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Vorwort

Vorwort 

Liebe Leser, 

 das Löhrtor-Gymnasium blickt auf eine aufregende Zeit zurück. In 2010/2011 
brodelte es in der kommunalen Schulpolitik vor dem Hintergrund der Landespolitik. 
Richtungsentscheidungen aus Düsseldorf, die Entwicklung der Schülerzahlen im 
Siegener Raum, finanzpolitische Überlegungen und allerhand unterschwellige 
Strömungen ballten sich zu dunklen Wolken über dem 
ehrwürdigen Löhrtor. Die Schule konterte unter dem 
Leitsatz „Zukunft durch Tradition“ mit kraftvollen 
Aktionen. Der Förderverein leistete in vieler Hinsicht 
Unterstützung, Einzelheiten mögen an dieser Stelle 
dahinstehen. Alle Mitglieder des Vereins haben durch 
ihre Mitgliedschaft die Zukunft der Schule zu sichern 
geholfen. Hinzu kamen eindrucksvolle Einzelspenden, 
die es ermöglichten, öffentlichkeitswirksame Schülerak-
tionen in geeigneter Weise zu unterstützen. Dafür sind 
wir sehr dankbar. Die schulpolitischen Ereignisse und 
das Engagement der Schüler und Lehrer um die Zukunft 
der Schule haben das Zusammengehörigkeitsgefühl 
an der Schule außerordentlich gestärkt. Dem Besucher 
weht mehr als je zuvor auf den Fluren der Schule ein 
positiver Geist entgegen. Und dieser positive Geist hat die 
Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 475. Jubiläum 
in 2011 zu einem grandiosen Erfolg werden lassen. In 
diesem Heft finden sich dazu einige Reminiszenzen. 

 475 Jahre Löhrtor-Gymnasium! Allen Lesern dieses 
Heftes sei vor allem die wunderbare, zum Jubiläum erschienene Chronik empfohlen 
(Bestellung über das Schulsekretariat). In Wort und Bild gibt diese umfangreiche 
Darstellung ein farbiges und höchst unterhaltsames Bild vom Leben der Schule 
in den letzten Jahrzehnten.

 Nach der Chronik kehren wir mit diesem Jahresheft zu der gewohnten jährlichen 
Berichterstattung zurück. Das Leitthema des Heftes ist die bildende Kunst mit 
Künstlern, die aus der Schule hervorgegangen sind. Im Sinne des Beuys’schen 
erweiterten Kunstbegriffs empfehle ich Ihnen nicht nur die Lektüre des Hefts 
sondern die weitere aktive Unterstützung des Löhrtor-Gymnasiums durch Ihre 
Mitgliedschaft und durch jede weitere, Ihnen Freude bereitende immaterielle und 
materielle Unterstützung! 

 Ihr 
 
 Dr. Andreas Schön 
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Bildende 
schule 
= 
Bildende 
Kunst

uwe pieper: „Leben ist …“ 

 Schon früh wusste Uwe Pieper, dass er „Kunst ma-
chen“ wollte. Als Schüler am Gymnasium am Löhrtor, 
dem Städtischen Jungengymnasium, wurde er von 
seinem Kunstlehrer Wilhelm Heil gefördert. Wilhelm 
Heil war nach dem Krieg nach Siegen gekommen, 
geprägt vom Bauhaus und den Klassikern der Moderne, 
und verstand es, seinen Schülern nicht nur kunsthi-
storische Kenntnisse zu vermitteln, sondern auch den 
Blick zu schärfen für die „aktuelle Kunst“. Besonders 
interessierten Schülern, so erinnert sich Uwe Pieper im 
Rückblick, gab er die Möglichkeit, auch nachmittags 
in der Schule zu üben, die Farben wurden gestellt. Und 
diese Zeit war prägend: Uwe Pieper hat sich nie von dem 
Bild „Kopf eines alten Mannes“ getrennt, welches er als 
15-Jähriger bei Herrn Heil gemalt hat und das seine 
Begabung - und seinen Blick für Menschen - erkennen 
lässt. In der großen Retrospektive zum 70. Geburtstag 
im Haus Oranienstraße (2010) hing das Bild an einem 
Ehrenplatz.
 Die Gewissheit, „Kunst machen zu wollen“, brachte 
Uwe Pieper als 16-jährigen dazu, sich von Waldbröl 
aus, wohin er umgezogen war, auf eigene Faust nach 
Düsseldorf zu begeben und sich dort an der Kunstaka-
demie vorzustellen. Prof. Mackedanz hätte ihn sofort 

aufgenommen, musste aber, zu seinem Bedauern davon 
Abstand nehmen, denn 16-jährige waren damals nicht 
an der Akademie vorgesehen! Aber das Abitur war ja 
nicht mehr allzu fern.
 Uwe Pieper hat dann seinen Kunst-Weg konsequent 
verfolgt. Ihn reizte, wie er sagt, die Unabhängigkeit und 
Freiheit des freischaffenden Künstlers (die ihm auch ein 
zweites Fach und die Lehramtsanwärter-Jahre erspar-
ten). Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland, 
zu Studienzwecken und an „Mal-Orten“, kam er Anfang 
der 1970er-Jahre nach Siegen zurück, und widmete sich 
weiter der Kunst, aber auch dem Unterrichten, u.a. auch 
am Löhrtor. 
 Uwe Piepers Bilder fordern heraus, ob im ganz großen 
oder im ganz kleinen Format. Sie sind gekonnt gemalt 
und gezeichnet, sie bieten Skurriles und Heroisches, 
bekannte kunstgeschichtliche Motive und Alltagsmo-
tive. Sie bieten dem Betrachter immer eine Fülle von 
Bezügen zu anderen Welten, die, so entdeckt man beim 
Studium der Arbeiten, aber eigentlich auch das Heute 
beschreiben. 
 Sein besonderes künstlerisches Interesse galt immer 
der Renaissance als der Epoche, die in der Auseinan-
dersetzung mit antiken Vorbildern eine erweiterte, neu 

uwe pieper bei der arbeit

ehemalige löhrtorianer stellen sich vor …
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begründete Annäherung an Kultur, an Wissenschaft, 
Architektur, Technik und Kunst - und damit auch 
an gesellschaftliche Vorstellungen geboten hat. In der 
Auseinandersetzung damit und mit den erhellenden 
Farben des Südens fand er die „Zeichen, die zu ihm 
gehören“, wie er es einmal formuliert hat. 
 Es sind Zeichen, Figuren, Landschaftsvisionen, 
Kunstzitate, die immer wiederkehren, sich - im 
positiven Sinne - in die Bilder drängen, in älteren 
Werken manchmal überbordend, heute konzentriert 
und verdichtet. Sie tauchen in wechselnden Kontexten 
auf, in verschiedenen Techniken: antike Götter- und 
Heldenstatuen, Köpfe der Renaissance, Werbegimmicks 
der Gegenwart und Ikonen der Alltagskultur.

 Immer geht es in Uwe Piepers Arbeiten um die Ge-
genwart und ihre Beziehung zur Vergangenheit, um die 
Sehnsucht nach Ferne und das Bedürfnis nach Nähe. 
Dabei durchzieht allerdings die Skepsis gegenüber jeder 
Art von Attitüde seine Arbeiten, große Gesten prüft er 
auf ihre Aufrichtigkeit und Posen entlarvt er mit einem 
Lachen, das getragen ist von der Kenntnis, dass zwar 
viel Neues unter der Sonne auftaucht, aber manche 
Konstanten noch nicht einmal ein neues Gewand tragen 
… Es sind Bilder vom „Leben“.

 Dr. Gunhild Müller-Zimmermann

Kunstzitate, Zeichen, Figuren

werbegimmicks 
der gegenwart und ikonen 
der alltagskultur
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Überflieger – 
mal ganz anders

gedanken des ehemaligen schülers 
des löhrtor-gymnasiums
und freischaffenden Künstlers 
gereon heil zu schule und Kunst

 Schon früh, in einer kunstbegeisterten Familie auf-
wachsend, war in mir der Wunsch angelegt, im Bereich 
der bildenden Kunst meinen späteren Beruf zu finden. 
Die Überreichung der Erasmus-Sarcerius-Plakette 
am Ende der Gymnasialzeit war für mich ein Zeichen 
der Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg war. 
Speziell durch den Kunstunterricht hatte ich eine gute 
Grundlage erhalten.
 Während meines Studiums an der Staatlichen 
Kunstakademie in Düsseldorf begann die eigentliche, 
intensive Auseinandersetzung mit künstlerischen 
Fragestellungen - praktischer und theoretischer 
Art. Die Lehrer Tony Cragg, Bernd Koberling und 
Professor Konrad Klapheck, in dessen Malklasse 
ich Meisterschüler wurde, und der bereichernde 
Austausch mit den Mitstudierenden bildeten für 
mich den geeigneten Nährboden, meinen eigenen 
künstlerischen Standpunkt herauszubilden, mit dem 
Ziel, mich im Beruf des freischaffenden Künstlers zu 
behaupten.
 Von besonderer Bedeutung waren für mich während 
des Studiums und in der Zeit danach Auslandsauf-
enthalte in Ateliers in Paris in der Cité Internationale 
des Arts, in Pont-Aven in der Bretagne sowie in dem 
Künstlerdorf Ein-Hod in Israel. Die eigene Arbeit 
erhielt bereichernde Anstöße, welche nicht nur das 
jeweils aktuelle, künstlerische Schaffen, sondern 
auch die Entwicklung in den nachfolgenden Jahren 
beeinflussten. Ideen für neue Bildthemen entstanden. 
Kontakte zu Künstlerkollegen führten im Anschluss zu 
gemeinsamen Ausstellungen. 
 Gerne arbeite ich in Serien, weil für mich nicht so 
sehr das „Motiv“ an sich das eigentlich Spannende ist, 
vielmehr interessieren mich die malerischen Möglich-
keiten, die sich in der Auseinandersetzung mit diesem 
eröffnen. In der „DORF“-Serie löst sich deshalb meine 
Malerei noch stärker von einer inhaltlichen Aussage, 
indem ich die fiktive Landschaft zusammen mit ihren 
architektonischen Elementen in eine Farblandschaft 
umsetze.
  Die aktuellen Gemälde sind aus dem Blickwinkel 
der Vogelperspektive gemalt. Die Sicht nach unten 
erlaubt es, den Horizont z.B. an den unteren Bildrand 
zu legen, wodurch der Eindruck des Taumelns noch 
verstärkt wird (siehe DORF LXXII).

 Je stärker die Aufsicht auf Häuser und Türme ist, 
umso mehr verlieren die Baukörper die Illusion von 
Plastizität. Sie wirken flächig und werden zu abstrakten 
geometrischen Formen (siehe DORF LXXVIII). Unter-
strichen wird dies zusätzlich durch eine unabhängig 
von den Lokalfarben gewählte Farbgebung. Der Farbe 
gebe ich Vorrang vor dem Motiv.

 Lediglich die starken Schlagschatten sowie Reste von 
Seitenansichten lassen die flächig wirkenden Aufsich-
ten dann doch wieder räumlich erscheinen, vor allem 
der Schatten gibt Aufschluss über die relative Höhe und 
die genaue Form des Gebäudes. Die auf den Betrachter 
gerichteten Schlote erzeugen in ihrer starken Verkür-
zung eine ausgeprägte realistische Raumwirkung. 
Die Spannung zwischen Fläche und Raumillusion 
interessiert mich. Sie lässt die „Landschaft“ sowohl 
unwirklich als auch realistisch erscheinen.

© gereon heil, 
dorF lXXii, 
acryl auf leinwand, 
150 x 130 cm, 2011 

ehemalige löhrtorianer stellen sich vor …
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 Ich komponiere ein Bild also nicht nur mit Formen, 
sondern vor allem mit der unterschiedlichen Gewich-
tung von Farben. Um während des Malprozesses das 
entstehende Bild daraufhin zu prüfen, versuche ich, 
selektiv einzelne Farben herauszugreifen und deren 
Verteilung im Bild zu sehen - oder auch die Kompositi-
on auf die Hell-Dunkel-Aufteilung hin zu untersuchen. 
Die in diesem Artikel gezeigten Bildbeispiele reduzieren 
das jeweilige Gemälde auf diesen einen Aspekt des 
Hell-Dunkel. Alles andere, das Entscheidendere, die 
Farbe, ist ausgeschaltet.
 Den Leser möchte ich so zur aktiven Mit- und Weiter-
arbeit anregen. Wie stellen Sie sich die Farben auf den 
Bildern selber vor? …
 Um weitergehende Informationen zu erlangen, 
möchte ich Sie einladen, meine Homepage www.
gereon-heil.org hinzuzuziehen. Allerdings werden 
hier, wie auch in einem Buch oder Katalog, alle 
Arbeiten auf ein einheitliches, kleines Format ni-
velliert. 
 Ein Kunstwerk ist und bleibt eben ein Original und 
es ist beruhigend, dass man es letztendlich als Ganzes 
nur im direkten Gegenüber erfahren kann.

 Gereon Heil (2012)

© gereon heil, dorF lXXViii, acryl auf leinwand, 150 x 130 cm, 2012

© gereon heil, dorF lXXV, acryl auf leinwand, 150 x 130 cm, 2012 © gereon heil, dorF lXXiV, acryl auf leinwand, 150 x 130 cm, 2011 

gereon heil, Foto: eberhard weible
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 Zunächst möchte ich betonen, dass die drei letzten 
Jahre meiner Schulzeit, welche ich am GAL verbrachte, 
die einzigen waren, die ich überhaupt gemocht habe. 
Das klingt jetzt ein wenig seltsam, ist auch genauso 
gemeint und könnte als Einleitung meines Beitrags 
und zu dessen Verständnis recht nützlich sein. 
 Vorher war ich im Kindergarten in Alchen, dann in der 
benachbarten Grundschule, um dann anschließend am 
FJM-Gymnasium zu landen. Da waren vereinzelt auch 
ganz tolle Menschen, nur den Großteil sehe ich immer 
noch als schulische Verpflichtung. 
 Erst dann, nach einer einjährigen Pause von Schule 
und Deutschland, die mir dankenswerterweise ermög-
licht wurde, wechselte ich freudig an das GAL. Und das 
war eine besonders gute Idee. 

 Denn dort hat man mich vorbehaltlos akzeptiert. 
Und das ist der entscheidende Beitrag, den eine Schule 
meines Erachtens leisten kann. Sie kann nicht dahin-
gehend wirken und prägen einen künstlerischen Beruf 
zu ergreifen, sie kann es nur im positiven Sinne nicht 
verhindern. Das ist entscheidend. Diesen Beruf zu er-
greifen, man tut es entweder gezwungenermaßen - wie 
soll man das mit weniger Pathos ausdrücken - oder 
man lässt es halt sein. Alleine am GAL kann man sich 
glücklicherweise den Kampf sparen. Den Kampf gegen 
Mächte von außen, die versuchen einen davon abzu-
halten, was man sowieso tun wird. Das GAL hat nicht 
versucht mich davon abzuhalten, was viel wert ist, und 
dafür bin ich dieser Schule - und das ist mein abso-
luter Ernst - sehr dankbar. Diese drei letzten Jahre der 

constantin wallhäuser 

constantin wallhäuser 
der münzfund (die Figur ist 
der Künstler selbst) 

ehemalige löhrtorianer stellen sich vor …
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Schulzeit habe ich in vollen Zügen genossen. Mit Freude 
denke ich an so viele Leute von damals, die wissen, dass 
sie gemeint sind. Es war auch sehr von Vorteil sich in all 
den schönen Theateraktivitäten verstecken zu können 
und gleichzeitig auszutoben und zu wissen, dass man 
eigentlich etwas ganz anderes mit sich vor hat . Die Liebe 
zum Theater und insbesondere zur Musik fließt nach 
wie vor ungehemmt stark in meine Arbeit ein. 
 Studiert habe ich in am Wirral Metropolitan College 
Merseyside, Liverpool, und an der Kunstakademie 
Düsseldorf bei Tony Cragg und Georg Herold, habe hier 
und dort gewohnt und bin nun, wie so viele, in Berlin 
gestrandet. Sehr weit weg. Das macht aber nichts. Umso 
schöner, wenn man heimkommt.
 Ich komme aus dem Oberholzklauer Wald. Jener hat 
mich geprägt. Und das Leben, wie andere auch. 
 Illustrierend verweise ich auf die Abbildung Der 
Münzfund. Die Figur bin ich selber. Ich zerhacke ein 
umständlich fixiertes Holzstück. Ein altes Wurzelwerk. 
Aber nicht jenes selbst wird zeraxtet, sondern nur seine 
Abbildung und dessen Schatten. Das Abbild des Holzes 
habe ich auf ein bisschen Rigips projiziert und den 
Umriss des Abbildes ausgesägt; die Spuren sind nicht 
beseitigt. Auf diese Weise habe ich versucht die Figur 
scheinbar den Schatten der Wurzel (genauer den Schat-
ten des Abbildes) zerhacken zu lassen. Wir sehen nicht, 
wie jemand Holz hackt, sondern wie jemand mit einem 
Schatten kämpft. Der Schatten ist die Erinnerung daran; 

die Abwesenheit dessen, die hohle Hand , die heiße Luft, 
der Gedanke, das Unüberwindbare. 
 Meine Projektion soll kein Kino sein. Die Figur wird 
in tatsächlicher Lebensgröße projiziert. Es ist kein ver-
kleinertes oder vergrößertes Abbild der Figur. Sie ist da; 
und dann doch nicht. Der Betrachter steht realiter im 
Verhältnis 1:1 zu der Physis der Figur. Man kann sich 
nicht hinsetzen, man läuft sogar durchs Bild und wirft 
selber einen Schatten. 
 Die Musik habe ich dazu eingespielt - sie soll ach-
selzuckend scheppern und sich von der Lösung des 
Problems verabschieden. 
 Der Titel ist kein Geheimnis, sondern eine Entdek-
kung. Als ich die Wurzel zerschlug, offenbarten sich 
in deren Innerem einige eingewachsene Münzen. 
Da es sich um das Waldstück neben meinem Atelier 
handelte, sind es die pappleichten Münzen der DDR. 
Es sind Wunschmünzen, die man in eine Astgabelung 
gesteckt hatte. Jene sind eingewachsen und im Baum 
verschwunden. Jetzt sind sie wieder da, und ich hoffe, 
der Wunsch ist in Erfüllung gegangen … 

 An dieser Stelle herzlichen Dank an das GAL für obiges 
und für das reizende Kompliment, nach diesem kleinen 
Beitrag gefragt worden zu sein. 

 Constantin Wallhäuser

 (www.constantinwallhaeuser.com) 

der schatten des wurzelwerks 
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aKtuelles 

Vereinsbericht 
Zuwendungen an die schule 

 Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und 
Förderer ist nach diesem ereignisreichem Jahr mehr 
als erfreulich. Im Berichtsjahr 2010 erhielt der 
Förderverein insgesamt EUR 16.116,87 an Spenden 
und Zuwendungen. Hierbei gilt ein besonderen Dank 
an die Ehemaligen, die für den Erhalt des Gymnasiums 
Am Löhrtor rund EUR 9.500,00 gespendet haben. Mit 
Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der Spenden 
konnten wir der Schule einen Betrag in Höhe von EUR 
19.346,37 zur Verfügung stellen und noch Wünsche der 
Fachschaften, die erst Ende 2010 gestellt wurden, zu 
Beginn des Jahres 2011 erfüllen. Im einzelnen konnten 
wir folgende Objekte verwirklichen: 

aktuelles aus dem Förderverein 

Fachschaft anschaffung  Kosten

Schule allgemein  16.249,64€
3 stck. Bannerfahnen, 
Zuschuss für demo zur schulerhaltung, 
Zuschuss anzeigen + Flyer sowie Flyergestaltung, 
ehrungen: Buchpreise, gutscheine + plaketten, 
Zuschuss für weltzeit-sonnenuhren, 
Zuschuss für informationstag, 

Physik  2.329,53 € 
elektroskop, hürth-hochspannungs-netzgerät 
und Beamer 

Biologie  210,00 €
Zuschuss: multivision Klima und energie 

Englisch world + press  58,20 €

Chemie Klapprechner  499,00 € 

Gesamtausgaben 19.346,37 €
für den schulbetrieb 

 Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und 
Förderer ist im Jubiläumsjahr trotz der besonders 
hohen Spendenbereitschaft im ereignisreichen Vor-
jahr erfreulich. Im Berichtsjahr 2011 erhielt der 
Förderverein insgesamt EUR 6.270,00 an Spenden und 
Zuwendungen.Mit Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder 
und der Spenden konnten wir der Schule einen Betrag 
in Höhe von EUR 22.388,43 zur Verfügung stellen und 
noch Wünsche der Fachschaften, die erst Ende 2011 
gestellt wurden, zu Beginn des Jahres 2012 erfüllen. Im 
einzelnen konnten wir folgende Objekte verwirklichen: 

Fachschaft anschaffung  Kosten

Schule allgemein  20.801,42€
5 stck. moderatorentafeln,  
schulchroniken für spätere schülerehrungen, 
Zuschuss Jubiläumsabschluss für helfer, Zuschuss 
sV-seminar, Zuschuss für mensaeröffnung, Zu-
schuss anzeigen und anzeigengestaltung sowie 
Flyer und Flyergestaltung für schuljubiläum, 
ehrungen: Buchpreise, gutscheine + plaketten, 
Zuschuss für informationstag/schnuppertag 

Englisch world + press  58,20 €

Musik multicore-Kabel  1.069,81 € 

Sport Zuschuss skifreizeit  150,00 € 

Mathematik  309,00 € 
Zuschuss matheolympiade

Gesamtausgaben 22.388,43 €
für den schulbetrieb 

2010 2011

2010 2011

Wolfgang Matthiessen 
Andre Douthal 
Christoph Schneider 
Stefan Lück 
Lothar Scholl 
Dominik Zöller 
Stefanie Holdinghausen 
Petra Schüller-Schmitz 

 neue mitglieder 2010/11 und 2011/12

Tobias Dangendorf 
Constanze Adamek-Olbrich 
Thomas Beineke 
Uwe Runkel 
Lenore Graf 
Friedrich Krombach 
Karin Krombach 
Ulrich Kross 

Dr. Hubertus Koch 
Gisela Schöler-Pontz 
Dr. med. Magdalena Grzonka 
Sven Kölsch 
Alexandra Plessing-Mau 
Jonas Fehling 
Jochen Otterbach 
Sandra Drößler 

Friedrich-Wilhelm Jahns 
Silvia Wenzel 
Michael Stahl 
Sonja Rummel 
Sandra Schnitzler 
Stefan Kettenring 
Ulrich Haacke
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 Traditionell liegt wieder ein Überweisungsträger mit eingedruckter Erklärung für das Finanzamt über die Steu-
erabzugsfähigkeit der Spende bei. Bei Beträgen bis 200,00 Euro wird Ihnen auf Wunsch, bei Spenden über 200,00 
Euro ohne Aufforderung vom Förderverein eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei dem Finanzamt ausgestellt. 
„Selbstzahler“ können den Überweisungsträger auch zur Überweisung ihres Jahresbeitrages verwenden. 
 Wir bitten alle Mitglieder, die ihre Anschrift und/oder ihre Bankverbindung ändern, dies möglichst zeitnah der 
Geschäftsstelle mitzuteilen. 

 spender - gymnasium am löhrtor 
Wir danken allen nachstehenden Spendern, sowie denjenigen, die nicht genannt werden wollen, die im 
abgelaufenen Jahren 2010 und 2011 durch Ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben: 

Dr. Friedrich-W. Ameler, Nicola Baumgarten, Thomas Beineke, Sibylle Beineke, Hermann Beringer, Prof. Christoph 
Bode, Dr. Frank Borgemeister, Dr. Christian Breitenbach, Klaus Brinkmann, Michael u. Astrid Brückmann, Karl-
Friedrich Bublitz, Carolin Constantinescu, Tobias Dangendorf, Jörg Dienental, Dirk u. Heike Dornhöfer, Prof. Dr. 
Karl-Heinz Drexhage, Jürgen Eilert, Thomas Engel, Reiner u. Monika Engelhard, Christoph Ermert, Dr. Peter 
Fleischhauer, Michael Freund, Prof. Hans Peter Fries, Dr. Magdalena Grzonka, Dr. Ernst Ekkehard Hammer, Friedrich 
Wihelm Hammer, Jürgen Ernst Henrich, Ulrich Herbst, Dres. Christoph u. Siegtraut Herder, Thomas Hillebrand, 
Armin u. Christa Holzhauer, Reinmund Hüpper, Herbert Irle, Klaus Ißing, Dr. Stefan Jöge, Bodo-W. Klein, Dr. Peter 
Klein, Stefan u. Sabine Kober, Dr. Hubertus Koch, Axel Koerver, Manfred König, Klaus Kricks, Friedrich u. Karin 
Krombach, Prof. Dr. Jochen u. Dr. Gisela Labenz, Ida Leli, Dr. Wolfgang Matthiesen, Malte Meyer, Gerhard Moisel, 
Guido u. Susanne Müller-Späth, Dr. Gottfried Nettesheim, Dr. Harald u. Cordula Orth, Rudolf Palm, Roland Pieck, 
Dr. Mario Reipert, Dr. Walter Rosenthal, Brigitte Rüddel, Lutz Peter Scheib, Dr. Heinrich Schleifenbaum, Axel Schorn-
stein, Giesela Schöler-Pontz, Dr. Andreas Schön, Doris Schön, Heiko Schreiber, Natalie Stahl, Ulrich Stahlschmidt, 
Margret Steffen-Stangier, Stephanie Thalheim-Schauff, Charlotte Thiemann, Bianka u. Axel Triphan, Siegfried 
u. Petra Wacker, Martin Weberbeck, Martina Wendlandt, Gerd Weiske, Stephan Wüstefeld, Egon Wurm, Günther 
Zimmermann, Firmen: Bierbaum & Nöll GmbH & Co., Fa. Dirk Diedrichsen, Dometic GmbH, IBF-Ingenieurbüro 
Freudenberg-GmbH, Walter Knautz GmbH, Sparkasse Siegen, Fa. Leopold Stahl, Stauf-Klebstoffwerk, Wilnsdorf 

Gerhart Albus, Ulrich Arends, Dres. Klaus u. Angela Bangard, Stefan u. Melanie Bankstahl, Prof. Christoph Bode, Dr. 
Christian Breitenbach, Michael u. Astrid Brückmann, Martin Buch, Dietrich Buescher, Christian Büscher, Christian 
Cronrath, Wolfgang-Ernst Dehnen, Klaus-Werner Deutsch, Wolfgang Dickel, Prof.Dr. Karl-Heinz Drexhage, Bettina 
Droessler-Burger, Justus Eggers-Becker, Hans-Henning Eick, Prof. Dr. Norbert u. Hannelore Elsner, Jürgen u. Heidrun 
Engel, Thomas Engel, Andrea Espelkamp, Jörg van Essen, Holger Flach, Dr. Hermann Fries, Eckart Fuchs, Dres.
Peter-Jörg Funke u. Renate Funke-Völkers, Bernd Garbe, Hannes Gehre, Wilhelm Gerhard M.D., Lutz Goebel, Dietmar 
Gorski, Anke u. Stefan Gräbener, Bert u. Gerda Grigo, Dr. Fritz Grosse, Gotthard Grosse, Dr. Ulrich Haas, Ursula Hahn, 
Martin-Ulrich Hammer, Helmut Haubrich, Gerhard Henrich, Jürgen Henrich, Ulrich Herbst, Jürgen-Walter Heringlake, 
Thomas Hillebrand, Armin u. Christa Holzhauer, Dr. Rudolf Hrach u. Gabriela Elsässer-Hrach, Dr. Arno Janssen, Ludwig 
Jäger, Armin Jung, Hans-Walter Jung, Ulrich Justus, Peter u. Rita Klein, Kurt Klute, Dr. Brigitte Kodsi, Reiner u. Bärbel 
Kohlhammer, Manfred König, Ulrich u. Inga Kötz, Joachim Krämer, Horst Kraus, Gerhard Kritzler, Friedrich u. Karin 
Krombach, Marie Kunz, Prof. Dr. Jochen u. Dr. Gisela Labenz, Helmut Lemke, Gottfried Leuthold, Gerhard Moisel, 
Hans-Werner Möller, Dieter Muessig, Jochen Münnich, Dr.-Ing. Karl Münnich, Dr. Gottfried Nettesheim, Dr. Siegfried 
Ninnemann, Dr. Harald u. Cordula Orth, Michael u. Judith Paashaus, Hermann Pamp, Hagen Pankratz, Hans-Herbert 
Petry, Roland Pieck, Eckhard Roth, Wolfgang u. Mechthild Rothmaler, Prof. Dr. Dieter Sänger, Erhard Schäfer, Rüdiger 
u. Ruth Schäfer, Dr. Henrich Schleifenbaum, Gustav-Adolf u. Ingrid Schmidt, Dr. Heribert Schöls, Frithard Scholz, Axel 
Schornstein, Heiko Schreiber, Dr. Wolfgang Schröder, Alex u. Heidrun Schulgen, Benjamin Schütte, Norbert u. Maren 
Skalski, Friedhelm Stahl, Ulrich Stahlschmidt, Hanna Charlotte Thiemann, Dr. Siegfried Thomalla, Falk Uhlig, Alfred 
Wagener, Dr. Martina Wagener, Günter Wagener, Martin Wagener, Martin Weberbeck, Dr. Jürgen Weise, Gerd Weiske, 
Julian Weiske, Martina Wendlandt, Oliver u. Ramona Wied, Dirk Wilmers, Lutz Wulfestieg, Egon Wurm, Klaus Zarmutek, 
Günther Zimmermann, Georg u. Heike Zöller, Fa. Astradirekt Leasing & Service GmbH 

2010

2011
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aktuelles aus dem Förderverein 

Einladung 
zur Mitgliederversammlung 

Siegen, im April 2012 

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

Sehr geehrte Damen und Herren,  

namens des Vorstandes lade ich Sie hiermit zur diesjährigen 

Mitgliederversammlung  

ein, die am 

Mittwoch, dem 20. Juni 2012,18.00 Uhr 
im Lehrerzimmer des Gymnasiums Am Löhrtor,  

Oranienstraße 27,57072 Siegen, 

stattfindet. Die Tagesordnung, bezüglich derer Sie etwaige Änderungs- oder 
Ergänzungswünsche bitte rechtzeitig an den Vorstand übermitteln wollen, ist wie folgt 
vorgesehen: 

1.   Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
2.   Bericht der Kassenprüfer 
3.   Genehmigung der Jahresrechnung 2011 
4.   Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 
5.   Wahl der Kassenprüfer/innen 
6.   Bericht des Schulleiters zur aktuellen Lage der Schule 
7.   Verschiedenes 

Der Vorstand bittet um Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung. 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr 

Dr. Andreas Schön 
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anschaffungen
schulfahnen
 Ein Geburtstagsgeschenk des Fördervereins an das 
Gymnasium Am Löhrtor im Jubiläumsjahr waren 
die drei Schulfahnen. Durch drei Farben wurden drei 
zentrale Aufgabenfelder der Schule akzentuiert. 
 In einem dunklen Rot erscheint zunächst das 
sprachlich-literarische Aufgabenfeld, wobei das Wort 
Schule in unterschiedlichen Sprachen weiß auf die 
Grundfarbe Rot gedruckt wurde. Alle aufgeführten Spra-
chen werden am Gymnasium Am Löhrtor unterrichtet. 
Einen weiteren, zurückhaltenden Hintergrund bildet 
ein Mix aus Buchstaben. 
 In einem dunklen Blaugrün folgt die Fahne des 
künstlerisch-musischen Aufgabenfeldes, inkl. Sport, 
mit den Symbolen der Maske, der Trompete, des Bas-
ketballspiels. Diese Symbole sind blasser hinterlegt mit 
Notenlinien und Künstlerpinseln. 
 Und schließlich sieht man die gelbe Fahne, bedruckt 
mit einem Potpourri von Gleichungen und Formeln aus 
der Mathematik, Physik und der Chemie. 
 Auf allen drei Fahnen ist ganz unten ein weißes Feld 
zu finden mit der verkürzten Gratulation „475 Jahre 
- Gymnasium Am Löhrtor“.
 Dank ergeht besonders an Herrn Dr. Andreas Schön 
und Frau Klotzki-Pogri für den gründlich vorbereiteten 
und durchdachten Entwurf der Fahnen. 
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ehrung - dank - würdigung 
abiturientinnen und abiturienten

 Neben der finanziellen Unterstützung verschie-
denster schulischer Projekte, Fachbereiche und der 
Würdigung hervorragender Schülerleistungen oder 
eines besonderen Engagements für die Schule durch 
Buchpreise ist ein zentrales Anliegen unseres Förder-
vereins die Vergabe der Erasmus-Sarcerius-Plakette 
für einen besonders hervorzuhebenden Einsatz eines 
Schülers oder einer Schülerin im musikalischen, 
wissenschaftlichen, sportlichen oder sozialen Bereich. 

 Die Vergabe der Plaketten findet jedes Jahr im Rah-
men der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse statt. 
Leider unterblieb bei der alljährlich in diesem Heft 
abgedruckten Ehrung von Abiturienten im Rahmen 
der Abiturabschlussfeier die namentliche Erwähnung 
der Preisträger der letzten Jahre. 

 Dies soll nun nachgeholt werden: 

 Im Jahr 2009 erhielten die Schülerinnen Ka-
tharina Schmidt und Nicola Jung die Plakette für 
besondere Leistungen im Fach Sport. Kerstin Bender 
wurde für ihr soziales Engagement und ihren Einsatz 
und ihr Können im Fach Musik geehrt. Maximili-
an Freiherr von Fircks konnte 2010 die Plakette 
für sein außergewöhnliches soziales Engagement 
entgegennehmen und Annette Rudek wurde für 
ihre Leistungen im musikalischen Bereich gedankt. 
Die wissenschaftliche Arbeit von Benedikt Rech-
mann im Fachbereich Biologie wurde 2011 mit der 
Erasmus-Sarcerius-Plakette gewürdigt. Ebenso diente 
die Plakette als Anerkennung Nur Helin Dogans für 
jahrelanges unermüdliches soziales Engagement. 

 Die vom Förderverein gestifteten Buchpreise 
an Abiturienten, die sich während ihrer Schulzeit 
in besonderer Weise für eine Sache engagierten, an 
Gewinner von Wettbewerben etc., beliefen sich auch 
in den vergangenen zwei Jahren jeweils auf mehrere 
hundert Euro.
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ausgewählte Klassentreffen
... juvenes dum sumus. Nun, Jünglinge (juvenes) sind 
sie wahrlich nicht mehr, die Goldabiturienten des Jahr-
gangs 1960 des altsprachlichen Zweiges des damaligen 
Städtischen Gymnasiums, sondern überwiegend pensio-
nierte Herren mit meist grauem und vielfach schütterem 
Haar. Aber fröhlich feiern (gaudeamus) wollten sie 
natürlich ihr 50-jähriges Abitur. Alle haben beruflich 
erfolgreich ihren Weg gemacht. Aus den „Kakourgen“ 
(griech.: Übeltäter, Saujonge) sind Apotheker, Ärzte, 
Lehrer, Manager, Pfarrer und 5 Professoren geworden.
 Immerhin 13 der ehemals 19 Abiturienten und 
2 „Vormalige“ waren der Einladung von Prof. 
Hans-Peter Fries gefolgt - eine Rekordbeteiligung. 
Aus Anlass des besonderen Jubiläums hatte er ein 
zweitägiges Programm für den 14. und 15. Mai 2010 
organisiert. Zum Auftakt am Freitagabend trafen sich 
die Jubilare zunächst im „Laternchen“, in dem schon 
zu Schulzeiten manches Bierchen geschlürft wurde, 
wo sie dann um 22 Uhr vom Nachtwächter zu einer 
Führung durch die Altstadt abgeholt wurden. 
 Am Samstagvormittag fand eine Führung durch 
das „Apollo-Theater“ statt, das als damaliges Kino 
zu Schülerzeiten zwar oftmals aufgesucht wurde, 
dessen attraktive äußere Erneuerung und modernes 
Innenleben als Musentempel fast allen - insbesondere 
den Auswärtigen - noch unbekannt war. Nach einer 
Stärkung im „Lotusgarten“ stand nachmittags nach 
15 Jahren noch mal ein Besuch der „alten Penne“ auf 
dem Programm. Als große Überraschung führte dort 
Prof. Fries eine von ihm erstellte DVD mit Fotos, Filmen 
und Dokumenten aus der Schulzeit und von späteren 
Klassentreffen vor. Freudige Erinnerungen kamen auf 

abiturientia oia 1960, v. l.: wagener, reuther, haupt, grimm, v.d. nahmer, hauser, reuter(verd.), Büscher, 
lück, v. lüdinghausen, cherubim, gerhardus, Klein, Fries, schäffer, Bauch, deutsch

die oia am 27.5.1959 im ceres-tempel von paestum, r. oben: str wiedenhaupt

v. l. oben: wagener, Klein, Fries, reuter, cherubim, mitte: gerhardus, Bauch, stähler, von lüdinghausen, unten: lück, deutsch, schäffer, lenk, hauser

bei den Aufnahmen von der 
Abschlussfahrt nach Italien. 
Letzter Höhepunkt des Gold-
Abis war der „Feierabend“ 
in der „Elsässer Stubb“, wo 
man bis in die Nacht in der 
nostalgischen Rückschau 
auf Penne, Pauker, Tanz-
stunden und Freundschaften 
schwelgte und persönliche 
Neuigkeiten austauschte. 
Besonders erfreut waren alle, 
dass dabei der einzige noch 
lebende Lehrer, StD Hans 
Herling, als Gast anwesend 
sein konnte. 

 Hans-Peter Fries 

Gaudeamus igitur ...

O I a 1960 feierte zwei 
tage ihr gold-abitur
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“This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Farewell!”     Hamlet, Act I, Scene 3  

         
ein strenger Freund
 
 Ein junger Lehrer hat ein Elterngespräch überzogen 
und strebt verspätet seinem Klassenraum zu. Auf dem 
stillen Flur kommt ihm ausgerechnet der Chef entgegen 
mit den Worten: „Jetzt wird es aber Zeit!“ Er machte 
nicht viele Worte, aber was er sagte, das saß. Der junge 
Lehrer ist nie mehr zu spät in den Unterricht gegangen. 
 Dr. Hans Brinkmann, Oberstudiendirektor im Ruhe-
stand, ist am 23. Oktober 2010 im Alter von 100 Jahren 
verstorben. Seinen Geburtstag am 9. Juli hatte er noch 
bei leidlicher Gesundheit und erstaunlicher geistiger 
Frische mit vielen Besuchern und geladenen Gästen 
gefeiert. Dann stellte sich bald eine nicht mehr heilbare 
Krankheit ein. 
 Der Verstorbene war zunächst 1939 und nach dem 
Kriegseinsatz wieder ab 1946 Lehrer am damaligen 
Städtischen Gymnasium für Jungen in Siegen. Nach 15 
erfolgreichen Jahren übernahm er 1961 die Leitung des 
Staatlichen Aufbaugymnasiums in Laasphe bis zu seiner 
Pensionierung im Jahre 1975. Seine Oberprima in Siegen 
hatte er trotz seiner Arbeit als Schulleiter noch zum Abitur 
im Frühjahr 1962 geführt. Der „Johnny“, wie dieser 
legendäre Lehrer unter Schülern hieß, unterrichtete in 
den Fächern Englisch, Französisch und Sport. Als Fremd-
sprachenlehrer bevorzugte er das Englische, zumal er über 
George Peele, einen Dramatiker der Shakespeare-Zeit, 
promoviert worden war. Sein lebenslanges Interesse galt 
der Literatur, vor allem dem Theater und ganz besonders 
seinem William Shakespeare, den er oft zitierte. 
 In seinem höchst anspruchsvollen Unterricht legte 
er dennoch größten Wert auf das Studium der neuesten 
Schriftsteller, wie beispielsweise Ernest Hemingway und 
Arthur Miller oder Albert Camus und Jean Anouilh. Von 
einem 2-monatigen Studienaufenthalt in den USA im Jahre 
1955, auf Einladung des State Department in Washington, 
brachte er u. a. das Volleyballspiel mit und führte es in 
den Sportunterricht der Schule ein. Als weitere Neuerung 
gründete er einen schulischen Fremdsprachen-Club und 
richtete einen “Foreign-Languages Room“ ein, in dem 
Vorträge stattfanden und der neben ausleihbaren Büchern 
die in großer Zahl aus Übersee gelieferten Zeitschriften “The 
Saturday Evening Post“ und “Ebony“ im Angebot hatte.
 Herr Dr. Brinkmann verfügte über ausgezeichnete 
Sprach- und Fachkenntnisse, war vielseitig belesen und 
kulturell interessiert. Er war ein Lehrer, der seinen Schü-

lern freundschaftlich begegnete, aber auch die Balance 
zwischen Nähe und Distanz halten konnte und von ihnen 
respektiert, in hohem Maße geachtet und verehrt wurde. 
Er besaß das Vertrauen der Schüler und hatte es dank 
seiner Fähigkeiten, seiner natürlichen Autorität und seines 
Humors niemals nötig, zu disziplinarischen Maßnahmen 
zu greifen. Strenge Ermahnungen und gelegentliche 
Schimpfwörter wie “blockheads“, “scatterbrains“ und 
“lowbrows“ oder Sätze wie “I’m casting pearls before 
swine.“, die angesichts literarischer Unempfindlichkeit 
auf Schülerseite nur schwer vermeidbar waren, nahm 
ihm niemand übel.
 Als Klassenlehrer kannte er seine Schüler und ihre 
individuellen Probleme innerhalb und außerhalb der 
Schule gut, nahm jeden Einzelnen ernst und setzte 
sich, wenn nötig, für ihn ein. Seine Studienfahrten und 
Schullandheimaufenthalte waren außergewöhnlich 
sorgfältig und reichhaltig geplant und sind als Höhe-
punkte der Schulzeit unvergessen.
 Bezeichnend für seine Liebe zum Schulleben und 
seine Abneigung gegen die Bürokratie ist die Tatsache, 
dass er der Berufung zum Amt des Oberschulrats im 
Schulkollegium in Münster, der oberen Schulauf-
sichtsbehörde, nur wenige Wochen nachkam und dann 
wieder zu seinen Aufgaben als Schulleiter und Lehrer in 
Laasphe zurückkehrte. 
 Bis in das hohe Alter hinein blieb Herr Dr. Brinkmann 
seinen alten Arbeitsstätten und zahlreichen ehemaligen 
Schülern mit Interesse und Zuneigung verbunden, und 
diese Verbundenheit wurde gern erwidert und wird über 
den Tod hinaus in dankbarer Erinnerung an einen 
großen Pädagogen bestehen bleiben. 

 Horst Feger 

nachruF

Dr. Hans Brinkmann
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nachruF

Ingrid Albus 

 Ingrid Albus war vom Schuljahr 1992/93 bis 1996/97 
Schulpflegschaftsvorsitzende des Gymnasiums Am 
Löhrtor und im Anschluss daran bis zu ihrem Tod am 
10.11.2010 im Vorstand des Fördervereins tätig. Sie 
war aber vor allem meine Freundin. Ich vermisse sie 
schmerzlich! 
 Wir haben ein halbes Leben miteinander verbracht, 
erst als Mütter unserer Kinder, die zusammen auf die 
Grundschule gingen, dann als Mütter, deren Kinder 
gemeinsam in einer Klasse des Gymnasiums Am Löhrtor 
lernten. Damals kannten wir uns nur als Mütter, später 
aber verband uns eine enge Freund schaft. So wie sich 
Ingrid mir gegenüber als Freundin einsetzte, so setzte sie 
sich auch sonst im Leben unermüdlich für andere ein. 
Da ihre drei Kinder Schüler unseres Gymnasiums waren, 
hatte sie einen guten Einblick in das Leben der Schule. 
Es wurde ihr zu einer Herzensangelegenheit, ihre Kraft 
zum Wohle dieser Schule einzusetzen. Und das tat sie 
mit ihrer unnachahmlichen Art, initiativ zu werden 
und die Dinge anzugehen. Sie rief zum Bespiel an und 
sagte ohne Umschweife: „ Also, ich habe ein Problem 
gesehen und mir Folgendes gedacht.“ Dann folgte ihr 
Plan. „Wenn es recht ist, mache ich das jetzt, wie ich 
es dir eben vorgeschlagen habe. Ja? Prima. Dann also 
bis später.“ Das Problem war dann auch wirklich gelöst 
und man musste sich nicht mehr darum kümmern. Ihre 
Ideen und Vorschläge hatten immer Hand und Fuß. 
 Sie war ein Segen für Förderverein und Schule. Ihre 
Tätigkeit als Schulpflegschafts vorsitzende übte sie mit 
Leidenschaft und Herz aus. Hier kam ihre Fähigkeit, 
die Probleme zu sehen, anzugehen und zu lösen, be-
sonders zum Tragen. Durch ihre Persönlichkeit, die von 
liebenswertem Charme geprägt war, und ihre gepflegte 
Erscheinung vertrat sie die Schule souverän und auf 

würdige Weise. Viele ihrer Reden als Pflegschaftsvor-
sitzende bei Abiturfeiern habe ich gehört und sie dafür 
bewundert, wie sie den Schülerinnen und Schülern auf 
pragmatische und deshalb besonders überzeugende Art 
wichtige Anregungen für das weitere Leben mitgab. 
 Schmunzeln muss ich, wenn ich an ihre Freude denke, 
die sie beim Organisieren von Festen hatte. Da war aber 
auch jedes Blümchen in der richtigen Vase plaziert, die 
Farben von Kerzen und Servietten aufeinander abge-
stimmt, da passte alles zusammen. Da war ihr nichts 
zuviel, denn die Arbeit war ihre Freude und brachte ihr 
Genugtuung. Genauso zeigte sie ihre Freude und ihren 
Stolz über die Enkelkinder. Ich sehe sie noch vor mir, wie 
sie ihren Enkel Jesko im Kinderwagen mit dem Schild 
„Abiturjahrgang 2026“ im Protestzug gegen die Schlie-
ßung des Gymnasiums Am Löhrtor durch die Oberstadt 
schiebt. Humor war nämlich auch eine ihrer Stärken. 
 Sie hatte immer etwas Witziges auf der Zunge und 
das, obwohl sie wusste, welche schwere Krankheit sie 
in ihrem Körper trug. Mit bewundernswertem Mut und 
voller Zuversicht hat sie diese Last getragen und es nie-
mals jemandem in ihrer Umgebung schwer gemacht. 
Manchmal hat sie mich vor einem weiteren Untersu-
chungstermin angerufen und ihre Angst geäußert, dann 
aber auch ihre Erleichterung mit mir geteilt, wenn alles 
gut gegangen war. 
 Große Freude hatte sie am Reisen, ob alleine mit ihrem 
Mann oder den Kindern und Enkeln oder mit Freunden. 
Sie organisierte alles mit Präzision. Kurz vor ihrem Tod 
verbrachte sie zusammen mit ihrem Mann, der sie in 
allen Lebenslagen liebevoll und mit großer Selbstver-
ständlichkeit unterstützte, eine Woche in Jordanien. Ihre 
ganz große Reiseliebe aber war Hawaii. Dort fühlte sie sich 
am wohlsten und deshalb sind die Umrisse der Inseln von 
Hawaii auch in ihren Grabstein gemeißelt. 
 Eine Würdigung von Ingrid Albus wäre nicht voll-
ständig, wenn man nicht zeigte, wie sie auf Menschen 
wirkte, wie sie Gruppen zusammenbringen und das 
Leben mit den sie umgebenden Menschen genießen 
konnte. Wie könnte man die Abende vergessen, als man 
nach getaner Arbeit noch zusammen im Sudwerk saß 
und in fröhlicher Runde den Tag beendete. Sie werden 
uns unvergesslich bleiben. Ingrid Albus wird uns un-
vergesslich bleiben. 
 Der Förderverein und das Gymnasium Am Löhrtor 
schulden ihr großen Dank für ihre Energie und, so darf 
man schon sagen, Liebe zur Schule. 

 Sie wird in unseren Herzen weiterleben.

 Gisela Schütte

aktuelles aus dem Förderverein 
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das löhrtor kann feiern, 
und es bildet …

impressionen von einer großen Jubiläumsfetetradition 
triFFt 

ZuKunFt
 Dieses Jubiläum war klasse. Es hatte Niveau, und es 
hatte Charme. Ein langes Wochenende lang stand die 
Schule Kopf - und viele Besucher ebenfalls.
 Als ehemaliges Mitglied des Lehrerkollegiums, dem 
ich immerhin 22 Jahre angehörte und daher das GAL 
mit seinen Möglichkeiten von innen heraus kannte, 
muss ich feststellen, dass sich die Schule mächtig ins 
Zeug gelegt hat. Das Gebäude war angenehm heraus-
geputzt und mit der Mischung der Jubiläumsveran-

staltungen gab das Löhrtor eine klasse Visitenkarte ab. 
Der „Tag der offenen Tür“ gehörte ebenso dazu wie der 
Festball oder Ludwig Winands festlicher Auftritt mit 
dem Ehemaligenorchester. Der bunte Nachmittag am 
Sonntag zeigte uns Besuchern, dass die Schulgemeinde 
nicht nur über zahlreiche Talente verfügt, sondern auch 
in guter Stimmung zu feiern versteht!
 Besonders angetan hat es mir persönlich allerdings 
der ökumenische Gottesdienst in der Martinikirche, 

schulleiter Klaus schütte begrüßt 
die mitwirkenden und die gäste des 
ehemaligenkonzerts
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geleitet von zwei ehemaligen Schülern als mittlerweile 
gestandenen Pastoren. Es zeigte nochmals, dass Heran-
wachsende zum Aufbau einer autonomen, zukunftsfähi-
gen Biographie nicht nur soliden Fachwissens, sondern 
eben auch umsichtigen Orientierungswissens bedürfen! 
Hier wurde es auf der Basis des mehrdimensionalen 
Menschenbildes, wie es in unserem schulischen Leit-
bild auch zum Ausdruck gebracht wird, überzeugend 
angeboten.

 Insgesamt haben sich Kollegium, Schulleitung und 
vor allem das Festkomitee um Frau Plessing-Mau, 
Herrn Petri und Herrn Seinsche außerordentlich ins 
Zeug gelegt, um den BesucherInnen aus Nah und Fern 
ein niveauvolles und abwechslungsreiches Programm 
zu bieten. So vermochten viele Einzelleistungen - z.B. 
musikalischer Art auf dem Ball, Susanne Klein-Kellings 
Performance (zusammen mit Hans-Otto Seinsches 
moderierender Übergabe des alten Lateinwörterbuches) 

ehemaligenkonzert 
unter der leitung von 
ludwig winand 

der schulchor 

475 Jahre gymnasium am löhrtor: das löhrtor kann feiern, und es bildet … 
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oder an den vielen Stationen beim Tag der offenen Tür 
- aber auch Gemeinschaftsaktionen bei uns Besuchern 
nachhaltig Eindruck zu hinterlassen.
 Noch ein weiterer Baustein des Jubiläums hat den 
Besuchern wie der veranstaltenden Schülerschaft gefal-
len: Wenn auch nicht so viele Gäste kamen wie anfangs 
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gehofft, so gaben doch viele ehemalige Schüler·innen 
und Kolleg·innen ihr Stelldichein. Das Jubiläum und 
die herausgeputzte Schule boten Podium und attraktive 
Hintergrundfolie zugleich für unzählige Small Talks mit 
Menschen, die man hier seit Jahren wieder traf. Vielen 
Dank alleine dafür!

schulfestprojekt 
der Klassen 5 
Bau von tetraedern

 Man hatte als Besucher den festen Eindruck, dass sich 
mit wenigen Ausnahmen auch die gesamte Schüler- und 
Lehrerschaft an den Feierlichkeiten engagierte. 
 So mauserte sich das Jubiläum nicht nur zu einem 
Ort verbaler Kommunikation. Vielmehr trug es durch 
tolle Aufführungen, z.B. durch die beteiligten Schüler, 

durch interessante Ausstellungen ihres Könnens und 
durch manche symbolische Zeichen (siehe optische 
Schmückung vieler Räumlichkeiten) auch viel zur 
Identifikation der Feiernden mit dieser Schule bei. 
Dieses Fest wird - davon bin ich überzeugt - seine 
Spuren in der außergewöhnlich langen Historie unserer 
Bildungseinrichtung hinterlassen.
 So dokumentierte das GAL durch die bunte Mischung 
der Aktionen ein breit aufgestelltes Portfolio seines Lei-
stungsvermögens, es zeigte sich resonanzfähig gegen-
über den Erwartungen der Festgemeinde. Es bekundete, 
dass es feiern kann, und - das GAL kann Bildung!

 Dr. Edgar Reuber 

475 Jahre gymnasium am löhrtor: das löhrtor kann feiern, und es bildet … 
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heute und morgen 
– auf die Zukunft vorbereiten

die einführung neuer und die Fortführung und Verbesserung 
bewährter Konzepte

der 
60-minuten

-takt 

Am Löhrtor geht's jetzt im 60-Minuten-Takt 
und völlig ohne Nachmittagsunterricht in 
der Sekundarstufe I. 

 Mit dem Schuljahr 2010/2011 führte unsere Schule 
eine große Neuerung ein: wir verabschiedeten uns von 
den althergekommenen 45-Minuten-Stunden und gingen 
über zu den modernen, den heutigen Anforderungen 
genügenden Schulstunden von 60 Minuten Länge.
 Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Schule nach 
eingehenden Beratungen in allen Gremien, also der Leh-
rerkonferenz, der Schulpflegschaft und dem Schülerrat, 
zu dieser wichtigen Entscheidung gekommen ist. Der erste 
und wichtigste Grund sind die geänderten Lehrmethoden, 
nach denen viele unserer zahlreichen jungen Kolleginnen 
und Kollegen schon unterrichten und die auch von den alt 
eingesessenen Lehrerinnen und Lehrern mehr und mehr 
praktiziert werden. Diese Methoden stellen viel stärker die 
Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler in den 
Vordergrund, als dies in vergangenen Jahrzehnten der Fall 
war. Hatte da noch das lehrergelenkte Unterrichtsgespräch 
im Mittelpunkt des Unterrichtens gestanden, bei dem der 
Pädagoge die Schüler mehr oder weniger kleinschrittig 
auf das Stundenziel hinführte, so hat sich in den letzten 
Jahren doch sehr stark die Überzeugung durchgesetzt, 
dass der Lerneffekt wesentlich größer ist, wenn die Schüler 
eigenständig Ziele erreichen: durch Suchen, Ausprobieren, 
Experimentieren. Die Ergebnisse, die meist in Teamarbeit 
erzielt werden, müssen anschließend der Lerngruppe 
vorgestellt, also präsentiert werden. Da sicher nicht 
immer alle Resultate optimal oder richtig sind, müssen 
sie hinterfragt und diskutiert werden, bevor letztlich der 
Lehrer, der natürlich nach wie vor die Verantwortung für 
das Gelingen einer Unterrichtseinheit trägt, ein Ergebnis 
als akzeptabel oder richtig bestätigen kann. Nicht aller 
Unterricht geht so vonstatten, aber immer öfter werden 
die Lehrer von diesen - auch von unserer Schulinspektion 
geforderten - Methoden in ihrem Unterricht Gebrauch 
machen. Zu diesem Zweck hat auch das gesamte Kollegi-
um an einer Fortbildungsreihe teilgenommen, die diese 
kooperativen Lernmethoden vermittelte. Dies war der erste 

und auch wichtigste Grund für unsere Umstellung. 
 Ein weiterer Grund liegt in der Tatsache, dass wir 
mit der Stunden-Taktung in der Lage sind, als einzige 
weiterführende Schule im Siegerland die verpflichten-
de Mittagspause von einer Zeitstunde zu umgehen. 
Hätten wir die an anderen Gymnasien gängige Rege-
lung übernommen, würde dies für die Klassen 6 bis 9 
Nachmittagsunterricht an ein bis zwei Tagen bedeuten. 
Dieser würde sich bis nahezu 15.30 Uhr hinziehen, was 
für viele Schülerinnen und Schüler dazu führen würde, 
dass sie erst spät am Nachmittag zu Hause ankämen 
und was zudem private Aktivitäten wie Teilnahme an 
Musikschule, Jungschar oder Sportverein erheblich 
erschweren würde. 
 Andererseits bieten wir natürlich weiterhin unsere 
Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe und 
Freizeitaktivitäten wie Sport oder Kunststunden an. 
Wer also seine Tochter oder seinen Sohn nach dem 
Unterricht verlässlich betreut wissen will, findet in der 
von Herrn Kraemer betreuten Gruppe eine Alternative. 
Diese Betreuung ist kostenlos, nur das Mittagessen muss 
bezahlt werden. 
 Welche weiteren Vorteile bietet unser 60-Minuten 
Raster noch?
Nun, ein Vorteil besteht darin, dass der Vormittag, der 
für alle Schüler bis zur Klasse 9 um spätestens 13.40 Uhr 
endet, nur noch aus fünf Unterrichtsstunden besteht. 
Das verkleinert nicht nur die Anzahl der Fächer, auf 
die man sich vorbereiten muss, es heißt auch, dass der 
Schulrucksack leichter wird, denn jeder Schüler benötigt 
ja nur Unterrichtsmaterial (Bücher, Hefte usw.) für fünf 
Fächer. Auch die Angst, mit einer einstündigen, d. h. 
45-Minuten Klassenarbeit nicht fertig zu werden, kann 
durch 60 Minuten verringert werden. 
 Dass die Umstellung gewöhnungsbedürftig sein 
würde, war uns allen klar. Mittlerweile ist der neue 
Stundentakt aber für Schüler wie auch Lehrer schon 
zur Routine geworden und der pädagogische Gewinn 
wird vielerorts sichtbar. Zudem weiß man jetzt besser, 
wie mit den Vor- und Nachteilen der neuen Taktung 
umzugehen ist, auch wenn einige Nachteile weiterhin 
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nicht zu verleugnen sind. Die Ergebnisse einer kürzlich 
unter Schülern, Eltern und Lehrern durchgeführten 
Umfrage zur Einführung der 60-Minuten-Stunden 
spiegeln einige der problematischen Aspekte wieder und 
werden als Grundlage für die fortzuführende Diskussion 
über eine weitere Verbesserung des Modells dienen.

 G8 ?? oder G9 ?? 
Kurzfristig erhitzte im Herbst 2010 die Frage G8 und G9 
die Gemüter. G8 bedeutet: Abitur nach acht Jahren weiter-
führender Schule, also insgesamt nach 12 Schuljahren. 
G9 meint: neun Jahre weiterführende Schule, Abitur 
nach 13 Jahren. In allen deutschen Bundesländern ist 
heute ein Abitur nach 12 Jahren möglich. In NRW haben 
sich 11 Schulen dazu entschlossen, ausschließlich den 
Schulversuch G9 zu wählen. Dazu gehört auch unsere 
Partnerschule, das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium. Dort 
also wird das Abitur in den kommenden Jahren nur nach 
13 Schuljahren möglich sein (abgesehen von einigen 
„Springern“, die es natürlich an allen weiterführenden 
Schulen geben kann). So will es der Schulversuch. Drei 
weitere Schulen in NRW, die alle mindestens vier Paral-
lelklassen aufweisen, erhielten die Erlaubnis, sowohl eine 
Schullaufbahn nach G8 als auch nach G9 anzubieten. 
Insgesamt beantragten also nur 14 Schulen in unserem 
Bundesland, das eine Gesamtzahl von insgesamt 630 
Gymnasien aufweisen kann, eine Rückkehr zur längeren 
G9 Schulzeit. Fast 98% der Gymnasien bleiben also bei 
G8. Wir am Löhrtor glauben, mit der Entscheidung für G8 
den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Wir werden 
ihn deshalb weiter konsequent verfolgen und sinnvolle 
Nachbesserungen einarbeiten.

 Kooperatives Lernen 
Im Februar 2012 hat unsere Schule die an vier einzelnen 
Tagen durchgeführte Fortbildungsmaßnahme „Koope-
ratives Lernen“ beendet. Dieses intensive Methodentrai-
ning, das viel mehr beinhaltet als reines Arbeiten in 
Gruppen, ermöglicht es den Lehrkräften, die Chancen, 
die sich durch unser Stundenraster von 60 Minuten 
ergeben haben, optimal zu nutzen. Alle Lehrerinnen 
und Lehrer machten sich mit den verschiedenartigen 
Möglichkeiten vertraut, ihre Schüler durch gemeinsa-
mes Lernen zu mehr Selbstständigkeit zu befähigen.
 In einem Unterricht, der sich nach den Prinzipien des 
Kooperativen Lernens richtet, übernimmt der Lehrer die 
Rolle des Moderators des Lernprozesses der Schülerinnen 
und Schüler. Seine Aufgaben sind die Herstellung der 
nötigen Rahmenbedingungen, die Planung des Unter-
richts und das Initiieren des Lernprozesses. Außerdem 
ist der laufende Lernprozess zu beobachten und zu 
unterstützen und schließlich sind die Prozesse und 
Produkte der Arbeit zu evaluieren. 

 Um das Kollegium auf diese neue Lehrerrolle vorzu-
bereiten und das Kooperative Lernen an unserer Schule 
weiter zu festigen, nehmen derzeit vier Kolleginnen 
an einer Fortbildungsmaßnahme der Bezirksregie-
rung teil. Die Veranstaltungsreihe ist über zwei Jahre 
hinweg angelegt und dient dazu, dass mit Hilfe dieser 
ausgebildeten Mentorinnen, die als Multiplikatoren 
fungieren, das Prinzip des Kooperativen Lernens von 
möglichst vielen Lehrern als methodische Grundlage 
im Unterricht genutzt werden kann. Die Kolleginnen 
haben bereits eine Werkstattgruppe gegründet, also 
eine Art Sprechstunde für interessierte Kolleginnen 
und Kollegen. Hier werden wesentliche Inhalte und 
Ziele des Kooperativen Lernens transparent gemacht, 
Erfahrungen ausgetauscht und alle, die an unserer 
Schule unterrichten, können sich hier Anleitungen für 
erste Schritte im so genannten Schüler aktivierenden 
Unterricht holen. Um die Anschauung so transparent 
wie möglich zu gestalten, können Interessierte auch den 
Unterricht dieser Kolleginnen besuchen.

 Demokratie leben und lernen am Löhrtor 
 – Es geht weiter 
In den vergangenen beiden Jahren lag der Schwerpunkt 
der Arbeit auf der einen Seite bei der Fortsetzung von 
Bewährtem, z.B. der Erstellung und Aktualisierung der 
Sextanermappen. Andererseits haben wir gemeinsame 
Fortbildungen zum Thema „Mobbing“ und im Bereich 
„Stufenmodell/Stufenprogramm“ gehabt. Es geht 
darum, gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern Regeln zu 
formulieren bzw. Punkte zu bestimmen, wo regelmäßige 
Regelverletzungen das Zusammenleben und –arbeiten 
empfindlich stören und zu erarbeiten, was passieren 
muss, wenn diese Regeln ggf. auch mehrfach verletzt 
werden. Dabei kommt es auch auf eine verlässliche 
und „transparente“ Buchführung an. Mitarbeiter sind 
weiterhin gesucht, aktuelle Informationen finden sich 
auf der Homepage des GAL.

 Informationsveranstaltung 
 für zukünftige Fünftklässler 
Mit dem Schnuppertag für die Grundschulkinder 
der vierten Klassen wurde auch im letzten Dezember 
wieder die jeweils im Februar stattfindende Anmelde-
phase eingeläutet. Dieser Tag, den wir nun schon zum 
wiederholten Mal an einem Samstagvormittag mit 
tatkräftiger Unterstützung vieler Schüler und Eltern 
gestalten, bot Grundschülern in einer konzeptionell 
leicht veränderten Form die Möglichkeit, für zwei 
Stunden am Unterricht in Fächern wie Englisch und 
Mathematik oder in solchen Fächern teilzunehmen, 
die in der Grundschule noch nicht angeboten werden 
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und zum Beispiel naturwissenschaftliche Experimente 
gemeinsam mit den Eltern mitzuerleben und selbst 
durchzuführen. Die Eltern hatten aber auch Gelegen-
heit, sich bei einem Schulrundgang umfassend über 
unser Gymnasium zu informieren. Dabei konnten 
sowohl Schüler als auch Eltern die Atmosphäre und die 
Lebendigkeit eines authentischen Schultags miterleben, 
da die Unterrichtsstunden für die Gäste in den normalen 
Unterrichtsablauf integriert wurden. 

 Mentoren-System für Unterstufenschüler 

 Das zum Schuljahr 2011/12 eingeführte Mentoren-
System, bei dem Oberstufenschüler Kindern der unteren 
Klassen gezielt Nachhilfe erteilen, hat sich nach Aussage 
des betreuenden Lehrers, Herrn Kraemer, glänzend 
bewährt und soll ausgebaut werden. Die Kinder treffen 
sich zumeist einmal pro Woche nach dem regulären 
Unterricht mit ihren Mentoren. Sie können selbst 
darüber entscheiden, in welchem Fach sie Hilfe am 
dringendsten benötigen; sie finden ein offenes Ohr für 
ihre schulischen Probleme, erhalten Orientierung und 
praktische Tipps und fühlen sich mit ihren kleinen oder 
auch großen Sorgen nicht allein gelassen. 

schnuppertag 2010 

Neues Förderkonzept für den Einstieg in 
die Oberstufe 

Wie erleichtert man Schülerinnen und Schülern den 
Einstieg in die Oberstufe und lässt sie gleichzeitig zu ei-
ner realistischen Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit 
kommen? Dieser Fragestellung ging eine Arbeitsgruppe 
des Gymnasiums Am Löhrtor nach. 
 Bei der Vorstellung des Ergebnisses waren die Real-
schulleiter von drei Realschulen anwesend, aus denen 
jährlich relativ viele Seiteneinsteiger auf das Gymnasi-
um Am Löhrtor wechseln. Es handelte sich um den Leiter 
der Realschule Am Oberen Schloss (Wieland Briel), 
der Realschule Am Häusling (Horst Kierbach) und 
der Realschule Freudenberg (Horst Von der Heyden). 
Das Konzept der Arbeitsgruppe am Löhrtorgymnasium 
wurde von den Leitern der Realschulen sehr begrüßt. 
Es sieht vor: 

•	In	Vorbereitung	auf	das	jeweils	 folgende	Schuljahr	
werden Kurse des Gymnasiums Am Löhrtor für die 
Jahrgangsstufe 9 (letzter Jahrgang vor der Oberstufe) 
eingerichtet, an denen interessierte Schülerinnen 
und Schüler aus Real- und Hauptschulen ebenfalls 
teilnehmen können, sofern sie sich für den Besuch der 
gymnasialen Oberstufe am GAL angemeldet haben. 

•	In	 den	 Kursen	 werden	 die	 Fächer	 Mathematik,	
Englisch und Deutsch in kurzen, ca. 15-minütigen 
Einheiten („Modulen“) in überschaubar großen 
Schülergruppen aufbereitet, wiederholt und eingeübt. 
Abschließend wird der Erfolg der Maßnahmen durch 
kleine Tests überprüft, so dass die Schülerinnen und 
Schüler eine schnelle Rückmeldung über ihren Lern-
fortschritt erhalten. 

•	Vorgesehen	ist	dieser	Unterricht	an	einem	Nachmittag	
mit jeweils zwei Modulen. Es soll auch möglich sein, 
nur die Inhalte zu erarbeiten und an den Tests auf 
freiwilliger Basis teilzunehmen. 

•	Die	Fördermaßnahme	soll	im	März	2011	beginnen.	

eine Fünftklässlerin mit ihrer mentorin
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 Als Vorteile dieser Fördermaßnahme wurden unter-
strichen: 

•	Sowohl	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	 auch	 Lehr-
kräfte können ein klareres Bild darüber gewinnen, wo 
Stärken und Schwächen in der Lernleistung bestehen, 
wo Förderbedarf vorhanden ist. 

•	Der	Übergang	von	der	Hauptschule	oder	Realschule	
auf das Gymnasium wird bereits im Vorfeld unterstützt 
und damit erleichtert. Die so genannten „Seitenein-
steiger“ sind damit nicht allein auf die verpflichtenden 
„Vertiefungskurse“ angewiesen. 

•	Die	neuen	Schülerinnen	und	Schüler	lernen	ihre	neue	
Schule und Mitschüler schon im Vorfeld der Oberstufe 
kennen. 

manfred woehl (ag Förderkonzept oberstufe am gymnasium am 
löhrtor) stellte die neue Fördermaßnahme den schulleitern vor.

Neugestaltung der Homepage 
Unsere Homepage-AG hat sich auf den Weg gemacht, 
unser Löhrtor-Informationsportal (www.gal.de) 
neu zu gestalten. Die vom Förderverein finanzierte 
professionelle Homepage wird unsere alte Seite ab-
lösen, die schon in den 90er Jahren von Herrn Pieper 
konzipiert und umgesetzt worden war, zu Zeiten 
also, als dieses Medium noch in den Kinderschuhen 
steckte. Damals noch handwerklich sauber im html-
Code geschrieben, wird unsere neue Homepage nun 
wesentlich einfacher zu handhaben und damit auch 
benutzerfreundlicher sein. Wir sind alle auf die Er-
gebnisse gespannt, die uns die drei Administratoren 
liefern wollen. 

der herbst 
2010 –
streit um die 
schule
 Die Auseinandersetzung um die vermeintliche Schlie-
ßung unserer Schule im Herbst 2010 wurde von unserem 
Schulleiter, Herrn Schütte, in der Chronik anlässlich 
des Schuljubiläums zum 475-jährigen Bestehen des 
Gymnasiums Am Löhrtor ausführlich dargestellt. 
 Hier nun ein kurzer Überblick über die Geschehnisse:
Letztlich ausgelöst durch den Ratsbeschluss der Stadt 
Siegen, den Bau unserer Mensa zunächst nicht zu ge-
nehmigen, wurde eine unglückliche Diskussion in Gang 
gesetzt, an deren Ende dann aber doch ein eindeutiges 
Bekenntnis des Rates zu unserer Schule stand. 

 Was war geschehen? 
 1. Die allgemein rückläufigen Schülerzahlen trafen 
auch unsere Schule. Hatten wir bei einer soliden Drei-
zügigkeit in den letzten beiden Jahrzehnten immer 
Anmeldezahlen von durchschnittlich 80 bis 90 Sextanern, 
so sanken diese Zahlen für das Schuljahr 2008/09 auf 69, 
dann auf 61 und zu Beginn des Jahres 2010/11 gar auf 48. 
Ein Alarmzeichen! Die Schule hat gegengesteuert, zuletzt 
unter anderem durch die Einführung des 60-Minuten 
Stundenrasters bei gleichzeitigem Wegfall von allem 
Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe I. 

 2. Dies wurde vorschnell an die Presse weitergegeben, 
was dazu führte, dass einige Fraktionen im Siegener Rat 
argumentierten, dass die Schule keine Mensa benötige. 
Es wurde die Gleichung aufgemacht: Kein Nachmittags-
unterricht - keine Mensa. 

 3. Die Öffentlichkeit schloss aus der Weigerung des 
Rates etwas Anderes: Keine Mensa - drohende Schul-
schließung. 

 4. Fast zeitgleich war es zu einem Wechsel der 
Landesregierung gekommen und damit zu einem 
weitreichenden Wechsel in der Schulpolitik: Gemein-
schaftsschule hieß das neue Zauberwort, eine Variante 
der Gesamtschule. Sollte unsere Schule mit anderen 
zusammengelegt und Gemeinschaftsschule werden? Mit 
gemeinsamem Lernen der Schüler aller Schulformen 
in den Klassen 5 und 6 ? Mit integrierten Gruppen bis 
zur Stufe 10 ?
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 5. Die anschließenden vielfältigen Aktionen und 
Solidaritätsbeweise unserer Schüler, der Eltern, des 
Kollegiums, der Ehemaligen und weiter Teile der Be-
völkerung ließen letztlich keinen anderen Beschluss 
des Rates zu: das Löhrtor bleibt selbstverständlich als 
Gymnasium  erhalten! Viele hatten sich engagiert 
bei Unterschriftenaktionen, Demonstrationen, beim 
Sympathie-Konzert in der Martinikirche oder Aktionen 
wie T-Shirt-Herstellung und Button-Stanzen. Es ging 
der berühmte Ruck durch die Schule, man rückte 
zusammen, demonstrierte Geschlossenheit und trat 
solidarisch für das eine Ziel ein: Schulerhalt in seiner 
jetzigen Form. 

 6. Der Rat beschloss Ende Oktober 2010, dass alle 
weiterführenden Schulen eine Bestandsgarantie erhal-
ten und dass über die Zukunft aller weiterführenden 
Schulen 2013 neu beraten wird. Sollte man dann der 
Meinung sein, dass ein Gymnasium oder eine andere 
weiterführende Schule  geschlossen oder umgewandelt 
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Bannerbemalung für die 
demonstration

herstellen von plakaten 
und 

Bedrucken von t-shirts 

demonstration 7.10.2010
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werden müsse, werden alle diese Schulen erneut zur 
Diskussion stehen. Wir aber sind uns sicher: auch nach 
2013 wird das Löhrtor als Gymnasium weiter existieren.
Am Montag, den 21. Februar 2011 wurde mit dem Bau 
von Versorgungsleitungen für unsere Mensa begonnen. 
In einer zügig voranschreitenden Bauphase entstand 
diese im 200er-Flur in den Räumen 214 und 215 und 

konnte nach den Osterferien 2011 eingeweiht werden. 
Sie besteht aus einer Küche, in der Speisen warm 
gehalten oder zubereitet werden können und einem 
angrenzenden Speiseraum, der etwa 35 Schülern Platz 
bietet. Damit entfiel das Provisorium „Aula-Foyer“, mit 
dem wir uns für unsere Essensausgabe in den vorange-
gangenen drei Jahren behelfen mussten.

mensa und Küchenbereich 
im Bau

sympathie-Konzert in der 
martinikirche 17.10.2010

abschlusskundgebung 
vor der nikolaikirche am 
7.10.2010 

ratssitzung am 27.10.2010 
und unterschriftenübergabe
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neue gesichter
die sextaner 2010 und 2011 stellen sich vor 

aus dem 
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 Wir sind Paula Elise Appel, Merle Charmaine Baucke, Louis Baumhof, Marie Colette Beineke, Colin Brücher, 
Stephan Graf, Lara Lynn Greff, Eduard Heidt, Felix Herling, Jonathan Irle, Ivana Ivic, Lennart Kraft,Viktoria 
Krombach, Hanna Elisabeth Kross, Ronja Müller-Späth, Justus Jonas Pech, Alina Sophie Richter, Felix 
Runkel, Justin Schäfer,Henri Schlund, Johanna Marie Schulte, Valeria Skvorcova, Marina Stefanidis, Svea 
Marie Stepping und Leo Laurin Wagener. 
 Was uns so besonders macht: Wir singen immer und zu jeder Zeit. Wir können singen, aber auch zeichnen 
und Waagen eichen. Wir haben in Kunst das Meisterwerk „Der Gerät“ erschaffen. Eigentlich sind es viele Tiere, nur 
zusammengeklebt – sie haben auch nie gelebt. „Der Gerät“ bringt uns immer zum Lachen, so kann auch Mathe 
Spaß machen. 

Klasse 6a
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 Wir sind Cara Adamek, Malin Sophie Althaus, Guilia Bossmann, Steffen Brinkmann, Elmar Feiling, Roman 
Vincent Grzonka, Justin Hartmann, Andrei-Daniel Ilina, Ian Jandt, Seren Kara, Janina Kölsch, Alex Andre 
Lach, Heinrich Lingemann, Mats Lenard Menn, Marcel Ostertag, Kerim Abdulla Özceyhan, Tim Paletta, 
Nicole Schenk, Felix Scholl, Cedric Send, Sophia Specht, Julius Kwame Tutu, Nils Wagener, Lea Elisabeth 
Wern und David Zekic. 
 Was uns besonders hervorhebt … Wir haben eine Mission: „don’t smoke“. Wir sind bös und wir sind laut, 
wenn man Zigaretten raucht. Wir mögen coole Slogans wie „United 6b!“ 

 Wir sind Niklas Benndorf, Marie Chadt, Anastasia Drokov, Anna Drößler, Lukas Förster, Jola Giebeler, Jan 
Hardtmann, Alessia Jahns, Nils Calvin Keßler, Aldin Krhan, Justin Lang, Jörn Henrik Petri, Lea Räwel, Erik 
Schnitzler, Tonia Schöler, Konstantin Spirer, Manuela Spork, Victoria Lynn Stahl, Antonia Sophie Wenzel 
und Erika Zabih. 
 Die Klasse 5a sagt über sich … Unsere Klasse sah mit der Weihnachtsdekoration sehr gemütlich aus. Es war 
die schönste Deko an der Schule! Wir mögen Deutsch am liebsten, weil wir viel Gruppenarbeit machen. Unsere 
Klasse ist immer ordentlich und aufgeräumt und wir haben viele selbst erstellte Plakate an den Wänden. Zu Beginn 
des Schuljahres sind wir als neue Fünftklässler sehr nett empfangen worden.

Klasse 6b 

Klasse 5a

aus dem 
schulleBen
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 Wir sind Kenan Akyörük, Iqra Babur, Nils Bäumer, Beyza Beklevic, Büsra Beklevic, Alexandra Besekau, 
Henrike Dangendorf, Yasir Demiryürek, Noah Jonathan Diedrichsen, Olga Dudnik, Olaf Alexander Fedrowitz, 
Paul Figura, Karina Hofmann, Mohammed Khodr, Simeon Kraus, Jessika Krieger, Anne Christien Lillpopp, 
Robin Pascal Pyrek, Daniel Remel, Miralem Rizvic, Aaron Dominik Schmidt und Nico Wied. 

5a

Klasse 5b
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 Wir sind Jule Annett Beineke, Maren Böcher, Mahtab Ebrahimi Pour, Mathis Füllengraben, Nadine Giebeler, 
Michael Gubermann, Jannik Haacke, Niklas Frederik Herbst, Lisa Jung, Annika Elisabeth Köster, Eric Lau, 
Johanna Müller, Rukhsana Pehlivanova, Noa Marie Roseneck, Simon Spranger, Firat Tas, Bianca Tuschhoff, 
Ekrem Ucar, Kirill Uschakow, Lena Utsch und Jan Richard Zimmermann. 
 Die Klasse 5c sagt über sich … Wir fühlen uns schon wie richtige Löhrtorianer. Wir haben Erfolg beim AOK-
Lauf gehabt. Wir sind Jahrgangsstufenmeister im Milchcup-Tischtennisturnier 2012. Wir haben die besten Lehrer. 
Wir hatten schon zwei schöne Klassennachmittage.

5b

Klasse 5c 
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neue Kolleginnen und Kollegen 

Ulrike Frank 
 Nach meinem Abitur am GAL habe ich an der Universität Mainz in Germersheim am Fachbereich An-
gewandte Sprachwissenschaften Englisch, Spanisch und als Ergänzungsfach Wirtschaftswissenschaften 
studiert. Anschließend habe ich zunächst einige Jahre in einem großen Maschinenbauunternehmen 
in Neuwied und anschließend in einem mittelständischen Unternehmen der Konsumgüterbranche 
in leitender Position im Vertrieb Ausland gearbeitet. Zum 1. Februar 2011 habe ich eine Stelle als 
Lehrerin für Englisch und Spanisch als Seiteneinsteigerin am GAL angenommen. Ich bin verheiratet 
und habe eine Tochter. 

Vera Kurth 
 Ich wurde am 18. November 1982 in Düren geboren, wo ich 2002 mein Abitur an einem bilingualen 
Gymnasium machte und meine Leidenschaft für Fremdsprachen entdeckte. In den nächsten sechs Jahren 
studierte ich Anglistik, Romanistik und Skandinavistik in meiner Lieblingsstadt Bonn sowie in Växjö 
(Schweden) und Hamilton (Neuseeland). Nebenbei arbeitete ich freiberuflich als Lektorin in einem 
Bonner Übersetzungsbüro und als Lehrerin für Spanisch und Schwedisch an einer Sprachenschule. 
Nach meinem Abschluss führte mich dann meine erste „richtige“ Stelle nach Siegen. Hier arbeitete ich 
zwei Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin und gab Schwedischkurse an der Universität, bis ich im 
August 2010 die Chance erhielt, als Seiteneinsteigerin für Englisch und Spanisch am GAL anzufangen!.
Wenn ich nicht in der Schule oder auf Reisen bin, treibe ich gerne Sport, am liebsten bei Radtouren 
durch die vielen Wälder des Siegerlands. 

Holger Elsner 
 Ich heiße Holger Elsner, bin 51 Jahre alt und seit anderthalb Jahren am GAL tätig. Meine Unterrichts-
fächer sind Chemie und Mathematik. Auch nach bald 25 Jahren Tätigkeit als Lehrer macht mir die Arbeit 
noch immer großen Spaß. Meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit beim Erwachsenwerden zu 
begleiten und ihnen dabei einiges Wissen aus meinen Fächern zu vermitteln, ist für mich eine schöne 
Aufgabe. Vor meiner Tätigkeit am GAL war ich am Gymnasium Moltkestraße in Gummersbach tätig. 
Da meine Frau aus Siegen kommt, habe ich mich aber ans GAL versetzen lassen. In meiner Freizeit 
sind meine Frau und ich oft mit unserem Hund unterwegs. Wir gehen gern ins Theater oder besuchen 
Konzerte. Ich spiele auch mal Schach gegen meinen Computer, gewinne aber leider viel zu selten. Ich bin 
gern am GAL und freue mich schon darauf, hier noch viele Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. 

Marcus Hohenstein
 Geboren wurde ich 1966 in Hattingen an der Ruhr, wo ich auch die Schule besuchte und das Abitur 
ablegte. Studiert habe ich dann Physik und evangelische Theologie in Aachen, Mailand und Marburg. 
Dort habe ich meine Erste Staatsarbeit in der Experimentalphysik geschrieben. Das Referendariat habe 
ich in Bochum und Hattingen absolviert. Seit 1998 unterrichtete ich am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium 
in Bochum. Schwerpunkte meiner Arbeit waren Physik-Leistungskurse, in denen die Schülerinnen und 
Schüler immer wieder hervorragende Leistungen erbrachten. Außerdem betreute ich die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an der Internationalen Physik-Olympiade. Als Oberstufen-Beratungslehrer 
kümmerte ich mich um Kurswahlen, Fehlstunden und Zeugnisse. Aufgrund eines Stellenwechsels meiner 
Frau zog meine Familie im Jahr 2009 nach Siegen um und ich suchte mir eine neue Wirkungsstätte. Wegen 
der traditionell guten Situation für das Fach Physik (ununterbrochen Physik-Leistungskurse) habe ich 
mich für das Gymnasium am Löhrtor entschieden. Seit 2010 bin ich nun Nachfolger von Herrn Dr. Hrach 
und habe die Sammlungsleitung und den Vorsitz der Fachkonferenz Physik inne.
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Daniela Kretzer 
 Hallo, mein Name ist Daniela Kretzer. Ein wirklich neues Gesicht bin ich für das Gymnasium Am 
Löhrtor nicht mehr, da ich bereits mein Referendariat hier an der Schule absolviert habe, welches ich im 
November 2010 erfolgreich abschließen konnte. Seit Februar 2011 habe ich eine feste Stelle als Lehrerin 
und unterrichte die Fächer Biologie und Französisch. 

Stefan Kettenring 
 Mein Name ist Stefan Kettenring. Ich bin dank meiner Herkunft im noch-sauerländerischen Wend-
schen ein echter „Grenzgänger“ zwischen Sauer- und Siegerland. Geboren wurde ich am 18.9.1983 und 
fortan blieb ich abgesehen von meiner 15-monatigen Bundeswehrzeit im (zugegebenermaßen nahe 
gelegenen) Rheinland sehr heimatverbunden. Mein Abitur habe ich im Jahr 2003 am St. Franziskus 
Gymnasium in Olpe gemacht und im Anschluss daran habe ich an der Universität Siegen die Fächer 
Deutsch und Katholische Religionslehre studiert. Mein Referendariat habe ich zwischen 2009 und 2011 
an der Clara-Schumann-Gesamtschule in Kreuztal absolviert und seit September 2011 bin ich nun Lehrer 
am Gymnasium Am Löhrtor. Inzwischen konnte ich mich gut einleben und freue mich auf eine weitere 
spannende, lehr- und lernreiche Zeit. Natürlich haben auch Lehrer ein Privatleben und in eben diesem 
gehe ich gern und besonders engagiert meiner Lieblingsbeschäftigung, der Musik, nach und spiele vor 
allem die Instrumente Klarinette und Saxophon in regionalen und überregionalen Ensembles. Darüber 
hinaus lese ich in meiner Freizeit sehr gerne und liebe es, Städtereisen zu unternehmen.

Bernd Mosler 
 Als Lehrer arbeite ich seit 24 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Studierenden. Seit Beginn des 
Schuljahrs 2010/2011 unterrichte ich nun am Gymnasium Am Löhrtor Biologie, Chemie, Sport und auch 
etwas Physik. Ich stamme aus Dortmund und bin dort aufgewachsen. 1976 habe ich die Abitur-Prüfung 
am Humboldt-Gymnasium in Dortmund abgelegt. Nach meinem Grundwehrdienst in der Bundeswehr 
habe zwei Jahre in der Krankenpflege an den Städtischen Kliniken Dortmund gearbeitet. 
 Dann folgte von 1979 bis 1986 das Lehramtsstudium in Marburg (mit viel wissenschaftlicher Arbeit 
in der Mikrobiologie) und anschließend das Referendariat am dortigen Gymnasium Philippinum. Nach 
meinem Zweiten Staatsexamen bin ich im Bemühen, reformpädagogische Ansätze aus ihrer Tradition für 
die heutige Zeit anzuwenden seit 1988 als Waldorflehrer an verschiedenen Schulen in Deutschland tätig 
gewesen. Dem ging eine Zusatzausbildung zum Heilerzieher und Oberstufenlehrer an Waldorfschulen im 
Lehrerseminar in Kassel voraus. Nachdem ich zwei Jahre in Schloss Hamborn bei Paderborn als Lehrer 
für Bio, Chemie und Sport in der Oberstufe (ab Klasse 9) bis zum Abitur unterrichtet hatte, wechselte ich 
Anfang der neunziger Jahre zur Rudolf Steiner Schule in Siegen, auch, um endlich wieder mit meiner Frau, 
die seit 1988 als Ärztin im Kreisklinikum tätig war, zusammen zu leben. Unsere beiden Kinder, Ada Marie 
und Janis, sind jetzt elf und neun Jahre alt. Seit meiner Studienzeit hatte ich immer wieder Gelegenheit, 
an der Uni, bei Fortbildungen in verschiedenen Seminaren und als Lehrbeauftragter meine Kenntnisse 
und Erfahrungen zur Pädagogik Martin Wagenscheins einbringen zu können. Zuletzt war ich am Aufbau 
des Freilandlabors der Uni Siegen in der Didaktik der Chemie bei Prof. Dr. Martin Gröger beteiligt. 
 Seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt Lehrer am GAL und die gemeinsame Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen bereitet mir sehr viel Freude (nicht nur bei der Ersten Hilfe und im Hauberg). Das 
Kollegium hat mich auch als „Waldi“ wohlwollend aufgenommen und ich kann wirklich sagen, dass 
ich mich zu Hause fühle. Ich hoffe zuversichtlich, dass wir weiterhin am Löhrtor unser Gymnasium 
behalten werden und mit Erfolg - bei allen Widrigkeiten unserer Zeit - hier gemeinsam mit unseren 
Schülern, Eltern und dem Kollegium eine besondere Schule für die Zukunft erhalten können.
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neue 
referendarinnen und referendare 

Michaela Hennrichs, Lars Fricke und Sandra Wiese 
haben in diesem Frühjahr ihre im August 2010 begonnene Ausbildung mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen. 
Sie haben während ihrer Zeit am Löhrtor viele interessante und weiter wirkende Impulse für Schüler gegeben. 

von links: sandra wiese (deutsch, pädagogik) · lars Fricke (sport, geschichte) · michaela hennrichs (mathematik, sozialwissenschaften/politik)  

Als sich im Februar 2011 sechs neue Referendare an der Schule vorstellten und sich einen Sitzplatz am ‚Referend-
artisch’ im Lehrerzimmer suchen mussten, gab es dort einiges Gedränge, da zu diesem Zeitpunkt vier verschiedene 
Referendarjahrgänge gleichzeitig am GAL ihre Ausbildung absolvierten. Mittlerweile sind die ‚Neuen‘ als ganz aktive 
Junglehrer voll im Kollegium angekommen.

Matthias Schipper, Claudia Lohse, Stephan Jegust, 
Christin Mika, Björn Rothenpieler, Annika Steinhöfel 

referendare
august 2010 

- Juli 2012

referendare
Februar 2011 
- Januar 2013

von links: matthias schipper (deutsch, geschichte), claudia lohse (englisch, kath. religion), stephan Jegust (englisch, geschichte), christin mika (erdkunde, sport), 
Björn rothenpieler (sozialwissenschaften, pädagogik), annika steinhöfel (musik) 
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 inga alpers, 
 marion  arnold 
 rüsen  aslan 
 lina azazil 
 werner  Baak 
 Jacqueline  Berger 
 stefan  Bleeser 
 natalie  Breitenbach 
 lea lisel  Burwitz 
 sebastian  Busch 
 annica  christ 
 Jens  cosack 
 Vanessa  denss 
 Janika  dietz 
 Jana  dreisbach 
 dominik  dussa 
 Jonas  Fehling 
 maximilian  Freiherr von Fircks 
 anna lena  gerlach 
 Bernhard  germann 
 philipp  grübener 
 sebastian  güttler 
 silke  hartmann 
 damaris  heinz 
 caroline  hennig 

 lukas Kilonzo achenbach 
 marion Baczek 
 thomas Bernack 
 carolin Breimhorst 
 sarah Brücher 
 moritz christ 
 sophie dannecker 
 sarah degel 
 mahir demir 
 constantin dietermann 
 lena dietershagen 
 Janis dinter 
 samuel ditthardt 
 nur helin dogan 
 laura eicher 
 maren eilert 
 hannah Faulhaber 
 Jonas Fuchs 
 sonja gabriel 
 tom giebeler 
 tillmann Felix giermann 
 stefan ginsberg 
 christina götz 
 anne-Kathrin hachenberg 
 nina hendricks 
 mara maria anna höfer 
 arved homrighausen 
 Josephine horzella 

 aileen Jennifer  hoeppner 
 Farah  ibrahimi 
 theresa  Kalitschke 
 laura-christin  Klaus 
 Franziska  Klein 
 selda  Kocak 
 olgu  Kodas 
 aleksandra  Koslova 
 natalie  Kötting 
 simone  Kraft 
 caroline  Kray 
 ludwig  lenhard 
 sebastian  lück 
 Janina  lüke 
 Viktor  martin 
 astrid claudia  maximovici 
 philipp  merwicki 
 maja  miebach 
 alexander  müller 
 alexander  müller 
 simon martin  müller 
 anna maria  nell 
 Florence  neumann 
 iris elisabeth  pfleging 
 thomas  pietruschka 

aus dem 
schulleBen

 Julia  rebeschies 
 phillip  reipert 
 andreas  reiswich 
 Victoria michelle  reuber 
 stefan  riesz 
 ines  rüddel 
 annette  rudek 
 cornelius  runkel 
 hans Jay-r  schmidt 
 Julia  schneider 
 mattea  schneider 
 ann-Kristin  scholl 
 nico  schuppener 
 elina  seel 
 andreas  strunk 
 inna  tessmann 
 annette daria  tomala 
 Falco  torini 
 Karina  trapeznikova 
 Vanessa  von sankt georg 
 Jan patrick  wagner 
 rene  winchenbach 
 dominik  Zöller 

Abiturientia 
2010

Abiturientia 
2011

 laura Jochum 
 simon Johannes 
 Jennifer Jurreit 
 mira Kaluza 
 tatiana Klein 
 theresa Klein 
 danny Knauer 
 lena Kober 
 Kristina Kostina 
 tristan maximilian Kraft 
 Frederic Künstler 
 Felix Kußmaul 
 niki Kuzmicic 
 Jennifer langer 
 yannick lehmann 
 Jana leukel 
 dan liris 
 anna loos 
 Jonathan loos 
 rachél luna von malottki 
 riccarda mäuer 
 stefanie meißner 
 esther mittag 
 Johannes müller 
 Friederike osthaus 
 sabrina Quast 
 david rampelt 
 Benedikt rechmann 

 eric reimann 
 rustam reimer 
 maria reppel 
 roman saakel 
 Kira schmitt 
 tara schmitz 
 robert schneider 
 Florian schreiber 
 andrea siepe 
 michael starschenko 
 Jessica stepien 
 sophie studer 
 oliver szydlowski 
 Kevin  Vollmann
 maren  Vollmann
 tristan  Vonjahr
 elena  wagener 
 Jana  wagner 
 agnes  walczuch 
 lukas  weber 
 marilena  weber 
 moritz  werthebach 
 Katharina elisabeth  wiebe 
 nadeschda  wiens 
 artur  wilhelm 
 larissa  Zimmermann 
 mario  Ziogas 
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Abiturrede 2011 
hauptteil

tradition trifft Zukunft – 
pflegen wir traditionen und 
bereiten wir dadurch auf 
die Zukunft vor ? 
 Wenn Tradition Zukunft trifft, wie es das Motto unserer 
Festwoche im Herbst ankündigt, dann kann dies in 
zweifacher Hinsicht verstanden werden. Zum einen kann 
es bedeuten, dass Tradition und Zukunft sich begeg-
nen - so wie ich jemandem in der City-Galerie begegne: 
Herr Schütte trifft Helin Dogan. Wir unterhalten uns und 
gehen dann wieder unserer Wege. Diese Begegnung ist 
zufällig, ich hatte nicht die Absicht, unsere ehemalige 
Schülersprecherin zu treffen. Tradition kann aber auch, 
und dies wäre dann die zweite Bedeutung, bewusst auf 
Zukunft abzielen. So wie ein Staffelläufer mit dem Ziel 
ins Rennen geht, zum nächsten Wettkämpfer zu laufen, 
um ihm seinen Staffelstab zu übergeben, damit dieser 
weitergetragen werden kann. 

 In diesem Jahr feiern wir den 475. Geburtstag unserer 
Schule. 1536 als Lateinschule gegründet, hat unsere 
Schule einen langen Weg zurückgelegt. Am Anfang 
stand, so sagt es unsere Chronik aus dem Jahr 1936, 
eine Schule in den Räumen des (1534 aufgelösten) 
Franziskaner Klosters, das auf dem Platz des Unteren 
Schlosses stand, und auf dem renovierten Dachboden 
der Nikolai-Kirche. Erasmus Sarcerius, der erste Rektor 
der Schule, die damals Pädagogium hieß, war ein be-
lesener Mann, ein persönlicher Bekannter Luthers und 
Melanchthons. Wenn Dr. Kruse in unserer Chronik zur 
400-Jahr-Feier darüber schreibt, was im Pädagogium 
zu Beginn wahrscheinlich gelehrt wurde, so erkennt 
man die klare Hinwendung zum Lateinischen. In dem 
Anstellungsvertrag, den Sarcerius 1536 erhielt, werden 
besonders das Lateinische „und andere gebräuchliche 
Sprachen“ (also wohl Griechisch) genannt sowie die 
freien Künste Rhetorik und Logik und „gute Sitten“, 
damals die traditionellen Bildungssäulen. In verschie-
denen Stufen - nicht Klassen - sollte gelernt werden, 
so z.B.: 1. Stufe: das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, 
die Zehn Gebote; in Stufe 2: Sprüche Catos über Lebens-
weisheit, heitere Fabeln und Anekdoten des Phädrus; 
dann in Stufe 3 u.a. die Irrfahrten des Aeneas von Vergil 
und letztlich in Stufe 4, als die meisten Schüler schon 
lateinisch reden und schreiben konnten, Ovids Novellen 
in Hexametern und Ciceros Sittenlehre „Die Pflichten“. 
Genau 400 Jahre später erläutert Dr. Kruse, was unser 

erster Schulleiter weiterhin veröffentlicht hat. Darunter 
waren auch Bücher zur Erziehung. Er schreibt und 
kommentiert: „Was Sarcerius […] über die frühe 
Gewöhnung der Kinder an Sitte und Ordnung, 
über die Bedeutung an Einfachheit an Essen und 
Trinken und in der Kleidung, über Üppigkeit und 
Schwelgerei bei Festen, über die Kunst des Strafens, 
über Berufswahl, über die Erziehung der Mädchen 
zur Haushaltung und ihr Fernhalten von Eitelkeit 
und Vergnügungssucht, über die Lektüre der Kinder 
und besonders der Mädchen sagt, das alles ist von 
so tiefer Weisheit und Frömmigkeit, von so köstlicher 
Lebendigkeit, Kraft und Reinheit der Sprache, dass 
es dem besten, was Luther über diese Dinge sagt, 
unmittelbar zur Seite zu stellen ist.“ (Kruse, S. 20)  
Dies sind Dr. Kruses Worte, veröffentlicht 1936. 

 Und in dieser Tradition sollen wir heute stehen, 
im Jahr 2011 ? Ist das wahr ? 

Tradition (Lateinisch tradere) bezeichnet eigentlich 
die Weitergabe von Handlungs mustern, Überzeugun-
gen und Glaubensvorstellungen von Generation zu 
Generation. 
  Wo wird also etwas weitergegeben, und was wird 
weitergegeben? Und: Meinen wir, wenn wir davon spre-
chen, dass Tradition Zukunft trifft, die Werte, die uns 
die Religion vermittelt, und das Lateinische mit seinen 
Schriftstellern, deren Werte uns als Vorbild dienen kön-
nen, oder meinen wir vielleicht die Erziehungsideale des 
ersten Rektors der Schule, die Dr. Kruse recht unkritisch 
gutheißt, oder meinen wir doch keins von beiden? An 
welcher Stelle trifft Tradition auf Zukunft? Auf welche 
Tradition berufen wir uns am GAL ? In welcher Tradition 
stehen wir heute also ? 

 Ohne Zweifel pflegen wir an unserem Gymnasium 
Traditionen. Wir tun dies einerseits, ohne uns ihrer 
bewusst zu sein, zum Beispiel durch die starke Verbin-
dung zu Religion und Kirche, sei es das Gebäude der 
Nikolaikirche oder, was in den letzten Jahren häufiger 
der Fall ist, durch die Anbindung an die Martinikirche. 
Wir haben dies auch durch unsere über viele Jahre 
gepflegte Tradition getan, eine Andacht zum Wochen-
beginn zu gestalten, oder durch unsere ökumenischen 
Gottesdienste oder durch unsere in den letzten Jahren 
regelmäßig durchgeführten Fahrten nach Taizé. Auch 
die Tatsache, dass relativ wenige Schülerinnen und 
Schüler sich vom Religionsunterricht abmelden, zeugt 
von einem starken Einfluss der Religion an unserer 
Schule. Dies mag unbewusst geschehen, ist aber ein 
Stück Tradition an unserer Schule. Blicken wir ande-
rerseits auf die Sprache Latein. Sie spielt nach wie vor 

aus dem 
schulleBen
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eine größere Rolle an unserer Schule als an anderen 
Schulen. Schüler konnten bis Anfang der neunziger 
Jahre Latein als erste Fremdsprache an unserer Schule 
wählen. Viele haben dies genutzt, unter anderem, um 
sich einen fundamentalen Einblick in die Grammatik 
von Sprache zu verschaffen. Dem Erlernen moderner 
Fremdsprachen war dies zweifellos zuträglich. Die Zahl 
der Latein-Schüler bei uns ist fast in jedem Jahrgang 
größer als die der Französisch Lernenden. Wir bringen 
prozentual gesehen eine große Anzahl von Schülerinnen 
und Schülern zum Latinum; in den letzten Jahren wird 
diese Sprache auch vereinzelt wieder bis zum Abitur 
beibehalten. Andererseits wird seit vielen Jahrzehnten 
die Latinumsprüfung der Studenten, die das Latinum 
nicht in ihrer Schule erworben haben, an unserem 
Gymnasium abgelegt. Naturgemäß sind nur wenige 
Löhrtor-Schüler darunter, haben diese doch ihr für viele 
Studiengänge auch heute noch unumgängliches Latein 
schon am Löhrtor gelernt. 

 Diese beiden Beispiele haben das eher Unbewusste 
betont, das dennoch - aus Tradition - an unserer 
Schule gepflegt wird. 
 Andererseits steht und stand unsere Schule immer in 
der Tradition des Humanismus, und dies, glaube ich, 
ganz bewusst. Wir folgen selbstverständlich nicht mehr 
in jeder Hinsicht den Ansichten des Sarcerius, wenn es 
um die Erziehung und Bildung unserer Schüler geht. 
Aber wie er haben wir als Idee den ganzen Menschen 
im Blick und erziehen und bilden grundsätzlich nach 
den Vorstellungen des Humanismus, angepasst an un-
sere moderne Zeit. Ein Blick in unser Schulprogramm 
verdeutlicht dies. Es heißt dort einleitend: Wir gehen 
„von dem Menschenbild aus, dass jeder junge Mensch 
unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten mit bringt, 
deren Ent wicklung wir durch Differenzierung und Lei-
stungsorientierung fördern und nachhaltig einfordern 
wollen. Gedeihliche und das Zusammenleben fördernde 
Werte sind wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen 
Erziehungs arbeit. Koordinaten dieser pädagogischen Arbeit 
sind u.a. der Ausbau der jeweiligen Fachkompetenzen 
[…] sowie sozialer Kompetenzen wie Ehrlichkeit, Toleranz 
und Rücksichtnahme, Gewissensbildung, Pflichtgefühl, 
Gewaltfreiheit und Nächstenliebe. Dabei sollen die Schüler/
innen vor allem in die Lage versetzt werden, ihr eigenes 
Handeln (und Nichthandeln) zu reflektieren, dafür 
Verantwortung zu übernehmen und Sorge zu tragen für 
sich und andere.“ (Schulprogramm, S. 6)

 Diese Zeilen fassen sehr prägnant zusammen, was 
das Motto „Tradition trifft Zukunft“ aussagen möchte. 
Unsere Schule war und ist und will zweierlei auch in 
Zukunft bleiben: 

 1. leistungsorientiert, indem wir schwächere und 
stärkere Schülerinnen und Schüler fördern und zu 
Leistungen anspornen. Damit bereiten wir ein Stück 
weit auf die Arbeitswelt vor. Und … 
 2. den gesamten Menschen umfassend bildend, der 
sozial engagiert lebt und handelt. Damit bereiten wir 
auf eine stetig zu verbessernde Gesellschaft vor. 

 Sehen wir uns die Ergebnisse der diesjährigen Abitu-
rienten an, so können wir mit Stolz sagen, dass unsere 
Schule in weiten Teilen erfolgreich gewirkt hat. Denn 
viele haben erstaunliche Leistungen vollbracht, und eine 
ganze Reihe von euch hat ihr Augenmerk deutlich auf 
Mitschüler und Mitmenschen gelegt. (Dazu brauchen 
wir uns nur die bereits ausgesprochenen Ehrungen in 
Erinnerung zu rufen.) 

 Liebe Abiturienten, es ist auch in eurem Bewusstsein, 
weil ihr es durch die Arbeit unserer Schule gelernt habt, 
dass ihr euch nach diesen Erfolgen nicht auf euren 
Lorbeeren ausruhen dürft, sondern dass ihr weiter an 
euch arbeiten müsst. Ihr werdet euch weiterhin bilden, 
zunächst an einer Universität oder in einer Berufs-
ausbildung, später in eurem Berufs leben. Und auch 
sozial werdet ihr euch weiter entwickeln. Ihr werdet 
bewusst oder unbewusst „Traditionen“, wenn wir sie so 
nennen wollen, ausbauen, euch engagieren. In eurer 
Familie, Nachbar schaft, Kommune oder dem Staat im 
ganzen. 
 Wir, eure Lehrerinnen und Lehrer appellieren an 
euch: Pflegt die an eurer Schule erworbene Bildung und 
sozialen Kompetenzen und haltet es mit dem Thomas 
Morus (oder englisch Thomas More) zugeschriebenen 
Zitat: 
 „Tradition is not to preserve the ashes but to 
pass on the flame“ oder eben auf deutsch 
„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern 
das Weitergeben der Flamme.“ 

Ich wünsche euch für euer Leben alles Gute und 
erbitte dafür Gottes Segen.

 Klaus Schütte 

aus dem 
schulleBen
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 Zum Halbjahresende verabschiedete die Schule StR Ernst Friedrich Jung nach fast 20-jähriger Tätigkeit am 
Löhrtor in den Ruhestand. Die Leistungen des langjährigen Diplom-Pädagogen, der neben diesem Haupt fach auch 
Evangelische Religion und Geschichte an unserer Schule unterrichtete, wurden in einer Vollversammlung und im 
Kreis seiner Kollegen gewürdigt. Herr Jung hat sich neben seiner Unterrichtstätigkeit besonders auch der Ausbildung 
der Referendare gewidmet, war lange Jahre SV-Verbindungs lehrer und hat außerdem sehr sorgfältig den Bereich der 
neuen Medien unserer Schule betreut. Im Kreis der Kollegen wurde die Verabschiedung von Herrn Jung mit einem 
musikalischen Ständchen abgerundet. Den Text dazu verfasste Hans-Otto Seinsche. 

str 

ernst Friedrich Jung

Die Altersgrenze „65“ hatte er im letzten Jahr im Herbst schon erreicht,
er fühlte sich seit diesem Tag wie nie zuvor so frei und auch so unwirklich leicht.
Und jedem, der es sehen wollte, zeigte er sein präpariertes Meterband:
Seht her, Kollegen, soviel Tage habe ich noch bis zu meinem Ruhestand!

Die freie Zeit beginnt, und jeder neue Tag, er soll für dich ein Festtag sein:
es lebe unser Frieder, der Kollege, unser altgedientes Urgestein!

In Päda, Religion, Geschichte, Englisch haben wir ihn als Kollegen erlebt;
zu helfen, wo er konnte, und zu geben, was er hatte, war er immer bestrebt.
Ob Skripten oder Bücher, ob Klausuren oder auch die neusten DVD;
gefragt war seine Tatkraft, seine Mitarbeit in manchem Extra-Komitee!

Die freie Zeit beginnt …

Die Ref’rendare hatten in Herrn Jung in vielen Jahren wohl das ganz große Glück!
er arrangiert, er sorgt, und er berät die jungen Menschen ja mit Herz und Geschick.
Und mancher hat erlebt, dass selbst im Nachgespräch Herr Jung noch für ihn kämpfen kann;
und dankbar sagt ein jeder heut: Der Frieder Jung, der war für uns der richt’ge Mann!

Die freie Zeit beginnt …
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 Karin maurer 
… wurde zum Schuljahresende 2010 nach längerer 
Krankheit verabschiedet. Die Chemie- und Russisch-
lehrerin, die seit 1981 an unserer Schule tätig war, 
wurde aufgrund einer längeren Krankheit vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt. Sie hat, da es keine Interes-
senten für ihre Sprache Russisch gab, zuletzt nur noch 
Chemie unterrichtet und über einige Jahre dieses Fach 
mit all seinen Planungen, Vor- und Nachbereitungen 
alleine an unserer Schule tatkräftig vertreten. 

 heiner merk 
Verabschieden mussten wir uns auch von Herrn 
Merk, der mit seinen Fächern Biologie und Erdkun-
de immer stark gefordert war, da das Fach Biologie 
nach wie vor zu den meistgewählten Fächern in 
der Oberstufe gehört. In vielen Leistungskursen hat 
Herr Merk sein Wissen und Können weitergegeben, 
hat Schüler auf ihr Abitur und damit manches Mal 
auf ihr naturwissenschaftliches Studium vorberei-
tet. Wir verlieren mit Herrn Merk einen verdienten 
Kollegen, der bei all seinen Schülern geschätzt und 
geachtet war. 

 dr. rudolf hrach 
… wird uns nicht nur wegen seines Engagements für 
seine Fächer Mathematik und Physik in Erinnerung 
bleiben. Vielmehr werden wir seinen Einsatz für seine 
Schüler vermissen. Er gestaltete seinen Unterricht 
besonders anschaulich, stand für Fragen bereit und 
kümmerte sich immer intensiv um seine Schüler. 
Ihm lag besonders die Förderung begabter Schüler 
am Herzen, die er für Projekte interessierte und die 
er bei Wettbewerben unterstützte und begleitete. 
Viele Preisträger bei Mathematikolympiaden und 
VDI-Wettbewerben zeugen von Dr. Hrachs Einsatz für 
Schüler und Schule. 

 wolfgang Jänicke
… wurde im Jahre 2010 krankheitshalber in den 
Ruhestand versetzt. Herr Jänicke war seit 1985 am 
Löhrtor; neben seinem Hauptfach Mathematik half er 
zeitweise den Fachkollegen im Fach Physik aus. Herr 
Jänicke übernahm auch gerne Unterstufenklassen im 
Fach Kunst, da die Kunst zu seinen Interessenschwer-
punkten gehörte. Lange Jahre war er zudem für die 
Lehrmittelbibliothek zuständig; diese zeitweise sehr 
arbeitsintensive Tätigkeit erledigte er mit viel Sorgfalt 
und organisatorischem Geschick. 

 ulrich schulte …
… wechselte Ende des Schuljahrs 2010 nach 20-jäh-
riger Tätigkeit auf eigenen Wunsch vom GAL an ein 
benachbartes Gymnasium. Herr Schulte unterrichtete 
die Fächer Religion und Englisch. In seiner Zeit am GAL 
baute Herr Schulte zudem die Organisationstruktur für 
den Bereich der Berufsberatung und der Schülerprak-
tika auf und war lange Jahre federführend für diesen 
Projektbereich zuständig. Zuvor arbeitete er einige Jahre 
als Koordinator für die Unterstufe - auch hier stellte er 
wesentliche Weichen für die Konzeption aktueller und 
zukunftsweisender Vorgehensweisen, Verfahrensweisen 
und Handhabungen, um den jüngsten Löhrtorianern 
einen guten Start zu ermöglichen und sie die ersten zwei 
Jahre zu begleiten und zu fördern.

 Nicht unerwähnt bleiben soll, dass in den vergange-
nen zwei Jahren fast ein Dutzend in den vorangegan-
genen Heften vorgestellte Referendare ihre Ausbildung 
am Gymnasium Am Löhrtor erfolgreich beendeten 
und - wenn sie nicht wie Nina Autschbach, Valeria 
Solbach und Daniela Kretzer als neue Kolleginnen 
an unserer Schule begrüßt wurden - von uns mit den 
besten Wünschen für ein erfolgreiches Berufsleben 
verabschiedet wurden. 

abschied von 
Kolleginnen und Kollegen
Seit Frühjahr 2010 verabschiedete sich das Kollegium außer von Herrn Jung 

auch von mehreren anderen Kollegen und Kolleginnen:

 std dr. gerda Kunze † Abschied genommen hat unsere Schule auch von StD Dr. Gerda 
Kunze, die im Alter von 87 Jahren im letzten Herbst verstorben ist. Frau Dr. Kunze unterrichtete bis 1985 überwiegend 
Biologie an unserer Schule. 

 std günther Zimmermann † Ende März dieses Jahres verstarb nach kurzer schwerer Krankheit im 
Alter von 78 Jahren StD Günther Zimmermann. Herr Zimmermann war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1997 
fast dreißig Jahre als Latein- und Deutschlehrer am Löhrtor tätig. Er gestaltete und prägte das schulische Leben in 
vielfältiger Weise; u.a. durch seine langjährige Mitarbeit im Verwaltungsbereich der Schule.



44 gymnasium am löhrtor  ·  Jahresheft 2010/11/12

Maria Ernst †
gedenkansprache 30.5.2011     

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinde

Wir nehmen Abschied von Maria Ernst. Aber wir 
wollen nicht nur um sie 
trauern, sondern wir wol-
len uns vor allem an sie 
erinnern. Dass wir nicht 
nur um sie trauern, wäre 
wohl ganz im Sinne von 
Maria gewesen, die ja auch 
selbst immer optimistisch 
nach vorne geblickt hat, 
auch wenn ihr das in der 
letzten Zeit und in der 
harten letzten Phase ihrer 
Erkrankung vermutlich 
auch sehr schwer gefallen 
ist. 
 Aber ganz ohne Trauer 
wird auch diese Gedenk-
feier nicht auskommen 
können. Denn die Trauer 
um einen Menschen wie 
Maria Ernst, die liebenswer-
te und geschätzte Kollegin, 

die fürsorgliche Klassenlehrerin und auch vor allem die 
sich unermüdlich und hingebungsvoll für ihre Schüle-
rinnen und Schüler engagierende Lehrerin (vor allem in 
den Kursen der Oberstufe), ist durchaus berechtigt. Und 
Maria selbst war ja in ihrer Person immer ganz echt, 
ganz authentisch, ganz sie selbst, so dass sie es zulassen 
konnte, Gefühle zu zeigen und auch emotional zu sein. 
Daher ist Trauer richtig und angemessen, aber wir dürfen 
auch darüber hinaus weiter blicken.
 Denn so berechtigt das Ausdrücken der Empfindung 
des schmerzlichen Verlustes durch den Tod von Maria 
Ernst für uns auch ist, schaut die Trauer nur zurück 
und nur auf uns und unseren Schmerz und unsere 
Fassungslosigkeit im Angesicht von Krankheit und Tod. 
Das Erinnern jedoch schaut zwar auch zurück, es gibt 
uns aber zudem die Möglichkeit nach vorne zu blicken 
und aus der Erinnerung mit Dankbarkeit und vielleicht 
auch etwas getröstet morgen weiter zu leben.

 Also wollen wir uns an Maria erinnern.

Als ich vor 8 Jahren hier am Gymnasium am Löhrtor zu 
unterrichten begann, war es unter anderem Maria Ernst, 
die mir mit ihrer unaufdringlichen und freundlichen 

Art so manchen Tipp im Fach Englisch gab und auch 
viele durch sie bereits erprobte Ratschläge im Bezug 
auf Klassenleitung und alle menschlichen Probleme 
und Konflikte, die sich daraus ergeben können. Das war 
einer der zentralsten Aspekte, durch die Maria allen im 
Gedächtnis bleiben wird. Maria war nie um einen guten 
und liebevollen Rat, sowohl für Kollegen wie auch für 
Eltern und Schüler verlegen. Aber sie drängte sich mit 
ihrer Hilfe nicht auf. Vielmehr lies sie jedem den Raum, 
den er brauchte, um mit seinen Problemen zunächst 
einmal selbst umgehen zu können. Wenn man sie 
jedoch um Hilfe bat, war sie immer ansprechbar und 
man konnte darauf zählen, dass sie ihr Möglichstes tat, 
um zu helfen.
 Und helfen konnte sie durchaus. Ihre stets äußerst 
kompetente Hilfe und Unterstützung stammten zum 
Teil aus ihrer eigenen schulischen Praxis, jedoch waren 
ihre Tipps und Hilfen immer dann besonders gewinn-
bringend, wenn sie ihr Wissen mit ihrer Menschlichkeit 
verband. Denn sie war vor allem das: MENSCHLICH und 
das weit über die Maßen hinaus, wie es die Vorgaben 
und Richtlinien des Faches Pädagogik, das sie neben 
Englisch unterrichtete, vorschreiben. Sie hatte immer 
den Menschen vor sich im Blick und wollte auch vor 
allem von anderen als Mensch wahrgenommen werden.
 Wenn ich aber diese menschliche Seite von Maria so 
hervorhebe, dann heißt dass nicht, das sie die fachlichen 
und wissenschaftlichen Aspekte ihrer Unterrichtsfächer 
vernachlässigte. Ganz im Gegenteil. Die fachliche und 
wissenschaftliche sowie die methodisch-didaktische 
Kompetenz von Maria Ernst waren bei den Kollegen 
beider Fachschaften sehr geschätzt. Sie zeigte sogar 
zuweilen für die Schüler und Eltern nicht unmittelbar 
nachvollziehbare Unnachgiebigkeit, wenn es um das 
gründliche Erlernen von Handwerkszeug der einzelnen 
Fächer ging. Aber immer war der Antrieb- auch hinter 
diesem Beharren auf fachlicher Genauigkeit und dem 
Arbeitseinsatz- die Absicht, die ihr anvertrauten Schüler 
so auf das wirkliche Leben vorzubereiten, dass sie sich 
darin besser zurechtfinden konnten.
 Vor allem den Schülerinnen und Schülern ihrer 
Pädagogikkurse der Oberstufe war sie immer eine kom-
petente und engagierte Ansprechpartnerin und es gelang 
ihr, viele dieser Schülerinnen und Schüler bemerkt oder 
unbemerkt durch ihre immer den ganzen Menschen 
im Blick habende Art zu prägen und sie vielleicht auch 
dadurch in ihrem Werdegang ein wenig menschlicher 
zu machen. 
 Wer aber war der Mensch Maria Ernst? Ich gebe zu, 
dass ich nicht viel über Maria als Mensch weiß. Aber ich 
habe ein paar Erlebnisse mit Maria gehabt, einzelne 
Gespräche, kurze aber intensive Gedankenaustausche, 
die sie mir auch als Mensch näher gebracht haben und 
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durch die ich sie sehr zu schätzen und zu mögen gelernt 
habe. Ich möchte kurz von drei dieser Begegnungen 
erzählen. 
 Maria als Mensch bewundern und schätzen lernte ich 
bereits in einer ersten Begegnung, als wir uns einmal 
über Unterrichtsmethoden und -möglichkeiten in Klasse 
6 oder 7 unterhielten. Maria zeigte mir damals, dass sie 
eine kleine Schülerbibliothek von Englischlektüren in 
ihrer Tasche hatte, die sie selbst erworben und zusam-
mengestellt hatte und den Schülern je nach Bedarf oder 
Wünschen zur Verfügung stellte. Sie hatte immer die 
Entwicklung und Förderung des einzelnen vor Augen 
und das lange bevor wir uns die individuelle Förderung 
groß auf die Fahnen der Schule geschrieben haben. In 
diesem Gespräch, in dem ich meine Bewunderung für 
soviel Individualität in der Betreuung und Förderung 
einzelner Schüler zum Ausdruck brachte und über das 
große persönliche Engagement von Maria anerkennend 
staunte, sagte sie mir aber auch, dass sie, gerade weil sie 
so stark individuell auf die Schüler eingehe, ihr diese 
Eingehen auch ab und an als Schwäche ausgelegt wor-
den wäre und sie darüber enttäuscht sei. Aber ich weiß, 
dass sie diese Art des Arbeitens mit den Schülern bis zum 
Ende ihrer aktiven Dienstzeit nicht geändert hat trotz 
dieser Enttäuschung. Das Beispiel verdeutlicht Marias 
Blickwinkel auf den ganzen Menschen. Sie war bereit, 
sich im Gespräch und im Einsatz für die Schüler und 
auch im Umgang mit Kollegen emotional zu öffnen. 
Und auch wenn sie sich durch diese Öffnung angreifbar 
und verletzlich machte und Schüler ihr diese Art hin 
und wieder als Schwäche auszulegen versuchten, so 
hielt sie doch daran fest. Und viele der Schülerinnen 
und Schüler ihrer Klassen und Kurse, zu denen sie auch 
noch lange nach dem Abitur Kontakt hatte, erinnern 
sich, wenn sie an Maria Ernst zurückdenken, als erstes 
an eben diese offene Bereitschaft, sich ganzheitlich auf 
die Schüler einzulassen und sich ebenso ganzheitlich 
um sie zu kümmern. Denn gerade auf Menschen und 
Lehrer wie Maria trifft es zu, was eine Erkenntnis der 
modernen Pädagogik festgestellt hat: „Consciously we 
teach what we know, unconsciously we teach who we 
are.“ (Bewusst lehren wir, was wir wissen, unbewusst 
lehren wir, wer wir sind.)
 Eine andere Seite von Maria Ernst lernte ich im Zuge 
der Adventsandachten kennen, die wir vor 3 Jahren an 
jedem Morgen im Dezember abgehalten haben. Maria 
war bei jeder dieser Andachten anwesend und genoss 
sichtlich die morgendliche Zeite der Stille und Besinnung 
vor dem hektischen Treiben des Schulalltags. In dieser 
Zeit ereigneten sich in Marias Familie mehrere gesund-
heitlich schwierige Situationen. Es verstarben Elternteile 
und andere Angehörige und die Pflege von Angehörigen 
wurde intensiver. Dies war neben den ganz normalen 

Belastungen des Alltags mit Konferenzen, Klassenarbeiten 
usw. zu bewältigen. Maria sagte mir einmal am Ende einer 
solchen Andacht, sie nehme sich ganz bewusst morgens in 
diesen Andachten die Zeit um für einen kurzen Moment 
innezuhalten, um neue Kraft zu tanken, um sich dann 
wieder, neu gestärkt, in den Trubel des Alltags zu stürzen.
 Maria kannte sehr genau die Grenzen ihrer eigenen 
Belastbarkeit, war jedoch immer bereit über diese 
Grenzen hinauszugehen für die Menschen, die ihr am 
Herz lagen, sei es nun die Familie, seien es Freunde, 
aber auch Schüler und Kollegen. 
 Und eine dritte Seite von Maria lernte ich in der 
Anfangszeit ihrer schweren Erkrankung kennen. Eine 
Seite, die vermutlich die wenigsten so von Maria kann-
ten, die sie aber ganz entscheidend als Mensch und im 
Umgang mit Menschen geprägt hat. Die Anfangszeit von 
Marias Erkrankung fiel zusammen mit der Zeit meines 
längeren Krankenhausaufenthaltes. Und als ich dann 
nach einem dreiviertel Jahr wieder in den aktiven Dienst 
zurückkommen konnte, traf ich Maria bei einem ihrer 
wenigen Besuche hier an der Schule in der Phase ihrer 
ersten Nachsorgetherapie. Und damals vor zwei Jahren 
sagte sie mir, wie gut es sei, in solchen Situationen, wie 
wir sie gerade durchgemacht hatten oder durchmachten 
zu wissen, dass wir unser Schicksal nicht alleine in der 
Hand halten würden und dass Gott einen Plan habe 
für uns Menschen, nur dass es manchmal halt extrem 
schwer wäre, mit diesem Plan zurechtzukommen, 
geschweige denn, ihn verstehen zu wollen. 
 Dieser tiefe Glaube Marias ermöglichte es ihr auch, 
ihrem Gegenüber immer mit Menschlichkeit und 
Respekt zu begegnen. Und es war auch dieser Glaube, 
der es ihr ermöglichte, so manchen Schicksalsschlag 
zu verarbeiten und letztlich war es auch dieser Glaube, 
der es ihr zu einem gewissen Teil ermöglichte ihre lange 
und schwere Krankheitszeit zu tragen und zu ertragen.

 Maria Ernst verstarb am 18. Mai 2011.

Wir sind traurig und nehmen Abschied von Maria. Wir 
sind froh und dankbar, dass wir mit ihr, der Lehrerin, der 
Kollegin, aber vor allem dem Menschen Maria Ernst, ge-
meinsam ein Stück unseres Weges gehen konnten. Und 
ich bin davon überzeugt, dass es auch in Marias Sinn 
gewesen wäre, wenn wir dieses Trauern und Erinnern 
mit einem gemeinsamen Gebet abschließen.

 Thomas Petri 

nachruF
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ausgewählte initiativen - projekte 
- wettbewerbe

aus dem 
schulleBen

erfolgreiche teilnahme an der XXiii. internationalen Biologieolympiade

 Sehr erfolgreich schnitt Annika Müsse, Schülerin 
des Gymnasiums Am Löhrtor, bei einem der wichtig-
sten Wettbewerbe im Bereich der Biologie ab. Bei Ihrer 
Teilnahme an der XXIII. Internationalen Biologieo-
lympiade (IBO) zählte die Schülerin der Jahrgangsstufe 
13 zu den vierzig besten Schülerinnen und Schülern 
Nordrhein-Westfalens. Im Rahmen einer Feierstunde 
am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in 
Dortmund wurden diese erfolgreichen Schülerinnen und 
Schüler geehrt. Die Ehrung wurde vorgenommen durch 
Prof. Dr. Roger S. Goody, Geschäftsführender Direktor 
am Max-Planck-Institut, Dr. Simone Kardinahl, Leiterin 
„Microbiological Production and Development“ im Sup-
ply Center Bergkamen von Bayer HealthCare, Frau Ulrike 
Hölting, Landesbeauftragte der Internationalen Biologie-
olympiade und Ministerialrätin Renate Acht , Vertreterin 

Biologieolympiade-ehrung 
(© Bayer healthcare, 

www.biologieolympiade-nrw.de) 
von links: prof. dr. roger 
s. goody, annika müsse, 
alexandra plessing-mau, 

dr. simone Kardinahl, 
ministerialrätin renate acht

Unser Haubergs-Projekt  
arbeiten mit unseren 5. und 6. Klassen im historischen hauberg Fellinghausen

 Ein sehr schönes Projekt, in dem sich die Jüngsten 
des Gymnasiums Am Löhrtor mit einer sehr alten 
Tradition des Siegerlands beschäftigen, ist das „Hau-
bergs-Projekt“, oder wissenschaftlicher ausgedrückt, 
das Projekt  „Praktischer Naturschutz in der Tradition 
der Haubergspflege“.
 Nach einigen Begegnungen und Gesprächen mit Herrn 
Oberforstrat a.D. Alfred Becker und Frau Cornelia Bart-
scherer vom Heimatverein Siegen haben wir im April 2011 
mit einer unserer 5. Klassen die Arbeiten im Historischen 

Hauberg Fellinghausen begonnen. Herr Becker vermittelte 
die Kontakte zur Haubergs-Genossenschaft, wo wir auch 
bis heute wohlwollende Unterstützung erfahren. 
 Zunächst wurde das Gelände erkundet. Neben unse-
rem Haubergs-Jähn wurden der Meilerplatz und der 
Rennofen besichtigt. Bäume, Sträucher und andere 
Pflanzen wurden wie schon auf kleineren Lehrwande-
rungen um die Schule angesprochen. Dann wurden im 
ersten Arbeitsgang Schanzen gebunden. Dazu trafen wir 
uns an drei Nachmittagen nach der Schule mit jeweils 

Biologieolympiade

des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW. 
Neben einer Urkunde erhielten die Schülerinnen und 
Schüler auch verschiedene Preise des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung, des Verbands Biologie, 
Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland sowie 
des Schulbuchverlags Westermann/Schroedel.
 Die Feierstunde war in ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm eingebettet, wozu auch die 
betreuenden Lehrkräfte eingeladen waren. Eine Füh-
rung durch das Institut sowie Vorträge zu den Themen 
„Legionellen – von Bakterien lernen“ und „Molekulare 
Ursachen der Krebsentstehung“ vermittelten Einblicke 
in aktuelle Forschungsaufgaben und in die Struktur des 
Max-Planck-Instituts. 
 
 Alexandra Plessing-Mau 
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14 - 18 Kindern der Klasse 5b. Im Mai kam dann das 
Loheschälen dazu. Gruppen von 6 - 8 Schülern wurden 
in der Handhabung der Gerätschaften unterwiesen und 
arbeiteten dann selbstständig. Zwischen Pfingsten und 

Fronleichnam wurde von Mitgliedern der Hauberg-
Genossenschaft der Hauberg-Meiler  errichtet und das 
Holz verkohlt. Wir haben den schwelenden Meiler 
besucht. Einige Kinder konnten auch die Ernte der 
Holzkohle an Fronleichnam miterleben. 
 Schließlich haben wir Ende September 2011 in der 
Aktionswoche zum Jubiläum des Gymnasiums Am 
Löhrtor einzelne Themen aus dem Hauberg noch vertieft. 
Die Kinder durchliefen drei Arbeitsgruppen, in denen viel 
Praktisches erfahrbar gemacht wurde. Am Ende der Wo-
che wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert: 
 1. „Tiere des Hauberg-Waldes“ mit dem Kollegen 
Herrn Tack und vier Schülern der Jahrgangsstufe 12. 
Mit den Exponaten des Hegerings Olpe wurde eine 

nils, seren, nicole und roman 
beim schanzenbinden

mats trennt mit dem 
lohlöffel die rinde vom 
eichenstamm

david, roman und ian 
schälen die lohe von einer 
jungen eiche

unter sachkundiger 
anleitung von oberforstrat 
a. d. alfred Becker und 
Bernd mosler werden 
schanzen gebunden, 
giulia (im Vordergrund) 
schneidet mit dem 
haubergsknipp die Äste 
zurecht

Ausstellung aufgebaut. Von den Schülern selbstverfasste  
Steckbriefe stellten die Lebewesen den Besuchern vor. 
Verschiedene Spiele veranschaulichten die Zusammen-
hänge, die in einer solchen Gemeinschaft von Tieren 
und vom Menschen geformter Umfeld vorzufinden sind. 
 2. „Vom Korn zum Brot“ mit Frau Achenbach-Kern 
und drei Schülern der Jahrgansstufe 12. Getreidekörner 
(Weizen und Roggen) wurden in Mörsern und Hand-
mühlen vermahlen, Teig wurde daraus hergestellt, an-
schließend über unserer Feuerstelle im Zelt als Stockbrot 
verbacken und verspeist. 
 3. „Aus Holz wird Kohle“ mit Herrn Mosler, zwei 
Lehramtsstudenten (Praktikanten) und drei Schülern 
der Jahrgansstufe 12. Jeden Morgen wurde unser Zelt 
(Kote mit Rauchabzug) errichtet und für die Gruppe 
2 das Feuer entfacht. Dann wurden im Chemie-
Übungssaal Versuche zum Feuer und zum Holzschwelen 
besprochen, durchgeführt und dargestellt. 

 Herr Oberforstrat a. D. Alfred Becker hat zu Beginn 
der Aktionswoche noch eine Einführung zum Jahreslauf 
und speziell zur Aussaat und zur Ernte des Getreides im 
Hauberg gegeben. Diese Arbeiten wurden während der 
großen Ferien durchgeführt und konnten von der Klasse 
nur im historischen Film erlebt werden. 
 Zum Abschluss der Aktionswoche wurde von einer 
kleinen Schülergruppe noch eine Ausstellung mit Ex-
ponaten der Waldgenossenschaft Historischer Hauberg 
Fellinghausen gestaltet, die dann neben den „Tieren 
des Waldes“ das Klassenzimmer ausfüllte. Praktische 
Vorführungen der Kinder der Klasse 5 b fanden zum 
Kornmahlen, Anteigen und Verbacken über der Feuer-
stelle auf dem Schulhof sowie zur Kohlegewinnung im 
Chemie-Übungssaal statt. 
 Die Kinder waren neben den Betreuern die Aktions-
woche über für diese Arbeiten voll eingespannt und 
mit dem guten Zuspruch der Besucher, denen sie stets 
fachkundige Auskunft geben konnten, sehr zufrieden. 
Die Unterstützung seitens der Eltern, der Hauberg-
Genossenschaft und vieler anderer Beteiligter - so 
konnte das Zelt unentgeltlich von den Pfadfindern der 
Gemeinde St. Michael ausgeliehen werden - war sehr 
wohlwollend und auch spürbar zukunftsweisend.
 Das Projekt wird nach den Erfahrungen im ersten 
Jahr in ähnlicher Form für die kommenden fünften und 
sechsten Klassen weiter fortgeführt. Eine Erweiterung für 
höhere Klassen ist in Planung. Dann könnte es auch 
um ein Forschungsvorhaben der Universität Gießen 
zum Thema Terra Preta der kulturellen Fruchtbarma-
chung des Bodens nach uralten Erkenntnissen aus dem 
Amazonas-Gebiet gehen. 

 Bernd Mosler 



48 gymnasium am löhrtor  ·  Jahresheft 2010/11/12

aus dem 
schulleBen

Mathematikolympiade 2011-2012
 Wie jedes Jahr beteiligten sich eine relativ große 
Anzahl von  Schülerinnen und Schülern unseres 
Gymnasiums an der Mathematikolympiade des Vereins 
Mathematik-Olympiade Siegerland und lösten die 
Aufgaben der Schulrunde. 
 Dieses Jahr gab es aber für diejenigen, die den Sprung 
in die Kreisrunde geschafft hatten, zusätzlich eine Be-
sonderheit: Die Kreisrunde, die immer an verschiedenen 

Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein stattfindet, fand 
dieses Jahr am Gymnasium am Löhrtor statt.   
 14 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstu-
fen des GAL zählten zu den 153 teilnehmenden Jungen 
und Mädchen, die einen ganzen Tag im Zeichen der 
Mathematik verbrachten. Zunächst mussten sie sich 
den Klausuren stellen, die bis in die Mittagszeit geschrie-
ben wurden. Anschließend sorgte unsere neu gebaute 
Mensa für die Verköstigung. Gut gestärkt konnten die 
Schülerinnen und Schüler nun Projekte zu zahlreichen 
Themen besuchen. Einige gingen ins Museum für 
Gegenwartskunst, andere betätigten sich sportlich oder 
forschten in anderen Bereichen. 

Beendet wurde dieser aufregende Tag mit abschließen-
den Worten von Herrn Schütte in der Aula. 
 Ende Januar fand dort dann auch die Siegerehrung 
statt. Unser Schulleiter Herr Schütte, Frau Clevermann, 
die Vorsitzende des Vereins, Siegens Bürgermeister 
Steffen Mues und Herr Reinhold Klüter als Vertreter 
der Bezirksregierung Arnsberg würdigten die hervorra-
genden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Der 
Oberstufen-Chor, geleitet von Frau Solbach, gestaltete 
den musikalischen Rahmen der Veranstaltung.
 Bevor die Sieger namentlich gewürdigt wurden, zeigte 
ein ehemaliger GAL-Schüler, Herr Prof. Martin Henk von 
der Otto-von-Guerike-Universität Magdeburg durch seine 
Festrede zum Thema „Kugeln, Kepler, Katastrophen“, dass 
Mathematik Spaß und gute Laune bringen kann. In dieser 
schwungvollen Atmosphäre startete die namentliche 
Ehrung der Sieger. Für unsere Schule erkämpften sich 
folgende Schülerinnen und Schüler einen Preis: 

 Noah Diedrichsen:  2. Platz, Jahrgangsstufe 5
 Cornelius Rosenthal:  3. Platz, Jahrgangsstufe 7
 Jens Borgemeister: 3. Platz, Einführungsphase
 Fabian Dünkel: 1. Platz bei der Q1
 Maximilian Weinberg: 2. Platz bei der Q1 
 Benedikt Nilges: 3. Platz bei der Q1 

 Besonders freuen wir uns, dass uns Fabian Dünkel 
bei der Landesrunde der Mathematikolympiade in Soest 
vertreten hat. 
 Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern zu 
ihren Leistungen und freuen uns auf die kommenden 
Mathematik-Olympiaden-Jahre. 

 Michaela Hennrichs

schulleiter Klaus schütte, 
angelika clevermannn, die 

Vorsitzende des Vereins 
mathematik-olympiade, 

mit den drei jüngsten 
preisträgern, darunter noah 

diedrichsen vom gal

die landesrundenteilnehmer aus dem Kreis siegen-wittgenstein mit Fabian dünkel vom gal, lrsd reinhold Klüter (Bezirksregierung arnsberg), siegens Bürgermeister steffen mues
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MINT am GAL
 Anfang März dieses Jahres hatte die Jahrgangsstufe 8 
des GAL die Gelegenheit, mal eine völlig andere Form 
des Unterrichts zu erleben. Studenten der Universität 
Siegen führten mit ihnen drei Projekttage zum Thema 
Energie durch. Am Freitag fiel der Startschuss in der Aula 
mit einer kurzen Einführung durch Herrn Schütte und 
Herrn Prof. Dr. Kolb als Vertreter der Universität. Dann 
teilte sich die Jahrgangsstufe 8 in drei Gruppen auf, 
um in verschiedenen Räumen zum Thema Energie zu 
experimentieren.
 Die Studenten hatten Versuche zu den Themen 
chemische Energie, elektrische Energie und mecha-
nische Energie mitgebracht, die mit einfachen Mitteln 
durchzuführen waren. So konnten die Schülerinnen 
und Schüler beispielsweise aus Eisenpulver, Kohlepulver, 
Kochsalzlösung und einem Tablettenröhrchen ein Wär-
mekissen bauen, das auch nach Tagen noch verwendbar 
war. Aus einer Batterie, Kupferdraht, Sicherheitsnadeln 
und drei kleinen Magneten 
entstand ein Motor, mit dem 
dann ein Boot angetrieben 
wurde, das durch ein Wasser-
bassin fuhr. 
 Alle Versuche können hier 
nicht aufgezählt werden. Sie 
waren sehr abwechslungsreich 
und sprachen viele Aspekte des 
Themas Energie an. Die Schü-
lerinnen und Schüler konnten 
in Gruppen zu dritt arbeiten 
und durften ihre Erzeugnisse 
mit nach Hause nehmen.
 Erklärtes Ziel der Organi-
satoren der Projekttage war 
es, bei den Schülerinnen und 
Schülern Interesse für die 
MINT Fächer Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften 
und Technik zu wecken. Bei 
vielen von ihnen dürfte dies 
nach drei abwechslungsrei-
chen Tagen auch gelungen 
sein. 

 Holger Elsner 
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Xanten
Klassenfahrt der 6a/6b 
vom 11. - 13.7.2011 

 Zwei Tage in der JHB Xanten
 Wir waren in der Jugendherberge Xanten, einer der 
20 meistbesuchten Jugendherbergen Deutschlands. Die 
Zimmer waren zwar klein, aber hatten zwei Hochbetten 
und manche auch ein Ausziehbett. Unter anderem waren 
die Zimmer auch mit zwei Waschbecken, einer Dusche 
und einer Toilette ausgestattet. Die Jugendherberge ist 
groß gebaut, so dass man sich leicht verlaufen konnte. Sie 
ist in der Form eines Vierecks gebaut, in dessen Mitte ein 
Innenhof mit Tischen, Stühlen und Pflanzen ist, wo man 
prima sitzen und spielen kann. Jede Klasse hatte einen 
Gemeinschaftsraum, wo man Getränke kaufen konnte. 
Abends wurde im Gemeinschaftsraum entschieden, was 
man machen durfte. Die Mensa der Jugendherberge besaß 
ein Buffet, das morgens, mittags und abends aufgefüllt 
wurde. Außer uns waren noch viele andere Klassen und 
Besucher da. Bevor wir abfuhren mussten wir die Zimmer 
aufräumen und reinigen. Es war ein sehr netter Aufenthalt 
in der Jugendherberge Xanten. 

 Freizeit in der Jugendherberge Xanten 
 Wir hatten außer am Abend wenig Freizeit, denn der 
Tag war vollgestopft mit Terminen ! Wir hatten trotz all 
diesen Dingen viel Spaß in der Jugendherberge Xanten ! Wir 
haben in unserer Freizeit oft Volleyball gespielt, obwohl wir 
es nicht richtig konnten. Abends haben wir die Schlüssel 
abgenommen bekommen, so dass wir nicht in unsere 
Zimmer konnten. Wenn wir also was kaufen wollten und 
unser Geld auf den Zimmern war, hatten wir Pech gehabt ! 
Außerdem lag die Jugendherberge direkt an einem See, 
dort sind wir oft hingegangen und meistens hat es in einer 
Wasserschlacht geendet. Doch das Schwimmen dort war 
verboten ! So mussten wir dann nach der Wasserschlacht 
warten bis wir trocken waren, um nicht aufzufallen.

 Ausflug in den Römerpark 
 Archäologischer Park und Museum 
Es war ein Schock als wir erfuhren, dass wir bei dieser 
Hitze einen Ausflug in den Römerpark machen würden. 
Also sind wir von der Jugendherberge in den Park, der 
ca. 30 Minuten von der Jugendherberge entfernt war, 
hingelaufen (wir hatten alle das falsche Schuhwerk an). 
Als wir dann dort ankamen, haben wir ein paar Minuten 
auf unsere Führerin gewartet und als sie endlich da war, 
hat sie uns durch das Parkgelände geführt. Wir sahen 
uns geduldig alles an: Mauern und Türme, die alle wie-
der aufgebaut sind, die wieder aufgebaute Herberge mit 
eigener Therme, die einen kalten, warmen und  heißen 
Raum hatte, der Tempel, der halb aufgebaut und halb 
echt ist, das Amphitheater, das wieder errichtet worden 
ist, alte Häuserreste, die an einer Stelle freigelegt worden 
sind, die aber auch in dem ganzen Park zu finden sind.
Und wir hörten uns viele Fakten an ……

 Aber dann, als die Führung  zu Ende war, konnten wir 
zum Spiel-/Kletterpark gehen, wo die meisten auch hin-
gingen. Manche gingen auch zu einem kleinen Bach, 
der dort war. Ein kleiner Junge hat uns dort mit einem 
Wassereimer immer nass gespritzt. Danach gingen wir 
ins Museum. Man hat uns im Museum  in Gruppen 
eingeteilt, wobei dann jede Gruppe eine/n  Führer/
in  bekam. Diese haben uns verschiedene Sachen ge-
zeigt, die in der römischen Zeit üblich waren wie z.B. alte 
Ausrüstungsgegenstände der Römer. Sie haben uns auch 
Legenden und Geschichten erzählt. Zum Schluss haben 
wir die Therme gesehen, die zu Römerzeiten riesig war. 
Man konnte zudem noch die Grundrisse eines solchen 
Gebäudes sehen. Nach dem Besuch mussten alle wieder 
zur Jugendherberge zurücklaufen.
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 Der Wasserskilehrgang 
 … begann mit einer Einführung. Nachdem diese 
beendet war, zogen wir die Neoprenanzüge an. Wer 
fertig war, musste einmal kurz ins Wasser und bekam 
dann seine Skier. Die mussten nass gemacht werden und 
dann ging es los. Wir saßen auf einer Bank und waren 
nacheinander dran. Beim ersten Versuch schafften es 
nur wenige weiter als kurz über den Start hinaus. Beim 
zweiten Versuch waren alle bis auf Herrn Wojciechowski 
besser und einige kamen schon bis zur ersten Kurve. 
Nach einiger Zeit schafften dann 3 Leute die Runde. 
Nach einem Sturz ließ Sebastian seine Skier schwim-
men, schwamm weiter und versuchte, die Leine noch 
mal zu packen. Das klappte leider nicht so wie er es sich 
gedacht hatte und die Lehrer schickten ein Rettungsboot 
zu Sebastian. Nach zwei Stunden war der Spaß vorbei 
und Herr Wojciechowski war traurig, weil er nie über 
den Start hinaus gekommen war. Nach dem Ausziehen 
der Neoprenanzüge regte sich Frau Engelhard darüber 
auf, das manche sich etwas zu essen bestellt hatten. Als 
das Essen dann da war, ging es ab ins Schwimmbad. 

 Der Surflehrgang
 Als wir am Tor der Surfschule ankamen, war keiner 
da. Ungefähr 3 Minuten später kamen unsere Surflehrer 
Lutz und Georg, die uns dann die Segel bereitstellten. 
Zuerst machten wir eine Trockenübung mit Lutz, der 
uns die Teile des Segels zeigte und uns vormachte, wie 
man sie richtig benutzt. Dann zogen wir nasse Neop-
renanzüge an und ab ging’s aufs Wasser. Nachdem wir 
sie angezogen hatten, mussten sich immer zwei Leute 
ein Surfbrett teilen und das Paddeln auf dem See üben. 
Später bekam jeder ein Surfbrett mit einem Segel. Der 
Lehrer zeigte uns zuerst, wie man das Segel am Surf-
brett befestigt und fuhr ein bisschen auf dem See, um 

uns nochmals zu zeigen, wie man fährt. Dann waren 
wir dran. Jeder flog ungefähr zehnmal ins Wasser. Die 
meisten haben sogar mehr gepaddelt als gesurft. Als die 
zwei Stunden vorbei waren, mussten wir unser Surfbrett 
mit dem Segel und unsere Neoprenanzüge wegbringen.
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Amsterdam 
studienfahrt des 
lK sozialwissenschaften 

 Sonntag, 4.7.10
 Eigentlich war geplant, dass man sich um Punkt 
9 Uhr am Bahnhof in Siegen trifft. Aus zahlreichen 
vorherigen Treffen mit ihrem SOWI-LK war Frau 
Schween-Ante eine gewisse Unpünktlichkeit einiger 
Personen durchaus gewohnt. Als es schließlich alle 
Schüler geschafft hatten, hatte nur noch einer Verspä-
tung: die Deutsche Bahn. Leider platzte dadurch unsere 
Reservierung im ICE von Köln nach Amsterdam. Frau 
Schween-Antes unvergleichliches Überzeugungstalent 
verschaffte uns dann aber Plätze in der 1. Klasse. 
 Unser Hostel mitten in der Innenstadt von Amsterdam 
war doch angenehmer als befürchtet und schien nicht, 
wie auf der hauseigenen Homepage angekündigt, „The 
Worst Hotel in the World“ zu sein. Die Zimmer waren 
zwar eng und „knastähnlich eingerichtet“, jedoch recht 
sauber. 
 Aus dem spontanen Plan, nachmittags noch an den 
Strand in Zandvoort zu fahren, wurde leider nichts, 
da einer unserer Mitschüler anscheinend „zu wenig“ 
gegessen hatte. Also entschieden wir wiederum spontan, 
dass jeder für sich schon mal die Stadt erkunden konnte. 
Bei der Gelegenheit stellten wir fest, dass Bier in Holland 
zum Schnäppchenpreis verkauft wird! Es wurde also ein 
lustiger Abend.
 Montag, 5.7.10
 Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg. 
Dabei mussten wir uns voll und ganz auf die Stadt-

planlesekünste von Frau Schween-Antes fürsorglichem 
Begleiter Dieter verlassen. Während unseres 4-stündigen 
Stadtrundgangs präsentierte jeder von uns eine selbst 
ausgewählte Sehenswürdigkeit. Nach gefühlten 100km 
Fußmarsch erreichten wir die angebliche „Westekerk“, 
die aber offensichtlich am anderen Ende der Stadt stand. 
Da wir aber alle schon sehr erschöpft waren entschlossen 
wir uns, den vorbereiteten Vortrag vor einer anderen 
Kirche zu hören und den Stadtrundgang wegen Hitze 
und schmerzender Füße abzubrechen. 
 Dienstag, 6.7.10
 Der Tag begann mit einem Besuch im Van Gogh 
Museum, den wir uns alle interessanter vorgestellt hat-
ten. Enttäuscht vom morgendlichen Museumsbesuch 
freuten wir uns alle auf das Holland-Uruguay Spiel. 
Mit Deutschlandflaggen gingen wir zum Spiel und 
stachen aus der orangenen Menschenmenge heraus. 
Auch ein deutscher WDR-Reporter entdeckte uns sofort. 
Die Stimmung war super und der Abend war etwas ganz 
Besonderes.
 Mittwoch, 7.7.10
 Nach einem entspannenden Tag in Zandvoort am 
Meer, an dem wir alle einen Sonnenbrand bekamen 
und somit das Klischee des „krebsroten“ deutschen  
Touristen in Holland aufgefrischt hatten, freuten wir 
uns auf eine schöne Partie deutschen Fußballs. Nach der 
enttäuschenden Niederlage der deutschen Mannschaft 
ertönten in Amsterdam die spanischen Fangesänge. 
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 Donnerstag, 8.7.10
 Der Donnerstag stand uns zur freien Verfügung. Dies 
nutzten einige von uns, um shoppen zu gehen, eine 
Schiffsfahrt auf den Grachten zu machen oder das Sex-
museum zu besuchen. Am Abend entschieden wir uns 
dazu, im „Paradiso“, einer zu Diskothek umgebauten 
Kirche, Party zu machen.
 Freitag, 9.7.10
 Müde machten wir uns auf den Weg, das „Anne Frank 
Huis“ zu besichtigen. Das Hinterhaus der jüdischen 
Verfolgten hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Dieses Museum hat es geschafft uns zu begeistern, ob-
wohl wir alle von der langen Diskonacht total geschafft 
waren. Daher verlief der freie Nachmittag sehr entspannt 
und einige nutzten die Gelegenheit, noch einmal nach 
Zandvoort zu fahren. Am Abend setzten wir uns dann 
alle zum Abschluss zusammen.
 Samstag, 10.7.10
 Nachdem wir uns mit Essen für die Rückreise versorgt 
hatten, ging es auch schon zurück nach Hause. Aus dem 
klimatisierten ICE ging es hinein in den saunaähnli-
chen Regionalexpress nach Siegen … 

 Larissa  Zimmermann, Agnes Walczuch
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weitere unternehmungen 
Buchenwald und Weimar
studienfahrt der einführungsphase (eF) 
vom 21.2 - 22.2.2012 
nach Buchenwald und weimar 

„Gedenken ist solange man daran glaubt und die 
Vergangenheit nicht ruhen lässt.“ 
 Mit diesem Satz beginnt die Führung durch Buchen-
wald, eines von 24 Konzentrationslagern Deutschlands 
während der NS-Zeit. Es ist ein Eintauchen in die Ver-
gangenheit und die grausamen Verbrechen der Nazis im 
Dritten Reich. Ruinen und Dokumente sind Zeugen dieser 
Gräueltaten. Alles beginnt mit einem Kurzfilm und Zeit-
zeugenberichten. Wir erfahren von Hoffnungslosigkeit, 
Mord und Totschlag. Alte Bilder und in den 50er Jahren 
errichtete Nachbauten vermitteln einen Einblick in das 
SS-Regime. Das hauseigene Museum dokumentiert diese 
Zeit. Die verschiedenen Exponate stellen die Situation 
realitätsgetreu dar und helfen uns zu begreifen, was 
unser eigenes Volk für eine Vergangenheit hat. Juden, 
Konzentrationslager und Gaskammern, eine Verbindung, 
die jeder Deutsche kennt. 
 Aber stimmt das auch? Zum Teil ja, aber nicht überall. 
Konzentrationslager sollte man in zwei Kategorien ein-
teilen: Vernichtungs- und Arbeitslager. Buchenwald, das 
Ziel unserer Studienfahrt, fällt in die letztere Kategorie. 
Zeitweilig waren über 40 Nationen inhaftiert, unter ih-
nen auch politische Aktivisten und Prominenz, wie zum 
Beispiel die Prinzessin Mafalda aus Italien oder Walter 
Krämer aus Siegen. Natürlich kann man nicht sagen, 
dass dort keine Verbrechen gegen die Menschenrechte 
begangen wurden, aber so grausam es dort war, so hatten 
die Inhaftierten doch noch die Hoffnung auf Befreiung 
oder ein längeres Leben. Jedoch in Vernichtungslagern 

wie Auschwitz wurden Kinder wie Erwachsene gleicher-
maßen ohne Gnade in die Gaskammern geführt und 
ermordet. Tausenden wurde so innerhalb kürzester Zeit 
das Leben genommen.

 Doch nach dem Besuch der Gedenkstätte Buchenwald 
geht unsere Fahrt weiter, die Blutstraße hinunter, den 
Weg, den die Insassen voller Furcht hinaufschritten, 
Richtung Weimar. Sie geht weiter, einer anderen Ära, 
einem anderen Abschnitt in der Geschichte unseres Vol-
kes entgegen: zu der Poesie, der vergangenen Baukunst 
und den Herzogtümern. 
 Der Stadtrundgang führt uns unter anderem am 
Hotel Elephant vorbei, einem Ort, wo schon die Großen 
der Weltgeschichte ihr Lager aufschlugen. Auch die im 
Jahre 2004 niedergebrannte Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek erstrahlt seit 2007, dem 200. Todestag ihrer 
Förderin, in neuem Glanz und ist der Ort vieler Schätze 
und Reliquien aus vergangenen Zeiten.
 In drei verschiedenen Museen, von denen wir uns für 
eines entscheiden konnten, wird uns auf unterschied-
lichste Art und Weise die Historie unserer geistigen 
Größen näher gebracht. In dem alten Residenzschloss 
aus dem 18. Jahrhundert werden viele Kunstwerke, alte 
und neue, aufbewahrt und somit der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Goldbeschlagene Zierrate, antike 
Musikinstrumente und Sammlungen von Gemälden 
aus aller Welt sind nur einige der Ausstellungsstücke. 
 Auch im Weimar-Haus wird uns die Vergangenheit 
ganz modern und interaktiv näher gebracht. Timewalk 
nennt man das Verfahren, bei dem die Besucher selber 
die verschiedenen Epochen durchleben und das jeden, 
egal ob jung oder alt, mitreißt. 
 Das letzte Museum auf unserer Liste ist das Goethe 
Haus. Hier können wir auf den Spuren eines der bekann-
testen Dichter der Sturm und Drang Epoche wandeln. 
Wir erfahren von seinen Zielen, Träumen und Ängsten. 
Auch seine Werke und sein Leben werden vorgestellt. 
Doch Goethe und Napoleon sind nur einige der wenigen 
Berühmtheiten, die die Straßen von Weimar in der Zeit-
geschichte bevölkerten. Auch Schiller und die Herzogin 
und Namensgeberin der Anna Amalia Bibliothek waren 
gern gesehene Gäste. 
 Aber auch andere Aktivitäten kamen auf unserer 
Studienfahrt nicht zu kurz. Dank des schönen Wetters 
war es ein Leichtes, sich mit den Freunden in Cafes zu 
setzen, die Gegend auf eigene Faust zu erkunden oder 
sich ein schönes Andenken zu kaufen. 

 Selina Brinkmann 
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Berlin 
löhrtorschüler besuchen den 
deutschen Bundestag 

 Nachdem im Dezember 2011 und Februar 2012 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Löhrtor 
den Landtag erkundet hatten, unternahmen jetzt 20 
Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 
eine viertägige Exkursion nach Berlin, um auf Einla-
dung der Abgeordneten Helga Daub den Bundestag zu 
besuchen. 
 Höhepunkt war neben dem Besuch im Bundestag auch 
das Pergamon Museum. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten hier zunächst das beeindruckende 360°-Panora-
ma der Stadt Pergamon ansehen. Die Löhrtorianer waren 
fasziniert von den Eindrücken, die das Bild vom Leben im 
Pergamon des zweiten Jahrhunderts n. Chr. erschafft. Die 
anschließende Führung durch die Antikensammlung des 
Museums steigerte zusätzlich die Faszination der Stadt 
Pergamon. Den krönenden Abschluss des Ausflugs in das 
antike Griechenland bildete der Blick auf die Rekonstruk-
tion des Pergamonaltars. Ein weiterer Höhepunkt war das 
Ischtar-Tor mit Prozessionsstraße in der anschließend 
besuchten Babylonausstellung. 
 Bestandteil der Berlin-Tour war auch das Holocaust-
Mahnmal; es hinterließ bei den Löhrtorianern einen 
bleibenden Eindruck, verbunden mit Emotionen und 
Diskussionen über die Interpretation des Kunstwerks.Das 
eigentliche Ziel der Reise, ein Besuch im Bundestag, war 
für die Löhrtorianer ein politisches Erlebnis der besonde-

ren Art. Wir hatten die Möglichkeit eine Plenarsitzung zu 
besuchen. Durch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von 
Frau Daub erhielten die Schüler zudem die Gelegenheit, 
mehr über den Alltag der Abgeordneten zu erfahren und 
aktuelle politische Positionen zu diskutieren. Der Besuch 
im Bundestag wurde abgerundet durch die Besichtigung 
der Kuppel des Reichstagsgebäudes, die den Schülern 
einen atemberaubenden Blick über Berlin ermöglichte.
 Die Exkursion nach Berlin war in jeglicher Hinsicht 
für die Schüler eine beeindruckende und sicherlich 
lange in Erinnerung bleibende Erfahrung. 

 Michaela Hennrichs 
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Löhrtorianer 
im Landtag von NRW 
– Zu gast bei der landesmutter 

 Ende Januar 2012 unternahmen 45 Oberstufenschü-
lerinnen und -schüler, die das Fach Sozialwissenschaf-
ten belegt haben, gemeinsam mit den sie unterrich-
tenden Lehrerinnen und Lehrern eine Exkursion zum 
Landtag Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf. Nachdem 
in Dezember bereits eine Gruppe der Schule den Landtag 
und den Umweltminister des Landes, Herrn Johannes 
Remmel besucht hatte, folgte die Gruppe jetzt einer 
Einladung der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 
 Im Landtag angekommen erhielten die Schülerinnen 
und Schüler zunächst einen kurzen Vortrag, in dem sie 
über das Gebäude und die Arbeitsweise des Parlaments 
aufgeklärt wurden. Im Anschluss konnten sie sich in der 
Landtagskantine bei einem Frühstück für die weiteren 
Programmpunkte stärken. 
 Auf der Besuchertribüne des Landtages folgten die 
Schülerinnen und Schüler vom Löhrtor dann für eine 
Stunde der laufenden Plenarsitzung. In dieser Zeit 
wurde eine Evaluation über das Ladenschlussgesetz in 

NRW sowie eine Änderung des Landeswassergesetzes 
beraten. Viele der Schülerinnen und Schüler waren 
über den teilweise doch recht rauen Umgangston und 
das generelle Verhalten der Parlamentarier überrascht. 
Dass der Plenarsaal nur zu etwa einem Drittel besetzt 
war, überraschte nicht sonderlich, da dies schon aus 
am TV übertragenen Debatten bekannt war. Aber dass 
einige Abgeordnete die gesamte Zeit nur im Gespräch 
mit den Sitznachbarn oder mit Telefonaten verbrachten, 
erstaunte doch. Auch die Wortwahl so mancher Abge-
ordneter bei Kommentaren war für die Schülergruppe 
gewöhnungsbedürftig. 
 Dann folgte der Höhepunkt des Tages: die Löhrtoria-
ner hatten die Möglichkeit, eine Stunde lang mit der 
Ministerpräsidentin des Landes zu diskutieren. Han-
nelore Kraft stand ihnen zu Fragen aus den Bereichen 
Bildungspolitik, Innenpolitik und Finanzpolitik Rede 
und Antwort. Besonders die Bildungspolitik interessierte 
die Schülerinnen und Schüler sehr. 
 So wurden in diesem Bereich die Änderungen der 
Schul- und Hochschulgesetze, sowie allgemein die 
Situation an den Universitäten diskutiert. Im Bereich 
der Innenpolitik wurde das momentan aktuelle Thema 
eines möglichen NPD-Verbotsverfahrens ausführlich 
besprochen. Außerdem ging es um den Euro-Rettungs-
schirm, welchen Frau Kraft den Schülerinnen und Schü-
lern vom Löhrtor anhand des Länderfinanzausgleichs 
erklärte. Nach den befremdlichen Erfahrungen mit 
den Politikern im Landesparlament waren die Löhrtor-
schüler und - schülerinnen sehr davon angetan, dass 
die Ministerpräsidentin bei allen Antworten bemüht 
war, diese im angemessenen Rahmen und in einer 
den Schülerinnen und Schülern leicht verständlichen 
Sprache vorzutragen. Es war von Anfang an ein sehr 
herzliches Verhältnis im Fraktionszimmer der SPD im 
Landtag. Die Runde wurde immer mal wieder durch ei-
nen amüsanten Einwurf aufgelockert, so dass keine der 
Politik üblicherweise anhaftende Verstaubtheit aufkam. 
Auch nach Ende der Diskussion zeigte Frau Kraft noch 
Interesse für die Löhrtorianer. Später erzählten Isabel 
E. und Nikola D.: „Als wir rausgingen, hat Sie uns und 
zwei andere noch gefragt, was wir nach dem Abi machen 
wollen. Das war nicht wie die Frage einer Politikerin, 
sondern mehr wie die einer Mutti.“ 
 Den Tag ließ man bei einem Bummel durch die Stadt 
ausklingen und am frühen Abend kehrte die Gruppe um 
viele Eindrücke reicher nach Siegen zurück. 

 Björn Rothenpieler 

die schülerinnen und schüler des löhrtorgymnasiums mit der 
ministerpräsidentin von nrw hannelore Kraft
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weitere löhrtornachrichten 

weitere löhrtornachrichten

siegerland Kurier 
28.11.2010 

schulkonzert mit siegfried Fiedler am 14.3.2010
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 schulsanitätsdienst am gal
 Zusammen mit dem Jugendrotkreuz haben wir seit 
unserem Schuljubiläum im Herbst 2011 einen Schul-
sanitätsdienst am GAL eingerichtet. Zunächst haben 
im letzten Frühjahr für die Klassenstufen 8, 9 und EF 
mehrere Erste Hilfe Kurse unter der Leitung von Bernd 
Mosler an unserer Schule stattgefunden. Über 50 Ju-
gendliche nahmen an den Kursen teil. Aus diesen Kursen 
im letzten Jahr hat sich eine Gruppe von Jugendlichen 
gefunden, die sich seit dem Herbst 2011 nach einigen 
Fortbildungen im Schulsanitätsdienst engagieren. 

lesefest  28.1.2011
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 20
11 siegener Zeitung, 2. Juli 2011 schulkonzert  27. märz 2011

siegener Zeitung 5.7.2011

 mensa-essbereich 
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So haben wir unter anderem den Sanitätsdienst zum 
Jubiläumsball in der Siegerlandhalle versehen.
 Das Projekt wird fortgeführt. Momentan existieren 
drei Erste Hilfe Kurse, die Dienstag- und Mittwoch-
Nachmittag und im Biologie-Differenzierungskurs 
der Jahrgangstufe 9 stattfi nden. Über 60 Jugendliche 
unserer Schule nehmen daran teil. Aus diesen Teilneh-
mern werden sich wie im letzten Jahr wieder einige am 
Schulsanitätsdienst beteiligen wollen. Als Ausbilder des 
DRK und Kooperationslehrer ist Herr Mosler an unserer 
Schule tätig. Die Teilnehmer am Schulsanitätsdienst 
werden regelmäßig weitergebildet. 

 pubertät und grenzen Vortragsreihe im  
 Rahmen der Initiative Eltern+Medien

Im Rahmen der Elternarbeit in der Erprobungsstufe 
fand Anfang März zum wiederholten Male ein Eltern-
abend mit Wilfried Petri statt, der am sozialpädiatri-
schen Zentrum der DRK-Kinderklinik Siegen arbeitet. 
Sein Referat und die anschließende lebhafte Diskussion 
drehten sich um Erziehungsfragen, die auftauchen, 
wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Herr Petri 
stellte die Entwicklung der Kinder und die in den ein-
zelnen Entwicklungsphasen auftretenden Probleme 
anschaulich aus seinem reichen Erfahrungsschatz dar, 
zeigte aber auch die notwendige Entwicklung der Eltern 
auf. Insbesondere spielten Fragen nach Regeln und 
Grenzen eine wichtige Rolle. Zentrale Aussagen wie: die 
Verantwortung für die Erziehung liegt bei den Eltern, die 
Regeln bestimmt der Erzieher und wenn es den Eltern bei 
der Erziehung gut geht, dann geht es auch den Kindern 
gut bildeten den Kernpunkt seiner Ausführungen. Es ist 
wichtig, dass die Kinder wissen, dass sie geliebt werden. So 
lassen sich auch die notwendigen Konfl ikte in der Ent-
wicklung der Kinder und in der Erziehung besser ertra-
gen. Patentrezepte gibt es nicht, aber der Erzieher muss 

 Kindermusical 
 max und maja in lateinamerika am 23.2.2012

siegener Zeitung 8.12.2011

 lesefest am 27.1.2012

seinen Weg konsequent und geradlinig verfolgen, so das 
Fazit des Referenten. Der Abend war sehr gut besucht 
und Herr Petri wurde mit großem Beifall verabschiedet, 
nicht ohne seine Bereitschaft zu erklären, die Tradition 
seiner Veranstaltungen am Löhrtor fortzusetzen. 

weitere löhrtornachrichten 
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v. links: drei lehrer mit naturwissenschaftlichen Fächern 
marcus hohenstein (physik, ev. religion), holger elsner 
(mathematik, chemie) und Bernd mosler (Biologie, sport) 
hatten zur informationsveranstaltung des löhrtorgymnasiums 
eingeladen.

„Kein atomstrom am gal!“ Geht das ? -
 Wenn wir es wollen und wenn wir dafür kämpfen ! 

So könnte man das Ergebnis unserer Informations-
veranstaltung Anfang Mai 2011 zur Atom-Energie am 
Gymnasium Am Löhrtor zusammenfassen. Auch wenn 
die Katastrophe von Fukushima inzwischen weniger 
Aufmerksamkeit erhält, wollen wir weiterhin an sie 
erinnern und aus ihr Lehren ziehen. Über vierzig Men-
schen hatten sich im großen Zeichensaal unserer Schule 
eingefunden. Lehrer aus den Naturwissenschaften 
hatten unter dem besonderen Engagement von Marcus 
Hohenstein zu einer Filmvorführung mit anschließen-
dem Gespräch eingeladen. 
 Die Bilder und Fakten von den Folgen der Reaktor-
katastrophe von Tschernobyl 1986 schufen eine große 
Betroffenheit und Nachdenklichkeit bei den anwesenden 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern. Dazu 

 Klasse 6a im mathematikum in gießen

trug noch die Information bei, dass das Unglück von 
Fukushima von den japanischen Behörden inzwischen 
die Einstufung „Größtmöglicher atomarer Unfall (Stufe 
7 - wie Tschernobyl) bekommen hatte. Unter sehr 
sachkundiger Moderation von Marcus Hohenstein, Phy-
siklehrer am Löhrtorgymnasium, konnten viele Fragen 
eingehend und kompetent beantwortet werden. Blieben 
nur die Fragen: „Was nun ?“ - „Können wir etwas tun ?“ 
 Es wurde u. a. die Idee geäußert, andere Schulen an-
zusprechen, ob eine gemeinsame Initiative den Stadtrat 
nicht davon überzeugen könnte, den Stromanbieter zu 
wechseln. Das müsste aber erst mit der Schulleitung, 
der Elternvertretung, den Schülern und der Lehrerkon-
ferenz abgestimmt werden. In diesem Moment halfen 
uns Gäste vom Evangelischen Gymnasium in Siegen, 
die schon als SV-Vertreter an der Entwicklung eines 
Konzepts für ihre Schule arbeiten. Der Wechsel würde 
auch von der Direktorin wohlwollend begrüßt. Weitere 

Zusammenarbeit wird hier leicht möglich sein 
und die aktive SV des Löhrtorgymnasiums wird 
gewiss eine besondere Rolle übernehmen. 
 Zunächst einmal hat sich eine Gruppe von 
Menschen gebildet, die sich als Schüler, Lehrer 
und Eltern für eine Initiative gegen die Nutzung 
von Atomstrom am GAL engagieren wollen. 
Wir wollen mögliche Strategien erarbeiten, die 
Initiative einer atomstromfreien Zone an den 
Siegener Schulen aufzubauen. 
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noch ist unsere Festschrift vorrätig, 
doch die menge ist endlich …

unsere chronik
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 ausblick und dank 
 
 Auch dieses Mal bedankt sich die Redaktion ganz 
herzlich für die Bereitstellung und Zusendung von 
Artikeln und Bildern, ohne die das diesjährige Heft gar 
nicht hätte entstehen können. Die engagierte Mitar-
beit von Kollegen, Schülern und anderer mit unserer 
Schule freundschaftlich verbundener Personen, die 
mich tatkräftig unterstützt haben und Texte und Bilder 
beigesteuert haben, trägt wesentlich zur Erstellung des 
Jahreshefts bei. 
 Besonderer Dank gilt Herrn Schütte, dessen groß-
zügig zur Verfügung gestelltes Text- und Bildmaterial 
eine wesentliche Grundlage des Heftes ist sowie Frau 
Achenbach-Kern, Frau Müller-Zimmermann und Frau 
Schween-Ante, die an der Entstehung und Gestaltung 
des Themenschwerpunkts mitgeholfen haben.

 Es grüßt herzlich

 Monika Engelhard 
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