienangehörigen; es gab nicht genug
zu essen; es gab keine Arbeit und kein Heizmaterial.
Deutschland war von den Siegermächten besetzt. Wir
wurden informiert über die Verbrechen, die im Auftrag
unserer Regierung durchgeführt worden waren, von
denen die sehr große Mehrheit unseres Volkes keine
Ahnung gehabt hatte.
Aus Ostpreußen, Pommern Schlesien und aus dem
Sudetenland wurden 18 Millionen Deutsche vertrieben
und kamen bitterarm in das zerstörte Restdeutschland
und mussten aufgenommen werden. Es herrschte großes Elend und wir sahen für uns keine gute Zukunft.
Allein positiv war die heute unglaubliche Bereitschaft,
sich gegenseitig zu helfen. Alle waren hilfsbereit und
ehrlich.

Nachkriegszeit
Am 14.Januar 1946 wurden alle Schüler aufgefordert,
in den Charlottenbunker (unter dem Rosterberg) zu
kommen. Dr. Stallknecht, der Leiter des Städtischen
Gymnasiums, verkündete: Wir fangen wieder an!
Ab 1. Februar war es für unsere ehemalige Klasse soweit. Wir waren jetzt die Untertertia b.
Viele ehemalige Klassenkameraden waren nicht mehr
da, teilweise waren sie unbekannt verzogen, einige hatten eine Tätigkeit aufgenommen oder das Schulgeld
konnte nicht mehr bezahlt werden. Neue Schüler waren hinzugekommen, auch von den Amtsmittelschulen
Kreuztal und Neunkirchen.
Unsere erste Schulstunde fand statt im Gasthof „Kleins
Ecke“ an der Koblenzer Straße. Wir waren aufgefordert
worden, Heizmaterial für den Ofen mitzubringen. So
fing es an! Es gab weder Bücher noch Hefte. Jeder Schüler fertigte sich aus irgendwo gefundenen einseitig beschriebenen alten Akten seine Hefte; (das blieb so bis
zur Währungsreform am 20.06.1948.) Der Lehrer diktierte oder schrieb an die Tafel.
In den ersten Monaten gab es nur an 3 Tagen insgesamt
12 Wochenstunden: Es fehlten Lehrer, sie pendelten
zudem zwischen Lyceum, Bergschule am Wellersberg
und der Wiesenbauschule am Häusling. Sie unterrichteten vor- und nachmittags.

7

ERUNGEN

VERÄND

Da auch die Schule zu schützen war, hatte unter Leitung eines Lehrers eine Schulwache bei Fliegeralarm
außerhalb der Schulzeit sich im Luftschutzraum der
Schule bereit zu halten. Da ich in Schulnähe wohnte,
in der Adolf-Hitler-Straße 11, (heute wie vor 1933 Sandstraße) gehörte ich mit ca. 10 Mitschülern zu einer
Schulwache. Bis zum Signal „Entwarnung“, einem
konstant hohen Sirenenton, blieben wir in der Schule.
Unter Aufsicht von Herrn Schütze wurde in vielen Nächten unser Skatspiel optimiert. Am nächsten Morgen
durften die Schulwächter eine Stunde später zum Unterricht kommen.
Gelegentlich klopfte Hausmeister Gäbler während des
Unterrichts an die Klassentür und übermittelte dem
unterrichtenden Lehrer den Auftrag der Schulleitung,
er möge 5 Schüler abstellen. Wir mußten dann einer
großen Zahl schon tätiger Frauen helfen, Brote oder
Käse zu schneiden für die Verpflegung der in der Nacht
im Ruhrgebiet ausgebombten Menschen.
Der Luftkrieg näherte sich Siegen. Es wurden schon
im Frühjahr 1944 Propagandaflugblätter abgeworfen
mit dem Satz: „Siegen im Loch, wir finden dich doch“.
Nach einem Fliegeralarm Mitte September 1944 befand
ich mich auf dem Weg zur Schule auf der Brücke über
den damaligen Mühlengraben (gibt es heute nicht
mehr, war gegenüber dem Kölner Tor!). Da warfen einige Flugzeuge schon Bomben. Ich flüchtete in das
damals dort stehende Pissoir.
Am 16. Dezember 1944 hatte ich auch Wachdienst.
Es war ein klarer Wintertag und wir standen auf dem Hof
vor der Schule und sahen - wie schon so oft an anderen
Tagen - ein Flugzeuggeschwader anfliegen. Plötzlich
blinkte es am Himmel, denn in der Sonne spiegelten sich
die abgeworfenen Bomben. Wir rasten in den Keller, verriegelten die dicke Stahltür und warfen uns auf den
Boden. Es krachte und die Erde bebte. Plötzlich ein gewaltiger Schlag und ein starker Luftdruck: Das auf der
Frankfurter Straße, nur etwa 150 Meter entfernt stehende
Reichsbankgebäude war von einer Luftmine getroffen;
der Druck hatte unsere Stahltür aufgetrieben; Gegenstände flogen über uns hinweg. Nach einigen Minuten
ein weiterer Schlag: In den Nachbarkeller war etwas
Schweres eingeschlagen. Unsere Kellerdecke wurde
dabei so erschüttert, daß wir nun unter einer dicken
Staubschicht lagen. Nach 10 Minuten war das Bombardement vorbei. Wir durchstreiften das Schulgebäude und sahen, daß im Gebäude vom Dach bis zu unserem Nachbarkeller, also wenige Meter neben unserem
Luftschutzkeller entfernt, die Geschoßdecken durchschlagen waren; es gab in allen Stockwerken jeweils ein
großes Loch. Die Schulwache hatte Glück gehabt. Die
Schule brannte nicht, wir brauchten nicht zu löschen,
so daß jeder von uns ängstlich nach Hause strebte.

Unsere Klasse hatte Glück: Sie konnte bald in der
Wiesenbauschule einen ebenerdigen Schulraum nutzen. Dieser war nahezu zweigeteilt: Die Schüler saßen
in zwei durch eine Mauer teilweise getrennten Reihen.
Zwischenzeitlich waren wir 15 Jahre alt und die allgemeine Notlage änderte nichts daran, daß wir im Flegelalter angekommen waren.
Mit der eingeschränkten Übersicht in dem Klassenzimmer hatten 2 Lehrpersonen echte Probleme: Im
Sommer verschwanden durch das geöffnete Fenster
Schüler (naher Leimbacher Weiher) oder es war nicht
möglich, den Verursacher einer Flegelei zu finden.
Als der neue Lateinlehrer Thoss in die Klasse kam,
lächelten wir ihn gnädig an. Er sagte: „Mein Name ist
Thoss; ich bin der neue Lateinlehrer. Mir macht niemand etwas vor, ich sehe alles.“ Noch lächelten wir
nachsichtig. Nach einer halben Stunde hatte er uns fest
im Griff. Wir haben ihn schätzten gelernt und bedauerten, daß er nach einem Jahr versetzt wurde.

RUNGEN
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Die Notlage war vielfältig.
Herrn Dr. Stallknecht wurde eines Nachmittags mitgeteilt, daß er am nächsten Morgen seine Wohnung
möbliert der Besatzungsmacht zur Verfügung stellen
müsse. Nach Einbruch der Dunkelheit holten wir über
den von der Straße nicht einsehbaren Garten Koffer und
andere Gegenstände und trugen sie an einen sicheren
Platz.
Hunger. Das deutsche Volk hungerte und fror im Winter. Die Lebensmittelzuteilungen waren unzureichend.
Wer einen Garten hatte, pflanzte Kartoffeln oder hielt
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Hühner. In der Schule gab es bald durch private Spender aus USA und Schweden die sogenannte Quäkerspeise. Es gab pro Schüler ca. einen halben Liter einer
nahrhaften und auch wohlschmeckenden Suppe.
Der Schwarzmarkt blühte, die Währungseinheit war
die amerikanische Zigarette: Lucky Strike. Wer etwas
entbehren konnte, fuhr hamstern und tauschte gegen
Lebensmittel. Zwei Klassenkameraden waren auf Tabak
spezialisiert, den sie aus der Pfalz holten. Das war logistisch sehr klug: Tabak war viel leichter als Kartoffeln
und ließ sich somit vor Ort (in Siegerland) problemlos
tauschen.
Unsere Kleidung war seit Kriegsbeginn nicht mehr
erneuert, und wir waren inzwischen gewachsen.
Bombenkrieg und Vertreibung hatten die Bekleidung
auch nicht vermehrt, so daß wir vorzugsweise aus
Wehrmachtsuniformen strapazierfähige Mäntel und
Jacken unverändert trugen oder mit einfachen Mitteln
maßgeschneidert angefertigt erhielten. Glücklich und
dankbar waren diejenigen, welche zu besonderen Anlässen von solchen Bekannten, die nicht ausgebombt
waren, ein passendes Kleidungsstück leihen konnten.
Es wurde auch neben der Schule gearbeitet: Zeitungen austragen, landwirtschaftliche Hilfe, Arbeit in Fabriken und selbst im Erzbergbau unter Tage; leider gab
es hier auch einen Unfall. Wenn in den Ferien nicht
gearbeitet wurde, unternahmen wir höchstens eine
Radtour und schliefen im Zelt.
Ein regelmäßigerer Schulbetrieb fand erst ab 1948
statt, als auch unsere Klasse in das Lyceum einzog, es
gab immer mehr Schulstunden pro Woche, bis wir
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Seit diesem „Tanz-Reifezeugnis“ wurde oft mit Damen gefeiert. Höhepunkte waren die Feier zum Versetzung in die Prima, dokumentiert durch „Osterstimmen
1949“ und die Einladung von der Gymnasialdirektion
aus Stift Keppel. Mit dem Milchkannen-Express nach
Hilchenbach angereist, entwickelte sich im Deutschen
Haus ein schönes Fest mit bis heute bleibenden Erinnerungen und Bindungen.
Dr. Otto Heifer, der Vater unseres Klassensprechers,
empfahl, uns auch außerhalb der Schule regelmäßig
zu treffen. Sicherlich würden wir Gemeinsames erleben, welches uns nach der Gymnasialzeit zusammenhalten werde. Er hat Recht behalten. Wir trafen uns
wöchentlich einmal in der „Laterne“, und haben bis
heute noch einen guten Zusammenhalt.

ERUNGEN

VERÄND

schließlich von Montag bis Samstag unterrichtet wurden, meist abwechselnd vor- oder nachmittags.
Herr Dr. Weyer, ehemals Sprottau/Schlesien, wurde
bald unser Klassenlehrer; bis ins Abitur hat er uns begleitet. Deutsch, Religion und Geschichte waren seine
Fächer. Er drückte sich klar aus und bevorzugte kurze
Sätze. Als solider heimatverbundener Siegerländer widerstrebten ihm Worthülsen und übertriebene Darstellungen. Er war uns gegenüber ein väterlicher Freund,
der dennoch die notwendige Distanz einhielt. Wir haben ihm viel zu verdanken.
Herr Ewers unterrichtete Latein. Es war auch eine gute
Einführung in die Philosophie. Er vermittelte uns Siegerländern eine breitere Sicht.
Das Fach Französisch bei Herrn Köhler war unterhaltsam und trotzdem haben wir viel gelernt.
Nicht oft hatten wir Unterricht in Englisch bei Herrn
Nolting. In sehr guter Erinnerung sind seine markigen
Sprüche, die er nach Ende der Unterrichtsstunde beim
Verlassen des Klassenzimmers uns zurief: „manners
make men“ auch: „always make the best of it“ oder,
wenn er es in der Unterrichtsstunde besonders schwer
gehabt hatte: „Jugend ... ist Trunkenheit ... ohne Wein.“
Dr. Brinkmann war ein Lehrer, der den meisten Schülern sehr gefiel. Besonders in Sport begeisterte er uns,
und wir wurden eine gute Handballmannschaft. Ihm
machte es genau so viel Spaß wie uns; er stand uns von
allen Lehrern wohl am nächsten.
Naturwissenschaftliche Fächer erfordern Sachlichkeit. Somit waren die Mathematikstunden bei Herrn
Myler nüchtern; die uns vermittelten Kenntnisse waren
voll ausreichend für ein späteres Studium.
Chemie, Physik und auch Biologie litten darunter,
daß wegen fehlender Labors und Sammlungen der
Unterricht sehr trocken war. Hätten wir selbst experimentieren können, hätte es mehr Spaß gemacht. Diese
Lehrkräfte hatten es nicht leicht, und den Lehrstoff zu
vermitteln.
1947 war es an der Zeit, daß wir tanzen lernten. Die
Tanzschule Hesse wurde gewählt. Für die Tanzstunden
war der nächste geeignete Saal fast in Geisweid im Gasthof Vogel. Dorthin ging es von Siegen mit der Straßenbahn. Die Mehrzahl der Klassenkameraden nahm teil.
Die ein Jahr jüngeren Damen kamen von Lyceum. Nach
ausreichender Lehre in Marsch, Foxtrott, langsamen
und schnellem Walzer und Tango stand der Schlussball an. Ort: Cafe Stutte, hoch in der Winchenbach. Als
wir beginnen wollten, fehlte der Pianist Goller. Klassenkamerad Wilhelm hat dann mit großem Engagement
ohne Noten und viel Wiederholungen das Fest solange
gerettet, bis der Pianist bei dem schönen Wetter am
Leimbacher Weiher gefunden worden war und dann die
Stimmung noch steigerte.

Klassenfahrt
zum Niederwalddenkmal
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Teilnehmer der Klasse,
die als OI b 1951 Abitur
gemacht hat, von links:
Hans Friege, Wilhelm Patt,
Horst Waleczek, Wolfgang
Menzel, Friedrich L. Bieber,
Ingolf Adler, Helmut Nies,
Carl-Adolf Weidt, Gerhard
Zöller

Die Unterprima des Siegener Gymnasiums besuchte
früher Weimar. Weimar lag damals für uns unerreichbar in der DDR. Als erste Nachkriegs-Unterprima sollten wir gemeinsam mit der Parallelklasse historische
Orte in der BRD besuchen. Da weder die Schule noch
wir selbst die Reisekosten vollständig aufbringen konnten, haben wir Schüler bei der Siegerländer Unternehmerschaft um Spenden gebeten. Dies gelang und
es wurde ein Bus der Siegener Kreisbahn gemietet. Unter
der Aufsicht unserer Klassenlehrer Pape (mit Gattin)
und Dr.Weyer besuchten wir Limburg, Aschaffenburg,
Amorbach, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen, Schwäbisch-Hall, Schwetzingen, Heidelberg,
Speyer, Worms, Niederwalddenkmal, Trier und MariaLaach. Übernachtet wurde in Jugendherbergen.
Unvergessen bleibt vielen die Nacht in Heppenheim:
Nach der Sperrstunde, als die Klassenlehrer sich durch
Schlaf von der anstrengenden Aufsicht erholten, kletterten wir aus einem Fenster im 3. Stock über ein benachbartes Fachwerkgerüst wieder zurück zur benachbarten
Strau-ßenwirtschaft, um den Federweißen weiter zu genießen.
Fazit der Reise: Als 20-Jährige hatten wir zum ersten
Mal Gelegenheit, die reichen Kulturstätten unsere Heimat außerhalb des Siegerlandes kennenzulernen. Anschließend durfte jeder einen Aufsatz schreiben.
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Das Abitur war das Ziel unserer mit kriegsbedingter
Unterbrechung 9½-jährigen Gymnasialzeit. Im letzten
halben Jahr wurde vorzugsweise wiederholt, um die für
die Prüfung und das spätere Leben wichtigsten Kenntnisse zu vertiefen. Bei den mündlichen Prüfungen konnte sich sogar die Oberschulrätin Justus in Begleitung
von Dir. Dr. Stallknecht von unserer Reife überzeugen.
Alle Schüler der OIb bestanden die Prüfungen.
Die Klassenkameraden des Jahrgang 1930 ±1 haben
in der Kriegs- und Nachkriegszeit ihre Gymnasialzeit
erlebt. Für Hochschule, das Berufsleben und den Umgang mit anderen Menschen hat uns der in vieler Hinsicht eingeschränkte Unterricht dennoch gut vorbereitet. Eingedenk des Rates von Herrn Nolting: „always
make the best of it“, haben wir trotz vieler Einschränkungen auch eine schöne Jugendzeit verlebt.
Dr. Ulrich Knipp
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Wer 1964 die Aufnahmeprüfung für die höhere Schule
bestand, dem vermittelte das Gymnasium zunächst eine
völlig neue Erfahrung von Welt: Schließlich hieß das
Institut nicht ohne Grund „Städtisches Gymnasium für
Jungen“ und sperrte somit gleichsam auf höhere Weisung einen – wie ich erst viel später herausfinden sollte
– nicht unwesentlichen Teil der Menschheit aus. Wahrscheinlich aus Gründen eines ungestörten Reifeprozesses – hörten meine Banknachbarn fortan ausschließlich auf Namen wie Horst-Otto, Gerhard oder Eberhard.
Feenhafte Wesen wie Sabine, Susanne und Petra, natürliche Begleiterinnen einer vierjährigen Volksschulzeit,
gingen jetzt auf das „Staatliche Neusprachliche Mädchengymnasium“, vulgo Lyzeum. Ihr Fehlen sollte uns
allerdings erst in der Oberstufe auffallen. Inzwischen
wurde das weibliche Element allein von Frau Kunze,
Biologie, und Fräulein (!) Prinz, der guten Seele im
Sekretariat, vertreten.
Einschulung war nach den Osterferien und wahrlich
keine kuschelige Nachmittagsveranstaltung mit Elternbegleitung. Wir waren sofort mittendrin. Kaum hatten
wir die neue Klasse gefunden, ging’s schon wieder in
die Aula, wo ein jupitergleicher Herr Direktor mit buschigen Augenbrauen eine knarrende Ansprache über
den jetzt beginnenden Ernst des Lebens hielt. Der offenbarte sich mir anschließend sehr handfest, da ich
im Strom ungekannter Schülermassen meine neue
Bezugsgruppe verlor und prompt in einem fremden
Klassenraum landete. Dort führte eine Horde älterer
Mitschüler den Sextaner auf ihre Weise in den Umgangston der neuen Schule ein. Aus meiner Pein erlöst wurde
ich von einem Lehrer mit der Respekt einflößenden Statur eines Berufsboxers und dem gemessenen Auftreten
eines englischen Butlers; „Qualle“ Meyer durfte bis an
das Ende meiner Schultage einer nie ausgesprochenen
Dankbarkeit sicher sein. Auf sein Geheiß lieferte mich
ein kurzbehoster, nichts desto trotz sehr herablassender
Quartaner in meiner Sexta ab.
Klassenlehrer war Herr Klingbeil, ein sehr väterlicher
Pädagoge, dessen Akzent („Der Unterricht beginnt um
sieben Uhr fumfumfumfzich!“) die Herkunft aus einer
Rückblick und Anregung

terra incognita hinter dem „Eisernen Vorhang“ verriet,
„sowjetisch besetzt“ oder vom „Russen annektiert“ war
damals nicht nur die schulinterne Sprachregelung.
Leider war uns nur ein Jahr mit ihm vergönnt. In die
klaren Strukturen der lateinischen Grammatik – nicht
Englisch war die erste Fremdsprache – weihte uns ein
sehr agiler junger Studienrat namens Christian Thuß
mit viel Humor und Verständnis ein. Auch „von drüben“, wie übrigens „Hänschen“ Königsfeld, Musik, und
Mathelehrer Schmidt, dem ich die erste Fünf meines
Lebens verdanke, was im elterlichen Hause eine ernsthafte Krise auslöste. Es blieb nicht die letzte.

Rückblickend erscheint die Unterstufenzeit wie ein
Spiegelbild der betulichen Adenauer-Ära, mit naiv-fröhlichen „Bunten Nachmittagen“ in der Aula, sonnigen,
rot-weißen (Schulwappen auf der Brust) Sportfesten im
Leimbachstadion und Pflichtsammeln mit der Büchse
für die Kriegsgräberfürsorge. Und Unterricht am Samstag war genauso eine Selbstverständlichkeit wie Sitzenbleiben in der Sexta.
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„Non scholae,
sed vitae discimus“
– Lernen vor und
nach 1968

Die OI MN - parallel zur
altsprachlichen Klasse gab
es die naturwissenschaftliche
Klasse, hier auf dem Foto
die Abschlussklasse kurz
vor dem Abitur

Dank zweier Kurzschuljahre, die der Umstellung des
Schuljahresbeginns auf den Sommer dienten, kamen
wir schneller in die Mittelstufe als geplant. Evident wurde
jetzt ein Problem, das bei Schülern zwiespältige Gefühle auslöste: Lehrermangel. Neben den naturwissenschaftlichen Fächern, die mehr schlecht als recht von
didaktisch wenig qualifizierten Aushilfslehrern unterrichtet wurden, war insbesondere für uns Altsprachler
das Fach Englisch betroffen. Nach dem Tod des stilvollen Arthur Pape fiel der schon um eine Stunde gekürzte
Unterricht für Monate ganz aus. Danach durften sich
mit Unterbrechungen nach einander ein Referendar,
ein Aushilfslehrer und ein englischer Assistent an uns
versuchen, bis wir für das letzte Jahr eine frisch ausge-
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bildete Fachlehrerin von der Uni bekamen. Zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft wurden wir sowieso
durch die alten Sprachen herangebildet: Griechisch,

23. April - Delphi

immer fröhlich: Herr Thuß, Latein, etwas weltfremd:
Herr Wiedenhaupt. Unvergessliche Höhepunkte des
Mittelstufenunterrichts waren aber die Geschichts- und
Religionsstunden bei Herrn Bröderdörp, genannt Picco,
dem Gerhard Giesler an anderer Stelle ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt hat. Nicht nur, dass er als
Hannibal auf einem Schülerrücken mit uns die Alpen
überquerte, unter seiner Führung als Panzergeneral
korrigierten wir mehr als zwanzig Jahre nach Kriegsende auch das Ergebnis der Schlacht im Kursker Bogen.
Dem Zeitgeist entsprechend wurden in der Mittelstufe
unsere Haare länger, unsere Diskussionsfreudigkeit
nahm zu und die SMV (Schülermitverwaltung) organisierte jetzt Beatwettbewerbe in der Aula. Paritätisch
besetzte Schulkonferenzen waren noch nicht einmal als
Utopie am Horizont in Sicht.
In der Oberstufe angekommen, befanden wir uns
immer noch im alten Klassenverband, wenn auch in
erheblich geschrumpfter Zahl. Die aufregenden Veränderungen in der Außenwelt machten sich auch bei uns
bemerkbar, wiewohl 1968 naturgemäß an einer
Siegener Schule mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung stattfinden musste. Die gemeinsame Revolte im
Herbst 1969 mit dem Mädchengymnasium, die im
Rücktritt der dortigen Schulleiterin gipfelte, hat trotz
Polizeieinsatz auf dem Schulhof, Demonstration in der
Oberstadt und erheblicher Unruhe im Schulleben bei
mir weniger Erinnerungen hinterlassen als der Schulstreik im Frühjahr 1970, in dem es viel mehr um die
Vertretung berechtigter Schülerinteressen (Numerus
Clausus) ging.

Die Abschlussfahrt nach
Griechenland im Frühjahr
1971 zeigt ebenfalls Schüler
aus den 60-gern, diesmal
des altsprachlichenen
Zweigs

25. April - Mistra
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1. Mai - Athen

Der langsame Wandel hergebrachter Strukturen setzte
erst allmählich ein; Vorreiter war der Sportunterricht,
in dem wir in unserem letzten Schuljahr zwischen mehreren Kursangeboten wählen durften. Begeistert von so
viel Gestaltungsmöglichkeit, nahm ich an drei Kursen
teil, benotet wurde nur einer. Daneben als freiwillige
AG Russisch, wieder einmal bei Herrn Thuß, an Samstagen, die aufgrund einer geschickten Stundenverteilung auch schon einmal frei waren. Der Lehrermangel trat auf in Gestalt eines sehr revolutionären
Mathematikstudenten, der im Pelzmantel zur Schule
kam, es mit „Programmiertem Unterricht“ versuchte,
uns duzte (!) und mir partout eine sechs verpassen
wollte. Sein Nachfolger, der wohlmeinende Herr Heidemann, dagegen riet mir, die Stunden des schriftlichen
Abiturs mit einem guten Roman zu überbrücken.
Alles überstrahlend: Die Abschlussfahrt im Frühjahr
1971, 18 Tage Griechenland unter der liberalen Führung der Herren Thuß und Thiemann. War es Zufall
oder geschickte Regie eines verständigen Direktors Dr.
Frotscher, dass ausgerechnet diese beiden Lehrer, deren
Unterricht mir in acht Jahren am meisten bedeutet hat,
mit uns fahren durften? Ihnen gleich kamen Persönlichkeiten wie Josef Ewers, Dr. Rombeck, Dr. Springer
und Wilhelm Heil.
Was bleibt, dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Abitur:
Wir wurden von einer Generation Lehrer erzogen, gebildet und geprägt, die in vielem zwar dem konservatiRückblick und Anregung

ven Denken der 50er Jahre verhaftet, aber in der Regel
nicht reaktionär waren, sie waren streng, aber nicht
ungerecht, distanziert, trotzdem verständnisvoll, fordernd, und doch nicht überfordernd (denn sie hatten
ihre Fächer studiert), vor allem aber waren sie in der
Mehrheit Pädagogen, die von dem Willen beseelt waren, ihren Beitrag dazu zu leisten, eine Wiederholung
der selbst erlebten Katastrophe des Nationalsozialismus
unmöglich zu machen.

Übrigens: Ein Jahr nach meinem Abitur durften auch
Sabine, Susanne und Petra auf das (ehemalige) Jungengymnasium.
Ludwig Burwitz
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Wenn es stimmt, dass sich die Erinnerungen an die
Schulzeit mit fortschreitendem Alter zunehmend verklären, und wenn die schlechten Erinnerungen sich
zunehmend rosa einfärben, dann hat mein Gehirn
diesbezügich in den letzten zwanzig Jahren viel zu tun
gehabt.
Die parkenden Autos auf dem Schulhof oder die störenden Schüler auf dem Parkplatz, immer von 9.30 bis
9.50 und von 11.25 bis 11.45 Uhr. Dass es immer so ein
bisschen nach Nachkrieg aussah, man seinen Zeigefinger in ein kleines Loch in der Wand presste, und dann
ein großes Loch entstand, bis es keine kleinen Löcher
mehr gab. An die Gashähne im Chemie-Übungsraum
(Funktionieren die? Hast du mal Feuer?).
Dabei hatte alles seine schönen Seiten. Der ansonsten
recht sanftmütige stellvertretende Schulleiter, dem wir
ebenso fasziniert wie begeistert bei seinem Wutanfall
zusahen, dem ein halbkaputter Stuhl vollends zum
Opfer fiel. (Gibt es auch ein Klassenbuch für Lehrer?).
An den einen oder anderen Lehrer, der überhaupt keine
Lust mehr hatte, auf dem Schulhof zu parken. An die
Karikatur auf dem Schulhofboden, die sich allen Versuchen erfolgreich erwehrte, unter einer Lage Teerschicht versteckt zu werden (Den dicken Bauch mit
Nabeltrichter...).
Das war eine komische Generation, in der ich mit
wachsender Hartnäckigkeit auf mein Abitur zumarschierte. Die Langhaarigen aus der APO hatten sich
gerade aus der Schule verabschiedet und zum langen
Marsch in die Toskana aufgemacht. Die letzten Überreste der DKP-Fraktion, gar nicht zu reden von Maoisten,
Trotzkisten und sonstigen …isten, versammelten sich
in der späten SDAJ ja, auch von denen gab es versprengte
Exemplare am Löhrtor.
Sie wurden abgelöst von den Langhaarigen aus der
Friedensbewegung und aus der Popper-Szene. Anfang
der achtziger Jahre tauchten die ersten Gestalten auf,
die im Trenchcoat zum Unterricht erschienen, und ihre
Schulhefte im Köfferchen mit sich herumschleppten,
als handele es sich um millionenschwere Vertragsentwürfe oder vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme des einen oder anderen multinationalen Konzerns.
Die hatten fest vor, Jura zu studieren, schicke Brille zu
tragen und reich zu werden. Natürlich gehörten sie so
uncoolen politischen Jugendorganisationen an wie Jun-

14

ger Union oder Junge Liberale, während die andere Seite
sich mit coolem grünen Gedankengut schmückte. Die
Grünen waren schließlich ganz neu am Markt und gut
geeignet, um damit Lehrer zu ärgern.
Ja, es gab sogar eine Friedens-AG, die sich unter Inspiration der heute noch berühmt-berüchtigten Marga
Schulte-Brauer, einer Pionierin des Doppelnamens, um
die Wiederherstellung des Weltfriedens verdient machte. Und die Diskussionen waren heftig, ergaben nach
meiner Erinnerung jedoch kein abschließendes Ergebnis. Aus dieser Generation sind jedoch nicht nur Juristen, sondern auch Öko-Bauern hervorgegangen.
Die letzte Linie des Widerstandes gegen den Bolschewismus waren einige Lehrer vom Dienstgrad Oberstudienrat aufwärts. Jüngere Lehrer, die heutigen älteren
Lehrer, gaben sich eher liberal oder sogar als Gewerkschafter zu erkennen, viele hielten sich aber auch ganz
raus. Das fanden wir dann ganz sympathisch.
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Der Leistungskurs Kunst
der Jahrgangsstufe 13 mit
Herrn Heil

Auch die Lehrer hatten Probleme. Die letzten Vertreter alter preußischer Pädagogentradition verabschiedeten sich in einen Ruhestand voller Bildungsreisen, der
von ihnen geprägte pädagogische Mittelbau erschien
manchmal etwas orientierungslos, und die ersten Lehrer aus der letzten APO-Generation hatten noch viel
Unverdautes im Kopf. Die Schülergenerationen der
siebziger und achtziger Jahre gerieten ihnen zum Testobjekt, und das funktionierte nicht immer.
Als unser Abi-Jahrgang 1985 nach zwanzig Jahren
wieder mal zu einem Streifzug durch das Gebäude aufbrach, da hatte sich vieles verändert, aber es war noch
mehr als genug da, das deutlich älter als zwanzig Jahre
alt war, darunter einige Klassenräume. Oder die Flure
mit den Feuerschutztüren. Oder auch die große und
die kleine Turnhalle, die wir uns seinerzeit mit den
Mädchen teilten. Leider sorgten Extremsportler mit ihren Füßen für Schäden an der Decke der kleinen Halle,
wodurch sich manch ein Sportlehrer zum Abbruch der
jeweiligen Übung veranlasst sah. Die Katakomben, in
denen nach heutiger Tierschutzgesetzgebung Hühner
vermutlich nicht gehalten werden dürften, die aber den
Mädchen als Umkleidekabine dienten.

Sportartikelhändler Feinbier halte derlei gerne bereit.
Natürlich verschwanden die Sportuniformen relativ
schnell, weil es spätestens mit einsetzender Pubertät ein
tiefgreifendes Bedürfnis nach coolerer Sportkleidung
gab. Es entwickelte sich eine erfolgreiche HandballGeneration, die in der Schulmannschaft wie bei Jahn
und TSG Siegen Erfolge feierte. Einige Sportgrößen
haben sich dauerhaft in den Schulrekordlisten festgebissen. Andere waren vom Bekenntnis her unsportlich
und entwickelten alternativ Humor. In der Schülerzeitung Kleine Freiheit zum Beispiel, die auch nicht immer
zur Freude des Lehrkörpers und manchmal unter Umgehung der einschlägigen Gesetze schrieb.

Sport war überhaupt lustig. Weil es schon mit Aufnahme in die Fünf, die schon nicht mehr Sexta hieß,
die Anweisung gab, ein jeder habe sich ein weißes
Feinripp-Leibchen mit dem Löhrtor-Wappen und außerdem ein weinrotes Sporthöschen zu kaufen, der
Rückblick und Anregung
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Studienfahrt nach Pisa
des Abijahrgangs 1985
(auch Bild gegenüber)

Die Kleine Freiheit war übrigens die Erfinderin des
Rubbelloses. Das hatte etwas mit einer Verabredung zu
tun, den Lehrer Ortmann in einer Ausgabe nun überhaupt nicht zu erwähnen. Ein Redakteur hielt sich nicht
daran, schmuggelte eine flammende Philippika ins
Blatt und die Redaktion hatte ein Problem, als das Blatt
aus der Druckerei kam. Was folgte, war ein Sondereinsatz im Kunstraum mit Wandfarbe und anderen Utensilien. Im Stile eines künstlerischen Happenings wurde
der Artikel in sämtlichen Ausgaben geweißt. Dumm war
nur, dass die Farbe erst trocknete und dann splitterte.
In der ganzen Schule schimpften Putzfrauen über gesplitterte Farbe, weil natürlich jeder wissen wollte, was
sich unter Alpina Weiß wohl verborgen hielt. Besonders
schimpfte eine Putzfrau über die Farbe, die sie aus den
Ritzen und Ecken im Zimmer des Direktors herausfriemeln musste.
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Und so wird die Erinnerung an große Löcher im Putz,
kaputte Stühle und Tische, zu niedrige Gymnastikhallen
und manchmal etwas desorientierte Lehrer doch wieder
rosarot, weil: Es war manchmal auch ziemlich lustig.
Wegen so phantasievollen Lehrern wie der inzwischen
ebenfalls verstorbene Schmidt II, der die Zwo auch lange nach dem Tod von Schmidt nicht los wurde. Fritz
Schneider genauso wie Linde Schulte-Hillen, den ganz
Altgedienten wie Männlein Brauns, Kettenraucher Karl
Kesting, tragischen und zumeist missverstandenen Figuren wie Dieter Sonntag und vielen anderen. Und wegen legendärer Doppel-Tadel (hätte durch das Werfen
einer Coladose auf die Gleise womöglich einen Zug zum
Entgleisen gebracht), ebenso legendärer Fluchtversuche aus einem kollektiven nachmittäglichen Nachsitzen und legendärer Abi-Feten (die große Topfblume vor
der Aula erinnert sich wahrscheinlich heute noch an
das Ende einer Abi-Belehrung).
Es wird über die Jahre vieles rosiger. Und die letzten
drei aus diesen geburtenstarken Jahrgängen 64/65/66
werden mutmaßlich irgendwann nach 2060 zusammensitzen und ihre Schulzeit im vorigen Jahrhundert
für ein pures Vergnügen in Feinripp und weinroten Hosen halten. Das hilft.
Aber die Realität war trotz allem anders.
Raimund Hellweg

Abijahrgang 1985

Und so sah
nach dem Abi-Streich des
Abiturjahrganges 1986 das
Foyer der Schule aus!!!
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Veränderungen
aus der Sicht des
Schulleiters

Rückblick und Anregung

Das Gymnasium bekommt nicht alle diese Veränderungen im vollen Ausmaß zu spüren. Der Anteil der
nicht deutsch sprechenden Kinder ist geringer, die Distanz zwischen Schüler und Lehrer wird durch die Notwendigkeit der Vermittlung der Inhalte und den dadurch
entstehenden Leistungs- und Notendruck wie von selbst
wieder vergrößert. Die Zukunftsangst ist in der „besten“ Schule des dreigliedgrigen Schulsystems weniger
spürbar, die Schüler lernen im allgemeinen motivierter als an anderen Schulformen, die Abschlüsse sind
qualifiziert und öffnen Türen.
Seit den 80er Jahren ist eine stärkere Demokratisierung von Schule eingetreten, damals führte man die
Allgemeine Schulordnung ein, heute arbeitet man auf
die selbstständige oder eigenverantwortliche Schule
hin – sicher ein zeitgemäßer Schritt in die richtige Richtung. Veränderungen tun sich auch im Bereich der
Schulaufsicht auf: weg von der Aufsichtsfunktion, hin
zur beratenden Hilfestellung. Weniger Bürokratie wird
propagiert – darauf wartet die Schule bis heute allerdings vergeblich, von kleinen Erleichterungen wie z.B.
der hausinternen Genehmigung von Studien- und Klassenfahrten abgesehen.
Die Stundentafeln im Bereich der Gymnasien haben
sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert.
Struktureller Wandel war angedacht durch die Profilbildung in der Gymnasialen Oberstufe, jedoch wurde
dieses Vorhaben wegen der schlechten praktischen
Umsetzbarkeit im Jahr 2003 fallen gelassen. Ebenso
erging es dem Plan, das Fach Naturwissenschaft in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 einzuführen. Der politische
Wille der Landesregierung hat dies im Jahr 2005 verhindert. Das Gymnasium behält seinen fachbezogenen
Unterricht in den Fächern Biologie und Physik in der
Erprobungsstufe bei. In der Oberstufe hat man die große Wahlfreiheit, die Mitte der 70er Jahre propagiert
wurde, im Laufe der Zeit immer weiter zugunsten stärkerer Pflichtbindungen zurück gedrängt, traditionelle
Fächer wie Deutsch, Mathematik, die Fremdsprachen
und Naturwissenschaften wurden gestärkt. Grundsätzlich hat man an der Struktur der Oberstufe festgehalten,
das „credit“- System, das Sammeln von Noten also während der Qualifikationsphase für das Abitur stand nie
in Frage.
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Schule hat sich immer verändert. Wie auch andere
gesellschaftliche Institutionen unterliegt Schule ebenfalls ständigem Wechsel. So haben sich mit der Wirtschaftskraft der Länder die Arbeitszeiten der Lehrer in
den letzten 20 Jahren mehrfach verändert, aber auch
die Rah-menvorgaben der Klassengrößen variierten. Der
massive Zuzug von Familien, deren Muttersprache nicht
deutsch war, hat zu gravierenden Problemen besonders
in Grund- und Hauptschulen geführt. Der jüngste Hilferuf der Berliner Hauptschullehrer der Rütli-Schule legt
davon unüberhörbar Zeugnis ab. Wenn es in einigen
Ballungsgebieten 60% und mehr Kinder gibt, in deren
heimischer Umgebung eben nicht Deutsch oder nur fehlerhaftes Deutsch gesprochen und überhaupt nicht geschrieben wird, macht dies deutlich, mit welchen
Schwierigkeiten Lehrerinnen und Lehrer zu kämpfen
haben, unsere Muttersprache und damit Denken an sich
zu vermitteln. Ganz abgesehen davon, welchen Aufwand
es bedeutet, für die verbleibenden Muttersprachler in
einer Klasse genügend Differenzierungsbereiche zu
schaffen, um einen angemessen großen Lernfortschritt
zu garantieren. Deren Verhalten wurde, nebenbei bemerkt, auch nicht „einfacher“. Bedingt durch „Kuschelecken-Pädagogik“ schwand die frühere, meist wohltuende und vor allem die Lehrkraft schützende Distanz
zwischen Lehrern und Schülern. Diese institutionalisierte Autorität des Lehrenden schuf Freiräume, die
heute durch den einerseits angenehmen und unkomplizierten Umgang miteinander, andererseits durch das
zum Teil respektlose, wenn auch nicht böse gemeinte
Miteinander nicht mehr existieren. Die Werteumkehrung der falsch verstandenen und sich nun gegen die
Aufrührer der späten 60er Jahre richtenden freieren Erziehung lässt sich jedoch nur schwer rückgängig machen, vergällt so manchem Lehrer seine früheren Ideale und trägt mit dem Wunsch nach Rückbesinnung auf
traditionelle Wertevorstellungen zu einer notwendigen
Veränderung im Schulleben bei. Dazu kommt die oftmals perspektivlose Zukunft, der sich besonders viele
Hauptschüler und Jugendlich ohne Schulabschluss ausgesetzt sehen. Der Arbeitsmarkt bietet nicht genügend
oder die vermeintlich falschen Ausbildungsplätze an
und selbst diejenigen, die eine Lehrstelle oder den ersehnten Studienplatz erhalten, stehen oft nach der Ausbildung ohne Beschäftigung da.

Ausgelöst durch die schwachen Ergebnisse deutscher
Schüler bei der PISA-Studie hat man vor einigen Jahren begonnen, sich die Leistungen aller Schüler in
Deutschland genauer anzusehen. Dies hat zum einen
dazu geführt, dass man weniger Augenmerk darauf legt,
was beigebracht werden soll, sondern vielmehr herauszufinden, was gelernt worden ist. Man hat Kernlehrpläne
geschaffen, die bestimmte Standards für ein bestimmtes Alter von Schülern festlegen und bestimmte Kompetenzen fordern. Abgeprüft wird dies seit zwei Jahren u.a.
durch „Lernstandsüberprüfungen“ zu Beginn der Klasse
9, zukünftig am Ende der Stufe 8. Der Vergleichbarkeit
von Abschlüssen und Qualifikationen sollen auch die
ab 2007 verbindlichen zentral gestellten Prüfungen am
Ende der Klasse 10 und beim Abitur dienen. Die Schulzeit ist auf zwölf Jahre gekürzt worden für alle Schüler,
die seit diesem Schuljahr das Gymnasium besuchen.
Eine größere Anzahl von Wochenstunden wird für diese Kinder nicht lange auf sich warten lassen.

RUNGEN

VERÄNDE

Nun zum Gymnasium Am Löhrtor. Von außen betrachtet hat die Schule sich erneuert: neuer Anstrich,
neues Dach, neue Fenster, einige Spielgeräte auf dem
Schulhof, eine vom Förderverein mitfinanzierte Freiklasse mit knallgelben Dachsegeln. Auch „innerlich“
wurde renoviert und gebaut: inzwischen sind wir stolz
auf zwei gut funktionierende Computerräume und auf

eine herrliche Bibliothek, die Jungen- und Lehrerumkleide der schuleigenen Turnhalle wurden umgestaltet, die meisten Räume und alle Flure wurden tapeziert,
die Toiletten überarbeitet. Schon beinahe vergessen wird,
dass wir zu Beginn der 90er Jahre den Eingangsbereich
der Schule mit den beiden Foyers neu gestaltet haben,
dass dabei Putzräume wegfielen und Decken aufwendig freigelegt wurden. Noch ins letzte Jahrtausend gehört der Umbau der Büroräume, die nun durch ihre
Vergrößerung ein ansehnliches Bild bieten. Als Veränderung angedacht ist ein Forum, das es bald im Untergeschoss der Schule geben wird. Nicht zu sehen, dafür
aber im Winter spürbar, ist die neue Heizungsanlage
im Keller.
Im Bereich der Verwaltung erfolgt die Stundenplangestaltung schon lange nicht mehr mithilfe von Stecktafeln, sondern natürlich mit tatkräftiger Unterstützung
durch PCs. Auch die Datenverarbeitung, die Verwaltung
der Leistungsdaten und der Ausdruck aller Zeugnisse
werden mittels Rechner geleistet. Fernsehgeräte mit Videorecordern sind schon seit langen Jahren Standard
an unserer Schule, DVD- und CD-Player gehören selbstverständlich dazu. Wir präsentieren Ergebnisse von
Gruppenarbeiten mit Beamern und stellen Referate und
Projekte ins Internet. Vereinzelt kommunizieren Lehrer mit ihren Klassen zu ihrem Unterricht mittels Foren und per Email.

Das Rondell
mitten auf dem Schulhof
gab es schon immer
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Verloren hat unsere Schule ein intaktes Orchester.
Doch hoffen wir, mit der Einführung der Streicherklassen, die unter tatkräftiger Mitwirkung der Siegener
Musikschule ins Leben gerufen wurden, einige der entstandenen Lücken zu schließen. Auch der Elan der
Schüler, selbstständig Theaterinszenierungen durchzuführen, gehört der Vergangenheit an und hat damit
zu Veränderungen im außerunterrichtlichen Angebot
der Schule geführt. Über eine neue Musical-Aufführung
wird zurzeit nachgedacht. Fast brach liegt auch der
außerunterrichtliche Sport an unserer Schule: erfolgreiche Arbeitsgemeinschaften der vergangenen Jahre
existieren nicht mehr, einzig unsere Turnerinnen halten die sportlichen Fahnen des Löhrtor-Gymnasiums
durch die Arbeit des VTB noch hoch. Doch dafür haben
sich andere Bereiche aufgetan, in die unsere Schüler
heute ihre Energie stecken: sie helfen fleißig in Bücherei und Bibliothek, sie betreuen die Aquarien oder
engagieren sich in der Umwelt-AG oder dem Hefteverkauf.

unserer „Sextanermappe“ oder legen Konzepte vor zur
Intensivierung der Mentorentätigkeit in der ausgehenden Mittelstufe.
Sicher ließe sich noch einiges zum Thema „Veränderungen“ anfügen. Hier noch ein kurzer Ausblick auf
bevorstehende Änderungen. Durch die geplante Neufassung des gerade erst gesetzlich verankerten Schulgesetzes will man die Position von Schulleitung und
Lehrern stärken und deren Verantwortung für den Bildungs- und Erziehungsprozess betonen, die Drittelparität in Schulkonferenzen ebenso abschaffen wie den
so genannten Drittelerlass, der zu schlechte Ergebnisse
bei Klassenarbeiten bisher auf den Prüfstand stellte. Man
will die Sekundarstufe I für Gymnasiasten mit Klasse 9
enden lassen, Schüler von Haupt, Real- und Gesamtschulen werden weiterhin 13 Jahre zur Schule gehen
müssen, wollen sie die Schule mit dem Abitur verlassen.
Mit Veränderungen hat sich die Schule, also Schüler,
Lehrer und Eltern, schon immer auseinandersetzen
müssen. Alle gemeinsam haben diese in der Vergangenheit gemeistert und werden dies ganz sicher auch
in Zukunft tun.
Klaus Schütte

Im Bereich neuer Projekte muss die Intensivierung
und der Ausbau der Berufswahl-Vorbereitung genannt
werden. Zwei Praktika von jeweils 14 Tagen und zahlreiche Informationsveranstaltungen sowie Bewerbertrainings-Einheiten komplettieren das Bild. In der Klasse
8 werden in Zusammenarbeit mit Siegener Zeitungen
Projekte durchgeführt, die Klassen 6 lernen MaschinenSchreiben.
Bemerkenswert ist das gestiegene Engagement einiger Eltern. So arbeiten sie zusammen mit Schülern
der verschiedensten Altersgruppen und einer Reihe von
Lehrern am Projekt „Lernen lernen“, der Neugestaltung
Rückblick und Anregung

19

ERUNGEN

VERÄND

In den letzten zehn Jahren hat es keine wesentlichen
Veränderungen unserer Schülerzahlen gegeben, wohl
aber im Jahrzehnt zuvor. Durch die Gründung der beiden Gymnasien Netphen und Wilnsdorf sowie der beiden
Siegener Gesamtschulen ist es zu einem Schrumpfungsprozess gekommen, der letztlich zu einer der Größe des
Schulgebäudes angemessenen Schülerzahl führte. Seit
einigen Jahren schon liegen die Zahlen bei etwa 750
Schülerinnen und Schülern. Mit der verringerten Zahl
von Schülern einher ging natürlich der kleinere Anspruch auf Lehrerstellen, so dass den über 20 Pensionierungen und Versetzungen der letzten zehn Jahre nur
acht Neuzugänge (fünf Versetzungen und drei Einstellungen) gegenüber stehen. Auch dies ist ein Grund
dafür, dass das Kollegium keinen großen Erneuerungsprozess durchgemacht hat. Strukturell hat man Lehrerstellen reduziert durch den selbstständigen, bedarfsdeckenden Unterricht von Referendaren.

Die Freiklasse
wurde durch Spenden des
Fördervereins erst in
jüngster Zeit eingerichtet

„Demokratie lernen und leben“

RUNGEN

VERÄNDE

Das bundesweite Projekt „Demokratie lernen und
leben“ gibt es in deutschen Schulen seit vier Jahren, in
NRW aber erst seit zwei Jahren. Das Gymnasium Am
Löhrtor ist eine der sieben Schulen im Kreis SiegenWittgenstein, die an dem Projekt teilnehmen. Die Arbeitsgruppe am Gymnasium am Löhrtor, die sowohl aus
Lehrern und Eltern als auch aus Schülern besteht, hat
gemeinsame Interessen und Ziele und deshalb geht es
ihnen darum, die Schule gemeinsam verantwortlich
weiter zu entwickeln.
Unter anderem wurde das Thema „Der Übergang
der Schüler von der Grundschule aufs Gymnasium“
behandelt. Die Aufgabe dieses Themengebietes lag darin, Möglichkeiten zu schaffen, durch die der Übergang
erleichtert wird. Dazu soll der Übergang in allen Bereichen weiter ausgestaltet, Erziehungs- und Klassenvereinbarungen gestaltet und Feedback stärker ermöglicht
werden.
Anstelle von Vorschriften wurden diese Vereinbarungen gemeinsam erarbeitet. Zum Beispiel wurde auch
die sogenannte „Sextanermappe“, die grundlegende Informationen vom Schulleben im Löhrtor-Gymnasium
für die neuen Schüler gibt, gemeinsam neu zusammengestellt. Die zweiteilige Mappe wird sowohl die Schüler
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als auch die Eltern über Einstellungen und Möglichkeiten der Schule informieren. Auch die in der Mappe
vorhandenen Erfahrungsberichte vorheriger Sextaner
sollen dazu dienen, den Start zu erleichtern.
Um die demokratische Mitgestaltung an der Schule
und die gleichberechtigte Mitarbeit aller drei Gruppen,
Lehrer, Schüler und Eltern zu erweitern, wird sich die
Arbeitsgruppe weiterhin mit dem Thema „Stärkung der
SV-Arbeit“ beschäftigen. Die SV (Schülervertretung) wird
hierzu ihre Arbeit insgesamt entwickeln und ein
Mentorenkonzept, das durch die an der Schule schon
laufende Streitschlichterausbildung unterstützt wird,
ausführen. Mentoren sind ältere Schüler an der Schule, die sich dazu bereit erklären, den Sextanern bei Fragen und Problemen bei Seite zu stehen, um den
„neuen“ Schülern den Start zu erleichtern.
Insgesamt wurden bei der Durchführung dieses Projektes die Erfahrungen von Schülern aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen berücksichtigt.
Nur Helin Dogan,
Klasse 8a, Gymnasium am Löhrtor
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Berufsvorbereitende
Maßnahmen
an unserer Schule

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und Institutionen aus Wirtschaft, Verwaltung und Industrie wird
somit versucht, den Schülern eine frühzeitige Orientierung über den Arbeitsmarkt und über Berufsbilder zu
geben und ihnen Anlass zu geben, über ihre eigene
Karriereplanung nachzudenken. Es besteht die einhellige Ansicht, dass eine Karriere gründlich vorbereitet sein
sollte. Dies bedeutet u.a. auch eine gezieltere Fächerwahl an der Universität und ein zielgerichteteres Studieren.
Unsere Schule bietet den Schülern eine breite Palette
von Möglichkeiten, sich über Studienmöglichkeiten und
Berufsabschlüsse zu informieren und sich ein Bild vom
Arbeitsleben zu machen:
■ In der 9. Klasse nehmen die Schüler an einem 14-

tägigen Orientierungspraktikum teil. Es dient zur Verschaffung eines Einblicks in eigene Neigungen, zum
Sammeln erster Erfahrungen im Berufsleben und zur
Gewinnung grundlegender Orientierungen. Zudem soll
das Bewusstsein für zukünftige Berufswahlentscheidungen geschärft werden.

■ Unmittelbar nach den Sommerferien findet in der

Wanderwoche für die Klasse 11 ein Berufsinformationstag in der Schule statt. Hier informiert die Arbeitsagentur
in Verbindung mit Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung
und Hochschule die Schüler über Ausbildungsberufen
und Studiengänge sowie über notwendige Voraussetzungen, Anforderungen und Chancen.
■ In der zweiten Novemberwoche absolvieren die Schü-

ler der Jahrgangsstufe 11 ein zweites 14-tägiges Betriebspraktikum, bei dem sie schon konkreter ihre Berufswünsche überprüfen können. Die Auswertung des Praktikums wird durch Unterrichtsgespräche sowie durch
kurze Gespräche mit Vertretern der Agentur für Arbeit
in den Räumen unserer Schule begleitet.
■ Weiterhin gibt es verpflichtende Bewerbertrainings für

die Jahrgangsstufe 11, zu denen die Schüler in Betriebe
gehen, um dort Bewerbungssituationen kennen zu lernen und diese aus der Perspektive der Personalplanung
einschätzen zu lernen. Dieses Training findet zumeist
an Elternsprechtagen statt.
■ Schülern der Jahrgangsstufen 12 und 13 bietet die

Arbeitsagentur jederzeit die Möglichkeit, nach Terminabsprache kurze oder auch vertiefende Gespräche in
ihren Räumen zu führen.
Da Schüler, die einen Ausbildungsberuf anstreben,
ihre Bewerbung schon in der Jahrgangsstufe 12 vornehmen müssen, wird deshalb auf die Mitarbeit der Arbeitsagentur in besonderer Weise zurückgegriffen. In der
Jahrgangsstufe 13 unterstützt die AA die Schüler entsprechend bei der Bewerbung um Studienplätze durch
einschlägige Vorträge der Reihe Wege nach dem Abitur und durch Informationen zum ZVS-Bewerbungsverfahren.
Ulrich Schulte

■ Ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) in-

formiert die Schüler der 10.Klasse über die grundlegenden Möglichkeiten der Einrichtung BIZ. Für Schulabgänger nach der 10. Klasse stehen Berufsberater für
Terminabsprachen zur Verfügung.
Rückblick und Anregung

ERUNGEN

VERÄND

Die Notwendigkeit der Organisation und Durchführung berufsvorbereitender Maßnahmen am Gymnasium ergab sich vornehmlich aus der Einsicht, dass
immer mehr Schüler nach dem Abitur ein Ausbildungsverhältnis anstreben und nicht studieren. Da auch vom
Arbeitsamt durchgeführte Tests darauf hindeuten, dass
einem großen Teil der Abiturienten die notwendige
Hochschulreife nicht attestiert werden kann und eine
mangelnde Qualifikation durch die zum Teil sehr hohe
Abbrecherquote von Studenten an Universitäten bestätigt wird, obliegt den Gymnasien die Verpflichtung, den
Schülern eine erste Orientierung über Arbeitsplätze, das
Arbeitsleben allgemein und die Arbeitsmarktsituation
zu verschaffen. Zudem gestaltet sich der Eintritt in den
Arbeitsmarkt auch für Abiturienten zunehmend schwieriger.
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Veränderungen im Vorstand
Mit einem herzlichen Dank verabschiedete der Vorsitzende des Fördervereins, Herr Martin Ulrich Hammer,
auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung Herrn
Rechtsanwalt Jürgen Engel aus seinem Amt als Schatzmeister. Herr Engel hatte diese Tätigkeit 1991 übernommen und 15 Jahre lang zuverlässig durchgeführt. Dabei
dürften 150.000 bis 200.000 € durch seine Hände geflossen sein, die er zum Wohle unseres Gymnasiums
verwaltete und verwendete. Sein Amt hat mit dem abgelaufenen Schuljahr Herr Manfred König übernommen, selbst ehemaliger Löhrtorianer. Wir wünschen
Herrn König dieselbe sichere Hand beim Verteilen der
Fördergelder wie das unter Herrn Engel der Fall war.

AKTUELLES
Jürgen Engel

Herr Engel verabschiedet
Nach 15-jähriger Tätigkeit als Schatzmeister des
Fördervereins des Gymnasiums „Am Löhrtor“ übergab
Herr Jürgen Engel am 30. April 2005 sein Amt an Herrn
König.
Bereits am 15. Mai 1991 übernahm Herr Engel das
Amt des Schatzmeisters von Herrn Büttner. Damals waren Herr Münnich Vorsitzender des Fördervereins und
Herr Thuß Direktor des GAL. Das Kassenbuch wurde bis
zuletzt per Hand von Herrn Engel geschrieben. Nie gab
es in all den Jahren irgendwelche Beanstandungen.
Als Herr Münnich sein Amt als Vorsitzender aufgab,
„drohte“ Herrn Engel der Vorsitz. Mit viel Diplomatie,
die einem Rechtsanwalt wahrscheinlich im Blut liegt,
brachte er Herrn Hammer dazu, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.
In die Amtzeit von Herrn Engel fielen mehrere
Schulhoffeste. Auf diesen Festen war er, außer für die
Organisation des Würstchenverkaufs u.a. für die Kleingeldbeschaffung zuständig. Dies war eine sehr zeitintensive Aufgabe, denn das Kleingeld musste nicht nur
beschafft werden, sondern am Abend musste auch Kasse gemacht werden.
All diese Tätigkeiten erforderten viel Zeit und die Geduld der Ehefrau, die einen extra Schreibtisch beschaffen musste und Regale um die Anzahl der ständig wachsenden Aktenordner unter zu bringen. Viele Stunden
teilte sie ihren Mann mit dem Förderverein.
Durch Spenden, aber auch durch Geldbußen in großer Höhe war und ist die Kasse des Fördervereins immer
gut gefüllt. Dies war unter Anderem auch ein Verdienst
von Herrn Engel.

Manfred König
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Es wurden die Klassen 5 und 6 mit neuen Möbeln
ausgestattet. Für diese Klassen wurden Instrumente angeschafft; so konnten viele Schüler auch ohne eigenes
Instrument in das Orchester eintreten; und es wurde
eine Freiklasse auf dem Schulhof errichtet. All diese
Aktivitäten fielen in die Amtszeit von Herrn Engel.
Bleibt nur noch zu erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit Herrn Hammer und dem restlichen Vorstand
und Herrn Thuß und Herrn Schütte ausgezeichnet war.
Wir möchten uns bei Ihnen, Herr Engel, für die
wertvolle Arbeit, die Sie für den Förderverein geleistet
haben bedanken und wünschen Ihnen Gesundheit für
Ihre Zukunft.
Ingrid Albus
Vorstandsmitglied des Fördervereins

Herr König
– der neue Schatzmeister
Herr Dipl.-Ing. Manfred König hat von Herrn Engel
das Amt des Kassierers übernommen, nachdem er bereits
jahrelang die Kassenprüfung vorgenommen hatte. Die
finanzielle Situation des Fördervereins war und ist ihm
also schnell vertraut gewesen.
Herr König ist 1955 in Koblenz geboren, seit 1962 lebt
er in Siegen, Kaan-Marienborn. 1973 erwarb er zunächst
den Realschulabschluss, wechselte dann in die Oberstufe unseres Gymnasiums, was in 1973 wegen der neuen Oberstufenreform erstmals möglich war. 1976 legte
er sein Abitur an unserer Schule ab und ist seit 1981
Diplom-Ingenieur im konstruktiven Bauingenieurwesen sowie wenige Jahre später öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger im Estrichlegerhandwerk. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder, die beide am Löhrtor
Abitur gemacht haben, die Tochter 1998, der Sohn im
Jahr 2002. – Schon während der Schulzeit der Kinder
arbeitete Herr König in der Schulpflegschaft mit. Dass
er seit Jahren Kassenprüfer im Förderverein war, hatte
er Frau Albus zu verdanken, die ihn für diese Aufgabe
werben konnte. Danke, Frau Albus.
Wir sind sehr froh, dass er nun die wichtige Aufgabe des
Kassenwarts übernommen hat und danken ihm dafür.
Ein herzlicher Dank geht gleichzeitig an Frau König,
die die neue ehrenamtliche Aufgabe ihres Mannes aufmerksam begleitet und unterstützt. Man hat stets eine
freundliche und kompetente Ansprechpartnerin, die alle
Anliegen zuverlässig weiterleitet, wenn Herr König selbst
verhindert ist.
Jahresheft 2005/2006

Einladung
AKTUELLES

Vereinsbericht
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Vereinsbericht
Zuwendungen an die Schule
Nach wie vor ist die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder ungebrochen. Im Berichtsjahr 2005 erhielt der
Förderverein insgesamt 3.778,23 € an Spenden. Mit
Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der Spenden
konnten wir auch im Jahr 2005 einen Betrag in Höhe
von 11.677,59 € der Schule zur Verfügung stellen.

AKTUELLES

Fachschaft
Schule
allgemein
Englisch
Physik

Musik/
Orchester

Auf Grund einer Geldauflage in Höhe von 5.000 €
am Ende des Jahres 2004 war es uns möglich im Jahr
2005 etwa 1.300 € mehr für die Schule zur Verfügung
zu stellen, als wir im gleichen Jahr als Einnahmen verbuchen konnten.
Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufstellung:

Anschaffung

Kosten

Sicherheit für Rechner, Computerraum
Zuschuss Mathe-Olympiade

1.201,52 €
59,50 €

Newsweek
Photozelle, Universal-Funktionsgenerator,
Experimetierleuchten, Blenden und Linsen,
Vielstrahlleuchte,
Demonstrations-Digitalmultimeter

2.569,17 €

Instrumente (Digital Piano/Gitarre)

2.275,20 €
966,28 €

Chemie

Beamer

Biologie

Notebook und Beamer

2.525,00 €

Basis- und Erweiterungslizensen,
Programme, Drucker etc.

2.080,92 €

Informatik

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb:

11.677,59 €

Neue Mitglieder 2005-2006

24

Dr. Hermann Fries

Simon Wukadinowitsch

Dorothea Jasper

Annette und Bernd Schäfer

Thomas Bender

Martina Wendlandt

Tabea Klein

Alexander Heinz

Dr. Peter Klein

Thomas Rausch

Johann Ante

Petra Wagener

Markus Schülke

Charlotte Thiemann

Claudia Hombach

Sofia Bodzei

Anke Hadem

Jan König

Christian Neuser

Christoph Herder

Ann-Christin König

Katharina Leon

Dr. Gottfried Nettesheim
Jahresheft 2005/2006

Spender 2005
Dr. Friedrich Wilhelm Ameler
Frieder Bald
Prof. Christoph Bode
Dr. Hans Brinkmann
Klaus Brinkmann
Dipl.-Ing. Günther Buchfellner
Martin Buch
Klaus Büscher
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Carolin Constantinescu
Gunther Crevecoeur
Dipl.-Kaufm. Wolfgang Dickel
Dirk u. Heike Dornhöfer
Prof.-Dr. Karl-Heinz Drexhage
Jürgen Eilert
Heinrich Elkemann-Reusch
Thomas Engel
Jürgen Engel
Jörg van Essen MDB
Dr. Peter Fleischhauer
Dr. Hans-Ulrich Frank
Prof. Hans-Peter Fries
Dr. Hermann Fries
Prof. Dr. Peter-Jörg Funke
Dr. Dietmar Gorski
Fritz Grosse
Gotthard Grosse

Wir danken nachstehend allen Spendern, die im abgelaufenen Jahr 2005
durch ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:
Dr. Ernst Ekkehard Hammer
Friedrich Wilhelm Hammer
Jürgen Henrich
Jürgen Heringlake
Thomas Hillebrand
Armin Holzhauer
Klaus Hoppmann-König
Herbert Irle
Joachim Irle
Gerhard Kellenter
Ernst Otto Keßler
Bodo-W. Klein
Karl-Ludwig Klein
Stefan u. Sabine Kober
Manfred König
Axel Körver
Marie Kunz
Dres. Joachim u. Gisela Labenz
Ida Leli
Michael Mathias
Kartin Meyer
Gerhard Moisel
Dr. Otto Moning
Hans-Horst Mühlfeld
Jochen Münnich
Dr. Karl Münnich
Wolfgang Neuser
Dr. med. Siegfried Ninnemann

Ingo Rau
Kurt Reichwald
Dr. Mario Reipert
Jürgen H. Roeder
Thomas Runkel
Prof. Dr. Hugo Rüdiger
Lutz Peter Scheib
Hansgeorg Schiemer
Dr. Heinrich Schleifenbaum
Elke Schneider
Kerstin Schneider
Anneliese Schoeler
Friedhelm Schreiber
Heiko Schreiber
Stephanie Thalheim-Schauff
Ulrich Teschner
Björn Textor
Hanna Charlotte Thiemann
Dieter Umbach
Johanna Utzat
Jost-Peter Weiß
Ulrich Weis
Martin Wernecke
Manfred Wischnewski
Egon Wurm
Günther Zimmermann
Renate Zimmermann

AKTUELLES

Treffen von Ehemaligen
Soweit bekannt, fanden oder finden folgende Jahrgangstreffen statt:

8 Die Abiturienten des Jahrgangs 1980 feierten ihr 25jähriges Abitur und trafen sich dazu am
17. September zunächst in der Schule.

8 Der Abiturjahrgang 1985 traf sich am 21.5.2005. Vor dem abendlichen Treffen bestand
nachmittags die Gelegenheit, an einer Schulführung teilzunehmen.

8 Im September 2006 werden sich die Abiturienten des Jahrgangs 1976 zum 30jährigen Abitur treffen.
8 Im Rahmen des Ehemaligentreffens am 29. April 2006 fanden weitere Ehemaligentreffen statt.

Ehrung
Zu Ehren des im vergangenen Herbst verstorbenen
langjährigen Biologielehrers unserer Schule, Dr. Franz
Rombeck, pflanzten etwa 40 seiner ehemaligen Schüler im Frühsommer einen Baum vor unsere Schule. Der
Gingko steht vor den Biologieräumen und wird demnächst ein Hinweisschild auf Dr. Rombeck erhalten.
Oder
wie es ausführlicher in der Siegener Zeitung stand:
Vereinsbericht

sz Siegen. Einen Ginko-Baum pflanzten am Samstag
ehemalige Schüler des Gymnasium »Am Löhrtor« zu
Ehren ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Lehrers
Dr. Franz Rombeck auf der Rasenfläche der Schule zur
Frankfurter Straße hin. Eine Gedenktafel wird zusätzlich an Dr. Rombeck erinnern. „Zahlreiche, heute angesehene Wissenschaftler, Ärzte oder Anwälte, haben bei
Dr. Rombeck die Schulbank gedrückt und erinnern sich
noch heute gerne an ihren ehemaligen Lehrer, den sie
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heimlich oft den »Hecht« nannten. Viele davon, darunter
Arzt Prof. Dr. Hans Peter Buscher aus Berlin, Anwalt
Reinhard Birkenstock aus Köln, Infratest-Generalbevollmächtigter Reinhard Schlinkert aus Bad Godesberg sowie zahlreiche Siegener Vertreter aus ähnlichen Berufszweigen und Angehörige des verstobene Lehrers waren
am Samstag anwesend. ”Prof. Dr. Reinhard Ballschmiter,
Wissenschaftler von Weltruf und selbst ehemaliger Schüler von Dr. Franz Rombeck, würdigte die Aktion mit einer
kleinen Ansprache. Er führte das besondere Verhältnis
zwischen den Schülern und Rombeck aus, »der uns bis
in unser gestandenes Alter ganz selbstverständlich mit Du
anredete«. Ballschmiter würdige den Lehrer als einen
Mann, »der viele von uns mit seinem rationalen und doch
offenen Denken im Bereich der Naturwissenschaften und
Philosophie langfristig beeinflusst hat. Was er an Wissen
und Einschätzung besaß, versuchte er an uns weiterzugeben – und bei vielen hatte er Erfolg damit.« Sicher
habe jeder seine eigene Erinnerung an den »Hecht«, aber
jeder werde zugeben, mit Fordern und Fördern, basierend auf einer Fülle von Wissen, die ihn als Lehrer ausgezeichnet habe, habe er »jeden von uns in seiner Weise
geformt«, unterstrich der ehemalige Schüler des beliebten Pädagogen. (Mai 2005)

AKTUELLES

Ehrungen Abi 2005

(Name · Fach/Aufgabenbereich · Preis)

Julia Knappstein · PH · Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft · Buchpreis | Hinrich Schmoch,
Jörg Schröter, Philipp Hilgendorff, Joschka Lingemann · PH · Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft | Christian Neuser · Schülersprecher 2002/2003 · Buchpreis | Philipp Hammer, Thomas Bender,
Madlen Achenbach · Bücherei · Buchpreis | Jakob Bysewski · Aquarium · Buchpreis | Jakob Bysewski, Johann
Ante, Christian Neuser, Hinrich Schmoch · Hausaufgabenbetreuung · Buchpreis | Nora Weinbrenner · Orchester
· CD | Katharina Reusch · Betreuerin Volleyball-AG · Buchpreis

Lobend erwähnt
Manuel Awwad · Filmcafe | Silvia Fleischer · Orchester | Hinrich Schmoch · Musik – Technik |
Henner Bruch, Johann Ante · Sport AGs | Xenia Gomer · SV-Tätigkeit
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Neue Gesichter
Die Sextaner 2005 stellen sich vor
Die Klasse 5a
Wir sind 22 Schülerinnen und Schüler und heißen:
Frederic Ertel, Maximilian Gugulla, Gerrit Herder, Till
Hoffmann, Michael Jonek, Michael Jüngst, Dominik
Klein, Alexander Krieger, Kim Küchler, Josef Matoussi,
Lars Reh, Moritz Schauließ, Ben Wagener, Sharina
Gieseler, Katrin Ginsberg, Maria Jüngst, Alisa Krüger,
Anne-Cath. Niagne, Carolin Ohrndorf, Regina Seibel,
Jana Wagener, Monique Zöller.
Wir kommen aus Siegen, Seelbach, Niederndorf,
Trupbach, Alchen, Weidenau, Alchen.
Wir sind also 13 Jungen und 9 Mädchen. Unser Klassenlehrer ist Herr Hrach. Er unterrichtet uns in Mathematik und Politik.
Allgemein
Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium fiel uns nicht leicht. Am Anfang waren wir sehr
schüchtern. Die vielen neuen Lehrer, das große Gebäude, die großen Schüler, die neuen Mitschüler, der neue
Lernstoff, ... Aber mittlerweile (nach einem halben Jahr)
geht es ganz gut. Jetzt freuen wir uns auf unsere Klassenfahrt in der Klasse 6.
Der 1. Wandertag
Unser Wandertag war am Mittwoch, den 31.8.05 von
der 1. bis zur 6. Stunde. Er sollte zur Grube Ameise gehen. Als alle 23 Schüler sich bei der Schule versammelt
hatten, gingen wir gleich mit Herrn Hrach (Klassenlehrer) einen steilen Hang hoch. Wir wanderten und
wanderten durch einen schönen Wald, wo Pilze standen. Da sich unser Klassenlehrer mit Pilzen auskennt,
nahm er die ungiftigen mit. Als wir die Grube Ameise
erreicht hatten, machten wir Pause und kletterten auf
den Hang. Wir fanden Steine, die mit Katzengold bedeckt waren. Um diese Wanderung mitmachen zu können, brauchten wir einen Rucksack mit Essen und Trinken und festes Schuhwerk. Außerdem hatte Herr Hrach
Fotos gemacht, bis der Film voll war. Manche Jungen
hatten sich ihren ganzen Rucksack mit Steinen vollgeladen, sodass sie den Rückweg nur mit Mühe gehen
konnten. Es war ein schöner Tag, die Sonne schien und
man konnte sich besser kennen lernen.
Monique

fet. Unser Büffet war kunterbunt. Da standen: Salzstangen, Törtchen, Kartoffelchips, Nudelsalat, Pizzaschnecken, Mohrenkopfbrötchen, Frikadellen usw. Außerdem backten unsere Mentoren Waffeln. Sie machten mit uns ein Spiel, wo wir im Erdgeschoss und auf
der ersten Etage Zahlen auf Zetteln suchen mussten. Es
war ein spannender Nachmittag. (Maria, Monique)

Unsere Halloween-Party
war am Montag, den 31.10.2005 von 13.20 bis 16.00
Uhr. Sie fand direkt nach der Schule statt. Jeder brachte
etwas zu essen mit und wir machten ein schönes BüfNeue Gesichter

27

AUS DEM
SCHULLEBEN

Der Filmtag
Am Mittwoch, den 22.2.06, fand in der Englischund Politikstunde ein Filmtag statt. Wir sahen im
hinteren Physiksaal den Film „Die wilden Kerle 1“.
Für diesen Film hatte sich unsere Klasse entschieden. Zu den Darstellern sollten wir etwas während
des Filmes aufschreiben. Manche Kinder brachten
etwas zu Essen mit und unsere Mentoren backten
Crepes. Außerdem kam ab und zu unser Klassenlehrer vorbei. Das Anschauen des Filmes hat uns
sehr viel Spaß gemacht.
Maria, Monique

AUS DEM
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Die Klasse 5b

Das Wichtigste in Kürze

Malte Beilborn, Jannik Brückmann, Cindy Daub,
Maximilian Daub, Kirsten Demmin, Daniel Diedrichsen, Matthias Dietz, Isabel Ermert, Frederik Franke,
Nathalie Glaser, Anna Magdalena Gottschalk, Christiane
Hadem, Peter Hombach, Diana Janson, Julia Kühnle,
Carina Müsse, Jana Privalov, Marco Sauer, Carl-Friedrich Schön, Lisa Schwarz, Karolin Volkmann, RobinLee Wagner, Lara Weber
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Wir sind 13 Mädchen und 10 Jungen und kommen
aus den Orten Oberfischbach, Niederheuslingen, Oberheuslingen, Bottenberg, Siegen, Siegen-Weidenau, Eiserfeld, Niederdielfen und Oberdielfen! Unsere Klassenlehrerin ist Frau Schween-Ante. Sie unterrichtet uns in
Deutsch und Politik.
TT !!! ,BB !!! und TR !!!
Es gibt viele Tischtennisbegeisterte (TT) in unserer
Klasse. Sie rasen jede große Pause zu den Tischtennisplatten und spielen alle mit Eifer Tischtennis. Wir lie-
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ben es auch Völkerball zu spielen. Unsere Klasse nimmt
bald an einem Basketballturnier (BB) teil. Dafür wird
natürlich hart im Sportunterricht trainiert. Es findet
entweder vor oder nach den Osterferien statt. Im Sportunterricht hat unser Sportlehrer (Herr Schütte) mit uns
ein neues Spiel gespielt. Es heißt Touch Rugby (TR).
Es ist sehr schön. Also: Die 5b ist eine sportbegeisterte
Klasse. Völlig klar ist, dass wir Tischtennis, Basketball
und Touch-Rugby in jeder freien Minute spielen.
Über die vielen Monate, die unsere Klasse nun schon
zusammen ist, sind wir ein gutes Team geworden. Um
die Weihnachtszeit haben wir uns noch öfters gestritten,
doch inzwischen sind wir gut zusammengeschweißt.
Unsere Lieblingsfächer sind Biologie, Sport und Englisch. Und Kunst und Religion. In denen haben wir schon
so manche lustige Stunden erlebt. Wir lachen sehr viel,
besondere Kichererbsen sind: C.H., P.H., D.J., M.D. und
F.F. Die Klasse 5b verträgt sich sehr gut mit anderen
Mitschülern, nur sie befindet sie sich zur Zeit mit der
Klasse 6b auf dem Kriegspfad.
Wir haben schon viel miteinander unternommen.
Spielenachmittage mit unseren coolen Mentoren, Leseabende (2x), Weihnachtsfeier, Schulkonzert usw.
Der Wandertag der Klasse 5b
Am Mittwoch, den 31.08.2005 um 8.30 Uhr, ging es
los. Wir fuhren laut lärmend mit dem Bus nach Geisweid ins Langenbachtal. Als wir ankamen, erwartete uns
schon ein junger Mann namens Dr. Wiedemann. Er
begrüßte uns freundlich und erklärte uns alles.
In Gruppen wurden wir, im Abstand von 5 Minuten
mit einem Haufen von Zetteln losgeschickt. Wer noch
warten musste, durfte sich die Zeit mit einem Ratespiel
vertreiben. Uns wurde ein Kärtchen mit einem Tier-
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namen für uns unsichtbar angesteckt und dann musste man raten, welches Tier man war. Die erste Station
machte vielen schon Probleme, aber zusammen und
mit Hilfe von Herrn Dr. Wiedemann schafften wir es.
Unterwegs sahen wir sehr viele Ameisenhaufen, die wir
alle zählen mussten. Auch das Zeichnen von Schafen
war für viele Gruppen eine Schwierigkeit. Mit viel Mühe
und Spaß kamen alle ins Ziel. Aus einem geeigneten
Rindenstück und anderen Materialien bauten alle Gruppen ein schwimmfähiges kleines Schiffchen und aus
den gesammelten Blättern, Stöcken und Früchten stellten wir ein Bild her.

Nach einem kleinen Fotoshooting mit Frau Schween
-Ante warteten wir auf unseren Bus: 5 Minuten.... 10
Minuten....15 Minuten .... vergingen und der Bus war
immer noch nicht da. Es war ein heißer Tag. Eine Frau,
vor deren Haus wir warteten, wurde aufmerksam, brachte Wasser und Becher zu uns heraus. Frau Schween-
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Ante rief mit ihrem Handy bei der VWS an. Es stellte
sich heraus, dass sie uns vergessen hatten. Nach etwa
einer Viertelstunde hatte der Bus uns erreicht. Immer
noch gut gelaunt stiegen wir ein und fuhren zurück
zum GAL!
Der Leseabend
In unserer Schule fand für die Jahrgangsstufe 5 ein
Leseabend statt. Wir haben uns an einem Freitagnachmittag getroffen und es dauerte bis 21.30 Uhr. Zuerst
wurden drei Gruselgeschichten von Schülern aus der
Oberstufe vorgelesen. Danach war eine kleine Pause
angesagt, in der es Bockwürstchen und Getränke gab.
Nach der Pause konnte man basteln, malen oder Kürbisse aushöhlen und Gesichter schnitzen. Für jede Klasse
(5a, 5b und 5c) gab es jeweils einen Kürbis. Der Kürbis
von der Klasse 5b wurde von Diana, Jana und Frederik
gemacht .Zum Schluss hörten alle eine spannende
Cassette, bis wir abgeholt wurden. Es war ein gruseliger
Abend !

Die Klasse 5c
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Das Wichtigste in Kürze

Camila Alarcón, Sabrina-Alessandra Bange, Moritz
Breitenbach, Jannika Brinkmann, Oliver Bysewski,
Artemis Fraidany, Etienne Heuel, Jan Peter Hoffmann,
Felix Jasper, Robin Jennes, Colette Karkoschka, Melissa
Kellersohn, Frank Liebl, Elisa Loos, Dominik Laubach,
Van Luong, Philipp Nettesheim, Max Ortmann, Rebecca
Reifenrath, Sebastian Sickert, Manuel Springer, AnnSophie Stamm, Claire Uhlig, Adrian Wendlandt, Daria
Zubenko
Wir sind laut und unordentlich. Aber dafür verstehen
wir sehr viel Spaß. Wir helfen uns immer gegenseitig,
wenn etwas schwer ist. Und wir versuchen uns an die
Regeln zu halten. Wir freuen uns, wenn wir ein Lesefest
haben oder Wandertage oder Klassenfeiern.
Camila
Wir kommen aus den Orten Siegen, Gosenbach,
Trupbach, Seelbach, Kaan-Marienborn, Breitenbach
und Feuersbach. Unsere Klassenlehrerin ist Frau Volkmann. Sie unterrichtet uns in Deutsch und Politik.
In unserer Klasse wurde öfter etwas gestohlen, am meisten Füller (ungefähr 20), bei manchen Kindern, z.B.
bei mir, schon zum zweiten Mal. Der Wert der gestohlenen Füller liegt ungefähr bei 155 €. Es geschah meistens
nach dem Sportunterricht. Wir haben seit neuem eine
Überwachungsgruppe und hoffen, dass diese Gruppe in
Zukunft auf Diebe abschreckend wirkt. Respektiert unser Eigentum!
Manuel
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Pechsträhnen
Unsere Klasse hat schon einiges erlebt: z.B. war die
Schranktür des Klassenschranks kaputt, oder einige
haben ein Fenster ausgehängt bekommen. Das konnte
aber repariert werden. Mit der Tafel hatten wir weniger
Glück. Sie musste vollkommen ersetzt werden. Was als
nächstes wohl kaputt geht ...? Wir wollen mal sehen.
(Etienne, Van, Max, Rebecca, Claire)
Der Milchcup
Wir haben einige gute Tischtennisspieler in unserer
Klasse, in den Pausen spielen wir auch immer Rundlauf.
Als wir von einem Milchcupturnier von Frau Volkmann
erfahren haben, haben wir drei Gruppen mit vier Kindern gebildet. Leider konnte eine Gruppe aus unserer
Klasse nicht teilnehmen, weil manche Kinder keine
Zeit hatten. Für die Gruppen sah das Turnier gut aus.
Leider kam am Ende nur Gruppe 1 aus unserer Klasse
auf Platz 3 der Schule. Aber es kamen nur die ersten
zwei Plätze in die nächste Runde. (Adrian, Jan-Peter
und Philipp)
Die Klassenfahrt
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien fahren wir nach Meinerzhagen. Wir werden dort zweimal
übernachten und auf einem großen Fußballplatz und
einer Tischtennisplatte spielen oder am Bach einen
Damm bauen. Vielleicht machen wir auch einen Wandertag oder sogar ein kleines Lagerfeuer. (Manuel)
Unser Klassenraum ist gelb gestrichen und hat eine
gleichfarbige Uhr über der Tafel. Die in der Klasse vereinbarten Regeln hängen, auf bunten Plakaten, neben
der Tafel, damit sie jeder sehen kann. Wir haben außerJahresheft 2005/2006

dem noch vier Tierposter, die sehr schön aussehen, an
die Wand gehängt. Etwas Besonderes ist aber unser duftender Kalender, den wir von der Mutter eines Mitschülers geschenkt bekommen haben.
Ann-Sophie
Unser gemeinsamer Wandertag
Als es so weit war, trafen wir uns an einem verabredeten Platz und gingen los in Richtung Wellersberg. Oben
angelangt gönnten wir uns auf einem der Kinderklinik
nahe gelegenen Spielplatz eine Ruhepause oder spielten zusammen mit unserem Sportlehrer, Herrn Krücken,
Fußball oder balancierten auf einem Klettergerüst. Als
wir alle hungrig waren, packten wir unseren Proviant
aus und aßen. Später gingen wir weiter. Vor einer
Schranke hielten wir inne und spielten ein Spiel, das
folgendermaßen ablief: Es mussten sich immer zwei
Kinder zusammenfinden, von denen abwechselnd eines dem anderen seine Augen verband und es führte.
Allen aus unserer Klasse gefiel das Spiel. Das Lustige
daran war, dass man meist nicht wusste, wo man war.
Danach gingen wir die Panzerstraße weiter entlang,
durch ein anliegendes Stückchen Wald, bis wir wieder
lustige Spiele spielten. Eines davon war sehr schwer. Bei
diesem Spiel banden sich zuerst meist zwei Kinder mit
Schals oder Halstüchern am Fußgelenk aneinander und
versuchten so zu gehen. Später haben wir es mit acht
oder zehn Personen versucht. Als es dann Nachmittag
wurde, wiederholten wir unser erstes Spiel. Nun wollten
wir langsam wieder zurück und machten wir uns auf
den Heimweg. Wir alle fanden, dass dies ein sehr schöner gelungener Wandertag war, und freuen und schon
sehr auf den nächsten Ausflug.
Jannika
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Yvonne Böcker
Ich heiße Yvonne Böcker und bin 24 Jahre alt.
Den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbrachte ich in Schwerte, wo ich auch schließlich
im Jahre 2000 am Ruhrtalgymnasium Schwerte
mein Abitur machte. Da ich bereits in der Grundschule wusste, dass ich irgendwann einmal als
Lehrerin arbeiten will, zog es mich nach dem Abi
in die Fahrrad- und Studentenstadt Münster, um

Sonja Schuhen
Ich heiße Sonja Schuhen, bin 27 Jahre alt und
komme aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz,
genauer gesagt wohne ich in Mudersbach. Studiert
habe ich die Fächer Englisch und Deutsch an der
Uni Siegen und mein 1. Staatsexamen habe ich im
letzten Jahr gemacht. 2001 habe ich ein Jahr lang
als Assistant Teacher in Milton Keynes, England
gearbeitet. In dieser Zeit konnte ich nicht nur viel

Julia Stäsche
Ich heiße Julia Stäsche und bin am 22.10.1978 in
Iserlohn geboren. Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Altena, wo ich dann auch im 1998
am Burggymnasium mein Abitur gemacht habe.
Anschließend habe ich mich entschieden die
Fächer ev. Theologie und Geschichte an der Universität Siegen zu studieren. Insbesondere das
Fach Geschichte bot mir eine Vielzahl von zusätz-

Petra Westermann
- Referendarin für Musik und Pädagogik

Die neuen
Referendarinnen
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Mein Name ist Petra Westermann. Ich wurde am
18.05.1979 in Waldbröl geboren, aufgewachsen bin
ich aber in einem sehr verlassenen, ländlichen Ortsteil von Reichshof. Zur Grundschule gegangen bin
ich in Reichshof-Eckenhagen, mein Abitur habe
ich dann 1998 am Städtischen Wüllenwebergymnasium in Bergneustadt gemacht. Anschließend
habe ich in Siegen und Dortmund die Fächer Musik - dort waren meine Instrumente Klavier, Gesang
und Violine - und Pädagogik auf Lehramt studiert,
wie auch mein drittes Fach Kunst mit dem Schwerpunkt Zeichnung und Malerei. Während meines
Studiums habe ich mein Geld mit viel Nachhilfeunterricht, wie auch mit Klavier- und Keyboardunterricht verdient. An der Musikschule, an der ich
gearbeitet habe, habe ich außerdem einige Kurse
in musikalischer Früherziehung geleitet. 2004 habe

dort Mathematik und Deutsch zu studieren. Mein
1. Staatsexamen hatte ich dann im Herbst 2005
schließlich in der Tasche und erhielt zeitgleich
die Nachricht, dass es mich ins mir ziemlich unbekannte Siegen verschlägt, um dort mein Referendariat zu absolvieren.
Nun freue ich mich aber sehr darauf, mein Referendariat am GAL zu absolvieren und den Schülern die Fächer Mathematik und Deutsch näher
zu bringen.
von Land und Leuten sehen, bzw. lernen und gute
Freunde finden, sondern auch Erfahrungen im
Klassenzimmer machen und somit meinen Berufswunsch, Lehrerin zu werden, bestätigen. In meiner
Freizeit treibe ich viel Sport, am liebsten Step-Aerobic, Fitness und Fahrrad fahren. Außerdem bin ich
Sängerin in einer Alternative-Rock Band. Seit dem
1. Februar bin ich jetzt hier am GAL und freue mich
auf meine Zeit als Referendarin. Ich bin gespannt
auf das, was noch kommt…
lichen Möglichkeiten, so dass ich unter anderem
an der Ausstellung „Kriegsende in Siegen“ mitarbeiten konnte. Im Sommer letzten Jahres habe ich
dann mein Studium mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen.
Jetzt lebe ich seit über 7 Jahren in Siegen und
fühle mich sehr heimisch. Daher und auf Grund
des sehr netten Empfangs am GAL freue ich mich
darauf in den nächsten zwei Jahren hier mein Referendariat zu absolvieren zu können.
ich dann mein Referendariat mit den Fächern
Musik und Pädagogik an einer Schule in der Nähe
von Köln begonnen, das ich jedoch unterbrochen
habe, um mein drittes Fach Kunst zu Ende studieren zu können. Den zweiten Abschnitt meines Referendariats absolviere ich nun seit dem 01.02.2006
voller Freude am GAL. Schon während meines Studiums habe ich mich regelrecht in das schöne Siegerland verliebt und kenne mich deshalb auch
schon einigermaßen gut in Siegen aus. Am GAL
fühle ich mich ebenfalls sehr wohl.
In meiner Freizeit treffe ich gerne Freunde, gehe
schwimmen, ins Kino oder auf verschiedene Konzerte und Kunstausstellungen, ich liebe aber auch
die Natur und die Tiere - ich habe selbst zwei Katzen - und gehe gerne spazieren oder ein paar Pilze
sammeln.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit
SchülerInnen, ReferendarInnen und LehrerInnen
und allen anderen, die sonst noch zum Schulleben
gehören.
Jahresheft 2005/2006

Wir verabschieden

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2005
Achenbach, Madlen
Alpers, Britta
Ameler, Julian
Ante, Johann
Awwad, Manuel
Bäumer, Anna Kristin
Bender, Thomas
Bodzei, Sofia
Bruch, Henner
Brück, Sven
Bysewski, Jakob
Christ, Sebastian
Ehrhardt, Claire
Eicher, Lisa
Erdmann, Oliver
Fleischer, Sylvie
Frank, Severin
Gomer, Xenia
Grabe, Sabrina

Wir verabschieden

Hammer, Philipp
Heinz, Achim Alexander
Heitschötter, Antonia
Henrichs, Maximiliane
Hilgendorff, Philipp
Hoffmann, Sandra
Irle, Christopher
Klesse, Jacqueline
Kleusberg, Ina
Knappstein, Julia
König, Artur
Korn, Ricarda
Krebs, Sarah
Krebs, Sebastian
Krell, Mirjam
Kruse, Benjamin
Kunz, Navina
Leon, Katharina
Lingemann, Joschka

Litzu, Alexander
Malychin, Jaroslaw
Müller, Mirjam
Netz, Anna-Lena
Neuser, Christian
Nilges, Tobias
Petridou, Evanthia
Rakelmann, Jan
Renker, Elena
Reusch, Katharina
Rosenthal, Thomas
Sammert, Julia
Schmoch, Hinrich
Schröder, Sandra
Schröter, Jörg
Schülke, Markus
Schwarzer, Patrique
Seifert, Sandy
Stein, Georg

AUS DEM
SCHULLEBEN

Thomas, Meike
Tigges, Martin
Tischler, Verena
Wanka, Luisa
Weinbrenner, Nora
Wukadinowitsch, Simon
Zielinski, Lena
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Ich will sehen,
dass ihr euch einmischt.

Abiturrede 2005:

Rudi Dutschke, dessen Sohn Marek unlängst nach
Berlin kam, um - falls es zu Neuwahlen kommt - vielleicht
für die Berliner Grünen im Herbst in den Bundestag einzuziehen, war in meiner Generation die Symbolfigur des
gesellschaftlichen und politischen Widerstands in der
damaligen Bundesrepublik Deutschland. Die Formen des
Widerstands waren vergleichsweise harmlos, wenn sie
auch für die damalige, noch dem „Wirtschaftswunder
in Deutschland“ applaudierende Gesellschaft „radikal“
ausgesehen haben mögen. Heinrich Böll und Günter
Grass oder Joseph Beuys, wirkten zur selben Zeit, natürlich auch vor- und nachher, in Deutschland als Künstler.
Sie waren die auch vom gesellschaftlichen „Establishment“ akzeptierten und anerkannten Intellektuellen, die
in einer breiteren Öffentlichkeit Gehör fanden, die
mahnten, anprangerten und sich widersetzten. Blicke
ich weiter zurück, fallen mir Namen wie die Geschwister Scholl, wie Dietrich Bonhoeffer oder Klaus von Stauffenberg ein. Ebenso Einstein, Luther, Galilei. Schaue ich
ins Ausland, so stehen Namen wie Martin Luther King,
Nelson Mandela oder Mahatma Ghandi für mich herausragend an der Spitze derjenigen, die Verantwortung
übernahmen und die tätig handelten, um zu verändern. Die Reihe lässt sich beliebig lange in die Vergangenheit zurück fortsetzen. Was beileibe nicht bedeuten
soll, dass ich alle genannten Personen auf gleicher Augenhöhe sehe. Was auch nicht heißen soll, dass ich alle
verwendeten Mittel und Maßnahmen billige. Auch bin
ich weit davon entfernt, die Ziele von einigen der genannten Personen gut zu heißen. Ich möchte auch
nicht über die Selbstaufopferung bis hin zum gewaltsamen Tod von einigen der genannten Persönlichkeiten sprechen. Was ich klar machen will, ist, dass ich
meine Bewunderung für diese Personen nicht verhehlen kann, weil sie durch ihre Ideen und Taten etwas
Bleibendes geschaffen haben, indem sie Bestehendes
veränderten oder zu verändern suchten, ohne dabei nur
auf ihr persönliches Wohlergehen zu schauen. Die
Ideen, für die sie eintraten, waren ihnen so wichtig, dass
sie ihre Person in den Hintergrund treten ließen. Sie
haben Verantwortung übernommen, haben sich für ihre
Ideale „eingemischt“. Deshalb ragen sie heraus, deshalb erinnern wir uns an sie.
Nicht jeder von uns kann so Herausragendes leisten,
dass er in den kommenden Generationen als Beispiel in
Abiturreden herhalten kann. Nicht jeder kann ein Günter
Grass, ein Stauffenberg oder ein Martin Luther werden.
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Nicht jeder von uns besitzt die Gabe zu überzeugen und
mitzureißen durch Wort, Schrift, Bild oder Tat. Doch verändern können wir alle: Jeder dort, wo er sich einmischt
und engagiert.
Ich wende mich mit meinem Appell heute an euch als
die zukünftigen Träger unserer Gesellschaft, an die Elite
Deutschlands. Ihr seid die intellektuelle Auslese unserer
Gesellschaft. Auch wenn vielen von euch dies als überzogen oder hochtrabend erscheinen mag, so muss doch
festgehalten werden, dass ihr mit eurer 13jährigen Schulausbildung das beste genossen habt, was das öffentliche
deutsche Schulsystem anbieten kann. Wenn dazu noch
sehr gute Noten herausgesprungen sind, zeichnet euch
dies zusätzlich aus. Doch darf diese Auszeichnung m.E.
nicht allein für eure persönliche Verwirklichung genutzt
werden, sie darf nicht nur im „stillen Kämmerlein“ blühen, sie muss vielmehr vielen zugänglich gemacht werden, um Nutzen für andere zu erbringen. Dabei müssen
die nach außen gerichteten Aktivitäten aus vollem Herzen und unter vollem Einsatz erbracht werden. Halbherzigkeit ist dort wie im privaten Bereich nicht gefragt.
Ich möchte sehen, dass ihr mitredet, euch einmischt. Ich
möchte sehen, dass ihr Verantwortung übernehmt. Engagement wird erwartet, Leidenschaft ist gefordert.
Um diese Verantwortung für andere übernehmen zu
können, müsst ihr zunächst einmal Verantwortung für
euch selbst übernehmen. Denn wie soll ich für andere
Verantwortung tragen, wenn ich z.B. krank bin. Wie kann
ich anderen Sorgen abnehmen, wenn ich selbst nicht mit
mir im reinen bin? Ich benötige, wenn ich anderen helfen will, einen gesunden Geist, es bedarf eines positiven
Denkens und auch mein Körper sollte soweit gesund sein,
dass er mir nicht zur Last fällt. Ein Alkoholiker oder Drogenabhängiger kann anderen m.E. nicht zur Seite stehen, ein geistig Verwirrter bewältigt sein eigenes Leben
nicht.
Die Verantwortung, die ich mir gegenüber habe, muss
ich auch für meinen Partner übernehmen. Geht es ihm
oder ihr schlecht, muss ich handeln und für ihn da sein.
Ich muss ihm Liebe und Vertrauen entgegen bringen,
muss bemüht sein, mein positives Denken auf ihn zu
übertragen, muss zupacken, wo praktische Hilfe von Nöten ist. Verantwortung muss ich auch für meine Familie
übernehmen. Ich muss meine Kinder verantwortlich erziehen, ich muss ihnen Verantwortung vorleben und ihnen Vorbild sein. Und letztlich muss ich in der Gesellschaft aktiv sein und dort Verantwortung tragen helfen.
Jahresheft 2005/2006
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Von welchen Bereichen in der Gesellschaft rede ich?
Naheliegend ist z.B. die Sorge um ältere Menschen,
und sie fängt im kleinen in der eigenen Familie an: Ein
schriftlicher Gruß an die alte Tante, ein Sonntagsbesuch
bei der Oma, die Hilfe in Haus und Garten für die Eltern.
Ein anderer mag Verantwortung für einen bedürftigen
Nachbarn übernehmen. Man kann behinderte Menschen
betreuen, man kann ein soziales Jahr ableisten, in
Deutschland oder irgendwo sonst in der Welt. Das Wesentliche ist hier das Sorge Tragen, die Hilfe. Unter Engagement verstehe ich z.B. die Mitarbeit in einem Förderverein
oder die Leitung von Jungschar-Stunden. Ich kann aber
auch eine Klassengemeinschaft weit über die Schulzeit
hinaus zusammenhalten. Vielleicht sehe ich meine Aufgabe im Training einer Jugend-Fußballmannschaft. Für
all diese Bereiche bedarf es allerdings keiner hervorragenden Schulbildung: Sie sind eher Werte, die ich der
Herzensbildung und sozialen Verantwortung zuschreibe,
und die somit nicht dem Intellekt unterworfen sind.
Ich erwarte von euch allerdings noch mehr. Eure Ausbildung befähigt euch und verlangt euch ab die sorgsame Beobachtung des öffentlichen Lebens. So könnt ihr
in Bürgerinitiativen, Interessengemeinschaften oder in
politischen Parteien mitreden. Hier werden eure Meinungen und eure kulturellen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Wünsche und Ideen zur Richtschnur eures
Handelns. Denkt doch nur an den Schutz eurer Umwelt,
ob Bäume gefällt werden müssen für eine neue Straße
oder einen vielleicht unsinnigen Kreisverkehr, denkt
darüber nach, wie ihr z.B. die Kündigung von DiakonieMitarbeitern seht oder den Bau eines Krematoriums in
eurer Nachbarschaft. Seid ihr anderer Auffassung, dann
mischt euch ein, verschafft euch Gehör.
Sich einmischen kann dann noch einen Schritt weiter
gehen: Was könnt ihr tun gegen eine verfehlte Schulpolitik, gegen Studiengebühren, die ihr für ungerecht
haltet? Aber auch Kindergartengebühren können nicht
gerechtfertigt sein. Wie steht ihr zur StammzellenWir verabschieden

forschung, zur Asylproblematik, zum Wahlrecht ab 16,
zur EU-Verfassung? Brauchen wir einen Gottesbezug in
einer Europäischen Verfassung? Wie viel Daten darf oder
muss der Staat von seinen Bürgern sammeln? Diese Auswahl an Fragen, die zurzeit in größerem Maße landauf,
landab diskutiert werden, verlangen eure Beteiligung. Die
Verantwortung, sich eine Meinung anzueignen und diese zu vertreten, sich also zu bekennen, sich gegebenenfalls
einzumischen und aktiv zu werden, bürdet euch eure
Bildung in unserem Staat auf.
Je globaler die Fragen werden, umso schwerer ist es
natürlich, eine geeignete Plattform für ein „Einmischen“
zu finden, es sei denn, man tut dies mit Hilfe politischer
Parteien. Dies darf aber nicht als Entschuldigung für
Passivität herhalten, weder sich selbst gegenüber, noch
dem Partner oder der Familie, noch gegenüber der Gesellschaft.
Ich wünsche mir und euch abschließend und vertraue
darauf, dass es euch gelingt, Verantwortung in dem Maß
zu übernehmen, wie es jedem angemessen erscheint. Lasst
unsere Gesellschaft nicht im Stich, übernehmt Verantwortung für eure Mitmenschen, mischt euch ein!
Ich entlasse euch hiermit aus eurer Schule, wünsche
euch alles erdenklich Gute für eure Zukunft und erbitte
für euch Gottes Segen.
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Frau Schulgens Abschied
Zum Halbjahresende hat Heidrun Schulgen ihre Klasse zum letzten Mal unterrichtet. Pensioniert wurde sie
aber noch nicht: sie hat es vorgezogen, ihrem Mann
nach dem Altersteilzeit-Modell in den vorgezogenen Ruhestand zu folgen.

Frau Schulgen war 1974 an unsere Schule gekommen.
Der damalige Schulleiter Dr. Frotscher hatte die junge
Lehrerin in einer seiner letzten Amthandlungen wohl
beruhigen wollen, als er ihr vor ihrem Dienstantritt in
Siegen schrieb: „Unter den Kollegen befinden sich schon
zwei Damen, die sich bei uns sehr wohlfühlen.“ Die
Bedenken, die sich Dr. Frotscher vor mehr als drei Jahrzehnten offensichtlich um seine junge Kollegin machte, erwiesen sich als unbegründet. Frau Schulgen lebte
sich sehr schnell in dem „Männer-Kollegium“ ein und
wurde mit ihren beiden Fächern Evangelische Religion und Englisch bald zu einer unentbehrlichen Kraft.
Da die Not im mathematischen Bereich an der Schule,
die in den 70er Jahren schon über 850 Schüler hatte,
jedoch sehr groß war, bildete sich Heidrun Schulgen in
Mathematik fort und unterrichtete dieses Fach ebenfalls
für kurze Zeit.
Die zurückhaltende und stets fleißige Pädagogin, die
man nie klagen hörte, war bei klein und groß gleichermaßen beliebt. Viele Jahre als Klassenlehrerin haben
ihr Arbeitsleben geprägt, unzählige Schüler wussten ihre
rechtschaffene Art zu schätzen. Dies betonten neben
den beiden Fachkollegen, die Frau Schulgens Arbeit an
der Schule würdigten, auch die Schülervertreter in ihrer Abschiedsrede. Als „bescheiden, freundlich, zuverlässig und kompetent“ bezeichnete der Schulleiter Frau
Schulgen in der kleinen Feierstunde Ende Januar, als
er sie nach „über 30 Jahren Löhrtor“ in die Altersteilzeit entließ.

Die letzte Klappe für die „Golden ...

Die Referendarinnen
Saméra Lakhouache,
Alexandra Frömmer-Schmitz
und Kristina Ermert
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Einmaliges Pilotprojekt in NRW

...Girls“
am GAL ist gefallen …
Zwei Jahre des Referendariats sind um. Zwei Jahre
voller neuer und wertvoller Erfahrungen, zwei Jahre Einsicht in einen Beruf, der uns in Zukunft begleiten wird.
Zwei Jahre, die uns zusammengeschweißt haben. Zwei
Jahre voller Verantwortung, Unterricht, AGs, Projekte,
Stress, Angst und Unsicherheit, aber auch Spaß, Humor und Zusammenhalt - und dem erfolgreichen Abschluss des 2. Staatsexamens mit der großartigen Unterstützung vieler Kolleginnen und Kollegen.
Nun wird es Zeit, Abschied zu nehmen und in eine
neue Zukunft zu blicken. Der Abschied fällt schwer von
Menschen und einer Schule, die in diesen zwei Jahren
ans Herz gewachsen sind. Vor allem auch, wenn man
sich kaum erklären kann, wie in aller Welt zwei Jahre
so schnell vorbeigehen konnten.
Wir danken dem GAL und den Menschen, die dort
wirken und hoffen, dass der Kontakt auch „hinter den
Kulissen“ nicht abbricht. Unsere beliebte Serie wird nun
wegen hoher Einschaltquoten auf einem anderen
Sendeplatz fortgesetzt, aber wir werden noch lange an
unsere ersten Auftritte in diesem Studio zurückdenken.
Vielen Dank und merci beaucoup sagen mit einer
letzten Verbeugung die „Golden Girls“.
Saméra Lakhouache, Alexandra
Frömmer-Schmitz und Kristina Ermert

Wir verabschieden / Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften

Das Kriminalpädagogische Schülerprojekt (KPS)
Siegen ist ein einmaliges Pilotprojekt in NRW, welches von Polizei, Bewährungshilfe, Staatsanwaltschaft
und Gericht begleitet wird.
Es nehmen 21 Schüler von der Realschule am Oberen Schloss, dem Peter-Paul-Rubens-Gymnasium und
dem Gymnasium Am Löhrtor daran teil.
Der Staatsanwalt Christian Kuhli und der Bewährungshelfer Manfred Berlin haben sich in Aschaffenburg über das dort laufende KPS informiert. Ebenfalls
beteiligt am KPS sind die Polizisten Ginsberg und von
Hagen und 2 Sozialarbeiterinnen der Brücke Siegen e.V.
Dieses Projekt bietet jugendlichen Ersttätern die Möglichkeit, im Gespräch mit Gleichaltrigen über ihre Straftat zu reden und gemeinsam über eine Sanktion nachzudenken. Zuerst wird den Jugendlichen in einem Vorgespräch, bei dem die Eltern anwesend sein dürfen, noch
mal erklärt, worum es bei dem Projekt überhaupt geht.
Bei diesem Gespräch sind auch eine Sozialarbeiterin,
sowie ein Schüler bzw. eine Schülerin des Gremiums
anwesend. Gemeinsam vereinbaren sie dann einen Termin mit dem Jugendlichen für die eigentliche
Gremiumssitzung, bei welcher 4 Schüler des KPS anwesend sind, um mit dem Jugendlichen über seine Tat
zu reden.
Die meisten Schüler haben sich für dieses Projekt beworben, da sie später Jura studieren möchten. Ein anderer Beweggrund war ebenfalls die Gleichaltrige wieder
auf den „rechten Weg“ zurück zu führen.
In den Monaten Juni bis Dezember 2005 haben die
beteiligten Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung
gemacht. Zuvor wurde das Projekt jedoch erst einmal
an verschiedenen Siegener Schulen vorgestellt. Nur etwas über 20 Bewerber, der 40 - 50 Bewerber wurden
angenommen. Diese wurden in einer mehrmonatigen
Ausbildung über das Gesetz, vor allem über das Jugendstrafrecht informiert und haben der Polizei in Weidenau,
sowie dem Siegener Gericht Besuche abgestattet, um sich
über die Arbeit dort zu erkundigen. Einmal haben sie
selbst Besuch bekommen und zwar von einem Straftäter, der ihnen einiges über das Leben im Gefängnis erzählen konnte.
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Am Kriminalpädagogischen
Projekt nehmen seitens des
Löhrtorgymnasiums teil:
Julia Freundt, Kaan Basaran
und Malte Meyer

Zur praktischen Vorbereitung auf die Gremiumssitzungen haben Bewährungshelfer die „Täter“ gemimt
und die Schüler mussten mit ihnen in Kleingruppen
reden, so wie sie es jetzt mit richtigen jugendlichen Ersttätern tun müssen.

Seit Mitte Dezember sind die Schüler schon im Einsatz
und versuchen im Gespräch jugendliche Ersttäter auf
den „rechten Pfad“ zurückzuführen.
Julia Freundt, Klasse 10c

Mr. Silberlöffel
Die Theater-AG wird geleitet von Herrn Seinsche, der
selbst ein guter Schauspieler ist. In diesem Jahr führte
sie den Mr. Silberlöffel von James Krüss auf. Allen Mitgliedern der Theater-AG machten die Proben großen
Spaß und so wurden auch die Aufführungen vor den
Klassen 5 bis 6 ein voller Erfolg.
Das Stück handelt von einem Bankräuber, der
schließlich durch Zufall überführt wird. Die Rollen
wurden teilweise in Doppelbesetzung eingeteilt. Patrizia (Kristina Tomilin/ Helena Pankratz ) und ihr Bruder Oliver (Sarah Springer) sind in den Ferien zu Besuch bei ihrem Onkel (Jasmine Kölsch/ Laura Armbrust)
und ihrer Tante (Pia von Fircks). Mit ihren WildwestPhantasien gehen die Geschwister den Erwachsenen
mächtig auf die Nerven. Als dann noch die Bank ihres
Onkels ausgeraubt wird, ist im Haus helle Aufregung.
Doch Oliver und Patrizia überführen den Bankräuber
Mr.Silberlöffel (Nur Helin Dogan/ Sara Nöh) mit Hilfe
von Kommissar Beck (Katharina Bruch), seinem Inspektor (Jana Birlenbach) und mit Hilfe des Zufalls.
written by Pia von Fircks / Jana Birlenbach
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Szenen aus Mr. Silerlöffel

Streitschlichtung am GAL
Die Ausbildung zum Streitschlichter wird an unserer
Schule seit dem Schuljahr 2004/ 2005 angeboten.
Zurzeit ist nur Herr Petri befähigt, einen solchen Kurs
zu leiten, da Frau Banda momentan noch einen Lehrgang zum Leiter eines Streitschlichterkurses besucht.

Das Ziel des Streitschlichterkurses an sich ist es,
Schüler dazu zu befähigen, Streite und Auseinandersetzungen von Sextanern (Schülern der 5. und 6. Klasse) ohne Hilfe von Lehrern und Eltern selbstständig
schlichten zu können.
Ungefähr 20 Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 9 und 10 besuchen den aktuellen StreitschlichterDas Foto zeigt die aktuelle
Ausbildungsgruppe in ihrem
regulären Unterrichtsraum.

Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften
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kurs, welcher aus 15 Unterrichtsstunden besteht und mit
der Erhaltung eines Zertifikats zum offiziellen Streitschlichter endet. Die Schüler werden nach der Ausbildung eingesetzt, um in den großen Pausen den Sextanern zu helfen, Streite zu lösen und eine Einigung zu
finden, die beide Seiten zufrieden stellt. Die Bearbeitung des Konfliktes kann aber nur erfolgen, wenn beide
Parteien bereit sind, die Streitschlichter freiwillig aufzusuchen und an der Lösung des Konfliktes beizutragen.
Die Schüler lernen in der Ausbildung wie sie mit einer
Auseinandersetzung und den betroffenen Personen umzugehen haben, allerdings werden auch die verschiedenen Arten und Ursachen von Streiten behandelt. Dazu
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zählt zum Beispiel das so genannte „Mobbing“, welches
sich durch lang anhaltende und massive, verbale aber
auch physische Gewalt und Aggression gegenüber meist
hilflosen Personen auszeichnet.
Der Unterricht selbst besteht größtenteils aus Diskussionen über verschiedene Probleme der Streitschlichtung
und Fallbeispielen möglicher Konflikte.
Auch trotz (oder gerade auf Grund) mancher Theoriestunden ist der Unterricht abwechslungsreich und bringt
uns allen viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen auf
dem Gebiet der Streitschlichtung.
Franzisca Heupel und Maja Zimmermann, 10c

Alternativer Stadtrundgang
der Klasse 10c
Am 16.12.1944 wurde die Stadt Siegen bombardiert,
ging in Flammen auf und wurde dabei fast vollständig
zerstört. Hunderte Menschen kamen ums Leben.
Anlässlich des 51. Jahrestages der Bombardierung
und unseres Unterrichtsthemas „Juden in Siegen“ zur
Zeit des Nationalsozialismus machten wir uns am Freitag, den 2.12.2005 auf dir Suche nach den Spuren jüdischen Lebens in Siegen.
Durch die Siegener Oberstadt geführt wurden wir
von Pfarrer Heiner Montanus, von der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit, der solche Führungen regelmäßig macht.

Die Marienkirche – Sehr
zum Ärger der Nazis setzte
Pfr. Ochse es durch, dass
bei Aufmärschen im Bereich
der Marienkirche keine
nazionalsozialistischen
Flaggen gehisst wurden. In
alten Dokumentarfilmen
kann man dies zum Teil
noch beobachten.

Unsere erste Station war das Aktive Museum Südwestfalen am Obergraben, der Ort, wo bis zur Reichspogromnacht 1938 die Siegener Synagoge stand. Die
Synagoge wurde 1904 erbaut und bestand als Gotteshaus bis 1938, als sie angezündet wurde und fast vollständig abbrannte. Danach wurde das Untergeschoss
des Gebäudes von 1941 bis 1945 als Luftschutzbunker
verwendet. Über die Alte Poststraße machten wir uns
auf den Weg zum „Dicken Turm“ ein Wahrzeichen Siegens. Dort ist eine Gedenkstätte erbaut worden um jedes Jahr am 16. Dezember der Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere der Bombardierung zu gedenken.
Über der Gedenkstätte hängt ein Schild, auf welchem
„Verweile Gedenke“ steht. Allerdings werden die Juden
hier nicht den Kriegsopfern gleichgestellt.
Die Spuren des Nationalsozialismus ziehen sich
durch die ganze Stadt. So hieß zum Beispiel die heutige Sandstraße damals Adolf-Hitler-Straße. Es gab auch
viele jüdische Geschäfte, die aber nach und nach geschlossen wurden, als der Nationalsozialismus in Siegen immer deutlicher zu spüren war.
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Vom „Dicken Turm“ aus machten wir uns auf den
Weg zur Marienkirche, bei der wir etwas über einen
katholischen Pfarrer Ochse erfuhren, der sich mutig
gegen die Nazis gewehrt hat. Von da aus gingen wir die
Oberstadt hoch zur Nikolaikirche. Dort erfuhren wir zu
unserem Erstaunen, dass Adolf Hitler auch heute noch
Ehrenbürger der Stadt Siegen ist. Hier hörten wir interessante Einzelheiten über den Pfarrer Noa, der sich
ebenfalls gegen den Nationalsozialismus gewehrt hatte, allerdings nicht so öffentlich wie der Pfarrer der
Marienkirche. Dieser Pfarrer brachte seinen Schülern
im Konfirmationsunterricht Gott auf eine ganz besondere Weise nahe, auf eine Weise, die die Nazis gar nicht
Jahresheft 2005/2006

wahrnahmen. Der Pfarrer unternahm mit seinen Konfirmanden Ausflüge und alles, was man im Konfirmationsunterricht noch so macht; all dies machte den
Pfarrer bei den Nazis zum Gegner. Er konnte seine Jugendarbeit zuletzt nur noch gegen den Widerstand der
Nazis durchführen und wurde unter Druck gesetzt. Er
ist später aus rätselhafter Weise aus Siegen verschwunden und schließlich in Berlin tot in der Spree aufgefunden worden.
Auf unserem Stadtrundgang war es ziemlich kalt und
so waren wir froh, dass Herr Montanus uns zum Aufwärmen in das Aktive Museum Südwestfalen, dem Ort
der ehemaligen Synagoge, einlud. Auch dort erfuhren
wir eine Menge über die Juden in Siegen, z.B. wie Juden
sich kennzeichnen mussten, damit man sie von den

„normalen“ Bürgern unterscheiden konnte. Die Juden
hatten kaum Rechte. Sie durften nur Geldhändler werden und keine ehrbaren Berufe wie zum Beispiel ein
Handwerk ergreifen. Interessant und ergreifend war,
was Herr Montanus über die jüdische Familie Frank,
besonders über das Mädchen Inge Frank erzählte. Sie
lebte bis zur Deportation in Weidenau.
Einige weitere Orte konnten wir aus zeitlichen Gründen leider nicht besuchen. Da waren beispielsweise das
jüdische Gräberfeld auf dem Hermelsbacher Friedhof.
Diese Gräber sind sehr, sehr alt, da man sie dem jüdischen Glauben entsprechend nicht entfernen darf.
Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften

Teilweise ist die Schrift auf den Grabsteinen kaum noch
zu entziffern. Auf dem Bahnhof in Siegen befindet sich
zwischen Gleis drei und Gleis vier eine Gedenktafel, denn
von dort aus wurden die Juden in die KZ‘s deportiert. Es
war eine Reise ohne Wiederkehr. Das Gemeindehaus am
Kaisergarten war damals das größte Versammlungsgebäude der Nazis in Siegen. An der Ecke Emilienstraße/
Friedrichsstraße steht ein Haus, das bis 1945 die GeStaPo
-Zentrale war. Nach Kriegsende wurden alle darin befindlichen Akten verbrannt. An der heutigen Sandstraße
stand das Julius-Schreck-Denkmal ( Julius Schreck war
ein Münchener SA-Mann und ein enger Freund Hitlers),
allerdings weiß man nicht, wo genau, denn es wurde
im Krieg zerstört. Im braunen Haus in der Hindenburgstraße (Nähe Post) befanden sich verschiedene NSDAPOrganisationen.
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Wie war es schön warm im Museum! Auf großes Interesse stieß bei unserem Museumsrundgang ein
Modell des Konzentrationslagerns Auschwitz, das im Zusammenhang mit einem Prozess gegen einen
mutmaßlichen Kriegsverbrecher in Siegen angefertigt worden war und später dem Museum zur Verfügung
gestellt wurde. Unfassbar, dass in jede Baracke 600 Menschen eingesperrt wurden.

Alles in allem können wir sagen, dass der Stadtrundgang trotz Kälte und schmerzender Füße sehr interessant und lehrreich war und wir viel über unsere Stadt
und ihre Geschichte gelernt haben.
Nathalie Brandenburger und
Ralph Buchfellner, 10c
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Fahrten
Deutsch LK
Reise an den Gardasee
Die Stunde Null: Montag, der 29.8.2005
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Am 28.8.05 traf sich unser Deutsch-LK am Löhrtorhallenbad, um die lang geplante Studienfahrt an den
Gardasee anzutreten. Die Begleitpersonen Frau Spieß
und Herr Seinsche, sowie die Schülerinnen und Private
Cigielski und Meißner betraten um 22:00 Uhr MEZ den
Bus. Und Abfahrt! Wir wachten frisch und froh nach
der Fahrt am warmen Gardasee (Italien) auf und mach-

ge andere ihre mitgebrachten Wasserpistolen und es
begann eine feucht-fröhliche Wasserschlacht.
Den Abend ließ man gediegen vor den Appartements
oder auch am Strand, umgeben von warmer Nachtluft,
voll ausklingen und freute sich auf die kommenden
ereignisreichen und himmelblauen Tage.
Dienstag, der 30.8.2005
Morgens gegen 11:00 Uhr ging es in den Bus, um
den schönen Tag mit einer Gardaseerundfahrt zu beginnen. Unser erster Zwischenstopp brachte uns in das
kleine Städtchen Malcesine, welches wir eineinhalb
Stunden lang auf eigene Faust erkundeten. Nach einem kurzen Aufenthalt in Garda ging die Tour weiter
ans Südufer des Sees. Die Landzunge Sermione verschaffte uns einen sehr schönen Eindruck der Vielfältigkeit des Gardasees. Als wir nicht nur vieles gesehen,
sondern auch unsere Mägen gefüllt hatten, machten
wir uns auf den Rückweg, auf dem wir noch einen kleinen Stopp in Lazise einlegten. Gegen 17:00 Uhr trafen
wir wieder in unserem Wohnort ein.
Am Abend wurde es an unserem Strand wieder sehr
gemütlich und man schloss neue Bekanntschaften mit
anderen Gruppen deutscher Schulen. Letztendlich verlief dieser Tag fröhlicher als erwartet.
Mittwoch, der 31.8.2005: Verona

ten uns ans Erkunden der Gegend: die Berge, der See,
die Geschäfte und nicht zu vergessen der atemberaubende Kieselstrand. In der Unterkunft angekommen
bezogen wir unsere doch sehr annehmbaren Appartements und packten aus. Während die einen sich ihr
wohlverdientes Mittagsmenü zubereiteten, füllten eini-
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Schon sehr früh ging es an diesem Morgen mit dem
Bus in die schöne Stadt Verona. Diese doch etwas längere Fahrt wurde von den Schülern bestens als Möglichkeit genutzt, den in den letzten Tagen versäumten
Schlaf nachzuholen. Kurz nach der Ankunft in Verona
trafen wir unseren italienischen Stadtführer an. Ganz
zur Freude der immer noch etwas verschlafenen Schülerinnen und Schüler durften wir anfangs einen Teil der
wunderschönen Stadt vom Bus aus bewundern. Doch
dieses gemütliche Kaffefährtchen nahm schon bald ein
Ende. Es ging also zu Fuß weiter, sodass wir die schönen Häuser der Altstadt mit ihren baulichen Besonderheiten zu Gesicht bekamen.
In der „Roten Stadt“, wie Verona auch genannt wird,
weil viele Gebäude aus rötlichem Kalkstein errichtet
sind, zeigte uns nun unser Stadtführer die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt, die nach seiner Meinung eine der schönsten, intaktesten und am meisten
gepflegten Städte Italiens sei. So bietet Verona zahlreiche mittelalterliche Kirchen, Paläste, die Scaligerburg
des Adelsgeschlechts „della scala“, ein römisches Theater oder das „Plaza della Ragione“. Natürlich stand
auch ein Besuch bei dem großen römischen Amphitheater der „Arena von Verona“ auf unserem Programm.
Zum Abschluss dieses Stadtrundgangs erfolgte die Krönung: ein Besuch am Balkon der Julia.
Jahresheft 2005/2006

All die Verliebten, die ihre Freunde zu Hause lassen
mussten, entrissen Frau Spieß sämtliche Kugelschreiber, um sich an der Wand der Verliebten einzutragen.
Diejenigen, die dazu leider noch keinen Anlass fanden,
versuchten ihr Glück durch dass Ergreifen von Julias
Capulets Brust herbei zu beschwören.
Anschließen, mit dem Glück auf unserer Seite, verbrachten wir drei Stunden, die wir frei gestalten konnten, in den unterschiedlichsten Aktivitäten. Waren die
einen von nun an vom Kaufrausch erfasst worden, so
versuchten andere, nach einer ausgiebigen Mahlzeit aus
dem Supermarkt ihre Ruhe zu finden, was jedoch durch
eine gewisse Aufdringlichkeit bestimmter Verkäufer
deutlich erschwert wurde. Schließlich waren wir dann
alle froh, als wir mit dem Bus die Rückfahrt nach Torbole antreten konnten.
Am späten Nachmittag war dann unsere Badebucht
vor einer Horde mit Gummireifen und Luftmatratzen
bewaffneter Badebegeisterter nicht mehr sicher.
Der Tag endete demzufolge mit einem gemütlichen
Zusammentreffen aller Kursteilnehmer am Strand. Und
so ging mit der untergehenden Sonne auch ein erlebnisreicher Tag zu Ende.

einzigartige Chance, die Wendigkeit eines 45-PersonenBusses aus nächster Nähe zum Abgrund kennen zu lernen. Ein weiteres Ereignis war, dass nachdem sich bereits
sämtliche Schüler eingefunden hatten, unsere beiden
Lehrkörper unauffindbar blieben. Glücklicherweise
musste der Bus nicht allzu weit fahren, um die Vermissten als Tramper am Wegesrand ausfindig zu machen.
Ein Highlight der Fahrt war allerdings der Tennosee
mit seinem strahlend blauen Wasser, das derart zum
Baden einlud, dass einige sogar ohne Schwimmsachen
nass wurden. Dass dieser Punkt nicht auch der Höhepunkt des Tages wurde, lag ausschließlich an einem
spontanen Pastaessen des gesamten Kurses mit seinen
Lehrern. Dabei aßen nicht nur alle mit, sondern es halfen auch alle beim Kochen. Nach einem so rundum
gelungenen Tag fiel es vielen sicherlich besonders
schwer, sich von diesem schönen Fleck am Gardasee zu
verabschieden, um sich am Freitagmorgen auf eine sehr
lange Fahrt in Richtung heimisches Gefilde zu begeben.

Donnerstag, der 1.9.05: Die Rundfahrt in den
Bergen gefolgt von einem kollektiven Dinner
Nach fröhlichem Erwachen in der luftigen Herberge
ging es dann ausgeschlafen und bestens erholt, sowie
gut gelaunt um 10 in die Berge. Auf dem Weg zu den
luftigen Höhen hielten wir kurz entschlossen an einer
der größten Freilichtduschen Italiens, den Wasserfällen von *wasauchimmer*, um diese aus nächster Nähe
kennen zu lernen. Bald machten wir uns nach den Anweisungen von Julia S. auf in ein Künstlerdorf. Dort
angekommen genossen wir alle frohen Mutes die Freuden des wunderschönen Dorfes. Dabei hatten wir die
Fahrten
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Irland-Studienfahrt
LK Englisch “The Dubliners“
Okay. Es war nicht Malta. Auch nicht gerade Kroatien
oder der Garda See. Aber es war ’ne verdammt geile Zeit.
10:00h morgens, Flughafen Köln-Bonn:
Alle Schüler des Englisch-LKs vom GAL sind da. Große Frage: Wo sind die Lehrer? Weil aber Herr Petri, Herr
Weinbrenner und Herr Scharf (Schaa-hf) bald darauf
eintreffen, sitzen wir doch 3 Stunden später vollzählig
im Flieger nach Dublin ...
Marie war die Erste, die sie entdeckte: Die Wale! Viele,
weiße, echte Wale schwammen da vor Irlands Küste
rum! Und wehe, einer behauptet, das seien nur Wellen
gewesen; nein, das waren ausgewachsene, riesengroße,
wunderschöne Orcas! Da blieb nach einer gelungenen
Landung nur noch die Frage: Warum zum Teufel würde man Französisch LK wählen und: War der Steward
wirklich schwul ... ?
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nen Blick auf das berühmte “Book of Kells“. Noch viel
atemberaubender aber war der “Long Room“: 160 000
Bücher unter einem Dach! Da verschlug es sogar Jenny
die Sprache! Nur mühsam konnten wir sie daran hindern, in die Bibliothek zu ziehen.
Als sehr viel mühsamer stellte sich das Küchenproblem dar: Nach einem echt englischen Gottesdienst
in der Christ Church und dem anschließenden Tag am
Meer (Howth wird DUDE nie vergessen!) freuten wir uns
kollektiv auf etwas Warmes im Bauch. Hier begann das
Abenteuer! Ein kleiner Ausschnitt soll den Verlauf des
Abends widerspiegeln:
19:00h: Smeets: „Ich brauch’n Topf!“ Marie: „Den
hat der Chinese.“ Jens K.: „Mein Wasser blubbert! Es
blubbert!“ Daniel: „Das steht ja auch schon ne Stunde
auf’m Herd.“ Smeets (zum Chinesen): “Do you still

16:00h, Dublin, Isaac’s Youth Hostel:
Perfekt. Diese Jugendherberge machte Lust auf mehr!
(Zum Beispiel auf mehr Frühstück.) Hier einige Interpretationshilfen zum adäquaten Verständnis der Broschüre:
A light breakfast is included in the price : morgens
halb neun: Man steht fröhlich und voller Energie auf und
bereitet sich auf einen ordentlichen Start in den Tag vor.
Zehn Minuten später sitzt man ernüchtert vor einem
Muffin und einer Tasse durchsichtigen Kaffees. Der Start
in den Tag ist ein voller Erfolg.
6-Bett-Zimmer : nach drei Tagen nur noch ein 2Bett-Zimmer, weil 4 Leute schon von den Eisenstangen,
aus denen das Bettgerüst besteht, erschlagen wurden.
Zentrale Lage S-Bahn fährt jeweils zur vollen und halben Stunde durch das Zimmer. Man muss nur aus dem
Bett fallen und sitzt schon im Abteil – das ist Luxus!
Aber all diese Umstände waren nur kleine Unpässlichkeiten, über die wir hinwegsahen ... um unser Augenmerk auf andere Dinge zu richten ...
Schon am ersten Abend machten wir Bekanntschaft
mit der irischen Kultur. Im Pub um die Ecke mussten wir
unser Entsetzen über die hohen Alkoholpreise erstmal mit
einem schönen Guinness hinunterspülen. Aber auch der
landeseigene Whiskey ist nicht zu verachten, was wir 2
Tage später feststellten, als uns bei einem Rundgang durch
die Jameson-Distillery eindrucksvoll geschildert wurde,
wie oft der Whiskey worin gefiltert, destilliert und veredelt
wird. Die Kostprobe im Anschluss verdeutlichte: Learning
by doing ist einfach das beste Konzept !
Als auch sehr interessant empfanden wir den Besuch
im Trinity College. Nach einer informativen Führung
eines dort immatrikulierten Studenten warfen wir ei-
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need the pan?“ Chinese: “Yes.” Smeets: “Ok.” (dreht
sich zu Marie um) „Was is’n das für ’ne Scheiße
hier?“ Marie lacht. Daniel: „Ich krieg’ die Dose nicht
auf.“ Helli: „Versuch’s mal mit ’nem Dosenöffner.“
19:30h: Jens K.: „Mein Wasser blubbert gar nicht
mehr ... - WER HAT MEINE HERDPLATTE AUSGEMACHT?“ Smeets: „Wenn der noch lange mit seinem
dummen Topf rummacht, ess ich die Spaghetti so!“
Marie: „Joh. Ich geh’ ma’ Muscheln waschen.“ Jens
K.: „Is’ mir egal, ich tu da jetzt die Soße bei!“ Jens R.:
„Ne du, das kannste doch nich’ machen!“ Jens K.:
„Nich’? Dann guck ma’!“ (Er kippt zwei Gläser Soße
zusammen.)
20:00h: Jens rührt gelangweilt in der Soße: „Die is’
kalt.“ Marie ist zurückgekehrt und schaut teilnahmsvoll Smeets zu, die ihren frisch ergatterten Topf im Arm
hält und selig lächelt. Daniel: „Ich glaub’, ich hab’n
Loch in der Dose.“
21:00h: Smeets: „Es kocht nicht! Es kocht einfach
nicht! Warum kocht es nicht?“ Marie: „Ist das nicht
die kaputte Herdplatte?“ Smeets: „-zensiert-“
Jahresheft 2005/2006

Zu diesem Zeitpunkt hat Daniel 5 Teller sowie 3 Löffel ergattert (für 17 Leute, die Nudeln essen wollen).
Sabine knipst unter Lebensgefahr Photos von Jana, deren Nudeln schon seit anderthalb Stunden im lauwarmen Wasser liegen und die mit rotem Kopf unschuldige Leute ankeift. Marie lacht sich über irgendetwas kaputt, während Schromm triumphierend erklärt, er habe
’ne 5-Minuten-Terrine – er bräuchte nur heißes Wasser und wäre fertig. Was er nicht weiß: Das haben wir
alle und wir stehen schon seit 2einhalb Stunden hier ...
Helli und Magga haben Wasser im Wok gekocht, müssen es aber wegkippen, weil es eine komische gelbe Farbe hat. Smeets hat genug und schmeißt die Spaghetti
in das kalte Wasser. Herr Weinbrenner kommt als seelische Unterstützung - er hat schon gegessen.
21:30h: Janas Wasser kocht. Daniels Dose ist auf.
Jens’ Sauce brodelt. Marie lacht immer noch.
22:00h: Alle haben was zu essen. Und es schmeckt!!

AUS DEM
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Habt ihr schon mal bei Shakespeare gelacht?
Falsche Frage: Habt ihr überhaupt schon mal
Shakespeare gelesen? Also wir haben beides schon!
Selten hat Theater soviel Spaß gemacht: Eine kleine
Gruppe junger Schauspieler führte uns im St. Stephen’s
Green – also unter freiem Himmel – in die “Comedy of
Errors“ ein. Mit Witz, Charme und viel Gesang erzählten
sie die Geschichte um Antiphola und Luciano; und das
so gut, dass viele von uns gleich zweimal hingingen!
Auch nicht zu verachten war Belfast – ein Tagestrip
in die nordirische Hauptstadt ist anstrengend, aber
Waterfront Hall und City Hall werden uns bestimmt in
guter Erinnerung bleiben.
Am Mittwoch wurde uns allen klar: Wir haben nur
noch 2 Tage in Dublin! Um den Schock zu verdauen
gingen wir erstmal ins National Museum of History. Besonderer Höhepunkt: Die Moorleiche mit Bart.
Mit einem letzten Wrap im Park ging auch der Mittwoch zu Ende und schon standen wir im Irish Writer’s
Museum – und vor der schwierigen Aufgabe, ausgeschlafen und vorbereitet wie wir waren, Referate über
die berühmtesten irischen Schriftsteller zu halten. Ich
glaube aber, dass wir angesichts der Umstände (...) trotzdem eine gute Performance hingelegt haben!
Der Donnerstagnachmittag bedeutete für viele (alle?!)
den schmerzlichen Abschied vom schönsten, besten und
liebsten Kaufhaus der Welt: PENNEY’S! Unser Paradies!
Unser Garten Eden! Ein Traum! Sogar Herr Petri war
ganz rot im Gesicht als wir es verließen - oder war das
aufgrund der Tatsache, dass er sich mit einem Stapel
Kleider im Arm vor der Umkleide wieder gefunden hatte und es aus drei Richtungen schallte: „Herr Petri, holen
Sie mir das mal in grün ... ?“ Tja, man geht nicht ungestraft mit uns Weibern einkaufen ... J
Fahrten
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Und so standen wir mit vollen Taschen und um viele
Erfahrungen reicher am Freitagmorgen vor dem Youth
Hostel und träumten vor uns hin: ... von einem schönen Pint Guinness ... von Ausweeeiiiisen und Key
Cards…von einem sauberen Bettbezug und einer großen Dusche ... von Wodka, Rum und Frisuren…von
Daniel ohne Locken und Herr Petri im Schottenrock ...
von Herrn Weinbrenners Knoblauchzehen und funktionierenden Herdplatten ... von Blaubeermuffins und der
Bar No.9 ... Und uns war allen klar: Das waren genug
Gründe, um in Dublin gewesen zu sein! Dafür brauchten wir nicht noch mehr BEWEEEIIIIISE!!
Jana Neef, Jgst. 13

Kroatien-Studienfahrt
LK Mathematik
Es war einmal vor ∆lim
t →∞ eine Gruppe wissbegieriger
Hobbymathematiker, die auszogen, um die große weite
Welt zu erkunden. Prognostiziert waren 13 Stunden
Fahrt zum Zielort Rabac, situiert in Kroatien. Doch sehr
schnell sollte ihnen klar werden, dass sich Kursfahrten
nicht nach den Gesetzen der mathematischen Logik
richten: Leider verhielten sich der Preis und die Anzahl
der Teilnehmer antiproportional zur Größe und Ausstattung des „Busses“ sowie zur Kompetenz der „Fahrwurst“ ( = Busfahrer). Die anfängliche Klaustrophobie wich jedoch „schnell“ (15 Stunden) der Angst, den
Tag der Ankunft nicht mehr zu erleben, wobei sich die
Angst aus dem Produkt der einzelnen Verzögerungsfaktoren ergab. Diese waren folgende: Nicht-Anspringen des Busses, stundenlange Verzögerungen aufgrund
von Stau, Umwege über den Irrgarten des Münchener
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Flughafens, Grenzkontrollen und Orientierungslosigkeit
der Fahrwurst. Dennoch erreichten die tapferen 17 nach
traumatisierenden 23 Stunden endlich Rabac. Doch
kaum am Zielort angelangt, wurde die aufkommende
Hoffnung auf einen nun folgenden entspannenden
Aufenthalt im Keim erstickt, denn es wurde sogleich eröffnet, dass sowohl das Frühstück, als auch jegliches
Programm, aufgrund mangelnder Kompetenz des Reiseanbieters verändert oder gar gestrichen wurden. Und
wieder mussten die Schüler stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen und auf ihre Zimmer WARTEN.
Stunden später:
Endlich waren alle Unstimmigkeiten aus der Welt
geschafft und die erhitzten Gemüter konnten sich endlich im erfrischend kalten (nicht so kalt wie die Donau
- lieber Gruß an den Sowi-LkJ), klaren, blauen, kroatischen Mittelmeer abkühlen. Von nun an war die Ableitung der Stimmungsfunktion konstant positiv (Die
Stimmung stieg!). Nach üppigstem Abendmahl klang
der Abend bei Wein und Gesang heiter aus. Auch in den
nächsten Tagen wurden die beiden Kurshymnen „Ein
Sack Zement“ und „Ju.....“ (angestimmt durch Marc
S. und Artem S. aus S.) des Öfteren geträllert - wie zum
Beispiel beim zweistündigen Tankstopp in PULA.
Doch Warten war nicht das Einzige, was die mutigen
Reisenden taten. Außer der Besichtigung des Amphitheaters in Pula folgten in den nächsten Tagen weitere
kulturelle Highlights wie z.B. die Besichtigung der Basilika der heiligen Euphemia während einer Stadtführung in Porec mit anschließendem kulinarischen
Hochgenuss: Jumbopizza (d ≥1m) zum kleinsten Preis.
Auch die Freizeit kam nicht zu kurz, welche unsere Teilnehmer für Folgendes nutzten: Volleyball spielen,
Schwimmen, Sonnen, preiswerten-Wein-Trinken (lieber
Jahresheft 2005/2006

Gruß an den Englisch-LkJ), Wettangeln, Billard spielen und abendliches Zusammensein unter Herbeiführung
des klaustrophobischen (mittlerweile) Gewohnheitszustandes (neun Leute auf einer ≈ ½ p m² großen Fläche
eines Aussichtsturms).
Die nun leider viel zu zeitig eintreffende Rückfahrt
sollte die jungen Reisenden über Ljubljana Slowenien führen (natürlich mit Umweg über Pula!). In dieser wunderschönen Stadt erwarteten sie nicht nur architektonische Meisterleistungen, sondern auch viele gemütliche Cafés, kleine Boutiquen und ein internationales Bikertreffen. Mit einer abschließenden Stärkung
bei McDonalds sollte dann aber leider auch schon das
Ende der Kursfahrt eingeläutet werden und traurig traten die Mathe-Lkler die Heimreise an.
Die Angst, die Fahrt würde wieder die 20h-Marke überschreiten, bestätigte sich zum Glück nicht. Dennoch
blieben den Reisenden Unannehmlichkeiten nicht erspart. Sie hatten mit einer ungeheuerlichen Temperaturdiskrepanz zwischen Tag (30°C im Schatten - Klimaanlage aus) und Nacht (gefühlte -30°C - Klimaanlage an)
zu kämpfen. (Dies führte vereinzelt zur kurzweiligen
Unterkühlung der Gehirnsynapsen, was folgende Aussprüche zur Folge hatte.) Einige konnten nicht mehr zwischen Schlafen und Wachen unterscheiden und stellten
daraufhin die Frage in den Raum: „Wenn man gesabbert hat, hat man doch geschlafen, oder?“ (Jan-Peter
E.). Andere mussten ihrer Aggression durch längere Wutausbrüche Luft machen, hier ein kleiner Auszug: „Ich
hab noch nie für Folter Geld bezahlt!“, „Ich wusste
gar nicht, dass man Sitze so beziehen kann, dass sie
härter als Stein werden!“ und „Gleich fliegen Gedärme!“ (Marc S.) oder ähnliches ...
Doch die Kälte ließ sich durch nix erwärmen ...
... und wenn sie nicht erfroren sind, dann leben sie noch
heute ... Und die Moral von der Geschicht, fahret über
Pula nicht! Liebe Kinder lasst euch sagen, mit Jupiters
platzt euch der Kragen!!!

= sehr schön, abwechslungsreich, die beste Fahrt
überhaupt!!!
Hvala!
Auf Wiedersehen Kroatien
Verfasser und Verfasserinnen : Der ganze Kurs !

Fahrten
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Klassenfahrt
Jahrgangsstufe 10
Schloss Dankern 2005

Fahrradland Holland, für
Siegerländer doch ein etwas
ungewöhnlicher Anblick.

Wie jedes Jahr machten sich sämtliche Klassen der
Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums Am Löhrtor weit im
Voraus Gedanken darüber, wie und wo sie ihre Klassenfahrt verbringen wollten, und es entstanden teilweise
lange Diskussionen darüber, wo man die von Herzen
erwartete Klassenfahrt absolvieren sollte.
Uns, den Schülern der Klasse 10b, wurde dieses Los
allerdings noch erschwert, da unser Klassenlehrer nicht
an unserer Klassenfahrt teilnehmen konnte. Die ersten
Schwierigkeiten entstanden somit schon weit vor Beginn der eigentlichen Fahrt. Selbstverständlich unterrichteten sich die Klassen untereinander über die
Klassenfahrt der anderen Klassen. So drangen nach einiger Zeit die Gerüchte an die 10b, dass beide anderen
Klassen ihre Fahrt im „Ferienzentrum Schloss Dankern“, nahe der Grenze zu Holland, verbringen wollten.
Diese Gelegenheit erschien mehr als günstig, und fast
augenblicklich fragten wir Herrn Wyrwa, den Klassenlehrer der 10a, ob er die zusätzliche Mühe auf sich nehmen würde, und ebenfalls die Fahrt der 10b nach
Schloss Dankern planen würde. Glücklicherweise
stimmte er zu und organisierte ebenfalls die Anfahrt,
den Aufenthalt sowie den Ablauf unserer Klassenfahrt
nach Schloss Dankern für uns, wofür ich ihm hier noch
einmal im Namen meiner Klasse unseren Dank aussprechen möchte. Nun war das Schwierigste getan. Wir
mussten jetzt nur noch zwei weitere Lehrkräfte, männlich und weiblich, finden, die mit uns auf Klassenfahrt
fahren würden. Nach einiger Zeit der Suche konnten
wir Herrn Saßmannshausen sowie Frau Horstkotte-
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Die 10c beim Abendessen
auf dem Freizeitgelände.

Schülerinnen und Schüler
der 10b und 10a beim
geliebten Fastfood-Imbiss
in Groningen

Kaluza für unsere Fahrt begeistern und sie willigten ein,
mit uns zu fahren. Im Weiteren wurde alles andere von
Herrn Wyrwa mitgeteilt und organisiert.
Am Tag der Abfahrt versammelten sich sämtliche
Klassen der Stufe 10 auf dem Schulhof und stellten ihre
Taschen und Koffer auf Anweisung in einer Reihe auf,
da Taschendurchsuchungen angekündigt waren. Es
sollte Alkoholkonsum vorgebeugt werden. - Da keinerlei (schul-)gesetzeswidrige Dinge in den Koffern gefunden wurden, konnte die Fahrt schnell beginnen.
Die Hinfahrt verlief ruhig und die Klassen 10a und
10b, welche zusammen in einem großen Bus Richtung
Schloss Dankern befördert wurden, kamen nach einem
Besuch in einem Musikmuseum zum Thema Rock und
Pop schnell an den Zielort. Es war geschafft. Nach kurzer Zeit der Orientierung gelangten alle Schüler in ihre
Hütten, welche sich auf dem großen Gelände des Ferienzentrums befanden. Als alle ausgepackt hatten (oder

auch nicht), überließen uns die Lehrer den Abend, um
das Gelände zu erkunden oder dem Abend gemütlich
am nahen See-Strand ausklingen zu lassen. Die ganze
Fahrt über herrschte gutes Wetter, somit war es sehr
schön mit vielen anderen am Strand zu liegen. Andere
Schüler feierten lieber miteinander nahe der Hütten und
ließen ihren Abend anders ausklingen.
Am nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen,
da wir mit dem Bus in die Stadt Groningen in Holland
fahren wollten. Nach einer kurzen gemeinsamen Besichtigung der Stadt und Orientierungshilfe durch die
Lehrer durften wir uns einige Stunden ohne Aufsicht in
der Stadt bewegen, was uns allgemein sehr willkommen war. Den darauf folgenden Tag hatten wir zur freien Verfügung. Da es auf dem Gelände des Ferienzentrums sehr viele Möglichkeiten gab, einen schönen Tag
zu verbringen kam dies uns Schülern sehr gelegen. Viele
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Schüler begaben sich in das Spaßbad, welches für uns
Besucher des Ferienzentrums kostenlos war, verbrachten
den Tag in der heißen Sonne am traumhaften Sandstrand, fuhren Inline-Scates, spielten Fußball, gingen in
eine eigene Disko des Geländes, feierten einfach nur oder
verbrachten den Tag anders. Auf jeden Fall waren sehr
viele Möglichkeiten gegeben, wie man den Tag verbringen konnte, so dass kein Schüler Langeweile hatte.
Tags darauf begaben wir uns in ein äußerst interessantes Fahrzeug, welches in der Art einer kleinen klassischen Lokomotive gestaltet war. Es brachte uns in die
Nachbarstadt, wo wir erst zusammen die Stadt besichtigten und anschließend allein kurze Zeit in die Stadt
gehen durften. Wieder im Lager angekommen bereiteten wir den letzten Abend vor.
Der Alltag auf dem Freizeitgelände von Schloss Dankern war mit das Beste an der Klassenfahrt. Wir haben
uns in Kleingruppen selbst Essen zubereitet, selber Ordnung gehalten und den Tagesablauf organisiert. Man
kann sich vorstellen: Das erforderte Diskussionen,
schweißte uns aber zu einer guten Klassen- bzw. Stufengemeinschaft zusammen. Dabei gab es viel zu lachen.
Am Abreisetag verlief alles planmäßig ohne Komplikationen und alle Schüler kamen mittags wieder in Siegen an. Letztendlich waren sich alle einig, dass die
Klassenfahrt ein voller Erfolg war.
(Für die Übermittlung der Fotos sei Sara Rohleder
und Marina Klöckner aus der 10c gedankt.)

Es ist am GAL inzwischen zur guten Tradition geworden, jedes Jahr kurz vor den Sommerferien nach Taizé
zu fahren. Auch in diesem Jahr lag die Organisation
wieder in den bewährten Händen von Edgar Reuber. In
zwei Vortreffen wurden die teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler auf die Fahrt eingestimmt.
Am 27.6.05 war es dann schließlich soweit. Rund 30
Schüler und drei Lehrer (Herr Reuber, Herr Hrach und
Herr Scharf) machten sich – Zelte und Schlafsäcke im
Gepäck – in einem komfortablen Reisebus auf den Weg
in den Osten Frankreichs. Nach ungefähr 9 Stunden
Fahrt und einigen Pausen erreichten wir gegen 21:00
Uhr Taizé. Nachdem wir unser Gepäck ausgeladen hatten, wurden wir am Eingang des Geländes in Empfang
genommen und in das Klosterleben eingewiesen. Man

Lennart Ante, 10b

Taizé 2005
– Schüler und Lehrer des GAL
gemeinsam auf dem
„Pilgerweg des Vertrauens“
Taizé ist ein malerischer kleiner Ort in Frankreich.
Hier hat der 2005 ermordete Frère Roger Schütz in den
Tagen des Zweiten Weltkrieges seine ökumenische
„Communauté de Taizé“ gegründet. Heute erfreut sich
das im Burgund gelegene Kloster trotz einfachster Verhältnisse großer Beliebtheit bei Christen aller Konfessionen. Viele tausend Menschen pilgern jährlich nach
Taizé, um dort für eine Woche den Alltag hinter sich zu
lassen und unter sehr einfachen Bedingungen zu leben. In dieser Zeit nehmen sie am Klosterleben teil: sie
verrichten kleinere Arbeiten, treffen sich mehrmals täglich zum Gebet, sprechen in kleinen Gruppen über Fragen des Glaubens oder verbringen ihre Zeit in Taizé in
völliger Stille.
Fahrten

erklärte uns den Tagesablauf, der ab dem nächsten Tag
für eine Woche unser Leben bestimmen sollte. Im Anschluss daran wurden die Schüler noch in Arbeitsgruppen eingeteilt und dann zu „ihrem“ Zeltplatz entlassen. Auch die Lehrer machten sich auf den Weg in
ihr „Camp“. Es ist in der Tat so: Wer nach Taizé kommt,
muss in der Regel in einem eigens mitgebrachten Zelt
schlafen. Zwar stehen auch wenige Baracken als Schlafplätze zur Verfügung, aus unserer Gruppe schliefen jedoch alle Teilnehmer – mit Ausnahme von Herrn
Reuber, der aufgrund einer Allergie vorsorglich in der
Krankenstation des Klosters übernachtete – in Zelten.
Der Zeltaufbau gestaltete sich allerdings ziemlich
schwierig, da es bereits fast völlig dunkel war. Dank der
mitgebrachten Taschenlampen und der freundlichen
Hilfe der „Nachbarn“ konnte diese Hürde dennoch überwunden werden. Die Schüler ließen im Anschluss an
die Aufbauaktion den Abend in Lagerfeueratmosphäre
ausklingen (allerdings ohne Lagerfeuer und recht lei-
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se, denn offenes Feuer ist auf dem Klostergelände verboten und ab 22:00 Uhr herrscht Nachtruhe, die von
sogenannten „Nightguards“ überwacht wird).
Jeder Tag in Taizé verläuft nach dem selben Muster.
Deshalb wollen wir an dieser Stelle exemplarisch einen
typischen Tagesablauf im Kloster vorstellen. Der Tag
beginnt früh. Der erste Gang ist in der Regel der zu den
Dusch- und Toilettenbaracken, die auf dem gesamten
Gelände verteilt sind. Wer blitzsaubere Bäder und Toiletten gewöhnt ist, stößt spätestens hier zum ersten Mal
an Grenzen. Denn wirklich sauber sind die sanitären
Einrichtungen nicht – auch wenn sie täglich von Pilgern gereinigt werden. Hier gilt: Augen zu und durch.
Um etwa 8:20 endet dann auch für Langschläfer die
Nachtruhe, denn um diese Uhrzeit laden die Glocken
lautstark zum Morgengebet in die Kirche ein. Wenn man
die Kirche zum ersten Mal betritt, fühlt man sich
zunächst an eine Turnhalle mit Teppichboden erinnert.
Das liegt daran, dass die Kirche aufgrund der ständig
angestiegenen Pilgerzahlen mehr und mehr vergrößert
werden musste. Bänke oder Stühle gibt es nur in stark
begrenzter Anzahl, die Mehrheit der Pilger sitzt oder
kniet auf dem Boden. Das dreimal täglich stattfindende Gebet stellt eine Mischung aus meditativen Gesängen, Gebeten und Schriftlesungen dar und dauert nicht
länger als eine gute halbe Stunde. Die Lieder aus Taizé
sind meist vierstimmig gesetzt und einfach zu singen.
Sie bilden den Hauptakzent der Gebete. Es ist immer
wieder erstaunlich, dass Tausende Menschen ohne eine
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einzige gemeinsame Probe in der Lage sind, vierstimmig
zu singen. Im Anschluss an das Gebet geht es dann zum
für viele lang ersehnten Frühstück. Doch wer sich hier
auf ein reichhaltiges Büffet freute, wurde enttäuscht.
Im Lager der Jugendlichen gab es für jeden Pilger eine
Schale Kakao oder Tee (mit leichtem Beigeschmack
nach Spülmittel), ein Baguettebrötchen, ein Stückchen
Butter und einen Riegel Zartbitterschokolade – und das
Tag für Tag. Bei den Erwachsenen gab es zusätzlich
Kaffee, mehrere Sorten Tee und wechselnde Sorten Marmelade – dafür allerdings keinen Schokoriegel.
Nach dem Frühstück – etwa gegen 10:00 Uhr – finden
die täglichen Bibeleinführungen statt. Diese werden
prinzipiell in englischer Sprache abgehalten und – je
nach Bedarf und Verfügbarkeit an Übersetzern – in verschiedene Sprachen übersetzt. Nach der etwa einstündigen Bibeleinführung gibt es Gelegenheit, sich in Kleingruppen über Fragen des Glaubens auszutauschen.
Zeitgleich gehen aber auch die Arbeitsgruppen ans Werk,
die dafür sorgen, dass die Toiletten und Duschen gereinigt, die Baracken geputzt werden und die Kirche gesaugt wird. Weitere Arbeitsgruppen gibt es außerdem in
den Bereichen „Essensausgabe“ und „Spülen“.
Um 12:30 findet das Mittagsgebet statt. Im Anschluss
versammeln sich wiederum alle Pilger zum gemeinsamen Mittagessen. Dieses ist wiederum sehr einfach; es
gibt für jeden einen Teller mit einer warmen Mahlzeit,
etwas Obst und einen kleinen Nachtisch. Zusätzlich erhält jeder Pilger eine Trinkschale, die er sich an der
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Wasserleitung selbst füllen kann. Nach dem Mittagessen ist das Oyak etwa eine Stunde lang geöffnet, eine
Art Café, in dem es kleine Snacks, Wasser und diverse
anderer Erfrischungsgetränke sowie Bier und Wein zu
sehr niedrigen Preisen zu kaufen gibt. Der Andrang ist
deshalb oft sehr groß, viele versuchen, sich gleich mehrfach anzustellen, um sich ein zweites Glas Bier oder
Wein zu kaufen. Doch solche Versuche scheitern immer
wieder. Denn die Mitarbeiter des Oyak (meistens selbst
Pilger) haben ein sehr gutes Personengedächtnis, und
wer schon einen Becher Bier oder Wein erhalten hat,
bekommt nichts mehr.
Den Nachmittag verbringen die Pilger dann auf sehr
unterschiedliche Art und Weise. Einige müssen jetzt in
ihrer jeweiligen Arbeitsgruppe ihren Dienst verrichten,
andere treffen sich zum Gespräch in ihrer Kleingruppe,
wieder andere nehmen an der Taizé-Chorprobe teil
(auch diese wird von Pilgern geleitet), und schließlich
nutzt man den Nachmittag zur Meditation oder dazu,
einfach die Seele baumeln zu lassen. Unsere Gruppe
hatte zusätzlich die Möglichkeit, an einem TaizéLändertreffen teilzunehmen. Bei diesem Treffen hatte
man die Möglichkeit, die übrigen Deutschen, die sich
während dieser Woche in Taizé aufhielten, kennen zu
lernen. An einem weiteren Nachmittag hatte unsere
Gruppe dann sogar die Gelegenheit, mit einem TaizéBruder ins Gespräch zu kommen und ihm alle möglichen Fragen zum Leben der Communauté zu stellen.
Dieses Treffen wurde von allen Schülern als positiv und
interessant empfunden.
Am späten Nachmittag eines jeden Tages ist gegen
17:00 Uhr “Tea Time“ angesagt. Es gibt kalten Tee und
ein kleines Gebäck für jeden, ehe es im Anschluss daran
die Gelegenheit gibt, an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Im Anschluss daran wurde zu Abend gegessen, mit dem Abendgebet um 20:30 ließ man dann
den Tag Revue passieren und ausklingen. Das Abendgebet verläuft generell ähnlich wie die übrigen Gebete.
Das Gebet am Samstag Abend bildet eine Ausnahme.
Da jede Woche in Taizé wie die Karwoche begangen wird,
findet am Samstag Abend die Nacht der Lichter statt.
Jeder Pilger erhält eine Kerze, die im Laufe des Gebetes
entzündet wird. Diese Lichterfeier, die an die Auferstehung Jesu Christi erinnern soll, war für unsere Gruppe
ein besonders eindrucksvolles Erlebnis. Im Anschluss
an das Abendgebet beginnt die Nachtruhe (auf dem
gesamten Klostergelände herrscht ab 22:00 Uhr Ruhe).
Nur am Oyak, das außerhalb des Klosters liegt, wird
über Nationengrenzen hinweg gemeinsam gesungen,
getanzt und gefeiert; auch das Oyak selbst hat noch
einmal für einige Zeit geöffnet. Wer nicht feiern möchte, geht entweder in sein Zelt oder bleibt in der Kirche,
in der noch lange zusammen gesungen wird. Die Zahl
Fahrten

derjenigen, die in der Kirche bleiben wird von Stunde
zu Stunde geringer, etliche Pilger singen jedoch bis in
die frühen Morgenstunden weiter. Es ist sehr faszinierend, die Atmosphäre der Kirche bei Nacht zu erleben,
bevor man sich dann irgendwann zum Schlafen zurückzieht.
Auf diese Weise verbrachte unsere Gruppe eine ganze
Woche in Taizé, für viele von uns war das eine ganz
neue Erfahrung. Am Sonntag entfällt das übliche
Morgengebet, statt dessen wird eine Heilige Messe gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst luden wir unser Gepäck (welches wir schon vor der Messe in der Nähe
des Oyak gesammelt hatten) in den Bus, nutzten die
letzte Gelegenheit, vor der Abfahrt noch einmal zur
Toilette zu gehen oder letzte Souvenirs im klostereigenen
Laden zu kaufen und machten uns dann auf die Heimreise. In einem Ort unweit von Taizé versorgten wir uns
in einem kleinen Supermarkt mit Reiseproviant und
erreichten nach langer Fahrt und kleineren Pausen
schließlich gegen 20:30 Uhr Siegen.

Abschließend kann man sagen, dass es eine ungewöhnliche, ruhige Fahrt war, auf der viele Schülerinnen
und Schüler völlig neue Erfahrungen machen konnten. Fest steht, dass der Aufenthalt in Taizé bei vielen
Schülern bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Es
bleibt zu wünschen, dass die Tradition dieser Fahrt noch
viele Jahre erhalten bleibt, damit noch viele Schüler die
Möglichkeit bekommen, die Einzigartigkeit von Taizé
zu erleben.
Corinna Lemme, Jgst. 11
Sven Scharf, Referendar
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Frankreich-Austausch 2005
Vom 7.-13. Juni 2005 besuchten die
25 Französischschüler die Gesamtschule „Gaston Roman“ in Villeneuve l’Archeveque, das im Departement
L’Yvonne liegt. Dieser Austausch fand
zum 7. mal statt. Villeneuve l’Archeveque ist eine sympathische Kleinstadt südöstlich von Paris. Auf der
Hinfahrt machten wir in Verdun halt,
wo wir mit bewegenden Bildern aus
dem 1. Weltkrieg konfrontiert wurden. In Verdun konnten wir mehrere tausend Gräber von deutschen und französischen Opfern des Krieges besichtigen. Es war sehr
schwer vorstellbar, dass sich Deutsche und Franzosen bekriegt und
ermordet haben, obwohl wir ein so
gutes Verhältnis zu unseren französischen Austauschschülern hatten.
Am frühen Abend wurden wir von
unseren Austauschschülern und ihren Familien in Villeneuve L’Archeveque empfangen. Diese hatten sich
schon ein umfangreiches Programm
ausgedacht, welches unter anderem
den Besuch des Disneylands, die Besichtigung von Paris und einen Schnellbesuch des Collèges Gaston Roman beinhaltete. In Paris gingen wir die Promenade
Classique entlang und hatten so die
Möglichkeit Notre Dame, den Louvre, das Centre Pompidou und den
Eifelturm zu besichtigen.
Der Besuch des Disneylands Paris
wurde uns sogar durch eine von den
Franzosen veranstaltete Tombola ermöglicht. Dies empfanden wir als
eine sehr nette Geste, da die Arbeitslosenrate der Region sehr hoch ist
und die Leute oftmals in ärmlichen
Verhältnissen leben.
Nach einer sehr interessanten und abwechslungsreichen Woche konnten wir auf dem Rückweg noch die
Stadt Troyes besichtigen und sind
am frühen Abend unbeschadet in
Siegen angekommen.
Alles in allem war dieser Austausch
eine sehr interessante Erfahrung, die
wir jederzeit wiederholen würden!
Christian Labenz und
Jan-Hendrik Müller, 10c
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Weitere
Löhrtornachrichten
◆ Mit Ann-Katrin Müller aus der Jahrgangsstufe 11
hat unsere Schülerschaft eine neue Schülersprecherin
für das Schuljahr 2005/2006 gewählt.. Zusammen mit
ihrem Team möchte sie einiges ‚bewegen’. Eine wesentliche Aufgabe wird die Gestaltung der diesjährigen
Projektwoche sein, die in der vorletzten Schulwoche
stattfinden soll.
◆ In ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende
wurde Frau Birgit Alpers bestätigt. Frau Renate Hammer ist wie im vergangenen Jahr ihre Stellvertreterin.
Ebenfalls wieder gewählt wurden Manfred Woehl und
Thomas Petri als SV Verbindungslehrer.
◆ Ende September wurde unser Schuldezernent,
Herr LRSD G. Kneißler, nach 21jähriger Tätigkeit im
Bezirk Siegen-Wittgenstein in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihm ging ein engagierter Streiter für die
alten Sprachen Latein und Griechisch in Pension, der
– nach einigen Wirren im Raum Siegen – in den letzten Jahren für eine ausgeglichene Schullandschaft gesorgt hat. Seine Nachfolge übernahm Herr LRSD
Klüter, der die Fächer Biologie und Chemie vertritt.
◆ Vier Referendare und eine Referendarin unterrichten im Schuljahr 2005/2006 an unserer Schule,
somit eine ungewohnt hohe Zahl junger Lehrkräfte, die
für jeweils 9 Stunden bedarfsdeckenden Unterricht Verantwortung tragen. Im Februar wurden unserer Schule
weitere vier Referendarinnen zugewiesen, die ab August
Unterricht erteilen werden. Die ‚alten’ Referendare bereiten sich dann auf ihr Examen vor und werden nicht
mehr eigenverantwortlich unterrichten.
◆ Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden 72 neue
Sextaner begrüßt, die von den Klassenlehrern Frau
Schween-Ante, Frau Volkmann und Herrn Dr. Hrach in
einer kleinen Feierstunde in Empfang genommen werden konnten. Ebenso stießen 25 Seiteneinsteiger in der
Stufe 11 zu unseren Schülern, sodass die Stufe 11 nun
89 Schüler umfasst. Darunter befinden sich mit Xuqing
[tschintsching] Wu aus China und Maria Calderon aus
Guatemala zwei Gastschüler aus fernen Erdteilen, die
unser Land und unsere Sprache kennen lernen wollen.
◆ 63 von 64 Abiturientinnen und Abiturienten haben die Schule erfolgreich beendet und nach einem
gelungenen Ball und einer feierlichen Verabschiedung
die Schule verlassen. Neben der Ehrung verschiedener
Schüler für ihr außerunterrichtliches Engagement
wurden erstmals sehr gute Schulleistungen durch den
Förderverein der Schule mit Buchpreisen gewürdigt.
Jahresheft 2005/2006

◆ Im kommenden Schuljahr werden 85 Schülerinnen
und Schüler in die neuen 5. Klassen aufgenommen.
Die Anmeldezahlen für die 11. Klasse liegen derzeit
bei 30; allerdings bleibt abzuwarten, wie viele der angemeldeten Schülerinnen und Schüler die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe erlangen werden.
◆ Ende Januar gingen die letzten Schnupperstunden
zu Ende, die Schülerinnen und Schülern der 4. Grundschulklassen von November an die Gelegenheit gaben,
einen Einblick in unseren Unterricht zu erhalten und
den Eltern Eindrücke unseres Schullebens vermittelten.
Grundschulen waren einzelne Termine reserviert worden, zu denen sich interessierte Viertklässler anmelden
konnten. Diese Einladungen waren an all unsere Grundschulen ergangen und auf viel Resonanz gestoßen. Über
120 Kinder nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit dem
Löhrtor vertraut zu machen.
◆ Auch in diesem Jahr nahmen Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 zu Beginn des zweiten Halbjahres die Möglichkeit in Anspruch, ein Schuljahr zu
überspringen und in die Stufe 11.2 überzuwechseln.
Die Teilnehmerzahl an den nachmittags stattfindenden vorbereitenden Kursen ist in der Regel größer als
die Anzahl der Schüler, die letztendlich die endgültige
Entscheidung treffen, ihre Schulzeit um ein Jahr zu
verkür-zen. Die Zahl der Aspiranten wie auch die Zahl
der ‚Springer’ ist insgesamt leicht rückläufig – in diesem Jahr entschieden sich zwei Schüler für die Schulzeitverkürzung. Da das neue Schulgesetz in NRW am Ende
der zehnten Klasse ab 2007 eine zentrale Leistungsüberprüfung vorsieht, ist die weitere Entwicklung dieser erst
vor wenigen Jahren geschaffenen Möglichkeit, begabten
Schülern besondere Perspektiven anzubieten, unklar.
◆ Im Zuge der Maßnahmen, die die neue Landesregierung ergriffen hat, um Unterrichtsausfall zu minimieren, müssen seit Beginn des Schuljahres die
Elternsprechtage auf den Nachmittag verlegt werden.
Der erste Elternsprechtag im November fand von 14 20 Uhr statt; für den zweiten Sprechtag kurz vor den
Osterferien wurde die Zeit von 14.30 - 19.30 festgelegt.

rich arbeitet darüber hinaus u.a. an Verhaltens- und
Lernvereinbarungen für die Jahrgangsstufen 5 und 6,
an einem Mentoren-Konzept und an Maßnahmen zur
Stärkung der SV – Arbeit.
◆ Im November 2005 fanden zum zweiten Mal die
zentralen Lernstandserhebungen in den Klassen 9 in
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt.
Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen liegen mittlerweile vor. Unsere Schule hat - wie auch im letzten Jahr dabei insgesamt gut abgeschnitten und liegt leicht über
dem Mittelwert vergleichbarer Schulen in NRW. Die Ergebnisse sind noch in den einzelnen Fachkonferenzen
zu diskutieren, um gegebenenfalls Nachholbedarf festzustellen und geeignete Maßnahmen zu beschließen.
◆ Am 13. Februar konnte die SV unserer Schule dem
Verein der „Deutschen unabhängigen Kinderhilfe Sri
Lanka“ e.V. einen Scheck in Höhe von 777 € überreichen. Die Spende soll dazu dienen, die Not von Waisenkindern in der von der Flutkatastrophe an Weihnachten 2004 betroffenen Region Sri Lanka zu lindern.
Nachdem sich Eltern, Schüler und Lehrer auf einem
Informationsabend über die effiziente Arbeit und Hilfe des Vereins informiert hatten und die Schulkonferenz der Unterstützung zugestimmt hatte, konnten im
Weihnachtsgottesdienst unserer Schule und bei einer
Aktion der SV der stattliche Betrag von 777 € gesammelt werden. Dieser Betrag wurde an einen der Siegener Beauftragten des Vereins, Herrn Lothar Gräbener,
übergeben. In einem ausführlichen Gespräch, bei dem
Herr Gräbener die jüngsten Hilfsmaßnahmen des Vereins darstellen und durch Pressebericht illustrieren
konnte, wies die SV darauf hin, dass neben den Geldspenden eine Klasse des Gymnasiums und das Lehrerkollegium der Schule je eine Patenschaft für ein Wai-

◆ Das Projekt „Demokratie lernen“ legt mit der neu
gestalteten Sextanermappe ein Produkt vor, das von
Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam gestaltet wurde. Der erste allgemeine „Band“ der jetzt zweiteiligen
Sextanermappe wird den neuen Fünfern bei ihrer Anmeldung überreicht, der zweite mit speziellen Informationen folgt zum Schulanfang im August. Wie schon
bei den Schnupperstunden erhofft sich die Schule davon
einen intensiveren Einblick in unsere Arbeit und erleichtert den Eingewöhnungsprozess der neuen Schüler in
unser Gymnasium. Das Projekt-Team um Lothar KäbeWeitere Löhrtornachrichten
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Das Bild zeigt die Schülersprecherin Ann-Katrin Müller
mit ihren Vertretern
Said Aslani (rechts) und
Maximilian von Fircks bei
der Übergabe des Schecks
an Lothar Gräbener.

senkind aus Sri Lanka übernehmen möchte. Diese Hilfe kann allerdings erst im Mai greifen, da der Verein
zurzeit noch nach geeigneten Waisenhäusern in Sri
Lanka sucht. Die Kapazitäten des Waisenhauses, in dem
die bisher vom Verein unterstützten zwanzig Kinder
untergebracht, betreut und unterrichtet werden, sind
erschöpft, sodass die „Deutsche unabhängige Kinderhilfe“ nach neuen Möglichkeiten sucht, weitere Kinder
unterzubringen. Die SV will ihre Hilfsmaßnahmen fortsetzen.

hausen sowie Herrn Gerhardt mit einschloss. Hervorheben muss man auch die Solisten der KontrabassGruppe und die Cellisten, die sich ohne großen Orchester-Rückhalt auf die Bühne wagten und jeweils ein kleines Stück zum Besten gaben.

◆ Am 16. November hielt Dr. Westkott in der Aula einen Vortrag über das ADS oder ADHS Syndrom bei
Jugendlichen. Hierbei ging es um motorisch hyper-aktive Kinder, die Eltern und Lehrern das Zusammenleben und gemeinsame Arbeiten erschweren.
◆ Am 14.März hatten die Schüler der Oberstufe auf
Initiative des Deutschlehrers Hans-Otto Seinsche Gelegenheit, an einer Autorenlesung in unserer Schulaula
teilzunehmen. Der in Berlin lebende Autor Kevin
Vennemann las Auszüge aus seinem im vergangenen
Herbst erschienenen Romandebüt „Nahe Jedenew“.
◆ Das Werben für unsere „Streicherklasse“ hat sich
wiederum gelohnt. 25 Sextaner nehmen in diesem und
im nächsten Jahr am Instrumentalunterricht teil.
◆ Zu einem Weihnachtskonzert trafen sich am 19.
Dezember die Streicherklassen der Klassen 5, die der
Klassen 6 und das Unterstufenorchester in der Aula. Vor
250 begeisterten Eltern, Großeltern und Freunden gaben unsere jüngsten Musiker eine Kostprobe ihres Könnens und stellten dabei deutlich unter Beweis, wie – bei
fleißigem Üben – der Lernfortschritt bei einem Streichinstrument vonstatten gehen kann. Während die Jüngsten noch überwiegend „leere“ Saiten spielten, gab es
von den 6er Klassen schon wohlklingende Weihnachtslieder zu hören. Und eine nochmalige Steigerung war
beim Unterstufenorchester unüberhörbar. Trotz aller
Leistungsunterschiede gab es aber für alle Beteiligten
nach jedem gespielten Stück den verdienten Beifall, der
auch die Lehrerinnen Frau Braumann und Frau Camp-

◆ Zur Einstimung in die Ferien fand im Schulgebäude ein Weihnachtssingen statt
◆ Am Sonntag, 26. März fand dann um 17 Uhr unser
Schulkonzert in der Aula statt, bei dem neben dem
Unterstufen-Orchester und dem Nachwuchs-Jugend-Symphonie-Orchester auch das neu gestaltete MittelstufenOrchester auftrat. Frau Braumann und Herr Fiedler hatten in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm
zusammen gestellt, so dass alle Freunde der alten wie
auch der neueren Musik auf ihre Kosten kamen.
◆ Auch in diesem Schuljahr hatten die Schülerinnen
und Schüler wieder Gelegenheit, an einem ökumenischen
Schulgottesdienst teilzunehmen. Diesmal fand er am
15.12.2005, eine Woche vor Beginn der Weihnachtsferien,
in der Martinikirche statt. Schüler verschiedener Klassen
und Kurse und ihre Religionslehrerlehrer gestalteten den
zuvor in Unterrichtstunden vorbereiteten Gottesdienst.
◆ Wie schon vor fünf Jahren war auch die im April
durchgeführte Religiöse Schulwoche eine sinnvolle
Bereicherung des (Schul)lebens und wurde von allen Teilnehmern mit viel Interesse wahrgenommen. Die Elterngesprächsrunde zum Thema „Kann man heute noch
Werte vermitteln?“ wurde in diesem Jahr wesentlich stärker in Anspruch genommen. Der folgende Bericht wurde
am 28.4.2005 in der Siegener Zeitung veröffentlicht.
◆ Zum sechsten Mal führte Herr Löttrich in Zusammenarbeit mit der Bibliothekarin Frau Fleck und eines
Teils des Bibliotheksteams im November eine Lesenacht für die Jahrgangsstufe 5 durch. Es wurden wieder
Gespenstergeschichten vorgelesen, Masken gebastelt
und Bilder aus den Geschichten gezeichnet.
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◆ Im März 2006 organisierten zudem unsere Referendare Herr Krücken und Herr Crummenerl ein weiteres Lesefest für die Fünftklässler. Im Vorfeld wurden in
Zusammenarbeit mit den Kunstlehrern der Klasse 5
Bilder zu den genannten Themenbereichen im Unterricht angefertigt und in den Klassenräumen aufgehängt.
In vier Klassenräumen wurden zu verschiedenen Themen wie ‚Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur’,
Märchen, Detektivgeschichten und Gespenstergeschichten von Lehrerinnen und Lehren, Schülern und Eltern
aus unterschiedlichen Büchern vorgelesen. Egal ob
‚Tom Sawyer’ , gelesen von Herrn Seinsche, ‚Der König
von Nania’, der von Herrn Petri interpretiert wurde, oder
die von Herrn Scharf vorgetragenen ‚Geschichten aus
1001 Nacht’- die Kinder zeigten sich äußerst diszipliniert und lauschten gespannt dem jeweiligen Vorleser.
Kerzen, Leselampen, ausgelegte Matten sowie selbst mitgebrachte Decken sorgten für eine gemütliche und entspannte Atmosphäre. In den Lesepausen konnten sich
die Kinder mit selbst gebackenem Kuchen, herzhaften
Snacks und verschiedenen Getränken stärken.
Die durchgängig positiven Reaktionen der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
zeigen, dass das Lesefest insgesamt ein voller Erfolg war.
Daher soll diese Veranstaltung im kommenden Schuljahr noch vor den Herbstferien mit den neuen ‚Sextanern’ wiederholt werden.

Weitere Löhrtornachrichten

◆ Den diesjährigen Vorlesewettbewerb der Klassen
6 hat Moritz Kämpfer-Reimer aus der 6a gewonnen. Wie
auch die weiteren Klassensieger hat er einen Buchpreis
erhalten. Darüber hinaus vertritt Moritz unsere Schule
auf der nächsten Ebene am 23. Februar in der Bismarckhalle.
◆ Auch in diesem Jahr konnten die Mathematiklehrer
unter der Leitung von Herrn Dr. Hrach wieder Schüler
und Schülerinnen dafür gewinnen, an der Mathematik-Olympiade 2005 teilzunehmen. An der im Herbst
2005 stattfindenden Schul-Runde nahmen 20 Schüler
teil, vorwiegend aus den unteren Klassen. Mit 14 Schülern fuhr die Löhrtor-Mannschaft zur 2. Runde (KreisOlympiade) zum Wilnsdorfer Gymnasium. Dort mussten dann von 9 - 13 Uhr sehr schwere Aufgaben gelöst
werden. Das anschließende Mittagessen und das Nachmittagsprogramm waren gut organisiert. Gegen 16 Uhr
war dieser Olympiade-Tag beendet.
Das Löhrtor konnte sich mehrfach in die Siegerlisten
eintragen, auch wenn ein hervorragendes Ergebnis
nicht erzielt wurde. Eine zweiten Platz erreichten
Michael Starschenko (Klasse 8) und Philipp Nettesheim
(Klasse 5); Niels Alpers (Stufe 11), Erich Klappert , Benedikt Nilges (Klasse 6) und Carolin Ohrndorf (Klasse
5) erreichten dritte Plätze.
◆ An dem von der Universität Siegen veranstalteten
Wettstreit „Türme für Pisa“ nahm ein Physikkurs der
Jahrgangsstufe 11 teil. Es ging darum, nach genauen
Bedingungen einen besonders stabilen Turm zu bauen, der von einer Jury unter „Druck gesetzt“ und zum
Einsturz gebracht wurde. Der Turm unserer Jugendlichen hielt dem aufliegenden Gewicht so lange stand,
dass die Mannschaft in der Gesamtwertung einen hervorragenden dritten Platz erreichte.
◆ Der Tastaturkurs „Computer Schreiben in vier
Stunden“, der für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 6 verpflichtend ist, wurde auch dieses
Jahr wieder mit Erfolg durchgeführt. Siegerin der Klas-
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sen 6 wurde in dem abschließenden Test Lea Busch aus
der 6b mit hervorragenden 719 Anschlägen.
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◆ Die vierte Teilnahme eines unserer Sozialwissenschaftskurse am „Move it“-Projekt der Wirtschaftsjunioren des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Sparkasse
Siegen endete - wie schon die drei vorausgegangenen
Wettbewerbe - wieder mit einem Sieg unserer Schülerinnen und Schüler. Wir gratulieren!
◆ Unsere Turnerinnen (Wettkampf II und III) erreichten auf Bezirksebene einen hervorragenden 1. und 2.
Platz, so dass die älteren Mädchen (Wettkampf II) am
11. März am Landesfinale in Köln teilnehmen konnten.
Sie wurden Landessieger im Geräteturnen und nehmen
in der ersten Maiwoche am Bundesfinale in Berlin teil.
Die jüngeren Mädchen (Wettkampf III) erzielten im Regierungsbezirks-Finale einen hervorragenden 2. Platz.
◆ Auch in diesem Schuljahr fand im Februar wieder
ein Basketballturnier der Klassen 7 und 8 in der Turnhalle Frankfurter Straße statt, an dem insgesamt neun
Mannschaften teilnahmen. Bei den zunächst nach den
beiden Stufen getrennt ermittelten JahrgangsstufenBesten ging die 7c als Sieger hervor, nachdem sie im
Endspiel ihre eigene 2. Mannschaft klar geschlagen
hatte. Das Endspiel der Klassen 8 gewann die 8a deutlich, ebenso wie das Gesamt-Endspiel, bei dem die
Schülerinnen und Schüler der 7c letztlich auf verlorenem Posten gegen die körperlich überlegenen Achtklässler standen.

◆ Verschiedentlich erwachsen aus im Unterricht
durchgeführten Projekten kleine Ausstellungen oder
Präsentationen, die auf Stellwänden im Foyer der Schule
oder auf den Fluren im Klassentrakt der Schulöffentlichkeit vorgeführt werden. Die Klasse 10c gestaltete
im Geschichtsunterricht unter der Leitung von Frau
Schween-Ante eine Ausstellung zum Thema ‚Das LöhrtorGymnasium vor 60 Jahren’. Anlass war der in diesem
Heft abgedruckte Artikel von Herrn Dr. Knipp über seine
Schulzeit von 1941 bis 1951. Eine Schülergruppe aus der
Jahrgangsstufe 9 erarbeitete im Biologieunterricht eine
Ausstellung zum Thema ‚Aids’. Die Klasse 5b stellte ihre
Ergebnisse aus dem Projekt ‚Papier’ im Foyer vor.
◆ Die in zweijährigem Turnus stattfindende, von der
SV mit Unterstützung der Vertrauenslehrer organisierte
Projektwoche hat diesmal den Schwerpunkt ‚Südostasien’. Damit wird an das Engagement der Schule für
die Tsunami-Opfer angeknüpft. Es sind Projekte geplant,
die die Problemsituation in den betroffenen Ländern
beleuchten und die sich um die Einbeziehung verschiedenster kultureller Kontakte bemühen. Die Projektwoche findet in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien statt.

Das Bild zeigt die
Endspielgegner, stehend
die 8a, davor die 7c

◆ Kurz vor den Sommerferien organisierte Herr Krücken, unser derzeitiger Sportreferendar, ein Fußballturnier für die 9. und 10. Klassen im Leimbachstadion.
◆ An unserem Milchcup-Tischtennis-Schulwettbewerb für Schülerinnen der 5. und 6. Klassen am 21.
September 2005 nahmen insgesamt 10 Teams teil. 4
Teams konnten sich für die Teilnahme auf Bezirksebene qualifizieren und nahmen am Bezirksturnier teil.
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◆ Viele Schüler engagieren sich darüber hinaus in verschiedenen sowohl von Lehrern als auch von Schülern
angebotenen und geleiteten Arbeitsgemeinschaften.
Im laufenden Schuljahr konnten wiederum verschiedene Kurse und AGs fortgeführt oder neu eingerichtet
werden. Einige der Arbeitsgemeinschaften sind ständige Einrichtungen, die wesentlich für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sind; andere AGs dagegen,
die von engagierten Schülern oder der SV angeboten
werden, formieren sich in jedem Schuljahr neu. Eine
Aufstellung findet sich auf der gegenüberliegenden
Seite.
Jahresheft 2005/2006

Im Schuljahr 2005/2006
arbeiten Löhrtor-Schüler
und -Schülerinnen
in folgenden AGs mit:
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Umwelt AG „green logic“ (Frau Schween-Ante)
u.a.:Verkauf umweltfreundlicher Hefte
Aquariums-AG (Herr Weiske)
Schülerzeitung „Kleine Freiheit“
Betreuung der Bibliothek
(Herr Löttrich und Schülergruppe)
Betreuung der Lehrmittelbücherei
(Herr Jänicke und Schülergruppe)
Mathematik-AG zur Vorbereitung und Durchführung
der Mathematik-Olympiade (Herr Dr. Hrach)
Filmcafe-Team (Schülerinnen und Schüler)
Astronomie-AG (Herr Schumacher)
Schülerhilfe Latein (Herr Woehl)
Mofakurs (Frau Achenbach-Kern)
Volleyball-AG (Manuel Awwad)
Basketball-AG für die Unterstufe
(Patrick Mischur, Jo Fiege)
Fußball-AG für die Jahrgänge 10-12 (Herr Krücken)
Badminton-AG für die Mittelstufe (Herr Crummenerl)
Basketball-AG für jüngere Mädchen (Frau Erlei)
Homepage-AG (Sebastian Klietsch, Richard Richter,
Jonas Wanka, Herr Schütte)
Tanz-AG für die Klassen 5 und 6
(Nadja Rusche, Dorina Hoffmann)
Italienisch AG (Frau Feger)
Französich Konversation (Frau Lakhouache)
Unterstufentheater (Herr Seinsche)
Streitschlichtung (SV/Vertrauenslehrer Herr Petri)

Weitere Löhrtornachrichten

57

58

Jahresheft 2005/2006

AUS DEM
SCHULLEBEN

Ausblick und Dank:
Der Frühling ist da und der kleine zu Ehren von Herrn Dr.
Rombeck an der Schule gepflanzte Ginkgo wächst weiter.
Die Redaktion dankt allen, die uns mit Texten und Fotos
sowie Rat und Tat unterstützt haben.
Wir bitten um Nachsicht, wenn die Zuordnung von alten
Bildern zu Texten nicht immer ganz stimmig ist.
Monika Engelhard und Angela Schween-Ante
Weitere Löhrtornachrichten
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