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Liebe Mitglieder unseres Vereins, liebe Ehemaligen,
liebe Freunde und Förderer unseres Gymnasiums - kurzum:
liebe Leser unseres Jahreshefts,

es ist wieder soweit: das neue Jahresheft liegt vor Ihnen und es weckt hoffent-
lich außer Ihrem Interesse auch Freude und gute Erinnerungen an Ihre eige-
ne Schulzeit. Unsere hier nicht nur wegen ihrer aufwändigen Arbeit und ihres
Einfallsreichtums, sondern auch wegen ihrer Zuverlässigkeit dankbar zu lo-
benden Redakteurinnen, Frau Engelhard und Frau Schween-Ante, haben in
diesem Jahr zudem einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und es dadurch
ermöglicht, Ihnen dieses Heft zugleich mit der Einladung zum Jahrestreffen
2007 zu übermitteln; bitte reservieren Sie sofort den letzten Samstag im April
ab 17.00 Uhr für diese Veranstaltung (am besten auch für die Folgejahre, denn
das Jahrestreffen findet immer am letzten April-Samstag statt).

Eigentlich ist es eine schon den alten Römern bekannte Binsenweisheit,
dass in der Schule wichtige Grundlagen für das weitere Leben gelegt werden.
Die Autorinnen des Hefts haben anhand konkreter Beispiele ehemaliger Schü-
ler/innen unserer Schule in Erinnerung gerufen, dass die in der Schule erwor-
benen Kenntnisse und Fähigkeiten unentbehrliche Voraussetzung, je nach
Ausprägung sogar richtungweisend für eine erfolgreiche Zukunft sind, vor al-
lem im beruflichen Bereich. Lesen Sie also mit Vergnügen, wie es anderen
ergangen ist und welche Bedeutung dabei der Schule zugekommen ist.

Ich darf mich nach 12 Jahren, in denen ich das Amt des Vereinsvorsitzenden
stets gern und mit Freude und hoffentlich zur Zufriedenheit der Mitglieder
wahrgenommen habe, aus diesem Amt verabschieden. Die mit dem Amt ver-
bundenen Mühen waren den Aufwand wert, wenn dadurch - wie es in der
Satzung unseres Vereins formuliert ist - die moderne Ausbildung und Erzie-
hung möglichst vieler junger Menschen gefördert sowie die Verbundenheit unter
den „Ehemaligen“ bestärkt werden konnte. Ich danke allen Vorstandsmitglie-
dern und der Schulleitung für die immer vertrauensvolle, konstruktive und
dadurch effiziente Zusammenarbeit sowie den Freunden unseres Vereins dafür,
dass sie unsere Arbeit durch ideelle und materielle Unterstützung ermöglicht
haben. Bitte bleiben Sie dem Verein über die eigene oder über die Schulzeit
Ihrer Kinder hinaus verbunden, denn nur dann ist er in der Lage, seine vor
allem der Jugend dienende Aufgabe nachhaltig zu erfüllen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

VORWORT

Vorwort
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TALENTEDie Erinnerung an meine Schule, das Städtische Jun-
gengymnasium in Siegen, wurde im September vergan-
genen Jahres wieder sehr lebendig, als wir hier in Berlin
mit einer großen Zahl Klassenkameraden ein Treffen
anlässlich unseres 40-jährigen Abiturjubiläums hatten.

Ich kam im Jahre 1958 von der Volksschule Hammer-
hütte auf das Gymnasium und zwar auf den neu-
sprachlichen Zweig. Wenn ich heute ein Live-Interview
in der BBC auf Englisch gebe, bin ich immer noch für
diese Entscheidung meiner Eltern dankbar. Auch an
meinen Englischlehrer, Dr. Brauns (Braunsmännlein),
wie auch an meinen Französischlehrer, Arthur Pape,
erinnere ich mich ebenso gern wie an meine Klassen-
lehrer „Sibi“, Krause und die Herren Klingbeil und
Brüne. Das gilt mit einer Ausnahme - Herr Herling - für
alle meine Mathelehrer nicht. Sie waren wie das Fach.
So deutete sich schon früh - Judex non calkulat - an,
dass ich mich einmal der Juristerei zuwenden würde.

Ich habe es an der Schule sehr geschätzt, dass wir
neben dem Unterricht in vielfältiger Form aktiv werden
konnten. Die von uns mit den besonders schlechten
Noten trieben vorzugsweise intensiv Sport, die anderen
engagierten sich bei der Schülerzeitung, der Theater-,
der Tonband- oder einer anderen AG.

Ich bin heute noch stolz darauf, dass ich - ich glau-
be, ich war 14 - beim Ausführen unseres Dackels in der
Nähe des Apollo-Kinos den damals frisch ins Amt
gekommenen Entwicklungsminister Walter Scheel ent-
deckte. Ich rannte schnell nach Hause, holte mein trag-
bares Tonbandgerät (ein wirkliches Monstrum) und
führte mit ihm ein Interview für die „Schulnachrichten“
des Gymnasiums. Das war im übrigen meine erste Be-
gegnung mit einem Menschen der FDP.

Ich kaufte mir seit der Quarta jede Woche den „Spie-
gel“ und kannte deshalb alle Minister. Ich war damals
mit meinem besonderen Politikinteresse eine ziemli-
che Ausnahme und wäre es heute sicher wieder.

Vorträge in der Aula - zum Bespiel zum Tag der Deut-
schen Einheit am 17. Juni - waren eine gute Gelegen-
heit, eine größere Sicherheit bei dem Auftritt vor vielen
Menschen zu gewinnen.

Besonders gern habe ich das Fach Kunst gehabt, bei
dem ruhigen Herrn Reipert lieber als bei dem gelegent-
lich explodierenden Herrn Heil. Leider blieben meine

schönsten Arbeiten für Schulausstellungen in der Schu-
le. An einigen hängt immer noch mein Herz. Bildende
Kunst ist auch heute noch eines meiner besonderen
Hobbys und ich freue mich deshalb, einige
interessante zeitgenössische Arbeiten in mei-
nen Wohnungen in Hamm und Berlin zu
haben. Der Musikunterricht dagegen, der sich
ausschließlich auf weit zurückliegende Jahr-
hunderte bezog, und bei dem „Negermusik“
nicht stattfand, hat mir den Zugang zur klas-
sischen Musik dauerhaft versperrt. Meine Vor-
liebe war schon damals „schwarze Musik“
und Soul und Funk sind auch heute noch
mein Musikgeschmack.

Eine Begegnung in der Schule hat mein
Leben nachhaltiger geprägt, als ich es damals
geahnt habe. Ich hatte intensiv darüber nach-
gedacht, ob ich den Wehrdienst verweigern
sollte. Ein Vormittag mit einem Jugendoffizier führte
zu einer intensiven Diskussion und Auseinandersetzung
mit dem Thema und bei mir zu der klaren Entschei-
dung, meinen Grundwehrdienst zu leisten. Bei ande-
ren fiel die Entscheidung anders aus. Dafür war der
Mann da.

In diesem Jahr werde ich wegen Erreichen der Alters-
grenze nach über 40 Jahren Dienst als Reservist meine
letzte Wehrübung als Brigadekommandeur in Vor-
pommern leisten. Ich bin der Schule noch heute für
die Hilfestellung bei dieser schweren Entscheidung
dankbar, weil sie mir viele mein Leben prägende Erfah-
rungen ermöglicht hat.

Ich bin nach dem Abitur ungern aus unserer Schule
ausgeschieden, und auch heute noch denke ich gern
an meine Schulzeit zurück. Eines vermisse ich
allerdings besonders: Wenn die Plätze in der Klasse zu
Beginn eines Schuljahres vergeben wurden, kam ich
immer besonders früh, um möglichst weit hinten zu
sitzen. Dies erleichterte manches. Wie klug das damals
schon war, erlebe ich regelmäßig im Bundestag. Dort
sitze ich mit meinem Banknachbarn, Dr. Guido Wester-
welle, seit langer Zeit in der ersten Reihe und bin damit
unter besonderer Beobachtung der Medien. Aber das ist
einer der geringsten Nachteile.

Jörg van Essen, MdB

Erinnerung
an meine Schule

Der Autor des Artikels,
Jörg van Essen (MdB)

Talente
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Die OIb 1968
eine Klasse aus der
beschriebenen Zeit

von links: Hans Walter Louis, Hans Hermann Narjes, Helmut Dango, Karl Friedrich Fischbach, Wolfgang Engmann, Klaus Berns, Wolfgang Bode, Karl
Heinz Schlotmann, Egon Kölsch, Ludwig Pongratz, Werner Gräbener, Stud.Dir. Bücker, Dieter Sänger, Peter Vogel, Erich Schmidt, Hartmut Thomas,
Willi Ising, Axel Schneider; es fehlen: Gerhard Freund und Martin Stein

Abistreich 1968 Abiturienten und Lehrer mit dem Pferdewagen unterwegs
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„Die Turnerinnen vom Gymnasium Am Löhrtor wur-
den Landesmeister und vertreten Nordrhein-West-
falen beim diesjährigen Bundesfinale in Berlin.“

Wer irgendwie mit unserem Gymnasium zu tun hat,
als Schüler oder Schülerin, Elternteil, Ehemaliger, sons-
tiges Mitglied der Schulgemeinschaft oder auch als in-
teressierter Bürger dieser Stadt hat diesen Satz schon
viele Male zur Kenntnis genommen. Selbst wenn man
sportlich eher uninteressiert ist, kommt irgendwann der
Moment, an dem man sich fragt:

Wie bitte? Wirklich Landesmeister? Und dann erin-
nert man sich an Erzählungen von ausgewählten Per-
sonen, die irgendwann in ihrer Jugend einmal in einer
Landesmeisterschaft gute Plätze belegt haben. Daran
erinnert man sich ein Leben lang, erntet zu Recht dafür
Anerkennung und Bewunderung.

Und wie ist das bei unseren Turnmädchen, die errei-
chen doch alljährlich hervorragende Platzierungen im
größten Schulsportwettbewerb der Bundesrepublik „Ju-
gend trainiert für Olympia“. Wie kann das sein? Man
kennt sie doch als ganz normale Schülerinnen in un-
seren Klassen. Wie schaffen sie es, Leistungssport auf
diesem Niveau zu betreiben und dazu noch kontinuier-
lich diese Auszeichnungen zu erreichen?

Ein Gespräch mit Trainer Gerd Peter hilft die Zusam-
menhänge bzw. das Erfolgsrezept zu verstehen. Vor mehr
als 30 Jahren hat er mit dem Training der Mädchen be-
gonnen, er spricht von fünf Jahre der Orientierung,  und
konnte dann bereits 1978 auf Landesebene einen 2. Platz
mit den Mädchen erringen. Schon im Jahr danach aber
wurde mit einem wahren Paukenschlag deutlich, wel-

Die Löhrtor-Turnmädchen
– eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht !

che Leistungsfähigkeit das Siegener Team von nun an
bis zum heutigen Tag aufwies. 1979 belegten die Mäd-
chen in allen Qualifikationswettkämpfen den ersten Platz
und errangen als Krönung in Berlin den Bundessieg.

Dies beflügelte die Arbeit, war ein wunderbarer Lohn
für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Es be-
gann eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule,
Verein und Verbandsarbeit innerhalb des Siegerlandes.

Und die Erfolge rissen nie mehr ab. Bis zu den jüngs-
ten Erfolgen 2006 / 2007 gehören nun die Turnerinnen
des Gymnasiums Am Löhrtor zur Spitze auf Bundese-
bene. Wir erinnern uns an den 5. Platz auf Bundesebe-
ne 2006.

Inzwischen ist die Trainings- und Betreuungsarbeit
rund um das Mädchenturnen von mehr Routine ge-
prägt, muss aber ständig den modernen Anforderun-
gen angepasst und weiterentwickelt werden. So sind die
Mädchen im Lauf der letzten drei Jahrzehnte immer
jünger geworden. „Sie sind inzwischen 10 Jahre alt und
jünger, wenn sie mit dem Leistungssport beginnen“, so
Gerd Peter. Im Rahmen des Projektes „Talentsuche –
Talentförderung“ des Landessportbundes geht er dar-
um zu Sichtungen in die Grundschulen des Kreises,
besucht den Sportunterricht und findet auf diese Weise
das eine oder andere turnerisch begabte Kind. Aber auch
auf anderen Wegen finden die Kinder zum Turntraining,
einfach weil Eltern sie vorstellen, weil befreundete Trai-
ner auf sie aufmerksam machen, weil sie auf Kinder-
turnfesten auffallen.  „Es ist aber nicht allein die sport-
liche Begabung des Kindes ausschlaggebend, so Herr
Peter, ganz wichtig ist, dass die Eltern das Turntraining
unterstützen. Sie stellen ganz wichtige Partner des Ver-

Vor 25 Jahre so erfolgreich
wie heute - die Riege 1982
Trainer Peter, Regina Kohl,
Janice Peter, Katja Kringe,
Andrea Schönauer, Sandra
Moll, Stephanie Thuß,
Kathrin Plänker

Talente
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Trainerteam von links: Tanja Klassen, Brigitte Peter, Gerd Peter und Sandra Klassen. Löhrtormannschaft 2006/2007 von links: Kathrin Uhlig, Laura Eßer,
Jana Leukel, Nicola Jung, Gina Mie Rogge, Claire Uhlig, Stefanie Melzer, Rebecca Reifenrath. Es fehlen auf dem Bild: Wiebke Herder und Tatiana Klein,
welche die Aufgaben von Gerd Peter übernehmen wird.

eins dar, müssen zum Beispiel für Fahrten einen nicht
unerheblichen zeitlichen und finanziellen Tribut auf-
bringen.

Denn drei- bis viermal die Woche trainieren die Kin-
der zwischen zwei und drei Stunden lang. Man fragt
sich natürlich sogleich, ob das nicht erschreckend viel
Zeit in einem Kinderleben ist. Trainer Gerd Peter betont
allerdings, dass Sportlerinnen und überhaupt Men-
schen, die innerhalb einer Woche einem Hobby nach-
gehen, das kann auch die Musik oder anderes sein, eine
gewaltige Portion Disziplin mitbringen müssen, um ihr
Wochenpensum zu bewältigen. Manche Löhrtor-Turner-
innen trainieren 5x in der Woche ca. zwei bis drei Stun-
den, nicht weil es verlangt wird, sondern freiwillig, um
eine persönliche Leistung zu erreichen. Schule, Privat-
leben, Freunde und die Familie kommen dabei aber
nicht zu kurz. Die Mädchen wissen genau, was sie wol-
len, entwickeln angesichts der hoch gesteckten Ziele eher
früher eine starke Persönlichkeit. Und man hat auch
Privilegien, wenn man zur Spitze zählt. Man nimmt
an Wochenendfreizeiten teil, an mehrwöchigen Aus-
landsfahrten, die in der Vergangenheit nach Luxem-
burg, Ungarn, dreimal nach Amerika gingen. Zu be-
zahlen ist dann nur der Flug bzw. die Anreise, die Un-

terbringung erfolgt in befreundeten Vereinen. Und die
kommen dann auch wieder zu uns. Das ist interessant
und motiviert.

Inzwischen ist so manche Tochter ehemaliger Turner-
innen in die Fußstapfen der Mutter getreten, was be-
weist, dass der Sport nicht negativ betrachtet wird. Und
beruflich sind auch alle ihren Weg gegangen. Beispiel-
haft sei aufgelistet, was aus der letzten Bundessieger-
mannschaft von 1990 geworden ist. Übrigens besucht
sich diese Gruppe noch regelmäßig europaweit.

Alexandra Auer arbeitet als Architektin und
Fotografin in Kufstein. Regina Kohl wohnt und ar-
beitet als Architektin in Zürich. Janice Peter wohnt
in Köln und ist Grundschullehrerin geworden. Petra
Knobbe wohnt noch in Freudenberg und arbeitet
als Physiotherapeutin. Katja Kringe ist in Berlin als
Rechtsanwältin tätig. Sie besuchte und betreute die
Berlinmannschaft von 2006 im Finale und zeigte
den Mädchen die Stadt.

Mehrere Ex-Turnerinnen sind in den Lehrberuf ge-
gangen und haben auch oft den Sport als Schwerpunkt
gewählt. Im Gespräch mit Herrn Peter fallen da die
Namen von Dagmar Schönfelder, Gesine Walter, Silvia

Die aktuelle Mannschaft
mit Betreuern.
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Schneider, Christina Scharf usw. In Holland arbeitet
Claudia Scharf als Architektin und im Freizeitbereich
als Kunstturntrainerin im Sportverein, was dazu geführt
hat, dass gerade in diesen Wochen ein internationales
Begegnungsprogramm mit Holland organisiert wird.

Überhaupt: Ohne den Verein ginge es nicht, aber
ohne Lehrkräfte, die nachmittags ab 14.30 Uhr für die
Turnerinnen da sind, ginge es auch nicht. So betont
Gerd Peter, dass die ganze Erfolgsgeschichte ohne ein
Team von 20 Personen nicht möglich wäre. Darunter
befinden sich sieben Lehrer bzw. Lehrerinnen und 13
andere Berufsangehörige, welche im Training, als
Kampfrichter und in der Betreuung tätig sind. Ältere
Turnerinnen unterstützen hier nicht selten die Vereins-
arbeit, wobei auch ein Taschengeld herauskommen
kann, das zwar nicht mit einem richtigen Ferienjob zu
vergleichen ist, aber einen wichtigen Anreiz und eine
Anerkennung darstellt.

Wenn man sich die vielen Presseberichte, die Fotoal-
ben und Materialienordner ansieht, die die Vereinsarbeit
zum Teil dokumentieren, erhält man eine Ahnung
davon, dass mit der Durchführung des Mädchenturnen
auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand einher-
geht und manche Hürde in diesem Zusammenhang
genommen werden musste.

Umso erfreulicher, dass seitens des Innenministeri-
ums von NRW das Mädchenturnen in Siegen als Lan-
desleistungsstützpunkt gefördert wird. Dies heißt, dass
die Mädchen bei Bedarf sich an die Berta-von-Suttner-
Gesamtschule als sogenannter „Partnerschule des Leis-
tungssport“ wenden können, um dort kostenfreien

Nachhilfeunterricht zu nehmen. Der Schule werden
zum Ausgleich Lehrerstunden zugeteilt, die zur freien
Verfügung stehen.

Da bleibt uns nur seitens des Fördervereins weiterhin
viel Erfolg zu wünschen und auch die dazu gehörige
Portion Glück.

Angela Schween-Ante in
Zusammenarbeit mit Gerd Peter

Groß ist die Freude nach
dem Urteil der Kampfrichter

Die Verleihung einer
hervorragenden Platzierung
auf nationaler Ebene -
Preis für viele Stunden
disziplinierten Trainings

Talente
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Förderverein: Sei gegrüßt, Klaus Krückemeyer, in
guter Erinnerung bist du uns als einer von vielen
Schülern, die sich in den 90-er Jahren an unserer
Schule im Bereich Konzert, Musical, Schülerzeitung
und natürlich Theater engagiert haben.

Du selbst bist sogar entschlossen, dich beruflich in
diesem Bereich zu entwickeln.

Wie hast du inzwischen im Bereich Kunst und Me-
dien dein Berufsleben gestaltet?

K.K.: Aus der begeisterten Arbeit an der Schülerzei-
tung „Kleine Freiheit“ ergab sich der Kontakt zu Lokal-
radios in NRW und so habe ich kurz nach dem Abi
für Radio Siegen, Radio Aachen und Antenne Müns-
ter arbeiten können. Aktuell bin ich beim Hessischen
Rundfunk in Frankfurt, wo ich regelmäßig als Re-
porter für ganz Hessen arbeite.

Diese journalistische Beschäftigung habe ich
zunächst als Hobby begriffen und mich nach der
Schulzeit in erster Linie dem Studium von „Marke-
ting und Kommunikation“ gewidmet.

Die noch größere Liebe, die am Löhrtor besonders
gefördert wurde - mit Erasmus-Sarcerius-Plakette
1997- , war Theater und Musical. Als Seiteneinsteiger
durch ein Nachwuchs-Casting am Hessischen Staats-

Die 90-er am Löhrtor
– begeisternde Schüleraufführungen wie am Fließband

Ein Interview mit Klaus Krückemeyer (Abitur 1997)

theater in Wiesbaden bin ich in den „professionellen“
Musical-Bereich eingestiegen. Aus dieser ersten Auf-
führung haben sich dann viele weitere entwickelt,
dadurch bin ich jetzt auch in großen Produktionen,
wie z.B. die Operette „Im Weißen Rössl“ aktiv, übrigens
ein Riesenspaß mit über 150 Leuten auf der Bühne,
Tieren, Dampfer, Heißluftballon, Schnee, Regen, Ge-
witter - das ganze Programm einer richtig schönen
schmalzigen Schlagerrevue.

Förderverein: Hat dich das Schulleben in der Ent-
scheidung für den Beruf beeinflusst?

K.K.: Auf jeden Fall. Sicherlich finde ich es sehr wich-
tig, dass die Schule in erster Linie eine umfassende
Allgemeinbildung vermittelt, aber genauso wichtig
finde ich es, dass man sich schon während der Schul-
zeit darum kümmert, seine Fähigkeiten, Begabun-
gen, Talente zu suchen, und wenn man Glück hat,
sie auch zu finden. Für einen Schüler ist es ja so -
Abitur ist das ultimative Ziel, hat man’s geschafft, dann
ist man was, auf einmal ist das Abi vorbei, Ziel er-
eicht, aber dann merkt man, dass man jetzt erst richtig
anfangen muss, und da ist es hilfreich zu wissen, in
welche Richtung man gehen will.

Michelle Grothe, Lucie
Benz, Klaus Krückemeyer,

Tobias Hillebrand und
Henning Neuser als Darsteller

in „Der letzte Vorhang“,
ein Krimi, frei nach Agatha
Christie umgewandelt von

Jan und Klaus Krückemeyer
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Förderverein: Was war damals „los“ an der Schule
im künstlerischen Bereich?

K.K.: Zu meiner Schulzeit war einfach eine Menge
los und die Möglichkeiten dort haben mich sehr faszi-
niert. Sicherlich bin ich auch durch meinen älteren
Bruder beeinflusst worden, der ebenfalls am Löhrtor
in verschiedenen AGs tätig war. Es gab Theater-AG, Mu-
sical-AG, Chor, Orchester, Schülerzeitung - man hatte
so viele Möglichkeiten sich zu engagieren. Es machte
Spaß, auch einmal klassenübergreifendend - in Team-
work - zu arbeiten.

Und es machten unwahrscheinlich viele mit, aus
der Lehrerschaft wie aus der Schülerschaft.

Beim Musical wirkten u.a. mit: Orchester plus Schü-
ler-Band plus Chor - das war der musikalische Hin-
tergrund, der von Seiten der Lehrer und Lehrerinnen
unterstützt wurde, z.B. von Herrn Reuber, Herrn
Wienand und Herrn Seinsche. Alles rund um Kostü-
me, Requisiten, Kulisse haben häufig Kunstlehrer un-
terstützt, wie Frau Horstkotte-Kaluza, Herr Vogt, Frau
Schulte-Hillen, Frau Sunke.

Die Leute von der Schülerzeitung waren engagiert
im Bereich Programmheft, Eintrittskarten, Plakate,
Fotos und Werbung.

Und dann brauchte man natürlich noch Leute, die
darstellen, singen, tanzen. Wir haben erstaunlicher-
weise in diesem Metier fast alles selbst gemacht, uns
selbst ausgebildet, aber der große Förderer im Hin-
tergrund, der für alles geradestehen musste, wenn es
Ärger gab, war Herr Wyrwa. Er war nicht der autori-
täre Leiter und Regisseur, eher Freund, Kumpel, Mär-
chenonkel, Kummerkastentante, Bulli-Spediteur,
und wenn wir nicht mehr weiter wussten, sah er
immer einen Ausweg und gab uns jede Menge sei-
ner Zeit.

Schön war, dass die Lehrer nicht als „strenge Ober-
lehrer“ auftraten, sondern sie waren alle ein Teil des
Teams, teilweise sehr persönlich engagiert.

Und nicht zu vergessen: Der uns eher gewähren
lassende, im Hintergrund befindliche damalige Di-
rektor Thuß.

Diese Mischung ließ großen Spielraum für Kreati-
vität, Energieentfaltung und Experimente.

Förderverein:  Was waren für dich die Höhepunkte
dieser Zeit?

K.K.: Auf der einen Seite sicherlich die Musicals
aufgrund der Menge der beteiligten Leute und des
begeisterten Publikums, die Aula war an den Auf-
führungstagen drei Tage hintereinander restlos aus-
verkauft, wir mussten Zusatzaufführungen anbieten

um der Nachfrage gerecht zu werden. Dieser Erfolg
war eine wunderbare Belohnung für den geleisteten
Einsatz.

Für mich persönlich war die Aufführung von Sartres
„Geschlossene Gesellschaft“ ein besonderer Höhepunkt.
Herr Dieter Schmidt hatte im Philosophieunterricht von
dem Stück erzählt und uns Mut gemacht, es aufzu-
führen. Dieses ernste und tiefgründige Theaterstück
bildete einen starken Kontrast zu den Musicals, wur-
de mit nur vier Leuten aufgeführt, im Gegensatz zu
100 bei den Musicals, und die Aufführungen fanden
wenige Wochen vor unserem Abitur statt. Wir hatten
uns viele warnende Stimmen angesichts des bevor-
stehenden Abiturs anzuhören, aber wir wollten die
Sartre-Aufführung unbedingt. Und alle vier haben
das Abi gut geschafft und sind heute auch erfolg-
reich.

Lucie Benz (Inés) ist heute bei einem Multi-Media-
Verlag in München angestellt. Klaus Krückemeyer
(Garcin): siehe oben. Jens Metzler (Diener) ist eben-
falls in München bei der Bavaria-Film tätig, u.a. ver-
antwortlich für die „Rosenheim-Cops“. Beate Wolff
(Estelle): Rechtanwältin für Medienrecht in Köln.

Und alle sagen, dass es im späteren Leben sehr ge-
holfen hat, dass man schon in der Schulzeit geübt hat,
auf der Bühne vor vielen und fremden Leuten sich
auszudrücken. Sich zu präsentieren und etwas Ge-
schriebenes zu „verkaufen“ ist eben eine wichtige
Qualifikation.

Förderverein: Was wurde im Einzelnen aufgeführt?

Beate Wolff,
Klaus Krückemeyer und
Lucie Benz in Sartres
„Geschlossene Gesellschaft“

Talente
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TALENTE

Theater- und Musical-Aufführungen in den 90-ern
Jahr Autor Titel Regie

1990 Webber, Rice Joseph and the amazing technicolored dreamcoat Pakzad, Grüneklee, Cipic
1991 Webber, Rice Joseph and the amazing technicolored dreamcoat Pakzad, Grüneklee, Cipic

Lenz Zeit der Schuldlosen Obst, Wyrwa
Cochius Dr. Jekyll & Mr. Hyde Cochius, Pfeiffer
(in Zusammenarbeit mit der Musical-AG des Fürst-Johann- Moritz-Gymnasiums)

Saugemütlich - 3 Experimente in Liebe:
Scanlan Festung J. Krückemeyer
Götz Weltfrieden Schmidt, Wyrwa
Frisch Die große Wut des Philip Hotz Obst

1992 Simon Gerüchte, Gerüchte J. Krückemeyer
Priestley Ein Inspektor kommt ... Mühlfeld, Gräf
Jones, Tritt Die Welle K. Krückemeyer, Wyrwa, Hillebrand

1993 Walser Eiche und Angora Spies
Teatro del Sole DuDu DaDa - Wer verzweifelt ist, gewinnt K. Krückemeyer, Wyrwa

1994 Webber, Rice Jesus Christ Superstar Hillebrand, Pakzad
Krückemeyer Der letzte Vorhang K. Krückemeyer, Wyrwa

1995 Ende Das Gauklermärchen Eggert, Metzler
Hillebrand, Vlachos Visions - The Story Of Eugene In Eternity Metzler, Hillebrand

1996 Hillebrand, Vlachos Visions - The Story Of Eugene In Eternity Metzler, Hillebrand
Stoker u. a. Dracula Eggert
J. Krückemeyer In bester Gesellschaft K. Krückemeyer, Wyrwa
Dürrenmatt Die Physiker Eggert

1997 Sartre Geschlossene Gesellschaft K. Krückemeyer
De Silva, Levy, u.a. Fame Eggert

1998 Williams Die Glasmenagerie B. Schütte

Förderverein: Vielen Dank Klaus, für die Zeit und
Energie, die du in dieses Interview und somit für dei-
ne alte Schule und den Förderverein eingebracht hast.

K.K.: Sehr gerne.

„In bester Gesellschaft“, eine Komödie von Jan Krückemeyer – die
Darsteller: Oben: Alexander Uhr, Jens Metzler, Björn Gräf, Peter

Jänicke, Edgar Wyrwa, Bernd Lehwald. Unten: Julia Büdenbender,
Katja Schmidt, Nicole Schwarzer, Iris Byszio.

Edgar Wyrwa als
Hausmeister Ernie in
„Der letzte Vorhang“
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AKTUELLESZum zweiten Mal in neuer Form fand das Jahrestreffen des Fördervereins am
Samstag, den 29. April 2006, in den Räumen der Schule statt.

Ehemaligentreffen des
Fördervereins

Ein ganz besonderes
Lächeln lag in den Mienen der
Akteure wie der Zuschauer,
als das Ehemaligen-Orchester
aufspielte.

Nachdem das erste Treffen im April des letzten Jahres
erfreulicherweise guten Zuspruch gefunden hatte und
sich eine altersmäßig sehr gemischte Gruppe von ehe-
maligen Schülern und von Lehrern in geselliger Run-
de zusammengefunden hatte, sich teilweise lange in
angeregte Gespräche vertiefte und zwischendurch von
Darbietungen der Lehrerband unterhalten wurde, sa-
hen die Mitglieder des Vorstands der Ausgestaltung des
zweiten Treffens optimistisch entgegen und waren über-
zeugt, dass das neue Konzept tragfähig und ausbaufä-
hig sei. Eine besondere Attraktivität für das Jahrestreffen
2006 versprach das von StD i.R. Herrn Winand schon
seit längerem geplante Konzert des ‚Ehemaligen-Or-
chesters’ zu werden.

Und der Erfolg gab den Verantwortlichen Recht!

Zum Konzert versammelten sich mehrere hundert Zu-
hörer in der Stadtbühne und konnten eine außerge-
wöhnliche Aufführung genießen. Anschließend nutz-
ten zahlreiche Zuhörer und auch viele der Orchester-
mitglieder die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphä-
re in der Pausenhalle der Schule und in angrenzenden
Klassenräumen zusammenzusetzen, ihre Eindrücke
vom Konzert auszutauschen, in Erinnerungen zu
schwelgen, sich gegenseitig zu informieren oder sich
einfach zu unterhalten. Gleichzeitig nahmen ehema-
lige Abiturienten des Jahrgangs 1966 den festen Termin

des Ehemaligentreffens zum Anlass, ein Jahrestreffen
durchzuführen. Wie auch im Vorjahr hatten der
Förderverein in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
und unter Mithilfe einiger Schüler für einen kleinen
Imbiss sowie für reichlich Getränke gesorgt und die
Räumlichkeiten ansprechend hergerichtet. So wurde
teilweise bis spät in den Abend hinein geredet, gelacht,
diskutiert, gefragt, gefachsimpelt, …

Auch wenn es in diesem Jahr kein weiteres Ehema-
ligenkonzert geben wird und damit die Anziehungskraft
des Jahrestreffens nicht ganz so spektakulär ist, wird
sich der Förderverein am Samstag, den 28. April 2007,
wieder über sehr viele Gäste freuen, die sich (immer
noch) als ‚Löhrtorianer’ sehen und die sich gerne ei-
nen Abend lang an ihre Schulzeit erinnern und mit
anderen Ehemaligen zum geselligen Gespräch zusam-
men finden wollen.

Monika Engelhard

Talente
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AKTUELLES Es sollte eigentlich ein kleines Doppeljubiläum sein,
das die ehemaligen Mitglieder des Schulorchesters zu
einem Konzert in der Aula zusammenführte: 2004 war
das 1954 neu errichtete Schulgebäude in der Ora-
nienstraße 50 Jahre alt, und auch der Förderverein
konnte auf ein halbes Jahrhundert seiner Existenz zu-
rückblicken. Gerade mit Blick auf den Förderverein, der
sich stets in vorbildlicher Weise für das Schulorchester
eingesetzt hatte, wäre ein Beitrag zur Gestaltung des
Jubiläums für das Orchester eine Ehrenpflicht gewesen,
doch die Anregung zu einem Jubiläumskonzert kam
seitens der Verantwortlichen zu spät: in knapp 2 Mona-
ten war es unmöglich, ehemalige Mitglieder aus allen
Teilen der Republik zu einer „konzertanten Aktion“
zusammen zu trommeln und auch die relativ wenigen
„Siegerländer“ Ehemaligen waren auf die Schnelle
nicht zu integrieren. Also: ein Fehlschlag! (?)

Nicht ganz! Langsam, aber sicher nahm die Idee
Gestalt an, man könne doch auch ohne bestimmten
Anlass den Versuch unternehmen, die Ehemaligen zu
einer gemeinsamen musikalischen Aktion zu motivie-
ren. Außerdem wurde man sich in zunehmendem Maße
der Tatsache bewusst, das in wenigen Jahren, nämlich
2011, das 475-jährige Bestehen unserer Schule ansteht.
(Man mag sich darüber mokieren, wenn mit der Pla-

(Nicht nur) Nostalgie pur:
das Ehemaligen-Orchester

nung hierfür schon jahrelang vorher begonnen wird.
Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, dass das
Jubiläumsfest zum 450-jährigen Bestehen unserer
Schule nicht zuletzt wegen der jahrelangen Vorpla-
nungsphase ein so großer Erfolg gewesen ist). Nach
mehreren Zusammenkünften mit der Schulleitung und
dem Vorstand des Fördervereins war es dann so weit:

Machen wir den Versuch!

Es würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, die
Vorbereitungsphase bis zum 29. April 2006, dem „Tag
der Ehemaligen“ mit dem Konzert des „E-Orchesters“
in der Aula, in allen Einzelheiten zu schildern. Einige
Aspekte mögen genügen: relativ häufig erhielt ich nach
der Aktion vom 29.4. die Mitteilung, man hätte ja gerne
mitgemacht, sei aber nicht angesprochen worden. An
dieser Stelle sei nochmals klar und deutlich ausgespro-
chen, was vielleicht vorher nicht jedem im vollen Um-
fang klar geworden ist: die Einladung galt und gilt (für
künftige Projekte) jedem ehemaligen Orchestermitglied,
soweit es noch instrumental aktiv ist! Sollte das nicht
der Fall sein, so ist es als zuhörender Gast gleichfalls herz-
lich willkommen. Aus Gründen der Gleichbehandlung
habe ich niemanden persönlich eingeladen und werde
das auch in Zukunft nicht tun. Diese Aufgabe möchte
ich der Schule bzw. den Medien überlassen.

Die einzelnen Probenwochenenden zeigten, wie
schwer, ja fast unmöglich es war und ist, ein Orchester
auf die Beine zu stellen, dessen Mitglieder zwischen
Flensburg und Lörrach, zwischen Aachen und Görlitz
beheimatet sind (vom Ausland ganz zu schweigen).
Nicht wenige haben große Mühen auf sich genommen,
um mitmachen zu können. Dafür sei ihnen an dieser
Stelle herzlich gedankt.

In den 34 Jahren meiner Dienstzeit am Gymnasium
Am Löhrtor sind etwa l000 junge Leute durch meine
Hand gegangen. Es war interessant zu beobachten, dass
die „erste Generation“ von 1968, die ich scherzhaft als
die „pilgrim fathers“ (und natürlich - „mothers“...)zu
bezeichnen pflege, zahlenmäßig am stärksten vertre-
ten waren, die letzten Jahrgänge bis auf ganz wenige
Ausnahmen überhaupt nicht. Der Begriff „Tradition“
setzt wohl (wie beim Wein) eine lange Reifezeit voraus.
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So kam er heran, der 29. April 2006! Die Generalpro-
be tags zuvor nährte die Hoffnung auf ein gutes Kon-
zert, und das war es auch. Dass unsere Susanne Kelling
- Mezzosopranistin mit fester Anstellung an der Staats-
oper München und inzwischen auch Dozentin an der
Kölner Musikhochschule - der Star des Abends, genau-
er: des Spätnachmittags, war, wurde von allen Aktiven
freudig akzeptiert. Susanne gehört mit zu denjenigen
Ehemaligen, die musikalisch am weitesten gekommen
sind, und zwar ohne den geringsten Verlust von Boden-
haftung, wie nicht zuletzt die zahlreichen Auftritte in
ihrer Siegerländer Heimat zeigen. Mit Werken von
Mozart und Löwe riss sie das Publikum zu Beifallsstür-
men hin, aber auch mit den reinen Instrumentalwerken
durfte man zufrieden sein. Ich gebe gerne zu: ein Stück
Nostalgie war es ja auch für mich persönlich, denn ich
stand wieder einmal an dem Platz, an dem ich unzäh-
lige Male stand, bis zu 8o Leuten vor der Brust, bis zu
800 im Rücken, und letztlich immer mit ungewissem
Ausgang …

An jenem 29. April war es ein guter Ausgang in ei-
nem halb gefüllten (oder halb leeren) Saal. Die Zeit
(an einem Samstag um 17.00 Uhr) war sicher unge-
wöhnlich, dennoch: vielleicht gibt es ja ein paar Zuhö-
rer mehr, wenn es ein nächstes Mal gibt.

Zum guten Schluss die Danksagung in mehrere Rich-
tungen:

◆ den etwa 55 Ehemaligen, die trotz mancher Schwie-
rigkeiten durchgehalten und mitgemacht haben,

◆ den schulischen Institutionen (Schulleitung, Förder-
verein, Sekretariat, Hausmeisterehepaar, die das Pro-
jekt nach Kräften unterstützt haben),

◆ unserem ehemaligen englischen Austauschlehrer
Martin J. Prowse, der von 1969-1972 als Hornist im
Schulorchester mit großem Erfolg wirkte. Er wurde
Regierungsschuldirektor in Schottland, hat die Verbin-
dung zu unserer Schule immer gepflegt und nahm so-
wohl am Konzert als auch an mehreren Proben des
Ehemaligen-Orchesters teil,

◆ den Kollegen Thomas Gerhardt und Frieder Jung,
und vor allem dessen lieber Frau Karin für die Betreu-
ung der Mitglieder während der Probenphasen.

„Auf ein Neues also, wann auch immer!“ Mit 67
sagt sich das allerdings nur mit einem Zusatz: „wenn
es der große Orchesterleiter über den Wolken will...“

Ludwig Winand

Talente
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Einlad
Mitgliederversammlung
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ungen
Jahrestreffen

Einladungen
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Vereinsbericht

AKTUELLES

Zuwendungen an die Schule
Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder ist nach

wie vor erfreulich. Im Berichtsjahr 2006 erhielt der För-
derverein insgesamt EUR 5.092,23 an Spenden und
hat somit das Vorjahresergebnis mit über EUR 1.000,00
übertroffen.

Mit Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der Spen-
den konnten wir im Jahr 2006 einen Betrag in Höhe
von EUR 13.983,28 der Schule zur Verfügung stellen.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufstellung:

Neue Mitglieder 2006

Juliane Schneider
Kirstin Göbel
Simon Runkel
Steffen Conrad
Johannes Althaus
Klaus Ißling
Michael Sauerwald
Norbert Hundt

Frank Dr. Borgemeister
Stephan Jung
Diederich Eckardt
Andreas Heupel
Christoph Hoefer
Michael Mathias
Kerstin Weinbrenner-Wainwright
Norbert Skalski

Astrid Brückmann
Ulrich  Justus
Jürgen Dr. Weise
Daniela Günther
Dieter Einicke
Axel Heimann
Heike u. Samuel Bedoian
Stefan Dr. Jöge

Fachschaft Anschaffung Kosten

Schule Zuschuss Theaterveranstaltung „Weimar“ 2.474,67 €
allgemein SV Seminar, Zuschuss Schulfest,

Abschiedspräsente für die Abiturienten,
TV-Wagen (Medienschrank),
Zuschuss für Weltzeit-Sonnenuhren

Religion Ausstellung Weltreligiomen 400,00 €

Physik Hohlkugel, 1.910,61 €
Röntgenröhre mit Hochspannungskabel

Kunst Klapprechner 897,84 €

Musik / 2 Kleinmembranmikrophone, Mikrophonkabel 3.335,37 €
Orchester Stereoanlage (Bose), Kleininstrumente und

Organ.-mittel, Digitalpiano

Biologie DVD-Spieler 149,00 €

Astronomie AG Teleskop 179,00 €

Geschichte Die Zeit: Welt- und Kulturgeschichte Band 2 - 4 245,00 €

Umwelt AG Schreibtischverbindung, Registrierkasse, 3.593,79 €
Schiebetürenschränke, 18 Stühle, 6 Tapeziertische

Deutsch Bund-Länder-Komm.-Prospekt „Lernen + Leben“ (Lernmittel) 179,00 €

Sport Berlinfahrt für Turnermädchen 503,00 €

Sozialwissensch. Vortrag: Gesellschaft für wissenschaftliche 116,00 €
Gerichts- und Rechtspsychologie

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb: 13.983,28 €
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Wir danken allen nachstehend Spendern, die im abgelaufenen Jahr 2006
durch ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:

Spender 2006  -  Gymnasium Am Löhrtor
Prof. Christoph Bode
Dr. Frank Borgemeister
Dipl.-Ing. Fritz Braun
Dr. Hans Brinkmann
Klaus Brinkmann
Martin Buch
Günther Buchfellner
Armin Buderus
Klaus Büscher
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Carolin Constantinescu
Dipl.-Kaufm. Wolfgang Dickel
Dirk u. Heike Dornhöfer
Prof.-Dr. Karl-Heinz Drexhage
Bettina Drössler-Burger
Dr. Diederich Eckhardt
Justus Eggers-Becker
Jürgen Eilert
Thomas Engel
Jürgen Engel
Friedhelm Fischbach
Dr. Peter Fleischhauer
Dr. Hans-Ulrich Frank
Michael Freundt
Prof. Hans Peter Fries
Dr. Hermann Fries
Prof. Dr. Peter-Jörg Funke
Hannes Gehre
Dieter Guse
Ursula Hahn
Dr. Ernst Hammer

Friedrich Wilhelm Hammer
Helmut Haubrich
Jürgen Henrich
Christoph Herder
Jürgen Walter Heringlake
Thomas Hillebrand
Armin Holzhauer
Klaus Hoppmann-König
Herbert Irle
Klaus Ißing
Dorothea Jasper
Prof. Karl Kaiser
Ernst Otto Keßler
Bodo W. Klein
Hanspeter Klein
Ulrich u. Dorothea Knipp
Stefan u. Sabine Kober
Manfred König
Axel Körver
Dr. Frieder Koetz
Marie Kunz
Dres. Joachim u. Gisela Labenz
Ida Leli
Dr. Gottfried Leuthold
Prof. Dr. Wolfgang Lück
Michael Mathias
Katrin Meyer
Gerhard Moisel
Dr. Otto Moning
Dr. Karl Münnich
Dr. Gottfried Nettesheim

Dr. Siegfried Ninnemann
Roland Matthias Pieck
Kurt Reichwald
Dr. Mario Reipert
Jürgen H. Roeder
Dirk Röckinghausen
Eckehard Roth
Thomas Runkel
Lutz Peter Scheib
Dr. Hans-Martin Schian
Hansgeorg Schiemer
Henny Schink
Dr. Heinrich Schleifenbaum
Kai Stephan Schmidt
Anneliese Schöler
Heiko Schreiber
Benjamin Schütte
Hubertus Soppert
Wolfang Stauf
Björn Textor
Stephanie Thalheim-Schauff
Ursula Thuss (Christian)
Falk Uhlig
Dieter Umbach
Martin Wagener
Dr. Jürgen Weise
Martina Wendlandt
Martin Wernecke
Lutz Wulfestieg
Egon Wurm
Günther Zimmermann

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

Jörg Fechtner
Jürgen Giebeler
Stefan Appel
Sabine Priolo
Carsten Vögele
Hardy Dittberner
Michael Czogalla
Rudolf Palm

Sascha u. Bettina Pech
Andreas Reppel
Swen u. Claudia Moschek
Inge Amadi
Tilmann Reh
Alexander Hilger
Birgit Simsek
Marion Ludwig

Tanja Zimmermann
Natalie Stahl
Andreas Dr. Schön
Gerhard Henrich
Ulrich Herbst
Rolf Jaeger
Ernst-Erich Gloger
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Klassen- und Jahrgangsstufen-Treffen ehemaliger Löhrtor-Schüler

Soweit bekannt, trafen sich 2006 ehemalige Schülerinnen und Schüler  bei sechs Klassen- oder Jahrgangs-
stufen-Treffen in Siegen. Die meisten ehemaligen Abiturienten nutzen auch die Gelegenheit, ihre alte Schule zu
besuchen und dabei Erinnerungen an Lehrer und Mitschüler aufzufrischen.

Mit den „goldenen“ Abiturienten des Jahrgangs 1956 fand sich am 6. Mai die älteste Gruppe zusammen,
gefolgt von drei Klassen des Abiturjahrgangs 1966 im April, Mai und Dezember und - ebenfalls im Mai -  einem
Jahrgangsstufentreffen der Abiturienten 1986. Weiterhin trafen sich Abiturienten des Jahrgangs 1976 im Sep-
tember, um ihr 30-jährigen Abitur zu feiern.

Für den kommenden Mai sind weitere zwei Treffen geplant. Ehemalige Löhrtorschüler werden zur Feier ihres
10-jährigen, 20-jährigen  bzw. 45-jährigen Abiturs zusammenfinden.

Ehrungen Abi 2006

Name, Vornama Fach, Aufgabenbereich Preis

Grübener, Amelie außergewöhnlich gute Schulleistungen Buchpreis
im unterrichtlichen Teil

Schumilin, Atem PH Mitgliedschaft in der
Deutschen Physikalischen
Gesellschaft und Buchpreis

Spies, Raphael PH Mitgliedschaft in der
Runkel, Alexander Deutschen Physikalischen
Knappstein, Karola Gesellschaft
Edelmann, Jan-Peter

Mann, Moritz Schülersprecher 2002/03 Buchpreis

Meyer zu Hörste, Lehrmittelverwaltung Buchpreis
Rebecca

Gutsch, Katharina Bibliothek
Müller, Dennis
Runkel, Alexander
Spies, Raphael
Edelmann, Jan-Peter

Gutsch, Katharina Filmcafe
Bensmann, Marc

Dehnen, Nicola Hausaufgabenbetreuung Buchpreis
Schumilin, Atem
Grübener, Amelie
Knappstein, Karola

Spies, Raphael Homepage-Betreuung Buchpreis
Schumilin, Atem

Knappstein, Karola Orchester Buchpreis
Günter, Daniela
Plata, Lena

Fiege, Jo Betreuung und Verwaltung der Musikanlage 

Bensmann, Marc jahrelange SV-Tätigkeit
Hilger, Alexander
Schmidt, Anne
Wurmbach, Janine
Dehnen, Nicola
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AUS DEM
SCHULLEBEN

Neue Gesichter
Die Sextaner 2006 stellen sich vor

Die Klasse 5a
Wir heißen: Souha Balai, Gianna Bärwald, Paulina

Bitterlich, Sanna de Cruppe, Marco Fechtner, Niklas
Fischer, Sebastian Franica, Jessica Fuchs, Jan Tobias
Giebeler, Tina Giebeler, Andreas Graskamp, Jann
Jöge, Thomas Jonek, Delia Jung, Laura Klappert,
Esther Klein, Lena Ludwig, Kujtim Mehmeti, Yannick
Moschek, Monrada Phimnoi-Krieger, Franziska
Pietruschka, Louisa Reppel, Agnes Schäfer, Alena
Spies, Sabrina Stange, Janos Triphan, Mara Weyerer,
Vivien Wilder, Zoe Zarmutek, Franziska Zwirnlein,
Klassenlehrer Lothar Käberich mit den Fächern Deutsch
und Politik. Die Kinder kommen aus Siegen mit ver-
schiedenen Ortsteilen, Freudenberg mit verschiedenen
Ortsteilen und Mudersbach.

Wir sind die Klasse 5a mit 30 Kindern, 20 Mädchen
und 10 Jungen, damit die größte 5 in diesem Schul-
jahr. Die Zahl 30 haben wir dadurch erreicht, dass am
Anfang des 2. Halbjahres noch eine „Neue“ zu uns ge-
stoßen ist, sie heißt Mara.

Zunächst waren wir uns noch ziemlich fremd, bis
auf diejenigen, die sich jeweils aus der Grundschule
kannten. Doch wir haben uns u.a. durch verschiedene
Kennenlernspiele auch im Rahmen des Projektes „Ler-
nen lernen“ und einige Klassenfeiern inzwischen so gut
kennengelernt, dass wir gute Freundschaften geschlos-
sen haben und uns allgemein recht wohl in unserer
neuen Schule fühlen. Dennoch wollen wir im Klassen-
rat, den wir seit einiger Zeit alle zwei Wochen durch-
führen, Streitschlichter wählen. Diese sollen, wenn es
doch einmal Streit gibt, die Konflikte schnell und auch
ohne Eingreifen von Lehrern oder unseren Mentorinnen
Janika Dietz und Caroline Kray (10a, ausgebildete Streit-
schlichterinnen), die uns bis jetzt gut betreut haben,
lösen können. Ansonsten tragen uns im Klassenrat un-
sere Klassensprecher Tina und Paulina, im 2.Halbjahr
Tina und Jann, die Beschlüsse und Ideen aus den SV-
Sitzungen vor. Wir schauen, wo es Probleme gibt und
wie wir diese lösen können oder überlegen, wie wir un-
sere Klasse weiter verschönern können. Die Klassenrats-
sitzungen werden reihum von uns selbst geleitet und
protokolliert.

Auch andere Ämter und Aufgaben wie Klassenbuch
und Klassenkasse sowie Blumendienst sind gewissen-
haft von Franziska Z., Lena, Alena, Franziska P: und
Souha wahrgenommen worden. Für das zweite Halb-
jahr besetzen wir diese Positionen neu mit Monrada,

Agnes, Jan T. und Zoe, damit auch andere diese Aufga-
ben übernehmen und sich bewehren können.
 Mit unserem Klassenraum, der zwei Fensterfronten, eine
zur Weiß und eine zum Schulhof, hat, sind wir
insgesamt zufrieden, die neue Sitzordnung in Hufeisen-
form verschafft uns Variationsmöglichkeiten für ver-
schiedene Arbeitsformen und noch etwas mehr Bewe-
gungsfreiheit.

Im sechsten Schuljahr wollen wir unsere Klassenfahrt
nach Xanten machen, deshalb sammeln wir dafür re-
gelmäßig monatlich Geld ein, damit wir zu Beginn des

Neue Gesichter
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neuen Schuljahres die gesamten Kosten einschließlich
Taschengeld zusammengespart haben.
Wir sind der 2. Jahrgang, der schon in der sechsten Klasse
die zweite Fremdsprache bekommt und der nach 12
Jahren das Abitur erhalten wird. Wir hoffen, dass wir
das bestens überstehen.

Die Klasse 5b
Hallo, wir sind die Klasse 5b.

Wir heißen: David Bedoian, Jens Frank Borge-
meister, Selina Brinkmann, Clara Lucia Buschhaus,
Philipp Czogalla, Jana Demmer, Ina Helene Dinter,
Eileen Dittberner, Antonia Döring, Christin Einicke,
Jan Hendrik Feiling, Maria Christin Fischer, Lisa
Haddad, Lukas Heimann, Jan Kaluza, Cem Kara,
Charleen Kassel, Marie Helen Meyer, Philipp Frederik
Moll, Pia Müller, Annbritt Orth, Stephanie Reh, Robert
Remel, Sarah-Christin Stahl, Carin Vögele, Kristin We-
ber, Lea Marie Wetter.

Unser Klassenlehrer heißt Herr Seinsche. Unsere wei-
teren Lehrer sind Frau Hassel, Frau Plessing-Mau, Herr
Jänicke, Herr Klein, Herr Petri und Herr Reuber.

Wir sind 18 Mädchen und 9 Jungen. Unsere Klasse ist
ein lustige und fröhliche Truppe.
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Mit  unserem Englischlehrer Herrn Petri haben wir
von jedem in unserer Klasse einen Steckbrief erstellt.
Diese Steckbriefe haben wir an einer Wand in unserem
Klassenzimmer aufgehängt. Um die Steckbriefe haben
wir bunte, aus Papier gefaltete Fische, angeklebt. Am
Raumende sind unsere Klassenschränke, in denen wir
unsere Kunstsachen aufbewahren. Zusätzlich können
wir dort unsere Jacken aufhängen und unsere Klas-
senduden aufbewahren. Damit unser Klassenzimmer
etwas schöner aussieht, haben wir über den Schränken
Poster aufgehängt. Um unsere Geburtstage  aufzuschrei-
ben haben wir einen Kalender in der Klasse aufgehängt.
Jeder von uns hat sein persönliches Bild auf diesen Ka-
lender geklebt.

In den Pausen spielen viele von uns auf dem Schul-
hof Tischtennis. Einige von uns spielen auch Fangen
und andere Spiele.

Neue Gesichter
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Die Klasse 5c

Wir sind die Klasse 5c. Wir sind mittlerweile 18 Mäd-
chen und 9 Jungs und Herr Kraemer.
Unsere Namen sind: Anna Amadi, Pia Appel, Kristina
Elke, Anna-Lisa Fetzer, Viktoria Frohmüller, Louis
Frederic Goebel, Valentin Groth, Martin Klöckner,
Laura-Carolin Kühn, Katarina Kuzmicic, Viktoria
Lisov, Stefanie Melzer, Cindy Leonie Palm, Naomi
Djaba Pech, Lisa Priolo, Mike Reichelt, Nikolina
Rezic, Natasa Samopjan, Julia-Elisabeth Schander,
Carolin Schönborn, Can Simsek, Leonie Spies,
Vanessa Christin Straßer, Ahmed Tajni, Viktor Trott,
Sukri Vrangala, Patrick Zimmermann.

Das 1. Halbjahr haben wir nun schon hinter uns und
wir hatten in der Zeit viel Spaß und haben viel gelernt.
Die Höhepunkte in unserem ersten Jahr waren der
Wandertag, das Klassenfest und das Lesefest.

Der Unterricht läuft bei uns manchmal lustig und
manchmal auch laut ab. Das Wichtigste ist aber, dass
wir einen netten Klassenlehrer haben, der Herr Kraemer
heißt. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren viel
Spaß zusammen haben werden.  (Julia Schander)

Unser Wandertag nach Volnsberg

In der Wanderwoche durften wir auch einen Wan-
dertag machen. Von der Schule aus sind wir mit dem
Bus nach Kaan-Marienborn gefahren und von dort
durch den Wald zum Bolzplatz nach Volnsberg gewan-
dert. Alle waren ziemlich erschöpft, doch haben wir di-
rekt nach der anstrengenden Wanderung noch Fußball
gespielt.

Herr Kraemer hatte für uns eine Schnitzeljagd orga-
nisiert, die sehr lustig war. Danach waren wir sehr „ka-
putt“ und freuten uns aufs Grillen. Es gab Würstchen
und Salate und nach dem Grillen hatten wir noch eine
Stunde Zeit zum Spielen. Die Stunde verging blitz-
schnell. Dann sind wir zurückgewandert und waren
pünktlich um drei Uhr wieder an der Schule. Dieser
Wandertag war richtig lustig.  (Lisa Priolo)

Unser Klassenfest

Im Herbst haben wir beschlossen ein Klassenfest zu
feiern. Wir haben Deko gebastelt, Kuchen und Salate
gemacht und uns Spiele für den Nachmittag ausge-
dacht. Unsere Mentoren Julia und Elin waren auch mit
dabei und haben sogar mit Fußball gespielt.

Leider waren die drei Stunden viel zu schnell herum,
denn wir hatten viel Spaß und haben sogar nach den
Spielen noch ein wenig Disco gemacht. Hoffentlich kön-
nen wir noch weitere tolle Klassenfeste machen.
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Das Lesefest

Alle 5er durften am Lesefest teilnehmen. Unsere El-
tern haben uns abends noch einmal zur Schule gefah-
ren und wir durften mit Kuchen und Getränken in die
gemütlichen Klassen und bekamen Bücher vorgelesen.

Die Bücher waren spannend und auch witzig und es
war richtig dunkel in den Klassen. Wir durften drei Mal
zuhören und zwischendurch war immer eine kurze Pau-
se. Das Lesefest hat richtig Spaß gemacht und wir durf-
ten alle lange aufbleiben.

Neue Kolleginnen und Kollegen stellen sich vor

Alexandra Plessing-Mau
Ich heiße Alexandra Plessing-Mau und bin die neue

Kollegin für Biologie und Evangelische Religionslehre.
Ganz neu im Lehrerberuf bin ich jedoch nicht, denn
ich habe zuvor fünf Jahre lang an einem Gymnasium
im benachbarten Rheinland-Pfalz gearbeitet.

Wie man den Siegerländern nachsagt, sind sie sehr
heimatverbunden und so bin auch ich - der langen täg-
lichen Autofahrt auf kurvenreichen Landstraßen über-
drüssig - per Versetzungsantrag und Ländertausch-
verfahren wieder heimgekehrt.

Ich wuchs in Netphen und Weidenau auf und habe 1991
mein Abitur am Gymnasium Am Giersberg absolviert.

Zum Studium ging es dann nach Köln und Bonn.
Der Kölner Stadtwald ist zwar für uns Siegerländer -
v.a. für Biologen - etwas enttäuschend, doch der Groß-
stadtdschungel besitzt auch seine Vorzüge. Meine
Referendariatszeit habe ich ebenfalls in Köln verbracht,
bin dann jedoch meinem Mann, der eine Stelle in Sie-
gen angenommen hatte, wieder in die Heimat gefolgt.
Nach Vertretungsstellen an der Realschule Freudenberg
und der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurde ich
2001 am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen ein-
gestellt. Dort erhielt ich neben meiner unterrichtlichen
Tätigkeit u.a. die Gelegenheit zur Mitarbeit am Pro-
gramm zur Pädagogischen Schulentwicklung, zur Ar-
beit im Personalrat sowie zur Teilnahme an einem

Comenius-Projekt mit Partnerschulen aus Helsinki und
Krakau. Ferner lag mir in den letzten Jahren insbeson-
dere die Suchtprävention am Herzen, in der ich mich
auch hier am GAL gerne wieder engagieren möchte.

Neue Gesichter
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Jens Kraemer
Wer sind die Neuen? Wie sind die so? Und was für Fächer haben

die? Natürlich haben Eltern viele Fragen an ihre Kinder, wenn
neue Lehrer an die Schule kommen. Diese Fragen sollten auch
beantwortet werden und bevor die Kinder genervt in der Küche
sitzen und auch nicht mehr weiter wissen, möchte ich hier etwai-
ge Fragen mal beantworten.

Mein Name ist Jens Kraemer, ich bin Lehrer für Englisch und
Sport und seit August 2006 am GAL tätig. Die Schule ist nicht ganz
neu für mich, da ich aus Weidenau komme, sodass ich schon ei-
niges über das GAL vorher in Erfahrung bringen konnte. Das GAL
ist meine dritte Berufsstation, nachdem ich am Stift-Keppel-Gym-
nasium in Hilchenbach Referendariat machen durfte und meine
erste Festanstellung an einem Gymnasium in Langenfeld ange-
treten habe. Eine Versetzung nach Siegen habe ich aus privaten
Gründen angestrebt und nach drei Jahren der täglichen Fahrt ins
Rheinland ist mir diese dann auch bewilligt worden.

So kommt es, dass ich nach Jahren des wilden Wohnungswech-
sels zwischen Siegen, Münster, Birmingham, Münster, Siegen doch
wieder den Weg nach Siegen gefunden habe und glücklicherweise

Martin Albrecht
Ich bin am  24.12.1956 (wirklich am Heiligabend!) in

Hilchenbach geboren und wohne in Burbach-Oberdresselndorf.
Nach dem Abitur in Hessen habe ich zuerst meinen Wehrdienst in
Hamburg und Cuxhaven absolviert und danach ein Theologie-
studium in Heidelberg begonnen, das ich 1982 in Göttingen an-
geschlossen habe.

Danach war ich Pfarrer der ev. Kirche von Westfalen, zunächst
in Schwerte als Vikar, dann als Pfarrer in Altena und Neunkirchen.
Daneben habe ich ein Studium der Kommunikationswissen-
schaften absolviert. Seit 2006 bin ich nun am GAL mit dem Fach
Ev. Religion (z.Zt. mit 10 Stunden ).

Ich bin verheiratet und habe eine Tochter, die allerdings zur
Zeit ein Austauschjahr in Kanada macht.

Neben Lesen gehört zu meinen Hobbies Ski fahren, Nordic-Wal-
king und Fahrradfahren (was allerdings bei den Siegerländer Ber-
gen nicht immer einfach ist).

eine Vielzahl meiner Bekannten ebenfalls. Daher kann ich in Siegen auch immer noch meinen Hobbys nachgehen
und Doppelkopf spielen, ins Kino gehen und vor allem Volleyball und Basketball spielen.

Wer sich für also für jeglichen Sport begeistern kann und auch Randsportarten akzeptiert, trifft bei mir immer
auf ein offenes Ohr und ich bin auch gerne bereit in jedwede Diskussion über Sinn und Unsinn von Darts, Snooker
und Poker einzusteigen, denn diese Sachen mache und schaue ich mir ebenfalls sehr gerne an. Falls Sie dann auch
noch an einer Diskussion über Filme interessiert sind, bin ich froh, von Ihnen den ein oder anderen Filmtipp zu
erhalten, denn mit Filmen kann ich auch sehr gut meine Zeit vertreiben.

Für meine Zeit am GAL hoffe ich, dass ich das Schulleben bereichere, meine Fächer vorantreibe und den Schü-
lern z.B. in der Basketball-AG neue Angebote offerieren kann. Wenn sie jetzt noch weitere Fragen zu meiner Person
haben, dann schauen Sie doch einfach mal beim Elternsprechtag rein und fragen, fragen, fragen.

AUS DEM
SCHULLEBEN
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André Daase
Hier stellt sich André Daase, Neuzugang

am GaL, vor. Ich habe am 13. Februar 1980
in Essen, im schönen Ruhrgebiet, das Licht
der Welt erblickt und verbrachte dort auch
die ersten drei Jahre meines Lebens. Im Jah-
re 1983 zog es meine Eltern und somit auch
den Rest der Familie ins ebenso schöne Ost-
westfalen in das beschauliche Städtchen
Bünde am Rande des Teutoburger Waldes. Hier besuchte
ich von 1986 bis 1990 die Grundschule in Hunnebrock und
wechselte anschließend auf das Gymnasium am Markt in
Bünde, wo ich im Jahre 2000 mein Abitur ablegte.

2001 fasste ich den Entschluss ein Studium zu be-
ginnen. Das ich dies in Siegen tat liegt einzig daran,
dass ich meine Freundin (ab Mai 2007 meine Frau) im
Jahr 2000 kennen lernte, die zu diesem Zeitpunkt bereits
in Siegen studierte. Zunächst versuchte ich mich für ein
Semester an dem Fach BWL, das sich aber nicht so rich-
tig mit mir anfreunden wollte. Im Wintersemester schrieb

AUS DEM
SCHULLEBEN

ich mich für das Lehramtsstudium Sek. II/
I ein und belegte die Fächer Englisch und
Sozialwissenschaften, die mich bereits in
meiner eigenen Schulzeit in ihren Bann
gezogen hatten. Die erste Staatsprüfung
legte ich im SoSe 2006 ab.

Um nicht den Eindruck zu erwecken, ich
sei ein Mensch ohne Hobbies, soll hier ge-
sagt sein, dass ich ihnen lediglich seit Be-
ginn meines Studiums nicht mehr in dem

Tim Wolfram
Hallo zusammen! Ich heiße Tim Wolf-

ram und bin einer von den drei neuen Re-
ferendaren am Gymnasium am Löhrtor.
Ich bin 27 Jahre alt und im Oktober 2005
aus Witten (direkt im „Ruhrpott“ neben
Bochum …) nach Siegen gezogen, da
meine Frau Martina hier aus Siegen
kommt.

Christina Gebauer
Ich bin Christina Gebauer, die neue

Referendarin für Englisch und Franzö-
sisch. Ja, ich weiß, viele von Ihnen denken
jetzt bestimmt: „Zwei Sprachen, Englisch
und Französisch, und dann auch noch
zwei Korrekturfächer! Warum tut sie sich
das bloß an?“ Aber ich kann sie beruhi-
gen, ich bin bereits vorgewarnt worden und
weiß (hoffentlich), auf was ich mich da einlasse.

Nun zu meiner Person: Ich wurde am 27.1.1981 in
Siegen geboren, bin im nicht mehr so ländlichen Ruders-
dorf aufgewachsen und zur Grundschule gegangen. Mit
zehn Jahren bin ich dann auf das Gymnasium in
Wilnsdorf gewechselt. Nach meinem Abitur im Jahr 2000

hat es mich schließlich in die „Ferne“ ge-
zogen: Ich habe einen Intensivkurs Italie-
nisch in Perugia absolviert und zwei Se-
mester Veterinärmedizin in Gießen studiert.
Aus diversen Gründen jedoch habe ich
mich dazu entschlossen, Lehrerin zu wer-
den. Mit diesem Entschluss habe ich auch
die Uni gewechselt und mein Lehramts-
studium in Siegen begonnen. Nach vielen
Fachsemestern an der Uni und einem Aus-

landsaufenthalt als Fremdsprachenassistentin in Nizza,
hatte ich im November 2006 endlich mein erstes Staats-
examen in der Tasche.

Während all dieser Zeit waren Pferde und Reiten mein
Hobby, doch aufgrund des intensiven Zeitaufwandes bin
ich in den letzten Jahren zum Laufen übergegangen.

Studiert habe ich an der Ruhr-Universität in Bochum
und zwar Deutsch und evangelische Religion. Als ich noch
in Witten gewohnt habe, habe ich viel in der Jugendar-

Ausmaß frönen konnte, wie es mir lieb gewesen wäre. Ich
hoffe jedoch, dass sich dies bald wieder ändern wird. So
spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball und, aber das ist
im Moment leider nicht möglich, gehe ebenso gerne auf
die „Alm“(heute als Schüco Arena bekannt), fahre Rad
(was sich im Westerwald und Siegerland allerdings äußerst
anstrengend darstellt), lasse in St. Peter-Ording (mein
Lieblingsreiseziel) mit großer Begeisterung Drachen stei-
gen (wird vielleicht bald zum Kite-Buggyfahren oder
Strandsegeln weiterentwickelt), gebe mich aber auch schon
mal dem Zeitvertreib mit elektronischen Medien hin.

beit in unserer Kirche mitgearbeitet, was
mir immer viel Spaß gemacht hat; erst als
Teilnehmer an Jugendfreizeiten, später
dann als Mitarbeiter und Leiter.

Im Rahmen der Jugendarbeit habe ich
auch in verschiedenen Bands Keyboard ge-
spielt, darüber hinaus bin ich leidenschaft-
licher Handballer, zum Glück ist das Sie-
gerland - spätestens seit der WM - ähnlich
handballbegeistert wie der Ruhrpott �

Ich bin sicher, dass wir „Neuen“ mit dem GAL schnell
warm werden und freue mich auf ein spannendes Refe-
rendariat.

Neue Gesichter
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Katrin Ludewig
Mein Name ist Katrin Ludewig (44), ich

bin verheiratet und in Siegen geboren. Ich
freue mich mein Referendariat am Gym-
nasium Am Löhrtor begonnen zu haben
mit den Fächern Pädagogik und Sozial-
wissenschaften.

Nach meiner Schulzeit habe ich eine
Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert
und bin dann in diesem Beruf tätig gewesen. Aufgrund
meiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in einer
Kirchengemeinde entschloss ich mich für ein Studium
der Sozialpädagogik.

Während meines Studiums und nach meiner Diplom-
prüfung war ich zunächst in der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig. Nach der Geburt meiner beiden Kinder

(mittlerweile 11+13 Jahre alt) habe ich
mich erst einmal um deren Wohlergehen
gekümmert.

Nach einigen Jahren der „Heimerzie-
hung“ habe ich dann ein Jahr  in der
Jugendkunstschule des Kreises Siegen-
Wittgenstein gearbeitet. Danach bekam
ich eine Stelle in dem Bereich Jugend-
berufshilfe und habe siebeneinhalb Jahre
Jugendliche ohne Ausbildung in berufsvor-

bereitenden Lehrgängen betreut und unterrichtet. Das
Unterrichten der Schüler in allgemeinbildenden Fächern
hat mich dann zu dem Seiteneinstieg als Lehrerin bewo-
gen. Auf mein neues Berufsfeld freue ich mich.

Meine Hobbies sind: Theater spielen (auch sieger-
ländisch) und Musik (Querflöte, Saxofon, Gitarre).

Nodda

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2006

Behlke, Helena
Bensmann, Marc
Blechschmidt, Carola
Bottländer, Karen
Broll, Margarete
Cegielski, Marco
Dehnen, Nicola
Dickel, Denise
Edelmann, Jan-Peter
Fiege, Jo Willem
Flender, Jerome
Frank, Daniel Johannes
Gärtner, Manuela
Gehrmann, Teresa Kristin
Göbel, Vanessa

Groß, Viktoria
Grübener, Amelie
Günther, Daniela
Gutsch, Katharina
Heimel, Wieland Franz
Henrichs, Leonard Frederic
Hilger, Alexander
Johannes, Sylvia
Knappstein, Karola
Kneifel, Jens
Kray, Marie
Landsberger, Laura
Lemme, Jennifer Jasmin
Loock, Stefanie
Lück, Christian

Mann, Moritz
Meißner, Christian
Merwicki, Marek
Meyer zu Hörste, Rebecca
Mücke, Jennifer
Müller, Dennis
Müller, Julia
Naurath, Ina Teresa
Neef, Jana Eva Angela
Neziraj, Stefan
Ogan, Jasmin
Ohrendorf, Kathrin
Plata, Lena
Redecker, Jens Arne
Reimer, Veronika

Reuber, Nicolas Philipp
Runkel, Marc Alexander
Schmidt, Anne Theresa
Schmidt, Stefanie
Schmitz, Julia Maria
Schumilin, Artem
Sczuka, Sabine
Seiter, Marc Patrick
Siembab, Matthias
Six, Cynthia Stephanie
Smeets, Mareike
Spies, Raphael
Stettner, Theresa
Stracke, Johannes
Wurmbach, Janine

Wir verabschieden
Der ganze Tag - eine

einzige Feier
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Tanzkurs in der Schule –
Wir üben für den Abi-Ball

Herr Petri und Herr Scharf
als Asterix und Obelix waren
die Show beim Abistreich

Die Abi-Band 2006

Da blieb kein Auge trocken
– bei der gelungenen
Kostümierung

Wir verabschieden
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2006, Abi, Ende der Schulzeit, Beginn der großen
Freiheit, die Welt steht euch offen, alles ist zu-
mindest ausreichend, vielleicht sogar im Überfluss
vorhanden: Freizeit, Geld, Auto, Urlaub, Spaß. Ein
sorgenfreies Leben wartet auf euch.

Oder doch nicht? Ihr habt Angst vor der Zukunft? Was
soll aus euch werden? Was sollt ihr studieren? Ist euer
NC gut genug? Was fangt ihr mit eurem Leben an, jetzt
wo euch mit eurem Abi-Zeugnis vermeintlich alle Tü-
ren offen stehen? Was erwarten eure Eltern von euch?
Schaffe ich das alles, ist die Frage, die sich manch einer
von euch stellen wird. Da kommt mir Franz Becken-
bauer gerade recht, der zusammen mit Jürgen Klins-
mann „alle Potentiale abrufen“ will, um Weltmeister
zu werden, und auch die Bundesregierung macht uns
Mut und ruft uns in allen Fernsehsendern und Zeit-
schriften zu, dass ich Deutschland bin. Soll wohl hei-
ßen, dass ich es angehen soll, dass ich den Mut auf-
bringen soll, mitzugestalten, denn dieses Deutschland
ist mein Land. Und das Kürzel „ewi“ in der Siegener
Zeitung sieht schon den seit Alt-Bundespräsidenten
Roman Herzog berühmten „Ruck“ durch Deutschland
gehen, symbolisiert durch die selten gesehene Einig-
keit und Euphorie der Deutschen bei der Fußball-Welt-
meisterschaft in unserem Land.

Ist das alles so einfach, werdet ihr fragen. Nein, muss
ich euch da sagen, so einfach nicht. Aber auch nicht so
schwierig. Sehen wir uns doch einmal genau an, wel-
ches Leben auf euch wartet. Es gibt zwei Einstellungen,
die vorherrschend sind in unserem Land. Zunächst die
Pessimisten, denn es ist in Deutschland Mode gewor-
den, alles schwarz zu sehen. Wir sehen überall Proble-
me über Probleme, erblicken in nahezu jeder Verände-
rung eine Katastrophe und erahnen den bevorstehenden
Weltuntergang durch den anscheinend unaufhaltsam
voranschreitenden Klimawandel. Und wenn uns dieser
Super GAU noch zu weit entfernt scheint, blicken wir
auf andere Schicksalsschläge. Katastrophen, wohin man
auch schaut: Egal ob dies die Vogelgrippe ist, der Rinder-
wahn BSE, das Ozonloch oder das Waldsterben. Die de-
mographische Hysterie sieht unser Volk aussterben: die
Bild-Zeitung prognostiziert noch 3 Millionen Deutsche
im Jahr 2300, andere prophezeien den Untergang der

„Steckt bei allem Tun
eure Ziele nicht zu kurz“

westlichen Wertegemeinschaft durch eine moslemische
Übervölkerung. Für wieder andere ist „das Boot schon
lange voll“. Gemeint sind Flüchtlinge, Asylanten, Um-
und Aussiedler, durch die man die sozialen Einrichtun-
gen in Gefahr sieht, die Renten nicht mehr sicher und
unsere Gesundheit  nicht mehr bezahlbar. Über allem
liegen schwarze Wolken, die Zukunft ist düster, alles sta-
gniert, niemand hat mehr den Mut, etwas anzupacken.
Die Welt ist kleiner geworden, Reisebeschränkungen
sind gefallen, alles ist per Computer erreichbar sein, per
Ton, per Bild. Damit wird die Konkurrenz größer für
unsere Wirtschaft. Ohne qualifizierte Bildung und Aus-
bildung, ohne Einsatz und Fleiß werden wir bald auf-
strebenden und in der Weltwirtschaft nach vorne drän-
genden Blöcken nicht genug Wissen und Know How
entgegen zu setzen haben. Unser Technologievorsprung
wird sich aufbrauchen, qualifizierte Arbeitskräfte wer-
den weiter abwandern. Ich verweise hierbei nur auf den
Exodus unserer Ärzte, die es scharenweise ins benach-
barte Ausland zieht, wo sie bessere Arbeitsbedingungen
und eine angemessene Entlohnung für ihre Kenntnis-
se und ihren Einsatz erhalten. Naturwissenschaftliche
oder technische Ausbildungs- und Studiengänge wer-
den als zu anstrengend empfunden und deshalb nicht
belegt. Die „Greencard“, ein vor einigen Jahren einge-
bürgerter Begriff, wird wieder an Bedeutung gewinnen
- zumindest solange, wie wir in Deutschland noch als
Wohlstandsland gelten und dadurch attraktiv für fremde
Qualitätsarbeiter und Wissenschaftler sind.

In Europa erleben wir ein engeres Zusammenwach-
sen der Völker, Grenzen werden weiter wegfallen, nach
Westen hin ist dies schon weitgehend geschehen, nun
wird der Osten folgen. Dadurch werden weitere Arbeits-
plätze bei uns verloren gehen. Denn entweder werden
Fertigungsbetriebe weiterhin nach Osten verlegt oder
Billigarbeiter strömen nach Westen, um für wenig Geld
die verbliebene unqualifizierte oder „Drecks“-Arbeit zu
erledigen.

In Deutschland, einem der Geburten schwächsten
Länder der Welt, sind die Renten bald nicht mehr zu
finanzieren, da es zu wenige Beitragszahler gibt und
somit der Generationen-Vertrag de facto schon gekün-
digt worden ist, wonach die Jungen die Rente für die
Alten erwirtschaften. Private Vorsorge ist angesagt. Das
Gesundheitssystem läuft aus dem Ruder - es ist zu teuer
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geworden. Deshalb werden Leistungen gekürzt, Ärzte
sind nicht angemessen bezahlbar. Konsequenz: siehe
oben. Das Bildungssystem taugt angeblich nichts: Pisa
lässt grüßen. Familien fallen auseinander. Immer mehr
Ehen werden geschieden. Allein-Erziehende sind an der
Tagesordnung, die „Patchwork“ Familie ist Bestand-
teil unserer Gesellschaft geworden. Nur noch 1% deut-
scher Haushalte umfassen drei Generationen.  Überall
erkennen wir Werteverfall. In unserem Sozialstaat be-
klagen wir das rücksichtslose Ausnutzen durch Otto
Normalverbraucher am einen Ende der Einkommens-

Endlich geschafft
– nie wieder Schule

skala bis hin zur Selbst-
bedienungsmentalität
der Großen am anderen
Ende. Das „Recht Be-
kommen“ ist wichtiger
als das „richtig Han-
deln“: In der Schule bit-
tet man nicht mehr um
Unterrichtsbefreiung für
den Geburtstag der weit
entfernt lebenden Groß-
mutter, man teilt viel-
mehr mit, dass das Kind
wegen einer Feier die
Schule nicht besucht hat.
Wird eine Beurlaubung
nach den Ferien abge-
lehnt, hat man sogleich
das Beispiel der Mitschü-
lerin parat, die „letztes Jahr doch auch beurlaubt wur-
de“.

Das war die eine,
die pessimistische Seite.

Die andere sieht so aus: Wir leben in einem Rechts-
staat, haben viele Rechte, können diese einklagen. Wir
besitzen ein gut ausgebautes soziales Netz, das davor
schützt, bei Arbeitslosigkeit an das Existenz-Minimum
zu sinken, das im Krankheitsfall für uns aufkommt und
unsere Rente sichert, mag sie auch nicht im erhofften
Maße steigen. Das Pro-Kopf Einkommen der Deutschen
ist so hoch wie nie zuvor, liegt mit etwa 25.000 $ immer
noch in der Spitzengruppe aller Länder der Welt. Die
Zeitung „Die Welt“ schreibt am 8. Mai 2006 dazu: „Al-
les, was Deutschland jetzt noch fehlt, ist der Gewinn der
Weltmeisterschaft’, jubelte die britische „Times“ vor
kurzem. Und beschrieb auf einer Doppelseite detailliert
den wundersamen Aufstieg Deutschlands vom kranken
Mann Europas zur neuen Wirtschaftswunderhoffnung.
In der Tat lesen sich die Konjunkturdaten so gut wie
seit Jahren nicht: Die Stimmung der deutschen Unter-

nehmen ist so zuversichtlich wie seit dem Wieder-
vereinigungsboom nicht mehr. Die Zurückhaltung der
Konsumenten läßt langsam nach. Sogar das lange
schwächelnde Wirtschaftswachstum könnte 2006
erstmals seit Jahren wieder die Zwei-Prozent-Marke er-
reichen.“

Und wie sieht es in meiner näheren Umgebung aus?
Da sehe ich Menschen, die mit geringen Mitteln bemüht
sind, Not zu lindern. Eine junge Nachbarin hat nach
ihrem Abitur sechs Monate in einer Schule an der
Elfenbeinküste gearbeitet, eine Verwandte  in einem

Waisenhaus in Kenia, hat Geld gesammelt, Möbel für
den Schulunterricht gekauft  und Räume renoviert.

Blicke ich in die kleine Region „Löhrtor“ im Sieger-
land, so kann ich vermelden: In unserer Schule enga-
gieren sich Eltern und Schüler gemeinsam in einem
Projekt, das Schule und Unterricht effizienter gestalten
will. Man arbeitet gemeinsam, plant Themenwochen
oder erstellt unsere Sextanermappe. Wenn ich mir
andererseits anschaue, welche Berufe unsere Schüler
erlernen und welche Erfolge sie im Berufsleben zu ver-
buchen haben, sehe ich Folgendes: Christian K., Abitur
1991 am GAL, ehemals durchschnittlicher Schüler,
mittlerweile promovierter Biologe, erhält einen For-
schungsauftrag an der Universität Boston an der Ost-
küste der USA. Matthias S., Abitur 1984 am GAL, leitet
eine Filiale seiner Bank in Tokio, Japan. Michael B.,
Abi 87, ist mittlerweile Chefarzt an einem hiesigen Kran-
kenhaus. Claudia I., Abitur 84, leitet die kalifornische
Behörde zur Zulassung neuer Medikamente, Diederich
E., Abitur 1980, lehrt Jura an einer Universität in Rhein-
land-Pfalz, Bernhard S., Abi 81, arbeitet als Fluglotse
in Frankfurt, Markus B., Abitur 1986, ist Zahnarzt in
Siegen und eine Kapazität auf dem Gebiet der Kiefer-
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chirurgie. Juliane S., Abi 83, ist Leiterin der Personalab-
teilung eines Krankenhauses, Cornelius D. besitzt ein
gutgehendes Zahntechnik-Labor, Bernd F. ein Augenoptik-
Geschäft. Das sind alles kleine, persönliche, berufliche
Erfolgsstorys aus der jüngeren Vergangenheit.

Soweit die Positivliste.
Und die macht Mut.

Gewiss, das zuletzt erwähnte berufliche Erfolgs-
verzeichnis ist nicht alles, weder ist der ausschließlich
am Beruf orientierte Erfolg erstrebenswert, noch will ich
den Wert eurer Schulbildung und die Erfolgsaussichten
eures Abitur-Freifahrtsscheins daraus ablesen. Ihr könnt,
ja ihr müsst aus diesem Reifezeugnis mehr machen als
nur eine berufliche Karriere anstreben. Ihr dürft nicht
nur an eure persönliche Zukunft denken und dafür vor-
sorgen, nein, ihr müsst auch die Zukunft unserer Gesell-
schaft sichern helfen. Denn dazu berechtigt, ja verpflich-
tet euch als ein Teil unserer Elite euer Abitur-Zeugnis.

Ihr habt in eurer Schulzeit nicht Schiller, Shakespeare
und Sartre gelesen, nicht Evolutionstheorien gepaukt
und mathematische Ableitungen nachvollzogen, um
dieses Wissen als notwendigen Schulkanon abzuhaken
und beiseite zu legen: Ihr müsst dieses Wissen und Kön-
nen nutzen und anwenden zu eurem Fortkommen und
zum Vorteil unseres Gemeinwohls.

Ihr habt außerdem einen kritischen Geist entwickelt,
den es zu gebrauchen gilt. Kritikfähigkeit ist eine Ei-
genschaft, die nicht patzige Trotzantworten oder Nach-
karten meint, wo jemandem Unrecht geschehen ist. Ich
meine vielmehr ein geistvolles, intelligentes Durchdrin-
gen einer Problematik, das Festlegen eines Standpunk-
tes anhand nachvollziehbarer Kriterien und ein saube-
res gedanklich klares Vertreten eurer Interessen bei
gleichzeitigem Beachten und Tolerieren gegensätzlicher
Standpunkte.

Steckt bei allem Tun eure Ziele nicht zu kurz, habt
keine Angst vor der Zukunft, sondern legt die Messlatte
hoch und strebt nach dem Außergewöhnlichen. Dies mag
- je nach Fähigkeit - unterschiedlich aussehen und die
Messlatte mag verschieden hoch liegen. Doch ich rufe
euch dazu auf, euch nicht unter Wert zu verkaufen. Jeder
einzelne von euch hat etwas zu bieten, etwas Besonderes,
das sie oder ihn aus der Masse hervorheben kann. Habt
den Mut, dies heraus zu finden und dieses Außer-
gewöhnliche zu leben, für euch und eure Nächsten.

Mit diesem Wunsch entlasse ich euch aus eurer
Schule, wünsche euch alles erdenklich Gute für eure
Zukunft und erbitte für euch Gottes Segen.

Klaus Schütte

Gerhard Giesler

Zum Abschied von
Herrn StD Gerhard Giesler

Zum Ende des vergangenen Schulhalbjahres hat ein
Lehrer die Schule verlassen und ist in den Ruhestand
eingetreten, der unsere Schule „von der Pieke auf“ ken-
nen gelernt hat.

Herr Studiendirektor Gerhard Giesler wurde 1953, also
noch vor der Fertigstellung des Löhrtor-Gebäudes, als
Sextaner in das Städtische Gymnasium aufgenommen,
hat dort 1962 sein Abitur abgelegt und kam nach ab-
solviertem Studium der Anglistik und des Russischen
und seinem Referendariat 1970 an „seine“ Schule zu-
rück, wo er fast 37 Jahre lang als christlich geprägter,
geradliniger und fleißiger Lehrer angesehen war.

Der bescheidene Pädagoge und begabte Linguist hat
vier Schülergenerationen überwiegend im Englischen
angeleitet, unzählige Schüler unterrichtet und Tausende
von Klassenarbeiten korrigiert. Herr Giesler wurde aber
auch als Fachleiter in der Ausbildung der Referendare
eingesetzt, wo er angehende Lehrer in seinen beiden
Fächern betreute und auf den Schuldienst vorbereitete.

Wir wünschen Herrn Giesler zum Abschied alles
Gute und die nötige Ruhe, um seinen „Ruhe“stand
zu genießen.

Klaus Schütte



33

AUS DEM
SCHULLEBEN

Versuch einer trilingualen
Dank- und Abschiedsrede

– oder die Suche nach einer adäquaten Antwort auf die
Frage: Wit du da ids alt goh?

Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Frau Giesler und in diesem
Fall natürlich besonders lieber Gerhard Giesler!

Auch wir von der Fachschaft Englisch haben uns na-
türlich Gedanken gemacht und uns intensiv damit aus-
einandergesetzt, was die angemessenen Worte und Sätze
sein könnten, um den Eintritt in den wohlverdienten
Ruhestand eines so renommierten Kollegen wie Herrn
Giesler - oder auch oos Gerhard - in der richtigen Art und
Weise und vor allem auch gebührend zu würdigen.

Um jedoch alleine den Sprachenreichtum Herrn
Gieslers ausreichend zu würdigen, wäre es schon fast
zwingend notwendig, eine Laudatio in mindestens 3-4
verschiedenen Sprachen zu halten, um den Kenntnis-
sen Herrn Gieslers auch nur annähernd gerecht zu wer-
den.

Ein solcher Versuch soll nichtsdestotrotz im Folgen-
den unternommen werden. Jedoch sei einschränkend
dazu erwähnt, dass ich in Ermangelung von Russisch-
kenntnissen und in der guten alten Tradition der Be-
grüßung zwischen Herrn Giesler und mir (gemorje
Gerhard – gemorje Thomas oder auch gemorje jong)
in der Auswahl der Sprachen auf Deutsch zur allgemei-
nen Verständlichkeit, auf Englisch, wegen des akade-
mischen Anspruchs, und auf Siegerländer Platt1 - weil
et schöe es - zurückgreifen werde.

Sie werden nun also den Versuch erleben, wie ich si-
multan in drei verschiedenen Sprachen zu Ihnen und
vor allem über Herrn Giesler sprechen werde, obwohl
schon in 1 Kor. 14 steht, dass man nicht in fremden
Sprachen reden sollte, wenn nicht mindestens einer
anwesend ist, der das Gesagte auch auszulegen im Stan-
de ist. Da ich aber denke, dass wir trotzdem, dass es sich
bei vielen von uns um Siegerländer oder gar Witt-
gensteiner handelt, der deutschen Sprache doch im All-
gemeinen mächtig sind, da die fast vollständige Eng-
lischfachschaft vertreten ist und dass - wenn auch im
Aussterben begriffen - immer noch der eine oder ande-
re von uns des Siegerländer Heimat-Idioms mächtig ist,
kann ich es wagen, diese drei Sprachen miteinander zu
kombinieren.

Da ich selbst nicht ein allzu begnadeter Wortschmied
bin, habe ich mich dabei bei den Formulierungen des
Englischen von einem der größten Geister dieser Spra-

che leiten lassen … nein, nicht Herrn Giesler …
William Shakespeare. Soviel zu den Vorworten und al-
len etwaigen vorauseilenden Entschuldigungen.

� Nun zum eigentlichen Versuch.
� Arise! Arise! And get thee to thy business.
� So! da wommr mo.

Würde man eine solche Rede nun beginnen wollen,
müsste das wohl in der folgenden Form geschehen:

� Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte um ihre
Aufmerksamkeit. Wir sind heute hier zusammengekom-
men, um die Verdienste von Herrn Giesler zu würdigen.

� Friends, Colleges, Countrymen, lend me your ears.
We’ve come to praise Master Giesler, not to bury him.

� Ids mo opgebasst, ed  gäet öm oos Gerhard un no
lustert mo all schöe.

� Die pädagogischen und didaktischen Qualitäten von
Kollegen Giesler stehen ganz außer Frage. Daher sol-
len diese hier auch als erstes erwähnt werden.

� What a piece of art is this man, how noble in educa-
tional reason, how infinite in didactical ideas. Those
shall be my first choices of praise.

� Dr Gerhard wor ob dr höhere schoal und do konn
hä och ordentlich wat.

� Durch sein den Schülern zugewandtes Wesen gewann
er meist schnell und nachhaltig die Sympathien der
meisten Schüler und das seit Generationen.

� The hearts of the young ones enfolded like flowers
before thee, giver of wisdom, for ages and ages.

� Hä wor good zo de kennrr on hät alt Hennr on Frieder
onnerrichdet (on dat direkt en paar mo wie dä Hubberts
Henne, dä Bruchs Henner, dä Josts Frieder on dä Wahlers
Frieder).

� Auch in der Fachschaft Englisch war Herr Giesler mit
seinen fachkundigen Beiträgen und seinen verschiede-
nen Begabungen, sei es als Liebhaber von Dichtung  und
Poesie, sei es als ehemaliger Fachleiter, in jeder Hin-
sicht eine große Bereicherung

1) Dem versierten Siegerländer
Zuhörer und Leser wird die
Schreibweise des dialektalen
Teils dieser trilingualen
Laudatio vermutlich befremdlich
vorkommen. Dieses hat schlicht
und ergreifend die Ursache
darin, dass der Verfasser der
Rede von einem Rinsdorfer und
einer Geisweiderin erzogen
wurde (danke, liebe Eltern) und
selbst seine ersten Berufsjahre
im „Flecker“ Krongehuus
zugebracht hat.

Wir verabschieden
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� We few, we happy few, we band of English brothers,
delighted in his knowledge and rejoiced in all his
contributions to all our daily strife with words of song
and enlightenment.

� Ie usswärts konn hä och veel und wor bed allem
dobi, woret en ledche or och wat anneres schlaues.

� Nicht zuletzt Herrn Gieslers christliche Grundein-
stellung machte es ihm möglich, verantwortungsvoll
und mit festen Grundwerten eine Pädagogik zu prakti-
zieren, die die Bildung und das Wohl der Schüler stets
im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit hatte.

� Divine beliefs did guide him through the perilous
struggle that dwelleth in the deeps of the human
unfathomed souls. And so he never tiring sought and
found the good in man’s children.

� Hä wor bim herz on bim verstand bim Herrn, on
dobet hät dat och emmer good geklappt. Es dat net
schöe.

� Daher wird der Weggang von Herrn Giesler in seinen
wohlverdienten Ruhestand für uns Lehrer und Schüler
einen großen Verlust bedeuten. Aber wir freuen uns für
ihn, dass er nun all dem nachgehen kann, was in den
Wirren des Schulalltags zu kurz gekommen ist.

� That thou now leavest us, our hearts with sorrows
fills, but glad we are that now your days with myrth
that changed with daily toil thy life are thrilled.

� Ed es schade dat hä ids geäd. Awrr hä häd deheim
och gewiss noch wat ze do, worr?

� Damit komme ich zum Schluss dieses Versuches einer
trilingualen Dank- und Abschiedsrede und hoffe, ich bin
in dem Gesagten in kurzen Worten dem Verdienst von
Herrn Giesler gerecht geworden.

� With this I end the idle talk and chorus like your
humble patience ask, kindly to judge and friendly to
hear thus my accomplished task.

� Ids sie ech am end on hoffe ech ha alles gesäd.

So könnte eine multilinguale Rede auf Herrn Giesler
eventuell aussehen. Doch das Persönliche und auch das
Emotionale wäre hier wohl etwas zu kurz gekommen.
Sie werden bei diesem Versuch aber auch festgestellt
haben, dass gerade der persönliche und herzliche Sieger-
länder in mir, dessen Sprache sich ja allgemein durch
besonderen Pragmatismus auszeichnet, mit seinen
Redebeiträgen anteilig eher unterrepräsentiert gewesen
ist.

Dies liegt zum einen an eben jenem besagten Prag-
matismus, der von der Maxime ausgeht mee wie drey
wörrer es domm geschwäzt, was bei Außenstehenden

zum Vorurteil führt, der Siegerländer sei rhetorisch trä-
ge oder gar mundfaul. Zum Anderen liegt es daran, dass
der Nichtsiegerländer nur sehr schwer in der Lage ist,
die emotionale Bandbreite dessen, was der Siegerländer
in wenigen treffenden Worten auszudrücken vermag,
zu erfassen. Jedoch ist diese Emotionalität immer vor-
handen und nicht weniger intensiv als in den größten
Werken der Weltliteratur. Dieses sei abschließend noch
an zwei kleinen Beispielen erläutert, bevor wir dann zum
Abschluss eine adäquate Antwort auf die Frage zu for-
mulieren versuchen: Wit du da ids alt goh?

Wir alle sind uns wahrscheinlich darüber einig, dass
William Shakespeare der größte Autor und Poet der
Weltgeschichte gewesen ist. Würde man seine Werke in
die Siegerländer Mundart übertragen, so würden sie
nichts an ihrer emotionalen Bandbreite einbüßen. …
Im Gegenteil, sie würden noch intensiviert werden.

Zwei Beispiele:

Irjendwo ie nem Hää hinner Oaverholzklau sädze
drey wiifslü öm en schwarze boddich röm. Lange
zit bassiert nex. Op eimo säd de erschde: Wenn wonn
mir drey oos da nommo zesame setze? Morrn or
övvermorrn?
Do säd de zwoode: morrn de onnrrn ha ich die kleije
fa oosem Herrmann, da ka ich ned.
On wat es bed die?
Do säd de dredde: de sondaach morje sie ich ie dr
stonn, awrr donoch han ech zit.
Do säd de erschde: Da erret good, da schwätze mir
nommo berrenannrr, worr?

Dieses wäre ohne Weiteres schon die absolut treffende
Umsetzung des berühmten Hexenprologs aus Macbeth
auf Siegerländer Verhältnisse. Jedoch wird für einen
Nichtsiegerländer aus dieser Fassung noch nicht die un-
glaubliche emotionale Spannung deutlich, die Shake-
speare in diesen Prolog hineingelegt hat.

Hier bedient sich der Siegerländer eines einfachen,
aber überaus effizienten literarischen Kniffs. Ebenso
sparsam, wie Shakespeare selbst mit Regieanweisungen
umgegangen ist, kann der Siegerländer mit zwei, drei
wenigen Worten die Spannung und die atmosphärische
Dichte dieses kurzen Stückes auf den Punkt formulie-
ren. Durch den einfachen Zusatz ed drätschd wird die
tragische Dimension dieser Szene auf fast geniale Wei-
se heraufbeschworen und findet ihre Übersteigerung in
dem letzten Zusatz: ed drätschd - wahne!

Ein zweites Beispiel:

Man erinnert sich an Hamlet, der des armen Yorricks
Schädel in der Hand haltend seinen Monolog „to be or
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not to be“ hält und in ihn seinen ganzen Weltschmerz
und alle Sinnlosigkeit des Daseins hineinlegt. Der Sieger-
länder Hamlet … hier der Einfachheit halber Henner
genannt … steht ebenso mit dem Schädel in der Hand
da. Doch der Monolog beschränkt sich auf weniger und
dafür umso dramatischere Worte.

Dr Henner: ach enjoo….
5 minute kömmt ids gar nix
Doo säd dr kobb: hö öh!

Auch hier wieder ein Beispiel dafür, wie dicht und doch
unglaublich emotional der Siegerländer die größten
Gefühle aussprechen kann, so dass sie jedem sofort in
ihrer ganzen Dramatik vor Augen stehen. Daher ist es
auch nur natürlich, dass wir auf unserer Suche nach

DER passenden Entgegnung auf die Frage, die wir nun
kollektiv an unseren Kollegen Gerhard Giesler richten:
‚Wit du da ids alt goh?’ und die dieser wohl mit ei-
nem weinenden und einem lachenden Auge, aber
nichtsdestotrotz mit einem ehrlichen und überzeugten
‚enjoo’ beantworten wird, nicht nach großen emotions-
beladenen Reden suchen dürfen.

Wir von der Fachschaft Englisch bedienen uns daher
nun ebenfalls dieses Kleinodes der deutschen lokal li-
mitierten Idiome, des Siegerländer Platts, und entgeg-
nen deshalb auf die Frage: Wit du da ids alt go? Und
Gerhards Antwort: ‚enjoo’, die einzige mögliche Ant-
wort, die, wie in den Beispielen gezeigt, an eigener
Emotionalität und tief empfundener Herzlichkeit nicht
mehr zu überbieten ist:

Lever Gerhard …. Nodda.

Thomas Petri

Liebe Anja,
wir alle möchten dir dafür danken, dass du unser

Kollegium für zwei Jahre so tatkräftig unterstützt,
verhübscht und verjüngt hast. Du hast dich mutig ins
Siegerland gewagt, nicht ahnend, worauf du dich ein-
lässt.

Du hast dir eine Wohnung in Seelbach für dich und
deinen Hund gesucht und standest somit unter ständi-
ger Beobachtung durch einen nicht unerheblichen Teil
unserer Schülerschaft.

Du warst fest entschlossen, dich zu integrieren und
hast dir darum einen Platz im damals noch existieren-
den Raucherlehrerzimmer gesucht, den dir auch tat-
sächlich niemals jemand streitig gemacht hat. Du hast
klaglos akzeptiert, dass man im Siegerland statt „wie
bitte“ einfach „watttt?“ murmelt, dass man in diesem
Kollegium vor der ersten Stunde nicht laut lachen darf
und dazu ohnehin in den Keller geht und dass der
Siegerländer es als seine Pflicht ansieht, Wittgensteiner
täglich zu verhöhnen!!

Auch die Tatsche, dass man bei uns selbst „Neuan-
kömmlinge“ über gemeinsame Bekannte identifizieren
kann, hast du akzeptiert, ohne Anzeichen von Befremd-
lichkeit zu zeigen.  So hat es beispielsweise nicht lange
gedauert, bis ich erfuhr, dass du, liebe Anja, die Mieterin
der Schwester von „Susanne“ bist. Susanne wiederum
ist die Ehefrau vom Neffen meines Schwagers!!

Bis vor einem Jahr hast du standhaft behauptet, ei-
gene Kinder kämen für dich eigentlich nicht in Frage!
Noch im letzten Sommer hast du darum das Thema
Sexualkunde in der Klasse 6 darum (gemäß den Richt-
linien) unterrichtet und nachdem du sowohl primäre
als auch sekundäre Geschlechtsmerkmale und das lei-
dige Thema Pubertät besprochen hattest, den Schwer-
punkt der unterrichtlichen Arbeit auf die Empfängnis-
verhütung gelegt!

Als daraufhin allerdings der Wittgensteiner Kollege
Saßmannshausen im Kollegengespräch erwähnte, ak-
tuelle Verhütungsstrategien in „seiner Heimat“ befür-
worteten das neuartige Ganzkörperkondom, in das man
(bei großer Eigenaktivität und zur Erhaltung der Ho-
möostase) Löcher schneide, muss es in deinem Willen
zur Anpassung an den Lebensraum „Siegerland“ erste
Zweifel gegeben haben! Auch die Kollegin Hassel be-
richtete über ihre Selbstversuche mit der von ihr ent-
wickelten supraepidermalen Spirale, die „frau“ an ei-
ner dekorativen Schnur um den Hals trägt! Zu diesem
Zeitpunkt hast du, liebe Anja, dir dann überlegt, jegli-
che konventionelle oder im Siegerland in der Testphase
befindlichen) Verhütungsstrategien zu unterlassen, das
Kinderkriegen zu wagen und: von hier zu fliehen! Das
können viele von uns gut verstehen!!

Wir verabschieden
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Wir wünschen dir darum: Kein Schreikind,
keine Krampfadern und: Alles, alles Gute

Christine Banda

Liebe Eltern,
Schüler und
Kollegen

In den Sommerferien begann für
mich auch die Zeit des Mutterschut-
zes. Am 6. August war es dann end-
lich soweit. Leni wurde um 12.03
Uhr in Gütersloh geboren.

An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals für die sehr herzliche
Verabschiedung seitens der Eltern,
Schüler und Kollegen bedanken.
Der letzte Schultag bleibt für mich
unvergesslich. Von vielen Seiten

habe ich Dank für die Zeit am Löhrtor bekommen, doch
diesen Dank kann ich nur zurückgeben. Es war eine
sehr lehrreiche und schöne Zeit in Siegen, an die ich
noch oft zurückdenken werde.

Viele liebe Grüße aus Gütersloh

Anja Erlei

Von den Referendarinnen
und Referendaren des
Jahrgangs 2005/07

Nach zwei ereignisreichen Jahren am Löhrtor-Gym-
nasium haben wir nun das Referendariat erfolgreich
beendet. Waren einige von uns zu Beginn der Ausbil-
dung vielleicht auch etwas skeptisch, zumal der über-
wiegende Teil aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens
hierher versetzt wurde und in manchen Fällen noch
nie in Siegen gewesen war, so haben wir doch an dieser
Schule sehr gute Ausbildungsbedingungen vorgefun-
den und wurden sowohl im Kollegium als auch in der
Schülerschaft mehr als freundlich aufgenommen.

Jan Crummenerl und Thomas Krücken

Wir möchten uns daher an dieser Stelle noch einmal
herzlich bei allen an unserer Ausbildung beteiligten
Lehrern und Schülern, vor allem aber bei unserem Aus-
bildungskoordinator Herrn Jung, der immer für uns da
war, für die enorme und stets hilfreiche Unterstützung
bedanken.  Wir alle werden Siegen in guter Erinnerung
behalten.

Jan Crummenerl, Nicola Hillebrand, Thomas
Krücken, Volker Spieß und Petra Westermann

Frau Erlei im Juni 2006

Frau Erlei im August 2006
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Die Förderung begabter Schüler gewinnt erst in
letzter Zeit an Fahrt. Förderung wurde in den
vergangenen Jahrzehnten eher als das Aufarbeiten
von Defiziten bei schwachen, lernunwilligen oder
in irgendeiner Hinsicht benachteiligten Schüler
gesehen als das Heranbilden von Eliten. Obwohl
die Förderung dieser Schüler keineswegs aus den
Augen verloren wurde, wird heute verstärkt auch
die Sichtweise vertreten, begabte Schülerinnen und
Schüler in die Lage zu versetzen, ihre Kapazitäten
voll auszuschöpfen, nicht „den Trott“ im Klassen-
verband mitgehen zu müssen und Fähigkeiten aus-
zunutzen.

Neben Schulen - meist Internaten - , die Hochbe-
gabungen in ihren Mauern sammeln, gibt es eine
Reihe von Einzelmaßnahmen, die solche Schüler
auch an unserer Schule begünstigen. Dazu gehört

Begabtenförderung
am GAL

der Unterricht, der vom „Verein für Hochbegabte
Siegen-Wittgenstein e.V.“ angeboten wird ebenso
wie der Förderunterricht für Schüler der Klassen 9
und 10 zur Vorbereitung der Vorversetzung in die
Jahrgangsstufe 11.2. Ebenso muss die sporadische
Zusammenarbeit unseres Gymnasiums mit der Uni-
versität Siegen genannt werden, durch die Begabte
in einzelnen Universitätskursen gefördert werden.

Andererseits zählt auch unsere Hilfestellung bei
längeren Auslandsaufenthalten zur Förderung in-
telligenter Schüler, denn wir begleiten sie durch
Informationen, Empfehlungen usw. bis hin zur Vor-
bereitung zusätzlicher Sprach- oder Latinums-
prüfungen.

Klaus Schütte

Die Mathematik-Olympiade (MO)

Olympiade - bei diesem Wort denken wir an Talent,
Kräfte messen, siegen, Medaillen. Besonders junge
Menschen sind wie elektrisiert. Nur wenige denken an
hartes Training, an das Aufgeben anderer Freizeit-
beschäftigungen, Frust bei Niederlagen. So ähnlich ver-
hält es sich mit der Mathematik-Olympiade, die seit
1997, also jetzt seit 10 Jahren, alljährlich im Sieger-
land stattfindet. Das Gymnasium Am Löhrtor - GAL -
nimmt seit 1998 regelmäßig mit ca. 15 Schülern an
diesem Wettbewerb teil.

Wenn im Herbst die Ankündigung einer Schul-Olympi-
ade (also der 1. Runde) im GAL ausgehängt wird, findet
der Wettbewerb vor allen Dingen in den Klassen 5 und 6
regen Zuspruch. Viele Jung-Gymnasiasten holen sich den
Aufgabenzettel, merken aber bald, dass sich diese nicht so
im Handumdrehen lösen lassen, sondern doch zu ihrer
Lösung Zeit, Beharrlichkeit und Sorgfalt benötigen. In den
Klassen 7, 8, 9, 10 wendet sich  kaum ein Schüler den Auf-
gaben zu, es sei denn, sein Mathe-Lehrer kümmert sich
darum, macht ihm Mut, gibt ihm Tipps. Nun sind die Auf-
gaben für diese Altersgruppen wirklich schwierig, sind mit
anspruchsvollen Denkaufgaben zu vergleichen und auch
für Lehrer nicht leicht zu lösen. Es sind keine Standardauf-

gaben aus dem Matheunterricht, sodass oft Einser-Schüler
verzweifeln und „total gefrustet“ sind.

Es ist aber nun nicht so, dass man diese Aufgaben-
typen nicht trainieren kann. Bei intensivem Studium
der Aufgaben über Jahre bemerkt man schon wieder-
kehrende Grundstrukturen, sodass man in AGs den
Schülern diese vermitteln kann. Aber nur sehr selten
erreicht man als organisierender Lehrer, dass Schüler
konsequent diese AGs besuchen und nicht nach einiger
Zeit ohne eine Erklärung fortbleiben. Und ohne eine
intensive Vorbereitung ist das Scheitern vorprogram-
miert. Die Konsequenz ist, dass in den Klassen 11, 12
und 13 fast kein Schüler mehr teilnimmt.

Weshalb nun dieser Wettbewerb, wenn er doch sehr
viel Frustration und Arbeit mit sich bringt? Zum einen
sollten nur Schüler mit einer großen mathematischen
Begabung teilnehmen. Wenn dann noch Fleiß und Ver-
bissenheit hinzukommen und ein Schuss Gelassenheit
bei Niederlagen, so steht einer Teilnahme an der MO
nichts mehr im Wege. Was bringt einem solchen Schü-
ler die Teilnahme? Es ist eine wunderbare Vorbereitung
auf ein naturwissenschaftliches Studium, da sie ihm
schon früh dessen Grundtugenden beibringt.

Begabtenförderung
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Mit unseren Schülern haben wir einige Erfolge zu
verzeichnen. 3 Schüler haben es bis zur NRW-Olympi-
ade geschafft. Auf Kreisebene haben wir viele 2. und 3.
Plätze erreicht, sodass wir unter den Gymnasien des
Kreises Siegen-Wittgenstein einen guten Mittelplatz be-
legen. Dies ist auch für das Ansehen unserer Schule
wichtig, da dieser Wettbewerb u.a. von der hiesigen Pres-
se verfolgt wird. Wollen wir mehr, so bedeutet dies: An-
sprechen der sehr begabten Schüler, Mut machen und
regelmäßig eine AG-Stunde abhalten. Zudem müssten
für die Schüler und die Schule noch weitere Anreize
gefunden werden.

Dr. Rudolph Hrach

Die Mathe-AG und die
Mathe-Olympiade

Die Mathe-AG ist eine AG für Schüler, die gut in Ma-
the sind. In der Mathe-AG bereitet man sich auf die
Mathe-Olympiade vor und man versucht die Lösungen
von Aufgaben am Computer wiederzugeben.

Für die Mathe-Olympiade zum Beispiel nehmen wir
verschiedene Lösungswege durch. Bei der diesjährigen
Mathe-Olympiade konnten wir durch die Hilfe dieser
Lösungswege einige Aufgaben problemlos lösen. Bei den
Aufgaben der Mathe-Olympiade geht es weniger dar-
um nur zu rechnen, sondern eher darum, die Aufga-
ben zu verstehen und durch logisches Denken zu lösen.
Außerdem muss man den kompletten Lösungsweg rich-
tig aufschreiben, um für eine Aufgabe die volle Punkt-
zahl zu bekommen.  Fabian Dünkel ist es unter ande-
rem durch diese Lösungswege gelungen, in die dritte
Runde (Landesebene) der Mathe-Olympiade zu kom-
men.

Nach der Mathe-Olympiade rechnen wir in der Ma-
the-AG weitere Aufgaben von der Mathe-Olympiade,
allerdings sind diese dann meistens schon für die nächs-
te Klasse. Wenn wir dann eine Aufgabe zusammen ge-
löst haben, gehen wir an die Computer und schreiben
die Lösung mit Hilfe von Excel oder Dyna Geo auf.  Dyna
Geo ist ein Zeichenprogramm, in dem wir dann die
Lösungen graphisch darstellen.

Fynn T. Schreiber, Benedikt Nilges, Fabian Dünkel,
Klasse 7b

Die Facharbeit
- notwendiges Übel oder

doch mehr?
Zunächst einmal denkt man nur an die Arbeit, die

dahinter steckt: ein Fach auswählen (ich habe mich
sofort für Physik entschieden), dann ein Thema, wel-
ches sich noch relativ leicht durch die Hilfe von Mit-
schülern finden ließ, und danach die Recherche zu die-
sem Thema, für mich also Recherche zum Thema
Stickstofflaser. Diese erstreckte sich von Büchern, die ich
mir in der Uni-Bibliothek auslieh, bis hin zu den viel-
fältigen Materialien aus dem Internet.

Und dann hieß es erst einmal lesen; und nicht nur
das, ich musste mir auch noch komplexe Sachverhalte
erarbeiten. Natürlich konnte ich immer Hilfe von mei-
nem betreuenden Lehrer - Herrn Hrach - bekommen.
Hat man die Theorie verstanden, wird es auch schon
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Zeit, sich um den Versuch zu kümmern. Da stellt sich
zunächst einmal die Frage, welchen Versuch man denn
machen soll. Hat sich diese z.B. durch Suchen im
Internet geklärt, muss man das dafür benötigte Materi-
al beschaffen. Gut, wenn man für so etwas die passen-
den Bekannten kennt.

Und dann geht es los: den Versuch das erste Mal auf-
bauen und versuchen, einen Laserstrahl mit dem Stick-
stoff der Raumluft zu erzeugen. Dies führte aber direkt
zur ersten Enttäuschung, da es nicht funktionierte. Doch
was klappt schon beim ersten Versuch? Aber wenn es
dann auch die nächsten Male nicht funktioniert, kommt
doch langsam die Frustration. Gegen dieses Gefühl hilft
nur die Motivation der Mit-Facharbeitsschreiber, die ei-
nen direkt wieder ansteckt, sobald diese mitarbeiten.

Doch wenn alles nichts hilft, gibt es immer noch die
Möglichkeit, sich professionellen Rat an der Universi-
tät zu holen. Das habe ich dann auch getan und das
Experiment funktionierte endlich!!

Jetzt musste ich meinen Versuch nur noch einmal in
der Schule vorführen und dann konnte ich mich voll
auf das Schreiben konzentrieren. Natürlich geschah
dieses auch schon während der Versuche.

Nach viel harter Arbeit und einigen Seiten über dem
eigentlichen Limit, welches dankenswerter Weise aber
für mich aufgehoben wurde, konnte ich die Facharbeit
endlich abgeben.

Diese brachte dann auch eine gute Note ein und zur
Krönung auch noch den ersten Preis bei einem Wettbe-
werb des Vereins Deutscher Ingenieure Siegen. Und auf
diesem Preis (meinem neuen Laptop) ist dann auch
dieser Text entstanden.

Katharina Hofheinz

Facharbeiten
Facharbeiten? Eine häusliche Ausarbeitung eines

bestimmten Themas über 6 Monate hinweg, wobei der
Seitenumfang zwischen 12-16 Seiten Text liegen sollte.

Eigentlich keine unlösbare Aufgabe, selbst wenn man
diese Arbeit neben der normalen Schule erledigen muss.
Trotzdem konnte man am Tag der Abgabe mehr als ein
übermüdetes Gesicht sehen, das von der nächtlichen
Fertigstellung der Facharbeiten zeugte. Auch die übli-
chen Probleme wie abstürzende Computer, streikende
Drucker oder vergessliche Druckereiangestellte taten das
Ihre dazu.

Trotzdem wurden alle Facharbeiten pünktlich ein-
gereicht, und es waren nicht die schlechtesten. Dies war
auch der Grund, warum sich viele meiner Mit-Fach-
arbeitsschreiber aus dem Physikleistungskurs entschlos-

Zeitungsartikel vom 25.10.06. Ganz links unten: Frederik Lauber, dahinter Katharina Hofheinz;
außerdem auf dem Bild: Unsere Löhrtorschüler Johannes Pfleging und Benjamin Runkel

sen, ihre Facharbeiten beim Wettbewerb des Vereins
Deutscher Ingenieure Siegen einzureichen, mit einem
sehr erfreulichem Ergebnis. 4 der 5 eingereichten Fach-
arbeiten gewannen einen Preis.

Meine eigene Facharbeit zu dem Thema „Realisie-
rung eines auf Infrarot basierenden Datenübertragungs-
systems“ belegte den 5-ten Platz, wobei es sich bei dem
Preis um einem 19“ TFT-Monitor handelt. Für mich
persönlich war dieser 5-te Platz sehr überraschend, da
ich nicht mit einem Gewinn gerechnet hatte. Auch dach-
te ich, dass mehr Leute an diesem Wettbewerb teilneh-
men würden, als die 21, die bei diesem Wettbewerb mit-
gemacht haben. Auch dies ist ein Grund, warum ich
die bloße Teilnahme bei eben solchen Wettbewerben
empfehlen kann.

Außerdem möchte ich hier die Unterstützung von
Herrn Hrach erwähnen, da ohne ihn vermutlich keine
dieser Facharbeiten in dieser Qualität entstanden wäre.

Besonders bei Problemen, bei Verständnisfragen, den
Versuchen oder überhaupt bei der Suche nach dem
Facharbeitsthema konnte man sich immer auf Herrn
Hrach verlassen. Herzlichen Dank Herr Hrach!

Frederik Lauber

Begabtenförderung
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Meine Facharbeit:
„Anwendung

des Dopplereffektes in
der Medizin“

Ich habe meine Facharbeit über das Thema „Anwen-
dung des Dopplereffektes in der Medizin“ geschrieben.
Schon lange im Voraus hatte ich meine Wahl getrof-
fen, da ich wusste, dass eine Facharbeit viel Zeit in An-
spruch nimmt. Das Thema durfte nicht zu schwer sein
und gleichzeitig so umfassend, dass die vorgegebenen
12 Seiten Text erreicht werden konnten. Hinzu kam,
dass ich in einem Fach meiner Leistungskurse schrei-
ben wollte, da diese stärker gewichtet werden. So wähl-
te ich das Thema „Anwendung des Dopplereffektes in
der Medizin“ im Fach Physik. Das hatte den Vorteil, dass
ich auf die Unterstützung meiner Eltern bauen konnte,
die beruflich mit Medizin zu tun haben. Von meinem
Physiklehrer wurde der Vorschlag auch sofort akzep-
tiert, allerdings nur unter der Bedingung, dass ein Ver-
such in die Facharbeit eingebunden wird. Denn erst
wenn sich der Schüler praktisch mit seinem Thema
beschäftige, habe er etwas von seiner Facharbeit, so sei-
ne Begründung. Dies bedeutete fürs erste mehr Arbeit
für mich, die jedoch mit der Zeit immer mehr Spaß
machte und ohne die ich am VDI Schülerpreis 2006
nicht hätte teilnehmen können. Auch das eigentliche
Verfassen der Arbeit wurde umso interessanter, je grö-
ßer der Fortschritt meiner Arbeit war, da mit dem Schrei-
ben auch das Verständnis für das Thema immer besser
wurde. Zusätzliche Unterstützung erhielt ich außerdem
von Herrn Dr. Christian Breitenbach, der mir Zugang
zu den teuren medizinischen Geräten verschaffte, die
ich in meiner Facharbeit beschreibe. Herzlichen Dank
an dieser Stelle.

Nach all dieser Arbeit, die es meine Unterstützer und
mich gekostet hatte, war ich sofort zufrieden mit einer
sehr guten Note belohnt zu werden. Doch es kam noch
besser als das Ergebnis des VDI Schülerpreises bekannt
wurde. Denn selbst mit einem 6. Platz war mir der Preis
in Form eines „iPod Nano“ sicher. Da störte es auch
nicht, dass alle drei meiner Mitschüler besser abge-
schnitten hatten als ich.

Johannes Pfleging

Erfahrungen als
„Springer“

Eines Tages, als ich nach Hause kam, lag in der Kü-
che ein Brief von der Schule. Zunächst wunderte ich
mich, ich dachte: „Komisch eigentlich hast du doch
gar nichts verbrochen, wieso bekommen deine Eltern
einen Brief von Herrn Schütte?“ Als ich den Brief dann
gelesen hatte, war ich erleichtert, dass es nichts Schlim-
mes war, sondern dass die Schule mir vorschlug an ei-
nem so genannten Springerkurs teilzunehmen, einem
Programm, das Schülern ermöglicht, ihre Schulzeit um
ein Jahr zu verkürzen. Zur Vorbereitung konnten wir,
die Springer, in der 9/2 und 10/1, an einem Zusatz-
unterricht in den  wichtigsten Fächern Mathe, Englisch,
Deutsch und einer Naturwissenschaft teilnehmen.

Nicht alle von den „nominierten“ Schülern entschlos-
sen sich an dem Springerkurs teilzunehmen, trotzdem
waren wir nachher insgesamt zu sechst und damit ge-
nügend Schüler für den Start des Programms. In den
ersten 8 Wochen wurden wir an einem Nachmittag in
der Woche für anderthalb Stunden in Mathe unterrich-
tet. Wir lernten die wichtigsten Grundlagen, die in 10/2
und 11/1 gelehrt werden. Das Gelernte wurde dann auch
immer an einigen Aufgaben ausprobiert. Unser Sprin-
ger-Lehrer in Mathe half uns wirklich weiter und bot
uns an, jederzeit zu ihm zu kommen, wenn es Proble-
me gibt. Nach Beenden dieses Kurses begann der Zu-
satzkurs in Englisch. Hier lernten wir Textanalyse von
Short Stories, Short Stories selber zu schreiben und freier
zu sprechen. Der Kurs machte recht viel Spaß, die At-
mosphäre war recht locker, so dass uns das Teilnehmen
erleichtert wurde und dennoch sehr viele Tipps und
Grundlagen nahe gebracht wurden. Leider blieb es bei
den beiden Kursen und die erhoffte Physik wurde nicht
mehr unterrichtet. Als allmählich die Zeit der Entschei-
dung kam, ob ich springen möchte oder nicht, war ich
noch etwas unsicher. Ich tendierte zum Springen, woll-
te aber noch die nächsten Arbeiten abwarten. Im Gebet
habe ich meinen Gott und Vater gefragt, was er mit mir
vorhat und habe ihn gebeten, dass er mir seine Ent-
scheidung an meinen nächsten Noten mitteilen möge.
Die letzte und entscheidende Arbeitsphase verlief echt
gut, ich erzielte überall zufriedenstellende Ergebnisse
und war mir nun sicher, dass ich springen soll und will.
Auch meine Eltern waren nun überzeugt, dass ich es
schaffen kann.

Natürlich hatte ich auch einige Freunde in meiner
alten Klasse, da jedoch in der 11 die Kurse durcheinan-
der gemischt werden und man dann sowieso nicht mehr
so viele Kurse miteinander hat, dachte ich, dass es auf
das halbe Jahr auch nicht mehr ankommt.
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Mit dem Halbjahr in der 10 verließ ich dann meine
Klasse und kam in die Jahrgangsstufe 11. Es dauerte
natürlich ein wenig, bis man sich an alles gewöhnt
hatte, aber schon nach einigen Wochen hatte ich neue
Freunde und gute Kameraden gefunden. In den Unter-
richt habe ich mich recht schnell eingefunden, in Ma-
the gab es eigentlich keine Probleme, da man an das
im Springerkurs Gelernte anschließen konnte. Auch in
den Sprachen und Naturwissenschaften kam ich gut
zurecht. Allerdings musste ich nun das komplette Halb-
jahr (11/1) in Physik eigenständig nacharbeiten, um
weiterhin mitzukommen. Das war nicht ganz so leicht,
aber mit der Hilfe meines „neuen“ Freundes ging es dann
doch recht gut. Die erste Klausurphase verlief prächtig,
ich hatte mir nicht vorgestellt, dass es so super laufen
würde. Insgesamt habe ich mich nicht nennenswert
verschlechtert. Ich würde diese Entscheidung jederzeit
wieder treffen und es auch allen raten, die die Möglich-
keit haben ebenfalls zu überspringen. Es ist zu schaf-
fen, aber nichts geht von alleine, man muss schon den
nötigen Einsatz und die rechte Motivation mitbringen.

Jan-Philipp Moos

Fahrten

Abschlussfahrt
Klasse 10a nach Plön

Plön war schön!
Na gut, nicht alle waren am Anfang begeistert und

erwartet hatten wir eine Klassenfahrt, die uns noch so
lange in Erinnerung bleiben wird, sicher auch nicht.
Kein Wunder, wenn man zum ersten Mal von Plön hört.
Ein „Dorf“ in der Einöde von Schleswig-Holstein.
Irgendwo zwischen Kiel und Lübeck in der Holstein-
ischen Schweiz am Großen Plöner See …, aber dann
kam es ja ganz anders =) und dass unsere Befürchtun-
gen völlig unberechtigt waren, zeigte uns eine knappe
Woche Norddeutschland.

Anreise
Am Sonntag, den 20. August 2006, ging’s um 9:14

Uhr vom Siegener Bahnhof mit unserem Klassenlehrer
Herrn Schnell und seiner Frau, zur Unterstützung, los.
Nach Herrn Schüttes angekündigter Kontrolle unseres
Gepäcks auf alkoholische Getränke und nullprozenti-
gem Ergebnis begann unsere fast sieben-stündige Zug-
fahrt in den hohen Norden mit Stationen in Hagen,
Hamburg und Kiel, bis wir mit einem Bummelzug am
Plöner Bahnhof ankamen. Von dort wurde unser Ge-
päck zur Jugendherberge gefahren, wie geplant. Nicht
geplant war, dass wir uns im Plöner Wald verliefen und

auch zwei ziemlich orientierungslose Begleitpersonen
sowie sämtliche Spaziergänger keine Ahnung hatten,
wo sich diese Jugendherberge befinden könnte. Nun
denn … es fing an zu regnen und wir wollten doch
endlich auspacken und uns ausruhen. Als wir dann
schließlich doch noch unser Ziel erreicht hatten, war
die Begeisterung begrenzt und die Aussicht auf das
Abendbrot ließ manche beschließen auf das Frühstück
zu warten. Nach Einrichten unserer spärlich möblier-
ten, für Jugendherbergen typischen Zimmer mit er-
staunlich schöner Aussicht auf den Plöner See, durch
ein Loch im Fliegengitter =), erkundeten wir das Ge-
lände. Hinter dem Haus befand sich eine große Wiese
mit Fußballtoren, Basketballfeld, Beachvolleyballfeld,
Tischtennisplatten, Grillplatz und Wald, bevor man zum
Sandstrand kam und den Sonnenuntergang am Plöner
See bewundern konnte. (Nachdem wir wieder weg wa-
ren, nicht mehr ganz so viel Wald, dank Axel …)

Fahrten
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Außer uns waren noch eine Jugendgruppe und ein
Chor in der Jugendherberge, über dessen stimmliche
Darbietung man geteilter Meinung war, sowie eine gut
gebaute Frau, die sich von unserer Musik auf dem
Jungenflur gestört fühlte und nach 2 Tagen eine neue
Unterkunft suchte. So verbrachten wir den ersten Abend
mit Tischkickern, Pokern und einfach nur „Chillen“.

Plön
Nach unserer ersten erholsamen Nacht frühstückten

wir ausgiebig. Da wir erst am Nachmittag eine Stadt-
führung durch Plön machten, stand der Vormittag zur
freien Verfügung. Nach dem Mittagessen ging es los.
Diesmal auf dem richtigen Weg ... ungefähr 30 Minu-
ten zum „Zentrum“ vom Plön, weil unsere Jugendher-
berge doch etwas außerhalb lag. Nach zwei Stunden
nordischen Informationen bummelten wir durch Plön,

das heißt, Plöns Einkaufsstraße mit beispielsweise zwei
Apotheken, einer Schütte-Bäckerei und dem wohl wich-
tigsten Laden, einem Sky-Markt (Edeka-ähnlich), der
alles, was wir brauchten, zu bieten hatte ... Noch war
das Wetter sehr schlecht, sodass wir ziemlich nass zu
unserer Jugendherberge zurückkamen. Am Abend sa-
hen wir uns zusammen „Stromberg“ an, spielten Kar-
ten, pokerten oder beschäftigten uns anders in unse-
rem Gemeinschaftsraum.

Lübeck
Dienstag, an unsem zweiten Morgen, fuhren wir vom

Plöner Bahnhof mit dem Zug nach Lübeck, wo wir
ebenfalls eine Stadtführung machten und uns erst
einmal das Wahrzeichen Lübecks, das Holstentor, an-
sahen. Dass Lübeck auch die Stadt des Marzipans ist,
hat irgendwie keiner mitbekommen ... Nach einer lan-
gen Führung und großem Hunger konnte McDonald´s
einen beträchtlichen Gewinn verbuchen, sowie H&M,
wo unsere Shoppingtour begann. Nachdem wir aus
Lübeck zurückgekommen waren, entdeckten wie
erstmals, wie schön der Plöner See wirklich war. Das
Wetter war mittlerweile super und als es am Abend dun-
kel wurde, startete unsere Strandparty mit Sean Paul
=). Als wir später reinkommen mussten, ok es war wirk-
lich spät, feierten wir trotzdem zusammen weiter, doch
nach und nach verschwanden die meisten todmüde auf
ihre Zimmern zu ihren mehr oder weniger bequemen
Betten.

Kiel
An unserem dritten Tag ging es mit dem Zug von

Plön nach Kiel, von wo aus wir mit einem Schiff nach
Laboe fuhren. Trotz einer relativ kurzen Nacht waren
die meisten ziemlich fit und wer nicht, der nutzte die
Schifffahrt auf der Kieler Förde, sodass wir bei der An-
kunft gut ausgeschlafen das Ehrendenkmal für verstor-
bene Marinesoldaten sowie ein U-Boot besichtigten. Das
Denkmal bot von oben einen schönen Ausblick auf die
Ostsee und den Norden Deutschlands. Nach einer Stunde
Freizeit auf der Insel traten wir den Rückweg zum Kieler
Hauptbahnhof an und fuhren von dort wieder zurück
nach Plön, wo wir uns mit reichlich Verpflegung für
den nächsten Tag ausstatteten, bevor wir am Strand
unsrer Jugendherberge erneut einen absolut schönen
Abend verbrachten ...
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Hansa Park
Dass heute schon unser letzter Tag anbrach, daran

wollte niemand denken, sodass wir mit super Stimmung
und guter Laune nach dem Frühstück zu unserer Bus-
fahrt (welch Luxus =) zum Hansa-Freizeit-Park auf-
brachen und gegen 10:30 Uhr dort ankamen. 6 Stun-
den Spaß lagen vor uns und wir waren restlos begeis-
tert. Nicht ganz so glücklich waren einige dort ange-
stellte Nordlichter, die mit unserer freundlich offenen
Art nicht umgehen konnten, wenn man ihnen spontan
ein Lied sang (Piep, piep, piep, ... =). Immer noch war
das Wetter super, sodass sich manch einer vielleicht nicht
ganz soviel aus klatschnassen Klamotten machte, wenn
man aus der Wildwasserbahn stieg. Weitere Achterbah-
nen, ein Freefalltower, ein Riesenkarusell und vieles
Mehr sorgte für jede Menge Action. Gegen 16:30 Uhr
mussten wir leider wieder zurück, wo das große Chaos
auf unseren Zimmer wartete, das sich seit Sonntag an-
gehäuft hatte … „Packen … nee … können wir auch
auf morgen früh verschieben“, dachten sich viele und
so verbrachten wir den letzten Abend unserer Abschluss-
fahrt gemütlich an unserem „Privatstrand“ am wun-
derschönen Plöner See. Auch dieser Abend wurde sehr
spät, auch wenn nicht mehr alle so lange durchhielten
…

Abreise
Fast wie aus einem Traum aufzuwachen, wurden wir

Freitagmorgen wirklich in aller Frühe aus unserem
Schlaf gerissen und mussten realisieren, dass sie jetzt
fast vorbei war. Unsere Abschlussfahrt. Und dann liefen
wir ein letztes Mal zum Plöner Bahnhof … Fertig wa-
ren wir alle, aber besser hätte es nicht sein können, und
auch wenn die Züge nach Lübeck, Hamburg und über
Gießen zurück ins Siegerland nicht gerade zum Träu-
men einluden, war unsere Fahrt fast wie ein Traum,
der um 16:06 Uhr endgültig endete, als wir wieder am
Siegener Hauptbahnhof eintrudelten.
Schade … wir wären gerne noch länger geblieben.

Denn: Plön war verdammt schön. Und das ist
doch das Wichtigste …
 

Kathleen Krause

Die 10b in der Hauptstadt
Über diese Klassenfahrt findet sich ein reichlich

bebilderter Bericht auf der Homepage der Schule.
Der Bericht wurde verfasst von Sebastian Schulte. Surfen
Sie unter www.gal.de, dann weiter unter „außerhalb
des Unterrichts“, „Fahrten“.   Viel Vergnügen.

Segeltörn der Klasse 10c
vom 21.8. bis 25.8.2006

Selten waren so viele Schüler freiwillig an einem Montag-
morgen so (einigermaßen) wach, wie am 21.8.2006, als
es hieß sich auf nach Holland zum Ijsselmeer zu fahren,
um zusammen mit der Klasse ein paar wunderschöne Tage
zu durchleben. Ab halb sechs standen die ersten vor dem
Bus, um auch ja die guten Plätze zu ergattern, aber der
Bus öffnete erst seine Pforten, als schon fast alle da waren,
sodass die Sitzplätze mehr oder weniger nicht erkämpft
werden mussten. Vor der negativ ausgefallenen Alkohol-
kontrolle wurden draußen vor dem Bus die letzten Gesprä-
che von Elternteil zu Zögling abgehalten, und ich bin si-
cher, die letzteren waren spätestens dann froh, als der Bus
losfuhr, winkende Eltern in einer kühlen Morgennacht hin-
terließ und das Wort Verantwortung einfach mal zu Hause
da gelassen wurde. Die Busfahrt wurde von jedem selbst so
gestaltet, wie er es für angenehm empfand, ob MP3-Player
lauschend, vor sich hinzudösend, mit anderen zu singen,
sich zu unterhalten, das zu essen, was man sich mitge-
nommen hatte oder den Schlaf nachzuholen, den man
nicht bekommen hatte; jeder verwirklichte seine eigne Vor-
stellung davon und verwandelte die gut 4½ h Fahrt in eine
erträgliche Zeit.

Zwischen 11 und 12 Uhr erreichten wir dann den Hafen
von Lemmer, den Ausgangspunkt unseres Segeltörns, und
brachten erstmal das ganze Gepäck, in einer Kette weiter
reichend, unter Deck der Gaia ***, wobei wir den ersten
Kontakt zum Schiffshund Amy aufnahmen. Die anschlie-
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ßende Zimmerverteilung und Inspektion verlief weniger
stressig als erwartet; es gab 2  4-er, 2  3-er und 8  2-er Kojen,
auch wenn man sich erstmal einig werden musste, wer es
mit wem in welcher Koje aushalten könnte.

Doch bevor man sich intensiv mit dem Schiff auseinan-
dersetzte, hieß es einzukaufen, was das niederländische Aldi
so hergab, ob Vla für den Eigenbedarf oder die Zutaten fürs
Abendessen, alles wurde mitgenommen und anschließend
in der Küche verstaut. Kurze Zeit später saßen wir alle ver-
sammelt im Schiff und hörten uns die Regeln von unse-
rem Skipper Eric und seinem Matrosen Rob an, die uns
von Anfang an sympathisch waren, obwohl sie Holländer
warenJ. Dann ging die Fahrt los und die meisten befanden
sich an Deck, und auch wenn es kurz nach dem Start zu
regnen anfing, beschlossen einige in Regenkleidung oben
zu bleiben und sowohl die Atmosphäre zu genießen, als
auch dabei mitzuhelfen, die Segel hoch zu bekommen.
Man genoss die Aussicht und fühlte sich dazu beflügelt
vorne im Regen die Arme auszubreiten und die Titanic
wieder aufleben zu lassen. Die Wellen peitschten während-
dessen in ihrem Takt gegen den Rumpf und machten die
ohnehin schon nassen Leutchen noch ein Stückchen nas-
ser, was aber keinen zu kümmern schien, schließlich ver-
lieh das Segeln einem ein bisschen das Gefühl von Frei-
heit, auch wenn man während des Segelns Land sah.

Man hätte meinen können, dass man vorne im Netz des
Segelschiffes das letzte trockene Fleckchen loswird, aber
die zwei, die drinnen waren, um die Seile vom Mast abzu-
machen, konnten feststellen, dass das Netz trotz des stär-
keren Wellengangs fast ganz trocken war und das Wasser
des Ijsselmeers um einiges wärmer war als der Regen.
Unten, im Innern des Schiffs, waren die Wellen stärker zu
spüren, aber trotzdem hielt sich hier ein ziemlich großer
Teil der Klasse auf, entweder um sich einzurichten, tro-
cken zu bleiben, der Arbeit zu entgehen oder einfach nur
das zu tun, auf das man gerade Lust hatte.

Als der Regen nachließ und dann auch für den Rest des
Tages völlig verschwand, krochen immer mehr nach oben
und genossen die Sonne an Deck. Chillen war die Haupt-
tätigkeit während der ganzen Klassenfahrt und wir fingen
direkt am ersten Tag mit einer ausgeprägten Einheit an.
Ein paar hielten sich unten auf und spielten Karten, ande-
re spielten mit Amy oder lagen still oder redend mit der
Sonne im Gesicht oben. Aber selbst die letzteren wurden
spätestens dann gezwungen sich zu bewegen, als das Segel
immer mal wieder auf die jeweils andere Seite gezogen
wurde und sie gezwungen waren sich auf die andere Seite
des Schiffes zu legen, sofern sie immer noch die Sonne
und somit die Wärme spüren wollten.

Bis zum Abendessen versorgten wir uns mit unserem
eigenen Proviant, aber dann zauberte der Küchendienst
Kartoffelpuffer mit Fleisch, Soße und Rotkohl, gerade recht-
zeitig als wir in Makkum, unserer ersten Anlegestelle, an-

kamen. Nach dem Essen war Landgang bis 23 Uhr ange-
sagt, den die einen dazu nutzen am Ufer entlang zu gehen
und den Blick aufs Meer zu genießen und die anderen um
sich zu setzen und zu reden. Man konnte auch durch die

ziemlich leeren Straßen ziehen (auch wenn man von der
Attraktivität einzelner Personen so geblendet und angezo-
gen wurde, dass es schon fast schwer fiel, einfach mal die
ganze Ausstrahlung des Dörfchens zu genießen) und die
Holländer beim Wohnen in ihren recht niedrigen quadra-
tischen Häusern zu sehen, was gewöhnungsbedürftig war,
weil den meisten Holländern das Wort „Gardine“ im Vo-
kabular fehlte. Schließlich gab es noch DIE Straße, auf
der noch etwas los war, wo ein paar geöffnete Cafés in einer
Reihe aneinander lagen, in denen man von freundlichen
Niederländern angesprochen und bedient wurde, die es
dann sogar aufs Foto schafften. In der Dorfdisco (oder soll
ich lieber Diskothekchen sagen?) war aber nicht so viel
los: ein bisschen Musik, eine Stange, ein paar bunte Lich-
ter, aber niemand, der seine Hüften zu den Rhythmen der
Nacht schwang, außer ein paar von uns, die es einfach
nicht lassen konnten. Irgendwann ging es zurück aufs
Schiff, wo man ebenfalls den klaren Sternenhimmel beo-
bachten konnte. Die letzten Aktivitäten des ersten Tages wa-
ren Karten spielen, reden, schlafen gehen oder Ähnliches.

Der Dienstag begann für reiseähnliche Verhältnisse recht
früh und für schulische etwas später. Na ja, jedenfalls lag
das daran, dass wir recht früh die Schleuse passieren woll-
ten, um in die Nordsee zu gelangen. Der Küchendienst
bereite das Frühstück vor und wir legten dann auch recht
schnell ab. Wir verließen das kleine Örtchen Makkum und
fuhren in die Schleuse mit ungehissten Segeln. Wir beob-
achteten, wie sich der Wasserpegel änderte und es wurden
auch fleißig Fotos davon geschossen. Vor uns lag nun die
Nordsee, die wir bei zunächst noch sonnigem Wetter zu
erobern versuchten. Zwar ließen wir uns nur nach und
nach dazu zu motivieren, die Segel zu hissen, aber für ein
anschließendes ausgiebiges Chill-Programm wurde vor-
angehende Arbeit in Kauf genommen. Unsere heutige Tour
verfolgte zunächst noch kein eindeutiges Ziel, und so ver-
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brachte jeder für sich die längere Fahrt über das Meer. Gut
eingepackt trotzten einige dem nicht so wirklich tollen
Wetter an Deck, und genossen den Ausblick über endlos
scheinende Weiten, denn es war kein Land mehr in Sicht.
Draußen herrschte etwas Wellengang, was man aber nur
drinnen richtig spüren konnte. Einigen wurde deswegen
etwas schlecht, aber nachdem sie etwas Luft geschnappt
oder sich in die Waagerechte manövriert hatten ging es
wieder so einigermaßen. Auch wenn der stärkere Wind ei-
nem um die Ohren blies, wenn man trotz des Wetters
draußen einsam den Ausblick aufsog, man gewöhnte sich
daran, dass das Segel immer seine Richtung änderte, und
blieb einfach routiniert darunter liegen. Zum Mittag gab
es leckere Hot Dogs, und die gekühlten Gemüter erwärm-
ten sich mit heißem Tee. Unser Ziel stand dann fest: Es
sollte Terschelling sein. Bis dahin vergingen schon noch
einige Minuten, aber dann waren wir doch schneller als
erwartet am Hafen und wuschen uns das Salz aus den Ge-
sichtern.

In Terschelling mit dem kleinen Spar, das öfters unse-
ren Besuchen standhalten musste, gingen wir wieder ge-
trennte Wege. Einige liehen sich Fahrräder aus und erkun-
deten die Umgebung, andere gingen im Meer schwimmen,
ins Café oder einfach am Strand entlang um die Aussicht
zu genießen oder Ebbe und Flut zu beobachten. Meistens
wurde eine Kombination von verschiedenen Dingen durch-
geführt, und es wurde in der Regel mehr oder minder die
Insel „erkundet“. Terschelling hatte immerhin schon zwei
stärker belebte Straßen, was eine Steigerung zu Makkum
von 100% war. Der Leuchtturm, der außer Betrieb und in
der Mitte des Gebietes war, wo wir uns befanden, diente als
Orientierung, denn irgendwie führten alle Straßen von
Terschelling zu ihm. Viele entschlossen sich ein paar Grü-
ße nach Hause zu verschicken, schließlich gab es hier auch
Souvenirläden, in denen man sich vor allem mit Postkar-
ten versorgen konnte. Es gab viele Cafés, eigentlich an je-
der Ecke, und auch wenn man sich von den Holländern
komisch angeguckt fühlte, waren sie im Laden nett zu ei-
nem.

Dann ging es wieder aufs Schiff um auf das Abendessen
zu warten und sich in die Duschschlange einzureihen.
Derweilen hatte sich das Wetter gebessert und es war nur
noch etwas windig am Strand. Zum Essen gab es dann
Spagetti mit wahlweise Bolognese oder Tomatensoße und
zum Nachtisch noch massenweise Joghurt. Danach gin-
gen die meisten (außer zunächst der Küchendienst, der
noch mit dem Abwasch beschäftigt war) wieder raus aufs
Land oder blieben unter Deck und spielten weiter Karten.
Bis 23 Uhr durften wir draußen bleiben, was ein paar dazu
nutzen, sich am Strand den Sonnenuntergang anzusehen,
die Flut zu beobachten, wie sie sich dem Land nähert und
die nackten Füße den Sand spüren zu lassen. Auf dem Schiff
fuhr man dann mit dem gemütlichen Abend fort, was sich

in Gitarre spielen, zusammen sitzen, singen, Shisha rau-
chen und viiiiel, viel lachen äußerte. So klang der 2. Tag
unsere Klassenfahrt mit zufriedenen Seelen aus.

Am darauf folgenden Tag gab es um 9:00 Uhr Früh-
stück, obwohl der Küchendienst etwas spät war, da man
erst einmal Brötchen kaufen musste. Nachdem sich alle
satt gegessen hatten, fuhren wir um 10:00 Uhr bei herrlich
schönem Wetter aus dem Hafen. Da es kaum Wellengang
gab, durften wir uns endlich ins Netz vorne am Schiff le-
gen und konnten ganz dem Wort „abhängen“ folgen. Zwar
durften immer nur 4 Leutchen ins Netz, aber weil sich über
diesem noch ein Balken befand, auf dem noch einer sitzen
konnte, waren es meistens 5, die fröhlich über die kleinen
Wellen glitten und gelegentlich nass wurden. Wie schon
gesagt, war Chillen die beliebteste Tätigkeit, wobei heute
noch das Musikhören und Singen hinzukam. Nebenbei
wurde auch noch etwas für unsere Seemannsbildung ge-
tan, indem wir sämtliche Knoten lernten, wie man die ver-
schiedenen Windstärken identifiziert und wo der Wind auf
See überhaupt herkommt. Gegen Mittag begann dann die
Knoblauch-Attacke, weil sämtlicher Knoblauch an Bord
für Nudelsoße und Zaziki verarbeitet wurde. Das Mittages-
sen bestand aus den Nudeln des Vortages plus der frisch
gemachten Knoblauch-Tomatensoße. Nach dem Essen
ging das Chillen und Knotenlernen weiter, bis wir endlich
in Harlingen angekommen waren. Von allen Orten, in
denen wir bis jetzt waren, war er definitiv der größte. Zu
unserem Glück war genau heute ein Markt mit Kirmes
und niemand hielt es lange auf dem Schiff aus. Viele gin-
gen auf die Kirmes, fuhren Autoskooter oder versuchten
an den zahlreichen Buden etwas zu gewinnen. Andere
wiederum schlenderten über den Markt, auf dem es alles
Mögliche zu kaufen gab! Von Essen über Klamotten bis
hin zu Nagellackkunst gab es fast alles, was das Herz be-
gehrte. Eine Bühne gab es auch, die genau über dem Fluss
aufgebaut war, der durch die ganze Stadt floss. Andere aber
flohen aus der Ortschaft und suchten nach einem Platz,
wo man ungestört das Wasser des Meeres um seine Füße
spülen lassen konnte. Entlang der Deiche, die dank des
Schafskots satt grün waren, fand man dann solch einen
Fleck und sogar Watt mit schön viel Schlamm. Einige je-
doch mussten einen Teil ihrer Zeit für das Einkaufen der
Lebensmittel hergeben, doch danach verschwand man
sofort wieder in den Ort. Das Abendessen bestand dann aus
dem selbst gemachtem Zaziki mit viiiiiieeeeill Knoblauch,
Pellkartoffeln und schwedischen Hackbällchen, wobei man
immer noch den Knoblauch in der Nase hatte. Dieser Zu-
stand verschwand zwar, sollte aber am nächsten Tag um-
so stärker erneut aufleben. Nach dem Essen zog es einige
erneut auf die Kirmes, andere blieben jedoch beim Karten-
spielen, was immer mehr Leute anzustecken schien. Wäh-
rend wir uns beim Kartenspiel oder auf der Kirmes ver-
gnügten, versuchte unser Klassenlehrer, Herr Weinbrenner,

Fahrten
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Musik unter die Leute zu bringen, indem er den Leuten
vom benachbarten Schiff Unterricht gab. Dieser bestand
darin, dass sie auf ihren Bierflaschen versuchen sollten eine
Melodie aus einer Bierwerbung nachzublasen. Diese Akti-
on lockte uns nach und nach an Deck und nach einigem
Üben konnte man die Melodie in etwa heraushören. Als es
schon recht spät war, kamen auch die letzten von der Kir-
mes zurück und gingen schlafen oder spielten mit Karten,
bis sich unser Gemeinschaftsraum nach und nach leerte.

Der Donnerstag wurde mit Freude, aber auch mit etwas
Trauer begonnen, da es sich um den letzten „richtigen“
Tag auf dem Schiff handelte. Nach dem diesmaligen pünkt-
lichen Frühstück fuhren wir wieder gegen 10:00 Uhr los.
Da wir uns noch auf der Nordsee befanden und ja zurück
ins Ijsselmeer mussten, fuhren wir erneut zur Schleuse und
gelangten so wieder ins Süßwasser. Leider war das Wetter
anfangs nicht so toll, da die Wärme ausblieb und überall
Nebel aufkam. Es gab sogar eine Sturmwarnung, was für
uns relativ unerklärlich war, da es weder starken Wind noch
hohen Wellengang gab. Während dieser Zeit wurden schon
mal die Zutaten für das Abendessen vorbereitet, weil man
an die 2 kg Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden
musste. Der Gemeinschaftsraum entwickelte sich zu einer
Zwiebelsauna und immer mehr Leute flüchteten an Deck,
da der Geruch der Zwiebeln auch den Härtesten unter uns
die Tränen in die Augen trieb. Zum Glück wurde das Wet-
ter zunehmend besser und so konnte man es an Deck bes-
ser aushalten als unten drunter. Der Knoblauchgeruch des
Vortages war nichts im Vergleich zu dieser Zwiebelwolke!
Zum Lunch trauten sich die ersten erst wieder nach unten,
als der Geruch halbwegs verschwunden war. Während das
Wetter nach und nach besser wurde, schipperten wir über
das Ijsselmeer und hielten irgendwann inmitten dieser
Wasserlandschaft an. Schon zu Anfang unserer Reise woll-
ten einige schwimmen gehen, was an dem bisher nicht so
optimalen Wetter und an der geringen Zeit gescheitert war.
Schließlich mussten wir ja pünktlich unseren nächsten
Zielhafen erreichen. Aber nun war es endlich soweit und
einige Mutige trauten sich ins Wasser zu springen, was eine
gefühlte Temperatur von etwas über null Grad hatte. Beim
Erstkontakt fühlte man seine ganze Haut kribbeln, doch
je länger man drin blieb, desto wärmer wurde das Wasser J,
und nach und nach sprangen immer mehr ins eiskalte
Nass. Denjenigen, den es doch zu kalt war, schauten vom
Rand aus zu, doch auch das nützte nichts. Unser netter
Schiffsmatrose Rob packte sich kurzerhand zwei unserer
Mädchen und warf sie samt Klamotten ins Meer! Natür-
lich brachen wir alle in schallendes Gelächter aus und
wollten nun auch Rob und Herrn Weinbrenner ins Wasser
werfen, was uns aber leider nicht gelang. Stattdessen wur-
de der Schiffshund Amy ins Wasser geworfen. Zu unser al-
ler Erstaunen konnte sie fast ganz alleine die Leiter hoch-
klettern, die senkrecht am Schiff hing. Nach und nach flo-

hen immer mehr aus dem Meer, nur noch ein paar waren
verrückt genug, um weiter im Wasser herumzuplantschen
und zu sagen „das ist doch voll warm“. J Nach dieser Bade-
aktion wurden sofort die Duschen gestürmt und es bildete
sich mal wieder eine lange Duschschlange. Nachdem wir
dann wieder halbwegs aufgetaut waren, verschlug es uns
alle an Deck, da die Sonne nun doch ein Einsehen mit uns
hatte und uns mit ihrer Wärme beglückte. Zusätzlich wur-
de aus voller Kehle gesungen, teilweise wurden neue Lie-
der erfunden. Dann legten wir im Hafen von Stavoren an,
der der schönste von allen war. Es gab so viele Anlegest-
ellen und überall waren Schiffe, was zusammen ein wun-
derbares Bild ergab. Wie immer gingen wir sofort auf
Erkundungstour und stellten fest, dass es sich um ein klei-
nes, aber äußerst idyllisches Fleckchen Erde handelte. Auch
hier gab es einen Fluss bzw. Kanal der durch den ganzen
Ort floss und ihn somit noch schöner machte. Das Küchen-
team musste auch heute erneut einkaufen und stellte fest,
dass in Holland auch Hunde einkaufen dürfen. Amy war
uns kurzerhand in den Laden gefolgt, was allerdings nie-
manden zu stören schien und von uns mit einem Lächeln
beobachtet wurde. Nach kurzem Suchen wurde auch ein
hübscher Strand gefunden, an dem man seine Füße ab-
kühlen konnte und auf Steinen, die ins Meer reichten, den
wunderbaren Himmel ansehen konnte, der so mit dem
Meer verschmolz, dass man den Horizont nicht erkennen
konnte. Leider musste dieser Anblick unterbrochen wer-
den, da es Abendessen geben sollte, doch das Küchenteam
hatte sich verschätzt und es zog sich etwas in die Länge.
Nach endlos langen Minuten war es dann doch endlich
fertig, wobei sich das Warten jedoch ausgezahlt hatte. Es
gab Reis mit Hähnchen- oder Schweinefleisch und noch
je eine zusätzliche Portion mit Erbsen. Das eigentlich dar-
auf folgende Spülen wurde kurzerhand auf einen unbe-
stimmten Zeitpunkt verschoben, weil man seinen letzten
Tag genießen wollte. Man schlenderte erneut durch den
Ort, traf sich im Café und ging anschließend erneut zum
Strand. Dort wagte man sich dann ins kalte Wasser, erst
nur mit den Füßen, als es richtig dunkel war, wurden immer
mehr Körperteile nass, bis man völlig im Wasser war. Eini-
ge gingen in die Disco „Down Under“, wo sich dann nach
und nach fast die ganze Klasse einfand. Man tanzte zur
Musik und ließ den letzten Abend ausklingen. Zwar sollten
wir schon um 23:00 Uhr wieder an Deck sein, doch wegen
der schlechten Lichtverhältnisse konnte keiner die Uhr rich-
tig lesen. Als man jedoch feststellte, dass es schon nach elf
war, beschloss man einfach dazubleiben, da auch unser
Skipper und unser Matrose auftauchten. Es wurde bis halb
zwei gefeiert, als die meisten zum Schiff zurückgingen,
einige blieben aber noch, bis sie freundlicherweise dazu
aufgefordert wurden nun doch endlich aufs Schiff zurück-
zukommen. Ein paar blieben einfach in unserem
Gemeinschaftsraum und schliefen dort die ganze Nacht.
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Am nächsten Morgen war der Küchendienst dennoch
pünktlich, obwohl dieser grade mal 3:40 Uhr geschlafen
hatte. Die letzten kleineren Einkäufe wurden gemacht und
es galt die Reste des gestrigen Essens zu verzehren. Alle
waren mit Mückenstichen übersät, vor allem diejenigen,
die im Gemeinschaftsraum geschlafen hatten. Auf der
Rückfahrt nach Lemmer waren wir gezwungen unter Deck
zu bleiben, da ein riesiger Mückenschwarm beschlossen
hatte uns zu Tode stechen zu wollen. Wenn man nur 3
Minuten draußen blieb, hatte man schon um die 50 Sti-
che und um drinnen halbwegs unversehrt zu bleiben,
wurden alle Fenster und Türen verschlossen. Das führte
aber zu einer miefigen Luft unter Deck und wir waren alle
froh, als wir die Mücken endlich loswurden. Die ganze Fahrt
nach Lemmer verbrachten wir damit unsere Taschen zu
packen, das Schiff zu putzen und um das letzte Mal mit
Amy zu spielen. Während unserer Reise hatten wir einige
ihrer Spielseile im Meer versenkt, aber sie fand irgendwie
immer irgendwo ein Neues. Während der Fahrt blätterten
wir in den Gästebüchern der Gaia, lachten über die ver-
schiedenen Einträge und trugen uns letztendlich auch mit
einem lieben Gruß und Dankeschön ein. Als wir dann in
Lemmer ankamen, wurde wieder eine lange Kette gebildet
um die Taschen von Deck zu schaffen. Nach und nach
wurde das Schiff leer geräumt und der Abschied rückte
immer näher. Ein letztes Mal sprachen wir mit Rob und
Eric und hüpften dann endgültig von Schiff zu Schiff an
Land. Mit gemischten Gefühlen stiegen wir in den Bus:
Einerseits war man froh wieder nach Hause zu kommen,
aber andererseits wollte man lieber noch ein paar Tage auf
dem Schiff verbringen. Während der ganzen Fahrt hörte
man immer von irgendwo „Ich will zurück aufs Schiff!“,
und dieser Satz wurde auch in den darauf folgenden Schul-
tagen immer wieder gehört. Im Vergleich zur Hinfahrt war
die Rückfahrt relativ still, da fast alle schliefen oder vor
sich hindösten, in ihren Erinnerungen an die Fahrt steck-
ten oder einfach nur Musik hörten. Als wir dann in Siegen
ankamen, wurden wir schon von unseren Eltern erwartet
und es wurde sofort angefangen über die Reise zu berich-
ten. Nachdem die letzten Essensreste verteilt wurden, fuh-
ren alle nach Hause, wobei sich das Wort „Schule“ wieder
näherte, es aber kurzerhand beiseite geschoben wurde. Wir
stellten uns lieber vor noch auf dem Schiff zu sein: Wie wir
an Deck lagen, die Sonne und das Meer genossen haben,
wie wir mit Amy spielten und wie viel Spaß wir dabei hat-
ten. Und obwohl wir wieder zu Hause waren, flogen unsere
Gedanken immer wieder auf unser Schiff Gaia zurück und
einige von uns brauchten Wochen um ihre Gedanken
wieder ganz hier zu haben und nicht auf diesem wunder-
schönen Schiff, wo wir eine so tolle Zeit erlebt hatten.

Annette Daria Tomala und Astrid Claudia Maximovici
Klasse 10c

Viva Toskana
Kursbericht des Deutsch GK 13 zur

Studienfahrt in der Toskana

Mit großer Vorfreude traten 15 Schülerinnen und Schü-
ler samt Herrn Seinsche und Frau Böcker an einem spä-
ten, kühlen Sonntagabend im August die Fahrt ins schö-
ne Italien an. Nach einer langen nächtlichen Busfahrt
u.a. durch die Schweizer Berge kamen wir montags um
die Mittagszeit erschöpft und müde endlich an unserem
Reiseziel an-, im Kurort San Carlo Therme.

Unser Hotel lag entgegen unserer Erwartungen weit
oben im Hinterland der Stadt Massa. Dies bescherte uns
einerseits eine grandiose Aussicht auf die Stadt, das Meer
und das Bergpanorama, welches uns umgab, andererseits
aber auch eine abenteuerliche Berg- und Talfahrt, um
zu unseren wöchentlichen Zielen zu gelangen.

Nachdem schließlich alle Sprachbarrieren überwun-
den waren, bezogen wir unsere Zimmer im Hotel „San
Carlo Therme“. Die Zimmer waren klein, hielten aber
für jeden von uns ein gemütliches Bett bereit, nur das
Duschen stellte sich so manches Mal als etwas abenteu-
erlich heraus! Wir legten all unser Gepäck ab, und nach-
dem wir einen ersten Eindruck gesammelt hatten, verlie-
ßen wir das Hotel, um uns am Strand von Marina di Massa
von der langen Busfahrt zu erholen. Die tollen Wellen
und die warme italienische Sonne ließen uns gleich
wieder zu Kräften kommen. Bei einem „leckeren“ Abend-
essen im Hotel ließen wir den langen Tag ausklingen,
gingen früh zu Bett, um für unsere anstehenden Ausflü-
ge ausgeruht zu sein.

Unser erstes Ziel war die sehenswerte Stadt „Firenze“ im
Herzen der Toskana. Dank einer sehr interessanten Stadt-
führung bekamen wir einen beeindruckenden Einblick in

Der Deutschkurs von
Herrn Seinsche vor der
Stadtkulisse von Florenz

Fahrten
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die florentinische Geschichte und Architektur, nicht nur
der „Ponte Vecchio“ sondern auch der schöne Dom „San-
ta Maria del Fiore“ und der „Palazzo Pitti“ waren beliebte
Fotomotive. Als Höhepunkt  unseres Florenz-Tages erkun-
deten wir die Stadt auf eigene Faust und genossen frische
italienische Steinofenpizzen.

Am nächsten Tag standen die Marmorsteinbrüche von
Carrara auf unserem Plan. Der Anblick dieser Naturkulisse

überwältigte uns sehr, und nicht
zuletzt die Geschichte über den Ab-
bau des Marmors seit etwa dem 18.
Jahrhundert ließ uns staunen. Da-
raufhin schüttelten wir den Mar-
morstaub ab und fuhren weiter in
das berühmte Städtchen „Lucca“ ,
wo wir unsere Mittagszeit verbrach-
ten, um schließlich nachmittags ins
nahegelegene Dorf „Montecarlo“

weiterzufahren. Dort erwartete uns eine Weingutführung
mit anschließender Weinprobe, welche uns sehr mundete.

Am darauffolgenden Donnerstag besuchten wir die
Küstenregion „Cinque Terre“ und das dort gelegene Dorf
„Monterosso“. Jeder gestaltete seinen Aufenthalt dort nach
eigenem Geschmack. Die einen entspannten bei einem Bad
im „karibischen“ Meer, während die anderen es sich bei
einem fabelhaften italienischen Fischessen gut bekommen
ließen. Wir alle genossen den Tag in dem kleinen, traditi-
onell italienischen Küstendorf, dessen einzigartiger Flair
die Woche gelungen abrundete.

Beim Kofferpacken am Abend überkam uns so lang-
sam ein Gefühl der Melancholie. So schnell waren die paar
Tage nun vergangen, und schon am nächsten Tag muss-
ten wir die lange Heimreise antreten. Zum krönenden Ab-
schluss verbrachten wir unseren letzten Abend zusammen
mit der anderen Toskanagruppe des Deutsch GK von Frau
Spieß. Bei so mancher wilden Tanzeinlage und leckeren
Drinks zelebrierten wir das Zusammentreffen und verbrach-
ten eine schöne Zeit.

Am Freitagmorgen verließen wir müde und schwer be-
packt das Hotel, um ein letztes Mal am Strand von Marina
di Massa ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Noch einmal
sprangen wir in die rauschenden Wellen und blickten auf
eine schöne gemeinsame Woche zurück. Dann begaben
wir uns am frühen Abend zum letzten Mal an Bord unse-
res Superbusses mit den Busfahrern Stefan und Thomas,
die uns auch auf dieser Fahrt sicher ans Ziel brachten.

Wieder gesund und munter in Siegen angekommen,
können wir nun immer auf eine schöne gemeinsame
Toskanawoche zurückblicken, welche uns nicht nur ein
Lachen ins Gesicht zaubert, sondern auch in guter Erin-
nerung bleiben wird.

Laura Ermert & Nina Spanke

Im Prinzip läuft´s –
Die Toskana-Kursfahrt

des GK Deutsch von Frau Spieß

Sonntagabends, 20.8.2006,  vor dem Stadtbad in Sie-
gen, eine Gruppe ahnungsloser Schüler, in Begleitung
von Herrn Woehl und Herrn Hrach, wartet auf den Bus
aus Solingen, der sie in den schönen Süden, die Toskana,
bringen soll.

Aber was sie erwartet, weiß keiner von ihnen so genau.
Wie wird das Hotel? Wie groß ist der Pool? Was für Leute
warten auf sie im Bus und wie werden sich die mitge-
nommenen Lehrer auf der Fahrt verhalten? Das sind al-
les Fragen, die sie in diesen Minuten beschäftigen.

Nachdem der freundliche Busfahrer Thomas, der uns
die ganze Reise über begleiten sollte, das Gepäck verstaut
hatte und wir dann in den Bus kamen, erwartete uns
schon eine Klasse 10 einer Solinger Realschule, die das
gleich Hotel wie wir ansteuerten. Ihnen stand das gleiche
Abenteuer wie uns bevor, eine Toskana-Kursfahrt. Die
Nacht über im Bus versuchten die meisten zu schlafen,
während ein paar wenige sich dadurch wach hielten, eine
komplette Staffel „Stromberg“ anzuschauen.

Nach einer fast ungestörten Nachtruhe, die nur vom
Busfahrer Thomas nicht akzeptiert wurde, indem er
immer wieder sein gesammeltes Wissen über jegliche
„Monumente“ am Wegesrand zum Besten gab, kamen
wir gut gelaunt in unserem Aufenthaltsort Marina di
Massa an. Obwohl der Ort es von der Größe her mit man-
chem Siegerländer Dorf aufnehmen könnte, stellte es sich
als schwierig heraus, das Hotel zu finden. Die meisten
dachten beim mehrmaligen Umkurven des Hotels eher
an einen Militärstützpunkt der italienischen Armee. Als
wir das Hotel von innen sahen, wurden unsere Befürch-
tungen nur teilweise bestätigt, die zwei Swimmingpools,
der Strand vor der Haustür, das freundliche Personal und
das sehr leckere Essen zauberten allen Schülern und Leh-
rern wieder ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht.
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Kaum einer konnte es noch erwarten, die Stadt zu er-
kunden und den nächsten Supermarkt zu finden, um
dann den Strand zu stürmen, denn schließlich waren es
30°C im Schatten. Zu unserer großen Freude trafen wir
den anderen GK Deutsch von Herrn Seinsche am Strand,
der schon sein Hotel, etwas abseits in den Bergen gele-
gen, bezogen hatte. Zum Willkommenstrunk luden sämt-
liche Strandcafés herzlichst ein. Nach einem reichhalti-
gen Abendbuffet ging es dann wieder in die Stadt, um
den ersten Tag angemessen ausklingen zu lassen. Gefei-
ert wurde im „Tropical Café“, das nicht nur gemütliche
Plätze zum Sitzen, sondern auch eine geräumige Tanz-
fläche, anzubieten hatte. Von diesem Abend an erklärte
der harte Kern des Kurses das „Tropical Cafe“ zu unse-
rem nächtlichen Hauptquartier. Schön war auch, dass
die Lehrer dieses Hauptquartier aufsuchten, nicht nur,
um sich über den Alkoholpegel von so manchem Schü-
ler zu informieren und den Kurs ins Hotel zu beten, son-
dern auch um am Nachtleben Italiens teilzuhaben.

Nach einer zu kurzen Nacht ging es am nächsten Mor-
gen, wieder nach einem reichhaltigem Buffet, nach Flo-
renz, wo uns jede Menge Sehenswürdigkeiten und eine
Führung erwarteten. Sehr beeindruckend waren
beispielsweise das alte Rathaus, der Ponte Vecchio und
der Dom von Florenz. Aber nicht nur die steinernen Bau-
ten beeindruckten uns Schüler, sondern auch das bunte
Leben in den Straßen von Florenz. Außergewöhnlich war
auch der Ausblick von den Hügeln über der Stadt aus, zu
denen uns unser verkannter Fremdenführer Thomas
brachte. Abends versammelten sich alle wieder im Haupt-
quartier, in das wir auch den anderen Deutschkurs ein-
geladen hatten.

Am nächsten Tag hatten wir die Wahl zwischen einem
Ausflug nach Siena oder einem ruhigen Tag am Strand.
Da Getränke und Musik am vorherigen Abend doch recht
gut waren, fiel den meisten die Wahl leicht. Sie entspann-
ten sich auf den Felsen von Marina di Massa fernab von
jeglichen kulturellen Höhepunkten.

Donnerstags ging es so früh nach Pisa, dass sogar un-
ser Fremdenführer den geplanten Termin verschlief. Ein
Ersatz war schnell besorgt, sodass wir die historischen
Hintergründe der Stadt mit dem wohl berühmtesten Turm
der Welt erfahren konnten. Nachmittags hatten wir dann
Zeit zur freien Verfügung in Pisa, die viele dazu nutzten,
die echte italienische Küche zu kosten und danach noch
ein paar Kleinigkeiten für die Daheimgebliebenen zu
besorgen.

Da wir den nächsten Tag leider schon abreisen muss-
ten, hatten wir diesen Abend sogar längeren Ausgang,
der von allen auch vergnügt genutzt wurde. Ja sogar
einer unserer Lehrer legte an diesem Abend eine flotte
Sohle aufs Parkett und tanzte mit den Schülern.

Am nächsten Morgen waren wir traurig, dass diese
schöne Kursfahrt, die so schnell niemand von uns ver-
gessen wird, schon fast beendet war. Zurückblickend
konnte jeder von uns sagen, dass das Wetter einsame
Spitze war, der Kurs sich untereinander gut verstanden
hat und die Lehrerwahl wohl optimal verlaufen ist.

Um den Heimweg gut zu überstehen, war es für je-
den möglich, ein Lunchpaket zusammenzustellen, in
dem man alles von dem vielfältigen Frühstücksbuffet
unterbringen durfte. Dieses Packet wurde entweder
schon auf den ersten Stunden der Fahrt, oder aber an
den Stränden des Gardasees verzehrt, den wir auf der
Rückreise noch ansteuerten. Danach ging es aber end-
gültig zurück auf den Weg nach Deutschland, auf dem
der Busfahrer ungestört weiter seine „Schätze“ am
Wegesrand präsentierte.

Sarah M. Büdenbender
Hanno Burwitz

Besuch der Zeche Zollern
in Dortmund-Bövinghausen

Am 18. 5. 06 machten wir, die Klasse 9a, mit unserer
Geschichtslehrerin einen Ausflug in das Industriemuseum
Zeche Zollern im Dortmunder Stadtteil Bövinghausen.

Zuerst fuhren wir mit dem Regionalexpress nach Hagen,
wo wir in den Zug nach Dortmund umstiegen. Von dort aus
dauerte es nicht mehr lange, und wir waren am Bahnsteig
von Bövinghausen. Nach einem kurzen Fußmarsch kamen
wir an der Zeche an, wo wir unseren Museumsführer, der
uns die Zeche zeigen sollte, kennen lernten.

Zuerst erzählte uns dieser etwas über das westfälische
Industriemuseum, zu dem neben Beispielen für die z.B.
Textilindustrie, Binnenschifffahrt und Glasherstellung
auch diese Zeche gehört.

AUS DEM
SCHULLEBEN
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Danach begann unser Rundgang durch das Museum.
Unser Führer zeigte uns nacheinander alle Räume der
Zeche und erklärte uns die Maschinen und Einrichtun-
gen, die zu sehen waren. Interessant zu erfahren war vor
allem, unter welchen Umständen die Arbeiter damals ge-
lebt hatten.

Die Geschichte der Zeche
1904 begann man mit der Kohleförderung. Als die Ze-

che 1926 in den Verband der Vereinigten Stahlwerke AG
wechselte, drohte ihr die Stilllegung. Es sollte dieser jedoch
mit einem Modernisierungs- und Rationalisierungsplan
entgegengewirkt werden.

Es war nicht nur die Errichtung einer Großschachtan-
lage auf dem Gebiet der Nachbarzeche Germania II/III
geplant, die die kleineren Schachtanlagen ablösen sollte,

sondern auch eine Vorantreibung der Mechanisierung der
Betriebe und eine bessere Ausbildung der Mitarbeiter.

Der Konjunkturaufschwung bei der Kriegsrüstung am
Anfang der 30er Jahre schob die Stilllegung erneut auf,
weil Kokskohle zur Eisengewinnung für den Krieg benö-
tigt wurde.  Diese Konjunkturschwankungen wurden auch
in den Beschäftigtenzahlen deutlich, die sich nach einem
Einbruch von 1644 (im Jahre 1905) auf 446 (1932) wieder
auf 2535 Beschäftigte erholten. Weil im Ruhrgebiet keine
Kohle mehr gefördert werden konnte, da es zerbombt war,
wurde die Zeche erneut modernisiert. 1955 wurde die Ze-
che Zollern mit der Zeche Germania verbunden und unter-
tage zusammengelegt. Weiterhin wurde Kohle abgebaut.
Das endgültige Aus für Zollern II/IV kam 1966, nachdem
nicht mehr gegen die 1955 in Betrieb genommene Groß-
schachtanlage Germania II/III in Dortmund- Marten „an-
gefördert“ werden konnte. So sollten 1969 das Fördergerüst
und der Kühlturm abgerissen werden; auch die Maschinen-
halle soll dem Erdboden gleichgemacht werden.

Durch den Einsatz von Denkmalpflegern und Bürgern
konnten diese jedoch gerettet werden und noch im selben
Jahr stellte der Landeskonservator die Halle als herausra-
gendes Baudenkmal des Jugendstils unter Denkmalschutz.

Ausgewählte Gebäude
Auf der linken Seite der Zeche befindet sich neben dem

Ausgang erst die Leichenhalle, die nötig war, da bis in die
40er Jahre die Technik geringe Sicherheit bot, so kam es
im Jahr zu 10 Toten (Vergleich mit heutigen Zechen: Nicht
mal ein Toter pro Jahr).

Das Eingangsgebäude war auch das Markengebäude,
in dem jeder Arbeiter bei Arbeitsbeginn seine Marke abge-
ben musste, um sie nach der Schicht wieder abzuholen.
So wurden die Arbeitszeiten vermerkt.

Die Lohnhalle ist sehr groß, da sie auch als Pausenraum
der Übertagearbeiter zum Beispiel zum Essen genutzt wur-
de. Sie wurde von einem Kirchenarchitekten gebaut, da-
her hat sie Ähnlichkeit mit einer Kathedrale. Die Sprüche
an der Decke sind zum Motivation oder als Verzierung
angebracht. Um die Rangordnung deutlicher zu machen,
mussten sich die Arbeiter zum Steiger herunterbeugen um
ihren Lohn zu empfangen. Da aber in der Nähe der Zeche
eine Kneipe war, in der die Arbeiter nicht selten ihr Geld
direkt wieder „versoffen“, standen an den Zechentoren di-
rekt ihre Frauen, um das Geld entgegenzunehmen.

Die Lampenstube befindet sich neben der Kaue. Es gab
drei verschiedene Lampentypen. Außerdem gehörte eine
Filtertasche zur Ausrüstung. Bei einem Brand musste man
den Kohlenmonoxidfilter nur herausziehen und ablegen.
Allerdings wenn man schnell atmete, zum Beispiel bei
Panik oder bei schnellem Laufen, konnte der hohe Wider-
stand zum Verhängnis werden. Außerdem konnten sich
vorne am Filter Temperaturen von bis zu 50°C bilden. Man

AUS DEM
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benutzte sie dennoch, weil z.B. bei einer Explosion 1949 in
Grimmberg in wenigen Sekunden 400 Menschen an einer
Kohlenmonoxidvergiftung starben.

Alle Steiger besaßen zusätzlich noch ein Methanmessgerät,
um den Gehalt des Gases , das bei dem Kohleabbau freige-
setzt wird, in der Luft festzustellen. Heutzutage schalten
die Maschinen bei 1% Methangehalt in der Luft ab. In China
zum Beispiel gibt es diese Technik nicht, deshalb gibt es
dort immer noch viele Tote im Bergbau.

Nach der Besichtigung der Zeche hielten wir uns für den
Rest der Zeit im Kinderkeller auf, der eigentlich für 5-11jäh-
rige eingerichtet wurde, um ihnen durch die vielen engen,
dunklen Gänge einen Einblick in den Arbeitsalltag eines
Arbeiterkindes zu geben.

Um ca. 3 Uhr machten wir uns schließlich auf den Heim-
weg, da wir noch etwa zweieinhalb Stunden Zugfahrt vor
uns hatten. So kamen wir schließlich um halb 5 wieder in
Siegen an, wo dann letztlich jeder seinen Heimweg antrat.

Jennifer Grüdelbach, Janina Lüke, Maria Reppel und Mattea Schneider, 10a

Ein Intensiv-Wochenende in Lüttich / Liège
Französisch Stufe 9 - Differenzierungskurse 1 und 2

Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite,
und wir holen den Sieg mit euch,
und wir holen den Sieg mit euch.
Jetzt geht´s los …

Freitag, 9. Juni 2oo6
Los ging´s nicht nur mit der Fußball-WM in Deutsch-

land, sondern auch mit einem Sommermärchen, das
für uns in Lüttich beginnen sollte. Lüttich oder auch
Liège, eine 6oo.ooo Einwohner große Stadt im Franzö-
sisch sprechenden Teil Belgiens wurde für uns zum Er-
satz eines Französischaustausches, der leider nicht statt-
finden konnte.

Wir, die ehemalige Stufe 9, mit Wahlfach Französisch
in der 7. oder 9. Klasse, machten uns also mit Herrn

Gerhard und Frau Rüddel, der Mutter einer Schülerin,
an diesem Morgen mit dem Zug auf den Weg. Das Wet-
ter war sehr gut und wir freuten uns auf das gemeinsa-
me Wochenende mit WM-Euphorie.

Nach Zwischenstationen in Köln und Aachen kamen
wir am frühen Nachmittag in Lüttich an. Unsere Ju-
gendherberge war vielversprechend und vom Stadtzen-
trum mit einem halbstündigen Fußmarsch gut zu er-
reichen. Nach Einrichten unserer Zimmer brachen wir
zu einer ersten „Stadterkundung“ auf und schnell war
klar, dass sich Lüttich ausgezeichnet zum Shoppen eig-
net. Viele kleine Boutiquen, aber auch ein neues Ein-
kaufszentrum boten vielfältige Möglichkeiten und die
alte romanische Kirche, der Rathausplatz, sowie viele
alte Häuser ermöglichten eine schöne Atmosphäre. Ty-
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pisch französisch waren auch die zahlreichen „salons
du thé“, die bei diesem Wetter immer voll besetzt wa-
ren, auch wenn man sich besser nicht die Preise der
Karte ansah ...

Um das Eröffnungsspiel nicht zu verpassen, trafen
wir uns am Abend in der Jugendherberge wieder. Hier
wurde Deutschland : Costa Rica live übertragen und,
auch wenn wir nicht in Deutschland waren, war die
Stimmung super. So zogen wir nach dem 4:2 Sieg un-
serer Mannschaft mit schwarz-rot-goldener Fahne und
Gesang (Allémagne =)) durch das nicht so fußball-
begeisterte Lüttich und verwunderten die Einheimischen
doch sehr.

Samstag, 1o. Juni 2oo6
Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebi-

gen Frühstück auf zu einer Stadtführung mit anschlie-
ßendem Stadtspiel, das uns zu Gesprächen mit den Be-
wohnern Lüttichs führen sollte. Mittlerweile gab es
schon die ersten Erschöpften, bei fast 32°C Grad im
Schatten, sodass der Brunnen am Rathausplatz die nö-
tige Erfrischung bot. Der Nachmittag stand uns zur frei-
en Verfügung, bis wir am Abend zu einem erneuten Spa-
ziergang zu einem Denkmal, oberhalb der Stadt, auf-
brachen und später zur Jugendherberge zurückkehrten.
Sonntag, 11. Juni 2oo6

Wer angenommen hatte, dass die Hitze nun doch zu
angenehmen 25°C Grad umschlagen könnte, lag da-
mit völlig falsch und so wünschten sich einige Sonnen-
geplagte dann doch wieder ins kühle(re) Siegerland.
Auch eine einstündige Schifffahrt auf der Maas/Moise
und Herr Gerhards unkomplizierte, sorglose Art der Or-

ganisation (inklusive Wartezeiten) änderte nichts daran.
Nach einem letzten Stadtbummel jedoch neigte sich
unser schönes Wochenende auch schon dem Ende zu.
Am Nachmittag verließen wir unsere Jugendherberge
und traten den Rückweg nach Siegen an.
Da blieb nur noch zu sagen:
Lüttich ist eine sehr schöne Stadt, mit vielen freundli-
chen Einwohnern und einen Besuch wert. Hinzu ka-
men (fast) zu gutes Wetter und etliche gelaufene Kilo-
meter. Aber schön war’s auf jeden Fall ... (mit vielen
lieben Grüßen an Boris =))
Au revoir Liège

Kathleen Krause
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Since seven months in
Kansas, USA

My name is Lennart Ante. Until last year I was student of
the Gymnasium am Loehrtor. Then I decided to be part of
an exchange program to the USA after having heard a lot
of positive comments from former exchange students. On
the the internet I found the organization “Eurovacances”
that mainly – not to forget my mother - organized my trip.
On August 10 I flew from Düsseldorf to Munich and from
Munich to Chicago. When I arrived at the Chicago airport
I was transported to a nearby hotel where people from
Eurovacance were waiting for us. We had a short meeting,
ate our first American pizza and went to bed. The next day
we all met again and spoke a little bit about what it would
be like to live in a new family and how to deal with the
culture shock that we would maybe experience. The same
day we went sight-seeing in Chicago, including a visit of
the Sears Tower, a cruise around the Navy pier and a dinner
at the Hard Rock Café. The following day that I flew from
Chicago to Kansas City and from Kansas City to Garden
City where my host family picked me up.

My guest family has 6 children 2 of which are living at
home. They have got 2 dogs, one old cat and 2 kittens.
After we first met, my family took me to a nice little Mexican
restaurant where we ate, went shopping for a bit and then
we drove home. I live in a nice little house at the end of
Healy, a small town in western Kansas. The next bigger city
is 15 minutes away and Garden City, a big city, is about one
hour away. My host dad is kind of self-employed which
means that he does different jobs depending on how much
money he can earn. This does not seem to be a problem
here because the USA does not deal with the problem of
unemployment. Right now my host dad is working as a
trucker. I do really like him and I am sure he will be one of
the persons I will really miss when I have to leave them.
My host mom is working as a teacher for junior students at
my school, so I do not see her for normal during the school
day. The kids that are living in my house are in 6th and 7th
grade. One son (21) is living in a town about 10 minutes
away and I used to hang out with him a lot (until the
blizzard hit Kansas and he as an electrician had to work
all the time). Another daughter (25) lives in town with her
husband. I will miss them a lot when I fly home in about 4
months.

The first day of school was my birthday. Unfortunately I
did not have much time to celebrate. I had to choose classes,
had to get introduced to a lot of people and had my first
day of football practice. At first I was worried about football
practice because it is obviously an aggressive sport and the
first few weeks of practice really, really hurt. Not being used
to that kind of quickness and hitting practice I had sour

legs for the first 4 weeks but after a while I got used to it.
Not being bad at hitting people quickly, being able to kick
the ball as a boy who is “kinda” used to soccer and being
able to break tackles I played as linebacker, kicker and
fullback in our games. We did not have a very successful
season but I had a lot of fun and it was always a new
experience to hear comments like “go kill somebody” when
playing as a linebacker or to hear comments like “it’s just
pain, don’t let it effect you” when a 230 pound guy stepped
on your hand with his football cleats and having a hand
all bloody.

I have to say that I am probably at one of the nicest
schools where you could be as an exchange student. After
having chosen my class I have the same 8 classes every day
in the same order. At the half term I would have been able
to change classes but I did not do anything to change
classes. My school week is from Monday to Thursday. Fridays
are off if you got good grades at school. The school gives

Lennart als
Mannschaftsmitglied der
Healy Western Plains
Bobcats 2006

every student a laptop with which he can surf on the high-
speed wireless (which has unfortunately a very good firewall
so I can not use ICQ) during the day and after I asked the
principal if I could become a part of the senior class so that

Nach der Hirschjagd
herrschte kein Mangel an
Steaks

Fahrten
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I would graduate at the end of the year he just said “that’s
all right” and one day later I was a senior. As a senior I will
fly to Hawaii for one week as a trip. For that trip I shuffled
pigeon crap out of corn bins to get some of the money I
need to go there so I would say I do deserve that trip. The
school is, like everybody told me, not very hard and I got
good grades. I do like it that the school is so much more

social than the German
school and that you are
able to participate in
sports. I enjoy being part
of a weightlifting pro-
gram where I learn lots
of stuff I did not know
and it is very interesting
to be in classes like Ame-
rican History or Ameri-
can Government. What I
also do like a lot is that
we do projects like to
simulating an election as
a president where the
kindergarten kids vote for

Colour day -
die Seniors ganz in Pink

Der Westen von Kansas ist
eine riesige landwirtschaftlich

genutzte Ebene. Ein Hof
bewirtschaftet durchschnittlich

zwischen 8000 und 9000
acres, d.h. ca. 3500 ha

us. Because I do not like the opinions of the “Republican”
and “Democrat” candidates I formed my own independent
party. Its aims are abolish capital punishment and I want
to ban all guns from America.

Being part of the Pollock family, my host has been trying
to make it as easy as possible for me to live in Healy, Kansas.
He, me and Michael, his son who lives 10 minutes away,

made a trip to my host dad’s dad to Minnesota. My “brot-
her” Michael and I often went out and we had a lot of fun.

Being part of the football team I had no problem to find
friends very quickly and I often go out with those guys.

In autumn basketball season started. As I have a little
knowledge of basketball I am playing as a wing. Basket-
ball is a lot of fun but I am getting bored a bit of having 3
games a week and of coming home around midnight on
those days.

In one month baseball season will start and although I
think baseball is not the most interesting sport I have ever
seen I guess it will be a nice experience to make.

In November my host family went deer hunting. It was
very interesting to be on a hunt and I learned how to work
with a hunted deer or how to handle deer meat. It was
quiete impressive having 8 deer hanging in our shop to
bleed out.

About 9 weeks ago Kansas got hit by a big snow storm
and as far as I heard that blizzard was the worse snow
storm for 20 years. It was impressive. After a heavy rain
everything, trees, electricity poles and all kinds of stuff was
covered with ice because it froze immediately after that
rain. The wind then destroyed the electricity poles after that
and the electricity went off for about 1 week. It is quiete an
experience not to have electricity for one week.
Unfortunately that blizzard killed our two kittens and one
dog.

In my opinion to spend a year in the USA is a good idea
for everybody. Being part of a new community and a new
school where you speak a foreign language all day helps
you a lot to learn about yourself and to develop yourself. In
addition to that you will have lots of awesome experiences
that you will remember later: if it is just the hanging out
with your friends where you learn lot of new things or if it
is a trip to Minnesota to the world biggest turkey feast. I
guess that my knowledge of the English language is much
better than it was when I first came here. I do not have
any problems to communicate with people although I
sometimes struggle to find the appropriate word in a lively
conversation.

In der Schule gibt es
immer wieder Spaß - Wir

verkleiden uns am „senior
citizen day“ wie alte Leute

AUS DEM
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Alltag und Schule in
Alabama - USA

Hallo! Mein Name ist Alicia Solbach. Ich bin 17 Jahre
alt und habe zu Beginn des Schuljahres an einem
dreimonatigen Schüleraustausch in die USA teilgenom-
men. Im Gegensatz zu vielen anderen Schülern bin ich
nicht mit einer Organisation, sondern privat gereist. Ge-
wohnt habe ich in der Zeit vom 10.8. bis zum 5.11.06 bei
meinem Onkel und dessen Familie, die im September 2005
nach Cropwell, Alabama, gezogen sind. Während meines
Auslandaufenthaltes besuchte ich die Pell City High School.

Gleich am Anfang meiner Reise in die Südstaaten gab es
Probleme. Als mein Flug nach Atlanta endlich in den USA
gelandet war, wurde ich, wie jeder andere Einreisende nach
dem Grund meines Aufenthaltes befragt. Als ich erklärte, dass
ich für ein Vierteljahr auf eine amerikanische Highschool
gehen wollte, konnte mir dies niemand glauben, da ein
Schuljahr in den USA in Drittel, somit in viermonatige Ab-
schnitte eingeteilt ist. Also schickte man mich weiter in ei-
nen Raum, der mich ein wenig an ein Gefängnis erinnerte,
um dort mit ca. 20 weiteren Personen darauf zu warten, end-
lich das Land betreten zu dürfen. Es dauerte tränenreiche
zwei Stunden, bis sich die Behörden bei der Pell City High
School und meinem Onkel versichern ließen, dass ich ohne
böse Absichten einfach nur ein Vierteljahr lang eine andere
Kultur und deren Sprache besser kennen lernen wollte.

Nach diesem etwas unglücklichem Start konnte es ja
nur besser weitergehen! Zu Hause wurde ich herzlich von
meiner Tante, meinem fünfjährigem Cousin und einer
Freundin der Familie empfangen. Meine ersten Eindrücke
von Alabama waren - abgesehen von der Misere am Flug-
hafen - äußerst positiv. Alles sah so aus wie im Fernseher.
Riesige Autos, übergroße Einkaufsmärkte, in denen man
von Nahrungsmitteln, über Hauhaltswaren und Kleidung
bis zu Spielzeugen und Sportgeräten alles finden kann,
offene Landschaften, Straßen, die kilometerweit nur
geradeaus führen, tausende Fastfoodläden und winzige
Kirchen an jeder Straßenecke.

Besonders beeindruckt hat mich die Offenheit der Men-
schen. Die Leute, ob jung oder alt, männlich oder weiblich
kamen sofort auf mich zu und haben sich mit mir unter-
halten. Das machte mir den Einstieg in die neue Schule
um einiges leichter. Wann immer ich ein Problem hatte,
half man mir so gut es ging. Verstand ich gewisse Voka-
beln nicht, so wurde versucht die entsprechenden Wörter
zu umschreiben.

Zur Schule fuhr ich jeden Morgen, wie man es aus dem
TV kennt mit einem gelben Schulbus, der mich direkt vor
der Haustür abholte und dort auch nachmittags wieder
absetzte. Schulbeginn ist um 7.55 Uhr, Schulende um 15.03
Uhr. Jeder Schultag besteht aus 7 Unterrichtsstunden und

einer dreißigminütigen Mittagspause, in der sich alle Schü-
ler im „Lunchroom“, einer riesigen Kantine versammeln
müssen, um dort zu essen. Zwischen den Unterrichtsstun-
den hat man fünf Minuten Zeit um
den Klassenraum zu wechseln, an
sein Schließfach zu gehen und ggf.
die Toilette zu benutzen. Längere
Pausen, wie wir sie haben, hat man
dort nicht. Vergleichbar mit der
deutschen Oberstufe hat dort jeder
Schüler seinen eigenen individuel-
len Stundenplan, der jeden Tag von
Schuljahresbeginn bis zu den
Weihnachtsferien gleich aussieht.
Herbstferien gibt es dort nicht. Le-
dig-lich ein verlängertes Wochen-
ende zu Thanksgiving und ein paar
andere Feiertage geben den Schülern eine kurze Auszeit.
Das Schulgebäude ist nur zweistöckig, aber ziemlich groß.
Ca. 80 Lehrer und 40 weitere Angestellte, darunter auch
Wachmänner, die bewaffnet durch die Schule gehen und
kontrollieren, dass niemand unbefugt das Schulgebäude
betritt, arbeiten dort. Um unterscheiden zu können, wer in
die Schule gehört und wer nicht, tragen alle Lehrer, sonsti-
ge Mitarbeiter und Schüler sogenannte IDs. IDs sind aus-
weisgroße Karten mit Name, Foto, Stufe und
Strichcode der jeweiligen Person. Für diese IDs gilt
Tragepflicht. Als ich meines einmal zu Hause ver-
gessen hatte, durfte ich den nächsten Tag gemein-
sam mit vielen anderen Leidensgenossen nach-
sitzen.

Wochenenden verbrachte ich meistens mit der
Familie an einem nahe gelegenem See. Mein On-
kel besitzt ein Motorboot und diverse Wassersport-
geräte, wie Wasserski, Wakeboard oder ein Jetski.
Ab und zu fuhren wir auch in Parks um dort Quad oder
Fahrrad zu fahren. Einige Wochenenden verbrachten wir
bei Bekannten oder ich spielte mit meinem Cousin und
anderen Kindern aus der Nachbarschaft. An manchen
Abenden spielte ich mit meiner Tante Karten und amü-
sierte mich dabei prächtig.

Mein ID

Das Haus meiner Gasteltern

Meine Gasteltern

Fahrten
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Das Abschiedsgeschenk
der Nachbarn

An einem verlängerten Wochenende im Herbst fuhren
wir für ein paar Tage mit Wohnwagen an die sechs Stun-
den entfernte Küste. Mit einem Tagesausflug nach Florida
und viel Spaß am Strand hat mir dieser Kurzurlaub sehr
gut gefallen.

Der Abschied im November fiel mir sehr schwer, da ich
einige Leute sehr lieb gewonnen hatte. An meinem letzten
Schultag habe ich fast ununterbrochen geweint, weil ich
ein Mensch bin, der nur sehr schwer Abschied nehmen
kann. Mit stark geröteten Augen stieg ich dann am 5.11.
in mein Flugzeug zurück nach Deutschland.

Mit einigen meiner amerikanischen Freunde habe ich
noch heute Kontakt, und wir schreiben uns regelmäßig e-
mails.

Alles in allem kann ich einen Schüleraustausch nur
weiterempfehlen! Es ist wirklich sehr interessant neue Men-
schen und deren Kultur kennenzulernen. Und auch sprach-
lich bringt einem ein Auslandsaufentlhalt, auch wenn er
nur kurz ist, viel.

Alicia Sohlbach

China-Reise mit dem Landesjugendorchester NRW
Vom 5.- 19. Oktober unternahm das Landesjugend-

orchester NRW unter der Leitung von Prof. Hubert
Buchberger eine Konzerttournee nach China. Dort sollten
innerhalb von zwei Wochen Aufenthalt die Städte
Shanghai, Jiaxing, Wuxi, Changzhou, Nanjing Chengdu,
Wuhan und Hangzhou besucht und sieben Konzerte ge-
geben werden. Nach einer Auffrischung des Konzert-

programms, das Schumann, Mozart, Blacher u.a. bein-
haltete, machte sich das Orchester mit seinen Betreuern
auf den Weg nach Frankfurt, von wo die Reise mit dem
Flug nach Shanghai beginnen sollte.

Eine lange Schlange von über 80 jungen Leuten und
Betreuern belagerte sprichwörtlich die Wartezone vor den
Schaltern, an denen wir unsere Tickets bekommen soll-
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ten. Hinzu kamen Gepäck, Instrumente und einige große
Transportkisten, in denen Notenständer, Noten und Un-
mengen anderer wichtiger Utensilien verstaut waren. An
die neugierigen Blicke der erstaunten anderen Reisenden
sollten wir uns dann während der nächsten Tage schnell
gewöhnen, da weitere Flüge und eine Zugfahrt von 19 Stun-
den innerhalb Chinas bevorstanden.

Shanghai war der erste Anlaufpunkt. Wir konnten uns
zum Glück einen Tag akklimatisieren , da der Jetlag und
die neuen Eindrücke, vor allem jedoch auch der unheim-
lich starke Smog über der Stadt, einfach überwältigend
waren. Die auf uns zukommenden Tagesabläufe waren
sehr gewöhnungsbedürftig. Wir mussten jeden Tag das
Hotel wechseln, das heißt, morgens um acht spätestens
Frühstück, danach alle Koffer in die Hotellobby. Anschlie-
ßend:

Mehrstündige Busfahrten und Einchecken im nächs-
ten Hotel. Zwischen Einchecken und Mittagessen entwe-
der Probe oder manchmal auch ein paar Stunden zum
Shoppen und Erkunden der Stadt. Nachmittags wurde oft
Mittagsruhe und Einzelüben auf den Zimmern verordnet,
was auch meistens sehr gelegen kam, da das Abend-
programm  sehr anstrengend war. Leider war es mir und
den anderen Bassisten durch verschiedene Umstände nur
eingeschränkt möglich, uns durch Üben auf die Auftritte
vorzubereiten. Ich persönlich war sehr erleichtert, meinen
Bass im WDR in Köln lassen zu können, doch was wir als
Ersatz gestellt bekamen, war entweder sehr gewöhnungs-
bedürftig oder zum Teil gar nicht spielbar. Das machte mit
einmal mehr klar, wie verwöhnt ich diesbezüglich bin.

Die Konzerte waren für 19.30 Uhr angesetzt und dauer-
ten mit Pause bis mindestens 22.00 Uhr, da so gut wie
immer irgendetwas dazwischen kam. Trotz großer Beden-
ken und angespannter Erwartung auf die Reaktion des
Publikums, von dem man uns zuvor gesagt hatte, es wäre
völlig anders als in Deutschland und wir sollten uns bloß
nicht von spielenden Kindern, fotografierenden und Pop-
korn essenden Zuhörern irritieren lassen, konnten wir gro-
ßen Erfolg verzeichnen. Fast  alle Konzerte wurden durch
reichlich Applaus und sogar „standing ovations“ belohnt.
Danach gab es meistens erst um 23.00 Uhr Abendessen
und ab 24.00 Uhr galt die Nachtruhe für alle.

Beim Thema Essen muss ich an dieser Stelle die weit
verbreiteten Vorurteile entkräften, mit denen ich vorher zur
Genüge aufgezogen worden bin. Es gab weder Hund noch
Katze oder sonstige Haustierspezialitäten. Das Essen war
vielfältig und setzte sich hauptsächlich aus frittiertem und
gebratenem Fleisch von Schwein und Rind, Gemüse in un-
terschiedlichen Variationen, Fisch und natürlich immer!
Reis zusammen. Oft gab es auch Suppen, zu denen dann
ein löffelartiges Besteck neben den sonst üblichen Ess-
stäbchen gereicht wurde. Leider ist es auch morgens in
China Sitte, die oben genannten Speisen zu servieren. Wie

hatten aber auch das Glück, in den meisten Hotels gebra-
tene Eier, Toast, eine Art Marmelade und Pommes mit
Ketchup zum Frühstück zu bekommen. Vielleicht deshalb,
vielleicht aber auch aus anderen Gründen gehörte ich zu
den Opfern des Magen-Darminfekts,  der im Orchester und
auch bei den Betreuern die Runde machte. Enttäuscht und
verärgert musste ich ein Konzert aussetzen und konnte
mich dann gezwungenermaßen während der Zugfahrt
erholen. Es ist nur schade, dass ich dadurch nicht sehr viel
von der Umgebung gesehen habe, die sich laut Erzählun-
gen von einigen Freunden abwechslungsreich gestaltete
und man auch den traditionellen Reisanbau sehen konn-
te. Abschließend ist zu sagen, dass es nicht nur kulina-
risch, sonder auch kulturell eine einzigartige Erfahrung
ist, zu Gast in China gewesen zu sein und dass es noch
Unmengen mehr zu berichten gäbe. Hat man die Mög-
lichkeit, eine solche Reise unternehmen zu können, sollte
man sie meiner Meinung nach unbedingt wahrnehmen!

Pia Frisch

Fahrten



58 Gymnasium am Löhrtor  ·  Jahresheft 2006/2007

Weitere
Löhrtornachrichten

◆ Als Schülersprecher für das Schuljahr 2006/2007
wurde Maximilian von Fircks aus der Klasse 10c ge-
wählt. Zusammen mit seinem Team und den SV
Verbindungslehrern Herrn Woehl und Herrn Petri or-
ganisierte er das Ende Januar in Wilgersdorf durchge-
führte mehrtägige SV-Seminar. Dort wurde u.a. auch
die Gestaltung des diesjährigen Sporttag geplant, der
am vorletzten Schultag vor den Sommerferien stattfin-
den und die gesamte Schule in Bewegung setzen soll.

◆ In ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende
wurde Frau Birgit Alpers bestätigt. Frau Renate Ham-
mer ist wie im vergangenen Jahr ihre Stellvertreterin.
Ebenfalls wieder gewählt wurden Manfred Woehl und
Thomas Petri als SV Verbindungslehrer.

◆ Vier Referendarinnen erteilen im Schuljahr 2006/
2007 jeweils 9 Stunden bedarfsdeckenden Unterricht an
unserer Schule. Im Februar wurden unserer Schule wei-
tere vier Referendare und Referendarinnen zugewiesen,
die ab August Unterricht erteilen werden. Die ‚alten’
Referendare bereiten sich dann auf ihr Examen vor und
werden nicht mehr eigenverantwortlich unterrichten.

◆ Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden 85 neue
Sextaner begrüßt, die von den Klassenlehrern Herrn
Käberich, Herrn Seinsche und Herrn Kraemer in einer
kleinen Feierstunde in Empfang genommen werden
konnten. Ebenso stießen 20 Seiteneinsteiger in der Stu-
fe 11 zu unseren Schülern, sodass die Stufe 11 nun 102
Schüler umfasst.

◆ Im Juni erhielten 62 Abiturientinnen und Abitu-
rienten ihr Reifezeugnis im Rahmen einer Feierstun-
de in unserer Aula ausgehändigt. Dabei fällt die unge-
wöhnlich hohe Zahl von erstklassigen Leistungen auf:
14 Abgänger erreichten im Abitur einen Notendurch-
schnitt, der besser als 2,0 war. Auch die Zahl der Ehrun-
gen war in diesem Jahr wieder beträchtlich. An erster
Stelle muss hier Daniela Günther genannt werden, die
für ihre herausragenden Leistungen im musikalischen
Bereich vom Förderverein unserer Schule mit der
Erasmus-Sarcerius-Plakette ausgezeichnet wurde. Dies
ist die höchste Auszeichnung, die unsere Schule vergibt.
Zudem wurden mehrere Schüler und Schülerinnen für
außergewöhnlich gute schulische Leistungen sowie für
herausragendes außerunterrichtliches Engagement
durch den Förderverein der Schule mit Buchpreisen
gewürdigt.

Der Schüler Artem Schumilin erhielt für hervorra-
gende Leistungen im Fach Physik  im Jahr 2006 den
Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

◆ Im kommenden Schuljahr werden 89 Schülerinnen
und Schüler in die neuen 5. Klassen aufgenommen;
für die 11. Klasse haben sich 26 Schüler und Schüler-
innen angemeldet.

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

◆ Obwohl die Zahl der Aspiranten wie auch die Zahl
der ‚Springer’ insgesamt leicht rückläufig ist, nahmen
Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 zu
Beginn des zweiten Halbjahres die Möglichkeit in An-
spruch, ein Schuljahr zu überspringen und in die Stufe
11.2 überzuwechseln. An  den nachmittags stattfinden-
den vorbereitenden Kursen nahmen acht Schüler teil.
Die  endgültige Entscheidung, ihre Schulzeit um ein
Jahr zu verkürzen, trafen dann letztendlich zwei Schüler-
innen

◆ Die zum Schuljahresende durchgeführte Novel-
lierung des Schulgesetzes durch die Landesregierung
hat die erwarteten Änderungen gebracht. Unter ande-
rem …

1. sollen gefährdete Schüler verstärkt gefördert wer-
den, um ihnen das Erreichen des Klassenziels zu er-
möglichen,

2. wird die Parität in der Schulkonferenz zugunsten
der „alten“ Gewichtung 2:1:1 (Lehrer: Eltern:Schüler)
aufgegeben,

3. werden dem Schulleiter die Durchsetzung diszi-
plinarischer Maßnahmen zugestanden,

4. werden Kopfnoten auf den Zeugnissen eingeführt.
Die Gymnasiale Oberstufe wird auch für diejenigen Jahr-
gänge, deren Schulzeit auf insgesamt 12 Jahre verkürzt
wird, aus drei Schuljahren bestehen, die Sekundarstufe
I am Gymnasium dafür auf fünf Jahre reduziert (Mo-
dell 9+3). Die zentrale Leistungsüberprüfung am Ende
der Klasse 10 wird also in der Oberstufe durchgeführt
werden und einen Teil der Berechtigung zum Besuch

AUS DEM
SCHULLEBEN
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der Qualifikationsphase der 11 und 12 ausmachen.
Seiteneinsteiger werden die Prüfung zweimal ablegen
müssen, einmal in ihrer alten Schule, dann nochmals
in der Gymnasialen Oberstufe. Die bisher noch mögli-
che Vorversetzung für begabte Schüler nach der 10.1 in
die 11.2 bleibt erhalten. Das gleiche gilt für die Mög-
lichkeit eines Auslandsaufenthaltes in der 11.

◆ Wie bekannt, werden in diesem Schuljahr erstmals
mehrere zentrale Prüfungen an allen Schulen statt-
finden. Die Schulform Gymnasium ist durch die Lern-
standserhebungen 8 (LSE 8), die Zentralen Abschluss-
prüfungen 10 (ZP 10) und das Zentralabitur davon
betroffen. Der schriftliche Teil der Prüfungen wird zwi-
schen dem 26. März und dem 25. Mai durchgeführt
werden, die mündlichen Prüfungen werden sich bis zum
8. Juni hinziehen. Neben den erstmals zentralen Prü-
fungen für die Stufen 10 und 13 wird auch zum ersten
Mal die Stufe 8 einer allgemeinen Prüfung in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik unterzogen.
Diese Erhebung, die in den vergangenen Jahren jeweils
in der Stufe 9 durchgeführt wurde, wird nun in den 8.
Klassen organisiert und erstmals in die Notenfindung
einfließen. Zur ZP 10 wird es für die betroffenen Schü-
ler und deren Eltern eine Informationsveranstaltung
in unserer Schule geben.

◆ Die Arbeit im Projekt „Demokratie lernen“ wurde
auch in diesem Jahr unter reger Beteiligung von El-
tern, Schülern und Lehrern fortgesetzt. Konkrete Ergeb-
nisse der bisherigen Arbeit sind:
Erstellung einer neuen zweiteiligen Sextanermappe,
Entwicklung des Projekts „Lernen lernen“ für die neuen
Klassen 5, Veröffentlichung eines Artikels über die Mitar-
beit der Eltern beim Projekt in der Fachzeitschrift „Päda-
gogik“ (9/2006), Unterstützung der SV-Arbeit durch Se-
minare und Netzwerktreffen, Institutionalisierung der
einzelnen Elemente durch die Schulgremien, Evaluati-
on der Sextanermappe durch Schüler und Eltern.

Zur Zeit arbeitet das Projekt-Team um Lothar Käberich
an der Fertigstellung eines Vereinbarungskonzeptes zur
Regelung der Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und
Lehrern sowie an der Evaluation des Projekts „Lernen
lernen“. Die Arbeit wird bisher in den Gruppentreffen ge-
leistet, aber auch durch gemeinsame bzw. getrennte
Fortbildungsmaßnahmen im Netzwerk und an der
Einzelschule unterstützt.

◆ Am 16. November hielt Herr Volker Schneider in der
Aula unter dem Thema ‚Kinder stark machen’ einen
Vortrag über Suchtprävention bei Jugendlichen.

◆ Zu einem Weihnachtskonzert trafen sich auch in
diesem Jahr die Streicherklassen der Klassen 5 und 6
und das Unterstufenorchester in der Aula. Wie auch im
letzten Jahr haben sich dieses Jahr wieder genügend
Sextaner für den zweijährigen Instrumentalunterricht
angemeldet, so dass im Rahmen des regulären Musik-
unterrichts eine separate Streicherklasse gebildet wer-
den konnte.

◆ Zudem wurde zum zweiten Mal an einem der letz-
ten Schultage vor den Weihnachtsferien im Schulge-
bäude ein Weihnachtssingen durchgeführt, das viel
Anklang fand.

◆ Am Sonntag, 18.3. findet um 17 Uhr unser traditi-
onelles Schulkonzert statt. Neben den Jüngsten, die ihre
ersten „öffentlichen“ Auftritte absolvieren, werden die
Nachwuchsorchester aus der Mittelstufe auftreten. Im
Nachwuchs-Jugend-Sinfonie-Orchester wird Pia Frisch
als Solistin am Kontrabass agieren.

◆ Auch in diesem Schuljahr hatten die Schülerinnen
und Schüler wieder Gelegenheit, an einem ökumeni-
schen Schulgottesdienst teilzunehmen. Diesmal fand
er am 20.12.2006, am letzten Schultag vor Beginn der
Weihnachtsferien, in der Martini-Kirche statt. Der von
Pfarrer Albrecht geleitete Gottesdienst wurde von Schü-
lern verschiedener Klassen und Kurse und ihrer
Religionslehrer mitgestaltet.

Weitere Löhrtornachrichten

AUS DEM
SCHULLEBEN
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◆ Ende September 2006 fand zum
wiederholten Male das von Referenda-
ren unserer Schule organisierte
Lesefest für die Klassen 5 statt. In
jeweils drei Zeitblöcken wurden Ge-
schichten aus verschiedenen Berei-
chen (Märchen, Detektivgeschich-
ten, Klassiker der Jugendliteratur
etc.) von Lehrern und Schülern vor-

gelesen. Die etwa 50 jungen Zuhörer konnten es sich
währenddessen mit selbst mitgebrachten Decken und
Kuscheltieren auf den bereitgestellten Sportmatten be-

quem machen. In den Pausen zwi-
schen den einzelnen Geschichten
hatten die Schüler die Möglichkeit,
sich am reichhaltigen - aus zahlrei-
chen selbstgebackenen Kuchen und
selbst zubereiteten  herzhaften Spei-
sen bestehenden – Büffet stärken.
Zum Gelingen des Abends trugen
neben den Vorlesern auch viele El-
tern bei, indem sie Speisen und Ge-
tränke mitbrachten und sich als Auf-
sicht zur Verfügung stellten. Auf-
grund der durchweg positiven Reso-
nanz ist auch für das nächste Schul-
jahr wieder ein Lesefest geplant.

◆ Zum Abschluss des Jahres hat die Jahrgangsstufe 6
des GAL ihren Vorlesewettbewerb durchgeführt, um
den Schulsieger, der in die nächste Runde kommt, zu
küren. Die zwei ersten aus den jeweiligen Klassen traten
an, um den Besten zu ermitteln. In diesem Jahr trafen
sich vier Jungen und zwei Mädchen zum fairen Wettstreit.
Aufmerksame Zuhörer waren alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 6. Die Kandidatinnen und
Kandidaten Moritz Schauließ, Regina Seibel (6a), Carl
Friedrich Schön, Peter Hombach (6b), Sabrina-
Alessandra Bange und Dominik Laubach lasen zunächst
einen längeren Textausschnitt aus einem von ihnen selbst
ausgewählten Buch. In der zweiten Runde musste jeder
ein Textstück aus Enyd Blytons Treffpunkt Keller vorle-

sen. In beiden Teilen zeigten alle Schülerinnen und Schü-
ler eine gute Lesekultur, schließlich setzte sich Carl
Friedrich Schön (6b) mit seinem Text Die Kinder des
Dschin von P.B.Kerr ganz knapp vor Moritz Schauließ
(6a) durch. Die Jury setzte sich aus den Klassensieger-
innen und -siegern des Vorjahres sowie den Deutsch-
Referendarinnen und Referendaren der Schule zusam-
men.
Besonders hervorzuheben ist, dass alle Lesenden einen
guten und wirkungsvollen Textausschnitt ausgesucht
hatten und dass sie ihre Mitschülerinnen und Mitschü-
ler so unterhalten konnten, dass die gesamte Gruppe
konzentriert und aufmerksam zuhörte undverdienten
Beifall spendete.

◆ Über die Veranstaltung in der Bühne der Stadt Sie-
gen zum bundesweiten Vorlese-Aktionstag  „Große für
Kleine“ am 17. November erschien in  der Westfälischen
Rundschau vorab folgender Bericht: ???

◆ An dem „1. Allrounders Challenge-Drei-Talente-
Wettbewerb“ am Ende des letzten Schuljahrs nahmen
auch etliche Schüler unseres Gymnasiums teil. Die West-
fälische Rundschau berichtete:
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◆ Auch in diesem Jahr konnten die Mathematiklehrer
unter der Leitung von  Herrn Dr Hrach wieder Schüler
und Schülerinnen dafür gewinnen, an der Mathema-
tik-Olympiade 2006 teilzunehmen. Die Austragung auf
Kreisebene fand bundesweit am 16.11.2006 statt.

Die teilnehmenden SchülerInnen hatten sich zuvor
auf Schulebene qualifiziert. Die Aufgaben für diese
Schulrunde waren zentral gestellt worden.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein veranstaltete die dies-
jährige MO am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in
Siegen-Weidenau. 160 SchülerInnen nahmen daran
teil. Das GAL war mit 13 Schülern von der Klasse 6 bis
Klasse 12 vertreten. In jeder Jahrgangstufe wurden 1.,
2. und 3. Plätze vergeben. Die folgende Tabelle gibt das
Ergebnis wieder (in Klammern GAL)

Einige Schüler des GAL verpassten nur knapp einen
der vorderen Plätze.

Die Kosten für die Durchführung des Wettbewerbs-
tages (Mittagessen, Nachmittagsprogramm) wurden
zum großen Teil von den Fördervereinen der Schulen
(Förderverein des GAL stiftete 130 €) finanziert.

Die Namen unserer Preisträger lauten:

1. Platz: Fabian Dünkel Klasse 7
(fährt zur NRW-Olympiade)

2. Platz: Carolin Ohrndorf Klasse 6
Philipp Nettesheim Klasse 6
Benedikt Nilges Klasse 7

3. Platz: Dominik Laubach Klasse 6

◆ Der Tastaturkurs „Computer Schreiben in vier
Stunden“, der für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 6 verpflichtend ist, wurde auch dieses
Jahr wieder mit Erfolg durchgeführt. Beim abschließen-
den Wettbewerb im Computer Schreiben, der nach der
erfolgreichen Teilnahme an dem vierwöchigen Kurs
stattfand, gab es mit Inge Hahne eine überzeugende
Siegerin. Sie brachte es auf über 700 Anschläge in fünf
Minuten. Auf den weiteren Plätzen folgten Rebecca
Pliska und Gina Stahlschmidt. Die Sieger wurden am
letzten Schultag vor den Sommerferien in der Aula ge-
ehrt.

Jgst 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gesamt 47(0) 42 (3) 23(4) 23 (0) 9 (3) 4  (0) 4  (2) 1 (1) 5 (0)
1. Platz 1(0) 3(0) 3(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0)
2. Platz 6(0) 6(2) 3(1) 3(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0)
3. Platz 9(0) 8(1) 2(0) 5(0) 2(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)

◆ Der Siegener Bezirksverein des Verbandes Deutscher
Ingenieure (VDI) schreibt seit 2003 einen Schüler-
wettbewerb aus. Im letztjährigen Wettbewerb gewann
Katharina Hofheinz den ersten Platz; gleich drei weite-
re Löhrtorschüler erreichten vordere Plätze und wur-
den mit Preisen bedacht.

Ganz aktuell:
◆ Auch bei den diesjährigen Wettkämpfen verteidig-
ten unsere Turnerinnen ihre Vormachtstellung in ihrer
Sportart im Regierungsbezirk Arnsberg. Die älteren
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Mädchen der Wettkampfklasse II gewannen den Bezirks-
entscheid mit dem deutlichen Vorsprung von 10 Punk-
ten vor Bad Berleburg und werden im März versuchen,
im Landesfinale die Fahrkarte fürs Bundesfinale in
Berlin zu lösen. Die jüngeren mussten sich mit fünf
Punkten Rückstand nur dem Sportinternat Goethe-
Gymnasium aus Dortmund geschlagen geben, wo ein
Leistungsstützpunkt Turnen des Landes Nordrhein-West-
falen untergebracht ist.

◆ Kurz nach den Weihnachtsferien organisierten die
Referendare Herr Krücken und Herr Scharf, ein Fußball-
turnier für die Jahrgangsstufen 10 bis 13 in der Sport-
halle an der Frankfurter Straße. Sechs Mannschaften
boten ein temporeiches Spiel und sehenswerte Tore.

◆ Am Milchcup-Tischten-
nis-Turnier auf Bezirksebene
nahm das Gymnasium Am
Löhrtor mit jeweils einer
Mannschaft der Klasse 5 und
der Klasse 6 teil. Die 5er be-
legten nach eindrucksvol-
lem Kampf als reine Hobby-
mannschaft den 4. Platz in
ihrer Altersgruppe gegen

starke Konkurrenz mit vielen Vereinsspielern.
Die 6er, selbst alles Vereinsspieler, erreichten ohne Pro-
bleme das Finale. Dort trafen sie auf die Mannschaft
vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Neunkirchen,
ebenfalls alles Vereinsspieler. Diesen unterlagen sie trotz
aller Gegenwehr deutlich und belegten somit den 2.
Platz in ihrer Altersgruppe.

◆ Verschiedentlich erwachsen aus im Unterricht
durchgeführten Projekten kleine Ausstellungen oder
Präsentationen, die auf Stellwänden im Foyer der Schu-
le oder auf den Fluren im Klassentrakt der Schul-
öffentlichkeit vorgeführt werden. So informierten zum
Beispiel Schüler der Jahrgangsstufe 11 über Berufsbil-
der, die sie im Rahmen ihrer 14-tägigen Berufspraktika
im November letzten Jahres kennen gelernt hatten. In
einem Grundkurs Pädagogik in der 11. Klasse wurden

Grundsätze, Methoden und Strategien zum Thema ‚Ler-
nen lernen’ erarbeitet und die Ergebnisse wurden an-
schließend anschaulich vorgestellt. In einem parallel
durchgeführten Projekt arbeiteten die Biologiekurse von
Frau Hassel, Herr Merk und Frau Erlei zum Thema
‚Alkoholgenuß, Trinkgewohnheiten, Droge Alkohol’
und stellten die Ergebnisse am Ende des Schuljahres
im Foyer aus. Die Klasse 6a beschäftigte sich im Rah-
men des Englischunterrichts mit dem Thema ‚Robin

Hood’ und führte ein kleines Theaterstück auf, das sich
die beiden Parallelklassen im Musiksaal anschauten.

◆ Die Projektwoche in der letzten Schulwoche stand
unter dem Motto „Südost-Asien“. Der überwiegende Teil
der Projekte befasste sich mit den Ländern, die von der
Tsunami-Katastrophe vor zwei Jahren betroffen waren.
Aber auch andere Gebiete Asiens wurden unter die Lupe
genommen und mit Fleiß und Engagement bearbei-
tet. Der Überschuss von nahezu 1000 Euro, der beim
abschließenden Präsentationstag erwirtschaftet wur-
de, kommt unserer Partnerorganisation „Deutsche
Unabhängige Kinderhilfe für Sri Lanka“ (DUKS,
www.duks-srilanka.de) zugute.

Das Kollegium unserer Schule hat die Patenschaft
für ein von DUKS betreutes Kind übernommen. Der Ver-
ein arbeitet auf Sri Lanka mit einem Waisenhaus zu-
sammen und betreut dort über 20 Kinder.

◆ Viele Schüler engagieren sich darüber hinaus in ver-
schiedenen sowohl von Lehrern als auch von Schülern
angebotenen und geleiteten Arbeitsgemeinschaften. Im
laufenden Schuljahr konnten wiederum verschiedene
Kurse und AGs fortgeführt oder neu eingerichtet wer-
den.

Einige der Arbeitsgemeinschaften sind ständige Ein-
richtungen, die wesentlich für die Aufrechterhaltung des
Schulbetriebs sind; andere AGs dagegen, die von enga-
gierten Schülern oder der SV angeboten werden, for-
mieren sich in jedem Schuljahr neu.
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Im Schuljahr 2006/2007
arbeiten Löhrtor-Schüler
und -Schülerinnen
in  folgenden AGs mit:

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)

Hausaufgabenbetreuung (Nicola Dehnen, Artem
Schumilin, Amelie Grübener, Karola Knappstein)

Mofakurs (Frau Achenbach-Kern)

Volleyball-AG (Manuel Awwad)

Basketball-AG für die Klassen 5 und 6
(Patrick Mischur, Herr Kraemer)

Basketball-AG (Herr Kraemer)

Homepage-AG (Christoph Hofheinz,
Jonas Wanka, Herr Wyrwa; Herr Schütte)

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

Unterstufentheater (Herr Seinsche)

Theater-AG (Herr Wyrwa, Herr Scharf)

Streitschlichtung
(SV/Vertrauenslehrer Herr Petri)

Ausblick und Dank

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

Die Redaktion dankt allen, die uns mit Texten und
Fotos sowie Rat und Tat unterstützt haben.

Monika Engelhard und Angela Schween-Ante



64 Gymnasium am Löhrtor  ·  Jahresheft 2006/2007


