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Siegen, im April 2004
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser dieses Heftes, liebe Mitglieder unseres Vereins,
mit 50 ist man nicht alt, aber das Bedürfnis, „runde“
Geburtstage gebührend zu feiern, nimmt mit fortschreitender Lebenserfahrung zu. Auch unser Verein hat es
verdient, sich nach 50 Jahren seiner Existenz noch
einmal in das Bewusstsein seiner Freunde und Mitglieder zu rücken. Also feiern wir, die wir – aus welch schicksalhafter Begebenheit auch immer – dem Gymnasium
am Löhrtor zumeist schon langjährig verbunden sind,
am 17. Juli 2004 ein Fest, zu dem Sie alle herzlich
eingeladen sind – Schulpflicht für alle!
Im Zentrum des Geschehens wird unser großes Ehemaligentreffen stehen, das wir statt des sonst üblichen
Jahrestreffens abhalten wollen und das die sicher sehr
seltene Gelegenheit bietet, auch diejenigen wiederzusehen, die – seien es Lehrer oder Mitschüler – über den
Klassen- oder Jahrgangsstufenverband hinaus auch Ihr
Schulerlebnis geprägt haben. Mit Ihnen freuen wir uns
darauf, bei diesem Anlass das Fassungsvermögen unseres dann ebenfalls 50-jährigen Schulgebäudes und
seines Außenbereichs auf die Probe stellen zu können.
Ein anregendes Rahmenprogramm mit Darbietungen
von Ehemaligen und Jetzigen wird Sie in den Tag begleiten und Sie werden dann ab dem Nachmittag sich
selbst und Ihren Schulkameraden und -kameradinnen
überlassen, mit denen Sie den Rest eines hoffentlich
unvergesslich schönen Tages selbst gestalten sollen. Also:
nehmen Sie sofort Kontakt auf mit denjenigen, die Sie
dann wiedersehen wollen, verabreden Sie sich auf den
17. Juli ab 10.30 Uhr in der Schule und planen Sie
Ihren Tag der Ehemaligen. Vergessen Sie dabei bitte

nicht, uns möglichst bald mitzuteilen, dass wir auch
mit Ihnen rechnen dürfen, denn nicht zuletzt unsere
Gulasch-Kanone muss entsprechend dimensioniert und
präpariert werden. (Anschrift: Gymnasium Am Löhrtor,
Oranienstraße 27, 57072 Siegen).
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Aufmerksame Leser unseres Jahreshefts haben es
längst bemerkt: unser Vereinsorgan hat sich ein neues
Outfit zugelegt. Wir danken unseren beiden neuen Chefredakteurinnen, Frau Engelhard und Frau Schween-Ante,
für diesen sogleich zur Premiere unternommenen mutigen, aber überaus gelungenen Schritt, der schon auf dem
Umschlagblatt dieses Heftes einen interessanten Eindruck vom Beginn der 50-jährigen Vergangenheit unseres Schulgebäudes vermittelt. Die beiden haben auch
inhaltlich neue Akzente gesetzt, um das Interesse vor
allem auch der zukünftigen „Ehemaligen“ an unserem Verein und an seiner Aufgabenerfüllung zu wecken.
Wir sind sicher, dass unsere Leserschaft erneut viel Freude
an den Informationen aus der Schule haben wird –
Rückmeldungen (aber auch Beiträge materieller und
immaterieller Art für zukünftige Jahreshefte) sind ausdrücklich erwünscht, selbst, wenn letztere kritisch sein
sollten.
Bitte beachten Sie auch die Einladung zur Mitgliederversammlung unseres Vereins am 16. Juli 2004.
Mit freundlichen Grüßen!
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Fünfzig Jahre
Löhrtor-Schulgebäude
1954 - 2004
STABILE
FUFFZIGER

Der 30. April 1954, der Tag der Einweihung des heutigen Schulgebäudes, ist für die Geschichte unseres
Gymnasiums ein besonders wichtiger Einschnitt. Nun
begann nach Kriegs- und Nachkriegsjahren und ihren
Ausfällen und Provisorien und nach mühsamem
Schichtunterricht endlich wieder die Zeit normalen
Unterrichtens und Arbeitens. Gleichzeitig übergab der
erste Nachkriegsdirektor Dr. Friedrich Stallknecht nach
27 Siegener Lehrerjahren den Schulleiterposten an Dr.
Gerhard Frotscher, der dieses Amt dann zwanzig Jahre
innehatte.
Das alte Gebäude am gleichen Platz in der Oranienstraße war knapp zehn Jahre vorher beim Luftangriff
am 16. Dezember 1944 schwer getroffen und bei mehreren anderen anschließenden Angriffen völlig zerstört
worden. Es war 1873 als erstes öffentliches Gebäude
außerhalb der Siegener Altstadtmauern von dem Architekten Julius Raschdorf – er schuf später als Hohenzollern-Baumeister die Bauten auf der Berliner Museumsinsel und den Berliner Dom – errichtet worden.
In Siegen gibt es heute nach Kriegszerstörungen und
Wiederaufbauveränderungen wohl keines der massiven
Gebäude in diesem Stil des späten 19. Jahrhunderts
mehr.
Die Baugeschichte des „neuen“ heutigen LöhrtorGymnasiums ist schon öfters erzählt worden, zuletzt
im Jahresheft 1993/94 aus Anlass des 40-Jahr-Feier,
vorher ausführlich vom damaligen Schulleiter Dr.
Friedrich Stallknecht.
Nach dem kriegsbedingten Ende des Schulbetriebs
im Dezember 1944 hat es noch bis Anfang 1946 gedauert, bis unter unvorstellbar schwierigen Improvisationen an verschiedenen Stellen der Trümmerstadt die
Klassenräume für unsere Schüler und für die Förderkurse der Heimkehrer eingerichtet werden konnten –
jeweils nur drei Nachmittage in der Woche, damit alle
Klassen drankommen konnten, wenn auch an verschiedenen Orten – bis dann eine gewisse Stetigkeit aufkam,
als in der notdürftig reparierten Mädchenschule in der
St.-Johann-Straße nach und nach alle Klassen in Wechselschicht mit den Schülerinnen untergebracht wurden.
Andererseits gab es ein starkes Engagement der Stadt
für die Wiederherstellung der Schule, das Jungen50 Jahre Schulgebäude – von 1954 bis 2004

Impressionen vom
Tag der Einweihung,
die Schlüsselübergabe,
die einherging mit
dem Amtswechsel

gymnasium war ihr „einziges Kind“, die einzige höhere Schule der Stadt (die Mädchenschule war staatlich)
und neben der Bauschule auch die höchste Bildungseinrichtung Siegens und eine neue Schule sollte der erste
Schulneubau nach Kriegsende und Währungsreform
werden, auf den die Stadt stolz sein wollte.
Vier Standorte waren in der Zeit der Planung im Gespräch: das Grundstück oberhalb der jetzigen Jahnhalle
an der Fischbacherbergstraße, das dann aber von der
Berufsschule beansprucht wurde; das flächenmäßig
großzügige Trümmergelände der früheren Goebelschen
Leimfabrik hinter der Bahn und der jetzigen HTS –

Einen Eindruck vom
alten Schulgebäude
(1873 – 16. Dez. 1944),
dem Vorläuferbau unseres
Gymnasiums, kann man
nur noch anhand dieses
Stichs erhalten.
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Brücke, wo sich heute hinter mächtigem Förderraddenkmal die moderne Fassade des Berufskollegs
Technik erhebt, für das sich ein notwendiges Enteignungsverfahren keine Mehrheit im Stadtparlament
fand; kurzzeitig das auch heute noch unbebaute
Bertramsche Grundstück zwischen Sandstraße und
Friedrichstraße, über dessen Kaufpreis man sich nicht
einig wurde; und schließlich der alte Platz in der
Oranienstraße, offensichtlich die ungünstigste, weil viel
zu eingeengte Option. Nicht weniger als neun Lösungsmöglichkeiten wurden 1950 durchgespielt, es ging hin
und her mit Genehmigungen und Rücknahme der
Genehmigungen. Zweimal wurden wir Schüler aufs
Trümmergrundstück bestellt als Kulisse für einen kurzen Besuch des Düsseldorfer Ministerpräsenten Arnold
und seiner Landesregierung: Herbst 1949 anlässlich der
Einweihung der Bahnhofsstaße-Siegbrücke (in Gegenwart auch des späteren zweiten Bundespräsidenten als
damaligen Landwirtschaftsminister, was immerhin die
Kultusministerin zu der Zusage veranlasste, achtzig Prozent der Bausumme durch das Land zu übernehmen;
das zweite Mal beim Besuch wieder desselben Landesvaters anlässlich der Einweihung des wieder aufgebauten Rathauses 1951, als man ihn – bei noch ausstehenden Genehmigungsverfahren – auf jeden Fall schon
mal vor versammelter Schulgemeinde in der Oranienstraße den Grundstein legen ließ, da wo dann der
Klassentrakt entstehen sollte.

STABILE
FUFFZIGER

Die Einweihung unseres
nunmehr fertig gestellten
neuen Schulgebäudes war
für die Bürger der Stadt,
die dem Ereignis vom
Schulhof aus beiwohnten,
bedeutungsvoll und
sichtbares Zeichen des
gelingenden Wiederaufbaus nach dem Krieg.
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Wer heute, von der Koblenzer Straße kommend, die
Oranienstraße durchläuft, stößt am Ende unmittelbar
auf das Löhrtor-Schulgebäude, wo die Straße im rechten Winkel direkt auf die frühere Wilhelmstraße, die
heutige Spandauer Straße, geführt wird. Das war bis
zum Wiederaufbau des Gymnasiums nicht so; bis dahin
war die Oranienstraße geradeaus weitergelaufen, bis sie
etwa auf der Höhe des jetzigen Vorhofs zum Aulaeingang in spitzem Winkel auf die Hauptstraße traf und
das alte Schulgebäude hatte sich immer an die linke
Seite der Straße gehalten und bei der Einmündung
aufgehört. Wenn jetzt, also vor gut fünfzig Jahren, der
Neubau an früherer Stätte errichtet werden sollte, dann
waren die Voraussetzungen, die durch die Vorgabemaße
allein schon eines modernen Schulhofs gegeben waren, nur dann einzuhalten, wenn es gelang, das Gelände der oberen Oranienstraße und darüber hinaus bis
zur damaligen Wilhelmstraße zu erwerben und dazu
auch noch das anschließende dreieckige Grundstück
die Weiß entlang bis zur heutigen Löhrtor-Einfahrt und
zur Brücke, dem letztlich heute das Löhrtor-Gymnasium seinen Namen verdankt.
Der sogenannte „Lageplan der Feuerwehr“ mit dem
nachgezeichneten früheren Straßenverlauf zeigt sehr
schön, welche Teile der Schule auf dem zusätzlich erworbenen Straßen- und Wohngelände gebaut sind:
Lehrerzimmer-Trakt und Hausmeisterwohnungs-Trakt
auf der früheren Straße, Teile des Aula-Turnhallen-
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STABILE
FUFFZIGER

In den Lageplan der
Feuerwehr ist gestrichelt
eingezeichnet worden,
wie der Straßenverlauf der
Oranienstraße zugunsten
der Architektur des neuen
Schulgebäudes geändert
wurde.

Trakts mit Parkplatz über dem heutigen Rückstaubecken mit Hofeinfahrt auf dem östlichen Dreieck.
Je mehr man sich damit beschäftigt, umso überzeugender erscheint einem die Planungsleistung des Stadtbauamtes unter diesen Bedingungen: um den Hof herum unter Ausnutzung der ganzen Länge von der Oranienstraße bis zur Weiß der Klassentrakt, in günstiger
Ausnutzung des Lichteinfalls der Vormittagssonne (quer
zum Grundriss der alten Schule), abgeschirmt vor allem gegen den Verkehrslärm der Talstraße durch den
geschwungenen Mittelbau mit den beiden Ausläufern
zur heutigen Spandauer Straße (mit Lehrer-, Verwaltungs-, naturwissenschaftlichen und musischen Räumen) und durch den markanten Abschlusses des Turnhallen-Aula-Komplexes.
Dieser dritte Bauabschnitt, der Bühnenbau mit Sporthalle, fehlte allerdings noch bei der Einweihung vor
fünfzig Jahren. Damals waren die beiden langen geschwungenen Flure des Mitteltrakts Richtung Aula noch
am Ende durch bloße Mauern angeschlossen (siehe
Umschlagfoto des Jahresheftes).
Als dann also 1954 das neue Gebäude bis auf den
letzten Teil fertig da stand, als der zweitägige Umzug
aus der St.-Johann-Straße überstanden war und die
Festreden zum Direktorenwechsel und zur Einweihung
verweht waren, auch das rauschende Schülerfest zum
50 Jahre Schulgebäude – von 1954 bis 2004

Abschied von den Mädchen und die erste ‚Gymnasialwoche’ und die erste ‚Musische Woche’ veranstaltet
waren, da spürte man etwas vom pädagogischen Aufwind an allen Stellen, nicht zuletzt auch daran, dass
unser heutiger Förderverein gleichzeitig entstand.
Außerhalb der Mauern gingen die abschließenden Aufbauarbeiten weiter. Gut drei Jahre später, im Herbst 1957,
war dann mit der Aula und der Turnhalle auch der letzte Teil fertig.
Noch heute sind Elemente
des 50er-Jahre-Stils unserer
Schule klar zu erkennen:
Blick von unten ins
Treppenauge der alten
Turnhalle / Aula.

Knapp drei Millionen DM hat das Ganze gekostet.
Stadt und Schule waren mächtig stolz und zeigten den
Neubau gerne her. Für Diskussion hatte von Anfang an
das geplante Blechdach gesorgt. Es ging nicht ums Sparen, sondern um das Schuldach als Aushängeschild für
die heimische Eisen- und Blechindustrie, und auch das
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gleichzeitig nebenan entstehende Haus der Wirtschaft
hatte sich zu dieser Lösung aufgerafft. Aufregung gab
es auch um die gleich beschlossene Umfunktionierung
der Aula zur Bühne der Stadt Siegen. Dass die Turnhalle darunter damals als vorbildlich und richtungweisend
galt, war schon bald danach nicht mehr verständlich
angesichts anderswo entstehender Zwei- und Dreifachturnhallen. Man wusste – und hatte sich damit abgefunden – dass man nicht beides haben konnte: den
Vorteil der zentralen Innenstadtlage und großzügige
Sportanlagen in Schulnähe. Dafür aber hatte man seit
dem gleichen Jahr 1957 auch das neue Leimbachstadium mit den vielen Möglichkeiten für unsere Jungen
zur Verfügung, und auch auf sportlichem Gebiet zeigte
sich bald eine neue Euphorie, zumal dann auch das
Löhrtor-Hallenbad gleich nebenan entstand.
Was einem heute beim Anblick des Fotos von vor fünfzig Jahren (siehe Umschlag) auffällt: vor allem gab es
noch nicht das Grün rund um das Gebäude, etwa die
heute mächtigen Bäume entlang der Weiß, sondern nur
zwei mickerige neu gepflanzte Bäumchen auf dem
Rondell. Die auffallendste Veränderung aber ist die
1962/63 erfolgte Aufstockung des Klassentrakts um eine
vierte Etage – Zeichen wachsender Schülerzahlen in
der Zeit geburtenstarker Nachkriegsjahrgänge. Und diese Aufstockung hat den wohl geratenen Proportionen
des Gebäudes keinen Abbruch getan. An diese Baumaßnahme erinnern heute noch die durchgehenden
dicken Säulen auf der Fensterseite der drei Pausenhallen
im Klassentrakt, und mit den neuen Räumen, vor allem
für die Oberstufe, kam auch ein neuer Lichtbildraum
an der Straßenseite hinzu. Innen gab es im Laufe der
Jahre einige kleinere Änderungen: gegenüber dem
Lehrerzimmer jetzt eine Treppe in den Keller und dadurch Verlegung der Lehrergarderobe und der Toiletten
nach unten, Räume im Kellergeschoss, etwa den Clubraum, einen Behindertenaufzug im Treppenhaus, un-

STABILE
FUFFZIGER

Blick in die Bibliothek
im Erdgeschoss der Schule.

term Dach ein SV-Cafe, und bei Einführung der Koedukation Mädchenumkleideräume im Keller hinter dem
Gymnastiksaal. Außen wurde eine Rollstuhlrampe angelegt und auf dem Schulhof entstand eine Freiklassenanlage (siehe Titelbild des Jahresheftes); die Fensterfront
erhielt ein neues Outfit durch Anbringen der Sonnenschutz-Rollos; weiterhin wurden alle alten viergeteilten
Holzfenster durch zweiteilige Kunststoff-Kippfenster ersetzt.
Wenn Abiturjahrgänge aus den Anfangszeiten des
Schulgebäudes ihre alte Schule wieder aufsuchten,
waren sie manchmal entsetzt, wie abgenutzt manche
Klassenräume, die Turnhalle und das Schulmobiliar erschienen. Inzwischen waren moderne Schulen gebaut
worden, auch in Siegen, gegenüber deren Anblick unser Gymnasium manchem geradezu hausbacken erschien und dazu verwohnt; es hatte nicht nur Patina
angesetzt, sondern bis zu 1150 Jungen und Mädchen
beherbergt. Außerdem hat es Jahre und Jahrzehnte erlebt, in denen es ein auf die Dauer vergebliches Bemühen war, wie man sich resignierend eingestehen musste, den anfänglichen Glanz möglichst lange erhalten
zu können – in einer Zeit, als Ordnung nur noch als
eine Sekundärtugend galt und hinter den Ansprüchen
auf Selbstverwirklichung zurückzutreten hatte, die sich
bei vielen in Schmierereien und Kratzereien auf Schulmöbeln austobte.
Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Heute ist die Schule
generalüberholt, durch behutsame Bemühungen von
innen in Ordnung gebracht; von außen erstrahlt sie in
heiter-gelbem Verputz und statt unter inzwischen durchgerostetem Blechdach jetzt unter satt glänzenden Dachpfannen, schöner denn je, mit überschaubaren Klassenund Schülerzahlen und vielen Modernisierungen, die
von außen kaum zu erkennen sind, etwa dem Schmuckstück, der Schülerbibliothek.
Gewiss, wir sind nur noch eines von mehreren Gymnasien der Stadt und der Region, längst nicht mehr das
Vorzeigeobjekt der fünfziger Jahre, und mit der Universität hat sich in unserer Stadt längst eine ranghöhere
Bildungseinrichtung über das gymnasiale Niveau gesetzt. Und was sind fünfzig Jahre im Vergleich zu 468
Jahren Schulgeschichte! Hier konnten nur die äußerlichen Bedingungen des letzten halben Jahrhunderts
beschrieben werden, aber wir wissen, dass einschneidende Entwicklungen nur bedingt davon erfasst werden
können. Nach wie vor wird gelten, dass bei aller Freude
an den vielfältigen Erscheinungsformen des Schullebens doch als zentraler Punkt bleibt: der möglichst
ungestörte und kontinuierliche Unterricht in den
Klassen.
Walter Thiemann
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Reminiszenzen
eines Sextaners 1953 und
darüber hinaus ...
Unter dem Titel „Frischer Wind im Lyzeum“–
Zehn Jahre Lyz-Kulturgeschichte erschien „im Blick“
im November 2003 ein Artikel, in dem es wörtlich hieß:
„ ... mit Eröffnung der Stadtbühne gab es hier „nur
noch“ Gymnasium und Technologiezentrum ...“
Gemeint war zwar das ehemalige Mädchengymnasium, das heutige PPR auf dem Rosterberg. Das jetzige
Gymnasium Am Löhrtor war ein Jungengymnasium,
mit männlichen Lehrpersonen besetzt. Vielleicht hätte
ein quotengeregelter Anteil an Lehrerinnen den damals
rauen,, frischen Wind hinsichtlich des Umgangstones
an der Schule in ein laueres Lüftchen abgemildert.
Jedenfalls wurde das, was man als Züchtigung ansah,
gelegentlich deutlich ausgeübt und wer es erlebt hat,
weiß es besser. Dennoch:
Nur noch Gymnasium ...
Hier war der Schreiber dieser Zeilen fast versucht,
einen geharnischten Leserbrief zu verfassen und der
Öffentlichkeit zu unterbreiten, doch will er sich den Zorn
verkneifen und lieber in der Vergangenheit seines Gymnasiums schweifen, das er als Städtisches Jungengymnasium im Frühjahr 1953 betrat und just an diesem
Lyz ein Jahr im wöchentlichen Wechsel von Morgenund Nachmittagsunterricht verbrachte, denn das GAL
war in dieser Zeit noch nicht fertiggestellt. Die Eröffnung unserer Schule fand im Frühjahr 1954 statt, zeitgleich mit der Verabschiedung des alten Oberstudiendirektors Dr. Stallknecht und der Einführung des neuen
Direktors Dr. Frotscher.
Nur noch Gymnasium ...
hieß es, mit der Betonung auf „nur noch“. Ich möchte
den Ton legen auf Gymnasium und das „nur noch“
zurückweisen. Wie stellte es sich dar?
Zunächst eine Klasse mit 54 Jungen, einem Klassenlehrer, promovierter Psychologe, dazu einer, der das Heft
in der Hand behielt, die deutschen Kommaregeln einpaukte, Sinnzusammenfassungen von Peter Roseggers
Geschichten in schriftlicher Form in einem eigens dafür
anzulegenden Heft verlangte, der sich lustig machte
über den Tanzbodenkönig oder den Holländer-Michel
in Hauffs „Das steinerne Herz“, dem es aufs Wesentliche und auf Klarheit ankam, wie er sagte und dies an
einem Fensterkreuz klarmachte, dessen „Sinnpunkt“
Reminiszenzen eines Sextaners 1953 und darüber hinaus ...

STABILE
FUFFZIGER

Das Lyz der 50er Jahre,
vorübergehend Bildungsstätte für Mädchen und
Jungen – im Wechsel
und streng getrennt,
versteht sich!

eben der Punkt war, in dem sich die Senkrechte und die
Waagerechte treffen – „eben nicht der Rahmen, du
Dussel, sondern hier in der Mitte des Fensters“ (leider
wurden die Holzrahmenfenster von 1954, die der Veranschaulichung bestimmter Sachverhalte im Deutschunterricht so wunderbar dienten und somit einer pädagogischen Forderung nachkamen, durch seelenlose
Kunststofffenster ersetzt), der vergessene Hausaufgaben
mit Auswendiglernen und Aufsagen von Frühlingsgedichten vor der Klasse von 53 Schülern ahndete, der
gelegentlich, eigentlich gar nicht so selten, mit seiner
Rechten Ungehöriges, zur Schule nicht Passendes wie
Bummelei, Schlafmützentum, Dusselig- und Dämlichkeit, Faul- und Frechheit wieder in das angemessene
Lot brachte.
Der auch schon in der Sexta – heute Kl. 5 genannt –
die Welt in deutlichen Schwarz-Weiß-Bildern darstellte, die sich für diesen Lehrer als eine Summe von Ungerechtigkeiten beschreiben ließ und, in der richtigen
Sichtweise, als soziale Antinomie in den Begriffen von
„Ausbeuter“ und „Ausgebeutete“ gefasst wurde.
1958!
Fünf junge Studienräte im
neu errichteten Städtischen
Gymnasium – dem „Löhrtor“
von heute – alle fünf locker
und gleichzeitig perfekt
gekleidet!

9

Als Zehnjährige wurden wir sehr schnell mit der Wahrheit und Klarheit des Notensystems bei Diktaten konfrontiert. Der folgende Satz gleich zu Anfang des Diktats hatte es in sich: „Es ist nicht war, das die Bäume
im Winter Tod sind:“ So dachte ich, sei es richtig! Null
Fehler – eins, ein Fehler – zwei, zwei Fehler – drei, drei
Fehler – vier, vier Fehler – fünf, fünf Fehler – sechs.
Also stand in nicht sehr leserlicher Schrift „Ausreichend“
unter der Arbeit, eine mir bis dahin unbekannte Note;
dennoch ... nur noch Gymnasium! Diese Diktate überschritten fast nie die Hälfte einer DIN-A5 Seite (werte
Kollegen und – fast hätte ich es vergessen, ich stamme
ja noch aus einer nicht-koedukativen Schule – werte
Kolleginnen: 54 Schüler in e i n e r Klasse!).
Auch sogenannte Vorgangsbeschreibungen dienten
der genauen Beobachtung und präzisen Beschreibung
alltäglicher menschlicher Tätigkeiten, eingefangen in
Aufsatzthemen wie „Wie binde ich meine Schuhe zu?“
oder „Wie fülle ich meinen Füllfederhalter?“ Sie dienten möglicherweise auch dazu, die 54 Schüler auf 42
in der Quinta (heute Kl. 6) zu reduzieren, obwohl alle 54
zu Beginn ihrer gymnasialen Laufbahn eine dreitägige Eingangsprüfung hatten ablegen müssen und diese
doch auch bestanden hatten. Ein ähnlicher Schwund
war noch einmal im darauf folgenden Jahr zu verzeichnen, wodurch sich die Klassenstärke in der Quarta (heute Kl.7) auf ungefähr 35 Schüler belief.

STABILE
FUFFZIGER

Nur noch Gymnasium?
Die in der Sexta (mittlerweile wisst ihr ja schon, was
das ist) einsetzende erste Fremdsprache war Latein, sechs
Wochenstunden, jeden Tag eine, von Montag bis Freitag,
falsch: bis Samstag, unterrichtet von einem promovierten Historiker, der sich besonders auf dem Gebiete der
Siegerländer Heimatgeschichte hervorgetan hatte, der,
eine Seele von einem Menschen, bei den allmontäglichen Schulandachten (zunächst evangelisch-reformierter, dann ökumenischer Prägung, bis sie schließlich
ganz wegfielen) wegen seiner etwas nasalen Aussprache des Namens des Königs Xerxes schwer zu verstehen
war und doch wegen seiner Herzensgüte und väterlichen Art von uns sehr gemocht wurde, so dass wir freiwillig seine Andachten aufsuchten, die von einer Reihe
von Kollegen montags von 7.55 bis 8.15 in der Aula gehalten wurden. Diese Andachten waren Pflichtveranstaltungen für die Schüler, also obligatorisch (aus dem
Lateinischen: obligo = ich binde, verpflichte; fessele);
ob sie immer fesselnd waren, bleibt dahingestellt. Üblich war, dass zunächst ein gemeinsames, auf dem Flügel begleitetes Kirchenlied gesungen wurde, worauf ein
Gebet folgte und dann die häufig bibeltext-gebundenen Ausführungen vorgetragen wurden. Dass einige
während dieser Zeit noch Hausaufgaben machten, sei
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nur am Rande vermerkt; sie hatten ja schon vorher versucht, in den Klassenräumen den Lehrern zu entkommen, die die Schüler zum Gang in die Andachten anhielten.
Ein Herr K., seines Zeichens Oberstudienrat, wählte
gerne Texte aus dem Alten Testament, Buch Daniel, wo
es um einen besonderen König ging, dessen seltsamer
Name auch für diesen Lehrer den Spitznamen abgab:
Nebukadnezar ...
Nur noch Gymnasium ...
Nur Latein? Ja, in den ersten drei Jahren nur Latein.
Ob so viel davon notwendig war? Hat Latein die Not des
Schülers gewendet? Wohl kaum, da dieses Fach nicht
jedem von uns lag und Vokabelpauken; Deklinationen
und Konjugationen, Adverbien und Adjektive, Subjekt
und Prädikat und Objekt und Deponentien und SemiDeponentien und vieles andere mehr bedeutete. Und so
manches Schülerdasein wurde wegen dieser alten Sprache um ein Jahr quasi zwangsverlängert. Ähnlich war
es mit Mathematik bestellt, denn hier wurde, so hieß
es, die Spreu vom Weizen getrennt. Ob sich die Inhalte
des Faches von denen heute wesentlich unterscheiden,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Ob wir Zehnjährigen immer vom Singen während
des Musikunterrichts begeistert waren, soll dahin gestellt bleiben, doch erinnere ich mich noch deutlich an
den Musiklehrer, dessen Klavierbegleitung den Gesang
des Liedes „Es war ein König von Thule“ oder „In dulci
jubilo“ für musikalische Ohren etwas erträglicher gestaltete. Nicht unerwähnt bleiben soll die Musikstunde
in der Obertertia unserer Schule, in der Notensingen
angesagt war, nicht nur um die theoretische Kenntnis
der Noten c, d, e usw. ging es, sondern um die Praxis
der Dinge, sprich Vorsingen oder Absingen vom Notenblatt, einer alleine, vor der Klasse für den Lehrer, nein:
für die Zeugnisnote mussten wir vom Blatt absingen.
„Horschemoal, isch gäbdr dn Doon un doa singsde loos
vom Bladd“ (wie soll ich bloß die sächsische Sprache
orthografisch-phonetisch korrekt wiedergeben?) Wie
muss sich der Junge gefühlt haben, als der OStR Z. in
breites Lachen ausbrach: „Nu, ..., du singsd wie so a
Gaul. Sings nochamoal. Un wenn ds immor noch
nich gannst, doa gäh naus, un wenn de Bundeswähr
vorbaj gommd, do singsde mid, do gannsdes lernn.“
Der Unterricht in Sport verlangte von uns im Sinne
der Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls das Tragen
von rot-weißer Sportkleidung, weißes Turnhemd mit
Schulemblem, rote Turnhose.
Alle bemühten sich, diesen Auflagen nachzukommen.
Mit großer Begeisterung fuhren wir mit der Eisenbahn
Jahresheft 2003/2004

STABILE
FUFFZIGER

Auf dem Bannersportfest
am 17./ 18. Juli 1957 in
Wanne-Eickel

über Weidenau und Hilchenbach bis Vormwald. Dort
nahmen wir nun als Klassen oder Einzelkämpfer an
den Wettkämpfen auf dem Giller teil und waren jeweils
mächtig stolz, wenn „unsere“ Schule unter den teilnehmenden erste Plätze errang.
Erst in der Quarta (Kl.7) durften wir vor dem Hintergrund zweijähriger Lateinerfahrung die ersten Wörter
Englisch lernen. Das allein ist nicht besonders erwähnenswert, doch ist es vielleicht den heutigen Fünftklässlern oder deren Eltern nicht ganz uninteressant
zu erfahren, dass geschlagene sechs Wochen lang das
phonetisch korrekte Aussprechen englischer Laute geübt wurde, dergestalt, dass sich der Lehrer, Herr OStR P.
höchstpersönlich um einzelne Schüler bemühte, ihnen
die saubere Aussprache des stimmhaften oder stimmlosen ti:eitsch beizubringen, was bei manchen weniger
musikalischen Schülern nicht immer so recht gelingen wollte. Welchen „Torturen“ sie sich dabei unterziehen mussten, kann nur der richtig einschätzen, der
heute noch die Mundpartie des Englischlehrers einschließlich seiner Nase in einer Entfernung von nur
zehn bis zwanzig Zentimetern vor sich sieht, zwischen
Oberkiefer und unterer Zahnreihe eine breite, rosafarbene Zunge bleckend. Ob die einzelnen Vokabeln oder
kleine Sätze in Minidialogen den heutigen Ansprüchen
kommunikativer Kompetenz entsprächen, sei dahingestellt. Immerhin wurde der Schreiber und Sextaner von
1953 Lehrer zweier lebender Fremdsprachen.
Reminiszenzen eines Sextaners 1953 und darüber hinaus ...

Nur noch Gymnasium?
Ob es sich wohl heute noch ein Kunstlehrer erlauben
könnte, mit einer qualmenden Zigarre im Unterricht
zu erscheinen, in der Klasse zu rauchen und Schülern
die Aufgabe zu stellen, die Siegener Oberstadt nach Vorlage aufs Zeichenblatt zu bannen oder bei irgendeiner
Störung des Unterrichts eine solche Lebensweisheit in
rheinischem Dialekt zu äußern:
„Ist die Klasse noch so klein, ein Schwein muss immer
dabei sein?“ (Zeichenlehrer H.)
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Sportunterricht in der
Löhrtorhalle 1963
– vier schmucke Turner
in Positur!

Ob es wohl heute noch anginge, wenn der Dr. F. wie
Französisch in diesem Fach an einem Samstagmorgen
in einer Doppelstunde 3 (in Worten: drei) Klassenarbeiten auf einmal oder hintereinander schreiben ließ:
Nr 1. Dictee; Nr.2 Traduction; Nr.3 Hinübersetzung zum
Thema „Le renard et le canard“ (Der Fuchs und die
Ente), alles an einem Morgen, auch die Rückgabe der
Arbeiten, die ausführlich besprochen wurden, für uns
arme Schüler war dies eine qualvolle Zelebration mit
für einige recht niederschmetternden Ergebnissen: neben wenigen mit dreimaligem „sehr gut“ auch einige
mit dreimaligem „ungenügend“. Denen allerdings
wurde Hoffnung gegeben, indem Dr. F. versprach, bei
den nächsten Klassenarbeiten für jedes errungene „ausreichend“ eine „6“ zu streichen, so dass dann irgendwie
eine „vier“ auf dem Zeugnis erscheinen würde.

STABILE
FUFFZIGER

Überhaupt die Zeugnisse: jahrelang hatte man auf
die sogenannten Kopfnoten verzichtet, die man jetzt
wieder einzuführen gedenkt. Wie wurden die Rubriken
„Führung“, „Beteiligung am Unterricht“, „Ordnung“
gefüllt?
„Gut“, „i. A. gut“, „gut bis auf zwei Fälle“, „musste
häufiger getadelt werden“, „rege“, „zu still“, „immer
noch zu still“, „beteiligt sich nach Lust und Laune“,
„nur, wenn ihm das Wasser bis zum Halse steht“(sic!);
„ordentlich“, „vergesslich“, „kennt keine Ordnung“.
Und so könnte man fortfahren zu erzählen, manche
Begebenheit in Erinnerung rufen, doch soll eine wichtige Tatsache nicht verschwiegen werden, nämlich, dass
gelernt wurde: Vokabeln, Fakten, Zahlen und Formeln,
vieles, was der sogenannten Allgemeinbildung diente.
Es wurde auch diskutiert und problematisiert, vor allem auch Wissen vermittelt, vielleicht bis 1968, dem Jahr,
das die Umwertung der Werte mit sich brachte, dem Jahr,
in dessen Gefolge das „Wissen“ gleichsam verpönt wurde, weil dieses ja in dicken Büchern, Lexika, Enzyklopädien aufbewahrt, konserviert wurde. Jetzt galt es, zu
diskutieren und soziale Schieflagen aufzudecken und
gerade zu rücken, die Gerechtigkeit durch Gleichmacherei zu sichern oder wiederherzustellen, wie schreibt
doch das eingangs zitierte Blatt „im Blick“: „Frischer
Wind im Lyzeum“! Oder sollte gar, wie der Sextaner
von 1953 es heute, im Jahre 2004, staunend aus politischen Mündern vernimmt, aus der „egalité“ der 70er
und 80er Jahre doch wieder eine Elite(-schule/-universität) hervorgehen?
Gerhard Giesler

Impressionen von der
Lahnfahrt der OIIIb im
September 1957 –
die Tolle im Haar, gefüllte
Schnucktüten noch ohne
aufdringliche Werbeaufschriften, prächtige Autos
– Golden Fifties wie im
Bilderbuch.

Und hier die OIIIb mit
Studienrat Gimbel am
Balduinstein – den
Beteiligten ist der Spaß an
der Angelegenheit
unschwer anzusehen
(M. Schmidt, J. Dienenthal,
E. Wender, H. Feger,
StR Gimbel, H. Petri,
B. Hercher, J. Häbel,
J. Münnich, G. Giesler,
W. Demmer)
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Unser Förderverein wird 50 !
Hat er sich in den
letzten zehn Jahren verändert?
Die Vereinsstruktur blieb in den letzten zehn Jahren
weitgehend erhalten: regelmäßige Vorstandssitzungen
zeugten von einem intakten Förderverein, bei dem
nahezu alle Entscheidungen einmütig und einstimmig
gefasst wurden. Neben den unten erwähnten zahlreichen hohen Zuwendungen an Fachschaften und unserer Schule im Allgemeinen sowie der Vergabe der
Erasmus-Sarcerius-Plakette am Jahresfest und der
Auswahl hochkarätiger Festredner ging es dem Verein
in den letzten Jahren verstärkt darum, das Schulleben
auch durch Schulfeste zu bereichern. So standen bei
vielen Sitzungen das große Schulhoffest im Jahr 2000,
das u.a. der Finanzierung der Freiklasse auf dem Schulhof diente, und das geplante Ehemaligen-Treffen in diesem Jahr im Vordergrund. Ein anderer Schwerpunkt war
die Umsetzung und Finanzierung eines Namensschildes, das den ersten Rektor unserer Schule würdigt und
die Beziehung zum Namensgeber unserer jährlichen
Auszeichnung, der Erasmus-Sarcerius-Plakette, herstellt.
Auf keinen Fall darf das regelmäßig erscheinende
Jahresheft vergessen werden, dessen großes Verdienst es
ist, immer wieder neue Aspekte unserer Schule thematisch zusammengefasst und über Jahrzehnte hinweg
verfolgt zu haben. Dies konnte nur geschehen durch
die unermüdliche und umsichtige Arbeit unseres ehemaligen Kollegen Walter Thiemann, der mit seinem
Wirken dafür gesorgt hat, dass uns sowohl eine chronologische Übersicht über unser Schulleben vorliegt als
auch wesentliche Ereignisse aus unserer jüngeren
Schulgeschichte zur Verfügung stehen.

Vorsitz und Vorstand
Bis 1995 hatte Herr Jochen Münnich den Vorsitz, der
dann auf den jetzigen Vorsitzenden, Herrn Martin
Ulrich Hammer, wechselte. Dem Vorstand gehörte in
all den Jahren Herr Jürgen Engel an, der als Kassenwart ein gewissenhafter Sachwalter der Finanzen war.
Bis zu seinem Tod im Januar 1998 war Herr Gerhard
Kaiser Vorstandsmitglied, dessen Platz im Vorstand mit
Frau Ingrid Albus erstmals eine Frau einnahm. 2001
schied als Bindeglied zwischen Schule und Verein StD
i.R. Fritz Schneider aus dem Vorstand aus, dem für
zwei Jahre OStR Wilhelm Pieper folgte. StD i.R. Walter
Thiemann, der jahrzehnte lang Vorstandsmitglied war
Unser Förderverein wird 50!

STABILE
FUFFZIGER

Der Vorstand des Vereins
der Freunde und Förderer
und Ehemaligen des
Gymnasiums Am Löhrtor
in Siegen e.V. – Juni 2003.

und die Schriftführung des Vereins innehatte, veröffentlichte „sein“ letztes Jahresheft 2003, bevor die OStR’n
Monika Engelhard und Angela Schween-Ante dieses
Amt übernahmen.

Zuwendungen
Der Förderverein hat in den vergangenen zehn
Jahren 238.539,92 DM und noch einmal 23.069,48 €
für die Schule aufgebracht, also nahezu 300.000 DM
oder 150.000 € !!! Dabei hat die Größe der Zuwendungen von 7200 DM im Jahr 1993/94 bis zum heutigen
Tag stetig zugenommen, hatte in 1998/99 mit über
57.000 DM einen absoluten Höhepunkt. Den „Löwenanteil“ dieser Summe bekam mit über 50.000 € die
Schule im Allgemeinen, gemeint sind hier Ausstattungen mit Kopierer, Computern, mit Möbeln oder neuen
Medien, gefolgt vom Fachbereich Informatik, der über
20.000 € erhielt. Die restlichen Geldmittel flossen in
andere Fachbereiche, jedoch wurde auch die SV-Arbeit
unterstützt, ebenso wie die Schülerzeitung „Kleine Freiheit“ oder die Umwelt-AG „green logic“. Darüber hinaus wurde die Orchesterarbeit gefördert und der Musical-AG finanziell unter die Arme gegriffen.
Unsere Schule kann sich glücklich schätzen, einen
so tatkräftigen und finanziell starken Förderverein zu
besitzen, der am Schulleben selbstverständlich teilnimmt und es in vielerlei Hinsicht bereichert. Die Qualität seiner Arbeit hat im letzten Jahrzehnt stetig zugenommen und lässt auf eine weitere fruchtbare Tätigkeit in den kommenden Jahren hoffen.
Klaus Schütte
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Träger der
Erasmus-Sarcerius-Plakette
seit 1986
Über die Geschichte und Entwicklung des Fördervereins wurde verschiedentlich berichtet, zum einen ausführlich im Jubiläumsband 1986, der anlässlich des
450-jährigen Bestehens der Schule herausgegeben
wurde.

STABILE
FUFFZIGER

Weiterhin wurde im Jahresheft 1993/94 das 40-jährige
Bestehen des Vereins durch Herrn Thiemann gewürdigt.
Die Plakettenträger bis zum Jahr 1985 wurden ebenfalls
in der Schulchronik von 1986 aufgeführt. Die von 1986
an mit der Plakette ausgezeichneten Preisträger führen wir hier an.

1986 Michael Neuser für eine an der Computeranlage entstandene Informatikarbeit; Susanne KleinKelling für ihre Leistungen als Cellistin und Sopranistin; Frank Gaebel für seine sportlichen Leistungen in
der Turnmannschaft.
1987 Anja Vogel für ihre langjährigen künstlerischen Leistungen im Schulorchester und als Cello- und
Pianosolistin; Esther Hoffmann für ihre sportlichen
Leistungen auf mehreren Gebieten, auch für ihre Verdienste im Schulorchester und als Violinsolistin.
1988 Carsten Achenbach für die Erstellung eines
Stundenplans mit Hilfe des Computers; Volker Hüntrop
für seine musischen Leistungen als Kontrabassspieler.
1989 Thekla Schleifenbaum für eine in Englisch
gehaltene Arbeit über Shakespeares Macbeth; Katharina
Wagener für ihre Leistungen als Geigenspielerin und
als Konzertmeisterin und Solistin im Schulorchester.
1990 Anja Koch für ihr Oboenspiel;
Volker Büscher für sein Klarinettenspiel.
1991 Michaela Schneider für eine geisteswissenschaftliche Arbeit über die Heilige Klara und das
Klarissenkloster Eremitage; Ulrike Pooth für ihre Leistungen als Violinsolistin und Konzertmeisterin im
Schulorchester; die Kunstturnerinnenmannschaft:
Alexandra Auer, Petra Knobbe, Regina Kohl, Katja
Kringe, Janice Peter für ihre langjährigen Erfolge,
vor allem beim Wettbewerb, Jugend trainiert für
Olympia’.
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1992 Anja Vogel für ihre langjährigen künstlerischen Leistungen im Schulorchester und als Cello- und
Pianosolistin; Esther Hoffmann für ihre sportlichen
Leistungen auf mehreren Gebieten, auch für ihre Verdienste im Schulorchester und als Violinsolistin.
1993 Boris Hadaschik für seine musikalischen
Leistungen als Solo-Flötist.
1994 Michael Beckers für künstlerische Erfolge in
Musical-Aufführungen; Claudia Scharf für besondere sportliche Erfolge.
1995 Roland Unterhinninghofen für eine Informatik-Programmdokumentation; Christian Mühlfeld
für zwei literarisch-philosophische Beiträge; Matthias
Schleífenbaum für eine musiktheoretische Arbeit;
Birthe Metzler für ihre Erfolge mit der Violine in
Orchesterkonzerten und Musicals; Christian Lück für
seine sportlichen Erfolge, vor allem als Sprinter.
1996 Manuela Stötzel für ihr Oboen-Spiel; Tobias
Hillebrand für seine schauspielerischen Erfolge.
1997 Gesa Feische für ihr Violin-Spiel; Dorothea
Neef für ihr Cello- und Klavierspiel; Klaus Krückemeyer
für seinen kreativen Einsatz beim Schultheater.
1998 Tabea Klein aus dem Schulorchester für ihr
Violinspiel, Michaela Becker für ihre Leistungen im
Fach Kunst,Christoph Weller für seine sportlichen
Leistungen im Schwimmen.
1999 Sarah Braun für ihr Violinspiel.
2000 Christian Neef für sein Violinspiel und seine
Verdienste als langjähriger Konzertmeister; Stefanie
Rück für ihr Fagottspiel und für ihre Leistungen am
Begleit-Cembalo und als Klaviersolistin
2001 Eva Junkersfeld für musikalische Leistungen
(Violine und Konzertmeisterin); Miriam Dreseler für
musikalische Leistungen (Violine);Christian
Schleifenbaum für eine wissenschaftliche Arbeit
(Softwareentwicklung: Verwaltungsprogramm für Büchereien).
2002 Christian Büscher für seine musikalischen
und sportlichen Leistungen (Oboe, Leichtathletik);
Michael Theiß für seine musikalischen Leistungen
(Horn).
2003 Julia Rück für ihre musikalischen Leistungen.

Jahresheft 2003/2004

Walter Thiemann
Eine kurze und – hoffentlich – kurzweilige ganz persönliche Geschichte über ein langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins der
Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor in
Siegen e.V. in Siegen.
STABILE
FUFFZIGER

(geschrieben anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins)

Herr Walter Thiemann, seit 50 Jahren Mitglied des
o.g. Vereins, Verfasser des Jahresheftes seit 1964, Vorstandsmitglied des Vereins seit 1981 bis 2003, hat sich
aufgrund seiner langjährigen, unermüdlichen und ...
halt, ich bin dabei, ja nur das zu wiederholen, was in
vielen anderen Lobreden an dieser und an anderer Stelle
bereits gesagt und geschrieben worden ist. Deshalb will
ich hier nicht über das „Was“, sondern über das „Wie“
schreiben, und zwar in kleinen Mosaiksteinchen, die
der geneigte Leser leicht zu einem Gesamtbild zusammenfügen mag, und die das Wesen und die Leistung
des Angesprochenen mit aller Klarheit und Deutlichkeit darstellt.
Lieber Walter, du warst schon einige Jahre als Schriftführer im Vorstand unseres Vereins, als ich vor etwa 20
Jahren an meiner ersten Vorstandssitzung teilnahm. Du
warst, wie meistens, mit dem Fahrrad gekommen, ein
Fahrrad, das nicht dem neuesten Stand der Technik der
deutschen Zweiradindustrie entsprach, sondern eher mit
einem Oldtimer aus automobiler Frühzeit ohne ABS,
VSC, TCS u.a. zu vergleichen war, aber voll straßentauglich und verkehrssicher, die Verkehrssicherheit erhöhtest du durch das Anlegen von Hosenklammern und
deine zarten Fesseln zierenden Reflexbändern, die du
aber dezent entfernt hattest, wenn du an der Pförtnerloge vorbei zum Lift gingst, der dich zum sechsten Stock
in die Achtung gebietenden Räumlichkeiten des Instituts trug, in dem damals unsere Vorstandssitzungen
stattfanden. Als du dann deine Aktentasche, beileibe kein
Modell von Aigner oder Armani, öffnetest, wurden meine Augen, obwohl ich dich doch schon seit 20 Jahren
als Kollege kannte, größer und größer, als der Tasche
eine Flut von Papier entquoll, Zettel in aller Größe und
jeglichen Formats, kleine Gedächtniszettel, Din A 4-Blätter, Din A 3-Bögen, alle beschrieben, entweder nur mit
wenigen Notizen oder mit längeren Ausführungen, oft
am Rande durch Bemerkungen ergänzt. Als dann nach
Verlesen und Genehmigung (überflüssig) deines Protokolls der letzten Sitzung der Vorsitzende die Tagesordnung eröffnete, ergriffst du, wenn sich Fragen zu welchem Tagesordnungspunkt auch immer ergaben, mit
absoluter Treffsicherheit mit der Linken oder Rechten
Eine ganz persönliche Geschichte ...

Walter Thiemann als
junger Lehrer 1958 in
der neuen Turnhalle.

aus deiner Zettelflut die richtige und passende Notiz, so
dass bald in mir der Verdacht aufkam, dass in deiner
Zettelwirtschaft System herrschen musste, nur welches,
habe ich nie erkannt, oder sollte auch für dich gelten,
dass Genialität kein System benötigt ?! Daneben warst
du natürlich, du warst ja Schriftführer, mit der Abfassung
des Protokolls beschäftigt; dabei war immer auffallend,
mit welcher Schnelligkeit und Genauigkeit du erkanntest, was, zwar wichtig (sehr) und wesentlich, aber aus
hier nicht zu erörternden Gründen nicht ins Protokoll
aufzunehmen war; der Vorsitzende nickte deinem „das
nehme ich aber nicht ins Protokoll auf“ nur zustimmend zu. Erstaunen rief bei mir dein Schreibgerät
hervor: entweder ein ganz kurzer Stift oder ein Uraltkugelschreiber – den einen oder anderen neuen mit
einem bestimmten Logo unterschlage ich hier –, mit
denen du in „Kleinstschrift“ deine Zettel eng und Raum
sparend beschriebst, an Sparsamkeit warst du ja als Vorstand einer Großfamilie schon lange gewöhnt; aber
nicht nur als Protokollant liefertest du wichtige Arbeit,
sondern in dieser für mich ersten und in allen folgenden Sitzungen in über 16 Jahren empfand ich es er-
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staunlich und wohltuend zugleich, wie du mit deinen
das Wesentliche treffenden Beiträgen noch offenen Fragen und Problemen neue Aspekte abgewinnen konntest, die einerseits eine Lösung näher brachten und
andererseits dazu beitrugen, dass auch bei bisweilen
kontroversen Diskussionen das Wesentliche nicht aus
dem Blickkreis geriet.

STABILE
FUFFZIGER

Walter Thiemann, wie
ihn die meisten kennen,
in schreibender Tätigkeit,
ein Protokoll erstellend.

Die schwierigste Hürde, die sich Jahr für Jahr für dich
auftat und die du Jahr für Jahr mit Bravour meistertest,
war die Erstellung des Jahreshefts. Kaum hattest du begonnen, deine Planung für die inhaltliche Gestaltung
des neuen Heftes lange vor seinem Erscheinen vorzustellen, unterbrach dich der Vorsitzende mit Sätzen wie
„das werden Sie wieder in gewohnter Souveränität
hinkriegen“. Damit war dieser Punkt für uns abgehakt,
aber für dich begann die Arbeit: du musstest recherchieren, Quellen erschließen und erforschen, dazu Archive
durchstöbern, Chroniken durchblättern, Dateien sichten, evt. mit Ehemaligen Kontakt aufnehmen, den
Schulleiter bezüglich der Ereignisse des letzten Schuljahres interviewen, die Kollegen um kurze Beiträge über
Klassen- und Studienfahrten und andere schulische
Veranstaltungen bitten, Bildmaterial besorgen und sichten und vieles andere mehr, bevor du mit der schriftlichen Abfassung beginnen konntest. Waren dann
schließlich alle Unterlagen zur Druckerei gebracht,
mussten die Adressen aller Empfänger des Heftes, etwa
700, geschrieben werden; dabei haben dich in den letzten 10 Jahren einzelne Schüler in anerkennenswerter
Weise mit Hilfe des Bücherei-PC und eines Adressenprogramms unterstützt; dann mussten die Umschläge
etikettiert und die Hefte in die ettiketierten Umschläge
gesteckt werden, du nanntest das „Eintüten“; die Umschläge mussten ordnungsgemäß frankiert werden,
dabei warst du darauf bedacht, möglicht dem geforder-
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ten Porto entsprechende Wertmarken auszuwählen,
damit du nur die geringstmögliche Zahl von Briefmarkenrückseiten anfeuchten musstest – als Germanist würdest du dich an dieser Stelle einer subtileren
bzw. treffenderen Ausdrucksweise bedienen.
Im Übrigen hat dich beim „Eintüten“ und Frankieren deine liebe Frau tatkräftig unterstützt. Vor dem
Frankieren wurden die Umschläge ausgesucht, etwa
150, die über die Schüler den Eltern zugestellt wurden,
diese Umschläge hast du dann, natürlich unfrankiert,
in die Brieffächer der entsprechenden Klassenlehrer
gesteckt, ich wundere mich bis heute, woher du wusstest, welcher Schüler in welcher Klasse bei welchem Klassenlehrer war; damit aber hast du die Finanzen des Vereins geschont (s.o.a. Sparsamkeit). Die große Masse der
Umschläge musste dann zur Post gebracht werden, dazu
war dein in vielen Verkehrsschlachten bewährtes Stahlross natürlich überfordert, und du musstest dich wohl
oder übel deines Kombi bedienen.
Auch damit war die Arbeit am Jahresheft nicht beendet, es kam schon bald der ein oder andere Umschlag
zurück, mit dem Vermerk „Adressat unbekannt“ oder
„Adressat verzogen“. Dann begannst du diesbezügliche
Nachforschungen anzustellen, oft mit Erfolg, manchmal aber auch vergeblich.
Lieber Walter, ich habe vieles nicht erwähnt, – der
Rahmen des Heftes würde gesprengt – manches vergessen, einiges sicher übersehen; wenn du jetzt vielleicht
sagst, ich hätte hier und da übertrieben oder zu dick
aufgetragen, es sei doch alles nicht so schwer gewesen,
so entspringt dieser Einwand der dich kennzeichnenden Bescheidenheit, mit der du immer das, was du für
den Verein und damit letztlich deine alte Schule getan
hast, unter den Scheffel stelltest.
Fritz Schneider

Neue Mitglieder 2003
Martina Afflerbach
Robert Brinkmann
Cornelius und Sonja Döring
Alexander Held
Wieland Kaufhold
Peter Klein
Margret Krause
Burkhard Nöh
Markus Risse
Birgit Sander
Britta Schauließ
Anneliese Schöler
Martina Stock
Falk Uhlig
Jahresheft 2003/2004

Vereinsbericht
Zuwendungen an die Schule
Auch im Jahre 2003 haben Sie, liebe Mitglieder des
Fördervereins, wieder eifrig für den Verein und damit
für die Schule gespendet. In dem abgelaufenen Jahr ist
ein Betrag von 5.660,00 € an Spenden zusammengekommen. Zwar war der Vorjahresbetrag mehr als doppelt so hoch, dies lag jedoch daran, daß eine zweckgebundene Spende der Sparkasse Siegen geleistet wurde.

Berücksichtigt man diese Sonderzahlung, lag das
Spendenaufkommen erfreulicherweise nur geringfügig
unter dem des Jahres 2002.
Dank Ihrer Beiträge und Spenden konnten wir zahlreiche Anschaffungswünsche der Schule und der Fachschaften erfüllen. Für das Jahr 2003 ergibt sich folgende Aufstellung:

Fachschaft

Anschaffung

Schule
allgemein

u.a. Stellwände, Datenprojektor,
Anschaffung von Musikinstrumenten
für die neu eingerichtete Klasse,
sonstige Ausgaben für Orchester

Kosten

8.829,75 €

Englisch

u.a. Videofilm,
Beitrag zu einer Veranstaltung

250,95 €

Sport

u.a. Sportgeräte/Mattenwagen

592,29 €

Chemie

u.a. CD-Rom (Welt der Farben) und Video

230,16 €

Biologie

u.a. Teichanlage, CD (über Gentechnik)

753,35 €

Informatik
Musik
Deutsch

u.a. Elektronik-Ausstattung, Server-Aufrüstung
u.a. Mikrofone

895,00 €

u.a. Autorenlesung

343,70 €

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb:

Spender 2003
Prof. Dr. Wolfram Schweckendiek
Egon Wurm
Claus-Rüdiger Haas
Irmhild Strack
Joachim Irle
Justus Eggers-Becker
Olaf Kaiser
Dr. Frieder Koetz
Walter Thiemann
Jürgen Engel
Vereinsbericht

2.127,89 €

14.023,09 €

Wir danken nachstehend allen Spendern, die im abgelaufenen Jahr 2003
durch ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:
Dr. Fritz Grosse
Rudolf Lixfeld
Gotthard Grosse
Gerhard Albus
Prof. Dr. Wolfgang Lück
Alfred Wagener
Jürgen H. Roeder
Dr. Karl Kaiser
Lutz Wulfestieg
Paul Gerhard Hammer

Bärbel Wischnewski
Ulrich Stahlschmidt
Dr. Arno Janssen
Klaus Berns
Dr. Regina Mansfeld-Nies
Dr. Joachim Labenz
Dr. Rosemarie und Hamid Awwad
Steven Schütte
Dr. Karl Münnich
Dr. Else Wustmann
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Dr. Gottfried Leuthold
Prof. Dr. Hugo Rüdiger
Dr. Dietmar Gorski
Deutsche Bank Siegen
Volksbank im Siegerland eG
Dr. Otto Moning
Jürgen Henrich
Klaus Büscher
Hermann Beringer
Katrin Meyer
Dr. Christian Schuppener
Hans-Jürgen Beineke
Ulrich Teschner
Hagen Pankratz
Dr. Ulrich Scheib
Jörg van Essen

SPENDER
2003

AKTUELLES

Peter Henke
Reinhard Fiedler
Stefen Kötting
Marie Kunz
Dr. Siegfried Ninnemann
Martin Buch
Karl-Heinz Koch
Angela Schween-Ante
Prof. Dr. Wolfgang Streeck
Manfred König
Dr. Henrich Schleifenbaum
Hannes Gehre
Kurt Reichwald
Gerhard Büscher
Heiko Schreiber
Thomas Runkel

Günther Zimmermann
Dr. Hans Brinkmann
Prof. Dr. Karl-Heinz Drexhage
Thomas Hillebrand
Martin Wernecke
Gerhard Moisel
Christa Holzhauer
Wolfgang Dickel
Prof. Dr. Peter-Jörg Funke
Annedörte Mittler
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Helmut Haubrich
Gerd Künkler
Frieder Bald

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

Jahrestreffen 2003

Als Erasmus-Sarcerius-Preisträgerin wurde Julia
Rück für ihre Erfolge als langjährige Orchester-Instrumentalistin, vor allem als Cello-Solistin, ausgezeichnet. Buchpreise gingen an Martina Stock für ihren
Einsatz als Schülersprecherin und ihr Engagement in
der SV-Arbeit und an Matthias Heinz für besondere und
langjährige Leistungen auf musikalischem Gebiet.
Der Schulleiter Klaus Schütte betonte in seiner kurzen Ansprache die Verdienste des früheren Orchesterleiters Ludwig Winand und beschrieb die mit der Einrichtung einer Streicherklasse in der 5. Jahrgangsstufe
verbundenen Probleme.

Im letzten Jahr fand das Jahrestreffen unseres Fördervereins am 12. Juni noch einmal in traditionellem
Rahmen im Haus der Wirtschaft statt. Der erste offizi-elle
Teil wurde musikalisch umrahmt vom Trio Steffi Büscher
(Querflöte), Julia Rückert (Cello) und Miriam Kahraman
(Klavier). Herr M.-U. Hammer als Vorsitzender konnte
außer den Freunden, Förderern und Ehemaligen, den
Lehrern und den Angehörigen der Preisträger auch Herrn
Ernst Achenbach als Vertreter der Gold-Abiturienten von
1953 begrüßen. Nach seinem kurzen Bericht über die
Aktivitäten des Vereins verabschiedete er den bisherigen
Schriftführer und Jahresheft-Verantwortlichen Walter
Thiemann aus seinen Verpflichtungen und stellte seine
beiden Nachfolgerinnen vor.

Auf dem Jahrestreffen des
Fördervereins im Juni 2003,
von links:
Festredner Dr. Robert Müller,
die Preisträger
Matthias Heinz, Martina Stock
und Julia Rück, sowie der
Vorsitzende des Fördervereins
Martin-Ulrich Hammer und
der scheidende Schriftführer
Walter Thiemann.
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Dr. Robert Müller, der Referent des Abends, ist
Siegener Abiturient von 1961 und seit 28 Jahren verantwortlich beschäftigt bei dem heute niederländischbritisch-deutschen Unternehmen Urenco in Jülich, das
mit der Technologie der Gas-Ultrazentrifugen an der
Isotopenanreicherung des Urans arbeitet, einer „Schlüsseltechnologie im weltweiten Spannungsfeld“, wie es
das Thema des Abends formuliert. Dabei geht es nicht
mehr um die Nutzung dieses Wissenschaftszweigs für
militärische Ziele, sondern um die Erzeugung des
Brennstoffs für die über 400 Kernkraftwerke in der Welt.
Da die nur geringe Isotopenzahl des Elements Uran 235
für die Energiegewinnung nicht ausreicht, muss diese
durch aufwändige Anreicherungsverfahren bis zur
Brauchbarkeit als Kernkraftspender vervielfacht werden.
Der Referent beschrieb die frühere amerikanische Anreicherungstechnik als Diffusionsverfahren, die zur ersJahresheft 2003/2004

ten Atombombe führte und auf die dann dort spätere
Versuche mit Lasertechnik folgten. Das Jülicher Unternehmen dagegen arbeitet bei der Isotopenanreicherung
auf der Basis der ursprünglich von deutschen Wissenschaftlern in der Sowjetunion entwickelten Technologie der Gas-Ultrazentrifugen, wobei er das Verfahren in
den vier 1 km langen und 200 m breiten mit jeweils
600 000 Zentrifugen bestückten Hallen anschaulich beschrieb. Technische Einzelheiten unterliegen natürlich
durch Staatsvertrag der internationalen Geheimhaltungspflicht. Im Wettbewerb der an Kernenergie interessierten Großmächte steht das Jülicher Modell offensichtlich in einer besonders günstigen Position, weil
man in Japan und China auch auf dieser Technologie
aufbaut und sich selbst die USA – nach Stillegung ihrer eigenen Versuchsanlagen – sowie Frankreich dafür
interessieren.
Worüber der Referent nicht ausdrücklich redete, was
der Zuhörer aber erkannte und von dem Abend mitnahm, ist eine Ahnung davon, an welchem bedeutsamen Projekt Dr. Robert Müller arbeitet und beteiligt
ist, wenn in Fragen der Kernenergie die Augen der ganzen spannungsvollen Welt auf die Jülicher Technologie
gerichtet sind.
Das Jahresfest fand – wie immer – in lockerer Form in
der Klause des Hauses der Wirtschaft seinen Abschluss.
Walter Thiemann

Erinnerung
Mit den Angehörigen trauern wir um die
verstorbenen Mitglieder:
† Dr. Else Wustmann
Im Dezember 2003 verstarb in Duisburg fast 97-jährig
Frau Dr. Else Wustmann, geb. Lixfeld. Sie war unsere
älteste Ehemalige und unser ältestes Vereinsmitglied.
Im Jahresheft 2000/2001 haben wir ihr schon einmal
einen längeren Artikel gewidmet.
Frau Dr. Wustmann konnte sich rühmen, die erste
Schülerin in der Geschichte unserer Schule zu sein. Sie
besuchte als Else Lixfeld von 1924 bis 1927 zusammen
mit 18 Klassenkameraden die Oberstufe unseres damaligen Realgymnasiums, weil es an anderen Schulen der
Region noch keine Möglichkeit gab, das große Latinum
zu erwerben, das sie zum Medizinstudium brauchte. Erst
ab 1928 konnte man diese Studienvoraussetzung an der
Mädchenschule in der St.-Johann-Straße erreichen.
Frau Dr. Wustmann hatte diese Schule bis zur mittleren
Reife besucht.
Frau Dr. Wustmann hat in ihrem langen und wechselvollen Arztleben bis zuletzt mit großer Anteilnahme
Vereinsbericht

das Geschehen in ihrer Heimatstadt und die Veränderungen in Schule und Unterricht kritisch-interessiert
verfolgt. Mit großer Hochachtung hat sie von ihren Lehrern aus den zwanziger Jahren erzählt, denen sie das
hohe Niveau ihrer Ausbildung verdankte, nachdem sie
vorher erst unter harten Aufnahmebedingungen in die
Oberstufe aufgenommen worden war. Zum intensivsten
Erlebnis ihrer Gymnasialzeit gehörte auch das von ihr
so angenehm empfundene Verhältnis zu den Jungen
der Klasse. Der vorjährige Jahresheftartikel über die im
zweiten Weltkrieg gefallenen Schüler hat sie noch sehr
bewegt, weil sie bis zuletzt der Tod ihrer gefallenen
Klassenkameraden ein schlimmer Verlust war.
Frau Dr. Else Wustmann ruht heute mit ihrem schon
länger verstorbenen Ehemann auf dem Lindenbergfriedhof in Siegen.

AKTUELLES

† Dr. Manfred Sönnecken
Im November 2003 verstarb im Alter von
75 Jahren in seiner Heimatstadt Lüdenscheid Dr. Manfred Sönnecken, den
sicherlich viele ältere ehemalige Schüler
noch aus den Jahren seiner Sportlehrertätigkeit von 1957 bis 1962 an unserer
Schule kennen. Manfred Sönnecken war
ein ausgezeichneter Turner und wurde hier
– in seiner ersten Lehrerstelle – hauptsächlich im Fach Sport eingesetzt. Er konnte
augenzwinkernd spotten über seinen „wissenschaftlichen Tag“, wenn er lediglich
mittwochs in seinem anderen Fach Erdkunde unterrichtete. Und doch lag auf die Dauer hier
im geographischen Bereich seine besondere Stärke.
Nach seinem Weggang nach Lüdenscheid und seiner
Promotion über „Die mittelalterliche Rennfeuerverhüttung im Märkischen Sauerland“ widmete er sich
mit Unterstützung des Landschaftsverbandes ganz der
regionalen Landesforschung.
Mit persönlichem Engagement hat er durch Geländeuntersuchungen und Grabungen zweitausend Stätten
der Eisenverhüttung von der La-Tene-Zeit bis zum frühen Mittelalter gefunden und erforscht und in über achtzig Publikationen darüber berichtet.
Er war Mitglied der Altertumskommission Westfalen
und Träger des Bundesverdienstkreuzes und galt als
Doyen der Archäologie Südwestfalens.
† Dr. Reinhold Schleifenbaum, Siegen
† Dr. Joseph Lorsbach, Siegen
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Manfred Sönneken
in der Löhrtorhalle an
den Ringen, 1958.

Veranstaltungen
Siegen, im April 2004

An die Mitglieder des
Vereins der Freunde, Förderer und Ehemaligen
des Gymnasiums am Löhrtor in Siegen e.V.

AKTUELLES

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens des Vorstandes lade ich Sie hiermit zur diesjährigen

Mitgliederversammlung
ein, die am
Freitag, dem 16. Juli 2004, 17.00 Uhr,
im Lehrerzimmer des Gymnasiums am Löhrtor,
Oranienstraße 27, 57072 Siegen

stattfindet. Die Tagesordnung, zu der Sie etwaige Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte
rechtzeitig an den Vorstand übermitteln wollen, ist wie folgt vorgesehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Bericht der Kassenprüfer
Genehmigung der Jahresrechnung 2003
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003
Wahl der Kassenprüfer
Bericht des Schulleiters zur aktuellen Lage der Schule
Verschiedenes

Der Vorstand bittet um Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Wie schon im Jahresheft 2002/2003 angekündigt und auch von Herrn Hammer nochmals im Vorwort erwähnt,
findet am 17.7.2004 das große Ehemaligentreffen zum Anlass des 50-jährigen Bestehens des Förderverein und
des Schulgebäudes statt. Zwei nicht unbekannte ehemalige Schüler unserer Schule, Herr Reinhard Schlinkert
und Herr Reinhard Birkenstock, werden anlässlich dieses Ereignisses an diesem Tag einen Beitrag leisten.
Wir möchten deshalb hier einige Vorinformationen über die Referenten einfügen.
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Reinhard Schlinkert
Generalbevollmächtigter von „Infratest dimap“
Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mbH
Über Infratest dimap
Im Herbst 1996 erhielten Infratest, München und das
dimap-Institut, Bonn, den Auftrag für die ARD-Wahlberichterstattung. Zur Durchführung dieses Auftrages
haben Infratest und dimap eine gemeinsame Gesellschaft gegründet: Infratest dimap, Gesellschaft für
Trend- und Wahlforschung mbH mit Sitz in Berlin. In
die gemeinsame Gesellschaft brachten beide Muttergesellschaften ihre langjährigen Erfahrungen und ihr
konzentriertes Know-how im Bereich der Wahl- und
Politikforschung ein.
Das Tätigkeitsfeld der neuen Gesellschaft umfasst die
Meinungsforschung im allgemeinen, mit besonderer
Schwerpunktsetzung auf die Politik- und Wahlforschung.
Infratest dimap verfügt über fundierte Erfahrungen im
Bereich der quantitativen und der qualitativen ForReinhard Birkenstock
Strafverteidiger in Köln
„Die Trümmer waren mein Spielplatz“
Für andere hat sich Reinhard Birkenstock schon
immer gerne eingesetzt: Der Kölner Strafverteidiger
war 1962/63 Schülersprecher des städtischen JungenGymnasiums. „Auch in der Schulzeit danach habe ich
mich ... um die Belange der SMV gekümmert“, erinnert sich der bundesweit prominente Rechtsanwalt. So
hat er zum Beispiel als Verteidiger im „Herstatt-Prozess“,
einem aufsehenerregenden Banken-Skandal, Furore
gemacht: „Ich habe die einzigen beiden Freisprüche
geholt.“ Auch Politiker wie Karl Wienand hat er verteidigt. In Siegen machte Reinhard Birkenstock in den
80er Jahren als Verteidiger im spektakulären „Hausbesetzer-Prozess“ Schlagzeilen. Was war es für ein Gefühl,
als junger Anwalt, in seiner Heimatstadt aufzutreten?
„Es war schon toll, auf Seiten der Angeklagten zu stehen, denen die Sympathien der meisten Mitbürger
gehörten“, sagt er im Rückblick. Auch heute taucht sein
Name noch häufig am hiesigen Landgericht auf: „Meist
werde ich von meinem Siegener Kollegen eingeschaltet.“ Einen Siegener Anwalt hat er jüngst in einem
Wirtschaftsprozess in Chemnitz verteidigt: „Der Kollege
ist voll rehabilitiert.“ Private Kontakte in die Stadt, in
der er aufgewachsen ist, pflegt er ebenfalls noch intensiv: „Mein Vater lebt an der Alche - er ist 96 Jahre alt.“
Geboren wurde Birkenstock 1944 im nassauischen Dillbrecht. Siegen ist für ihn identisch mit der Kinder- und
Schulzeit. „Mein Spielplatz waren die Trümmer in der
Unterstadt“, erzählt er. In den Ruinen hat er mit seiVeranstaltungen

schungsmethoden, mit den unterschiedlichsten Stichprobenverfahren (Adressen, Randomwalk, Zeitintervall,
Quote) und den verschiedenen Erhebungsmethoden
(mündlich-persönlich/CAPI, Telefonisch/CATI, schriftlich, online).
Infratest dimap beschäftigt derzeit 19 Mitarbeiter,
davon zehn hochqualifizierte Wissenschaftler. Sie zeichnen verantwortlich für die Untersuchungskonzeption
und -durchführung sowie für die Auswertung und Analyse der Ergebnisse. Die gesamte Datenbeschaffung übernimmt TNS Infratest in München. Für
Telefonbefragungen steht Infratest dimap
in Berlin ein hochmodernes Telefonstudio
mit insgesamt 64 computergestützten
Telefonplätzen zur Verfügung.
Infratest dimap gehört damit zu den
leistungsstärksten Anbietern in Deutschland in Bereich der Wahl- und Politikforschung.
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Quelle: http://www.infratest-dimap.de/indi/
default.htm
aus: 9.5.2003,
Westfälische Rundschau /
Lokalausgabe Siegen

nen Freunden Kupfer gesammelt: „Das haben wir an den
,Isemäckes verscherbelt.“ Gefährlich sei das nicht gewesen:
„Auch Kinder können vorsichtig sein.“ Reinhard Birkenstock
baute 1964 sein Abitur am heutigen Löhrtor-Gymnasium. Wie
viele „Ehemalige“ empfand auch
er die „pädagogische Genialität“
seines damaligen Vertrauenslehrers Dr. Franz Rombeck
als prägend. Birkenstock studierte in Bonn, Lausanne und
Heidelberg Jura. Seit 1975 ist er Rechtsanwalt, seit 1999
außerdem Fachanwalt für Steuerrecht. Auch für seinen
Beruf setzt er sich ein – unter anderem hat er den Arbeitskreis Kölner Strafverteidiger initiiert. „Abgehoben“
hat er trotz der vielen Erfolge nicht: „Ich bin im Siegerland aufgewachsen – da bleibt man auf dem Teppich.“
Längst ist Reinhard Birkenstock Kölner. Er gilt – und
das ist sogar in einem Buch vermerkt – als „Prinz vom
Friesenviertel“. Hier, rund um den Friesenplatz, kennt
ihn jeder . Er sei sehr stolz darauf, dass alle
Bevölkerungsschichten verteidige, heißt es: Vom „armen
Sack“ bis zum größten „Geldsack“, wird er darin zitiert.
Der ehemalige Siegener fühlt sich wohl: „Köln atmet
einen ein.“ Wenn er nach Siegen kommt, tut ihm vieles, was er sieht, weh: „Eine so schöne Straße wie es die
Kölner Straße früher war, gab es nirgendwo.“
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aus: 5.12.2001
Westfälische Rundschau /
Lokalausgabe Siegen /
Siegen. bw)

Neue Gesichter
Die Sextaner 2003 stellen sich vor
Die 5a

– Das Wichtigste in Kürze
Wir sind 17 Jungen und 14 Mädchen und kommen
aus folgenden Orten im Siegerland: Siegen, Freudenberg,
Niederfischbach, Geisweid, Heisberg.
Wir heißen: Alpers, Gesa; Angcaco, Karren; Arlart, Tatjana;
Basaran, Koray; Djinovic, Nikola; Drusche, Sören; Freundt,
Annika; Geilhausen, Fabien; Gerhardt, Jonas; German,
Verena; Germeroth, Simon; Grimm, Christian; Jung, David;
Krause, Niklas; Lemmer, Dennis; Massafra, Silvano; Mesa
N., Gabriel; Moschek, Dominique; Möller, Freya; Müsse,
Annika; Nagel, Lars; Ohrndorf, Marcel; Sander, Laura; Sauer,
Timo; Schauließ, Ricarda; Sickert, Theresa; Stötzel, Julia;
Thorn, Lucas; Wetter, Julia; Wickhorst, Peter; Zarifovic, Semir.
Unser Klassenlehrer ist: Herr Petri.

AUS DEM
SCHULLEBEN

fen, manche Fächer, …dass mancher Unterricht ausfällt,
manche Lehrer, …dass Frau Leli geht.
Lustiges / Bemerkenswertes
Seit dem neuen Schuljahr ist schon viel Lustiges an
unserer Schule passiert: Am Anfang haben oft in den Stunden Handys geklingelt, aber dieses Problem wird nicht
mehr vorkommen, weil dies gegen die Schulordnung
verstößt. Ebenfalls lustig ist die Geschichte von Koray, der
während des Schwimmunterrichtes mitsamt seiner Kleidung ins Becken fiel. Eigentlich wollte Koray sich nur
wehren und einen Mitschüler ein wenig nassspritzen, doch
durch ein Missgeschick ging er vollständig baden.
Ein Lolli als Pinsel
Das war so, an einem schönen Tag (Donnerstag) im
Kunstunterricht hatte Fabienne Geilhausen einen Lolli als
Pinsel benutzt. Als sie merkte, dass es der Lolli war, hatte sie
ihn schon wieder im Mund gehabt. Sie spuckte ihn sofort
wieder aus und schmiss ihn weg. (Silvano Massafra)
Die Kunst des Pfeifens
Aber nicht nur im Kunstunterricht haben wir viel Spaß.
Während der Deutschstunde hat immer jemand gepfiffen,
daraufhin hat Frau Schween-Ante gefragt: „Wer ist das?“
Ein paar Schüler haben geantwortet: „Das ist Sören!“ Sören
hat aufgeblickt und versucht sich zu verteidigen: „Ich kann
doch gar nicht pfeifen, hören Sie!“ Doch dann hat er gepfiffen und alle haben gelacht. (Laura Sander)

Angenehmes / Schönes
Mitschüler·innen, Tore zum Fußballspielen, Milchstand & Getränkeautomat, Umwelt-AG, die Größe der
Schule, zwei große Pausen, der große Schulhof, Bibliothek, Englisch, AGs, Poster in der Klasse, Schwimmbad
gleich nebenan, Klassenkasse, Lehrer·innen, Gruselabende in der Bibliothek, Geheimwege, Bastelnachmittage und vieles mehr.
Nicht so Gutes
Mitschüler·innen , …dass die Fünftklässler in den Pausen draußen sein müssen, Jungs, Mädchen, …dass wir
keine Schneeballschlacht machen dürfen , …dass die
Sechstklässler und Achtklässler uns die Bälle wegschießen, …dass wir nicht das Schulgelände verlassen dür-
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Ball in der Weiß – Die „never-ending-story“ am Löhrtor
Es war an einem sonnigen Tag auf dem Schulhof. Unsere Klasse 5a spielte gegen die 5c Fußball. Mein Freund
machte einen weiten Abstoß. Der Ball flog mit dem Wind.
Er kam vor den Fahrradständern auf, wo er liegen blieb.
Zwei Kinder aus jeder Klasse rannten auf den Ball zu. Einer
meiner Freunde bekam den Ball, schoss ihn ein Stück weiter, damit die anderen ihn nicht bekämen. Auf einmal rollte der Ball die Böschung zur Weiß hinunter. Danach liefen
wir alle zum Zaun und sahen den Ball gerade noch, wie er
Richtung Nordsee verschwand. Bilanz nach 5 Monaten am
Löhrtor: 3 Bälle in der Weiß! (Niklas Krause)

Die 5b

– Das Wichtigste in Kürze
In unserer Klasse sind 31 Schüler, 13 Jungen und 18
Mädchen. Wir kommen aus verschiedenen Orten des Siegerlandes: die meisten aus Siegen, einige aus Freudenberg und
Geisweid. Die Klassenlehrerin ist Frau Schulgen.
Unsere Namen sind: Mehmet Aksit; Sharon Boß; Luca
Burwitz; Lea Christin Busch; Julius Döring; Timo Dornhöfer;
Jahresheft 2003/2004

Katharina Dreykluft; Laura Esser; Malte Frisch; Sophia
Geerds; Stella Geraci; Igor Gladschenko; Alexander
Grinewitsch; Hanne Hahne; Hellena Hempe; Wiebke Herder;
Annika Homrichhausen; Mona Kandil; Alina Kaufhold;
Nikolas Klein; Aline Küchler; Vegard Labeit; Michelle Mattern; Björn Müsse; Matea Rezic; Anja Rusche; Ritchie Sassmannshausen; Larissa Strasser; Daniel Tessmann; Kathrin
Uhlig; Maik Volkmer.
Die 5b – eine internationale Klasse
Viele Kinder unserer Klasse können außer Deutsch und
Englisch noch eine andere Sprache sprechen, weil sie
entweder selbst in einem anderen Land geboren sind oder
beide Eltern oder ein Elternteil aus einem anderem Land
stammen. Diese Sprachen werden in unserer Klasse gesprochen: Arabisch: Mona Kandil, Chinesisch: Hellena
Hempe, Italienisch: Stella Geraci, Polnisch: Katharina
Dreykluft, Sophia Geerds, Kroatisch: Matea Rezic, Russisch: Igor Gladschenko, Alexander Grinewitsch; Daniel
Tessmann, Ukrainisch: Igor Gladschenko, Türkisch:
Mehmet Aksit, Rumänisch (ein wenig): Nikolas Klein,
Philippinisch: Ritchie Sassmannshausen, Wiebke Herder
wurde in Botswana-Ramotswa in Afrika geboren, als ihre
Eltern dort im Entwicklungsdienst arbeiteten.
Besondere Begebenheiten
Der Klassenausflug zum Giller am 17.9.2003
Am Morgen unseres Klassenausflugs trafen wir uns am
Bahnhof. Dort begrüßten uns Frau Schulgen und Frau
Burwitz, die uns als Mutter begleitete. Wir rannten zum
Bahngleis, wo der Zug bereits auf uns wartete. Bevor wir
einstiegen, zählte Frau Schulgen uns ab. Nun stiegen wir
voller Begeisterung ein. Nach einer Stunde Fahrt kamen
wir in Lützel an. Wir stiegen aus und mussten den Weg
zum Giller hinauflaufen. Nach einem Kilometer kamen
wir zum Gillerturm, einem 15 Meter hohen Feuerturm.
Nur die Kinder, die sich trauten, stiegen hoch. Nach zehn
Minuten rief Frau Schulgen: “Kinder, kommt runter!“ Als
wir alle wieder unten waren, brachen wir zu Ginsburg
auf. Wir liefen auf dem Rothaarsteig durch den Wald bis
zur Ginsburg. Wir machten zunächst eine Frühstückspause. Dann sahen wir uns die Ginsburg an und bestiegen den Turm.. Wir genossen die wundervolle Landschaft.
Nach einer Weile machten wir uns auf den Weg zum einem Spielplatz. Unterwegs konnten wir noch Pferde sehen und streicheln. Auf dem Spielplatz wippten und
schaukelten wir, und wir machten viele lustige Spiele.
Langsam mussten wir uns auf den Weg machen. So ging
ein toller Tag zu Ende. (Matea und Mona)
Der „Milchcup“ - Tischtenniswettbewerb
Hallo, wir sind die Milchcupmannschaft der 5b. Wir fuhren zusammen mit den anderen Mannschaften unserer
Schule und Herrn Fiege nach Kreuztal. Es waren insgesamt
16 Mannschaften von verschiedenen Schulen, die am
Neue Gesichter

Tischtennisturnier teilnahmen. Leider reichte es bei uns
nicht für den ersten Platz, aber wir wurden dritte. Auch
das fanden wir und unsere Lehrer ganz toll, zumal wir
vorher kaum Gelegenheit zum Üben hatten. Als Preis
bekam jeder einen Schokoriegel und eine Trillerpfeife mit
Kompass. Bei der anschließenden Verlosung gewann unsere Klasse für jeden eine Geldbörse und eine Lupe. So
haben wir zwar nicht das Tischtennisturnier gewonnen,
dafür aber Preise für unsere Mannschaft und die ganze
Klasse bekommen. (Hellena)
Lustiges
Frau Schulgen und die moderne Technik
Am Anfang einer ganz normalen Englischstunde ließ
Frau Schulgen uns wie immer die Hausaufgaben vorlesen. Sie erklärte dann die Vokabeln des neuen Stückes im
Englischbuch. Danach stellte sie den CD-Player an und
legte die CD zum Englischbuch auf, die vor uns schon
viele andere Klassen benutzt hatten und die nicht mehr
ganz in Ordnung ist. Auf einmal ertönte es: „Robert, Becky
and Simon are in the ki-ki-ki-kit-kit-kit-kit-kitch-kitchkitchen.“ Frau Schulgen stellte den CD-Player aus, und
alle lachten. Als wir den Dialog dann vorlesen sollten, las
Maik: ”Robert, Becky and
Simon are in the ki-ki-kikit-kit-kit-kitch-kitchkitchen.” Wieder lachten
wir alle. Das war eine lustige Englischstunde.
(Sophia)
Als Herr Fiege Angst
hatte und Herrn Fieges
lustige Krawatte
Als Herr Fiege (unser
Mathelehrer) zum ersten
Mal das Klassenzimmer
betrat und Annikas Grizzlybär sah, fürchtete er
sich. Denn ihr Federmäppchen in der Form eines
Bären sah sehr erschreckend aus. Seitdem hat
Annika ein neues Federmäppchen in der Form eines Häschens. Denn wir wollen
nicht, dass Herr Fiege Angst hat. (Matea und Mona)
Es waren vier oder fünf Tage vor Weihnachten, als Herr
Fiege in unsere Klasse kam. Wir wollten uns gerade begrüßen, als alle zu lachen anfingen. Herr Fiege guckte
auf seine Krawatte mit Rentieren und Weihnachtsmännern, dann lachte er mit, bis er sagte: “Bei mir ist schon
Weihnachten. Jetzt fangen wir aber mit Mathe an!“ Diese
Stunde war einfach cool. Ich hoffe, nächstes Jahr vor
Weihnachten ist das wieder so. (Mona)
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Die 5c
Wir kommen aus Siegen (vom Lindenberg, Giersberg,
aus Kaan-Marienborn) und Freudenberg.
Unsere Namen
Florian Afflerbach, Caroline Andreas, Jana Birlenbach,
Sven Brinkmann, Katharina Bruch, Lukas Büdenbender,
Claudio D’ Errico, Lara de Cruppe, Pia Freiin von Fircks,
Svenja Gieseler, Jessica Hadem, Kathrina Hense, Tobias
Jung, Lucie Klichter, Patrik Krüger, Ben Köhler, Loos
Lukason Freudenberg; Michael May, Markus Müller,
Daniel Njasnikow, Eva Nell, Louisa Nöh, Helena Pankratz,
Björn Risse, Anton Rosberg, Angelika Sczuka, Farhad
Senemmar, Kristina Tomelin, Christine Weinhold, Jenny
Zimmermann.

AKTUELLES/
SCHULLEBEN

Unser Klassenlehrer Herr Seinsche
Herr Seinsche ist sehr nett, mit ihm kann man Probleme besprechen und lösen. Er hat nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch viel übrig für Theater. Daher leitet er auch die Theater AG. Diese probt am Theaterstück
„Emil und die Detektive“. Bei uns unterrichtet er
Deutsch, Politik und den Chor.
Mein erster Tag am Löhrtor
Ich besuche jetzt schon seit einem Jahr das Gymnasium am Löhrtor und habe mich schon prächtig eingelebt und viele neue Freunde gefunden. Ganz anders
als an meinem ersten Tag. Schon alleine die Busfahrt,
ich erinnere mich noch gut an meine erste Vollbremsung, das war Schock, als ich auf den Boden geflogen
bin. Am Schulgebäude angekommen erschien mir alles so groß, die langen Flure, die vielen Klassenräume

24

und Treppen, und und und ... Die einzigen, die ich kannte, waren meine Freundinnen aus der Grundschule und
unser Klassenlehrer Herr Seinsche. Er war es auch, der
uns das Schulgebäude komplett zeigte, sodass man
wenigstens mal wusste, wo die Toiletten waren. Er verteilte uns auch die Busfahrkarten, ich hatte Angst, dass ich
keine bekommen würde. Als nächstes stellten wir uns alle
vor, aber es waren so viele Namen, dass man sich höchstens
ein oder zwei merken konnte. In der großen Pause hatte
man dann mal Zeit die anderen Klassenkameraden zu
„beschnuppern“. In der vierten Stunde hatten wir Biologie. Das Schwierigste war den Raum zu finden. Nach zwei
vergeblichen Versuchen fragte ich, ein wenig ängstlich,
einen größeren Schüler, wo denn der Biologieraum wäre.
Er war sehr nett und begleitete mich sogar bis dorthin.
Das ist wirklich etwas, was ihr immer machen könnt:
Traut euch nur, größere Schüler anzusprechen, die beißen nicht, die meisten sind sogar ganz nett. Besonders
toll am Gymnasium finde ich die vielen AGs. Meine erste
AG in der ich Mitglied wurde, war die Aquarium-AG. Auch
bei dieser Sache haben mir ältere Schüler geholfen, es
war der Leiter der AG, der mich eines Tages ansprach, als
ich wieder einmal so fasziniert vor den Aquarien stand.
Denn ich habe mich nicht getraut einfach so in den
Aquariumraum hineineinzugehen. Ich hoffe, dass jedes
Kind das Löhrtor so toll findet wie ich. (Pia von Fircks)
Der erste Wandertag der 5c
Als wir eines schönen Herbstmorgens von der Klasse
aus zum Häusling aufbrachen um dort einen Platz, den
Herr Jung ausgewählt hatte, aufzusuchen, waren einige noch ziemlich müde. Doch oben angekommen
konnten wir es kaum erwarten, bis wir uns endlich richtig austoben konnten. Die Jungs waren schnell zufrieden, denn sie brauchten nur einen Ball, den sie – wen
wundert’s – auch gleich mit Füßen traten. Großzügig,
wie wir nun mal sind, überließen wir Mädchen den
Fußballern die größere „Hälfte“ des Platzes und begnügten uns mit der kleineren für unsere Spiele. Wir
nahmen dazu lieber die Hände und versuchten, einen
Indiakaball möglichst lange in der Luft zu halten. Wem
die ständige Bückerei zu anstrengend wurde, den luden
geheimnisvolle Trampelpfade zur Erkundung der näheren Umgebung ein. Die Furchtlosen lockte eine Felswand
zu Kletterübungen. Zum Glück sind alle gesund und
unverletzt geblieben.
Nach so viel „action“ freuten sich alle auf das gemeinsame Picknick. Natürlich hatte jeder etwas Proviant in seinem Rucksack mitgebracht, der nun verspeist
wurde. Als es gegen Mittag Zeit wurde, den Rückweg
anzutreten, waren sich alle einig: Wir werden uns noch
lange an unseren ersten gemeinsamen Ausflug erinnern. (Jana Birlenbach)
Jahresheft 2003/2004

Neue Kolleginnen und Kollegen
Christine Banda
Abitur 1986, Studium in den Fächern Biologie und Deutsch an der Universität
Marburg, Referendariat in Siegen 1993 – 1995, Lehrtä-tigkeit am Gymnasium im
Gustav-Heine-mann-Schul-zentrum Dinslaken, seit Sommer 2003 Lehrtätigkeit
am GAL mit halber Stelle. Verheiratet, zwei Kinder.
Frau Banda fährt Ski und joggt gern, wünscht sich, dafür mehr Zeit zu haben.
Sie hasst es zu basteln und isst gerne heimlich (damit kein anderer etwas abbekommt!) Gyros.

AUS DEM
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Thomas Petri
Once upon a time …Oder so ähnlich könnte meine Biographie beginnen,
die vor etwas über 36 Jahren hier (d.h. in Weidenau) begann. Als Siegerländer
Urgestein kann ich mich, glaube ich, schon bezeichnen (Moddr us Buschödde
un Vaddr us Rinsdorf on ech – letztendlich – ussem Flecke). Schulische
Bildung genoss ich an der Freudenberger Grundschule und am F- J.-M.-Gymnasium in Weidenau. Da ich Jahrgang 1968 bin, durfte ich meinem Vaterland
geschlagene 24 Monate dienen (und das nicht an der Waffe, sondern…) im
Bethesda-Krankenhaus in Freudenberg. Zum Stu-dium ging ich dann nach
Marburg und bemühte mich die Fächer Englisch und ev. Religion zu vertiefen.
Im Laufe der Zeit gesellte sich noch Deutsch dazu. Diese kam dann mir vor
allem auch in meiner einjährigen Zeit als Assistent-Teacher im schottischen
Ellon (20 Meilen nördlich von Aberdeen) zu Gute, wo ich erste Schritte in der
Unterrichtung von Schülern jeglichen Alters machte. In Schottland entdeckte
ich auch einige meiner großen Lieben… z.B. das Dudelsack-Spielen, die Highlands und einiges andere… Jedoch
meine größte Liebe fand ich in Marburg und bin seit nunmehr 8 Jahren mit ihr verheiratet. Nach dem Studium
ging’s dann zurück nach NRW, genauer nach Köln und Leverkusen. In Leverkusen absolvierte ich am dortigen
Studienseminar mein Referendariat und sammelte meine ersten Berufserfahrungen in der 4-jährigen Tätigkeit am
Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln-Ostheim. Der Weggang von dort fiel mir zwar nicht ganz so leicht, wurde mir
aber natürlich versüßt durch die Perspektive wieder ins Siegerland zurückzukehren (alle echten „Sejjerlänner“
wollen doch wieder in die Heimat). Und somit bezogen meine Frau und ich dann 2003 unser eigenes Haus im
schönen Freudenberg und ich begann meine Tätigkeit am Löhrtor.
Meine Hobbys sind: alles, was auch nur im Entferntesten mit Schottland zu tun hat, Musikmachen (DudelsackSpielen – ganz zum Leidwesen unserer Nachbarn) und -hören, Kochen (!!!) und gut essen.
Wer sonst noch etwas von mir erfahren möchte, darf mich gerne mal ansprechen… Ansonsten…slainthe math
und en jooh… Ihr Th. Petri

Markus Saßmannshausen
Verheiratet und zwei Kinder, Abitur 1989 am Johannes-Alt-husius-Gymnasium, Studium an der Universität Siegen in den Fächern Chemie und Geschichte, Referendarzeit in Bad Berle-burg am Johannes-Althusius-Gymnasium, nach der Referen-darzeit Lehrtätigkeit an der Ausbildungsschule, seit
Schuljahr 2003/ 04 Vertretungsunterricht am Gymnasium Am Löhrtor.
Herr Saßmannshausen unterrichtet in den Klassen 7, 9, 10 und der
Jahrgangsstufe 11.
Liebster Spruch: Für Wittgensteiner ist Deutsch die erste Fremdsprache!
„Merkt man aber nicht!“ (Kommentar Verfasserin)

Neue Gesichter
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Kristina Ermert
Bin ein echtes Siegerländer Kind, sozusagen BORN AND RAISED IN SIEGEN.
Das nahm am 10.2.1971 seinen Anfang und dauert bis in die jetzige Neuzeit
fort – und das hoffentlich auch noch ein bisschen länger, schließlich ist das
Leben eine spannende Angelegenheit, was man hoffent-lich nicht dialektisch
zum Referendariat diskutieren muss. Und da wären wir auch schon beim Thema: Ich bin seit 1.2.2004 Referendarin für Deutsch und ev. Religion an dieser
Schule und habe mich, wie man so schön sagt, auch schon schön (lustige Alliteration! Man muss ja auch mal mit Fachwissen strunzen…aber Wortwiederholungen sind schlecht, ganz schlecht) eingelebt. Bisher ist alles noch überschaubar, über eventuellen Stress
mache ich mir erst Gedanken wenn es so weit ist – das ist meine Natur. Ach ja, zwischen 1971 und 2004 ist natürlich
noch ein bisschen mehr passiert: Man sagt, dass ich ein fröhliches Kind gewesen sei, was auch die Kindergartenzeit
nicht wirklich beeinträchtigen konnte, die Einschulung 1977 ist mir in sehr guter Erinnerung (na klar Schultüte,
Scout-Schulranzen, Süßigkeiten, deren Verzehr sich mangels Milchzähnen aber doch schwierig gestaltete), auch die
Grundschulzeit war erfolgreich. Der Übergang zum Gymnasium am Rosterberg 1981 gestaltete sich ebenfalls
untraumatisch und der Besuch dieser Anstalt gipfelte 1990 im Abitur. Eine nicht allzu schlechte Voraussetzung für
das anschließende Lehramtsstudium an der hiesigen Universität. Und nu bin ich hier, auch durch Schicksal und
Irrungen des Lebens nicht entmutigt, sondern guter Dinge – und vor allem nicht mehr mittellos dank LBV – und
harre der Dinge die da kommen werden mit Spannung, begleitet von einem Ausspruch John Lennons: Leben ist das
was passiert, während du eifrig dabei bist Pläne zu schmieden!!!

AKTUELLES/
SCHULLEBEN

Alexandra Frömmer
Jahrgang 1971, Studium der Fächer Geschichte,
Kunstgeschichte und Pädagogik an der Universität Siegen. Von 1999 bis 2003 Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Geschichte. Seit Februar
2004 Studienreferendarin am Gymnasium Am Löhrtor
mit den Fächern Geschichte und Pädagogik.

Saméra Lakhouache
Ich stamme aus der Nähe von Toulouse, habe
dort Germanistik studiert und mit der „Maitrise“ abgeschlossen. Ab 1999/2000 habe ich mein Studium in den
Fächern Deutsch und Französisch auf Lehramt in Bonn fortgesetzt und nebenbei als Fremdsprachenassistentin am
Robert-Wetzlar-Berufskolleg gearbeitet. Ab diesem Zeitpunkt habe ich vier Jahre lang in Bonn gewohnt; ich finde
das Rheinland mit seinen offenen,kontaktfreudigen Menschen sehr interessant; und jetzt entdecke ich gerade die
Stadt Siegen und ihre Gegend durch das Referendariat. Meine Hobbies: Theater, Konzerte, Kino, Laufen.

Grace Yvette Wells
Ich heiße Grace Yvette und bin seit September als Fremdsprachenassistentin für
Englisch hier. Ich bin in Oklahoma geboren, wo ich in einem kleinen Dorf – Bixby auf der schönen Baumschule meiner Familie (Juniper Hill Farm Nursery) aufgewachsen bin. Nachdem ich mein „High School Diploma“ erworben hatte, studierte
ich Anglo-Sächsische und Amerikanische Literatur an der Cornell University (New
York), The University of Tulsa (Oklahoma), Trinity College Dublin (Irland) und Universität Leiden (Holland). Zur Zeit studiere ich Mediävistik (ältere deutsche Literatur) an der Uni GH Siegen. Außerdem genieße ich die Gelegenheit mit dem Zug zu
fahren, frisches Quellwasser zu trinken und in den schönen Wäldern des Siegerlands
zu wandern. Ich plane, nach meinem Aufenthalt in Deutschland, zurück nach „God’s
Land“ zu kehren und dort zu versuchen so einfach zu leben wie es noch möglich ist.
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Die Abiturentia 2003 – frontal

Ahl
Andreas
Arnold
Becker
Benner
Berg
Böcking
Brandt
Bürschel
Dassinger
Dobbelstein
Dohm
Dwornik
Euteneuer
Fiedler
Gajdiss
Geppert
Gorki
Graw
Guse
Heinz

Christian
Stephan
Peter
Katharina Elisabeth
Carina
Sabrina
Stefanie
Natalie
Julia
Nina Kirsten
Tobias
Florian
Stefan
Sebastian
Sascha
Mike
Alexander
Agnes Maria
Valerie Annemarie Martine
Andreas
Daniela

Heinz
Hiekmann
Hölken
Icli
Imhof
Imme
Jonczyk
Kaiser
Kaminski
Knörck
Kötter
Kötting
Kurpanik
Kurzrock
Neef
Nies
Oros
Otterbach
Patzelt
Pogonowski
Pontz

Matthias
Karsten
Christoph
Fatma
Markus
Jonathan
Christoph
Tobias
Katharina
Stefanie
Yasmin
Nicole
Katrin Nina
Katharina
Carsten
Jasmin
Christiane
Saskia
Andreas
Maciej
Stefanie

Quast
Björn
Rahimzai Ayub
Reusch
Florian
Richter
Heike
Richter
Hendrikje
Roßbach Andreas
Rück
Julia
Runkel
Heide
Schlabach Fabian
Schmitt
Christina
Schneider Malou-Berenice
Seibel
Olga
Siebel
Christine
Stein
Mattea Regina
Stock
Martina
Thomas
Maren
Uloth
Claudia Catherina
Voswinkel Michael Antonius
Wassmann Ilka
Winter
Erika
Zelmanowski Katharina
Und die Kehrseite …

Wir verabschieden
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Abitur-Rede 2003, am 27. Juni
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ABI - REDE
EHRUNGEN
DANKSAGUNGEN
WÜRDIGUNGEN

Ich möchte nun zuerst einen kurzen Rückblick auf
eure Schullaufbahn vornehmen. Ich habe mir in der
letzten Woche noch einmal vor Augen geführt, wer in
der 5 und wer in der 11.1 zu Eurer Stufe gehörte und
wer jetzt das Abitur bestanden hat. Dabei fällt Folgendes auf: Von den 81 Schülern (in 2002 waren es 86), die
am 8.8.1994 in die Klassen 5 in unsere Schule eintraten, erhalten 41 (im letzten Jahr 48) heute das Abiturzeugnis. Das sind 50,6% (56%). In die Oberstufe eingestiegen sind 43 grundständige Löhrtor-Schüler. 18 (17)
Quereinsteiger von Haupt- und Realschulen meldeten
sich 2000 (1999) ebenfalls für die Jahrgangsstufe 11
an, um ihr Abitur zu machen. Nur 9 (9) haben dies auf
Anhieb geschafft. Das sind 50% (53%). Diejenigen, die
es nicht geschafft haben, haben sich vielleicht einen
anderen Weg ausgesucht, der sie ebenso ans Ziel bringen kann, wie auch der Weg übers Abitur zum Ziel führen kann. Keiner der Wege muss es jedoch.
Vor zwei Jahren stimmte mich die ungewöhnlich hohe
Zahl von elf jungen Menschen bedenklich, die das Abitur
nicht bestanden hatten. Im vergangenen Jahr 2002 hat
nur ein Schüler von 70 das Jahrgangsstufenziel nicht erreicht. In diesem Jahr sind es 5 von 68. Ich glaube, dass
sich ein Teil eures Jahrgangs meine Ermahnungen und
die eurer Lehrerinnen und Lehrer wiederum – wie vor
zwei Jahren – nicht genügend zu Herzen genommen hat.
Niemand, der in die gymnasiale Oberstufe eintritt, hat
sich damit ein Anrecht darauf erworben, die Sekundarstufe II auch mit dem Abiturzeugnis in der Tasche zu
verlassen. Wer meint, bloße Anwesenheit genüge, um zu
bestehen, droht genauso zu scheitern wie diejenigen, denen die Arbeit im Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie oder der Job in der Kneipe wichtiger sind als ihre Schullaufbahn. Ihr jedoch habt diese Erwartungen erfüllt, bekommt heute euer Zeugnis.
Genug Rückblick! Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich möchte nun einen Überblick über eure
Leistungen anschließen und einige von euch ehren.
Ein paar von euch haben die Strecke zur „Reife“ mit
Bravour gemeistert und dabei Besonderes geleistet, und
ich finde, wir sollten diesen Schülerinnen und Schülern besondere Achtung zollen. Da ist zunächst einmal
das Gebiet der schulischen Leistung. 63 von 68 zur
Prüfung angetretenen Schülerinnen und Schüler (in
2000: 77 von 79, in 2001: 68 von 79, in 2002: 69 von 70)
haben die Reifeprüfung bestanden. Unsere Abiturienten
erreichten dabei einen Notenschnitt von 2,7 (2,6 in 2000
und 2001; 2,7 in 2002). Bei insgesamt 10 Schülerinnen
und Schülern (in 2000: 14, in 2001: 7, in 2002: 12) stand
beim Notenschnitt eine 1 vor dem Komma. Ich möchte
diese 7 Schülerinnen und 3 Schüler einmal nament28

lich nennen. In ansteigender Reihenfolge bis hin zur
Durchschnittsnote 1,2 und damit zur besten dieser
Jahrgangsstufe sind dies: 1. Daniela Heinz, 2. Jonathan Imme, 3. Julia Rück, 4. Karsten Hiekmann, 5.
Christoph Hölken, 6. Heike Richter, 7. Nicole Kötting,
8. Stefanie Pontz, 9. Agnes Gorki und 10. Mattea Stein.
Ich finde, diese schulische Leistungen haben einen
besonderen Applaus verdient.
Ich möchte nun einige Schülerinnen und Schüler
ehren, die sich durch hervorragende Leistungen auf anderen Gebieten aus der Masse der Schülerschaft hervorgehoben haben als denen, die ihr, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, ohnehin in Punkt- und Notenwerten
auf eurem Abiturzeugnis dokumentiert findet. Der Förderverein unserer Schule hat Buchgutscheine gestiftet,
die ich gerne zusammen mit Herrn Hammer übergeben möchte. Nicht alle werden einen Preis erhalten, ich
bitte dennoch alle, die ich verlese, auf die Bühne zu
kommen, damit wir uns persönlich bei ihnen für ihren
Einsatz und ihre Leistung bedanken können.
An hervorragenden Leistungen, die direkt mit dem
Unterricht in Zusammenhang stehen, wäre ein Schüler
des Physik Leistungskurses zu nennen, der wie immer in
den letzten Jahren von der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft geehrt wird für seine Leistungen im Fach
Physik. Den Buchpreis erhält nach Dafürhalten des KoopLeistungskurslehrers, Herrn Dirk Müller vom Peter-PaulRubens-Gymnasium, und Herrn Dr. Hrach, in diesem Jahr
Andreas Roßbach. Andreas erhält außerdem eine einjährige Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft. Zu Andreas darf weiter festgehalten werden,
dass er unsere Schule mehrfach erfolgreich bei der Mathematik Olympiade bis hin zur Landesebene vertreten
hat. Ihm meinen Glückwunsch und meine Anerkennung.
Natürlich findet das Leben in dieser Schule nicht nur
im Klassenraum statt. Bei der Suche nach Schülerinnen
und Schülern, die in diesem Jahrgang durch außerunterrichtliche Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht
haben, bin ich an mehreren Stellen fündig geworden,
was mich freut, besonders wenn ich diese Leistungen
mit denen des letzten Jahrgangs vergleiche. So möchte
ich euch zunächst meinen Glückwunsch zu eurem gelungenen, mit viel Liebe und Sorgfalt vorbereiteten Abiball gestern Abend im Gläsersaal aussprechen.
(Unter außerunterrichtlichen Leistungen verstehe ich
z.B. soziales Engagement oder Mitarbeit dort, wo sich
Einsatz nicht sofort in einer zweistelligen Punktzahl auf
dem Zeugnis niederschlägt. Ich meine hier Bereiche wie
die der SV, des Filmcafés, der Lernmittelverwaltung, der
Schülerzeitung, der neuen Medien, der Bibliothek, des
Theaters oder in Bereichen wie der Aquariums AG, beim
Hefte Verkauf, in der Umwelt AG, bei der Betreuung
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jüngerer Schüler oder am Milchstand oder bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes – es ließe sich noch einiges Andere hinzu fügen.)
Ich möchte euch in diesem Kontext ermahnen, Gedanken wie „Was nützt mir das?“ oder „Was bringt mir
das?“ nicht euer Leben bestimmen zu lassen. Ein Gemeinwohl kann nicht existieren ohne die tätige Mithilfe Vieler.
Und damit möchte ich die Leistung einzelner hervorheben, die diese Jahrgangsstufe überragen. Es sind dies:
für die SV: Martina Stock, die eine kompetente, zuverlässige und zupackende Schülersprecherin war. Sie hat die
Interessen der Schülerschaft vertreten und diese tatkräftig gegenüber der Schulleitung vertreten zum Nutzen und
Wohl der gesamten Schulgemeinde. Der Förderverein
unserer Schule hat sie dafür vor 14 Tagen im Rahmen
seines Jahresfestes mit einem Buchpreis geehrt.
Nicht vergessen werden darf dabei Karsten Hiekmann.
Karsten hat bereits als Schüler der Klasse 10 das Amt
des Schülersprechers wirkungsvoll und mit viel Elan
und Begeisterung ausgefüllt.
Auch soll heute Abend Alexander Held nicht vergessen werden, der in der Jgst. 11 ein rühriger, eifriger
Schülersprecher war, der einen großartigen Lauftag an
unserer Schule initiiert und organisiert hat. Daneben
haben in der SV gewirkt: Hendrikje Richter, Julia Rück,
Maren Thomas, Saskia Otterbach, Katharina Becker,
Christine Siebel, Christina Schmitt und euer Stufensprecher Sebastian Euteneuer.
Für das Filmcafé: Ilka Waßmann und Sascha Fiedler,
für die Arbeit in der Lernmittelverwaltung: Carina
Benner und Heike Richter, die beide für ihre unermüdliche und gewissenhafte Arbeit und ihr immer freundliches
und umsichtiges Wesen ein Buchgeschenk erhalten.
Um unsere Aquarien hat sich Andreas Guse jahrelang
mit großer Zuverlässigkeit und Fleiß gekümmert. Auch er
erhält als Anerkennung und Dank einen Buchpreis.
Wir verabschieden

In unserer Umwelt AG haben Christiane Oros und
Mattea Stein tatkräftig mitgewirkt, sie gestaltet und zusammengehalten. Zu Mattea muss gesagt werden, dass
sie über lange Zeit hinweg den Hefte-Verkauf reaktiviert,
umweltfreundlich umorganisiert und selbstverantwortlich betrieben hat. Sie erhält dafür ebenfalls einen
Büchergutschein.
Bei der Beschallung von Aula und anderen Räumen
für Festlichkeiten half zuverlässig Maciej Pogonowski,
für unsere Schülerzeitung „Kleine Freiheit“ sind zu
nenen: Nina Dassinger (Martin Bruch, der unsere Schule
nach der 11 verlassen hat, um auf das EV zu wechseln, da
er an unserer Schule seine Leistungskurswünsche nicht erfüllen konnte. Martin erhält in diesen Tagen ebenfalls sein
Abiturzeugnis.),
für unseren Theaterbereich kann ich Christoph
Jonczyk und Jasmin Kötter nennen.
in unserem Orchester spielten: unsere diesjährige
Erasmus-Sarcerius-Preisträgerin Julia Rück, daneben der
ebenfalls vom Förderverein ausgezeichnete Matthias
Heinz, außerdem Katharina Becker, Valerie Graw und
Stefanie Pontz.
in unserem Chor halfen und wirkten mit: Stefanie
Böcking, Heide Runkel, Julia Rück, Katharina Becker.
Dies waren immerhin 23 verschiedene Schülerinnen
und Schüler!
Bei den genannten Schülerinnen und Schülern möchte
ich mich für ihren Einsatz für ihre Mitschüler und unser Gymnasium bedanken. Daneben sei auch jenen
gedankt, die bereit waren zuzupacken, wenn es aufzubauen oder wegzuräumen galt, oder die, deren Eifer ich
bei der Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Abiturveranstaltungen spürte.
Ich möchte euch abschließend das Angebot unseres
Fördervereins noch einmal ans Herz legen: Unser FV ist
seit zwei Jahren auch ein Verein für ehemalige Schüler
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und Schülerinnen. Er bietet somit die ideale Plattform,
sowohl untereinander als auch mit eurer Schule Kontakt zu halten. Man muss, wenn viele beitreten, dann
nicht nach zehn Jahren anfangen, nach Adressen für
ein Jahrgangsstufen-Treffen zu suchen. Ein Beitrittsantrag, über dessen Rücksendung Herr Hammer und ich
uns sehr freuen würden, liegt eurem Abiturzeugnis bei.
Vielen Dank!
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich gratuliere euch zum bestandenen Abitur. Ich schließe in
meine Gratulation alle guten Wünsche für euer weiteres Leben ein. Eure Reifeprüfung garantiert euch zwar
von nun an nicht eine unbeschwerte Zukunft, schafft
aber beste Voraussetzungen dafür, euer weiteres Leben
positiv zu gestalten. Daneben gratuliere ich besonders
auch euren Eltern und bedanke mich bei ihnen, denn
natürlich waren sie es, die den überwiegenden Teil eurer Erziehung geleistet und damit die Arbeit der Schule
nachhaltig unterstützt haben. Sie haben sich gesorgt
und gemüht und am Ende, also während des Abiturs,
sicher auch mit euch gebangt und gelitten.
Ich darf mich für die geleistete Arbeit auch bedanken
bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die über neun
oder mehr Jahre hinweg fachlich und pädagogisch für
Euch da waren. Hervorheben will ich dabei eure Jahrgangsstufenleiterin, Frau Maurer, die die Jahrgangsstufe
sicher führte und einsatzfreudig zum Abitur begleitete.
Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei unserem
Oberstufenkoordinator, Herrn Flock, ohne dessen Kompetenz und nimmermüde Tatkraft ich mir eine funktionierende Oberstufe überhaupt nicht vorstellen kann.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, zum Ende
eurer Schulzeit möchte ich euch nun einige Gedanken
mit auf den Weg geben.
Wenn im letzten Jahr noch die schulischen Themen
„Pisa“ und „Erfurt“ in der öffentlichen Diskussion herausragten, muss man in diesem Jahr feststellen, dass
es leiser um diese Punkte geworden ist und um das,
wofür sie stehen – nämlich Veränderung unserer Schullandschaft durch Reformen einerseits und andererseits
Besinnung auf den Einzelnen und dessen Probleme bei
gleichzeitiger Schaffung von Mechanismen, die dem
Individuum mehr Beachtung und Bedeutung in unserer Gesellschaft zumessen, um die Gesellschaft als Ganzes weiter zu entwickeln und zu schützen.
Aber an unseren Schulen ist reformiert worden: Die
Einschulungsbedingungen wurden geändert, Kurse für
Kinder ohne hinreichende Deutschkenntnisse wurden
installiert, Englisch wird für fast 200 000 Kinder der
dritten Klasse der Grundschule ab dem nächstem Schuljahr verpflichtendes Fach, die Versetzungsbedingungen
in der Sekundarstufe I sind verschärft worden, die Ober30

stufe hat als zusätzliche Pflichtbindung die zweite Naturwissenschaft respektive die zweite Fremdsprache bis
zum Abitur bekommen. Man denkt nach über eine Verkürzung der Grundschulzeit bei entsprechender Eignung
der Schüler, über ein Vorziehen der zweiten verpflichtenden Fremdsprache im Gymnasium, Ganztagesschulen
sollen vermehrt eingerichtet werden.
Im zweiten Bereich, dem der Achtung des Einzelnen
und der Rückbesinnung auf erzieherische Werte, hat
die Schule als neues Instrument an die Hand bekommen, dass sie „Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten“ auf den Zeugnissen vermerken soll. Davon
wollen wir Gebrauch machen, um zu dokumentieren,
wenn Schüler in der einen oder anderen Richtung auffälliges, also zu lobendes Verhalten zeigen oder wenn im
gegenteiligen Fall Negatives anzumerken ist. Darüber
hinaus darf die Schule auch über volljährige Schüler den
Eltern oder ehemaligen Erziehungsberechtigten Auskunft
erteilen, sofern der Schüler diesem Verfahren nicht widerspricht, was den Eltern wiederum kund getan werden
muss. Dies alles, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
glaubt ihr jetzt hinter euch gelassen zu haben: Schule ist
für euch abgeschlossen, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Dieser wird euch demnächst in ein Studium,
eine qualifizierte Berufsausbildung, in neue Partnerschaften, Freundschaften und völlig neue Lebensräume führen. Einiges werdet ihr dafür aufgeben. Bindungen, die
ihr für selbstverständlich genommen habt und von denen ihr glaubtet, dass sie ewig hielten, werden zertrennt
werden. Ihr werdet viel Neues kennen lernen, Eindrücke
zu bereits Bekanntem zuordnen müssen.
Parallel zu diesen Veränderungen werdet ihr lernen
müssen, euch noch mehr und intensiver mit der Welt
um euch herum auseinander zu setzen. Euer Blick wird
erweitert werden und neue Fragen werden auftauchen.
Dabei werden euch vor allem folgende Fragen umtreiben: Welche Welt erwartet mich? Was erwarte ich von
dieser Welt und was erhofft sie von mir?
Um auf die erste Frage antworten zu können, brauchen wir nur ein einziges Mal eine Tageszeitung aufzuschlagen oder die Tagesschau einzuschalten: Kriege und
Bürgerkriege (Irak, Kongo), Terrorismus (besonders im
Nahen Osten), Weltwirtschaftslage, Walfangquoten, Korruption; innenpolitisch beschäftigt und ängstigt uns die
Arbeitsmarktsituation, die Kürzung des Arbeitslosengeldes, der Eigenheimzulage, der Kilometerpauschale,
die Gesundheitsreform, die Agenda 2010, die steigende
Kriminalität. Ist das die Welt eurer Zukunft? Wollt ihr
diese Welt? Sicher nicht.
Was erwartet ihr dann? Eine gesicherte Existenz, einen
gut bezahlten Job und Wohlstand, eine glückliche, gesunde Familie? Und zwei Urlaube im Jahr, uneingeschränkte
Reisemöglichkeiten, eine auflebende Konjunktur, steigenJahresheft 2003/2004

de Exportgeschäfte, größere Inlandsnachfrage, Ausbau unseres Sozialstaates,
32-Stunden-Woche, Verhaftung und Bekehrung
aller Terroristen, Frieden
auf Erden? Ihr merkt, dass
ich mich mit meinen Vorstellungen verstiegen habe
in die Welt der Illusionen.
Nur einige dieser Wünsche
werden erfüllt werden können. Dennoch wollt ihr dazu beitragen, euer Leben
und damit diese Welt zu
meistern. Und somit komme ich zur entscheidenden Frage: Was könnt ihr in dieser Welt leisten, was erhofft sich unsere Welt von jungen Menschen, die heute
ihr Abiturzeugnis erhalten? Ich nehme einen kleinen
Umweg, um diese Frage zumindest aus einem Blickwinkel heraus zu beantworten.
Im Jahr 2003 jährt sich eine Reihe wichtiger historischer Ereignisse, von denen jedoch zwei in diesen Tagen durch die Medien besonders in unser Bewusstsein
zurück gerufen wurden. Zum einen ist dies der Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Er hat sich vor 50 Jahren
ereignet, was für euch Abiturienten zwar „ferne“ Geschichte sein mag, die aber euren Eltern, zumindest den
Großeltern noch deutlich vor Augen steht und die zum
Teil das Leben ihrer Generation nachhaltig geprägt hat.
Ebenso hat dieses Ereignis euer Leben mitbestimmt,
auch wenn ihr dies nicht bemerkt habt. Zum zweiten
ist es die Erstbesteigung des Mount Everest und letztlich
die Berlin-Rede John F. Kennedys. ...
Ich hatte als Ausgangspunkt die Frage gewählt, was
sich unsere Welt von qualifizierten jungen Menschen
erhofft. Viele dieser Ereignisse eint eine Idee, die Idee
der Veränderung nämlich. Um eine Veränderung herbeizuführen, benötigt man klare Vorstellungen, Ideale
und Ziele. Dann bedarf es Mutes, Stetigkeit und Standfestigkeit, seinen Idealen zu folgen, seien es Ziele der
eigenen Verwirklichung – ich verweise auf Wright oder
Hillary – oder Leitvorstellungen, die das Gemeinwohl
des Staates, einer Gesellschaft voran bringen wollten.
Hier stehen stellvertretend die Gründung von St. Petersburg auf morastigem Untergrund, die Geschwister
Scholl und ihre Aufrufe zum Widerstand, der 17. Juni
als Gedenktag an den Aufstand der Arbeiter in Ostdeutschland, Kennedys Bekenntnis zur Verteidigung der
freien Welt, Martin Luther Kings Sehnsucht und Aufruf
nach Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß oder
die Abkehr der Amerikaner vom Vietnamkrieg. Einige,
Wir verabschieden
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die den Mut zur Veränderung aufbrachten, haben dieses mit dem Leben bezahlt, ohne dass die unmittelbare
Besserung des Missstandes herbeigeführt werden konnte. Dennoch gedenken wir vieler dieser Menschen mit
Achtung und Verehrung und lassen sie uns als Vorbilder dienen. Keiner der Querdenker wird dabei frei von
Fehlern gewesen sein, doch überdecken ihre Ideale ihre
menschlichen Unzulänglichkeiten.
Ich habe diese Beispiele angeführt, um euch eine erste
Antwort auf die Frage geben zu können, was die Welt
von euch erwartet. Nicht Mitläufer werden etwas bewirken, sondern Vordenker und Initiatoren.
Doch was werdet ihr konkret zur Erhaltung, zum Aufund Ausbau, zur Weiterentwicklung und Reform unseres Staates leisten? Welche Werte werdet ihr hochhalten
und vertreten, welche verwerfen, welche Werte werdet
ihr zur Maxime eures Lebens machen? Als ein Beispiel,
das euch zum Nachdenken anregen soll, möchte ich
den Umgang mit unserer christlichen Religion anführen. Die Europäische Verfassung wird, soweit ich weiß,
Gott und den christlichen Glauben gar nicht mehr erwähnen. Pfarrer Martin Albrecht zitiert in der Siegener
Zeitung zu Pfingsten eine Emnid Umfrage des vergangenen Jahres, wonach nur 39% der Westdeutschen und
nur 12% der Bürger der neuen Bundesländer den Begriff „Pfingsten“ mit Inhalt füllen konnten. In Berlin
wussten gar nur 4%, dass wir an diesem Tag die Ausgießung des Geistes Gottes feiern. Das Wochenmagazin
„Time“ widmete vor zwei Wochen der Frage „Where Did
God Go?“ die Titelgeschichte, konstatierte Auflösungserscheinungen in den großen christlichen Kirchen und
gab als eine Antwort auf die Frage, wo Gott geblieben
sei: „God has gone alternative.“ (Gott hat verschiedene
Erscheinungsformen angenommen) Gemeint waren sowohl Versuche einzelner Gruppierungen, durch ungewöhnliche Maßnahmen wieder mehr Leute in die Kir-
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chen zu locken, als auch die Individualisierung und
ein „Zurechtbasteln“ eines „persönlichen“ Glaubens
aus Versatzstücken verschiedener Religionen. Sind dies
die Werte, denen wir folgen wollen? Meint Lebensglück
und Erfüllung Individualisierung? Der Zuspruch auf dem
ersten ökumenischen Kirchentag in diesem Jahr in Berlin
war dagegen groß, das Unverständnis über die Suspendierung des katholischen Pfarrers, der an einem evangelischen Abendmahl teilgenommen hatte, noch größer. Als
ein weiteres Beispiel, das eine Wertvorstellung verdeutlicht und sicher nicht in Frage gestellt zu werden braucht,
dessen Wert sicher von niemandem bezweifelt werden wird
und an dem wir getrost festhalten dürfen, kann ich den
Einsatz vieler Menschen während des Hochwassers an der
Elbe im vergangenen Jahr nennen. Abgesehen von THW
oder Bundeswehr haben sicher Tausende von freiwilligen
Helfern angepackt, aufgeräumt, haben Sandsäcke gefüllt
und transportiert, Zuflucht geboten oder Geld gespendet.
Selbst Wochen und Monate später wurden Hilfs- und Aufbauleistungen fortgesetzt.
Zu erwähnen sind auch die vielen ungenannten ehrenamtlichen Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, in
Krankenhäusern oder Altersheimen oder in Vereinen.
Oder auch diejenigen, die in Nachbarschaftshilfe dort
anpacken, wo Not besteht. Oder, wenn wir nicht so weit
blicken wollen, diejenigen, die ohne Gegenleistung in
unserer Schule mitwirken, als Klassensprecher, in der
Elternvertretung, in der SV, in der Umwelt-AG. Ich habe
vorhin zu diesem Gesichtspunkt genügend Namen nennen können. Dies sind gute Zeichen für einen Weg der
Besinnung und der gemeinsamen Verantwortung
füreinander und gegen eine Zersplitterung der Gesellschaft in individualisierte Formen des Lebens.
Auf welchem Weg seid ihr? Welchen Wert werdet ihr
eurem Nächsten beimessen? Werdet ihr euch für euren
Nächsten einsetzen, werdet ihr an unserer Gesellschaft
und unserem Staat verantwortlich mitwirken?
Ausgerüstet mit dem Handwerkszeug, das euch eure
Lehrer mitgegeben haben durch eine qualifizierte
Schulausbildung, die dokumentiert wird durch das
Reifezeugnis, und der Erziehung, die ihr durch euer
Elternhaus und in der Schule erfahren habt, wurden
die Voraussetzung geschaffen, die euch helfen, euer Leben zu gestalten und zu meistern. Ich vertraue darauf,
dass ihr wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft werdet und zu unser aller Wohl die Veränderungen schafft
und die Reformen angeht, die wir von euch als zukünftige Elite unseres Staates erhoffen.
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Ich wünsche euch für euren weiteren Lebensweg
alles Gute und Gottes Segen.
K. Schütte, Juni 2003
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Diplom-Sportlehrer

Hans-Walter Franz
Nach 36 Jahren als Sportlehrer an unserem Gymnasium wurde unser beliebter Diplom-Sportlehrer HansWalter Franz in den Ruhestand verabschiedet. Herr
Franz hat maßgeblichen Anteil an der großen Sporttradition unserer Schule, die als erste im Siegerland
Sport als Leistungsfach anbot. Die Einrichtung des
Leistungskurses war ein wesentlicher Verdienst von Herrn
Franz, wie auch die anhaltenden Erfolge unserer
Bannerkampfmannschaften in den 70er Jahren. Schüler wie auch Lehrer bedauerten den leisen Abschied, den
sich unser Kollege gewünscht hatte.

Ida Leli
Seit 1980 war Ida Leli
als Russisch- und Biologielehrerin an unserer
Schule. Die erfahrene Pädagogin, die in Russland
und in Deutschland studiert hatte, war allseits
sehr beliebt, galt als fleißig, zuverlässig und koLeli mit Enkelsohn Daniel auf
operativ. Nachdem Rus- Frau
dem Arm bei ihrer Verabschiedung.
sisch als Unterrichtsfach
immer mehr in den Hintergrund getreten war, unterrichtete Frau Leli nur noch Biologie und manchmal auch
Chemie in der Sekundarstufe I. Viele Biologie-Leistungsund Grundkursschüler konnten auf das bei Frau Leli
Erlernte aufbauen. Es bildete eine solide Grundlage für
die Arbeit in der Oberstufe. Frau Leli sind die ersten Kontakte zu unserer Partnerschule in St. Petersburg und
deren Förderung und Ausbau mit zu verdanken, eine
Beziehung, die sich seit nunmehr fast 20 Jahren fest bei
uns etabliert hat.

Uwe Pieper
Nach längerer Krankheit wurde im Sommer ebenfalls pensioniert Herr Uwe Pieper, ein Siegener Künstler
von Format und beliebter Kunsterzieher an unserer
Schule. Nachdem Herr Pieper lange Zeit am Neunkirchener Gymnasium seinen Dienst verrichtet hatte, kam
er vor vier Jahren ans Löhrtor und unterrichtete hier
überwiegend in der Sekundarstufe I. Wie initiativ und
einfallsreich Herr Pieper war, bewies er zuletzt während
unserer Projektwoche 2002, als er einen alten VW Käfer
organisierte und diesen mit einer Projektgruppe symbolhaft in einen Teil des Amerikanischen Traums künstlerisch umgestalten ließ.
Jahresheft 2003/2004
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Als ehemalige Referendarinnen

Mit StD Wolfgang Rühl hat die Schule einen Mathematik- und Physiklehrer verloren, der nach neun Jahren an unserer Schule pensioniert wurde. Der ehemalige Lehrer am Gymnasium Am Giersberg hatte sich viele Verdienste um den Aufbau des dortigen Ganztagesgymnasiums erworben, bevor er auf eigenen Wunsch
an unsere Schule versetzt wurde.

Barbara Meyer und
Manuela Mengel

Manuela Mengel

Barbara Meyer

Ich bin zum Schuljahr 2002/2003 als Studienreferendarin an das GAL gekommen und kannte die Schule zuvor lediglich von meinen Lateinprüfungen (ich
musste nämlich mein Latinum nachträglich an der Uni
erwerben und die schriftliche und mündliche Prüfung
am Löhrtor ablegen) und aus dem Studium.

Im Februar 2002 begann meine Referendariatszeit
in Siegen und damit meine Schulzeit am GAL. Im Gegensatz zum überwiegenden Teil der Referendare am
Studienseminar hatte ich nicht in Siegen studiert. Im
Herbst 2001 war ich von meiner Wahlheimat Leipzig,
hier hatte ich Geschichte und Germanistik studiert, aus
privaten Gründen in den Westerwald gezogen.

Das Gebäude erinnerte mich sofort an meine eigene
Schule, das Gymnasium Stift Keppel, wo ich 1992 Abitur gemacht habe. Da ich hier in Siegen die Fächer
Deutsch und Sozialwissenschaften studiert habe, habe
ich meine erste Unterrichtsstunde im Fach Sozialwissenschaften am GAL im Rahmen meines Tagespraktikums gehalten. Wie viele Stunden noch dazukommen würden, habe ich da noch nicht geahnt!
Rückblickend kann ich sagen, dass ich mich am GAL
sehr wohl gefühlt habe und ausgesprochen freundlich
in das Kollegium aufgenommen wurde. Auch die Schülerschaft habe ich als sehr angenehm empfunden und
das macht es AnfängerInnen leicht, in diesen Beruf einzusteigen.
Besonders eindrucksvoll war für mich die Teilnahme
an der Musical AG von Herrn Reuber, wo ich gesehen
habe, wie mit viel Engagement Lehrer·innen und Schüler·innen auch außerhalb des Unterrichts etwas auf die
Beine stellen können. Die Lieder aus der Musical AG
werden mir noch für lange Zeit im Ohr sein!
Wir verabschieden

Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich Siegen schätzen gelernt habe. Überschaubar und doch groß genug,
um viel Abwechslung zu bieten. Gerne hätte ich Siegen
noch besser kennen gelernt, aber das Referendariat ließ
hierfür nur begrenzt Zeit.
Neben der theoretischen Ausbildung am Seminar war
ich am GAL eingesetzt. Von Anfang fühlte ich mich hier
sehr wohl. Sowohl das Kollegium als auch die Schülerschaft haben mich überaus freundlich aufgenommen.
Nicht nur im Unterricht, sondern auch auf Klassenfahrten und auf verschiedenen Schulveranstaltungen
konnte ich so das GAL kennen und schätzen lernen.
Und so fiel mir auch der Abschied Ende Januar 2004
nicht leicht.
Der Traum von einer festen Stelle ist bisher leider nicht
in Erfüllung gegangen. Derzeit bin ich am Freiherrvom-Stein-Gymnasium in Betzdorf, wo ich für ein
halbes Jahr eine Krankheitsvertretung übernommen
habe.
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Ausgewählte Projekte
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von Les Misérables
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Les Misérables

Seit nunmehr 2 Jahrzehnten gilt Les Misérables als
eines der erfolgreichsten Musicals weltweit. Was hier die
Komponisten und Librettisten Boublil, Schönberg und
Kretschmer auf die Beine gestellt haben, gewährt uns
einen bewegenden Einblick in die Verhältnisse im nachrevolutionären Frankreich des frühen 19. Jahrhundert.
Die Vorlage zu diesem gewaltigen Werk des modernen
Musiktheaters fanden sie bei Frankreichs größtem
Schriftsteller Victor Hugo. Sein monumentaler Roman
Die Elenden schildert das Schicksal der armen Fantine,
die sich als Alleinerziehende mit ihrer Tochter Cosette
durchzuschlagen versucht. Sie bringt Cosette bei dem
völlig herunter gekommenen Wirtspaar Thénardier
unter, die sie mehr als schlecht behandeln, ganz im
Gegensatz zu ihrer eigenen Tochter Eponine. Unter den
harten Arbeitsbedingungen in einer Fabrik, wo ihr zu
allem Elend noch gekündigt wird und der mangelnden Ernährungssituation, erkrankt sie ernsthaft und
stirbt schon sehr früh. Als roter Erzählfaden findet sich
die Story des entlassenen Galeerensträflings Jean
Valjean, der von dem ebenso kaltschnäuzigen wie dienstbeflissenen Inspektor Javert jahrelang gejagt wird, um
wieder hinter Schloss und Riegel gebracht zu werden.
Valjean hat der sterbenden Fantine versprochen, sich
wie ein Vater um die kleine Cosette zu kümmern. Diese
verliebt sich später in den Studenten Marius, der sich
einem Aufstand gegen die Restauration anschließt und
bei einem Straßenkampf tödlich verwundet wird.
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Insgesamt ergibt sich unter der Federführung des
französischen Komponisten ein gewaltiges abendfüllendes Epos, das mit seinen historisierenden Texten der europäischen Linie des Musicals zuzurechnen ist. Mit
opernhafter Klangfülle ausgestattet, kommen neben
einem großen Chor eine Vielzahl von Solosängerinnen
und -sängern in Arien, Balladen, Duetten und mitreißenden, kämpferischen Songs zu Wort.
Die Musical-AG unseres Gymnasiums hatte sich eine
Auswahl von 25 Titeln ausgesucht, die einen repräsentativen Querschnitt durch das Libretto aber auch den
Musikreichtum dieses Musicals gewährten. Unter Hinzunahme einiger Ehemaliger und einiger Studenten des
Faches Musik der hiesigen Universität waren letztendlich
120 MusikerInnen über ein Jahr damit beschäftigt, eine
konzertante Fassung auf die Bühne zu bringen. Regie
führten dankenswerterweise Denise Dickel und Rahel
Knebel! Neben dem knapp 60 Mitglieder umfassenden
Chor benötigten wir ein Orchester mit 24 Musikern auf
allen erforderlichen Positionen eines romantischen
Orchesterapparates. Außerdem unterstützt wurde die
Aufführung von einer Band ehemaliger und jetziger
Schüler: Hinrich Schmoch (Saxofon), Nils Bornhorst
(E-Gitarre), Markus Schülke (Piano) und Thilo Remmel (Schlagzeug).
Um den für eine Schulproduktion immensen Aufwand
anzudeuten, seien an dieser Stelle die Solisten genannt:
Tobias Hillebrand (Valjean), Jan Buhr (Javert), Sigrun
Bender (Fantine), Lena Plata (Eponine), Jan Losch
(Marius), Sinah Dreisbach (kleine Cosette), Christine
Wiebe (gr. Cosette), Christian Reh (Gavroche), Dominik
Kabilka (Enjolras), Denise Dickel und Hans-Otto Seinsche (Madame und Monsieur Thénardier), Elisabeth
Siekermann, Mirjam Müller und Nicola Dehnen (Arbeiterinnen), Thomas Gerhardt (Bischof), Johann Ante
und Markus Klügel (Studenten) und Daniel Noriely
(Vorarbeiter), Lennart Ante und Dominik Halemba (Polizisten), Patricia Clemens und Inga Wonnemann (Straßenkinder) und schließlich Edda Bleek als Erzählerin.
Am 8., 9. und 10. Juli 2003 fanden die drei konzertanten Aufführungen in der Bühne der Stadt Siegen statt.
Die bereits einstudierte dramaturgische Fassung wurde
nach einer ursprünglichen schriftlichen Zusage kurzfristig von der GEMA untersagt!
Jahresheft 2003/2004

Dank sei an dieser Stelle auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter den Kulissen gesagt, ohne
die die Realisierung dieses Mammutprojekts nicht möglich gewesen wäre! Sei es die Maske, die Redaktion zur
Erstellung des Programmheftes, Lichtdesign und Tontechnik oder die Kostüme. Die Gesamtleitung hatte
wieder OStR Edgar Reuber, der auch den Orchestersatz
arrangiert hatte. Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle auch den Schulleitern K. Schütte und R. Fiege,
sowie dem unermüdlichen Hausmeisterehepaar Bonn
und den freundlichen Sekretärinnen Fr. Gieseler und
Fr. Schmidt gesagt, die während der monatelang sich
hinziehenden Vorbereitungen entscheidend halfen.
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Edgar Reuber

Die Elenden und das Chaos
- Ein Musical-Rückblick
Samstag, 5.7.2003 · 9:30 Uhr:
Lautes Stimmen- und Instrumentengewirr dröhnt
aus der Bühne der Stadt Siegen. Zwischendrin Sätze wie:
„Wo sind wir?“ „Wo ist Herr Reuber?“ „Warum ist das
Mikro denn ständig aus?“...
Jeder Außenstehende vermutet bzw. sieht nur das pure
Chaos, doch das Team hat den „vollen“ Durchblick... J
Die Regie beginnt heftig mit Licht- und Tontechnik zu
debattieren, doch Herr Reuber bleibt ganz ruhig...
NUR NOCH 3 TAGE BIS ZUR PREMIERE!!!
Erst spät abends wird es ruhig in der Bühne.

Sonntag, 6.7.2003 · 10 Uhr:
Zwei ganz Ausgeschlafene (J) machen sich an die Arbeit
um die „richtige“ Technik aufzubauen. Bald tauchen einige externe Musiker auf, die bereit sind zu helfen. Doch
wo ist unser Tontechniker Nico Deppisch?? 14 Uhr:
Die eigentliche Probe kann beginnen. Die Technik
steht zum großen Teil. Endlich die erste „vernünftige“
Probe mit Mikros und Kostümen. Doch zu früh gefreut!
Niemand im „Publikum“ kann Chor und Solisten
sehen... Konsequenz: Wir brauchen Podeste!
Abends nach der Probe bauen noch 15 Leute die Podeste auf... Nils B. und Maggy H. spenden ihre Pizzen
um die hungrigen Mäuler zu stopfen...
NUR NOCH 2 TAGE!! *aaaaahhhhhh*
Montag, 7.7.2003 Nach der dritten Stunde:
Die ersten „Musicaller“ sind schon da. Eine Stunde
später beginnt die Probe. Konzentration und Stehvermögen ist gefragt. Der erste komplette Durchlauf steht
an. Doch halt! Kathi R. hat doch heute Geburtstag ! ein
Ständchen ist ja wohl das Mindeste .. „Happy Birthday
to you ...!“
Das Backstage-Team arbeitet noch fleißig an den
Flaggen, während Radio Siegen und die „WP“ diverse
Interviews führen wollen ... Endlich der Bescheid von
Sport Schulze: Die T-Shirts sind fertig!! Dominik H. erklärt sich bereit nach Bürbach zu fahren. Freude bei
den übriggebliebenen „Musicallern“, als sie endlich die
T-Shirts sehen. Die Probe ist schon seit einer Stunde zu
Ende, dennoch hält es einige wenige in der Bühne... Es
muss ja noch sooo viel besprochen werden ...
NOCH 24 STUNDEN!!!
Dienstag 9.7.2003 · 8 Uhr: PREMIERENTAG!!
Nervositiät macht sich so langsam beim Team (vor
allem bei gewissen Regiemitgliedern J ) breit. Ob auch
alles klappen wird heute Abend?? Noch schnell wird je-
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mand Kekse holen geschickt (Mal was Neues, so’n paar
Kekse ... Nach einer Woche „Dauerkeksessen“...) und
diverse Mikros fehlen auch noch. Maciek P. wird noch
vermisst ... Wie immer eigentlich... Noch ein letzter
Durchlauf ... Natürlich klappt nicht alles, aber das ist
ja nur gut ... Um 17 Uhr werden noch schnell Getränke
und Blumen besorgt ... Das ist irgendwie untergegangen in dem Chaos...*schäm*
19 Uhr – Noch EINE STUNDE!
In der Maske herrscht reger Betrieb. Die Spannung
steigt, das Foyer füllt sich langsam.
20:15 Uhr – ES GEHT LOS!
Die Plätze sind gut besetzt, die Solisten total nervös
(lieben Gruß an den auf- und abgehenden Tobias
Hillebrandt J) und die Techniker hochkonzentriert.

AUS DEM
SCHULLEBEN

Um 23 Uhr ist alles vorbei. Die Premiere war ein voller Erfolg!! Freude beim kompletten Team. Maggy, Sylvie
und einige Chormitglieder stimmen spontan ein „Happy
Birthday“ für unseren E- (Strom *g*) Gitarristen Nils
an, der nun 21 ist. Jetzt wird erstmal gefeiert ...

22:30 Uhr: Es ist wieder vorbei!
Die meisten verschwinden schon recht schnell... Morgen müssen wir ja alle ausgeschlafen sein!
Donnerstag, 10.7.2003 · 13:00 Uhr.
Die Aula wird geöffnet. Der Chor wird nach kurzem
Rückblick bis 17 Uhr entlassen. Wieder fahren Nils und
Denise Getränke für den Abend kaufen. Pünktlich zum
Schminken treffen sie wieder ein. Wieder Hochbetrieb
in den Garderoben.
19:00 Uhr: Gute Resonanz des Backstageteams: Alle
Eintrittskarten sind schon weg! Freude bei den Künstlern. Noch einmal umarmt man sich und wünscht sich
Glück ... Extrem nervöse Darsteller werden beruhigt ...
Noch eine letzte Zigarette ...
19:20: Orchester und Band betreten die Bühne. Frau
Bleek macht den Anfang. Die Solisten hinter der Bühne
versorgen sich gegenseitig mit Hustenbonbons, Tee und
den Texten ...
22:15 Uhr: Jetzt ist wirklich ALLES vorbei ... Tränen
bei der Regie, aufmunternde Worte von allen Seiten ...
Aber es war ja auch einfach nur schön ... Stressig und
chaotisch, aber sehr schön ... Alle haben nur noch eines im Kopf: FEIERN BIS ZUM UMFALLEN!
Frau Bonn schickt uns zwar ins Foyer, aber das trübt
unsere Stimmung nicht. Um halb 4 verlassen die letzten den Parkplatz ... Morgen sind ja eh die ersten beiden
frei ...
Denise Dickel, Jahrgangsstufe 12

Der GAL-Wohlfühltag 2003

Die Aufführung

Mittwoch, 10.7.2003
Die angesetzte Probe nach der 6. Stunde wird wegen
zu geringer Beteiligung abgesagt. Maciek, Nils, Thilo,
Rahel und Denise verweilen noch in der Aula (und den
Garderoben). Spontane Keksess- und Jamsessions sind
die Folge der Langeweile.
18 Uhr: Der Chor und die Musiker treffen wieder ein.
Noch 2 Stunden.
19:45 Uhr: Enttäuschte Gesichter beim Team. Das Publikum ist heut eher klein. Die Musicaller sehen es als
Probe ... Trotzdem höchste Konzentration!
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Etwas ganz Besonderes hatten sich in diesem Jahr
die Schüler des Gymnasium Am Löhrtor ausgedacht.
Anstatt eines konventionellen Sporttages oder Schulfestes entschied man sich dafür, Sportturniere mit Wellnessangeboten und gesundheitlicher Aufklärung zu
koppeln. Jetzt musste nur noch ein Name für diese Idee
gefunden werden und man konnte mit den Planungen
für den GAL-Wohlfühltag 2003 beginnen.
Dies geschah in einem Komitee bestehend aus den
Schülerinnen Christine Münker, Stella Achenbach,
Janina Böcking und Sarah Johannes, den SV-Verbindungslehrern Lothar Käberich und Manfred Woehl und
dem Schülersprecher Christian Neuser.
Nachdem man ein Konzept ausgearbeitet hatte und
diesem in der Schulkonferenz zugestimmt wurde stand
der Durchführung nichts mehr im Weg und so fanden
sich am Samstag Lehrer, Schüler, Eltern und Ehemalige in der Schule selbst und in der Sporthalle in der
Frankfurter Straße ein, um den Turnieren beizuwohnen, bei Yoga, Tai-Chi oder beim Mandala-Malen zu
Jahresheft 2003/2004

entspannen, sich selbst aktiv bei der Step-Aerobic zu
betätigen, ihren Körper beim Body-Painting verzieren
zu lassen oder es einfach nur an der Saftbar oder bei
einem Würstchen ruhig angehen zu lassen.

Auch die SV (Schülervertretung) war mit dem Wohlfühltag mehr als nur zufrieden, so war doch von allen
Seiten durchgehend positives Feedback zu vernehmen,
es herrschte allgemein eine sehr angenehme Atmosphäre und obendrein war der Wohlfühltag auch finanziell
ein voller Erfolg.
Für die Siegerklassen, die nach einem ausgeklügelten Punktesystem ermittelt wurden, hatte sich Schülersprecher Christian Neuser eine ganz besondere Ehrung
ausgedacht: „Sie werden am letzten Schultag bei einer
Vollversammlung in der Aula auf die Bühne geholt,
bekommen Urkunden und eine Überraschung.“ Und
sicherlich auch die Anerkennung ihrer Mitschüler.
Nachdem diese Alternative zu herkömmlichen Sporttagen einen so guten Anklang fand, ist zu überlegen,
das Konzept in den folgenden Jahren fortzuspinnen. Aus
Schüler- und Lehrersicht spricht nichts dagegen.
Christian Neuser

Mit „Move it“ ins dritte Jahr

Die Schüler fanden vor allem Gefallen an den verschiedenen Turnieren, so spürte man besonders bei den
Tischtennis- und Fußballwettbewerben eine gespannte
Atmosphäre und viele Emotionen, aber auch der Verlauf der Volleyball- und Basketballturniere ließ keine
Wünsche offen. Gerade bei den Schülern der Klassen 5
und 6 war ein großer Ehrgeiz zu erkennen und oft gab
es nach den Spielen nicht nur unbändige Freude auf
der einen, sondern auch enttäuschte Gesichter auf der
anderen Seite zu sehen. Die Klassenlehrer waren jedoch
oft zur Stelle und vermittelten das olympische Motto:
Dabei sein ist alles. So kann man den Spielbetrieb insgesamt als sehr großen Erfolg ansehen.
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Zum dritten Mal nimmt unsere Schule in diesem Jahr
an dem von Sparkasse und der Siegerländer Wirtschaft
ausgeschriebenen Projekt „Move it“ teil. Zwei Mal schon
ist es unseren Schülerinnen und Schülern in Folge gelungen, den finanziell üppig dotierten Preis zu gewinnen. Der SoWi Grundkurs der Jahrgangsstufe 11 mit
Herrn Kill als Lehrer schickt sich nun an, es den Vorgängern gleich zu tun.
Hier einige Eindrücke aus den Vorjahren:
Frühjahr 2002: Der Grundkurs SW 2 der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium Am Löhrtor über das Unternehmensplanspiel „Move it!“: „Umsatz, Absatz, Kosten,
Gewinn, Aufwendungen für Abschreibungen, Konkurrenz, Marktbeobachtung u.s.w. ...
Mit Begriffen, die vor Wochen noch völlig nebelhafte
Größen für uns waren, gehen wir inzwischen sicher und
zielgerichtet um. Denn: Wir produzieren im Simulationsspiel einen Heimtrainer, den sogenannten Move-Trainer, und müssen uns unter den Sportartikelherstellern
behaupte.
Das funktioniert auch ausgezeichnet dank professioneller Unterstützung. – Einerseits von Herrn Dirk Schöps,
Fachmann der Sparkasse Siegen, der uns im Bezug auf
das wirtschaftliche Geschehen kompetent berät, –
andererseits und das ist das wirklich ganz Besondere
an diesem Projekt werden wir von der bekannten Lauftrainerin Renate Hoffmann für einen 8,5 km Lauf an der
Obernau-Talsperre vorbereitet – und last but not least
spielen unsere eigene Kreativität sowie der Zufall eine
bedeutende Rolle in der Entwicklung unserer wirtschaftlichen und körperlichen Kondition.
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ten sie mental wie auch körperlich fit sein. Und für letzteres garantierten Renate und Martin Hoffmann, die
nicht nur exzellente Läufer sind, sondern auch gute
Lauftrainer. Sie nutzten die Zeit, um wöchentlich an
jeder Schule einen großen Teil des Sportunterrichts zu
übernehmen. „Die Wirtschaftsjunioren sponserten sozusagen den Sport und wir hatten Gelegenheit, die Schüler fit für den großen Abschlusslauf zu machen“, meinte
Renate Hoffmann.

AUS DEM
SCHULLEBEN
Es läuft gut !!! Katastrophen in der Zulieferer-Branche, Sonderangebote, Marketing-Strategien – wir haben alles im Griff! Oder?
Wir danken unseren Sponsoren, der Sparkasse Siegen
und AnLauf für diese gelungene Belebung des Unterrichtsalltags !“

Sommer 2003: Das Löhrtor-Gymnasium verteidigt
Titel bei „Move it!“ Zehn Wochen hatten sie mit spitzem Bleistift gerechnet, diskutiert und scharf kalkuliert:
Fünf Oberstufenkurse der Gymnasien Am Löhrtor, EV
und Peter-Paul-Rubens sowie der Gesamtschulen Eiserfeld und Bertha-von-Suttner waren seit Mai in die Rolle von virtuellen Sportgeräteunternehmern geschlüpft.
Die für das Projekt „Move it!“ verantwortlichen Wirtschaftsjunioren Südwestfalen freuten sich, dass auch
die dritte Auflage so erfolgreich abgelaufen ist. Gleich im
ersten Jahr wurde „Move it!“ als bestes Wirtschaftsjunioren-Projekt 2001 auf Landesebene (NRW) prämiert!
Um das einzige Produkt, ein hochwertiges Sportgerät erfolgreich zu verkaufen, wurden die Schulstunden
genutzt. Lehrer und Wirtschaftsjunioren begleiteten die
Kurse dabei und so lernten die Schüler spielerisch und
mit großem Eifer praktisches Wirtschaftswissen. Ohne
die Hauptsponsoren AOK, die Sparkasse Siegen und das
Sporthaus Schulze wäre die dritte Auflage aber nicht
denkbar gewesen. Viele weitere Partner beteiligten sich,
so dass ein Budget von ca. 20.000 Euro zusammen kam.
Wenn junge Sportmanager überzeugen wollen, so soll-
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Der große „Showdown“ fand an der Obernau-Talsperre statt. Wie schon im Vorjahr traten die fünf Kurse
bei strahlendem Sonnenschein an, um ihre Fitness zu
beweisen. Ausgestattet mit bunten „Move it!“-Shirts,
wurde die Herausforderung – der 8,5 km lange Rundkurs – mit teilweise herausragenden Zeiten gemeistert.
Viele Lehrer, Wirtschaftsjunioren und gar die Sponsoren der AOK mischten sich unter die Schüler, um die
Strecke selbst mit zu laufen. Die schnellsten Einzel-Läufer waren Jan Meißner (Evangelisches Gymnasium) bei
den Jungen und Mirjam Krell (Gymnasium Am Löhrtor)
bei den Mädchen.
Am Ende wurde dann ein zünftiger Ausklang gefeiert! Im Rahmen einer großen Siegerehrung wurden das
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Unternehmensplanspiel und das Laufen gemeinsam
bewertet. Dieser Wertungs-Modus, die Verbindung von
Sport und Wirtschaftskunde, ist das Besondere an dem
Projekt. Das Löhrtor hatte schließlich erneut – wie schon
im Vorjahr – die Nase vorn! Dirk Schöps, der Betreuer
der Wirtschaftsjunioren, freute sich, „seinem“ Kurs einen Scheck über 400 Euro überreichen zu dürfen.

Turnen
Unsere Turnerinnen haben einen sehr guten zweiten
Platz beim Landesfinale in der Wettkampfklasse III erreicht. Wir gratulieren ihnen!

Nicht nur für den Sieger, sondern für alle Kurse gab
es wertvolle Gutscheine, um den bei „Move it!“ gewonnenen Teamgeist mit einer Kursfeier hochzuhalten. Außerdem bekam jeder Schüler einen 50-Euro-Gutschein
des Sporthauses Schulze! Mit „Move it!“ ist die Brücke
von Schule zur Wirtschaft erfolgreich gebaut worden!“.

Volleyballturnier
Am 25. Februar 2004 veranstaltete die Sparkasse Siegen ein Volleyballturnier für die Schulen im Raum Siegen

AUS DEM
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Unsere Turnerinnen (Katharina Schmidt; Tatiana
Klein; Nicola Jung; Laura Eßer; Kim Nora Fiege) erreichten am 20. März 2003 einen sehr guten zweiten Platz
hinter der siegreichen Mannschaft aus BergischGladbach. Schade, dass es für eine Teilnahme in Berlin
am Bundesfinale „Jugend trainiert“ nicht gereicht hat.
Die Gegnerinnen aus Bergisch-Gladbach waren jedoch
mit 8 Punkten Vorsprung eine Nummer zu groß für
unsere Mädchen. Trotzdem: sie haben eine tolle Leistung vollbracht und nach mehrjähriger Pause wieder
an einem Landesfinale erfolgreich teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch.

Milchcup
Obere Reihe von links: Simon Wukadinovic, Jan Rakelmann, Patrique
Schwarzer, Alexander Heinz, Philipp Hammer, Jo Fiege, Philipp
Breitenbach. Untere Reihe von links: Kathrina Reusch, Sarah Krebs,
Sabine Sczuka, Artem Schumilin.

und Umgebung. Bei dem in der neuen Giersberghalle
durchgeführten Turnier wurde das GaL durch die von
Matthias Nelke geleitete Volleyball-AG vertreten. Die
Mannschaft, die erst seit Herbst 2003 zusammen trainiert, rechnete sich zu Beginn des Turniers nur wenige
Chancen aus, da in vielen der 23 anderen Teams erfahrene Turnierspieler spielten und nur die wenigsten der
Löhrtor-Akteure Wettkampferfahrung besaßen. Aber die
Vorrunde konnte die gemischte Mannschaft ohne größere Schwierigkeiten überstehen und stand somit in der
Zwischenrunde. Auch dort schlugen sich die Löhrtorianer
tapfer, sodass überraschend der Einzug in die Endrunde
gelang. Da allerdings musste man sich den wesentlich
spielstärkeren Mannschaften geschlagen geben und
freute sich am Ende über den 6. Platz. Die Mannschaft
und der Betreuer Matthias Nelke zeigten sich sichtlich
zufrieden über die gute Platzierung und kündigten eine
erneute Teilnahme im nächsten Jahr an.
Ausgewählte Projekte - Initiativen - Arbeitsgemeinschaften

Unsere 6c hat am Freitag, dem 6. Februar, beim Milchcup in Düsseldorf die Meisterschaft in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Es ging dabei darum, im TischtennisRundlauf gegen insgesamt 11 Mannschaften erfolgreich
zu bleiben.

Nachdem sich die 6c schulintern gegen ihre Parallelklassen durchgesetzt und bei der Kreismeisterschaft
in Kreuztal erfolgreich gewesen war, nahm das Team,
das von Herrn Fiege und Herrn Woehl betreut wurde,
am Freitag am Landesentscheid in Düsseldorf teil. Mit
von der Partie waren dabei Benedikt Rechmann, David
Rampelt, Constantin Dietermann, Oliver Schmidt und
Florian Schreiber. In der Vorrunde wurden unter ande-
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rem die Mannschaften von Rahden, Aachen und Neunkirchen sicher besiegt, bevor im Endspiel Unna geschlagen werden musste. Angefeuert von den Siegerländern
Kreismeistern der Jahrgangsstufen 3, 4 und 5, die aus
Neunkirchen und Siegen-Eiserfeld mit nach Düsseldorf
gereist waren, zeigten unsere Tischtennis-Asse im Endspiel eine fehlerfreie Leistung und gewannen nach hartem Kampf mit 3:1 gegen die Mannschaft aus Unna.

AUS DEM
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Vorlese-Wettbewerb

Die Schule gratuliert zu diesem tollen Erfolg!!!

Mathe-Olympiade

Von links: Artem Schumilin, Inga Alpers, Eric Reimann, Niels Alpers

Lesewettbewerbsiegerin Marilena Weber aus der 6b

Schulolympiade
In der ersten Runde fand die Olympiade 2003 an den
Schulen statt. Die teilnehmenden Schüler mussten ein
Aufgabenblatt lösen. Die Schüler mit den besten Lösungen kamen in die nächste Runde.

Auch das Gymnasium am Löhrtor beteiligt sich mit
seinen Klassen 6 alljährlich am Vorlesewettbewerb des
deutschen Buchhandels.

Kreisolympiade
In der zweiten Runde fand die Mathematik-Olympiade 2003 am Evangelischen Gymnasium statt. Die meisten Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein schickten
zum Klausurtag 13.1.03 ein Schülerteam. Unsere Schule
war mit folgenden Schülern vertreten: Name (Klasse)
Inga Alpers ( ), Bernhard Germann (7), Sebastian
Busch (7), Denis Anders (13), Eric Reimann (6),
Florian Schreiber (6), Jonas Wanka (8), Uwe Hönig
(8), Daniel Schmitz (8), Michael Starschenko (6),
Patrick Giurgiu (10), Christoph Hofheinz (10), Artem
Schumilin (10), Susanne Germann (9), Carsten
Lillpop (10), Niels Alpers (9).
Folgende Schüler erreichten Preise:
1. Platz Eric Reimann (6)
2. Platz Inga Alpers (6), Michael Starschenko (6)
3. Platz Daniel Schmitz (8), Niels Alpers (9),
Artem Schumilin (10)
Eric Reimann gelangt in die 3. Runde zur Landesolympiade.
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Am Mittwoch, dem 10.12.2003 traten die Klassensiegerinnen und -sieger der vier Klassen in der Bibliothek an, um ihren Schulsieger bzw. ihre Schulsiegerin
zu ermitteln. Die Jury bestand aus Wettbewerbsbesuchern und -teilnehmern des letzten Jahres (jetzige 7 c)
und zwei jungen Deutsch-Kolleginnen, die kürzlich ihre
Ausbildung mit dem 2. Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen haben.
Zum Schulwettbewerb traten an:
Elena Wagner (6 a), Marielena Weber (6 b), Abdulkärim
Frempong (6 c) und Gina Mie Rogge (6 d).
Obwohl alle vier Teilnehmenden sehr gute Leseleistungen erbrachten, ging schließlich einstimmig
Marielena Weber (6 b) als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor. Herr Schütte gratuliert den Siegern ebenfalls und überreicht ihnen im Namen der Schule und
des Fördervereins Buchpreise.
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Fahrten
Klassenfahrten der
Jahrgangsstufe 10
10a – Segeln auf dem Ijsselmeer
Nach einem Jahr Vorbereitungszeit und vielen Meinungsverschiedenheiten standen wir schließlich doch
eines Morgens in einer Eiseskälte vor unserem geliebten Hallenbad und warteten auf den Bus, der uns und
unsere Parallelklasse nach Holland ans Ijsselmeer bringen sollte. Mit einiger Verspätung kam er dann auch
und nach ein paar Stunden Fahrt kamen wir auch tatsächlich an unserem Starthafen an und suchten das
Schiff, das uns in den nächsten fünf Tagen beherbergen sollte und das den vielversprechenden Namen „Elegant“ trug. Während wir noch mit Ausladen beschäftigt waren, lernten Frau Ernst und Herr Woehl, die wir
gnädigerweise mitgenommen hatten, schon einmal die
Besatzung kennen, die, wie wir berichtet bekamen, unter anderem aus einem „äußerst netten, hübschen, jungen Maat“ bestände. Diesen Maat gab es tatsächlich, er
hieß Alex, 24 Jahre (sagte er, ob’s stimmt?), war aus Köln
und machte auf den ersten Blick wirklich keinen so
schlechten Eindruck. In seiner Begleitung befanden sich
noch Nelly, unsere Skipperin, die sich darüber aufregte,
dass alle Mädchennamen mit a aufhören, und Dirckje,
eine winzige Hündin unbestimmbarer Rasse, die eine
Schwimmweste trug und mit Vorliebe die eine Schülerin
ankläffte, die Angst vor Hunden hatte. Wir freuten uns
über die nette Crew und durften auch gleich darauf zum
Arbeiten antreten. Allerdings beschränkte sich die Arbeit an Bord zum größten Teil auf das Hissen und Einholen der Segel. Trotzdem war unser Maat nicht davon
abzubringen, uns einen „absolut lebensnotwendigen“
Seemannsknoten zu zeigen, den wir „unbedingt brauchen werden“ (unbedingt heißt höchstens einmal).
Wir hatten also viel Zeit an Bord, die wir unter anderem mit Singen und Kreuzworträtsel-Lösen (aus dem
Heft von Frau Ernst) vertrieben. Dabei wurden alle unsere Aktionen genau von Herrn Woehls neuer Digitalkamera dokumentiert. Als wir merkten, dass Frau Ernst
nicht gerne auf den Bildern zu sehen war, entwickelte
sich schnell ein neuer Sport: Frau Ernst fotografieren.
Auf diesem Weg kamen einige ansehnliche Kunstwerke
zustande – auch weil wir die Digicam für unsere eigenen Zwecke benutzen durften. Allerdings verzogen sich
unsere Lehrkörper allabendlich mit Herrn Woehls Laptop zurück, um „die Fotos auszusortieren, die nichts
geworden sind“. Auf diese Weise sind uns garantiert eiFahrten

AUS DEM
SCHULLEBEN

nige tolle Schnappschüsse entgangen... Allerdings waren wir alle sehr angenehm überrascht, wie locker Lehrer sein können (nur den Burger Dance wollten sie dann
doch nicht tanzen). Nach einiger Zeit hatten wir sie
dann aber dazu überredet, in das Netz vor dem Schiff
zu steigen, in dem man bei voller Fahrt fast das Gefühl
hatte zu fliegen und das der beliebteste Platz an Bord
war. Auch die Lehrer fanden es dann doch gar nicht
sooo schlimm ...
Natürlich gab es auch einige unerfreuliche Aspekte.
So stellte sich nach dem ersten Abendessen (ausgerechnet zu weiche Spaghetti mit Soße) heraus, dass die Spülmaschine kaputt war. Für den nächsten Morgen hatten
wir den vorbildlichen Beschluss gefasst, Aldi-Brötchen
aus fertigem Teig zu backen. Da stellte sich heraus, dass
auch der Backofen kurzfristig seinen Geist aufgegeben
hatte. Zum Glück hatten wir einen vielseitig talentierten Latein- und Geschichtslehrer an Bord, der es vollbrachte, die Brötchen genießbar zu machen (wie er das
geschafft hat, ist mir noch heute ein Rätsel). Die Zubereitung des Essens war allgemein ein Abenteuer. Trotz
genauester Rezepte ging auch hier wieder mal fast alles schief, was schief gehen konnte. So gewannen wir
erstaunliche neue Erkenntnisse über die Geheimnisse
der Kochkunst: Spaghetti für 27 Leute in zwei getrennten Töpfen zubereiten. Das Fleisch braten, bevor es zu
der Reispfanne gegeben wird. Nicht fragen, was alles in
den Töpfen drin ist, das weiß die Küchengruppe auch
nicht. Kein Gericht zubereiten, für das man Unmengen
an geschnittenen Zwiebeln, Paprika und Tomaten benötigt. Bei unseren Neukreationen im Bereich Abendessen freute es uns daher natürlich auch sehr, dass Nelly
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und Alex zu faul zum Kochen waren, mit uns aßen und
dabei auch keine Möglichkeit ausließen, das Essen zu
bemängeln. Wir haben nie herausbekommen, ob das
ernst gemeint oder Spaß war. Überhaupt schienen die
beiden im Laufe der Zeit ihre eigenen Methoden entwickelt zu haben, um Schüler und Lehrer zu kontrollieren.

AUS DEM
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Wir hatten an exakt einem Tag schlechtes Wetter. Ein
guter Zeitpunkt, um das Deck zu säubern. Alex schnappte sich ein paar ahnungslose Schüler und drückte ihnen einen Besen in die Hand. Da es auch geringfügig
stürmte, war das eine sehr anspruchsvolle (und fruchtlose) Tätigkeit. Doch durch den Regen und den Wind
konnte man immer noch Alex’ kräftiges „Pronto, pronto, schneller, schneller“ vernehmen, sein Lieblingsspruch. Das war übrigens der gleiche Tag, an dem wir
rund vier Stunden in der Küche zubrachten, um eine
Reispfanne zuzubereiten (ist ’ne lange Geschichte) und
an dem wir zur Überraschung aller in Amsterdam anlegten. Daraufhin waren Frau Ernst und Herr Woehl
allerdings ein wenig verstimmt, da sie das gerne vorher
gewusst hätten. Unsere Lehrer hätten nämlich die Konsequenzen zu tragen für den Fall, dass uns etwas zustöße
(war das richtiges Deutsch?). So kam es zu dem ersten
großen Streit zwischen Lehrkörper und Besatzung an
der Heckseite des Schiffes (also hinten, am Steuerrad).
So entstand übrigens eine weitere Sportart: Wer konnte
den Lehrern am nächsten kommen, um zu hören, was
sie sagten? Wer konnte das beste Foto schießen? Das Ergebnis der Meinungsverschiedenheit haben wir allerdings nie genau erfahren. Wir durften aber trotz aller
Probleme noch ein wenig die Stadt ansehen, obwohl es
schon dunkel wurde. Wir schlugen noch Herrn Woehls
freundliches Angebot aus, uns seine Handynummer zu
geben („Die brauchen wir nicht. Wir werden uns ja wohl
nicht verlaufen“). Wir versprachen, bis um halb elf zurück zu sein, nicht anzustellen und nicht mit Drogen
zu dealen und machten uns auf den Weg. Allerdings
war nach einer halben Stunde genau das eingetreten,
was wir uns nie hatten vorstellen können: Neun Leute
hatten sich hoffnungslos verirrt. Wir hatten keinerlei
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Ahnung mehr, wo wir uns befanden, keines der mitgeführten Handys funktionierte wirklich und der Vorschlag, an dem Kanal entlang zu laufen, um das Schiff
zu finden war bei der Masse der Amsterdamer Wasserläufe auch nicht der beste. Den Namen des Hafens, an
dem die „Elegant“ ankerte, kannten wir auch nicht.
Wir vertrauten dem einzigen Jungen in der Kleingruppe
unser Schicksal an, da ja allgemein bekannt ist, dass
Männer den besseren Orientierungssinn haben. So gelangten wir irgendwann auch in eine Art Industriegebiet, in
dem wir keinen einzigen Menschen mehr entdecken
konnten, dafür befanden sich dort eine Unmenge Kaninchen in einem riesigen Gehege, die uns allerdings
auch nicht weiterhelfen konnten. Wir zogen weiter und
gelangten schließlich wieder an eine Kreuzung. Während wir uns noch beratschlagten, näherten sich unsere Retterinnen: Nelly und Dirckje. Nur weil auch dieser
Hund natürliche Bedürfnisse hatte, war Nelly überhaupt
an Land gegangen. Wir waren noch nie einem Hund so
dankbar gewesen. Wir waren übrigens gar nicht so
orientierungslos gewesen, die „Elegant“ ankerte zwei
Querstraßen weiter. Trotzdem hätten wir sie alleine nie
gefunden. Wir kamen überpünktlich um zwanzig nach
zehn dort an. Dort mussten wir uns dann erst mal mit
einer riesigen Portion Vla stärken. Vla ist eine Art Pudding und wurde während der Zeit unseres Aufenthaltes
zum absoluten Kultessen gekürt. Um Zeit zu sparen
kann man es auch direkt aus dem Tetrapack trinken.

Zu Alex muss noch gesagt werden, dass er anscheinend nicht auf alle Mädchen einen schlechten Eindruck
gemacht zu haben scheint. Fast wäre es zur Gründung
eines winzigen Fanclubs zustande gekommen. Diese
Gerüchte hat Herr Woehl als Anlass genommen, mithilfe von Power Point und den Bildern seiner Digitalkamera eine Foto Love Story zu verfassen, die in jeder
Bravo hätte abgedruckt werden können (die Weiterverbreitung wurde allerdings von einigen Geschädigten strengstens verboten).
So waren selbst Schüler, die das Segeln anfangs hatte
gar nicht gefallen wollen, schließlich dann doch begeistert. Frau Ernst, die mit ihnen gewettet hatte, dass
Jahresheft 2003/2004

sie es toll finden würden, bekam so ihre Flasche Sekt
(auch wenn daraus ein Piccolo geworden war). Die
Fahrt hat die Klassengemeinschaft erheblich gestärkt.
Allein aus diesem Grund hätte sich die Fahrt schon gelohnt. Außerdem hatten wir eine Menge Spaß und haben völlig neue Seiten an unseren Lehrern entdeckt,
sodass wir es sehr schade fanden, nach fünf Tagen schon
wieder nach Hause zu müssen, aber zum Trost durften
wir ja das Schiff putzen ...
Jeder von uns wäre begeistert, diese Fahrt noch einmal
machen zu dürfen und wir können es nur allen Klassen empfehlen. Lasst euch die Chance auf so eine schöne Zeit nicht nehmen!
P.S: An alle Süchtigen: Man kann Vla im Kaufland kaufen!
Anne Müller, Johanna Kammler

wurde, auf dem man aber auch Tretboot fahren konnte
und wo eine Gruppe das Angebot einer Wasserskiseilbahn ausnutzte. Außerdem gab es eine Disko und
verschiedene Restaurants, die von uns aber seltener besucht wurden.
Die Aktivitäten in Schloss Dankern waren aber nicht
das Einzige, was die Klassenfahrt uns zu bieten hatte. Am
Mittwoch unternahmen wir einen Ganztagesausflug nach
Amsterdam. Nach der gemeinsamen Grachtenrundfahrt
erkundeten wir in kleinen Gruppen die Stadt und nutzten diese Gelegenheit , um verschiedene Museen zu besuchen oder einen Einkaufsbummel zu machen.
Am darauffolgenden Tag fuhr die Klasse zur Teststrecke des Transrapids, wo uns die Schwebebahn genau
erklärt wurde. Zum Bedauern der meisten war es jedoch nicht möglich, einmal selbst eine Fahrt mitzumachen.

10b - Schloss Dankern
In Begleitung unserer Klassenlehrerin Frau Horstkotte-Kaluza und des Lateinlehrers Herrn Weiske bestiegen wir, die Klasse 10b des GAL, am Montagmorgen den
Bus nach Schloss Dankern, einem Freizeitpark in Niedersachsen, nahe der niederländischen Grenze. Dieses Ziel
hatten wir für unsere Abschlussfahrt gewählt.

Lustig waren die Abende, die wir meistens mit vielen
Leuten in einem Haus verbrachten und dort unsere eigenen Partys feierten, auch anlässlich des Geburtstages
eines Mitschülers. Im Großen und Ganzen verstanden
sich alle gut und wir hatten unseren Spaß. Am Freitag,
unserem letzten Abend, gingen wir alle zusammen mit
den Lehrern bowlen.
Untergebracht waren wir dort in fünf Häusern in
Gruppen von drei bis sechs Schülern, in denen wir uns
selbst versorgt haben. Das Kochen klappte besser als erwartet, auch wenn die Nudeln schon mal in der Spüle
landeten oder für das hungrige Nachbarhaus mitgekocht
werden musste. Man half sich jedoch gerne gegenseitig,
eine Schülerin erklärte sich sogar bereit, jeden Morgen
Brötchen für die ganze Klasse zu holen.

Die Rückfahrt nach Siegen verschlief der Großteil,
denn während der einen Woche war nur so viel geschlafen worden wie unbedingt nötig.
Die meisten von uns werden diese Klassenfahrt in
positiver Erinnerung behalten, denn wir verstanden uns
untereinander und auch mit den Lehrern gut.
Amelie Grübener, 10b

In dem Ferienpark Schloss Dankern gab es die unterschiedlichsten Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Dort
fanden wir u. a. eine Kartbahn und viele Möglichkeiten, unterschiedliche Sportarten auszuüben: ein Volleyballfeld, Tennis- und Bolzplatz u.s.w. Nicht zu vergessen ist der große Badesee, dessen schon ziemlich kaltes
Wasser tatsächlich von ein paar Mutigen ausprobiert
Fahrten
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10c – Segeln in Holland
Wir waren alle ziemlich aufgeregt und wussten nicht,
was uns erwarten würde. Deshalb bereiteten wir uns mit
Referaten auf unsere Klassenfahrt vor. Die Referate wurden zum Beispiel über Plattbootschiffe oder das Wattenmeer gehalten. Wir fragten uns, wie es sei, mit der ganzen Klasse auf engem Raum für 5 Tage zu leben und
hatten dadurch Angst, dass dies nicht gut gehen würde.
Dennoch freuten wir uns sehr auf die Klassenfahrt.
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Am Montag, den 22.9.03, ging es endlich los. Wir fuhren zusammen mit unserer Parallelklasse, die auch auf
dem Eiselmeer segeln wollte, nach Holland. Nachdem
sie ihre Koffer aus dem Bus geholt hatten, ging es für
uns nach Stavoren, wo wir endlich unser Schiff, die
Noord Friesland, erobern konnten. Wir bildeten eine
Gepäck-Kette, während eine andere Gruppe Lebensmittel
kaufen ging. Nach Diskussionen mit unserem Skipper,
legten wir trotz Gewitter Richtung Makkum ab. Trotz
des starken Schwankens, wurde zum Glück keiner seekrank.

In Makkum angekommen, haben wir uns erstmal
zusammengesetzt und zu Abend gegessen. Für die Verpflegung an Bord wurden Küchenteams erstellt, die für
einen ganzen Tag für das Essen zuständig waren.
Abends starteten wir eine „alkoholfreie“ Kneipentour
in kleinen Grüppchen. Nach einer Weile trafen sich jedoch alle in einer Kneipe wieder zusammen. Es hätte
sich vorher keiner vorstellen können, dass die ganze
Klasse, ohne Streit und Ärger, in einer Kneipe sitzen könne. Um 11 Uhr mussten wir zurück zum Schiff.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Horn. Wir wussten
nicht was wir anziehen sollten, da es innerhalb von 5
Minuten zwischen Regen und Sonne wechselte.
Kochen fiel uns an diesem Tag besonders schwer. Wir
wussten nicht, wie wir den Topf mit Pellkartoffeln auf
dem Herd halten sollten. Die Lösung des Problems bestand darin, dass wir den Topf mit Tauen festigten. Beim
Kräuterquark zubereiten flogen wir samt Stühlen, Mes-
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sern und Zwiebeln durch den Aufenthaltsraum. Am
nächsten Tag, wie auch an den folgenden drei Tagen,
erfreuten wir uns am strahlend blauen Himmel, aber
hatten leider keinen Wind. Alle saßen gut gelaunt am
Deck und sonnten sich. Auch die gemütliche Raucherecke Achtern war sehr begehrt. Abends kamen wir nach
Enkhuisen. Dies war ein sehr großer Hafen, sodass die
Mädels erst mal die Stadt unsicher machen mussten,
während die Jungs ihre Kochkunst unter Beweis stellten. Unser vorletzter Segeltag ging nach Medemblik. Dies
war ein kleiner gemütlicher Hafen.
Am Abend gingen wir auf Kosten der Klassenkasse
Pizza essen. Danach durften wir bis 11.30 Uhr durch
die Stadt ziehen. Abends packten noch die meisten ihre
Koffer, um den letzten Tag am Schiff genießen zu können.

Alle genossen den letzten Segeltag nach Starvoren,
an dem wir das Schiff noch putzen mussten. Hierbei
wurde ein Schüler etwas übermütig und warf einen Eimer über Bord, was ihm recht teuer wurde. Als dann
unser Bus kam, winkte uns unser Skipper mit „ tränendem“ Auge hinterher, da wir eine so liebenswerte Gruppe waren.
Wir waren traurig, dass die Woche so schnell vorbei
ging und träumten schon von der nächsten Fahrt mit
der ganzen Klasse.
Sarah Maria Büdenbender & Franziska Tigges
Jahresheft 2003/2004

LK Deutsch – Studienfahrt nach Wien
Der Drang zum Sturm oder
Die Studienfahrt nach Wien
Studienfahrt – angesichts solcher Vokabeln mag es dem
unkundigen Leser paradox erscheinen, aber unser
Deutsch Leistungskurs hatte bei der Fahrt nach Wien
tatsächlich Spaß.
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Zugegeben, es gab vorweg gewisse Bedenken angesichts des bei Germanisten (und somit auch DeutschLehrern) üblichen Kulturfetischismus – einem Phänomen das sich immer in unmittelbarer Nähe von sogenanntem Kulturgut in seiner ganzen Grauenhaftigkeit
bemerkbar zu machen scheint. Mancher befürchtete
daher eine streng durchgeplante, die offiziellen Sehenswürdigkeiten abklappernde Unternehmung, eine sich
entsetzlich zäh hinziehende Wien-Exkursion nach
Schema ‚F’ wie ‚fade’. Doch alle bösen Vorahnungen
erwiesen sich als unbegründet.

Die befürchteten Regeln, Verpflichtungen und Programmvorgaben blieben aus – besser noch: Wurden uns
regelrecht ausgetrieben. Herr Seinsche – eigentlich berühmt berüchtigter Chef-Germanist und Kultur-Titan
Nummer Eins – gewährte seinen Schützlingen nicht nur
viele freie Stunden, sondern überließ uns während des
gesamten Wien-Besuchs auch die Auswahl der jeweiligen Unternehmungen. Da diese zumeist einen recht
spontanen Charakter besaßen, lag er mit seiner Einstellung genau richtig.
Von unserer, im Grunde nur zum Schlafen gebrauchten,
durchaus bewohnbaren Herberge (dem mit zwei Sternen
prämierten Studentenwohnheim und „Saisonhotel“ AVIS)
aus, fanden täglich bereits zu früher Stunde Ausflüge in
die Innenbezirke statt. Hier offenbarte sich für die meisten
ein neues, nie genoßnes Leben: Von den dänischen Studenten im „La boule“ direkt um die Ecke, bis zum wild
pulsierenden (okay, sagen wir typisch wienerisch-entspannten) Nachtleben unter der S-Bahn-Brücke.
Fahrten

Um an dieser Stelle unbedachten Vorurteilen den Nährboden zu nehmen: Wir mussten die nötige Unterhaltung
und Abwechslung nicht ausschließlich unter irgendwelchen Brücken suchen. Um sich in Wien zu amüsieren, bedarf es nur eines ordentlichen Sturms – und den
bekommt man (zur richtigen Jahreszeit) ohnehin an jeder Ecke. Dieser bisweilen unwiderstehliche Drang hin
zum Sturm war dann häufig auch bestimmendes Element unserer touristischen Verhaltensmuster.
Wem aber die Kneipen zu laut, die Discos zu hektisch
und die Brücken bei Nacht zu dunkel waren, der konnte
tagsüber in die heimeligen Kaffeehäuser der Innenbezirke
ausweichen und einen Eindruck vom Wiener Kulturleben
seit der letzten Osmaneninvasion gewinnen (zumindest
das „Havelka“ machte tatsächlich den Eindruck, noch
aus Franz Georg Kolschitzkys Zeiten zu stammen).
Da aber keine europäische Kulturstadt allein durch
liquide Spezialitäten (in diesem Fall einen äußerst anziehenden Federweißer und die berühmte Wiener Melange) beigesternswert wird, bot sich uns während der
sieben angenehm entspannten Tage ein praktisch unbegrenztes Angebot attraktiver Veranstaltungen, Einrichtungen und Beschäftigungen an.
So erfüllten sich einige mit dem Besuch des Hundertwasserhauses nach eigenem Bekunden einen lange gehegten Kindheitstraum. Die freigeistig-heitere Aura des
Gebäudes war dann tatsächlich so überwältigend, dass
Beke wohl nur mit Mühe dem Drang widerstehen konnte, die Wände zu bemalen.
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Gleichermaßen begeistert waren viele von Konzertbesuchen, Museumstortouren (verdammt, Freudsche
Fehlleistung...) und den großen Sehenswürdigkeiten wie
Schloss Schönbrunn, der Hofreitschule (das war wohl
Annes Kindheitstraum) oder dem Zentralfriedhof. Dieser
– man möge uns die etwas morbide Schlussfolgerung
verzeihen – ist übrigens das Symbol für Wiens vielleicht
wichtigste Eigenschaft: Vielseitigkeit. Denn hier liegen
nicht „nur“ Mozart, Haydn, sämtliche Straussens und
der gute alte Ludwig van unter ihren wuchtigen Gedenksteinen, sondern auch Freud, Schönberg und – Falco (was
könnte wohl abwechslungsreicher sein?).
Diese (je nach Betrachter) ebenso hoch gelobte wie
verteufelte Vielseitigkeit des Wiener Kulturangebots zeigte sich dann auch bei sämtlichen Gelegenheiten, die
Stadt, ihre Künste und Zerstreuungen zu genießen. Tatsächlich gab es für jeden Geschmack, jedes Interesse
und jede Vorliebe etwas Geeignetes; ob traditionell oder
avantgardistisch.
Vor allem die Theaterbesuche fielen eben deswegen so
überraschend amüsant und eindrucksvoll aus: Ob
Shakespears „Was ihr wollt“ im postmodern-schlichten
Büroambiente aufgeführt, oder Nestroys bissiges „Mann,
Frau, Kind“ mit minimalistischem Bühnenbild inszeniert
wurde – in Österreichs Hauptstadt scheinen Begegnungen zwischen Epochen stets günstig zu verlaufen.
Dass bei der „Antigone“ im Volkstheater dann doch
einige (vorwiegend ältere) Herrschaften zuerst ihre Plätze und anschließend den Saal fluchtartig verließen, mag
vielleicht daran gelegen haben, dass sie keine Marilyn
Manson-Rockmusik in einem Sophokles-Stück erwartet hatten... Auf uns dagegen wirkte die Idee zumindest
interessant.
Gelinde gesagt interessant fanden auch Stella und viel
andere die riesige Dürer-Ausstellung in der Albertina (angeblich soll jemand sich dabei in das Bildnis der jungen
Venezianerin verliebt haben. Der Ärmste...). Davon abgesehen bot die Ausstellung eine wunderbare Gelegenheit,
das Werk des ausnehmend attraktiven Meisterstechers aus
Nürnberg über das (inzwischen doch etwas abgenutzt
wirkende) „Häschen“ hinaus kennen zu lernen.
Ebenso vielseitig wie das künstlerische Angebot präsentierte sich übrigens auch jenes der Wissenschaften.
Zwar suchte man im Sigmund Freud-Museum vergebens
nach psychologischer Hilfestellung für die üblichen
Großstadtneurosen, weitschweifigstes Informationsmaterial war jedoch nicht zu übersehen. Diejenigen mit
starken Nerven und nüchternem Magen fanden außerdem offensichtlichen Gefallen an den Exponaten des berüchtigten Narrenturms (eine Art Schloss Frankenstein
zu Wien). Zu dessen mannigfaltigen Sensationen medizinische Wunder und Schrecken aus hundert Jahren mehr
oder weniger erfolgreicher Heilkunst zählen.
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Ein soziologisches und auch sprachwissenschaftlich
bedeutsames Phänomen (ob wunderbar oder schrecklich mag man nicht genau festlegen) offenbarte sich
uns übrigens schon direkt am dritten Tag: Dank ausgefeiltester Tarn- und Beobachtungsmethoden (hierzu
gehörte auch das Tot- oder Schlafendstellen) waren wir
in der Lage, den sogenannten „echten“, „typischen“
oder Klischee-Wiener mit all seinen Absonderlichkeiten zu studieren. Besagte (durchaus liebenswerte) Person fungierte als Fahrer und Fremdenführer auf einer
mehrstündigen Busreise quer durch die weitläufigen
Außenbezirke und den Wiener Wald.
Für immer ins Gedächtnis eingebrannt wurde uns
im Zuge dieser Expedition die strapaziöse Suche nach
der ominösen Sigmund Freud-Gedenktafel. Weil diese
offenbar äußerst trickreich versteckt worden war (einige vermuteten bereits, sie könnte aus massivem Gold
bestehen), gelangten wir bei unserer Irrfahrt, vorbei an
Skyllas und Charybdis des Wiener Umlandes, in immer
fremdere Gefilde und nicht selten auch in Situationen,
aus denen es kein Zurück mehr zu geben schien. Wir
würden wohl nicht glauben, dass Fahrmanöver, wie unser Fahrer sie vollbrachte, mit einem zwölf Meter langen
Bus möglich sein könnten, hätten sie sich nicht vor unseren eigenen, schreckensweiten Augen abgespielt.
Doch selbst wenn der typische Österreicher ein exzellenter Fahrer und talentierter Führer (Verzeihung...) zu
sein scheint – Taktgefühl zählt nicht zu seinen Stärken. Und so kam es, dass in der Nähe eines Behindertenwohnheims ein Mensch, der nach dem Weg gefragt werden sollte, mit dem später viel zitierten Satz abgefertigt
wurde: „Nee, den könn’mer ned fragn, der is b’hinderd.“
– Trotzdem, danke für dieses denkwürdige Abenteurer!
Hier soll nun auch endlich die Rolle einer weiteren Person gewürdigt werden, welche unsere Studienfahrt zu
einem überaus heiteren Erlebnis gemacht hat: Bekes
Mutter – ich darf doch sagen – Hanna Starsinski, deren
ansteckender Tatendrang eine sicherlich gleichwertige
Ergänzung zu Herrn Seinsches unbändig-goethscher
Wissbegierde war. Dieser musste natürlich weder aufgefordert werden, selbst den aktiven Wien-Eroberer zu spielen,
noch war er zu scheu, um sich an unseren eigenen Unternehmungen zu beteiligen – wobei er stets eine belebende
Wirkung entfaltete.
Zu den gelungensten dieser spontanen Gemeinschaftsaktionen zählt sicherlich die Filmvorstellung im Burgkino, bei der uns Welles’ „Thrid man“ eine schwarzweiße Entschädigung für die leider verpasste Führung
durch die Wiener Katakomben lieferte. Den zweifellosen Höhepunkt unserer gemeinsamen Touren bildete
allerdings der (von einigen leider verpasste) Besuch des
Heurigen und die anschließenden Pool-Billard-Duelle
Jahresheft 2003/2004

im „La boule“, bei denen unser Chef-Germanist eine
bemerkenswert gute Figur abgab.
Ohnehin lässt sich allgemein sagen, dass bei dieser
Fahrt alle Beteiligten (trotz der einen oder anderen kurzen Krankheitsphase) eine gute Figur abgegeben haben; vor allem die bereits erwähnten Begleiter, die auf
jedes organisatorische Korsett verzichtet haben. Ihre Bereitschaft, uns alle Freiheiten für eigene Interessen und
Vorlieben zu gewähren, hat eine Studienfahrt ermöglicht, wie sie ein (sonst so oft vom erbarmungslosen
Kultur-Fetisch gehetzter) Deutsch Leistungskurs nur
selten genießen kann.
Das wunderbare Wien, das wir – trotz der viel zu kurzen Woche – kennen und lieben gelernt haben, wird
für viele sicherlich nicht bloß eine Erinnerung bleiben,
sondern in Zukunft erneutes Reiseziel sein. Gewiss wird
dabei das gewonnene Bild einer sympathisch-entspannten Stadt noch deutlicher werden. Denn, um Alfred Polgar hier zu widersprechen:
„Wien bleibt Wien - und das ist wohl das beste, was
man über diese Stadt sagen kann.“
Lenore Gontermann und Alexander Fick

LK Englisch – London

Etwas schwer getan hatte sich der Englisch-LK von
Herrn Giesler schon, das Reiseziel für die Studienfahrt
im September 2003 auszumachen. Malta zu teuer, Spanien und Italien nicht englischsprachig – ein wenig
neidisch verfolgte man die Pläne anderer Kurse, die ihre
Bademonturen für beispielsweise Kroatien packten.
Schließlich entschied man sich, gemeinsam mit dem
Englisch-LK des Rosterberges, für einen fünftägigen
Londonaufenthalt.
So bestiegen am Abend des 20.9.2003 34 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Herrn Gerhardt, Studentin Grace und den Begleitpersonen des Rosterbergs
den Reisebus, der die Löhrtorianer etwa 11 Stunden später ins Regend Palace Hotel direkt am Piccadilly Circus, die zweite Hälfte der Reisegruppe in ein nahe geleFahrten

genes Hotel in London entließ. Es war gerade
8.30 Uhr, die Zimmer waren jedoch
erst ab 15 Uhr bezugsfähig,
also

gönnten
wir uns eine Verschnaufpause und
brachen dann per UBahn nach Campton Town
auf, um dort den Flohmarkt zu besuchen. Vor allem
Freunde des Alternativen und Orientalischen kamen hier
voll auf ihre Kosten: Kissenbezüge, Wandbehänge,
Schmuck, Klamotten und jede Menge Stände für Figuren und anderen Kleinkram machten einem die Qual
der Wahl sicherlich nicht einfach.
Am frühen Nachmittag konnte man dann endlich
ein wenig auf den Hotelzimmern relaxen. Zwar waren
diese in ihrer Schlichtheit zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, jedoch hatte zumindest jeder ein Bett zum
schlafen. Abends machte sich die Gruppe gemeinsam
zu einem Rundgang durch das Stadtviertel Soho auf,
um etwas später, endgültig erschöpft von der langen
Fahrt und den Märschen des ersten Tages, in die quietschenden Betten zu fallen.
Hatte London uns am ersten Tag doch mit recht schönem Wetter empfangen, so hätte man am Montag
schwerlich auf die Regenschirme verzichten können.
Den Tag begannen wir mit einer Stadtrundfahrt durch
London, um zum Beispiel einen Blick auf Buckingham
Palace, Big Ben oder Westminster Abbey zu werfen.
Nachmittags besuchten wir das Eye of London, ein
Riesenrad, welches einen fabelhaften Ausblick über
London bietet, allerdings recht kostspielig ist. Da wir
jedoch schnell völlig durchgeweicht waren vom Regen,
beschloss die Gruppe, zurück zum Hotel zu fahren. Wer
wollte, hatte natürlich die Möglichkeit, London auf eigene Faust weiter zu erkunden.

Am Dienstag schob sich die Sonne schon wieder eher
durch die Wolken und wir besuchten das British Museum. Die Gestaltung des Nachmittags blieb erneut den
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Schülern selbst überlassen und bot somit Gelegenheit,
ins Theater zu gehen, weitere Sehenswürdigkeiten näher zu besichtigen oder die zahllosen Einkaufstraßen
um den Piccadilly Circus unsicher zu machen, die auch
am Abend eine willkommene Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten in Form von Bars und Kneipen
boten.
Am Mittwoch unternahm die Gruppe des Löhrtors gemeinsam mit der des Rosterbergs einen Tagesausflug
nach Oxford. Auch hier gab es einiges zu sehen wie zum
Beispiel die Universitätsgebäude und natürlich weitere
Einkaufsstraßen. Leider war der Mittwoch auch schon
der letzte Tag unserer Studienfahrt, denn schon am
Donnerstagmorgen hieß es Koffer packen. Da es jedoch
erst am Abend zurück gen Heimat gehen sollte, schauten wir uns am Nachmittag das Shakespeare Globe
Theater an und hatten auch danach noch einmal Zeit,
eigene letzte Touren zu unternehmen und langsam von
London Abschied zu nehmen.
So kamen wir früh am Freitagmorgen wieder in Siegen an und im Nachhinein waren sich wohl doch alle
einig, dass man - trotz aller anfänglichen Skepsis - mit
London insgesamt eine schöne Studienfahrt in Erinnerung behalten darf.
Nina Hoffmann
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LK Mathematik und Biologie – Kroatien
Das ist ´ne Monsta, Monsta Party... oder: Auf der Suche nach dem sympathischen kleinen Nagetier namens
Chip Chip
21 Stunden Legebatterie
Am Abend des 19.September 2003 trafen sich auf unserem Schulhof 14 Jungs und 9 Mädels (hä?...und wo
ist der andere LK??? Ne ne, das sind schon alle, Mathe
und Bio ist halt nur was für Hochbegabte...) mit einem
Reisebus und den Begleitpersonen Herr Jänicke und
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Frau und für den BioLk Herr Hrach (Herr Merk fühlte
sich dieser Fahrt leider nicht mehr gewachsen, er meinte
er sei dafür schon zu alt...) um eine Woche Urlaub an
den schönen Stränden Kroatiens zu verbringen.
Erste Eindrücke
Nachdem wir am späten Nachmittag endlich an unserem Hotel ankamen, musste erst eine akzeptable
Zimmereinteilung festgelegt werden, bevor wir uns dann
in unserem neuen Zuhause breit machen konnten.
Nach einem sehr gemütlichen Abendessen am Pool ging
der Großteil der Gruppe in die Innenstadt von Zadar
(Die „Sperrstunde“, anfangs von Herrn Jänicke auf
Mitternacht festgelegt, ließ sich zum Glück recht schnell
wegdiskutieren...) um sich hier an den sehr niedrigen
Getränkepreisen zu erfreuen. Für einen kleinen Teil ging’s
von den Kneipen weiter in eine einheimische Disko.
Diese Partygänger kamen leider nicht in den Genuss,
den vermeintlichen Ausbruch des 3.Weltkrieges mitzuerleben, der sich dann doch nur als ein Feuerwerk
entpuppte, welches als Krönung einer kroatischen Hochzeitsfeier abgeschossen wurde.
Zadar kennenlernen
Besonders für die Diskobesucher wurde das Aufstehen an diesem Morgen zu einer ziemlichen Tortur; in
den Genuss des vielfältigen Frühstücksbuffets kamen
die meisten deswegen erst am nächsten Tag. Zur großen Erleichterung aller war für diesen Tag kein verpflichtendes Programm vorgesehen, Zadar konnte nach
Belieben erkundet werden, was dazu führte, dass der
Strand und der hoteleigene Pool zu den größten Anziehungspunkten wurden. Nach dem scheinbar landestypischen Abendessen, bestehend aus Fleisch, Kartoffeln
und Salat (gab’s nämlich fast jeden Abend), machten
wir die wahrscheinlich beste Entdeckung der ganzen
Fahrt: Eine kleine Strandbar ganz in der Nähe unseres
Hotels mit Schnaps für ca. 70 Cent.
„Sonnenuntergang scheeeenärrrrr als in Kaliforniän“
oder: Auf der Suche nach Herrn Hrach
Zusammen mit dem äußerst kompetenten Reiseführer
Neno (zum Glück war er nur eine Vertretung für unsere
richtige Reiseleiterin Stenka, die uns den Rest der Woche über begleitete) führte unsere erste kulturelle Unternehmung uns in den Krka Nationalpark, wo Herr Hrach
so begeistert von den tollen Wasserfällen war, dass er direkt zu Beginn den Anschluss an die Gruppe verlor, trotz
einer spektakulären Suchaktion nicht gefunden wurde
und erst nach einer ganzen Weile schweißgebadet von
ganz alleine wieder auftauchte. Vorbei an den Wasserfällen, wo übrigens einige der berühmten WinnetouFilme gedreht wurden, ging’s dann mit einem Boot weiter durch den Park. Mit dem Bus fuhren wir später in
eine etwas ländlichere Gegend, wo ein idyllisches LandJahresheft 2003/2004

haus mit rustikalem Mittagessen auf uns wartete. Auf
dem Rückweg hielten wir noch in Sibenik, um eine alte
und sehr geschichtsträchtige Kathedrale zu besichtigen.
Auf der Fahrt zurück nach Zadar sorgte Neno in perfektem Deutsch mit einigen Witzen, dem Vorschlag zu einer „Miss-Wahl“ mit ihm als Jury und den besten Anmerkungen zur Geschichte der Gegend („Alles kabut!
Warrrum? So is Lebän!“) dafür, dass er zur Lachnummer des Tages wurde.
Wir ham Grund zum Feiern, keiner kann mehr laufen doch wir könn’ noch saufen...
Für diesen Tag stand eine ganztägige Bootstour zum
Kornati Nationalpark auf dem Programm. Früh morgens
ging’s zu Fuß zum Hafen und von dort zusammen mit
Stenka zu den vielen kleinen unbewohnten Inseln, aus
denen der Nationalpark bestand. Auf einer von ihnen verbrachten wir nach einigen Stunden Fahrt unsere Mittagspause. Zuerst tummelten sich alle am Strand, doch das
Baden wurde aufgrund der vielen Seeigel im Wasser zu
einem Spießrutenlauf und so erklommen einige in Badesachen und FlipFlops den kleinen Berg auf der Insel und
5 tapfere Gefährten legten den scheinbar kurzen Weg zur
Nachbarinsel schwimmend zurück. Nach etwa 90 Minuten waren Claudi, Kosma, Simon W., Petar und Jo dann
wieder bei uns. Zurück auf dem Schiff gab es mal wieder
landestypische Küche (Fisch + Fleisch + Salat vermischt
mit Kartoffeln). Zusätzlich gab es Wein for free, und zwar
so viel wie das Herz begehrte. Dies führte bei einigen zu
Müdigkeitsanfällen ;-) bzw. zu verschiedenen merkwürdigen Handlungen; Tobi sprang z.B. bei einem Zwischenstopp in einem kleinen Fischerdorf samt voller Montur
freiwillig für ca. 70Cent ins Wasser. Zurück in Zadar sorgte Kosma mit einem Kopfsprung vom 10 Meter Turm für
Furore.
Kultur Pur oder: Auf den Spuren von Diokletian
An diesem vorletzten Tag unserer Studienfahrt ging es
(mal wieder in Begleitung von Stenka) in den Süden
Kroatiens. Nachdem wir in Trogir angehalten hatten
um die gut erhaltene mittelalterliche Innenstadt anzuschauen, fuhren wir weiter nach Split, wo eines der beFahrten

rühmtesten Bauwerke des ganzen Landes auf uns wartete, der Palast eines römischen Kaisers mit kroatischer
Herkunft: Diokletian. Hier wurde jedoch der Trödelmarkt
neben dem Palast zum Zentrum des allgemeinen Interesses. Nach etlichen Stunden, vielen ausgegebenen
Kuna, zahlreichen Kaffee, müden Beinen und einer Visite beim deutschen Honorarkonsul von Basti, Conny
und Timm drängten dann alle auf eine zügige Rückfahrt, um bloß nicht den Anfang von DSDS zu verpassen. Was aber in letzter Minute in Split noch besorgt
werden musste, war eine riesige Wassermelone, die
abends beim Fernsehgucken dann für den nächsten Tag
mithilfe von mitgebrachten Spritzen bis zur Sättigung
mit Wodka vollgepumpt wurde...Bei einer lustigen
Wasserschlacht am Pool (mh...lecker...SalzwasserJ)
klang dieser anstrengende Tag ganz locker aus.

Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Dank Stenkas gutherzigem Vorschlag, nach so vielen
Anstrengungen doch mal auszuschlafen, mussten wir
ERST um 9Uhr zu einer Stadtführung durch Zadar antreten. Eigentlich wollten wir am dortigen Gymnasium
nur mal kurz vorbeischauen, doch unsere begleitenden
Lehrer kamen auf die tolle Idee, zwischen Zadar und Siegen einen Schüleraustausch ins Leben zu rufen. Es folgten stundenlange diplomatische Gespräche, was für uns
Schüler bedeutete, dass wir Zeit hatten mit den kroatischen Schülern Kontakt aufzunehmen, was sich etwas
schwierig gestaltete, da sich das Wissen der Schüler über
Deutschland und seine Geschichte auf ein Minimum
beschränkte (...). Als es gegen 11 Uhr endlich weiter in
die Innenstadt von Zadar ging, war niemand böse die
Schule wieder zu verlassen. Unsere Reiseführerin hinterließ bei allen einen guten Eindruck, da sie uns nur die
allernötigsten Sehenswürdigkeiten präsentierte und uns
nach einem abschließenden Gruppenfoto zurück an den
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Pool entließ. Dort packten unsere Spezialisten ihre vorbereitete Promille-Bombe aus womit eine feucht-fröhlicher Abschiedsparty eingeläutet wurde, die mit einem
romantischen Lagerfeuer, Tanz, Musik und weiteren
Köstlichkeiten am Strand ausklang.
Tschüss Hrvatska oder: Legebatterie die Zweite
Die Abreise entpuppte sich zum allgemeinen Ärgernis
als kleine Hürde, da es leider Unstimmigkeiten bei der
Bezahlung der Zimmer gab. Als dann aber nach etwa
einer Stunde Verspätung endlich alle im Bus saßen, war
der Ärger schnell verflogen, da die Schlafdefizite der letzten Nächte dringend ausgeglichen werden mussten und
deshalb nach kurzer Zeit alle am schlafen waren. Gegen 8 Uhr abends kamen wir in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana an, wo wir während eines zweistündigen Aufenthalts nicht viel von der Stadt sahen, sondern
eher für unser leibliches Wohl sorgten. Nach weiteren
12 Stunden Fahrt kamen wir dann Samstag morgens
mehr oder weniger ausgeschlafen wieder im tristen (und
kalten!!!) Deutschland an. Letztendlich ernteten wir von
den kroatischen Gastgebern und unseren Lehrern –
man höre und staune - ein dickes Lob für unser vorbildliches Benehmen. Alles in allem also eine äußerst
gelungene Fahrt! Hvala an alle!!!
.....ei ei ei ei
Linda Voswinkel & Steffi Büscher
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Schüleraustausch
nach St. Petersburg 2003
Am 12. Oktober machten sich 17 Jugendliche
im Alter zwischen 14 und
20 Jahren unter der Leitung von Frau Zwirnlein,
der Mutter eines Schülers,
und dem Musik-, Kunstund Französischlehrer
Herrn Gerhardt auf den
Weg in die russische Metropole St. Petersburg. Die
Schüler nahmen an einem Schüleraustausch teil, der schon seit Jahren zwischen dem Städtischen Gymnasium Am Löhrtor und
der Schule Nr. 278 in der ehemaligen Zarenstadt stattfindet.
Zu Beginn der Reise waren alle noch ein wenig misstrauisch. Wir hatten schon viel über die Stadt an der
Newa gehört (auch nicht nur gute Dinge) und waren
gespannt auf unsere Austauschschüler, von denen wir
noch nicht einmal wussten, ob sie männlich oder weib-
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lich sein würden. Doch schon bald nach der Ankunft
am Flughafen zerstreuten sich unsere Bedenken. Die
russischen Jugendlichen standen mit ihren Familien
schon zum Abholen bereit. Und dann ging alles sehr
schnell. Es wurden sich noch letzte verzweifelte Blicke
zugeworfen und bevor man sich versah, war man schon
auf dem Weg zu seinem Zuhause für die nächsten zehn
Tage, manche mit dem Auto, die meisten allerdings mit
übervollen Sammeltaxis. Die Unterkünfte, die uns dann
nach der Fahrt erwarteten, hätten unterschiedlicher
nicht sein können. Von kombinierten Wohn-/Schlafzimmern, in der die ganze Familie samt deutschem Gast
nächtigte bis zum Einzelzimmer mit Fernseher war alles vorhanden. Doch die freundlichen Menschen und
die berühmte russische Gastfreundschaft machten auch
das ärmlichste Quartier wieder wett. Hinzu kam, dass
die dreizehn- bis vierzehnjährigen russischen Schüler
sehr gut Deutsch sprachen, da in ihrer Schule erweiterter Deutschunterricht ab der ersten Klasse erteilt wird.
Am Abend bekamen viele Schüler bei einer privaten
Führung schon einen ersten Eindruck von St. Petersburg, und schon am nächsten Morgen begann das offizielle Programm mit einer Stadtrundfahrt, geführt von
einer russischen Deutschlehrerin. Viele der Bauwerke
und Sehenswürdigkeiten sollten wir nicht zum letzten
Mal sehen. Jeden Tag stand nun eine Besichtigung an.
So besuchten wir zum Beispiel die weltberühmte Eremitage, nach dem Louvre in Paris und dem British
Museum in London das drittgrößte Museum der Welt,
die Zarenresidenz in Pawlowsk und das Städtchen
Nowgorod (übersetzt „Neustadt“), das seinem Namen
zum Trotz eine der ersten von Menschen besiedelten Orte
Russlands war. Und noch etwas war, für die Anwohner
ganz normal und zweckmäßig, für die Deutschen jeden Tag ein neues Erlebnis: die Fahrten mit der Metro,
der Petersburger U-Bahn. Mit scheinbar unendlichen
Rolltreppen wird man bis zu hundert Metern tief unter
die Erde befördert. Dort beginnt der Kampf um den Platz
in den Wagen, die nicht nur zu den Stoßzeiten völlig
überfüllt sind. So wurde unsere Gruppe von knapp zwanzig Menschen nicht nur ein-mal getrennt. Türen schlossen sich zu früh und klemmten Schüler ein oder schlossen sie aus, so dass man schnell die freundliche Stimme zu schätzen lernte, die vor den tückischen Türen
warnte. Dafür konnte man aber während der Wartezeiten die manchmal wunderbare Ausstattung der Stationen bewundern, die bei dieser Gelegenheit auch von
einer russischen Schülerin mit einem überraschten
Aufschrei zum ersten Mal bemerkt wurde.
Auch nahmen wir jeden Tag am Unterricht teil.
Während die Stunden in Literatur und technischem
Zeichnen eher langweilig waren, entpuppten sich die
Deutschstunden als äußerst amüsant und interessant.
Jahresheft 2003/2004

... im Ausland
Brief einer Austauschschülerin:
Für ein Jahr in Ecuador

Wir erzählten über unsere Stadt und über Deutschland,
brauchten einige Minuten, um der Lehrerin zu erklären, dass es nicht „sie kann ihr nicht vorstellen fortzuziehen“ heißt und sangen „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, was sich für die Deutschen inklusive Musiklehrer
etwas peinlich gestaltete, da die Russen den Text doch
etwas besser kannten als wir ...
Doch auch in der Zeit, die in den Familien verbracht
wurde, kam keine Langeweile auf. Man ging mit anderen Austauschschülern in einen Freizeitpark, besuchte
eine Ballettaufführung des weltberühmten Marinskijtheaters oder ging in den Zirkus. Es war geradezu rührend, wie man umsorgt wurde. Das beste Essen wurde
gekocht (jedenfalls das, was die Gastgeber dafür hielten), manchmal hatten wir sogar ein schlechtes Gewissen, da nicht alle Familien finanziell gut gestellt waren. So verzichten die meisten Familien dort auf Obst,
da dieses als unnötiger Luxus angesehen wird. Umso
größer war die Freude der Kinder, wenn der „reiche“
Gast die für unsere Verhältnisse billigen Bananen mitbrachte. Doch das hinderte die fürsorglichen Mütter nicht
daran, riesige Lunchpakete herzustellen, die unmöglich
von einem Menschen alleine hätten verzehrt werden können. So versuchten wir das Beste daraus zu machen und
verschenkten die „Lynchpakete“ an die zahlreichen Bedürftigen, da es als Beleidigung empfunden wurde, das
Essen wieder mit nach Hause zu bringen.
So vergingen die zehn Tage sehr schnell, und nach
einer Abschiedsfeier in der Schule ging es früh am
nächsten Morgen zum Flughafen. Trotz aller guten Erfahrungen war es schön, wieder nach Hause zu kommen. Fast alle waren in der Hoffnung gekommen, das
zum dreihundertjährigen Stadtjubiläum fertiggestellte
Bernsteinzimmer zu sehen, aber am Ende war es gar
nicht schlimm, dass diese Besichtigung für die meisten
nicht im Programm stand, denn wir hatten so viele schöne Dinge erlebt, dass wir uns auf den Gegenbesuch der
Russen im nächsten Jahr und vielleicht auch auf eine
erneute Fahrt nach St. Petersburg freuen.
von Johanna Kammler
Fahrten / Schüleraustausch

Ich bin jetzt schon fast 3 Monate hier in Quito, Ecuador
und dachte, ich müsste mich unbedingt mal melden.
Es geht mir sehr gut hier. Meine Familie ist ausgesprochen gastfreundlich und sie tun alles dafür, dass ich
mich wohl fühle.
Meine Schule ist eine der besten Privat-Schulen
Quitos und ist auch dementsprechend teuer. Es ist das
„Colegio Americano de Quito“ mit über 2000 Schülern
und das aus einem internationalen Teil (wo jedes Fach
in Englisch unterrichtet wird) und einem nationalen
Teil, zu dem ich gehöre, besteht. Ich habe nur 2 Fächer
au Englisch, weshalb mein Spanisch schon recht gut
geworden ist (Dafür kann ich jetzt schon kein Französisch mehr). Die Schule fängt morgens um 7:40 an und
endet jeden Tag um 14:30 Uhr. Danach kann man noch
Sportaktivitäten usw. belegen. Ich gehöre zu MädchenFußballmannschaft und wir müssen oft bei Turnieren
spielen. Fast jede Woche wird in jedem Fach ein Test
bzw. eine Arbeit geschrieben, sodass 3 Tests an einem
Tag nicht selten vorkommen. Diese Tests und Hausaufgaben machen die Endnote aus und mündliche Mitarbeit zählt fast gar nicht. Da finde ich das deutsche Schulsystem doch besser. Ich bin in der 12. Klasse, also der
Abschlussklasse und werde wahrscheinlich auch bei der
„Graduacion“ mitmachen können. Meine Schulfächer
sind übrigens: 1. Spanisch, 2. Mathe, 3. Physik, 4. Englisch, 5. Geschichte Ecuador, 6. Geschichte der ganzen
Welt, 7. Kunst, 8. TOK (Teaching of Knowledge), 9. Sport.
Quito ist eine sehr interessante Stadt und hat ca. 2 Millionen Einwohner. Der Kontrast zwischen Ober- und Unterschicht ist sehr groß. Es gibt viel Armut in den Straßen,
aber andererseits auch modernste Einkaufszentren, Kinos,
Discos usw. Vieles daran ist ziemlich USA-beeinflusst.
Vor kurzem war die 1. Reise mit allen Austauschschülern aus Ecuador. Wir waren 95 Leute aus 18 Ländern
und waren für 4 Tage am Meer. Das war einfach einmalig. Ich freue mich schon auf die nächsten Reisen, z.B.
in den Regenwald und nach Galapagos. Bis jetzt hat
sich dieses Austauschjahr auf jeden Fall gelohnt und
ich habe das Gefühl, dass es viel zu schnell umgeht.
Bald ist schon Weihnachten was ich mir überhaupt nicht
vorstellen kann, weil hier jeden Tag die Sonne scheint
und es fast immer 20°C warm wird. Ich hoffe, auf dem
Gymnasium Am Löhrtor ist auch alles in Ordnung.
Vielen Dank für die Mühen, die sie sich meinetwegen
gemacht haben.
Nicola Dehnen
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Hi, what’s up? –
Austauschjahr in den USA
Dies ist eine rein rhetorische Frage, die mir während
meines Austauschjahres in den USA im Schuljahr 2002/
03 sehr oft begegnet ist. Mein Name ist Britta Alpers und
ich bin gegenwärtig Schülerin der Jahrgangsstufe 12
des Gymnasiums Am Löhrtor. Ich nutze gerne diese
Gelegenheit, um von meinen Erlebnissen zu berichten.
Nachdem ich mir in den Kopf gesetzt hatte, ein Jahr
im Ausland verbringen zu wollen, fand ich auch schon
bald über Bekannte ein amerikanisches Ehepaar, das
sich darauf freute, mich für diese Zeit bei und mit sich
leben zu lassen: Bob und Leslie Piper. Meine Gasteltern
waren gefunden; nun fehlte mir nur noch eine Organisation, die solche Auslandsprogramme organisiert. Da
ich mich relativ spät dazu entschlossen hatte, gab es
nicht mehr viele Organisationen, die noch freie Plätze
in ihren Programmen hatten. Doch
ich hatte Glück und wurde in das
American High School Programm
von EF Educational Foundation for
Foreign Study Ltd. aufgenommen.
So stand meinem Jahr in Boca Raton
in Florida, was etwa eine Stunde
nördlich von Miami liegt, nichts
mehr im Wege. Mitte Juni ging dann
mein Flug über den großen Teich.
Ich war nicht sehr traurig darüber, so vieles hier „zurückzulassen“, sondern ich freute mich nur auf das,
was vor mir lag.
EF organisierte zuerst ein Language & Culture Camp,
das bei Boston stattfand und uns einen Einblick in die
amerikanische Lebensweise und einen Einstieg in die
Sprache geben sollte. Ich hatte viel Spaß im Camp,
besonders an dem Ausflug nach New York, den ich nie
vergessen werde.
Nach 2 Wochen ging es dann endlich zu meiner Gastfamilie. Obwohl ich erst abends ankam, fuhren wir
schon am nächsten Morgen wieder in den Urlaub mit
dem Wohnmobil meiner Gasteltern. Die 2-wöchige Tour
führte uns durch 12 Staaten, wobei wir Washington D.C.
besuchten und ich auch einige Familienmitglieder
meiner Gasteltern kennen lernte.
Mitte August wartete dann meine neue Schule auf
mich. Die Boca Raton Community High School wird
von etwa 1600 Schüler der Klassen 9 bis 12 besucht.
Eine so große Schule war für mich natürlich etwas ganz
Neues. Doch nach den ersten paar Tagen hatte ich schon
einige Freundinnen gefunden: Tonya, Anna, Clio, Casey,
Christina und Kristyn. Mit Tonya und Amy, eine Studentin, die auch mit meinen Gasteltern befreundet ist,
habe ich in dem Jahr sehr viel unternommen, genau so
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Amy, Leslie und ich
an meinem Geburtstag
auf dem Weg zur Oper
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wie mit meiner Gastfamilie. Oft klingelte das Telefon
und Tonya und Amy sagten nur: „Ich bin auf dem Weg
zu dir. Lass uns was machen!“ Ich wurde von meinen
Freundinnen und meiner Gastfamilie aufgenommen,
als hätte ich schon immer dort gelebt und gehörte eigentlich zu ihren Familien. Nicht nur erklärten sie mir
ihre Kultur und die Eigenheiten ihrer Lebensart, sondern sie waren auch immer begierig darauf mehr von
meinem Leben in Deutschland und den Verhältnissen
hier zu erfahren. Außer diesem Kulturaustausch wurde
mir natürlich auch die englische Sprache näher gebracht, die mir nach anfänglichen Schwierigkeiten und
einer Eingewöhnungszeit von mehreren Wochen wie
selbstverständlich von der Zunge ging. Ich hatte nur
sehr wenig Heimweh, so dass das Ende meines Austauschjahres viel zu schnell kam. Den Kontakt zu meinen besten Freunden und auch zu meiner Gastfamilie
halte ich weiterhin aufrecht. Erst neulich rief Bob mich
an, um zu erzählen, dass Leslie ihr erstes Kind zur Welt
gebracht hat: Bobby.

Über viele der vorstehenden Ereignisse fanden
sich Veröffentlichungen in der Lokalpresse.

Außerdem wurde berichtet …
über den Architekten und Stadtplaner Dr. Horst
Reichert (Abitur 1963) und das mit seinen Stuttgarter
Studenten erarbeitete Projekt einer in Nordost-Griechenland neu zu gründenden Stadt Romania für heimkehrende Auslandsgriechen, hier die Pontosgriechen
■ über Eckehard Pankratz (Abitur 1991) und seine Konzerte mit dem Blechbläser-Ensemble „pro musica sacra“
■ über die Wahl von Steffen Mues (Abitur 1984) zum
Kultur- und Sozialbeigeordneten der Stadt Siegen
■ über den fünfmonatigen Aufenthalt der argentinischen Austauschschülerin Magdalena Gioffré am
Löhrtor-Gymnasium
■ über den Wohlfühltag (Sporttag) am GAL im August
■ über Dr. Siegfried Ninnemann vom Siegener Kreiskran-kenhaus (Abitur 1964) und den Abschluss seiner
Arbeit als stellvertretender ärztlicher Direktor
■ über Prof. Dr. Karl Kaiser (Abitur 1954) und seine
Verabschiedung als Direktor des Forschungsinstituts für
Auswärtige Politik
■ über Johannes Bottländer (Abitur 1967) als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Weißtal
■ über den Schüleraustausch der 9. Jahrgangsstufe mit
der Partnerschule in Villeneuve l’Archêveque
■

Jahresheft 2003/2004

Presse
über den Galeristen Philipp Klein (Abitur 1983) und
seine Burbacher Skulpturen-Ausstellung des afrikanischen
Künstlers Kanyonganise
■ über eine Fassaden-Gestaltung in Berleburg mit Arbeiten des Künstlers und ehemaligen Schülers Wolfgang
Kreutter (1924 -1989)
■ über die Verabschiedung von Walter Thiemann aus dem
Amt des Schriftführers im Förderverein, das er über 40 Jahre innehatte. In dieser Zeit gab er 31 Jahreshefte heraus
■ über die Musical-Aufführung ‚Les Miserables’ im Juli 2003
■ über das Konzert des Schulorchesters (in Verbindung mit
der Fritz-Busch-Musikschule) im Juli 2003
■ über den erneuten Erfolg des Grundkurses Sozialwissenschaften beim Projekt „Move it!“ der Wirtschaftsjunioren
Südwestfalen
■ über den St. Petersburg-Aufenthalt einer Schülergruppe
des Löhrtor-Gymnasiums im November 2003
■ über das Klassentreffen der OIb 1958 sowie der OIa und
OIb 1954 und das Treffen des Sextaner-Jahrgangs 1940
■ über Dr. Theodor Gräbener (Abitur 1966) und seine Spende für die Friedhofskapelle Werthenbach
■ über den Biologie-Lehrer Manfred Stangier (Abitur 1966)
und seine botanischen Beobachtungen im Wildetal zum
Thema ‚Moosbewuchs an Bäumen im Nebelwald’
■ über Ludwig Winands Weidenauer Senioren-Männerchor
und die Konzert-Aufführung von Winand-Kompositionen
■ über eine Aussiedlerfamilie aus Polen in einem Beitrag des Löhrtor-Schülers und SZ-Praktikanten Matthias
Siembab
■ über den Künstler Ulrich Fleischhauer (Abitur 1963 und
Erasmus-Sarcerius-Preisträger) und seine Bilderausstellung in der Martinikirche
■ über den Historiker Dr. Hans-Hermann Herth aus
Potsdam (Abitur 1973) und seinen Vortrag vor dem LionsClub Siegen über die Vorgänge im November 1989, die die
Wiedervereinigung zur Folge hatten
■ über den Produzenten Markus Zimmer und den Start
seines neuesten Films „Pura Vida Ibiza“ in den Kinos
■ über den Landessieg der 6. Schuljahr-Mannschaft vom
Löhrtor in der Düsseldorfer Endrunde des sogenannten
„Milchcup-Wettbewerbs“, bei dem es um gesunde Ernährung in Verbindung mit einer Sportart (Tischtennis) geht
■ über Johann Ante, Timm Gloger und Joschka Lingemann (Jahrgangsstufen 12 und 13 des GAL), die drei von
vier Preisen eines Schülervorlesungs-Wettbewerbs gewannen. Die Vorlesungen wurden vom Fachbereich Physik der
Universität Siegen speziell für Schüler veranstaltet
■

Schüleraustausch / Presseberichte / weitere Lörtornachrichten

über eine Artenschutzaktion (Schleiereulennistkasten für
die Wilnsdorfer Kirche) der Umwelt - AG „green logic“
■ über das zweite Schulkonzert des Vereinigten Schulorchesters am 21.3.04
■ über das Theaterstück „Eine andere Klasse“, das am
17.3.2004 in der Bühne der Stadt Siegen aufgeführt wurde
und von den Jahrgangsstufen 8 bis 10 unserer Schule
sowie einem Leistungskurs Englisch der Jahrgangsstufe 13
besucht wurde.
■ über Tobias Bald (Abitur 1989) und die Übernahme der
Geschäftsführung im Unternehmen Mercedes Bald
■ über die Erringung der Kunstturn-Bezirksmeisterschaft
M III durch Kim Fiege, Tatjana Klein, Laura Eßer, Nicola
Jung und Katharina Schmidt, die zur Teilnahme am
Landesfinale berechtigt, sowie über den 2. Platz (von 14)
der zweiten Mannschaft
■ in der Reihe „Firmenreportage“ über Tilmann Reh (Abitur 1983) und seine Arbeit als Automatisierungstechniker
bei der Fertigung von Elektronikbaugruppen
■ über das Schulkonzert am 21.3.2004
■ über Gereon Heil (Abitur 1977) und den Abschluss seiner Gestaltung der Kreuzwegstationen in der Siegener
Sankt-Peter-und-Paul-Kirche
■ über Miriam Kahraman (13. Jahrgangsstufe), über die
Erfahrungen und Zukunftspläne der Bundessiegerin „Jugend musiziert“ von 2001 (Klavier – Kammermusiktrio)
■

Weitere Löhrtornachrichten
In diesem Schuljahr werden etwa 745 Schüler von
51 Lehrern unterrichtet.
Die jetzige 5. Jahrgangsstufe besteht aus 92 Schülerinnen und Schülern in drei Parallelklassen. 4 neue Seiteneinsteiger sind in der 11. Jahrgangsstufe; im kommenden Schuljahr werden 87 Fünftklässler und 14 neue
Elftklässler erwartet.
SV-Sprecher des Schuljahres ist Marten Hiekmann,
Jg.-St. 11.
Schulpflegschaftsvorsitzende und ihre Stellvertreterin sind weiterhin Frau Birgit Alpers und Frau
Renate Hammer.
Lehrerratsvorsitzende ist Frau Monika Engelhard.
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Die im letzten Kalender angekündigte Instrumentalklasse hat in der Stufe 5 die Arbeit aufgenommen. Dort
werden 21 Kinder im Umgang mit Violine, Cello oder
Kontrabass unterrichtet. Das Geld für die Instrumente,
die die Schule den Schülern zur Verfügung stellt, stammt
zum überwiegenden Teil aus Mitteln des Fördervereins
unserer Schule.
Das erste Konzert des
gemeinsamen Orchesters
unter der Leitung von
Frau Braumann und
Herrn Fiedler fand viel
anerkennende Beachtung. Die Arbeit liegt in
erfahrenen Händen und
man darf einem Fortgang der Bemühungen
mit großer Zuversicht
entgegen sehen. Sicher
trägt die Instrumentalklasse auch zum weiteren Gelingen der Orchesterarbeit bei.
Beim diesjährigen Schulkonzert am 21. März wussten alle Orchester und besonders die Solistinnen Miriam
T. Kahraman (Klavier),
Stefanie Büscher (Querflöte) und Lena Plata
(Gesang) zu überzeugen.
Es war ein toller Erfolg.
Erstmals in der langen
Geschichte der Konzerte am Löhrtor waren vier
unterschiedliche Orchester „am Start“. Nachdem
die Jüngsten, unsere Instrumentalklasse nämlich, ihre kleinen Werke vorgeführt hatten, folgte das
Nachwuchsorchester, das ebenfalls von der Leiterin der
Musikschule, Frau Braumann, dirigiert wurde. Anschließend konnte Lena Plata mit dem Lied „The Girl From
Ipanema“ begeistern. Sie wurde begleitet von Steffi
Büscher auf der Querflöte. Dieses sowie die nachfolgenden Stücke wurde geleitet von Siegfried Fiedler, dem ehemaligen Leiter der Siegener Musikschule. Nach der Pause folgte mit dem Klavierkonzert Nr. 1 in g-moll von Felix
Mendelssohn-Bartholdy der Höhepunkt des Abends. Als
Solistin spielte Miriam T. Kahraman ein 25minütiges fehlerfreies Solo, für das sich das Publikum mit tosendem
Applaus bedankte. Diese Leistung verlangte nach einem
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da Capo. Dieser Bitte nach einer Zugabe kam die Solistin gerne nach. Die abschließende Nussknacker-Suite
von Peter Tschaikowsky wurde vom Jugendsinfonieorchester gespielt, verstärkt durch Kräfte aus dem Nachwuchsorchester.
Allen Mitwirkenden in den verschiedenen Orchestern
sowie den Solisten und Leitern sei hiermit herzlich für
den schönen Abend gedankt.
In diesem Schuljahr wurde für die Klassen 5 bis 9 die
Hausaufgabenbetreuung durch ältere Mitschüler fortgesetzt. Das im letzten Schuljahr nur zögernd angelaufene Projekt bietet wieder an zwei Nachmittagen
Schülern die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben in Ruhe
und unter fachlicher Aufsicht anzufertigen. Die Betreuung versteht sich nicht als Nachhilfeunterricht, obwohl
die betreuenden Jugendlichen natürlich bei Bedarf mit
Rat bereit stehen.
Am 20. November hielt Herr Hans-Hermann Hertle,
ehemaliger Schüler und Abiturient unseres Gymnasiums, in unserer Aula einen Multimediavortrag zur Geschichte des Mauerfalls 1989. Der in Berlin lebende
Autor des prämierten Films „10 Jahre Mauerfall“ wird
über seine Recherchen zu den Hintergründen und historischen Abläufen der Wende in der deutschen Geschichte referieren und Ausschnitte aus seinem Film
zeigen. Zu diesem Vortrag, der auf Einladung des LionsClubs Siegen zustande kam, sind auch andere Gymnasien eingeladen.
Erwähnenswert ist auch das dreitägige Projekt zur
Vorbereitung auf die in der 12 anstehenden Facharbeiten. Eine Vorbereitungsgruppe hatte ein Konzept
ausgearbeitet, das die Themenfindung, Gliederung und
Materialbeschaffung ebenso beleuchtete wie auch das
richtige Formatieren der Arbeit mit dem PC geübt wurde, was eine wichtige Voraussetzung zum Gelingen einer wissenschaftlichen Arbeit darstellt. Parallel dazu
bereiteten sich die Schüler der 9 und 11 in Berufspraktika und einem umfangreiche gestalteten Berufswahlvorbereitungstag (BWV) auf ihr späteres Berufsleben vor.
Am 19. Dezember fand der diesjährige von den beiden
Religionsfachschaften vorbereitete Gottesdienst in der
Martinikirche statt, zu dem auch die Eltern herzlich
eingeladen waren.
Im Januar wurden Eltern begabter Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9 über das Angebot informiert, nach
Vorbereitung durch die Schule ein Schuljahr zu „überspringen“. Dieses seit zwei Jahren laufende Projekt
kann die Schullaufbahn um die Jahrgangsstufen 10.2
und 11.1 verkürzen. Die verschärften Bedingungen gerade dieser Vorversetzung erfordern von den beteiligten
Schülern hervorragende Leistungen in fast allen Fächern.
Jahresheft 2003/2004

Liebe Mitglieder,
in etwas geänderter äußerer und innerer Gestaltung liegt das Jahresheft
des Fördervereins in Ihren Händen. Die Veränderung liegt im Wechsel der
„Redaktion“ begründet, denn nach 40 Jahren! Arbeit hat Walter Thiemann
nun diese Aufgabe in unsere Hände übergeben.
Glücklicherweise begleitet er den Übergang aktiv und tatkräftig, liefert
weiterhin umfassende Beiträge, gibt wichtige Ratschläge und weiß uns aus
seinem riesigen Erfahrungsschatz heraus zu unterstützen. Gerade in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr, in dem sowohl der Förderverein als auch das
Schulgebäude 50 Jahre bestehen, benötigen wir ihn, der schon Referendar
an der Schule war, einen wunderbaren Fundus an Fotos, Geschichten, historischen Hintergrundwissen besitzt und nicht zuletzt Tausende wichtiger
Menschen im Umfeld der Schule kennen gelernt hat. Die Zusammenarbeit
mit Walter Thiemann ist darüber hinaus einfach interessant, man lernt viel
und sieht den eigenen Arbeitsplatz mehr und mehr mit anderen Augen.
Vieles, von dem, was sich an der Gestaltung des Jahresheftes bewährt hat,
soll infolgedessen beibehalten werden, wollen wir uns einfach abschauen,
aber in einigen Angelegenheiten wird die Akzentuierung sicherlich nach
und nach auch ein wenig anders erfolgen. So werden wir mehr Erfahrungsberichte aus dem aktuellen Schulleben heraus zusammentragen, denn das
ist das Feld, in dem wir uns besser auskennen. In die historische Perspektive wollen wir uns bei Bedarf und gegebenem Anlass gern einarbeiten, sind
hierbei jedoch dringend auf Unterstützung, auf gute Ideen angewiesen,
auch aus dem weiteren Kreis der Fördervereinsmitglieder heraus. Vielleicht
ist das große Treffen am 17.7.2004 ja ein Forum der „sprudelnden Quellen“?! Wir würden uns darüber freuen, werden Augen und Ohren offen halten, freuen uns auf Anregungen, interessante Fotos, …
Im aktuellen Heft werden nunmehr alle neuen Gesichter vorgestellt, auch
unsere Sextaner, die teilweise auch in eigenen kleinen Texten zu Wort kommen. Außerdem haben wir ein Gewinnspiel für unsere SchülerInnen mit
eingebracht, auf das wir bitten aufmerksam zu machen.
Wir hoffen, die Nachfolge von Walter Thiemann angemessen anzutreten
und danken allen, die an diesem Heft mitgewirkt haben, sehr herzlich. Die
Bebilderung der Texte lag zum großen Teil ganz in unseren Händen, auch
die Formulierung der Bildunterschriften soweit vorhanden, darauf soll
ebenfalls aufmerksam gemacht werden.
Siegen, im Mai 2004
Monika Engelhard und Angela Schween-Ante
Sofern sich jemand an uns wenden will mit der Bitte um Veröffentlichung
von Texten, Bildern oder anderem, bitte senden Sie Ihre Materialien, wenn
möglich gespeichert, aber gern auch handschriftlich an unsere Namen und
die Schuladresse Oranienstraße 27, 57072 Siegen oder per Email an
170331@schule.nrw.de

weitere Lörtornachrichten / Nachwort
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NACHWORT

Der Förderverein des Gymnasiums Am Löhrtor präsentiert:

Das Gewinnspiel 2004

Einsendeschluss: 17.7.2004

1. Wer ist teilnahmeberechtigt?
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie Teilnehmer am Ehemaligentreffen.
2. Was muss ich tun?
Ihr müsst den Fragebogen mit den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ausfüllen, d.h. die Kreuze richtig setzen.
Nur eine Antwortmöglichkeit ist richtig. Den Fragebogen könnt ihr gern für weitere Teilnehmer kopieren. Die
Fragen lassen sich beantworten, wenn man die entsprechenden Artikel im Jahresheft des Fördervereins gründlich
gelesen hat. Einige lassen sich auch richtig herausfinden, wenn man sich einfach aufmerksam in der Schule umschaut bzw. jemanden um Rat fragt. Lasst euch bei der Beantwortung der Fragen Zeit, damit auch alles richtig wird.
3. Wann ist Einsendeschluss?
Ihr müsst den vollständig ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 17.7.2004 (13.00 Uhr) an Frau Engelhard
bzw. Frau Schween-Ante weitergereicht haben (ins Fach im Lehrerzimmer legen lassen bzw. in die vorgesehenen
Behältnisse!). Die Gewinner werden benachrichtigt.
4. Welche Preise gibt es?
Als Preise werden Bücher- und CD-Gutscheine ausgeschüttet.
Viel Glück!

Gewinnspiel
A) Wie heißt der stellvertretende
Schulleiter des Gymnasiums Am Löhrtor
mit Vornamen?
O
O
O
O

1. Klaus
2. Erasmus
3. Rainer
4. Alexander

B) Wie viele Bäume stehen auf
dem Rondell des Schulhofs?
O
O
O
O

1. zwei
2. drei
3. vier
4. fünf

C) Wann findet das große Treffen
ehemaliger Löhrtor- Schüler·innen
in diesem Jahr statt?
O 1. am Freitag vor den Herbstferien
O 2. am Geburtstag des Schulleiters
O 3. am 17.7.2004, wenn auch Präsentationstag der Projektwoche ist
O 4. am 2.Oktober 2004

D) Wie viele Stockwerke besaß
1954 der Klassentrakt des Schulgebäudes
über dem Erdgeschoss?
(Achtung! Genau überlegen!)
O
O
O
O

1. zwei
2. drei
3. vier
4. fünf

E) Wer ist Klassenlehrer/-in der
Klasse 5a unserer Schule?
O
O
O
O

1. Frau Achenbach-Kern
2. Herr Merk
3. Herr Petri
4. Frau Banda

F) Seit wann lässt sich eine ununterbrochene Lehrtätigkeit für
unsere Schule nachweisen?
O
O
O
O

1. seit 1936
2. seit 1954
3. seit 1836
4. seit 1536

Name des Teilnehmers/ der Teilnehmerin: .....…………………………………………...
Klasse bzw. Jahrgangsstufe: ...……………………………………………….................
Beilage zum Jahresheft 2003/2004

Gruppenbild
ohne Schüler
Eines unserer ältesten Mitglieder, Herr Rudolf Lixfeld (Jahrgang 1910), Am Stadtwald
8, 57072 Siegen (Tel. 0271-52660), hat ein im Verlag Vorländer, Siegen, herausgegebenes
Büchlein über die im Jahre 1926 an der Schule tätig gewesenen Lehrer verfasst:
„Gruppenbild ohne Schüler“.
Es beschreibt die Persönlichkeiten des damaligen Lehrerkollegiums anhand eines
Gruppenphotos mit entsprechender Darstellung der Herren und berichtet auch über die
teilweise heiteren Episoden mit der Schülerschaft.
Herr Lixfeld ist so großzügig gewesen,
den Reinerlös des Buchverkaufs dem Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums am Löhrtor zur Verfügung stellen zu wollen, wofür wir ihm
herzlich danken. Buchbestellungen nehmen Herr Lixfeld, der Verlag Vorländer
und die örtlichen Buchhandlungen gern
entgegen.
Herr Lixfeld besitzt auch eine umfassende, aber noch nicht ganz vollständige
Sammlung alter Schülerzeitungen, die
anlässlich des Abiturs oder der Mittleren
Reife herausgegeben wurden; einige
Exemplare datieren sogar aus Zeiten vor
dem ersten Weltkrieg.
Er lässt auf diesem Wege darum bitten, ihm etwaige bei unseren Lesern noch
vorhandene alte Schülerzeitungen zur
Anfertigung von Kopien auszuleihen, damit er seine Sammlung komplettieren
und dann einen sicher auch für das
Jahresheft unseres Vereins interessanten
Bericht anfertigen kann.
Martin-Ulrich Hammer

Beilage zum Jahresheft 2003/2004
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