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Vorwort

Vorwort 

Liebe Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor, liebe Leser, 

 das Jahresheft 2012/2013 lenkt den Blick auf das Thema „Forschung und Technik“.
 Das „Löhrtor“ hat eine große Tradition in den Bereichen Naturwissenschaft und Mathematik. 
Eine hohe Zahl von Absolventen unserer Schule hat aufbauend auf den am „Löhrtor“ erworbenen 
Kenntnissen und motiviert durch die Begeisterung der Lehrer für ihr jeweiliges Fach die berufliche 
Zukunft gefunden, Leidenschaften entwickelt und Erfolge erzielt. Davon zeugen auch die Beispiele 
von beruflichen Wegen von „Löhrtorianern“ in diesem Jahresheft.
 Die naturwissenschaftlich-mathematische Seite des „Löhrtor“ ist ungewollt auch „Standort-
politik“. Im Raum Siegen-Olpe-Wittgenstein sind 47 % der Beschäftigten in der produzierenden 
Industrie tätig. Das ist ein Beschäftigungsgrad, der zur Spitzengruppe in Deutschland zählt 
und andernorts in Europa nirgends erreicht wird. Die Region Südwestfalen zählt zu den drei 
produktionsstärksten Industrieregionen der Bundesrepublik. Es ist auch vor diesem Hintergrund 
logisch und folgerichtig, ein Gymnasium zu haben, das ebenso wie die Universität Siegen einen 
besonderen Schwerpunkt im Bereich Naturwissenschaft besitzt. Der Förderverein ist deshalb 
immer gerne bereit, die Ausstattung der Schule mit Lehrmitteln zu 
unterstützen, die diesen Fächern dienen. 
 Natürlich sehen wir die Schule nicht nur als Basis der Berufs-
ausbildung und beruflichen Förderung. Das Ziel der gymnasialen 
Lehre geht weit darüber hinaus. Die in diesem Jahresheft beispielhaft 
skizzierten Berufs- und Lebensläufe zeugen einerseits von einer eher 
globalen wissenschaftlichen Ausrichtung, wenn es zum Beispiel um 
Versuchsstationen in Argentinien zur Observierung und Erforschung 
von kosmischen Teilchenschauern geht oder um Forschungen zu 
elektrischen Raumfahrtantrieben und zur Plasmadiagnostik, die im 
Bereich der Luft- und Raumfahrt im Rahmen der US-amerikanischen 
Raumfahrtbehörde NASA Anwendung bei der Wiedereintrittstechnologie 
finden. Aber ebenso spannend ist die Darstellung von regionalen For-
schungen, Technologieentwicklungen und Produktionsprozessen, wie 
beispielsweise im Bereich der Automatisierung von Fertigungsabläufen, 
der Fahrzeugentwicklung, der Lasertechnik und vielem anderen. 
 Die Schule und der Förderverein haben auch im zurückliegenden 
Jahr viel erlebt und den Grundgedanken der gymnasialen Schullauf-
bahn verteidigt. Die Schule versteht sich nach wie vor als klassisches 
Halbtagsgymnasium mit einem Angebot für Mittagstisch und Nach-
mittagsbetreuung. Dieses Konzept hat sich in erfreulich hohen Anmeldezahlen für das kommende 
Schuljahr 2013/2014 niedergeschlagen. Das Konzept der sogenannten Universitäts-Schule ist 
zumindest derzeit im Raum Siegen nicht zur Verwirklichung vorgesehen. Es bleibt für alle 
Gymnasien die spannende Frage, ob und welches Gymnasium in Siegen geschlossen oder in eine 
andere Schulform überführt wird.
 Die Schüler, Lehrer, Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor sehen mit 
Zuversicht in die Zukunft. Die Schule leistet Hervorragendes. Der letztjährige Notendurchschnitt 
der Abiturienten lag im Spitzenbereich trotz Zentralabitur. Die allseits beklagte große Schwierigkeit 
der Mathematik-Abituraufgabe des diesjährigen Abiturs konnte die Abiturienten des Löhrtor-
Gymnasiums nicht aus der Fassung bringen. Dies gilt auch für andere Fächer. Herausragend waren 
die Leistungen bei dem diesjährigen Schulkonzert dank des beeindruckenden Engagements von 
Lehrern und Schülern.
 Bitte besuchen Sie die Homepage unserer Schule www.gal.de. Weiter freue ich mich über Ihre 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung unseres Fördervereins am 25. Juni 2013 um 18 Uhr 
im Lehrerzimmer der Schule. Im Übrigen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und verbleibe 

 Ihr 

 Dr. Andreas Schön 
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Forschung 
und technik 
–  l o k a l 
und global

ehemalige löhrtorianer stellen sich vor …

 Eins vorweg: Ich war sicherlich nicht der beste 
Schüler, aber immer einer, der gerne zur Schule 
gegangen ist. Das Gymnasium am Löhrtor war meine 
Schule! Deshalb freue ich mich, in dem Jahresheft 
des Fördervereins meinen beruflichen Weg einmal 
nachzuzeichnen. Ein klassischer Berufsweg im 
Siegerländer Mittelstand, aber nie langweilig und 
jeden Tag aufs Neue spannend und herausfordernd. 

 Zunächst war es gar nicht klar, dass ich mit in 
die Firma meines Vaters gehe und diese weiterführe. 
Deshalb zunächst ein kurzer, aber wenig nachhaltiger 
Ausflug in die „Juristerei“. Mir wurde schnell klar: Ich 
möchte etwas „Handfestes“ machen und begann mein 
Studium der Wirtschaftswissenschaft in Münster, das ich 
schließlich in Siegen als Diplom-Kaufmann abschloss. 
Zu dieser Zeit arbeitete mein Bruder Jens, Diplom-
Wirtschaftsingenieur, schon in dem Ingenieurbüro Freu-
denberg (IBF GmbH), das unser Vater Mitte der 1960er 
Jahre gegründet hatte. Da die Firma stark expandierte 
und dringend Verstärkung gebraucht wurde, ging ich 
1986 nach dem Abschluss meines Studiums doch auf 
direktem Wege in die Geschäftsführung der IBF GmbH. 
 Rückblickend muss ich sagen: Ein guter Weg in einen 
ausgesprochen vielseitigen Job, den ich jederzeit noch 
einmal gehen würde! 
 Seit über 40 Jahren entwickeln wir Sondermaschinen 
zur Automatisierung von Fertigungsabläufen. Dazu 

automatisierungstechnik aus der 
wirtschaftsregion siegerland

das Fenster des drive-in-schalters bei mcdonald‘s öffnet sich 
dank einer bei ibF entwickelten steuerung

zählen auch Handling- und Robotersysteme, die z. B. 
mit Greifvorrichtungen Objekte von einem Fertigungsort 
zum anderen bewegen. Dabei übernehmen wir alle Auf-
gaben von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Neben 
dem erfolgreichen Vertrieb pneumatischer Bauteile der 
Fa. FESTO und Profil- und Fördertechnik der Fa. mk 
(Maschinenbau Kitz) haben wir uns auf Komplettlö-
sungen und Eigenentwicklungen spezialisiert. 
 Ein weiterer Schwerpunkt bei IBF liegt in der 
Fertigung von pneumatischen, elektrischen und me-
chanischen Baugruppen für die unterschiedlichsten 
Anwendungen im Bereich der Automation. Mit unserem 
Baugruppen-Service unterstützen wir unsere Kunden bei 
der fristgerechten Umsetzung Ihrer Projekte und helfen 
Ihnen, dabei Kosten zu sparen. 
 Mit unserem eigenen Lager profitieren wir von der 
hohen Verfügbarkeit der Einzelkomponenten und dem 
Know-How aus dem Bereich der Förder- und Hand-
habungstechnik. Dadurch können wir sehr schnell 
und gezielt auf Kundenwünsche eingehen. Durch die 
Entwicklung entsprechender Steuerungen bieten wir im 
Sondermaschinenbau ein lückenloses Programm an. So 
öffnet sich auch das Fenster des „Drive-In“-Schalters bei 
Mc Donald‘s dank einer bei IBF entwickelten Steuerung.
Mein Fazit: Ich würde es heute immer wieder so machen, 
denn neben den Entwicklern und Tüftlern werden auch 

Jörg und Jens bitterlich 
bei der Übergabe des 
lernsystems „meclab“ 
mit dem schüler·innen 
die grundlagen der 
automatisierungstechnik 
kennenlernen können. 
die ibF gmbh möchte 
damit einen beitrag leisten, 
schüler und Jugendliche 
ab der 8. Jahrgangsstufe für 
technik zu begeistern. 
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die Kaufleute gebraucht. In unserem speziellen Fall ist 
der tägliche Austausch von Techniker und Kaufmann 
immer wieder spannend und vielseitig, zumal in einem 
relativ kleinen Unternehmen mit 40 Mitarbeitern alle 
kaufmännischen Tätigkeiten in den Bereichen Einkauf, 
Personal, Marketing, Vertrieb sowie Qualitätsmanage-
ment und die intensive Auseinandersetzung mit den 
fortwährend sich ändernden steuerlichen Gegebenheiten 
abgedeckt werden müssen.
 Doch bei aller technischen „Verliebtheit“ und allen 
notwendigen kaufmännischen Erwägungen muss der 
Mensch im Mittelpunkt stehen. Deshalb gilt unser be-
sonderes Interesse - neben den technischen Lösungen 
und Prozessen - vor allem unseren über 40 Mitarbeitern. 
Dies ist meiner Meinung nach der Ausgangspunkt für er-
folgreiches Unternehmertum in unserer mittelständisch 
geprägten Wirtschaftsregion. Besonders stolz machen 
uns in diesem Zusammenhang die Auszeichnungen der 
Bertelsmann-Stiftung als „Engagiertes Unternehmen in 
der Krise 2009“ und der „CDA-Arbeitnehmerpreis 2011“. 

Forschung 
und technik 
–  l o k a l 
und global

 Als eins von neun mittelständischen Unternehmen 
wurde die IBF GmbH für ihr gesellschaftliches Enga-
gement von der Bertelsmann-Stiftung im Rahmen 
der Initiative „Unternehmen für die Region“ für seine 
Technik-Camps für Kinder ausgezeichnet. Diese bieten 
wir seit 2007 in Kooperation mit der Universität Koblenz-
Landau und dem Freudenberger Verein Frids e.V. an. Hier 
werden Kinder im Alter von acht bis vierzehn Jahren in 
den Schulferien spielerisch an Technik herangeführt, 
nach dem Motto „Anfassen, Staunen und Mitmachen“. 
Ich sehe unser Engagement dabei ganz pragmatisch, 
denn Deutschland braucht interessierte Jugendliche, 
die zu gut ausgebildeten Fachkräften werden. Es ist 
kein Geheimnis: Der Fachkräftemangel hat uns längst 
erreicht und wird uns in den nächsten Jahre vor große 
Probleme stellen. Auch deshalb wird bei IBF Ausbildung 
groß geschrieben: Jederzeit befinden sich im Schnitt vier 
junge Menschen in einer Ausbildung in den verschie-
densten Berufen wie etwa Fachlagerist, Mechatroniker, 
IT-Systemintegrator, technischer Produktdesigner oder 
Bürokauffrau/mann.

 Jörg Bitterlich 

www.ibf-automation.de und www.technikcamp.de 
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 Mit Argentinien verbindet man sicher in erster 
Linie den Fußball, die guten Steaks und vielleicht 
noch den Tango oder den Rotwein. Dass in Argen-
tinien aber auch eines der größten Experimente zur 
Astroteilchenphysik installiert wurde, gehört wohl 
eher dem erweiterten Wissen über das Land an. So 
ging es auch mir, bevor ich 2008 als Mitarbeiter des 
Department Physik der Universität Siegen, Teil der 
Pierre-Auger-Kollaboration wurde. 
 Die Erde steht unter permanentem Beschuss von Teil-
chen aus dem Weltall, der kosmischen Strahlung. Alles 
Mögliche trifft dabei auf die Atmosphäre: Elektronen 
und Atomkerne, Neutronen und Neutrinos sowie Photo-
nen verschiedenster Wellenlängen. Das bemerkenswerte 
an den Teilchen der kosmischen Strahlung ist ihre 
Energie. Diese erreicht nämlich Größenordnungen, die 
sonst nur bei makroskopischen Gegenständen, wie zum 
Beispiel einem Tennisball vorliegt. Bei der kosmischen 
Strahlung bündelt sich diese Energie dann allerdings 

kosmische teilchenschauer in 
der argentinischen pampa 

mitarbeit am pierre-auger-observatorium in malargüe, 
argentinien

auf ein einzelnes Teilchen. Neue hochenergetische 
Teilchen entstehen in Wechselwirkungsprozessen der 
Atmosphäre und ein Teilchenschauer fällt auf die Erde 
nieder. Das Auftreten der höchstenergetischen Teilchen 
ist äußerst selten: nur ein Teilchen pro Quadratkilometer 
und Jahrhundert lässt sich fi nden. Wer diese Teilchen 
nun untersuchen möchte, der braucht entweder viel Zeit 
oder eine sehr große Detektionsfl äche. 
 Die Pierre-Auger-Kollaboration ist ein weltweiter 
Zusammenschluss von über 90 wissenschaftlichen 
Instituten und Universitäten mit mehr als 500 Mit-
arbeitern. Ein Observatorium zur Beobachtung der 
südlichen Hemisphäre wurde dabei in Malargüe, in der 
Wein-Provinz Mendoza, weit im Westen Argentiniens 
aufgebaut. Die Anden in Sichtweite, verteilen sich mehr 
als 1600 einzelne Wasser-Cherenkov-Detektoren auf eine 
Fläche von ca. 50 x 60 km² in der Pampa Amarilla. Diese 
Stationen sind rund um die Uhr in Betrieb und zeichnen 
Treffer von Teilchenschauern auf. 

blick über die pampa, 
am horizont die anden
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 Das Detektorfeld wird überblickt von vier Teleskop-
stationen. Nur in tiefdunklen, mondlosen Nächten sind 
Messungen mit diesen Geräten möglich. Hochenergeti-
sche Teilchen in der Atmosphäre können Stickstoffmo-
leküle zum Leuchten anregen. Dieses ultraviolette Licht 
wird von den Teleskopen gesehen und zeigt dann genau 
an, wo sich ein Teilchenschauer entwickelt hat. 
 Aber warum Malargüe, warum die argentinische 
Hochebene, die Pampa Amarilla ? Nun, neben poli-
tischen Gründen gibt es grundlegende physikalische 
Bedingungen an einen geeigneten Messplatz. Orte mit 
trockener Luft, einem stabilen Klima, geeigneter Höhe 
sowie möglichst wenig zivilisatorischem Streulicht 
erlauben erst den Einsatz von Teleskopen. Mehrere 
tausend Quadratkilometer unbewohntes und doch 
zugängliches Land für den Aufbau des Detektorfeldes 
wollen außerdem erst einmal gefunden werden. Astro-
physikalische Großexperimente finden sich daher meist 
in Wüstengebieten wieder, so eben auch in Argentinien. 
 Die Entfernung zwischen Deutschland und Argenti-
nien lässt sich spätestens während der Reise begreifen. 
13 Stunden und 50 Minuten dauert allein die Reisezeit 
von Frankfurt bis Buenos Aires. Es folgen Flughafen-
wechsel und einige Stunden Aufenthalt, bevor es dann 
per Flugzeug ins Landesinnere nach Mendoza geht, 
mit Ein- und Auschecken wieder einige Stunden. Von 
Mendoza sind es nun nur noch 420 km bis ans Ziel: 
Malargüe. Diese Distanz legt man bequem mit dem 
Bus zurück. Dabei sind die Langstreckenbusse in Süd-
amerika nicht zu vergleichen mit den Reisebussen, die 
wir in Deutschland kennen. Den Teil der Reise, der mit 
dem Bus zurückgelegt wird, habe ich immer als den 
angenehmsten empfunden: mehr Beinfreiheit, weniger 
Geräuschkulisse und ein gleichmäßiges beruhigendes 
Schaukeln, kurz, Busfahrten eignen sich hervorragend 
zum Schlafen und Erholen. 
 Busse sind ein günstiges Hauptverkehrsmittel für 
die großen Distanzen in Südamerika. Die Buchung 
ist unkompliziert, die Fahrten finden sehr regelmäßig 
statt und viele meiner argentinischen Kollegen nutzen 
die Nachtbusse, um erholt am Zielort anzukommen 
ohne dabei viel Zeit verloren zu haben. Der Direktbus 
Buenos Aires - Malargüe fährt zum Beispiel über Nacht 
und braucht für die knapp 1000 km etwa 12 Stunden.
Während dieser langen Reisen wird einem erst klar, 
wie weit man von der Heimat weg ist und wie nah man 
dem sprichwörtlichen Ende der Welt ist, oder dem Fin 
del Mundo, wie Feuerland dort auch oft genannt wird. 
 Wer als Wissenschaftler nach Malargüe kommt, 
kennt bereits viele Details über das Observatorium aus 
Veröffentlichungen und Vorträgen. Aber auch die Größe 
des Pierre-Auger-Observatoriums lässt sich erst vor Ort 
so richtig begreifen. Der Blick von einem der Teleskop-

stationen auf die Pampa Amarilla herab ist einmalig. 
Bis zum Horizont erstreckt sich die Pampa und doch 
sind nur wenige der Wasser-Cherenkov-Detektoren zu 
sehen, und sie erscheinen dabei winzig. 
 Auch nach 100 Jahren Forschung an der kosmischen 
Strahlung ist die Frage nach ihrer Zusammensetzung 
bei den höchsten Energien noch nicht vollends geklärt. 
Einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage möchte die 
Universität Siegen dabei liefern. Ein Teilchenschauer 
besteht aus verschiedenen Sorten von Teilchen. Misst 
man nun eine bestimmte Sorte sehr genau, nämlich 
die Myonen, so lassen sich Rückschlüsse auf die Masse 
des allerersten Teilchens ziehen, das in die Atmosphäre 
eingedrungen ist. Im besten Fall lässt sich damit 
sagen, ob es sich dabei dann also um einen Wasser-
stoffkern, einen Helium- oder z. B. einen Eisenkern 
gehandelt hat. Zur genaueren Messung der Myonen 
wird das Pierre-Auger-Observatorium um weitere 
Detektoren erweitert. Vorbereitung, Produktion, Test, 
Installation, Inbetriebnahme sowie Datennahme und 
Datenauswertung der Ausleseelektronik dieser neuen 
Detektoren waren dann Teil meiner Arbeit für die Univer-
sität Siegen. Es ist uns dabei gelungen, zunächst sieben 
neue Detektoren in Betrieb zu nehmen und zu belegen, 
dass diese wie gewollt arbeiten und tatsächlich Myonen 
messen. Dies bildet die Grundlage für den weiteren 
Ausbau des Observatoriums. 
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 Zu den spannendsten Passagen meiner Aufenthalte 
zählten sicher die Installationsarbeiten in der Pampa. 
Mit großem Gerät wurden die Messinstrumente instal-
liert, danach kamen wir mit dem Anschluss unserer 
Elektronik. Hier fügten sich nun auch alle Beiträge aus 
den verschiedenen beteiligten Instituten zusammen, 
und es zeigte sich, ob die Vorbereitungen und Abspra-
chen ausreichend waren. 
 Neben den komplexen wissenschaftlichen Problemen 
hat man dabei in der Pampa auch mit den ganz profa-
nen zu kämpfen. Messgeräte müssen so gebaut werden, 
dass sie auch dem Zerstörungswillen von Ziegen und 
Rindern standhalten, und die intensive Sonne sowie 
anhaltende Sandstürme in der Pampa dürfen weder 
bei Mitarbeitern noch bei den Messgeräten Schäden 
anrichten. Das unwegsame Gelände erfordert teilweise 
viel Geschick beim Autofahren, denn trotz Allrad-Antrieb 
und Stollenreifen fährt man sich hin und wieder im 
sandigen Boden der Pampa fest. Mit den Anden im 
Westen verliert man nicht direkt die Orientierung aber 
dennoch ist es nicht ratsam sich ohne Funkgerät in die 
Pampa zu begeben, schon gar nicht ohne Begleitung. 
Zur guten Vorbereitung eines Außeneinsatzes gehört 
auch eine gut ausgerüstete Proviantbox mit ausrei-
chenden Trinkwasservorräten. Entscheidend ist auch ein 
vollständiger Werkzeugkasten, denn wem der passende 
Schraubenzieher oder das Lötzinn fehlt, der muss ent-
weder stark improvisieren oder er fährt unverrichteter 
Dinge wieder zurück.
 Die Nähe zur Antarktis liefert in Malargüe zeitweilig 
kuriose Wetterphänomene wie Schnee im November; 
auf der Südhalbkugel doch etwas Besonderes. Fremd er-
scheint einem auch die Weihnachtszeit. Was bei uns als 
eine besinnliche Zeit bei Eis und Schnee stattfindet, ist 
in Argentinien eine kitschige Hochsommerangelegen-
heit und gipfelt dann in einem Grillfest unter Palmen. 

Durchaus gewöhnungsbedürftig. Bemerkenswert ist die 
Herzlichkeit der Menschen in Südamerika. Hat man sich 
einmal als Nicht-Amerikaner und Nicht-Brite ”geoutet“, 
sich gar als Deutscher vorgestellt und versucht zudem 

noch winzige Brocken Spanisch an den Mann oder die 
Frau zu bringen, so trifft man meist auf unendlich 
geduldige und zuvorkommende Mitmenschen. 
 Das Essen in Argentinien ist nicht überraschend: Im 
Wesentlichen gibt es Gegrilltes, in den Großstädten aber 
auch viele internationale Restaurants, mal gut, mal 
schlecht, und wieder viel Gegrilltes. Beim Asado, dem 
traditionellen Grillen, muss man schon viel Zeit mit-
bringen, mehrere Stunden lang garen dabei kiloschwere 
Steaks und ganze Ziegen an der Glut. Wer Vegetarier ist, 
trifft stellenweise noch auf großes Unverständnis. Auf 
die Bestellung „Irgendetwas ohne Fleisch“ wird dann 
schon einmal Hühnchen serviert. Tradition hat neben 
ausgeprägtem Nationalstolz in Argentinien einen hohen 
Stellenwert. Beim Stadtfest in Malargüe präsentieren 
sich regelmäßig Gauchos in entsprechender Kleidung. 
 Insgesamt behielten alle Aufenthalte in Südamerika, 
fünf an der Zahl von 2009 bis 2012, 
immer noch ein Stück weit Abenteuerch-
arakter bei. Die dienstlichen Aufenthalte 
in Südamerika ließen sich daneben mit 
kurzen Urlauben an Orten verbinden, 
die sonst für einen mäßig bezahlten 
Doktoranden nicht erreichbar wären. 
Ich denke dabei an die beeindruckenden 
Wasserfälle in Iguazu, die Fahrt über die 
Anden von Chile nach Argentinien, die 
unberührten Landschaften Patagoniens 
oder die Reise nach Kap Horn. 
 Die Wahl, meine Doktorarbeit in 
Physik in der Pierre-Auger-Kollaboration 
und über ein Experiment in Argentini-
en zu schreiben, hat sich letztendlich 
gelohnt und mir viel gebracht, fachlich aber auch 
menschlich. Mit Argentinien verbinde ich heute, nach 
meiner Arbeit für die Universität Siegen, zunächst das 
Pierre-Auger-Observatorium und die vielen netten 
Menschen, denen ich begegnet bin, und 
dann erst den Fußball.

 Michael Pontz 
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Forschung 
und technik 
–  l o k a l 
und global

raketenantriebe 
für weltraumanwendungen 

hitzeschutzmaterialien 
für den eintritt von raumfahrzeugen in die 

atmosphäre von planeten 
als luft- und raumfahrtingenieur beim institut für raumfahrtsysteme

 (irs), stuttgart und bei der nasa

 1984 Abitur am Gymnasium am Löhrtor

 1984-1985 Studium des Maschinenbaus, Universität-Gesamthochschule Siegen

 1985-1993 Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart

 1993-2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Raumfahrtsysteme 
  der Universität Stuttgart (IRS)

 2008 visiting senior scientist am Institut EM2C der Ecole Centrale, Paris

 2009-2012 research scientist am NASA Ames Research Center, Kalifornien

 seit 2012 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, 
  University of Kentucky, Lexington, KY, USA 

 Kontakt: Michael.Winter@uky.edu

kurzbiographie: 

Nach dem Abitur am Gymna-
sium am Löhrtor (Leistungs-
kurse Mathematik und Franzö-
sisch, Prüfungsfächer Deutsch 
und Erdkunde) stellte sich für 
mich wie für meine Mitschüler 
die Frage, was tun wir jetzt mit 
unserem Abitur? Nachdem 
ich schon immer ein starkes 
Interesse für Technik hatte, 
schien ein Ingenieurstudium 
der richtige Weg. Nach einem 
ersten Jahr Maschinenbau an 
der Universität Siegen entschied 
ich mich für ein Studium der 
Luft- und Raumfahrttechnik in 
Stuttgart. Im Laufe des Haupt-

studiums verstärkte sich mein seit langem vorhandenes 
Interesse an Raumfahrtanwendungen, und nach Studi-
en- und Diplomarbeit und einer studentischen Tätigkeit 
am Institut für Raumfahrtsysteme entschied ich mich, 
auf dem Bereich der Forschung zu verbleiben und eine 
Doktorarbeit auf diesem Gebiet zu beginnen.

 In den folgenden Jahren bearbeitete ich Forschungs-
projekte auf dem Gebiet der elektrischen Antriebe und im 
Bereich der Bodentestaktivitäten für Hitzeschutzmateri-
alien für den Atmosphäreneintritt von Raumfahrzeugen. 
Letztere Tätigkeit führte dazu, dass ich schließlich von 
der NASA eingestellt wurde, um am Test von aktuellen 
und künftigen Hiteschutzmaterialien mitzuarbeiten. 
Beide Gebiete will ich hier kurz beschreiben: 
 Raketenantriebe für Weltraumanwendungen glie-
dern sich grob in die zwei großen Gebiete der chemi-
schen und elektrischen Antriebe. Chemische Antriebe 
zeichnen sich durch hohe Schübe und Schubdichten 
aus und sind unverzichtbar für den Start von einer 
Planetenoberfläche. Im Weltraum jedoch sind sie 
nicht immer die optimale Wahl. Hier sind elektrische 
Antriebe eine zukunftsweisende Technologie, in denen 
elektrische Energie genutzt wird, um ein Antriebsgas 
(oftmals Edelgase) auf möglichst hohe Ausström-
geschwindigkeiten zu bringen. Dabei werden unter-
schiedlichste Beschleunigungsmechanismen genutzt. 
Mit sogenannten Ionentriebwerken können maximale 
Austrittsgeschwindigkeiten von 70 km/s und mehr er-
reicht werden, was vor allem interplanetare Missionen 
und Wissenschaftsmissionen (z.B. Reisen zu Asteroiden 
und Kometen) erst möglich machen kann. In meiner 
Zeit am IRS habe ich mich mit Forschungsaufgaben 
an unterschiedlichsten Triebwerkstypen (thermische 
Lichtbogentriebwerke, elektromagnetische Triebwerke, 
Ionentriebwerke) beschäftigt. 
 Mein zweites großes Forschungsthema ist der Eintritt 
von Raumfahrzeugen in die Atmosphäre von Planeten, 
vor allem der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. 
Raumfahrzeuge auf Umlaufbahnen um einen Planeten 
oder die Sonne haben spezifi sche Geschwindigkeiten, 
die den Keplerschen Gesetzen folgen. Im Falle einer 
niedrigen Erdumlaufbahn (die Internationale Raum-
station befi ndet sich in einem solchen Orbit) beträgt die 
Geschwindigkeit eines Raumfahrzeuges etwa 8 km/s 
oder fast 29 000 km/h. Die großen Treibstoffmengen 
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beim Start von Raumfahrzeugen werden hauptsächlich 
benötigt, um diese Geschwindigkeit zu erreichen; der 
Gewinn an Höhe ist eher ein Nebeneffekt. Um wieder auf 
der Erdoberfläche zu landen, muss diese Geschwindig-
keit fast vollständig abgebaut werden. Der nötige Treib-
stoff kann allerdings nicht mitgeführt werden, da die 
Raumfahrzeuge sonst zu schwer würden. Deshalb wählt 
man eine atmosphärische Abbremsung des Raumfahr-
zeuges. Bei seinem Weg zur Planetenoberfläche trifft 
das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf dünne 
Atmosphärenschichten. Das Gas wird komprimiert und 
formt einen Verdichtungsstoß vor dem Fahrzeug aus, 
in dem Druck und Temperatur sehr stark ansteigen. 
Im Stoß werden Temperaturen in der Größenordnung 
von 20 000 K erreicht, die zur Fahrzeugwand hin stark 
abfallen, aber an der Oberfläche immer noch zwischen 
3 000 K und 4 000 K betragen können. (zum Vergleich: 
Ein typischer Schweißbrenner erzeugt Temperaturen in 
der Größenordnung von etwa 2 000 K.) Deshalb werden 
sogenannte Hitzeschutzmaterialien benötigt, die den 
Wärmelasten standhalten und trotzdem ihre mechani-
sche Festigkeit beibehalten. Diese Materialien müssen 
in Bodentestanlagen geprüft und qualifiziert werden, 
wobei optische Verfahren (z. B. Emissionsspektroskopie) 
verwendet werden, um Informationen über das heiße 
Gas und die Materialreaktionen zu erhalten. 
 Im Zusammenhang mit diesen Forschungstätigkeiten 
hatte ich auch die Gelegenheit, an drei luftgestützten 
Beobachtungsmissionen des Eintritts von Raumfahr-
zeugen in die Erdatmosphäre teilzunehmen (Stardust 
2006, ATV 2008 und Hayabusa 2010). Bei diesen Missio-
nen steht üblicherweise der wissenschaftliche Zweck der 
Mission (für Stardust Sammeln von Kometenstaub, für 
Hayabusa die Rückführung von Asteroidenmaterial) im 
Vordergrund. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre 
birgt jedoch überaus wichtige Informationen über die 
Leistungsfähigkeit der verwendeten Hitzeschutzma-
terialien. Alle Informationen, die während des realen 
Wiedereintritts gesammelt werden können, helfen unge-
mein bei der Weiterentwicklung von numerischen Simu-
lationsprogrammen, die schlussendlich für das Design 
von zukünftigen Systemen benutzt werden. Je größer 
unser Vertrauen in diese Simulationen, desto sicherer 
und kostengünstiger werden künftige Hitzeschutzschilde 
sein. Deshalb stellt die NASA Flugzeuge zur Verfügung, in 
denen eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern eigene 
Experimente zur spektral aufgelösten Beobachtung 
der rückkehrenden Raumfahrzeuge installieren und 
durchführen kann. Mit typischen Vorbereitungszeiten 
von 6 Monaten und mehr muss dann das eigentliche 
Experiment in den kritischen 15 Sekunden der heißen 
Phase des Wiedereintritts funktionieren. Eine Wieder-
holungsmöglichkeit gibt es dabei nicht. 

 Zusammenfassend glaube ich, dass ich mich glück-
lich schätzen kann, meine Leidenschaft für Forschung 
in meiner Arbeit ausleben zu können. Dabei hat der 
Lernprozess, der in der Schule begonnen hat, nie wirk-
lich aufgehört. Was allerdings in der Schule oftmals als 
lästig empfunden werden kann (ja, so ging es mir da-
mals auch), entwickelt sich im späteren Leben oftmals 
zum Salz in der Suppe der täglichen Arbeit. In der Schule 
erlangen wir eine stabile Basis von Grundwissen. Leider 
können wir vorab nicht wirklich sagen, welchen Teil wir 
nachher tatsächlich brauchen werden. Ich zum Beispiel 
habe in der Stufe 11 als erste Fächer Englisch und Phy-
sik abgewählt und arbeite jetzt in Amerika weitgehend 
auf dem Gebiet der Experimentalphysik - meine Wahl 
war also nicht wirklich zukunftsweisend. Tatsächlich 
lernen wir in der Schule, wie wir neue Informationen 
zu unserem Grundwissen hinzufügen können, also wie 
wir eigenständig lernen. Im Studium sollten wir das 
dann auch anwenden können. Während meiner Zeit 
in Stuttgart haben mich Studenten oft gefragt, welche 
Fächerkombination denn günstig wäre, um möglichst 
erfolreich in der Jobsuche zu sein. Meine Antwort war 
immer: „Wählen Sie die Fächer, die Sie am meisten 
interessieren. Wenn Sie Spaß an Ihrer Arbeit haben, 
werden Sie gut sein; wenn Sie gut sind, werden Sie 
auch Erfolg haben.“
 So wünsche ich auch Ihnen, dass Sie Ihr Gebiet 
finden, in dem Sie mit Leidenschaft Ihre Arbeit verfol-
gen können, dann ist der Erfolg eigentlich schon fast 
vorprogrammiert.

 Dr. Michael Winter

Links zur Veranschaulichung und weiteren Information: 

http://www.youtube.com/watch?v=KhuzVpXFQHw

http://www.youtube.com/watch?v=ptr-8Fcwm18

Forschung 
und technik 
–  l o k a l 
und global

stardust 
beobachtungsmission
michael winter (re.) 
und george herdrich (li.)
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 Wir danken allen nachstehenden Spendern, sowie 
denjenigen, die nicht genannt werden wollen, die im 
abgelaufenen Jahr 2012 durch Ihre Spenden unsere 
Arbeit für die Schule unterstützt haben: 

Arya Aarabi, Nicola Baumgarten, Firma BEAGON KG, 
Bettina Bäumer, Thomas Beineke, Hermann Beringer, 
Prof. Christoph Bode, Dr. Frank Borgemeister, Dr. Christian 
Breitenbach, Klaus Brinkmann, Martin Buch, Carolin 
Constantinescu, Tobias Dangendorf, Klaus Deutsch, 
Dirk Diedrichsen TGA, Dirk u. Heike Dornhöfer, Prof.-
Dr. Karl-Heinz Drexhage, Sandra Drössler, Dr. Volker u. 
Simone Dünkel, Jürgen Eilert, Jürgen Engel, Thomas 
Engel, Christoph Ermert, Jörg van Essen MDB, Dr. Peter 
Fleischhauer, Dr. Hermann Fries, Prof. Hans Peter Fries, 
Faustina Funke, Prof. Dr. Peter-Jörg Funke, Dr. Fritz 
Grosse, Dr. Magdalena Grzonka, Ulrich Haacke, Ursula 
Hahn, Dr. Ernst Ekkehard Hammer, Friedrich Wihelm 
Hammer, Jürgen Henrich, Gerhard Henrich, Ulrich Herbst, 
Christoph Herder, Christa Holzhauer, Reinmund Hüpper, 
Herbert Irle, Klaus Ißing, Claudia Jabbour, Dr. Stefan Jöge, 
Bodo-W. Klein, Dr. Peter Klein, Dr. Hubertus Koch, Axel 
Körver, Dr. Frieder Kötz, Manfred König, Klaus Kricks, 
Friedrich und Karin Krombach, Marie Kunz, Prof.Dr. 
Jochen und Dr. Gisela Labenz, Ida Leli, Dr. Wolfgang Matt-
hiesen, Katrin Meyer, Malte Meyer, Gerhard Moisel, Henrik 
Müller, Guido Müller-Späth, Dr. Gottfried Nettesheim, Dr. 
Harald und Cordula Orth, Rudolf Palm, Hermann Pamp, 
Hans-Herbert Petry, Reipert, Rosenthal, Thomas Röhrl, 
Brigitte Rüddel, Lutz Peter Scheib, Hansgeorg Schiemer, 
Dr. Heinrich Schleifenbaum, Giesela Schöler-Pontz, Dr. 
Andreas Schön, Heiko Schreiber, Natalie Stahl, Michael 
Stahl, Ulrich Stahlschmidt, Dieter Thalheim, Stephanie 
Thalheim-Schauff, Charlotte Thiemann, Bianka Triphan, 
Alfred Wagener, Martin Weberbeck, Martina Wendlandt, 
Julian Weiske, Lutz Wulfestieg, Günther Zimmermann. 

 Traditionell liegt wieder ein Überweisungsträger mit 
eingedruckter Erklärung für das Finanzamt über die 
Steuerabzugsfähigkeit 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 Überweisungs-
träger auch zur Überweisung ihres Jahresbeitrages 
verwenden. 
 Wir bitten alle Mitglieder, die ihre Anschrift und/
oder ihre Bankverbindung ändern, dies möglichst 
zeitnah der Geschäftsstelle mitzuteilen. 

Vereinsbericht 
 Zuwendungen 

Bernd Mosler, Nikolaus Schönborn, Claudia Jabbour, 
Mike Külpmann, Stefan Giesers, Dr. Günter Fischer, 
Arya Aarabi, Pascal Schleifenbaum, Sonja Eggers, Nicole 
Bäumer, Dr. Gunhild Müller-Zimmermann, Susanne 
Althaus, Jaklin Kalenderoglu, Christian Schmidt, Andrea 
Stock, Birgit Fey, Annabelle Kruse-v.Waldthausen 

 Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und För-
derer war im Jahr 2012 nach wie vor sehr erfreulich. Im 
Berichtsjahr 2012 erhielt der Förderverein insgesamt 
EUR 5.873,00 an Spenden und Zuwendungen. Mit 
Hilfe der Beiträge unserer Mitglieder und der Spenden 
konnten wir der Schule einen Betrag in Höhe von EUR 
9.207,17 zur Verfügung stellen und konnten noch 
Wünsche der Fachschaften, die erst Ende 2012 gestellt 
wurden, zu Beginn des Jahres 2013 erfüllen. Im einzel-
nen konnten wir folgende Objekte verwirklichen: 

Fachschaft  anschaffung  kosten

Schule allgemein  6.341,98 
 3 stck. bannerfahnen, 
 Zuschüsse mofa- und rollerreparatur, 
 neue 5-klässler, schülerzeitung ag, 
 schulhofgestaltung, homepage ag und 
 informationstag / schnuppertag, 
 ehrungen: buchpreise, gutscheine + plaketten  

Physik   301,33  
 Zuschuss physik-olympiade   

Sport   2.233,53 
 Zuschuss tischtennisturnier, 
 sporthelferausbildung, 
 t-shirts für Firmenlauf, gefrierboxen 

Mathematik   154,90  
 Zuschuss mathe-olympiade

Deutsch    175,43  
  Zuschuss lesenacht 

Gesamtausgaben  9.207,17 
für den schulbetrieb 

 Spender 

Neue Mitglieder 2012/13 

aktuelles
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anschaffungen
 Das Redaktionsteam „Kleine Freiheit“ 

das redaktionsteam (von links): Jan kricks, Fabienne schmidt, Viola balaj, lukas Franzen, Franziska hartmann, richard kross, elisabeth hartmann

Wir haben Anfang des Schuljahres zusammen 
beschlossen eine Schülerzeitung herauszugeben, 

denn wir sind der Überzeugung, dass unsere Schule 
eine Schülerzeitung verdient. Bei dieser Aufgabe wirken 
Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen mit, von der 
EF bis zur 7. Klasse. Das feste Redaktionsteam bilden 
Richard Kross, Maximilian Paashaus, Fabienne 
Schmidt, Sandra Waldeier, Hagen Schulte-Nienhaus, 
Franziska Hartmann, Elisabeth Hartmann, Lukas 
Franzen und Jan Kricks (alle EF). Viel Unterstützung 
erhalten wir darüber hinaus auch durch die jungen 
Redakteure der Klassenstufe 5. 
 Da es am GAL bereits eine Schülerzeitung gab, die 
jedoch seit einigen Jahren nicht mehr erschienen ist, 
haben wir beschlossen diese wieder aufleben zu lassen 
und ihre lange Tradition fortzusetzen. Ab diesem Jahr 
soll unsere Schülerzeitung wieder regelmäßig erschei-
nen. Die bis vor einigen Jahren herausgegebene Schü-
lerzeitung des GAL war über 400 Jahre alt und folglich 

eine der traditionsreichsten Deutschlands, vermutlich 
sogar die älteste in Nordrhein-Westfalen. Sie war unter 
vielen Namen bekannt, erschien jedoch seit 1965 unter 
ihrem jetzigen Namen: „Kleine Freiheit“. 
 Viel Unterstützung in unserem Vorhaben erhielten 
wir von unserem neuen Schulleiter, Dr. Reiner Berg, der 
uns einen Raum und viele technische Möglichkeiten 
zur Verfügung gestellt hat. Dank einer großzügigen 
Spende des Fördervereins des Gymnasiums am Löhrtor, 
durch welche wir unter anderem einen PC und einen 
Drucker anschaffen konnten, waren schließlich alle 
Voraussetzung für einen Neustart gegeben. So können 
wir nun mit viel Elan die erste Neuauflage angehen, die 
wir unseren Lesern Ende Mai präsentieren wollen. 
 Das gesamte Team der „Kleinen Freiheit“ möchte sich 
herzlich und im Namen aller Leser bei den zahlreichen 
Unterstützern bedanken. 

 Jan Kricks 

 Neben der finanziellen Unterstützung verschiedenster schulischer Projekte, 
Fachbereiche und der Würdigung hervorragender Schülerleistungen oder eines 
besonderen Engagements für die Schule durch Buchpreise ist ein zentrales 
Anliegen unseres Fördervereins 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 Rahmen der feierlichen 
Vergabe der Abiturzeugnisse statt.
 Im Jahr 2012 erhielt die Schülerin Annika Müsse die Plakette für 
ihre Leistungen im Fach Biologie. Annika schnitt letztes Jahr sehr erfolgreich 
bei der XXIII. Internationalen Biologieolympiade (IBO) ab. Sie zählte zu den 
vierzig besten Schülerinnen und Schülern Nordrhein-Westfalens. Sie wurde 
gleichzeitig 97. im Bundeswettbewerb von fast 1200 Teilnehmern. 

 ehrung  dank  würdigung  
abiturientinnen und abiturienten
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„ ... und führe zusammen, was getrennt ist.“ Diesen 
Leitsatz der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 hatte sich ein 
Siegener zu Herzen genommen, der schon 40 Jahre in 
der ältesten Stadt Deutschlands lebt, und lud seine Mit-
Abiturienten des ehemaligen Städtischen Gymnasiums 
für Jungen (heute Gymnasium Am Löhrtor) ein, um die 
50ste Wiederkehr der Reifeprüfung der neusprachlichen 
Oberprima b von 1962 zu feiern. 
 Zehn ältere Herren mit Damen machten sich stern-
förmig auf zur „Pilgerfahrt“ nach Trier. Im Mittelpunkt 
der 2-tägigen Veranstaltung stand der Besuch des Doms 
mit der Besichtigung des „Heiligen Rocks“, auch Tunika 
Jesu Christi genannt und nach 16 Jahren wieder einmal 
einen Monat lang ausgestellt in einem abgerundeten, 
fast herzförmigen Schrein unter Panzerglas.
 Neben einer Rundfahrt vorbei an den kolossalen Bau-
ten aus der Römerzeit und über den Universitätshügel, 
wo eine neue Trabantenstadt entstanden ist, widmeten 
sich die „Pilger“diversen Gasthäusern, aber auch Got-
teshäusern wie der gotischen Stadtkirche Liebfrauen, 
angebaut an den bischöflichen Dom, und der schönen, 
süddeutsch anmutenden Barockkirche St. Paulin von 
Balthasar Neumann. 

ausgewählte klassentreffen
„ ... und führe zusammen, was 

getrennt ist.“ ...

50 Jahre Abitur - o i b 1962 in trier
 Die an der Mosel obligatorische Weinprobe wurde in 
den „Vereinigten Hospitien“ vorgenommen, dem älte-
sten Weinkeller unseres Landes. Ein Stadtspaziergang 
durch die weitläufige Fußgängerzone Triers endete am 
Hauptmarkt in der „Steipe“, dem wohl bekanntesten 
Bürgerhaus der Stadt, das schon vielfältigen kom-
munalen Zwecken diente und heute u.a. ein Café mit 
Konditorei beherbergt.
 Unter munteren Gesprächen, humorvollen Rückblik-
ken auf die Schulzeiten und Lebenswege beschloss man, 
sich nach drei Jahren im Rheinland wieder zu treffen.

 Horst Feger 
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siegener Zeitung 
22.9.2012
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nachruF

Ludwig Winand †

Als am letzten Sonntag im März Ludwig Winands 
Senioren Männerchor, den er nach seinem Abschied 

vom Löhrtor übernommen 
hatte, in der vollbesetzten 
katholischen Pfarrkirche 
St. Joseph in Geisweid eine 
Pause einlegte, gaben vier 
ehemalige Schüler des lang-
jährigen Orchesterleiters 
unserer Schule ein knapp 
30-minütiges instrumenta-
les Konzert, das die Gedenk-
veranstaltung zu Ehren des 
im letzten Jahr verstorbenen 
Lehrers äußerst bereicherte. 
Anja Vogel als Sprecherin 
des Quartetts betonte in der 
Würdigung ihres ehemali-
gen Musiklehrers, wie viel 
ihr dieser bedeutet hatte: 
„Ludwig Winand hat uns 
stark geprägt und reichlich 

beschenkt. Wir haben ihm viel zu verdanken.“ 
 Aber nicht nur Schülerinnen und Schüler verdanken 
Ludwig Winand viel. Auch die Schule hatte nach seiner 
frühen Pensionierung im Jahr 2000 aufgrund einer 
schweren Erkrankung einen wichtigen Repräsentanten 
des Gymnasiums Am Löhrtor verloren. Ludwig Winand 
hat mitgeholfen, unsere Schule in der gesamten Region 
und darüber hinaus bekannt zu machen und ihr auf 
musikalischem Gebiet einen exzellenten Ruf zu sichern. 
Ludwig Winand war 1968 mit seinen beiden Fächern 
Musik und Deutsch an unser Gymnasium gekommen 
und hatte sich sogleich darum bemüht, die Reste der 
Vorgänger-Orchester zusammen zu fassen. Nach dem 
Zusammenschluss mit den Orchestern des damaligen 
Mädchengymnasiums und des neu gegründeten Ganz-
tagsgymnasiums auf dem Giersberg konnte Ludwig 
Winand 1975 erstmals auf ein mit allen wesentlichen 
Stimmen besetztes Orchester blicken, das bald durch ein 
Nachwuchsorchester ergänzt wurde. Zu Spitzenzeiten 
musizierten weit mehr als 100 Schülerinnen und Schüler 
unter Winands Anleitung. Zählt man alle Orchester-
mitglieder zusammen, die unter seiner über 30jähriger 
Leitung in einem der Orchester spielten, wird man wohl 

auf über fünfhundert Mitglieder kommen. Schon 1986 
bezifferte Ludwig Winand die Zahl der Berufsmusiker, 
die er in seinem Orchester gefördert hatte, auf etwa 25. 
 Neben den obligatorischen Veranstaltungen wie die 
Verabschiedung der Abiturienten und die Begrüßung der 
neuen Fünftklässler veranstaltete Ludwig Winand jähr-
lich ein großes Schulkonzert und gab auch lange Jahre 
ein Konzert in der Simultankirche in Rödgen. Dazu orga-
nisierte er eine Vielzahl aufwändiger Orchesterfahrten ins 
Ausland, wobei die Fahrten nach Finnland, Frankreich 
oder Ungarn noch ebenso lebhaft in meiner Erinnerung 
sind wie die Gegenbesuche der ausländischen Gäste.
 Nach der anfänglich offensichtlich leichteren Arbeit 
mit seinen Schülern fühlte sich Ludwig Winand durch 
äußere Zwänge zunehmend eingeengt. Zuerst waren es 
nur die wegfallenden Schulsamstage, die auf die Proben-
zeiten wesentlichen Einfluss hatten. Später ließen ihn 
sinkende Schülerzahlen und der Wegfall des Wilnsdorfer 
Einzugsgebietes mit seinem oftmals auf eine klassische 
musikalische Ausbildung ihrer Kinder bedachte Klientel 
mit seinen Bemühungen um qualitativ hochwertige 
Leistungen hadern. Dennoch kann ich mich an kein 
Konzert erinnern, das nicht von höchster Güte gekenn-
zeichnet war oder dem Dirigenten lang anhaltenden 
Beifall verweigerte. 
 Besonderes Lob gebührt Ludwig Winand für seinen 
Einsatz mit seinem Ehemaligen-Orchester, das er für 
die beiden Jubiläumsveranstaltungen 2004 und 2011 
zusammenrief und das beide Male vor nahezu voll be-
setztem Haus sein Können und das seines Lehrmeisters 
unter Beweis stellte. Auch darf nicht vergessen werden, 
dass Ludwig Winand stets großen Wert darauf legte, dass 
die meisten seiner Solisten durch die Verleihung der 
Erasmus-Sarcerius-Plakette durch unseren Förderverein 
mit der höchsten Auszeichnung unseres Gymnasiums 
gewürdigt wurden. Ludwig Winand selbst wurde nach 
seiner Pensionierung mit dem Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
 Gerne erinnere ich mich an die kleine Anekdote, 
die Ludwig Winand im Kollegenkreis einmal erzählte. 
Als er mit seinem Studium begann und seine Mutter 
gefragt wurde, was ihr Sohn denn nun mache, um sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen, erklärte diese, „Hä 
schtudiert de Mussick.“ Die Reaktion kam prompt, „Nä, 
ko dä Jong da nix V‘rnönftijes maache!?“ 
 Sein Tod im August 2012 im Alter von nur 72 Jahren 
hat uns alle betroffen gemacht. Mit Ludwig Winands 
Heimgang endet eine langjährige Tradition am Gymna-
sium Am Löhrtor, das sich nun um neue musikalische 
Formen bemüht: Ein Orchester à la Winand wird es nicht 
mehr geben. 

 Klaus Schütte 
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nachruF 

aktuelles aus dem Förderverein 

Mein langjähriger Weggefährte im Sekretariat unserer 
Schule Günther Zimmermann verstarb am 31. März 2012 
im Alter von 78 Jahren. Von 1968 bis 1997 unterrichtete er 
Latein und Deutsch, gelegentlich auch Geschichte, seit den 
70er Jahren unterstützte er Christian Thuß und Wolfgang 
Paar in der Schulleitung. Bevor Günther Zimmermann 
auf eigenen Wunsch an unsere Schule versetzt wurde, 
erteilte er Unterricht in Schwelm, Bad Berleburg und 
am Staatlichen Mädchengymnasium in Siegen, das sich 
heute auf dem Rosterberg befindet. Von dort aus wurde 
er auch an das Evangelische Gymnasium abgeordnet. 
Soweit die Zahlen.
 Als ich ihn 1997 im Deuzer Bahnhof verabschiedete, 
war mir klar, dass ich einen Menschen in den Ruhestand 
entließ, der mir fehlen würde. Zum Glück riss unsere Ver-
bindung damals nicht ab, sondern blieb über gemeinsame 
Abende im familiären Kreis erhalten. Seit 1991 hatten wir 
uns das kleine Zimmer auf der rechten Seite des Büros 
geteilt und an zwei uralten schweren Schreibtischen 
die Organisation des täglichen Betriebs unserer Schule 
vor- und nachbereitet. Anfänglich saßen wir einträchtig 
zusammen und bauten in tagelanger Kleinarbeit die Un-
zahl winziger Stundenplanstecker zusammen, die auf den 
großen Stecktafeln alles über Lehrer und Klassen verrieten, 
was zum reibungslosen schulischen Ablauf eben notwen-
dig war. Später half uns der Computer dabei und ersparte 
uns das mühselige Basteln. Gemeinsam erarbeiteten wir 
zweimal im Jahr den Stundenplan, den es nach Ostern 
und dem Weggang der jeweiligen 13 dann auch noch zu 
optimieren galt. Vorher hatte Herr Zimmermann die Entla-
stungsstunden präzise errechnet und verteilt, später führte 
er exakt Buch über Abwesenheit von Kolleginnen und 
Kollegen durch Krankheit, Fortbildungen, Klassenfahrten 
oder Exkursionen, über Vertretungsstunden oder Klassen-
arbeiten und Klausuren. Das war das tägliche Geschäft. 
Darüber hinaus besprachen wir miteinander Mitteilungen 
an das Kollegium, verfassten gemeinsam Aushänge oder 
unterhielten uns über Neues aus Arnsberg oder Düsseldorf. 
Gerade hierbei war Günther Zimmermann ein äußerst 
kritischer Geist, der Verfügungen, Erlasse und Gesetze 
besonders sorgfältig durcharbeitete, mich auf kleinste 
Passagen oder Wendungen aufmerksam machte, manches 
Mal Böses witterte und unseren Vorgesetzten nicht immer 
nur das Beste unterstellte. Oft hörte ich ihn dann sagen: 
„Das muss man genauer lesen.“ Nicht selten stellte sich 
heraus, dass das genauere Hinsehen tatsächlich mehr 
offenbarte, als nach dem ersten Lesen zu vermuten war. 
Diese Vorsicht allem vordergründig Offensichtlichen 
gegenüber und seine Skepsis allem Neuen gegenüber, 
dem manch einer vorschnell zujubelte, waren Wesens-
züge, die Günther Zimmermanns konservative Art positiv 
erscheinen ließen. So traute er zu Beginn der 90er Jahre 
zunächst dem Computer als erfolgreiches Hilfsmittel bei 

Günther Zimmermann †

der Stundenplangestaltung nicht über den Weg, geschwei-
ge denn als unverzichtbare Hilfe im täglichen privaten 
Leben, was dann aber doch 
mit dem Kauf eines eigenen 
PCs der Einsicht wich, mit 
der Zeit gehen zu müssen. 
Andererseits markierte sein 
Festhalten an Vertrautem 
eine klare Position, sei es 
in Erziehungsfragen, in 
religiöser, gesellschaftlicher 
oder politischer Hinsicht. 
Er vertraute mir eines Tages 
an, dass er nie die ehema-
lige DDR besucht hatte, da 
er einen Unrechtsstaat auf 
deutschem Boden, für den 
man seinerzeit sogar einen 
Reisepass und eine Aufent-
haltsgenehmigung benötig-
te, nicht akzeptieren wollte. 
 Günther Zimmermann war 
ein wissbegieriger Mensch. Er liebte die schönen Künste, die 
Malerei, die Musik, die Kunst des Buchdrucks. Viele Kunst-
drucke schmücken sein Haus, viele Erstausgaben deutscher, 
englischer und französischer Autoren hat er gesammelt. 
Und er reiste gerne, besonders nach Italien. Anders als bei 
vielen von uns besaß er aber die Fähigkeit, das Schöne seiner 
Erlebnisse und die dazu gehörenden Informationen exakt 
zu speichern und nach Belieben abzurufen. Sein Gedächtnis 
war beneidenswert. Er liebte es, von seinen Eindrücken zu 
berichten, nein, vielmehr davon zu erzählen und in ihnen 
zu schwelgen, was für mich jedes Mal eine Bereicherung 
darstellte, da seine Impressionen immer durch sehr viel 
Hintergrundwissen angereichert waren. Wie gerne erinnere 
ich mich an seine Schilderung über die Stunden, die er mit 
seiner Frau durch Zufall in der Vatikanischen Bibliothek 
verbracht hatte, um in alten Schriften zu stöbern, oder 
sein Erstaunen darüber, dass die normannische Eroberung 
Siziliens durch Roger de Hauteville einst mit nur fünf Rittern 
begann. 
 Günther Zimmermann besaß viele Seiten. An alle werde 
ich mich dankbar erinnern.

 Klaus Schütte
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lieber herr schütte,
als Vertreter der Schulpflegschaft möchten auch wir 
ein paar Worte an Sie richten. Eine Verabschiedung 
beinhaltet immer eine Reflektion. 
 Wann habe ich das GAL und Sie kennengelernt? Ich, 
als Kölsches Kind, habe das GAL durch meinen Mann 
kennengelernt, der hier bereits die Schulbank drückte. 
Zu dieser Zeit war Herr Thuß Direktor und Herr Schütte 
Studienrat. Als für unseren ältesten Sohn Max 2001 der 
Schulwechsel zum Gymnasium anstand, wurde gar 
nicht lange überlegt. Du gehst auf die gleiche Schule 
wie dein Vater - und ich glaube, dass wir stellvertretend 
für viele Familien hier stehen. Wir setzten die Tradition 
fort mit Pia, Inez und Enno und so erfüllten wir zu mehr 
als 100 % Schule mit Tradition. 
 Mit dem Schulspruch „Tradition trifft Zukunft“ haben 
wir 2010 Herrn Schütte auch als Kämpfer kennenge-
lernt. Aber nicht nur die kämpferische Seite haben wir 
kennengelernt, sondern auch die Menschliche. Wissen 
Sie, was Herr Schütte immer in seiner Schreibtisch-
schublade hatte. Dies hier: Tempotücher! Um heulende 
Schüler und Mütter trösten zu können. 
 Da hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht, 
möchten wir auch Frau Schütte danken. Genießen Sie 
zusammen Ihren neuen Lebensabschnitt und denken 
Sie an Trude Herrs Lied: Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von mir bleibt hier. 

 Verena von Fircks 

Verabschiedung 
des schulleiters Klaus Schütte

sehr geehrter herr schütte,
ich habe Sie bewundert für Ihre Energie und Ihr Durch-
haltevermögen bei der Diskussion um die Schließung 
unserer Schule, dem Gymnasium Am Löhrtor. 
 Sie haben gekämpft wie ein Löwe.
 Sie waren nicht nur irgendein Schulleiter, sondern 
Schulleiter des Gymnasiums Am Löhrtor, unserer Schu-
le. Eine Schule mit Prinzipien, Tradition, eine Schule, 
bei der immer auch der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Dazu haben Sie entschieden beigetragen.

 Axel Heimann

 elternvertreter - 
Verena von Fircks und 

axel heimann

 c. rothmahler-schön, gisela und klaus schütte, w. kempf

herr schüttes letzter schultag  
mit dem mustang zur schule
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Klaus Schütte zum Eintritt in den Ruhestand
an ’nem schönen blauen mittwoch 
kommt herr klüter in die stadt, 
und er öffnet seine mappe, 
weil er wen zu ehren hat. 

eine Ära geht zu ende, 
unser chef geht heut nach haus, 
und zum dank reicht man die hände, 
denn sein dienst ist heute aus. 

Fünfzehn Jahre als direktor 
nach dem abschied von herrn thuß: 
auch klaus schütte als direktor 
war fürs „löhrtor“ stets ein „plus“! 

seine amtszeit war von pisa 
seit Zweitausend voll bestimmt: 
immer neue schulreformen, 
was uns fast den atem nimmt. 

hast den kurs stets gut gehalten, 
warst ein guter kapitän; 
im büro jenseits des ganges 
warst du stets der souverän. 

und beim einsatz für die schule 
warst du tag und nacht präsent! 
hast gekämpft, dass man das „löhrtor“ 
auch in spät’ren Jahren kennt. 

bleibe sportlich und in haltung,   
jeden morgen: liegestütz! 
nehmt ein abo fürs apollo, 
geht ins kino, geht ins lyz! 

wir erheben gleich die gläser, 
du verdienst den besten sekt! 
in den augen der kollegen 
sieht man dank und viel respekt! 

das kollegium 
verabschiedet sich mit einer 
hommage in musikalischer 
Form

Text: Hans-Otto Seinsche. Vorgetragen vom ‚Lehrerchor‘ nach der Melodie des ‚Mackie-Messer‘-Songs (Kurt Weill).

klaus schütte, 
wolfgang kempf

klaus schütte mit 
dr. andreas schön 

chor und schulband 

kleiner chor 
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amtseinführung des neuen 
schulleiters Dr. Reiner Berg

Meine Damen und Herren, liebe Schulgemeinde 
- und hier möchte ich alle Anwesenden mit ein-

beziehen, da Sie ja alle in der ein oder anderen Weise 
mit dem Gymnasium Am Löhrtor verbunden sind und 
dies durch Ihre Anwesenheit heute hier zum Ausdruck 
bringen wollen - und vor allem sehr geehrter Herr 
Doktor Berg. 
 Wir, die Kolleginnen und Kollegen des Lehrerkol-
legiums des Gymnasiums Am Löhrtor, möchten Sie, 
Herrn Doktor Berg, natürlich auch hier bei uns an der 
Schule und auch im Kreis des Kollegiums sehr herzlich 
willkommen heißen. Sie hatten ja durchaus schon vor 
Ihrer Zeit als neuer Schulleiter die Möglichkeit, uns als 
Lehrer aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus 

kennenzulernen, und es ist bestimmt nicht schlecht, zu-
nächst einmal als Außenstehender einen ersten Eindruck 
von dem zu bekommen, WAS und in unserem Fall vor 
allem WER einen hier im neuen Betätigungsfeld so alles 
erwartet. Sowohl als Schülervater, wie auch als Fachleiter 
haben Sie ja schon mit dem ein oder anderen aus unse-
rem Kollegium Ihre Erfahrungen machen können.
 Auch die ersten Wochen seit dem offi ziellen Beginn 
Ihrer Tätigkeit hier haben sicherlich dazu beigetragen, 
dass Sie schon den einen oder die andere von uns Kolle-
ginnen und Kollegen etwas besser kennengelernt haben. 
Und natürlich soll ja unter anderem auch der gemein-
same Kollegiumsausfl ug am kommenden Freitag dazu 
beitragen, dass auch wir als Kollegium Sie als neuen 
Schulleiter und auch als Person näher kennenlernen 
können. Darauf freuen wir uns schon sehr. 
 Wir als Kollegium, die wir sie heute hier noch einmal 
ganz offi ziell willkommen heißen, haben ein ganz 
bestimmtes Selbstverständnis, wir haben Erwartungen 
an Sie und wir haben auch Wünsche für das Gelingen 
der gemeinsamen Arbeit. Und hier fi ng nun meine 
Schwierigkeit an, etwas zu fi nden, mit dem ich diese 
drei Aspekte in einer stimmigen Form kurz und knapp 
auf einen Nenner bringen kann. Ich habe mir das lange 
durch den Kopf gehen lassen und bin dann letztend-
lich darauf gekommen, dass eine schlüssige Formel 
für unser Selbstverständnis, unsere Erwartungen und 
unsere Wünsche für die gemeinsame Arbeit im Namen 
unserer Schule selbst zu fi nden ist. Nicht direkt im 
Namen „Gymnasium Am Löhrtor“, jedoch in der so oft 
gebrauchten Kurzform des Schulnamens: GAL 

Der neue Schulleiter des Gymnasiums Am Löhrtor, Herr Dr. Reiner Berg, wurde am 
24. Oktober 2012 feierlich in sein Amt eingeführt. Neben dem von Thomas Petri 
vorgetragenen Willkommensgruß des Kollegiums hießen auch Bürgermeister 
Steffen Mues für die Stadt Siegen, Herr LRSD Reinhold Klüter für die Bezirksregie-
rung Arnsberg, Herr OStD Jochen Haardt als Vertreter der Schulen im Siegerland, 
Herr Axel Heimann für die Schulpfl egschaft, Herr Dr. Schön für den Förderverein 
und Ahmet Tajni für die Schülerschaft den seit Beginn des Schuljahres 2012/2013 
sein Amt ausübenden neuen Direktor willkommen. 
 Etliche musikalische und tänzerische Darbietungen lockerten die von den Leh-
rern, vielen Schülern, Eltern und Vertretern aus dem öffentlichen Leben besuchte 
Veranstaltung auf. Eingerahmt wurde die Feierstunde vom ‚Lehrerchor‘ mit der 
Eröffnungs- und Schlussmusik aus Johann Sebastian Bachs „Bauernkantate: 
„Mer hahn en neue Oberkeet an unsern Kammerherrn ...“ und - mit noch 
deutlicherem Bezug auf den neuen Schulleiter - „Es leb‘ Herr Berg und sein Haus! 
Ihm sei beschert, was er begehrt und was er sich selbst wünschen mag ...“. 

rede anlässlich der 
einführung von herrn ostd 

dr. reiner berg als neuem 
schulleiter des gal

angelo antona ulloa 
und delia Jung - hip hop 

tanzeinlage

redner thomas petri, 
Vertreter des kollegiums
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auch das soziale Verhalten der Schülerinnen und 
Schüler, ihre sogenannten Sozialkompetenzen, in der 
heutigen Gesellschaft immer wichtiger werden. 
 Und auch diesbezüglich hat unsere Schule ja einiges zu 
bieten. Das Mentorenprogramm, die Übermittagsbetreu-
ung, das BLK-Projekt, eine gut funktionierende SV-Arbeit 
und viele andere kleine und größere Aktivitäten mehr. 
 Die Frage, die sich aber nun stellt, ist: Wie kann eine 
solche Bildung, die neben den großartigen akademi-
schen Leistungen der Absolventen auch die Schülerin/
den Schüler als Individuum ganzheitlich wahrnimmt 
und ihn oder sie nach ihren individuellen Bedürfnissen 
fördert, unterrichtet, ausbildet usw. geschehen, oder viel 
mehr: wer kann eine solche Aufgabe stemmen? 
 Die Antwort, die sich wiederum aus der Kurzformel 
des Schulnamens ergibt, lautet im Optimalfall: 

 GERNE / GUT ARBEITENDE LEHRER. 

Der Lernpsychologe Prof. Spitzer hat das mal so for-
muliert, dass der Mensch eine Sache gut macht, wenn 
diese ihm Freude bereitet, wenn er ihr mit 
eigener Motivation nachgeht und sich in 
und mit der Sache auskennt.
 Allerdings wird die rein fachliche Be-
geisterung manchmal überwuchert durch 
den schulischen Alltag, der aus Verwal-
tungsangelegenheiten besteht, angefangen 
beim Einsammeln der Unterschriften für 
den bevorstehenden Elternabend, dem 
ordnungsgemäßen Verrichten der Pau-
senaufsichten, über das Beachten neuer 
Vorschriften und geänderter Richtlinien, 
hin zum Implementieren neuer Haus-
Curricula und der ständigen kritischen Evaluation des 
eigenen Handelns und, und, und. 
 Wie kann in einem solchen Schulalltag denn dann 
noch die Freude am Beruf gewahrt bleiben, die dafür 
essentiell ist, dass auch wir Lehrerinnen und Lehrer gut 
und gerne arbeiten? 

aus tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

 Anhand dieser Kurzform möchte ich also meine 
Gedanken anlässlich Ihrer Diensteinführung versuchen 
zu entwickeln. 

GAL = GROSSARTIGE AKADEMISCHE LEISTUNGEN. 

Was für uns Lehrer die erste Aufgabe ist, ist junge 
Menschen dazu zu befähigen, ihren Lebensweg gut zu 
meistern. Wir als Lehrer des Gymnasiums Am Löhrtor 
sind natürlich immer ganz besonders stolz darauf, 
wenn unsere Schüler sich dadurch auszeichnen, dass 
sie an regionalen und nationalen Wettbewerben und 
Leistungsvergleichen erfolgreich teilnehmen. Es ist 
jedoch unser Bestreben, alle unsere Schüler möglichst 
optimal auf die Anforderungen vorzubereiten, die die 
moderne Arbeitswelt an sie stellt. 
 Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir 
einmal ein Schulfest veranstaltet haben, auf dem zwei 
ehemalige Schüler unserer Schule, die heute als Jurist 
und Manager in der Freien Wirtschaft tätig sind, aus 
ihrer Schulzeit berichteten und auch über die aka-
demischen Leistungen ihrer Mitschüler und diverser 
Generationen vor und nach ihnen ins Schwärmen 
gerieten. Diese Schwärmerei ging soweit, dass sie sogar 
über eine Umbenennung des Gymnasiums Am Löhrtor 
nachdachten. Dazu ist es dann ja doch nicht gekom-
men (gut für mich, sonst hätte ich heute für diese Rede 
keinen konkreten Aufhänger gehabt …). Aber auch 
da wurde deutlich: Das GAL war und ist eine Schule, 
an der die Bildung einen sehr hohen Stellenwert hatte 
und hat. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler 
fit für Berufswelt und das Leben machen.
 Dazu ist es einerseits natürlich sehr wichtig, dass sie 
durch eine gute schulisch-akademische Ausbildung auf 
diese Anforderungen vorbereitet werden. Andererseits 
sind die großartigen akademischen Leistungen jedoch 
auch schon längst nicht mehr alles. Zum Beispiel die 
Diskussion um die Einführung und die dann wieder 
folgende Abschaffung der Kopfnoten hat gezeigt, dass 

dr. reiner berg am 
rednerpult

bürgermeister steffen mues

chor
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 Einen sehr wichtigen Bestandteil innerhalb dieses 
Gefüges bildet die Kooperation zwischen Kollegium und 
Schulleitung. Denn einen sehr hohen Einfluss auf die 

Lehrfreude des Kollegiums, 
die sich wiederum auch auf 
die Lernfreude der Schüler-
schaft auswirkt und die laut 
diverser Schultheoretiker ei-
ner der Schlüsselbausteine für 
gute Schule darstellt, hat die 
Atmosphäre und das Mitein-
ander von Schulleitung und 
Kollegium. Daher ist es unser 
Anliegen, unser Wunsch, vor 
allem aber unsere Einladung 
an Sie, dass wir miteinander 
kooperieren möchten in einer 
gegenseitigen Vertrauenskul-
tur mit angemessener Fehler-
toleranz beim Gegenüber und 
größtmöglicher gegenseitiger 
Unterstützung. 

 Eine solche Atmosphäre zwischen Schulleitung und 
Kollegium, in der es auch möglich ist, in angemessener 
Weise Ideen und Visionen zum Wohl und zur Weiter-
entwicklung der Schule im Interesse von Schülern, 
Eltern und Lehrern auszuprobieren und daraus neue 
Motivation auch für das eigene unterrichtliche Handeln 
zu ziehen, kommt jedem Einzelnen, Schüler wie auch 
Lehrer, und somit der ganzen Schule zu Gute. 
 Und in einem solchen Schulklima der gegenseitigen 
Toleranz, Akzeptanz und dem gemeinschaftlichen Stre-
ben nach sinnvoller Weiterentwicklung kann es dann 
gelingen, dass die Kurzformel des Schulnamens auch 
eine Absichtserklärung wird, die all unsere gemeinsa-
men Anstrengungen kennzeichnen sollte, nämlich das 

GEMEINSAME AMBITIONIERTE LEHREN/LERNEN.

Dieser unbedingt notwendige Wille nach konstanter 
Weiterentwicklung, nach progressiver Innovation, wie 
es in den theoretischen Werken zur Schulentwicklung 
heißt, kann nur sinnvoll umgesetzt und zu einem für 
alle gewinnbringenden Ziel geführt werden, wenn die 
Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Leh-
rerkollegium, wie auch zwischen allen anderen am 
Schulleben beteiligten Gruppen in einer Atmosphäre 
des gegenseitigen respektvollen Umgangs miteinander 
geschieht, wobei die Schüler immer im Zentrum der 
Überlegungen stehen sollten.  
 Somit befinden wir uns als Lehrer - Schulleitung wie 
Kollegium gleichermaßen - ebenfalls in einem konti-
nuierlichen Lernprozess, in dem wir darum bemüht 
sind, unsere zentralste Aufgabe, das Unterrichten von 

Schülern, so zu optimieren, dass wir einerseits Spaß 
an dem haben, was wir tun, und andererseits sollte es 
uns dann auch, wenn man der eben zitierten Theorie 
von Prof. Spitzer Glauben schenken darf, möglich sein, 
Schüler als Lerner für das, was wir ihnen vermitteln 
wollen, zu begeistern.
 Dann kann unser unterrichtliches Handeln vielleicht 
im Sinne von so großen Pädagogen wie zum Beispiel 
Johann Heinrich Pestalozzi immer mehr zu einer 
Pädagogik und zu einem Unterrichten mit Kopf, Herz 
und Hand werden, zu einem Unterricht, der das Kürzel 
des Schulnamens GAL vielleicht immer mehr mit der 
Formel 

 GANZHEITLICH, AUTHENTISCH, LEBENSNAH 

füllen kann. Es ist unser Wunsch und unsere Einladung 
an Sie, gemeinsam, zum Wohl der Schüler, aber auch 
zum Wohl der Lehrer und damit letztendlich zum Wohl 
und zur Weiterentwicklung des Gymnasiums Am Löhr-
tor an einer solchen Entwicklung, die schon in Teilen 
geplant wurde, teilweise schon realisiert worden ist 
aber auch noch unzählige Möglichkeiten und Chancen 
bereithält, zu arbeiten.
 Schließen möchte ich mit einem Zitat von einem, wie 
könnte es bei mir anders sein, schottischen Schriftsteller 
und Philosophen, nämlich mit einem Gedanken von 
Thomas Carlyle, dessen Worte aus seiner Antrittsrede 
als Direktor der Universität von Edinburgh 1866 immer 
noch sowohl zutreffend für Ihre Situation des Neube-
ginns im Amt des Schulleiters sind, wie auch ebenso 
zutreffend für die aktuelle Situation unserer Schule 
klingen: 

 „Arbeiten und nicht verzweifeln. So wollen wir es 
auch halten. Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln 
und zeigen wir der Welt, was wir können.“ 

 In diesem Sinne heißen wir, das Kollegium des 
Gymnasiums Am Löhrtor, Sie bei uns ganz herzlich 
willkommen und wünschen Ihnen und uns für die 
gemeinsame Zukunft frohes Schaffen hier am GAL .

 Thomas Petri 

lrsd reinhold klüter 
überreicht herrn 

dr. reiner berg (rechts) die 
ernennungsurkunde
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perspektiven der 
schulentwicklung am gal

die einführung neuer und die Fortführung und Verbesserung bewährter konzepte

 Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!

 Es gibt eine gute Nachricht: Mit 85 Anmeldungen 
für die neuen Klassen 5 sowie 52 Anmeldungen für die 
gymnasiale Oberstufe können wir zufrieden auf die 
geleistete Arbeit zurückblicken. Dieser deutliche Erfolg 
zeigt, dass immer mehr Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler uns ihr Vertrauen in unsere pädagogische 
Arbeit schenken. Dieses entgegengebrachte Vertrauen 
wird gestärkt und gefördert, wenn wir weiterhin durch 
Engagement, Transparenz und eine nachhaltige Arbeit 
überzeugen können.
 Unsere Schulentwicklungsarbeit konzentriert sich 
zur Zeit auf verschiedene Bereiche. Ich möchte ihnen 
nur einige exemplarisch vorstellen, damit Sie einen 
Einblick in unsere aktuelle schulische Arbeit und unser 
Schulleben gewinnen können. Zunächst bauen wir im 
Bereich der „Individuellen Förderung“ das „Lernen 
lernen“-Projekt für die Unterstufe weiter aus. Durch 
die Vermittlung von Lernmethoden und Formen der 
Selbstorganisation soll den Schülerinnen und Schülern 
der oft als schwierig empfundene Übergang von Klasse 4 
in die Klasse 5 erheblich erleichtert werden. Wir bieten 
im Rahmen dieses Projektes ebenfalls Elternseminare 
an, um die Zusammenarbeit mit den Eltern und den 
gemeinsamen Austausch zu verbessern. Daran schließt 
sich unmittelbar das Mentorenprogramm des GAL an, in 
dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
sich individuell um einzelne Schülerinnen und Schüler 
bzw. um Schülergruppen kümmern, mit ihnen Haus-
aufgaben erledigen oder Unterrichtsinhalte vertiefen 
können. Den Mentoren soll in Zukunft eine besondere 
pädagogische und auch methodische Ausbildung im 
Sinne einer Begabtenförderung ermöglicht werden, die 
sie mit einem Zertifikat abschließen. Für die Oberstufe 
haben wir begonnen, verschiedene Fördermodule in den 
Hauptfächern für die Seiteneinsteiger, die Jgst. 9 und die 
Einführungsphase (früher Klasse 10) anzubieten, um 
einen guten Einstieg in die Oberstufe zu ermöglichen.
 Ebenfalls optimieren wir konsequent die Kommunika-
tion mit unseren Eltern und Schülerinnen und Schülern 
sowie unsere Öffentlichkeitsarbeit. Neben regelmäßigen 
Elternbriefen, die über die aktuelle Entwicklung in-
formieren, können wir nach dem Neuaufbau unserer 
Homepage („www.gal.de“ oder „www.loehrtor.de“) zu 

Beginn des neuen Schuljahres allen Interessierten einen 
transparenten Einblick in unserer Schulleben und in un-
sere Unterrichtsinhalte geben. Hier erscheinen ebenfalls 
aktuelle Informationen über unsere Schule.
 Im Bereich der Entwicklung des Unterrichts versuchen 
wir weiterhin, neben dem Ausbau der vierten Fremd-
sprache Spanisch (zusätzlich zu Französisch, Latein 
und Englisch) in allen drei naturwissenschaftlichen 
Fächern Biologie, Chemie und Physik Leistungskurse 
in der Oberstufe anzubieten. Unsere Lehrerinnen und 
Lehrer werden auch methodisch durch unsere Werkstatt-
gruppe „Kooperatives Lernen“ geschult. Der Einsatz sog. 
kooperativer Lernmethoden im Unterricht hat das Ziel, 
die Selbstständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit und 
auch das Selbstbewusstsein unserer Schülerinnen und 
Schüler zu fördern. Hier werden wir uns gegenseitig im 
Unterricht besuchen, um uns möglichst praxisnah mit 
diesen Lernformen zu beschäftigen mit dem Ziel, die Qua-
lität unseres Unterrichts zu optimieren. Daneben werden 
wir regelmäßig durch unseren Fortbildungskoordinator 
schulinterne Lehrerfortbildungen durchführen.
 In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung 
unseres Schulkonzeptes und Schulprogramms von grund-
legender Bedeutung. Die zentralen Säulen unseres 
Schulleitbildes und Schulkonzeptes haben wir ebenfalls 
mithilfe von Fortbildungsveranstaltungen entwickelt 
und das Zwischenergebnis in unserer Schulbroschüre 
dokumentiert. Das Schulkonzept sowie die Broschüre 
können Sie ebenfalls auf unserer Homepage nachlesen. 
Wichtig war uns bei der Entwicklung des Konzeptes die 
Eltern- und Schülerbeteiligung.
 Das Schulprogramm sowie das spezifische Schulprofil 
des GAL zeigen zugleich konzeptionell wegweisende 
Zielperspektiven, mit denen wir in den nächsten Jahren 
arbeiten werden, um die Qualität unserer pädagogischen 
Arbeit konsequent weiterzuentwickeln. Neben unserem 
neuen Leitbild „aus Tradition - mit Verantwortung - in 
deine Zukunft“ haben wir insgesamt acht Leitsätze 
formuliert, die die Säulen unserer pädagogischen Arbeit 
bilden. Auf der Grundlage dieser Leitsätze haben wir 
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heute und 
morgen

schließlich verschiedene Leitziele ausgearbeitet, die 
wir mit Hilfe konkreter Qualitätsstandards umsetzen 
möchten. Das Gymnasium Am Löhrtor stellt sich den 
Herausforderungen moderner Schulentwicklungs-
prozesse und arbeitet mit aktuellen pädagogischen 
Standards, um unsere Schülerinnen und Schüler auf 
ihrem schulischen Weg mit Engagement und pädago-
gischer sowie fachlicher Kompetenz zu begleiten und 
auszubilden.
 An dieser Stelle möchte ich mich in besonderem 
Maße bei Ihnen als Mitglieder unseres Fördervereins 
bedanken. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung wären 
viele Projekte und die Weiterentwicklung unserer 
pädagogischen Arbeit so nicht möglich. Sie leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung unserer 
Schülerinnen und Schüler am GAL. Herzlichen Dank!

 Ihr Reiner Berg, Schulleiter

 Bericht aus der Koordinierungsgruppe 

 Nachdem die Koordinierungsgruppe (ehemals Steu-
ergruppe), bestehend aus Frau Frank, Frau Autschbach, 
Frau Engelhard, Herrn Fiege, Herrn Zeigan, Herrn Ketten-
ring und Herrn Crummenerl, im Frühjahr des vergan-
genen Jahres durch den Beschluss der Lehrerkonferenz 
(neu-)installiert worden war, bestand unser vorrangiges 
Ziel zunächst in der Erledigung von Aufgaben, mit denen 
wir in den vergangenen Jahren (und teilweise immer 
noch in der Folge der so genannten Qualitätsanalyse) 
immer wieder konfrontiert worden waren. 
 Eines der zentralen Vorhaben, mit dem wir uns zu 
diesem Zeitpunkt schon länger beschäftigt hatten, 
bestand in der Entwicklung eines für alle an und in der 
Schule Beteiligten nachvollziehbaren und transparenten 
Leistungsbewertungskonzepts für den Bereich der Son-
stigen Mitarbeit. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist 
mittlerweile zum Beispiel auf der Homepage zu finden 
und bietet vor allem unseren Schülerinnen und Schü-
lern, aber auch deren Eltern die Möglichkeit, sich über 
die Grundsätze der Bewertung von Schülerleistungen 
in diesem Bereich zu informieren. 
 Ein weiteres Vorhaben, welches uns sehr am Herzen 
lag und immer noch liegt, ist die schrittweise Etablie-
rung einer internetgestützten Plattform für alle am 
Schulleben Beteiligten, mit deren Hilfe der Informati-
onsfluss und Informationsaustausch nahhaltig verbes-
sert werden kann. Hinsichtlich dieses Vorhabens wurden 
mehrere Möglichkeiten angedacht und teilweise auch 
erprobt, doch ist uns hier ein entscheidender Schritt 
noch nicht gelungen. 
 Das für uns „Koordinierer“ wichtigste Projekt war und 
ist jedoch die Schulentwicklung. Im vergangenen Herbst 

wurde auf Initiative des neuen Schulleiters und nach 
Beschluss der Lehrerkonferenz Herr Regenthal für meh-
rere Tage engagiert. Herr Regenthal, Leiter und Inhaber 
der Corporate Identity Akademie in Braunschweig, hat 
sich in den vergangenen Jahren auf die Beratung von 
Schulen in den Bereichen Schulentwicklung, Schulpro-
gramm und Corporate Identity spezialisiert. Mit diesem 
zusammen hat die Koordinierungsgruppe im Oktober 
2012 zunächst einen Pädagogischen Tag vorbereitet 
und dann auch durchgeführt, um anschließend unter 
Einbeziehung von Schülern und Eltern die Ergebnisse 
dieses Tages aufzuarbeiten und in eine Schulbroschüre 
umzugestalten. Das vorläufige Ergebnis dieses Prozesses 
konnte dann bereits im Januar interessierten Eltern und 
Schülern aus den Grundschulen präsentiert werden. 
 Aktuell beschäftigt sich die Koordinierungsgruppe 
mit der weiterführenden Zusammenarbeit mit Herrn 
Regenthal, mit dem noch für dieses Schuljahr ein 
weiterer Pädagogischer Tag geplant ist. Vielfältige 
Aufgaben liegen zudem noch vor uns. Zurzeit arbeitet 
die Koordinierungsgruppe an einem Organigramm, das 
strukturiert und transparent die vielfältigen Aufgaben-
verteilungen an unserer Schule visualisieren soll, damit 
Zuständigkeiten klar erkennbar werden. Auch die Arbeit 
an einem schulinternen Methoden- und Medienkonzept, 
das die Vermittlung der so genannten Alten und Neuen 
Medien klar auflistet, steht demnächst an. Die positiven 
Erfahrungen der letzten Monate, was die gemeinsame 
Arbeit von Kollegium, Elternschaft und Schülerschaft 
an der Entwicklung der Schule betrifft, zeigt uns, dass 
wir auf einem guten Weg sind. 

 Für die Koordinierungsgruppe - 
 Holger Zeigan und Jan Crummenerl 

 „Lernen lernen“ am Gymnasium Am Löhrtor

 Im ersten Vierteljahr des fünften Schuljahrs werden 
unsere neuen Kinder behutsam an die besonderen 
Bedingungen und Erfordernisse des Gymnasiums 
herangeführt.
 Es ist nicht einfach den Sprung zum Gymnasium 
zu nehmen, da dies aus der überschaubaren Welt der 
Gundschule heraus geschieht: mit meist nur einer Lehr-
kraft, ggf. in wenigen Stunden einer weiteren, mit einem 
immer gleichen Inhalt der Schultasche, mit einem wohl 
bekannten, nicht so riesigen Schulumfeld, mit einem 
Schulweg, wo man sich schnell gut auskennt und vielen 
anderen vertrauten Dingen mehr. Da kann sich schnell 
Aufregung und Unsicherheit einstellen, wenn man ins 
weiter entfernte Gymnasium geht, viele neue Mitschüler, 
Fächer, Lehrer, Räume, neue Unterrichtsmaterialien u.a. 
kennenlernen muss. 
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 Die allermeisten Kinder freuen sich zwar auf die neue 
Schule, aber etwas beklommen ist wohl allen zumute.
Wir wollen mit dem „Lernen-lernen-Programm“, das 
für alle Fünftklässler zur selben Stunde nach demselben 
Muster abläuft, eine vertraute Struktur schaffen, an die 
sie sich halten können, ein kleines Zuhause, in dem sie 
sich auskennen. 
 Bis zu den Herbstferien wird in einer Stunde der Woche 
erarbeitet, welche Tricks es gibt, mit der alltäglichen 
Praxis besser zurechtzukommen (Hausaufgabenheft 
führen, die Schultasche richtig packen, Vokabel-Lern-
System, das Schließfach „managen“, u.v.a.m.), aber 
auch sich im richtigen Moment gemeinsam zu entspan-
nen, um Rat zu fragen, die Möglichkeiten und Hilfen 
der Schulgemeinschaft (Mentoren, Beratungslehrer, 
Sekretariat usw.) zu nutzen. Die Kinder reflektieren, 
welcher Lerntyp sie selbst sind, wie sie selbst am besten 
lernen, was ihnen am meisten hilft.
Die Fünftklässler lieben diese Stunden, denn sie wer-
den stets von zwei Lehrern gestaltet, die immer mit 
einem kleinen Rollenspiel beginnen. Meist werden ein 
Schüler oder eine Schülerin gespielt, die alles Mögliche 
gründlich falsch gemacht haben (z. B. 10 kg schwere 
Schultasche, Chaos im häuslichen Arbeitsbereich, Haus-
aufgaben in letzter Sekunde). Ein Vater oder eine Mutter, 
gespielt vom zweiten Lehrer, sind nicht einverstanden. 
Die Beratungsexperten, wohl vertraut mit den gespielten 
Situationen, sitzen im Publikum. 
 Begleitend führen wir einen Elternabend durch und 
erklären den Eltern unsere Arbeit, so dass sie wissen, wor-
auf es ankommt. Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, 
dass sich nicht nur 1) die Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Eltern, 2) Lehrerinnen und Lehrer mit den Eltern 
über Arbeits- und Lernorganisation auseinandersetzen, 
sondern dass der Kreis auch in direkter Kommunikation 
von Eltern und Lehrern geschlossen wird.  
 Das „Lernen-lernen-Programm“ gibt es schon seit 
Jahren, hat aber seit dem letzten Jahr eine deutlichere 
Struktur erhalten und wird auch in der Zukunft immer 
weiter entwickelt. 

 Angela Schween-Ante 

entspannungsübung

sinnvolles und unsinniges auf dem schreibtisch

unser gewicht mit und ohne schultasche
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neue gesichter 
die Fünftklässler 2012 stellen sich vor 

aus dem 
schulleben

Klasse 5a
 Hallo! 
Wir sind alle richtig gut am GAL angekommen, weil uns 
allen der erste Schultag sehr gut gefallen hat. Damals 
hieß unsere Klassenlehrerin Frau Neuser, doch jetzt 
heißt sie Frau Guse. Für uns war es aber auch eine 
richtige Umgewöhnung, weil wir die Lehrer jetzt mit 
„Sie“ ansprechen müssen. Außerdem hat jede Klasse 
Mentoren, die mit den Klassen Spiele machen, Klassen-
rat halten und eine Klassenfeier veranstalten. Zumindest 
war das bei uns bisher so. 
 Zusammen sind wir stark - Wir, die Klasse 5a 
Nach einer Eingewöhnungsphase waren wir zusammen 
mit Frau Achenbach-Kern bei einem Team-Tag in der 

CVJM-Bildungsstätte Wilgersdorf. Dort haben wir spiele-
risch gelernt, jeden von uns zu respektieren. Als wir anka-
men, zogen wir uns um und lernten die Leiter kennen. Wir 
spielten einige Spiele, z.B. das Moorland. Dabei mussten 
wir uns von einer Bank auf eine Matte schwingen, ohne 
den Boden zu berühren. Am Ende schafften wir es auch 
tatsächlich. Das war sehr lustig. Die Team-Tag-Leiter dort 
hatten einen Vertrauens-Fühl-Parcour aufgebaut. Wir 
zogen unsere Schuhe und Socken aus und fühlten z.B. 
Sand, Kies, Schwämme usw. Ein weiteres Vertrauensspiel 
war das Spinnennetz. Alle mussten durch ein bestimmtes 
Loch kriechen und am Ende waren wir ein Team. 
 Mit Spaß durch die Schule - Die Klassenfeier
Mit unseren Mentoren Jan, Hagen und Maximilian 
veranstalteten wir auf Wunsch von 24 Kindern eine 

 Und das sind wir: Arya Arabi, Jawad Babur, Johannes Curdt, Romina Dinaj, Janine Eibach, Marcel Giesche, 
Sarah Graf, Mohammed Khodr, Frauke Kruse, Sven Ley, Kelvin Liebrecht Felix Loos, Lisa Otterbach, Paula 
Paulsen, Lars Richter, Lucas Schäfer, Sören Schleifenbaum, Maximilian Schmidt, Julia Schmidt, Lorenz Schüt-
tenhelm, Vanessa Schwunk, Julius Maximilian Tomann-Viesel, Esra Ucar, Paul Emil Uebach. 
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Klassenfeier. Einige brachten Chips mit. Manche haben auch Kuchen und 
Kekse mitgebracht. Wir spielten Spiele, wie z.B. „Schlag den Mentor“, das 
ist sozusagen „Schlag den Raab“. Danach schauten wir noch einen Film: 
„Johnny English 2“. Alle hatten sehr viel Spaß. Am Ende war unsere Klasse 
noch ein besseres Team. 
Marcel Giesche, Paula Paulsen, Lars Richter, Paul Uebach, Sarah Graf

 Das sind wir: Nino Althaus, Noel Arfaoui, Tillmann Assing, Cindy Bernack, Simon Butt, Dennis Diener, 
Lea-Marie Herking, Marie Katsikis, Karolina Kruse, Celine Möller, Max Mudersbach, Linda Münker, Joel 
Nderagakura, Merle Ohlig, Leon Rudolph, Hannah Sander, Sophie Isabel Schäfer, Jana Schmidt, Lisa Schneider, 
Sophie-Lorene Schöpke, Hanae Skali, Elvin Tricic, Richard Wagner; wir kommen aus Siegen und Freudenberg. 

Klasse 5b

 Das sagen wir über uns selbst: Unsere Klasse ist ein 
Mix aus ruhigen, schlauen und chaotischen Kindern. 
Wir haben viele verschiedene Gruppen, doch wenn es 
drauf ankommt halten wir zusammen. 
 Unsere Klasse hat Kinder aus unterschiedlichen 
Ländern, wie zum Beispiel Polen, Tunesien, Bosnien-
Herzegowina, Russland, Marokko, Pakistan, Uganda, 
Elfenbeinküste, Schweden, Griechenland, Italien. 
 Wir beteiligen uns auch im Team bei Sportveranstal-
tungen und anderen Ereignissen. So haben wir beim 
Milch-Cup (Tischtennisturnier) dem Lesewettbewerb, 

der Mathematikolympiade, dem Völkerballturnier, dem 
Staffellauf, dem Team-Tag in Wilgersdorf und dem 
Känguruwettbewerb mitgemacht sowie Naturbilder für 
einen Wettbewerb gestaltet. Die ganze Klasse freut sich 
immer riesig, wenn einer von uns erfolgreich ist.
 Besonders viel Spaß hat uns gemacht: Let’s get 
started - Dance (mit Joel als Choreograph) im Englisch-
unterricht … Leinwände mit unseren Handabdrücken 
verschönern (Klassenfeier)… Lehrerrollenspiele im 
Lernen Lernen Unterricht … Wir verschönern unseren 
Schulhof (Müllsammelaktion im Politikunterricht). 
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Klasse 5c

 Die Klasse 5c stellt sich vor 
Unsere Klasse hat schon mehrere 
besondere Erlebnisse gehabt. Als wir 
einen Wandertag veranstalteten, durften 
wir im Wald herumlaufen. Da fanden 
ein paar von den Jungen eine Tasche 
mit einem Portemonnaie, Ausweisen, 
Kreditkarten und allem drum und dran. 
Unser Lehrer rief sofort die Polizei an, 
die kurze Zeit später kam. Ungefähr drei 
Wochen später bekamen wir einen Brief, 
in dem sich die Frau, der die Tasche 
gehörte, bedankte. Sie schenkte uns 
20 E für die Klassenkasse.

 Außerdem …
In unserer Klasse hat sich jeder schon mal versprochen…
Da kamen sehr lustige Sachen bei heraus. Die Versprecher haben wir 
natürlich als Erinnerung in unserem Klassenordner gesammelt.
Beispiel: Frau Schween-Ante sagte zu Fynn:
„Sag mal Dativ Kleiderbügel..“
Fynn antwortete: „Dativ Kleiderbügel.“ 
 oder
Frau Schween-Ante sagte: „Gleich lernt ihr eure Sekretärinnen kennen.“
Gemeint waren unsere Mentorinnen!
 oder
Moritz erzählte über den Delfin: „Die Laute des Delfins sind für das 
männliche Ohr nicht hörbar!“
Er meinte natürlich das menschliche Ohr!

 Außerdem …
Dieses Jahr 2012/13 beim Milchcup gewann unsere Klasse zwar nicht, 
aber sie wurde Jahrgangsstufenmeister! 

 verfasst von Luisa und Svenja

Wir heißen: Isabel Frenking, Linus Peters, Theodor Sperle, Luisa Lauer, Svenja Eggers, Lea Neubauer, Arthur 
Kaiser, Fynn Teichmann, Moritz Hartmann, Hanna Külpmann, Luzie Althaus, Lucas Fäseke, Leon Gerhard, 
Till Fangerow, Carl-Julius Wagener, Jan Martin Schneider, Fynn Göttert, Jacy Herrmann, Oliver Keller, Louisa 
Link, Kaya Jabbour, Eugenia Springer. Unsere Klassenlehrer sind Frau Schween-Ante und Herr Fricke. Wir 
kommen aus Siegen, Weidenau, Kaan-Marienborn, Langenholdinghausen und Oberschelden.

aus dem 
schulleben
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aus dem 
schulleben

neue kolleginnen und kollegen 
stellen sich vor

Reiner Berg 
 Geboren wurde ich 1966 in Siegen und bin hier zur Schule gegangen. Nach meinem Abitur und 
20-monatigem Zivildienst habe ich die Fächer Deutsch und Evangelische Religion an der Universität 
Siegen studiert. Im Anschluss an das Referendariat 1998 habe bis zum Sommer 2012 am Bergstadt-
Gymnasium in Lüdenscheid gearbeitet. Vor meinem Amtsantritt als Schulleiter am Gymnasium Am 
Löhrtor im August 2012 war ich seit 2006 ebenfalls in der Lehrerausbildung am Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung Siegen (vorher Studienseminar) tätig und habe dort Referendarinnen und 
Referendare im Fach Deutsch sowie als Hauptseminarleiter ausgebildet. Neben der Schule beschäftige 
ich mich vor allem mit Musik, die ich nicht nur höre, sondern auch in Bandprojekten spiele. Ich lebe 
heute mit meiner Familie in Freudenberg. 
 Ich habe am „Löhrtor“ ein engagiertes Kollegium, engagierte Schülerinnen und Schüler und Eltern 
angetroffen, die mich sehr gut in die Schulgemeinschaft aufgenommen haben. Ein wesentliches Ziel 
der pädagogischen Arbeit am GAL ist Wissen so zu vermitteln, dass unsere Schülerinnen und Schüler die 
Studierfähigkeit erlangen. Zudem müssen Kinder und Jugendliche gleichzeitig im Rahmen von Schule 
und Unterricht die Möglichkeit erhalten, sich zu kreativen und eigenverantwortlich denkenden Menschen 
zu entwickeln. Die Notwendigkeit gesellschaftlichen Engagements und die Sensibilisierung für Grund-
rechte und Grundwerte sind unverzichtbare Leitziele. Dabei muss heute immer wieder über Fragen der 
Bildungsgerechtigkeit sowie der individuellen Förderung und Beratung nachgedacht werden, um unseren 
Schülerinnen und Schülern einen guten Start in eine tragfähige Zukunft zu ermöglichen und sie auf das 
Leben als verantwortungsbewusste, mündige Menschen vorzubereiten. 

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)

Hallo, ich heiße Lars Fricke
… und bin bereits seit 2010 am Löhrtor. Viele kennen mich sicherlich noch als Referendar der Fä-
cher Sport und Geschichte. Seit dem Schuljahr 2012/13 bin ich als Lehrer tätig. Ich konnte mich gut 
einleben und freue mich auf neue Aufgaben an unserer Schule. Ich stamme aus dem thüringischen 
Apolda und habe mein Abitur im benachbarten Jena abgelegt. Da mir durch meine Vereinstätigkeit die 
Zusammenarbeit mit jungen Menschen viel Freude bereitet hat, stand einem Lehramtsstudium nichts 
im Wege. Nach dem Studium (ebenfalls in Jena) verschlug es mich „anfangs nur“ für das Referendariat 
ins Siegerland. Inzwischen haben meine Partnerin und ich Land und Leute sehr schätzen gelernt und 
unseren Lebensmittelpunkt nach Siegen verlegt. Als Sportlehrer beschäftigt mich der Sport natürlich 
auch in meiner Freizeit. Ich betreibe seit vielen Jahren leidenschaftlich Triathlon und bin des Öfteren 
mit dem Mountainbike oder zu Fuß in den Wäldern der Siegener Umgebung anzutreffen. 

Hallo, mein Name ist Michaela Hennrichs 
 Ich bin am 26.3.1986 geboren und seitdem lebe ich im schönen Wendener Land. Mein Abitur habe 
ich im Jahr 2005 am St. Franziskus Gymnasium in Olpe gemacht und im Anschluss an der Universität 
Siegen die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften studiert. Ein neues Gesicht am Gymnasium 
Am Löhrtor bin ich nicht, denn ich habe zwischen 2010 und 2012 mein Referendariat hier absolviert. 
Ich freue mich sehr, dass ich hier im Anschluss als Lehrerin weiter unterrichten darf. Neben dem Unter-
richt engagiere ich mich auch gerne im BLK-Projekt. Wenn ich nicht in der Schule bin, genieße ich die 
Natur bei Wanderungen im Sauer- und Siegerland sowie im Urlaub oder unternehme etwas mit meinen 
Freunden. 
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Anne Gröne 
 … heiße ich und bin seit August 2012 Lehrerin für Englisch und Pädagogik am GAL. Geboren bin 
ich in Bielefeld, wo ich auch mein Abitur machte und studierte. Bevor ich für mein Referendariat, das 
ich am Stift Keppel in Hilchenbach absolvierte, nach Siegen kam, zog mich meine Begeisterung für 
Sprachen und Kulturen ins Ausland. So verbrachte ich während der Oberstufe einige Zeit in Südafrika 
und nach dem Abitur ein Jahr in den USA. Diese Zeit möchte ich nicht missen, denn hier konnte ich 
viele interessante Kontakte knüpfen, die ich bis heute pflege, und in andere Kulturen „eintauchen“. 
Meine Leidenschaft für den internationalen Jugend- und Kulturaustausch hat mich auch während des 
Studiums begleitet, indem ich ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler über Möglichkeiten informierte, 
während oder nach der Schulzeit einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Wenn ich nicht in der Schule 
oder auf Reisen bin, lese ich gerne und verbringe viel Zeit mit Freunden und Familie. Ich bin sehr gerne 
am GAL und freue mich schon darauf, hier noch viele Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. 

Eric Schlaefcke 
 Hallo, ich wurde 1981 in Berlin geboren und bin dort 18 Jahre lang aufgewachsen. Es folgte ein Um-
zug in den schönen, jedoch dünn besiedelten hessischen Spessart, wo ich 2001 in der Barbarossastadt 
Gelnhausen mein Abitur gemacht habe. Nun lag es nahe, in Frankfurt am Main meine Lieblingsfächer 
Chemie und Geographie zu studieren. Durch göttliche Führung bin ich dann nach Siegen gekommen, 
um eine Bibelschule zu besuchen und habe dadurch auch meine tolle Frau kennengelernt. Nach dem 
Bibelstudium habe ich dann 2010 mein Referendariat hier am Gymnasium Am Löhrtor begonnen 
und dieses 2012 abgeschlossen. Seit dem Sommer 2012 habe ich nun eine feste Stelle als Lehrer und 
unterrichte Chemie und Erdkunde und bin für die Lehrmittelbücherei verantwortlich. In der Freizeit 
reise ich gerne mit meiner Frau, wobei es da auch schon mal weiter weg gehen darf. Zudem wandern 
wir gerne und fahren auch gerne Fahrrad. Alle Arten von Wassersport sind meine Leidenschaft, weshalb 
ich jedes Jahr mindestens einmal ans Meer muss.

Im Schuljahr 2012/2013 unterrichten zehn Referendarinnen und Referendare an unserer Schule. Nach der neuen 
Ausbildungsverordnung werden sie nach eineinhalb Jahren Vorbereitungsdienst zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 
ihr Examen ablegen. 

neue 
referendarinnen und referendare 

Von links: Sonja Krauskopf biologie, englisch | Fabian Stein sport, englisch | Katharina Freund biologie, mathematik | Markus Wagner sport, 
deutsch | Christine Schleifenbaum deutsch, pädagogik, geschichte | Anja Knecht englisch, deutsch | Priscilla Slabon kath. religion, deutsch | 
Sonja Schöning spanisch, deutsch | Sören Schmidt geschichte, pädagogik| Jan Brückner geschichte, englisch 
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Die Abiturientinnen und 
Abiturienten 2012
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 mehmet  akif aksit
 gesa  alpers
 Jana  birlenbach
 Jessica  boß
 sven  brinkmann
 katharina  bruch
 luca Jan  burwitz
 lea christin  busch
 lara  de cruppe
 nikola  djinovic
 timo  dornhöfer
 katharina  dreykluft
 laura  eßer 
 sarah christin  Fischbach
 abdulkärim  Frempong
 annika  Freundt
 sophia  geerds
 stella  geraci 
 Jonas  gerhardt
 Verena  germann
 igor  gladtschenko 
 christian  grimm

 simon  günther
 Jessica  hadem
 kristina  hartlieb
 katharina  hense
 wiebke  herder
 annika  homrighausen
 ludmila  honstein
 sibylla  huber
 kevin  hutek
 tobias  Jung
 alina isabel  kaufhold
 betül  keles
 nikolas  klein 
 lucie  klichta
 andreas  krüger
 patrick  krüger
 aline  küchler
 Vegard  labeit 
 kira  laumer
 dennis  lemmer
 lukas  loos
 silvano  massafra
 daniel  mjasnikow
 Vaschik  mousesian

aus dem 
schulleben

 annika  müsse
 björn  müsse
 lars  nagel
 eva  nell
 louisa  sophie nöh
 marcel  ohrndorf
 matea  rezic
 Jan  richter
 björn  risse
 paulina laura  sander
 ricarda sophia  schauließ
 anna-lena  schneider
 christiane  schuh
 angelika  sczuka
 mane  seferian
 theresa marie  sickert 
 heike kathrin  uhlig
 maik  Volkmer
 Julia  wetter
 peter Jonas  wickhorst
 tobias  will
 raphael  wosch
 incinur  Zeycan
 Jenny Zimmermann

Abiturientia 2012

Abiturrede 2012
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, liebe Gäste: 

 Abschied

Für euch sind nun neun Jahre Lernzeit am GAL vorbei. 
Für mich sind es 36 Jahre Lehrzeit, die mit diesem Jahr 
zu Ende gehen. Für euch, wie auch für mich, wird es 
Zeit, Abschied zu nehmen. Das ist die eine Seite. 
 Die andere: Für euch, wie auch für mich, beginnt 
nun eine neue Zeit, ein neuer Lebensabschnitt. Viele 
fragen mich, was ich nun tun werde, was ich mir 
vor genommen habe für die Zeit nach dem Löhrtor. 
Abwarten, sage ich dann oft, abwarten und mich in der 
neuen Situation zurecht finden und die ungebundene 
Zeit genießen. Allerdings glaube ich, dass abzuwarten 
die falsche Antwort für euch wäre. Gemessen an eurer 
zu erwartenden Lebenszeit, hättet ihr zwar - anders als 
ich - die Zeit dazu abzuwarten, anders als ich aber müsst 
ihr euer Leben noch aufbauen. Genießen sollt ihr die 
kommende Zeit dennoch. 
 Möglicherweise liegt eure Zukunft ebenso undeutlich 
vor euch wie meine vor mir. Vielleicht habt ihr zwar 
schon genaue Pläne, ein Freiwilliges Soziales Jahr viel-
leicht, vielleicht habt ihr schon einen Ausbildungsplatz 
sicher oder einen Studienplatz an eurer Lieblings-Uni. 
Vielleicht geht ihr auch für eine Zeit ins Ausland und 

lasst euch von fremden Eindrücken begeistern. Oder 
ihr verbindet das eine mit dem anderen. Dann wäre ein 
Teil des nächsten Abschnitts in eurem Leben schon be-
stimmt. Dennoch wüsstet ihr nicht, wie es sich anfühlen 
wird, das Neue zu erleben. Wie ihr damit zurecht kom-
men werdet, auf welche Menschen ihr treffen werdet. Ob 
ihr glücklich sein werdet mit eurer Entscheidung oder 
ob ihr euch neu besinnen werdet. 
 Andererseits mag es sein, dass ihr noch gar nicht 
wisst, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt. Früher 
hatten die Jungen nach der Schule durch den anste-
henden Pflicht-Grundwehrdienst bei der Bundeswehr 
etwas Bedenkzeit, bevor sie sich wirklich entscheiden 
mussten, wohin der Weg sie führen solle. Heute entfällt 
diese Schonzeit, heute, so erhoffen sich alle, besonders 
sicher die Eltern, heute soll die Entscheidung während 
der Schulzeit fallen und der selbst gewählte neue 
Lebens abschnitt recht bald beginnen. Wenn ich eben 
sagte, dass ihr es dennoch zügig angehen müsst, euer 
Leben zu gestalten und aufzubauen, so soll das nicht 
bedeuten, dass ihr eine übereilte Wahl treffen sollt. Viel 
besser ist es, eure Entscheidung sorgfältig vorzubereiten 
und gewissenhaft zu treffen. Nehmt euch die Zeit dazu 
und lasst euch nicht drängen. Fragt euch einerseits, wo 
eure Interessen liegen und achtet andererseits darauf, 
dass der Arbeitsmarkt der Zukunft auch einen Platz für 
euch bereithält. 

Lernt dazu, 
lernt Neues kennen. 

Hört nie auf, 
euch neugierig zu 

interessieren. 
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 Ein neuer Lebensabschnitt bedeutet natürlich auch, 
dass ihr euch von einem alten trennen und Veränderun-
gen hinnehmen müsst. Veränderungen habt ihr aber 
auch in der Vergangenheit gemeistert: Den Übergang aus 
der Familie in den Kindergarten, dann in die Grundschu-
le, schließlich zu uns aufs Gymnasium. Vielleicht musstet 
ihr umziehen oder die Eltern haben sich entzweit. Das 
war immer mit Trennung verbunden, Trennung von 
Gewohntem, von Vertrautem, von Freunden. 
 Trennung von Altem aber bedeutet gleichzeitig auch 
Begegnung mit Neuem. Die in uns Menschen angelegte 
natürliche Neugier bekommt neue Nahrung. Wir ver-
gleichen unsere alte, in den meisten Fällen festgefügte 
und heile Welt mit dem Neuen, auf das wir treffen. Wir 
fi nden unsere Werte bestätigt oder stellen sie in Frage. 
In vielen Fällen orientieren wir uns um, schaffen uns 
eine veränderte Weltsicht. Wir können uns dieser 
Herausforderung gegenüber abwartend verhalten und 
gleichsam über uns ergehen lassen. Wir können diese 
Herausforderung aber auch als Chance begreifen, die 
wir gestaltend wahrnehmen. 
 Ich persönlich werde dieser Trennung vom Alten 
zuerst abwartend entgegen sehen, bin aber fest ent-
schlossen, meine Zukunft aktiv zu gestalten. Zwar werde 
ich keine neue Aus bildung beginnen, aber vielleicht 
begegnen wir uns demnächst an der Uni oder unter der 
Freiheitsstatue in New York. Vielleicht helfe ich auch, 
alte Menschen zu betreuen oder lese in einigen Jahren 
euren Kindern in der Grund schule etwas vor. Mal sehen. 
Ich jedenfalls werde den Abschied von meiner Schule 

als neue Chance begreifen, für mich und andere etwas 
Sinnvoll-Helfendes zu tun.

 Was werdet ihr tun?

Denkt zunächst an den Fortgang eurer Ausbildung. 
Lernt dazu, lernt Neues kennen. Hört nie auf, euch 
neugierig zu interessieren. Stellt in Frage und erarbeitet 
eure eigenen Konzepte. Ergreift einen Beruf, gründet 
eine Familie. Vergesst dabei aber nie eure eigene Familie 
und eure wirklichen Freunde. Schulkameraden werdet 
ihr vergessen, aber einige Freunde müsst ihr behalten 
und diese Freundschaften pfl egen. Und engagiert euch, 
ob im kleinen oder großen sozialen Bereich, ob in einem 
Verein oder in der Nachbarschaft, ob in der Gemeinde, 
der Kommune oder darüber hinaus. 
 Zu unserem gemeinsamen Abschied vom Gymnasium 
Am Löhrtor sage ich euch danke für die schöne und 
für mich auch zum Teil lehrreiche Zeit mit euch. Ich 
tue dies abschließend mit dem sicher bekannten und 
oft zitierten Gedicht von Hermann Hesse, das ich euch 
mit auf den Weg geben möchte, dem Gedicht, das von 
dem Wunderbaren eines jeden neuen Anfangs spricht, 
von dem, was ich euch in den letzten Minuten nahe zu 
bringen versucht habe. 
 Ich wünsche euch für euren weiteren Lebensweg 
alles Gute, Glück, Gesundheit und erbitte dafür 
Gottes Segen. 

 Klaus Schütte 
 Siegen, 28.6.2012

 Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Hermann Hesse 

wir verabschieden 
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aus dem 
schulleben

 Lothar Käberich 

 Lieber Lothar, Liebe Frau Käberich 

Auch wir von der Fachschaft Religion (ev./kath.) wollen 
uns von dir in aller Form verabschieden. Und was passt 
da besser als eine Predigt? Also hat man überlegt und 
dann fiel die Wahl relativ sehr spontan auf mich, um 
dir die Abschiedspredigt zu halten … 
 Also überlegen wir mal, was so nach der Homiletik 
(Predigtlehre) zu einer richtigen Predigt alles dazu-
gehört. Da gehört ein Leitgedanke vorangestellt, ein 
aussagekräftiges Symbol als roter Faden durch die ganze 
Predigt sollte immer mal wieder bemüht werden und vor 
allem sollte man eine sinnvolle Dreiteilung vornehmen, 
die dem Zuhörer sowohl die Identifikation wie auch das 
Nachvollziehen jedweder geistiger/geistlicher Kapriolen 
ermöglicht. 
 Hmmm… was also machen? Als Leitgedanke 
käme jetzt Stammvater, Ältester, geistig/geistliche 
Autorität oder geistlicher Leiter und Mitglied der 
Gemeinde(Schul-)Leitung in Frage. Das Symbol … 
Auweia! Leuchtender Stern … nee, hatten wir schon am 
Mittwoch. Tür … ist so abgenutzt … Weg … - da liegt 
die Erinnerung an zu viele verlorene Halb-, Viertel- oder 
Finalspiele im Fußball zu nahe … Und dann noch eine 
Dreiteilung … Also gut, probieren wir’s mal so: 
 Als ich vor 9 Jahren ans GAL kam, war ich mit Christine 
Banda und Markus Saßmanshausen der jüngste Kollege 

abschied von 
kolleginnen und kollegen

im Kreis von erfahrenen und gestandenen Pädagogen 
und vermutlich der chaotischste und unangepassteste. 
In diesem Zustand war es dann vermutlich extrem 
hilfreich, Kollegen zur Seite zu haben, die einen dann 
mütter- oder väterlich unter ihre Fittiche nahmen und 
einem auch schon mal von Zeit zu Zeit die mahnende 
und bremsende Hand auf die Schulter legten und einen 
zum Nachdenken anhielten. Einer, dessen Hand des 
öfteren auf meiner Schulter lag (stets hilfreich, aber nie 
drückend oder mahnend), war unser lieber Lothar. 
 Ich darf das so sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, 
dass zwischen Lothi und Tommy, wie dann sehr bald die 
Ansprache zwischen uns war, immer ein sehr herzliches 
Verhältnis herrschte, das wir sowohl in der gemeinsamen 
Arbeit in der Fachschaft Deutsch, wie auch und vor allem 
in der Fachschaft Religion ausbauten und vertieften. 
Und noch ein Wort zu unserem herzlichen Verhältnis:  
 Ich glaube, das Wort, das ich in der ganzen Zeit am 
ehesten mit Lothar verbinde, ist „herzhaft“. Das klingt 
zunächst mal merkwürdig, aber ich will ganz kurz an 
drei Beispielen begründen, warum das so ist.

 1. Herzhaft für den Leib: 
 Auf einer Fahrt zu einer religionspädagogischen 
Fortbildung in Schwerte - wir beide hatten schon einen 
langen Schultag hinter uns und vor uns lagen etliche 
Stunden Implementation der neuen Sek II- Richtlinien 
für ev. Religion - hielt Lothar, dem wohl nicht ganz 
geheuer war, die Fahrt in meinem Smart zu machen, 

lothar käberich

lothar käberich mit 
klaus schütte und 

rainer wojciechowski 
(v.l.)

während einer pilsprüfung 
bei ihrer Verabschiedung 
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schulleben

 Rainer Wojciechowski

 Lieber Rainer,

als Vorsitzender der Fachschaft Sport habe ich die eh-
renvolle Aufgabe übernommen, dich zu verabschieden. 
Du blickst auf 34 Jahre „Löhrtor“-Sport zurück - das 
bedeutet für mich, dass ich eigentlich gar nicht hier 
stehen sollte, da ich nur die letzten 6 Jahre von dir 
profi tieren durfte. Es müsste jemand her, der mit dir 
all diesen vielen Jahre bestritten hat. 
 Nun, das ist nicht der Fall. Es ist auch nicht weiter 
schlimm, weil ich diese Aufgabe sehr gerne übernom-
men habe. 
 Die Fachschaft Sport, das „Löhrtor“ und viele, viele 
Referendare und Schüler haben dir sehr viel zu ver-
danken. Abiturprüfungen, Leistungskurse, Fachvorsitz, 
Schulsportwettkämpfe, schulinterne Lehrpläne, Materi-
alverwaltung, … - alles hast du betreut und gemeistert. 
Dein Status ist gewaltig und dein Wort ist gewichtig, 
denn immerhin bist du der Einzige im Volleyballclub, 
der Regeln festlegen darf! Ich bin froh, wenigstens dort 
dienstags deinen Standardspruch „Dann macht doch 
mal einen Riegel!“ hören zu dürfen.
 Vorgestern nach der Verabschiedung von Klaus 
Schütte haben wir noch kurz gesprochen und da hast 
du etwas gesagt, was für den Sport und die Schule all-
gemein sehr wichtig ist: „Ordnung und Verlässlichkeit 
sind das ‚A und O‘ “. Ich hoffe, wir können auch ohne 
dich diese Ordnung und vor allem die Verlässlichkeit 
aufrechterhalten. 

 Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. 
Du warst immer ansprechbar und einsatzbereit und 
vor allem - verlässlich.

 Jens Kraemer 

an einer Autobahnraststätte und sorgte dafür, dass wir 
uns stärken konnten. Nun sah diese Stärkung bei mir 
als Kind der Fast-Food Generation so aus, dass ich mir 
Pommes und Currywurst bestellte. Lothar aber lies sich 
in aller Seelenruhe ein Eisbein mit den dazugehören-
den Beilagen schmecken. Diese Vorliebe für herzhafte 
Kost konnten Kollege Hans Otto Seinsche und ich auch 
dann noch des öfteren bei Lothar Käberich beobachten, 
wenn wir uns zwischendurch etwas Gutes tun wollten, 
da wir auch unsere Nachmittage in der Schule verbrin-
gen mussten. Der Besuch beim Chinesen auf meinen 
Vorschlag hin fand tatsächlich nur einmal statt und 
wurde zu Gunsten der herzhaften Küche von Hennches 
aufgegeben.

 2. Herzhaft für die Seele
 Da ich mit meiner etwas ungestümen Art vermutlich 
das ein oder andere Mal etwas hitziger auf problematische 
Situationen im Kollegium reagiert habe, war ich immer 
froh und dankbar, wenn ich in Lothar Käberich ein 
Korrektiv hatte, der mich ein ums andere mal auf den 
Boden der sachlichen Realität zurückgeholt hat. Lothar 
hatte ja nicht nur gegenüber den Schülern die Aufgabe 
des Beratungslehrers im Sinne von Ansprechpartner bei 
psychologischen Problemen, sondern er nahm diese 
Aufgabe auch sehr gewissenhaft innerhalb des Kollegi-
ums wahr, indem er immer darum bemüht war, auch in 
Konfl iktsituationen, ausgleichend und versöhnlich auf die 
verschiedenen Konfl iktparteien einzuwirken. Dabei hatte 
er immer die nötige Distanz zu sich selbst und auch die 
nötige Distanz zu der Sache, so dass es ihm wieder und 
wieder gelang, einen Ausgleich und die nötige Beruhigung 
des schulischen Seelenlebens herbeizuführen. Dabei war 
seine Einstellung stets eine sehr „herzhafte“ - will heißen: 
er fragte dabei immer, was für das Herz (des Einzelnen, 
der Institution oder auch des Kollegiums) das Beste ist; 
sozusagen suchte er immer nach Lösungen, mit denen 
immer alle gut leben konnten.

 3. von Herzen, Lothar Käberich
 Da ich nicht nur im Namen der Fachschaft Religion 
spreche, sondern bestimmt auch im Sinne des ganzen 
Kollegiums, fallen die Bemerkungen über das schulische 
Engagement von Lothar Käberich auch eher allgemein 
aus, wenn auch nicht weniger herzlich. Die ganzen Ak-
tivitäten und Aktionen aufzulisten, die Lothar in seinen 
verschiedensten Funktionen hier am GAL angestoßen, 
aktiv vorangetrieben und kräftig mit Herz und Seele 
unterstützt hat, würde den Rahmen einer kurzen Rede 
wohl sprengen. Aber alles, was Lothar auch und vor allem 
im Fachbereich Religion getan hat, wie lange Jahre den 
Fachvorsitz, die Planung und Durchführung diverser 
Schulgottesdienste u.v.a.m., hat immer was mit seinem 

Herzen zu tun gehabt - war ihm also eine herzhafte / 
eine Herzens- Angelegenheit. Er handelte immer ganz 
nach seiner religiösen und pädagogischen Überzeugung 
und folgte dabei seinem Herzen, war dabei aber immer 
ganz er selbst und vor allem war er in erster Linie mit dem 
Herzen bei der Schule und vor allem den Schülern.

 Ein Stück davon hoffen wir auch als Fachkonferenz 
Religion immer weiter zu beherzigen und wir wünschen 
dir und euch für den nun schulfreien Lebensweg VON 
HERZEN alles Gute.

 Thomas Petri 

rainer wojciechowski

wir verabschieden 
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schulleben

 Margot Gieseler 
 verabschiedet

Unsere langjährige Sekretärin Margot Gieseler wurde 
zusammen mit ihrem Schulleiter, dem Erprobungs-
stufen-Koordinator Lothar Käberich sowie OStR Rainer 
Wojciechowski im letzten Sommer in den Ruhestand 
verabschiedet.
 Frau Gieseler hatte nach der Pensionierung von Frau 
Brücher im Jahr 2000 unser Sekretariat als Hauptkraft 
übernommen, war von Frau Vetter geduldig in die 
vielschichtigen Aufgaben einer Schulsekretärin einge-
arbeitet worden und arbeitete ab 2001 zusammen mit 
unserer zweiten Kraft Petra Schmidt selbstständig im 
Büro der Schule. Margot Gieseler hatte als Bürofachan-
gestellte mannigfaltige Erfahrungen in verschiedenen 
Ämtern der Stadt Siegen gesammelt, war einige Jahre 
im Erziehungsurlaub gewesen und übernahm gerne die 
Arbeit am Löhrtor. Ihre ruhige, immer freundliche Art 
mit dem Kollegium wie auch mit unseren Schülerinnen 
und Schülern umzugehen, ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen und immer ein offenes Ohr für die klei-
nen und größeren Probleme des Schulalltags zu haben, 
ließen sie sehr bald in unsere Schule hineinwachsen und 
zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Lehrenden, 
Lernenden und der Verwaltung werden. 

 Wir wünschen ihr alles Gute für ihren Ruhestand.

 Klaus Schütte 

„Mamma Mia“
„Mamma Mia“, war das ein Abend! Vor wenigen 
Monaten hat das GAL erneut ein Musical auf die 
Beine gestellt. Es war ein Zusammenschnitt von ABBA-
Liedern, unter ihnen ”S.O.S.“, ”The winner takes it 
all” und ”Lay all your love on me“ … 
 Mit diesen Liedern sollte die Handlung des bekannten 
Broadwaymusicals „Mamma Mia“ auf künstlerische 
Art, so zum Beispiel durch Tanz oder auf verschiedene 
andere musikalische Weisen, wiedergegeben werden. 
Um den Inhalt einem breit gefächerten Publikum 
verständlich zu machen, wurden die einzelnen Lieder 
ins Deutsche übersetzt, geübt und präsentiert, wobei die 
Übersetzung dem ‚Swing’ des Ganzen, den zudem auch 
die zwei Schulbands hervorriefen, keinen Abbruch tat. 
 Die jungen Tänzerinnen unter der Leitung von Frau 
Hennrichs wie auch alle anderen Beteiligten haben an 
diesem Abend gezeigt, dass Engagement und Leiden-
schaft durchaus Großes vollbringen können. Die beiden 
Lieder ”Dancing Queen“ und ”Mamma Mia“ wurden 
um eine gelungene und spektakuläre Choreographie 
erweitert. Weitergeführt wurde dies von Angelo Antona 
Ulloa und Delia Jung, zwei Oberstufenschülern, die 
ebenfalls auf Parkett gingen. 
 Doch auch der Chor soll nicht vergessen werden. So 
hat er doch unter Frau Solbach dem ganzen Geschehen 
das gewisse Etwas gegeben. Unterstützt wurde er durch 
die zahlreichen Solisten, die mehr oder weniger zum 
ersten Mal auf einer Bühne standen. 
 Wir möchten uns hiermit bei allen Teilnehmenden 
bedanken. Es ist ihnen gelungen, diesen Abend zu etwas 
Besonderem zu machen. Besonderer Dank gilt Herrn 
Seinsche und Herrn Hohenstein, die uns mittels ihrer 
Moderation mit Charme und Eleganz die Handlungs-
stränge nahe brachten, sowie Frau Krakowczyk und Frau 
Solbach für ihre Geduld und Mühe, diese vielen neuen 
Noten den Bands und Chormitgliedern schmackhaft zu 
machen. 
 Und letztendlich natürlich ist der Schulleitung zu 
danken, ohne deren Erlaubnis so etwas überhaupt nicht 
möglich gewesen wäre. 

 Selina Brinkmann (Q1)

ausgewählte 
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initiativen - projekte - wettbewerbe 

ausgewählte initiativen - projekte - wettbewerbe 
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Die Schulband

aus dem 
schulleben

Die Schulband ist eine Instrumental-AG, an der alle 
Schülerinnen und Schüler, die ein Rhythmusinstrument 
(Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, mittlerweile sogar 
Cello) oder ein Blasinstrument (Querfl öte, Saxophon, 
Trompete usw.) spielen, teilnehmen können. Wir proben 
derzeit donnerstagnachmittags ca. 1 Stunde. Geprobt 
werden sowohl ‚Klassiker‘, wie „New York, New York“ 
von Frank Sinatra, oder Musicalhits, wie „Mamma Mia“, 
aber auch aktuelle Hits, wie „Nothing else matters“ von 
Metallica. Diese präsentieren wir nach einigen Wochen 
Probenarbeit bei Veranstaltungen, wie dem jährlichen 
Frühjahrskonzert oder auch bei der Abiturientenentlas-
sung, Schulfesten oder dem Tag der offenen Tür. Aber 
auch an Highlights waren wir beteiligt, wie dem Bunten 

Abend beim Schuljubiläum 2011 (siehe Foto) oder dem 
Musicalkonzert im Herbst 2012 mit Songs aus dem Musi-
cal „Mamma Mia“, welches wir in Kooperation mit dem 
Chor, vielen Solisten und der Tanz-AG veranstaltet haben. 
 Insgesamt unterliegt die Besetzung der Schulband 
einem ständigen Wandel durch Schüler, die uns nach 
längerem gemeinsamen Musizieren mit dem Abitur 
verlassen oder auch durch jüngere Schüler, die dann 
wiederum neu hinzukommen. Momentan erfährt die 
Schulband eine starke Verjüngung mit Schülern der 
Sekundarstufe I, was sehr erfreulich ist. Wir freuen uns 
natürlich jederzeit über Neuzugänge!

 Nadja Krakowczyk Leiterin der Schulband 

drei schüler des löhrtors gewinnen  
bei der ersten runde der 

physik-olympiade 2012/13 

Wie bei den olympischen Spielen treten in der Physik-
Olympiade Schülerinnen und Schüler aus aller Welt 
gegeneinander an. Die fünfköpfi ge deutsche Mannschaft 
für Kopenhagen 2013 wird dazu in einem vierstufi gen 
Wettbewerb ermittelt. Bereits die erste Runde fi ndet auf 
nationaler Ebene statt und nur 221 Schülerinnnen 
und Schüler sind als Sieger aus dieser hervorgegangen.
Von unserer Schule haben es drei Schüler geschafft, 
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Physik-Olympiade 
zu den Siegern zu gehören. Fabian Dünkel, Michael 
Gaida und Carl-Friedrich Schön haben diese hervor-
ragende Leistung erbracht. Alle drei sind Mitglieder des 
Leistungskurses Physik. Damit hat das Löhrtor weithin 
eine Spitzenstellung erreicht. 
 Die Schüler bearbeiteten dann die Aufgaben der 2. 
Runde. Zu Beginn der Herbstferien nahmen sie außer-
dem mit etwa 80 Schülerinnen und Schülern aus ganz 
Deutschland an einem dreitägigen Vorbereitungsse-
minar in Dresden teil. In der zweiten Runde erzielten 
die drei die Plätze 66, 83 und 116 und zeigten damit, 
dass Sie im bundesweiten Vergleich Spitzenleistungen 
vollbracht haben. 
 Der jährliche Leistungskurs im Fach Physik ist ein 
besonderer Schatz des Gymnasiums Am Löhrtor, da nur 
eine einzige Schule in der Umgebung ein vergleichbares 
Angebot hat. Damit fördert unsere Schule die physika-
lische Begabung der Schülerinnen und Schüler und 
ermöglicht ihnen so die Teilnahme an diesem interna-
tionalen Wettbewerb.

 Marcus Hohenstein 

michael gaida, 
karl-Friedrich schön, 

Fabian dünkel
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Über einige Wochen beschäftigen sich die Klassen 5, 
6a und 6b unter der Leitung ihrer Kunstlehrerin Frau 
Thiel mit Gummibärchen. „Eins zum Messen, eins 
zum Essen“. Auf diese Weise werden wöchentlich ein 
paar Tüten Gummibärchen während des Arbeitens leer 
gegessen. Wenn die Gummibärchen als Anschauungs-
material ausgedient haben, müssen sie natürlich auch 
„entsorgt“ werden. Mmhh! 
 Zunächst werden die Gummibärchen vermessen: Wie 
groß sind sie, wie breit, wie dick, wo sitzen die Pfötchen 
und die Schnauze? Von allen Seiten werden sie maß-
stabsgetreu und vergrößert gezeichnet. Im Anschluss 
werden Bärchen-Skulpturen aus Seife geschnitzt. Aber 
Vorsicht mit dem Messer! Vom Körper weg schnitzen! 
Und wie erreicht man, dass das Schnäuzchen und 
die Pfötchen hervorstehen? Gar nicht so leicht. Beim 
genauen Hinsehen bemerkt man: Gummibärchen 
haben sogar Fell auf dem Bauch! Die nächste Aufgabe: 
Wir malen eine (Phantasie)maschine zur Herstellung 
von Gummibärchen. Eine Aufgabe für zukünftige 
Ingenieure. Behälter für die Zutaten, Rohre, Mixer, 
Gießformen, Fließbänder, Verpackungsmaschine etc.. 
Alles aus Edelstahl (Grautöne mischen!) und diesmal 
mit Lineal und Zirkel, es muss ja alles funktionstüchtig 
sein! Danach kommen die Geschichtenerfi nder zum 
Zuge: „Warum Herr oder Frau Gummibär plötzlich eine 
gaannnz lange Nase hatte …“. Die Geschichten sollen 
als Comic gezeichnet werden. Natürlich erfahren die 
Schülerinnen und Schüler zuvor, wie man Geräusche, 
Bewegung und Sprechblasen zeichnet und wie man 
die Geschichte in Bildabschnitte einteilt. Wir würden 
auch gerne einen Zeichentrickfi lm zu der einen oder 
anderen Geschichte herstellen. Aber lieber Förderverein: 

Dazu fehlt uns ein Laptop und eine (oder auch zwei) 
einfache Digitalkamera(s)! Diese Medien wären im 
Kunstunterricht vielfältig einzusetzen! Nächste Aufgabe: 
Mit Pastellkreiden ein buntes Bild mit Gummibärchen 
„in 3-D“ malen - so sagen die Kinder. Genauer: Die 
Gummibärchen auf dem Papier sollen durch helle und 
dunkle Farbabstufungen möglichst plastisch aussehen. 
Zum guten Schluss bauen wir in Kleingruppen aus 
diversen Abfallprodukten Attraktionen für ein „Phan-
tasialand“ für Seifenbärchen: Riesenrad, Achterbahn 
oder eine andere Sensation. 
 Aber … noch eine Frage: Lässt sich das alles mit den 
Lehrplänen der Klassen 5 und 6 vereinbaren??? Antwort: 
Prima! Und eine Menge Spaß macht‘s auch! 

 Doris Thiel 

Gummibärchen 
im Kunstunterricht
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Unterstufentheatergruppe 
mit: „tote schmieren keine brote“ 

Unter der Leitung von Herrn Seinsche fanden Anfang 
Februar 2013 zwei Aufführungen des Theaterstücks 
„Tote schmieren keine Brote“ für die Klassen 5 
und 6 statt. Damit ging eine lange Probenzeit für 
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 8 
erfolgreich zu Ende. 
 Mit Hilfe des „Tonmeisters“ Karl-Heinz Adamek 
(Vater einer Spielerin) und Frau Drössler (Mutter einer 
Schülerin) wurde der Bereich vor unserem Kiosk in 
die genau passende Theaterbühne umgewandelt. Dort 

sorgte das Theater-Hausmeisterpaar „Grützmüller“ für 
Verwirrung bei Schülern, Lehrern, Schulleiterin und Po-
lizei. Natürlich löste sich zum Schluss das Rätsel um die 
verschwundene Frau Grützmüller und die Brote genauso 
auf wie die Anspannung der Akteure, die ihrem Regisseur 
mit einem Blumenstrauß dankten. 

 Es wirkten mit: 
Malin Althaus, Lea Wern, Seren Kara, Roman 
Grzonka, Janina Kölsch, Kara Adamek, Büsra 
Beklevic, Beyza Beklevic, Alina Selbach, Noa 
Roseneck, Nicole Schenk und Frau Schöning. 

aus dem 
schulleben
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Weihnachten im 
Schuhkarton

Kindern, die an Weihnachten sonst leer ausgingen, 
einen Schuhkarton voller Weihnachtsgeschenke zu 
schicken - darum geht es bei „Weihnachten im Schuh-
karton“. Seit mehr als drei Jahren nehmen Kurse des 
GAL an dieser Aktion teil und auch 2012 haben wieder 
zwei Religionskurse von Frau Plessing-Mau aus der 
Jahrgangsstufe 6 und aus der Q1 mitgemacht. 

 Alleine, zu zweit oder auch in kleinen Gruppen ha-
ben wir uns zunächst entschieden, welches Geschlecht 
und Alter - 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahre - „unser“ Kind 
haben sollte. Daraufhin haben wir entsprechende 
Geschenke gekauft, wobei wir uns nach bestimmten 
Vorgaben richten mussten, zum Beispiel durften nur 
neue Waren, keine Nüsse und keine Gegenstände, die 
Batterien benötigen, verschenkt werden. Wir haben 
dann die verschiedenen Geschenke, wie Spielzeug, 
Schulmaterialien, Kleidung, Kuscheltiere oder auch 
Kinderschmuck, in von uns mit Geschenkpapier bunt 
beklebte Schuhkartons gelegt. Zum Schluss kam noch 
eine persönliche Karte oder ein Brief dazu. 
 Zusammen mit tausenden anderen Schuhkartons 
wurden auch unsere dann vom Verein „Geschenke 
der Hoffnung e.V.“ vornehmlich an bedürftige Kinder 
in Osteuropa verteilt und sie haben ihnen hoffentlich 
eine unvergessliche Weihnachtsfreude bereitet! 

 Annbritt Orth
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Wie schon im Schuljahr 2011/12 nehmen auch in 
diesem Schuljahr die Klassen 5a und 5b und die Klassen 
6a und 6b unter der Leitung ihrer Kunstlehrerin Frau 
Thiel am bundesweiten Wettbewerb der Volksbanken 
teil. In diesem Schuljahr lautete das Thema „Entdecke 
die Vielfalt: Natur gestalten!“ Biologische Vielfalt 
macht unsere Welt lebendig und bunt. Doch die Vielfalt 
der Natur ist nicht nur faszinierend, sie ist auch lebens-
wichtig für uns alle. Diese Thematik haben wir erarbeitet 
und der Jury 28 Bilder eingereicht, von denen wir uns 
eine Platzierung auf den vorderen Plätzen versprechen.
Im vergangenen Schuljahr konnte unsere Schülerin 
Anna Drößler (jetzige 6a) einen der begehrten Preise für 
ihr Bild zum Thema: „Jung und Alt: Gestalte, was uns 
verbindet“ gewinnen. Alle unsere Teilnehmer bekamen 
einen netten Trostpreis. Zusätzlich stellte die Volksbank 
Siegerland eG eine Spende in Höhe von 250,00 E zur 
Unterstützung und in Anerkennung unserer Arbeit zur 
Verfügung. Für den Betrag konnten wir Materialien für 
den Kunstunterricht kaufen. 

 Doris Thiel 

Kunst-Wettbewerb 
entdecke die Vielfalt

 - natur gestalten

anna drößler zeigt 
ihr preisgekröntes bild und 
das waveboard, das sie als 

preis erhalten hat.

endspurt zur 
Documenta 13

Im September letzten Jahres fuhren 18 Schüler des 
Grundkurses Kunst/Q2 (ehemals Jahrgangsstufe 13) 
zur Documenta nach Kassel. 
 Es war ausdrücklicher Wunsch der Schüler des GK 
Kunst, einmal in ihrem Schülerleben die Chance zu 
erhalten, die nur alle 5 Jahre stattfi ndende Documenta 
zu besuchen. Da diese weltweit eine der bedeutendsten 
Ausstellungen aktueller Kunst ist, waren die Schüler  
trotz des schlechten Wetters hoch motiviert. Verbindlich 
haben die Löhrtorianer die Ausstellungsorte Friederi-
cianum und Documentahalle erkundet, sich aber auch 
von Regen und Kälte nicht abhalten lassen, die vielen 
Außenplätze, z. B. in den Karlsauen (Barockgarten) zu 
besuchen, um dort weitere spannende Ausstellungsorte 
für sich zu entdecken. Sie haben sich auf das „Abenteuer 
Kunst“ eingelassen und neue Erfahrungen im Umgang 
mit der Kunst gesammelt, die sie staunen ließen: „In-
spirierend vielfältig“; „Überraschend anders“; „Ein 
ganz neues Gefühl für Kunst“. Manchmal waren sie 
aber auch zunächst irritiert: „Was auf den ersten Blick 
Nichts zu sein scheint, ist auf den zweiten Blick Kunst. 
Manchmal lassen sich dabei völlig alltägliche Dinge 
neu entdecken.“
 Voller neuer Eindrücke und Erfahrungen kamen die 
Schüler erst spät am Abend wieder am Siegener Bahnhof 
an. „Man hätte eigentlich noch ein bis zwei Tage mehr 
gebrauchen können“, sagte ein Schüler erschöpft. 
 Na, vielleicht in 5 Jahren, zur Documenta 14 ?! Dann 
jedoch nicht mehr als Schüler des GAL, sondern als 
Studenten oder junge Erwerbstätige. 

Foto: interessante perspektiven moderner kunst: indem alltägliches neu 
gruppiert wird, ergeben sich verblüffende spannungen und eindrücke.

Fahrten 
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Unsere Klassenfahrt begann am Abend des 1. Februar 2013. Nachdem wir an diesem Tag schulfrei hatten, trafen 
wir uns am Abend beim Hallenbad gegenüber der Schule. Dort warteten wir gut gelaunt und voller Vorfreude 
auf den Bus. Nach dem Einladen des Gepäcks und der Verabschiedung von den Eltern ging es dann los. Da die 
Busfahrt mindestens zehn Stunden dauern würde, versuchten wir, es uns gemütlich zu machen, was aber nicht 
sehr gut gelang, so dass wir insgesamt nur wenig Schlaf bekamen. 

Matrein
ski- und snowboardlehrgang der stufe 9 in österreich

 Früh am nächsten Morgen kamen wir an unserem 
Ziel, dem Hotel „Hohe Tauern“ im Skiort Matrein, 
an. Wir mussten letztlich jedoch bis nachmittags auf 
unsere Zimmer warten, da diese zunächst noch gerei-
nigt werden mussten. Die Zeit bis dahin konnten wir 
allerdings nutzen, um im nahegelegenen Ski-Depot das 
nötige Ski-Equipment auszuleihen. Zurück im Hotel 
bekamen wir, während wir weiter auf unsere Zimmer 
warteten, noch ein Frühstück und später sogar ein 
Mittagessen, das allerdings etwas mager ausfiel. Wir 
klärten zudem noch einige organisatorische Fragen, 
erhielten unsere Skipässe und wurden dann endlich 
nach unseren Wünschen auf die Zimmer verteilt. In 
den nächsten Tagen würden wir uns selber organisieren 
müssen und dafür sorgen müssen, dass wir den Müll 
trennen und immer pünktlich zur Abfahrt oder zum 
Essen da sind. Den Rest des Tages verbrachten wir mit 
Auspacken und Ausruhen.
 Am zweiten Tag machten wir uns nach dem Frühstück 
für das Skifahren fertig, mussten uns dabei jedoch be-
eilen, denn bereits um kurz vor neun kam der Skibus, 
mit dem wir alle zur Gondelstation und dem direkt 
gegenüber liegenden Ski-Depot fahren sollten. Nach-
dem alle ihre Ski-Sachen besorgt hatten, trafen sich 
die Mitschüler gruppenweise, um dann gemeinsam auf 
den Berg zu fahren. Leider waren immer wieder einige 
Mitschüler krank, so dass sie im Hotel bleiben mussten.
Auf dem Berg angekommen, sammelten sich die Schüler 
zunächst in den vorher je nach Kenntnisstand eingeteil-
ten Gruppen. Dabei gab es Anfänger- und Fortgeschrit-
tenengruppen sowohl für Ski-, als auch für Snowboard-
fahrer. Zum Einfahren und Warmwerden, machten wir 
Übungen und fuhren erst einmal in einer Reihe, was 
wir nicht so toll fanden. Später am Vormittag trafen 
sich die Gruppen dann zum Mittagessen auf der Hütte. 
Das Essen war die ganze Zeit über eigentlich lecker, 
doch durfte man leider keine mitgebrachten Getränke 
zu sich nehmen und die Preise dort waren recht hoch. 
Nach dem Essen fuhren alle Gruppen wieder getrennt 
bis zum frühen Nachmittag. Wir Fortgeschrittenen 
durften - wenn wir wollten - die Talabfahrt machen, 
wofür sich aber die wenigsten entschieden.
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 In den nächsten Tagen war der Tagesablauf fast 
immer ähnlich. Das Ski- und Snowboardfahren hat 
den meisten sehr viel Spaß gemacht. Manche Gruppen 
fuhren auch mehrmals in ein benachbartes Skigebiet. 
Auch wenn die Fortgeschrittenen alle selbständig 
fahren konnten und wollten, haben wir viele Übungen 
gemacht, die im Nachhinein betrachtet sehr nützlich 
waren. Bei den Anfängergruppen war das Tempo je 
nach Gruppe sehr unterschiedlich. Es gab Gruppen, 
die schneller lernten und sozusagen ins kalte Wasser 
geworfen wurden und Gruppen, die langsamer lernten.
Nach dem Skifahren gingen wir manchmal noch in den 
nahe gelegenen Supermärkten Getränke, Süßes und 

anderes für uns selbst und für unser Zimmer einkaufen. 
Abends traf man sich auf den Zimmern, um dort mit 
den Mitschülern Zeit zu verbringen. An zwei Abenden 
waren wir in der „Disko“, die zu unserem Hotel gehörte. 
Als Geburtstagsgeschenk für eine Mitschülerin hatte ein 
anonymer Spender die Disko an einem der Abende für 
uns gemietet und uns jeweils zwei Getränke ausgegeben. 
Wir haben getanzt und den Geburtstag des Mädchens 
gefeiert. An einem weiteren Abend feierten wir den Ge-
burtstag zweier anderer Mitschülerinnen. Diesmal gab 
es jedoch keinen großzügigen Spender! 
 Leider waren häufiger Schüler krank und mussten im 
Hotel bleiben. Es verletzten sich auch einige Anfänger, 

zwei bekamen auch einen Gips. Trotzdem war die Stimmung gut, auch wenn es 
manchmal zu kleinen Streitereien kam. Insgesamt verstanden wir uns aber alle sehr 
gut. 
 Am letzten Tag hatten wir gemischte Gefühle: Einerseits freuten wir uns auf 
Zuhause, auf unsere Familien und auch auf das leckere Essen, das wir manchmal 
vermisst hatten. Andererseits wollten wir weiterhin dort bleiben, weil es uns sehr viel 
Spaß gemacht hat, Ski zu fahren und mit unseren Freunden zusammen zu sein. 
Am Tag der Abfahrt mussten wir sehr früh die Zimmer räumen; allerdings verschob 
sich unsere Abfahrt stau- und wetterbedingt bis gegen Mittag. Glücklicherweise war 
der Bus aber komfortabler und gemütlicher, so dass die lange Reise recht erträglich 
war. Gegen 23 Uhr kamen wir dann an unserem Ziel an, wo auch schon die meisten 
Eltern warteten. Schnell holten wir unser Gepäck und fuhren direkt nach Hause. 
 Auch wenn wir uns freuten, zu Hause zu sein, weiß ich, dass die meisten die 
Klassenfahrt sofort vermisst haben und immer noch sehr vermissen. 

 Sophie Bedoian, Klasse 9 e 
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siegerland kurier 27.5.2012

siegener Zeitung 5.7.2012

 Sport- und Aktionstag am 5. Juli 2012

sponsorenlauf 
Flaschentransport
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 Staffellauf-Schulcup 2012 - Am 28. September 
2012 fand inzwischen zum 6. Mal der Staffellauf an der 
sieg-arena statt und weit über die Hälfte der gestarteten 
Schüler kam vom Gymnasium Am Löhrtor. Lars Fricke 
hat unsere Schüler sehr intensiv auf den Start vorbereitet 
und wir freuen uns über den Erfolg!

 Ein großartiger Fang Dr. Reiner Berg als neuer 
Direktor am Löhrtor-Gymnasium eingeführt. 

 Bundesweiter Vorlesetag: Bärbel Schäfer am 
Löhrtor - Neben der TV- und Radio-Moderatorin las am 
16. November auch Wolfgang Vater am Gymnasium 
vor. Über 48.000 Vorleser haben sich am neunten 
bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Das Gymnasium Am 
Löhrtor konnte am Freitag zwei bekannte Gesichter - 
und Stimmen - begrüßen.
 Bärbel Schäfer, die sich vor allem mit ihrer Talkshow 
einen Namen gemacht hat, und Wolfgang Vater, Sänger, 
Moderator und Schauspieler, waren in die Krönchenstadt 
gekommen. Eingeladen hatte sie der Schauspieler und 
Journalist Klaus Krückemeyer. Der ehemalige Löhrtor-
Schüler war sowohl Initiator als auch Moderator des 
Vormittags. 
 Mr. Gum und Jim Knopf - Bärbel Schäfer hatte sich 
das Buch „Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum“ 
ausgesucht, während Wolfgang Vater aus „Jim Knopf 
und Lukas der Lokomotivführer“ vorlas. Rund 150 
Kinder waren in die Aula gekommen, um den beiden 
zuzuhören. Lesen, da waren sich beide einig, sei immer 
noch wichtig für die Entwicklung der Kinder. Daher 
wollten beide ihren Teil zu einer neuen Lese-Kultur in 
Zeiten von Internet, TV und Co. beitragen.

Dietmar Bieler, Siegener Zeitung 16.11.2012 

 Schnuppertag 2012 - Am 8. Dezember 2012 fand 
unser Tag der offenen Tür (Schnuppertag) statt. 
Wir haben uns über das große Interesse sehr gefreut. 
In Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern, Förder-

siegener Zeitung 
25.10.2012

 22. August 2012 

begrüßung der neuen klasse 5 bder neue schulleiter dr. berg begrüßt die neuen Fünftklässler
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chemieexperimente am 
schnuppertag 

sZ 5.12.2012

am schnuppertag im sprachenraum

schulpfl egschaftsvorsitzender axel heimann, bürgermeister steffen mues, schulleiter dr. reiner berg, 
Vertreter der schülerschaft andreas rüddel, kollegin michaela hennrichs (von links)

verein und Lehrkräften haben wir den Besuchern einen 
Einblick in unser Schulleben geboten und hoffen, dass 
es allen Besuchern gefallen hat. 

 GehDenken 2012 - Am 16. Dezember wurde in Sie-
gen wieder den Opfern des drastischen Bombenangriffs 
im vorletzten Jahr des zweiten Weltkrieges gedacht. Seit 
einigen Jahren wird das nicht nur an einem zentralen 
Ort („Dicker Turm“ am unteren Schloss) getan, sondern 
an verschiedenen Stationen, an denen durch unter-
schiedliche Aktionen oder Ausstellungen gleichzeitig 
Zeichen gegen rechtsradikale Gewalt gesetzt werden. Als 
„Schule gegen Rassismus“ gestaltet das Gymnasium am 
Löhrtor immer eine dieser Stationen.
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 Jahresabschluss in der Aula am 20.12.12

 Löhrtorianer beim Milchcup-Bezirksentscheid 
in Wilnsdorf am 22.1.13 

 Internet - Soziale Netzwerke - Facebook & Co. 
Informationsveranstaltung rund um die Mediennut-
zung von Kindern. 
 Am 26. Februar 2013 hielt der Sozialpädagoge und 
Familientherapeut Carsten Stolz einen Vortrag für Eltern 
von Kindern in der Erprobungsstufe. Zurzeit kommt 
man an Facebook und Twitter, den sogenannten sozialen 
Netzwerken, kaum vorbei. Schon gar nicht als Eltern 
von Kindern und Jugendlichen, auf die die sozialen 
Netzwerke einen ganz besonderen Reiz ausüben. Wollen 
Sie Mitglied z. B. bei Facebook werden, müssen Sie dazu 
ein eigenes Profil erstellen und werden dabei auch nach 
vielen persönlichen Angaben gefragt.

siegener Zeitung 7.2.13 

 Klasse 6 im Mathematikum Gießen 1.3.13
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 Wer nicht durch bestimmte Sicherheitseinstellun-
gen darauf achtet, gibt jedem Facebook-Benutzer die 
Möglichkeit, diese ganz persönlichen Informationen 
und auch alles Weitere, was an Infos auf die eigene 
Facebook-Seite gestellt wird, zu lesen.
 Sehr beliebt ist bei den jungen Benutzern auch 
das Einstellen von (Party-)Fotos sowie Musik- und 
Video-Dateien. Solche Fotos und auch andere Infor-
mationen sollten aber nur dem eigenen Freundeskreis 
oder der Familie vorbehalten sein. Herr Stolz zeigte an 
diesem Abend, „wie das mit den sozialen Netzwerken 
funktioniert“ und gab Tipps und Tricks, damit Kinder 
ihre Daten (besser) schützen und die Eltern mitreden 
können.

 Am 17. März fand unser Frühjahrskonzert in 
Zusammenarbeit mit der Fritz-Busch-Musikschule 
statt. Eine sehr bunte Mischung verdeutlichte die große 
Spannweite der musikalisch-künstlerischen Aktionen 
am Löhrtor. 
 Die Streicherklassen unter der Leitung von Dorothea 
Kiess, Nadja Krakowczyk und Camilo Goitia konnten 
nachweisen, wie groß die Fortschritte im Musikunter-
richt der Klassen 5 und 6 sind. Mit den drei Orchester-
stufen der Musikschule unter der Leitung von Angelika 
Braumann präsentierten sich die „natürlichen Fortset-
zungen“ unserer Eingangsklassen mit ausgezeichneter 
Vorbereitung, wobei das Jugendsinfonieorchester zwei 
hervorragende Solistinnen begleitete. 
 Nach der Pause setzten unsere Schulband und 
Gesangsgruppen „modernere Akzente“, die dann 
„metallisch“ durch eine Gemeinschaftsgruppe vom 
Löhrtor und dem Peter-Paul-Rubens-Gymnasium ab-
geschlossen wurden. Zum Schluss wurde es mit unserem 
Schulchor und dem vokalpraktischen Kurs unter der 
Leitung von Valeria Solbach noch einmal besinnlicher. 
H. O. Seinsche und M. Hohenstein führten als Kollegen 
und Chormitglieder die Besucher unserer gut gefüllten 
Aula durch das Programm, bei dem Angelo Antona 
Ulloa und Delia Jung durch ihre Tanzeinlagen für 
weitere Abwechslung sorgten. Vielleicht war der Spagat 
zwischen Klassik und Heavy Metal für manchen Zuhörer 
gewöhnungsbedürftig. Er bot uns aber die Möglichkeit, 
den vielfältigen Talenten der Schülerinnen und Schüler 
Raum zu geben, und damit Ansporn für weitere Aktionen 
zu bieten. Der gelungene Abend bot reichlich Anlass, auf 
Weiteres gespannt zu sein!

 

 8.3.13 - MINT-Projekt der Stufe 8 

Die Solisten des Abends: Sonja Stollwerck und 
Anna-Magdalene Grüttner (beide Violine); Dani-
ela Reh (Klavier) und Viktoria Heupel (Gesang); 
Marlene Thorn, Joana Kölsch, Minh Thuan Tran 
(Gesang), Merlin Helm (E-Gitarre), Linda Löbbek-
ke (Klavier), Dominik Stangier (Klavier/Keybord), 
Anne-Tso Tchissambou, Annbritt Orth, Minh 
Thuan Tran, Peter Hombach (Gesang); 
Jugendsinfonieorchester Carl-Friedrich Schön; 
Schulband des Löhrtors 
Chor; zur Begleitung des Chors spielten: Annika 
Steinhöfel, Fabienne Schmidt (Cello); Jonas 
Heinrich (Schlagzeug); Peter Hombach, Alessio 
Dall‘Anese (E-Gitarre); Daniel Schäfer (Bass) 
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noch ist unsere Festschrift vorrätig, 
doch die menge ist endlich …

unsere chronik
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 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 Mitarbeit 
von Kollegen und Kolleginnen, Schülerinnen und Schü-
lern 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 für die Mitwirkung 
bei der Erstellung des Heftes und für die großzügige 
Bereitstellung von Bildmaterial. Ebenso bedanke ich 
mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die im Laufe 
des Jahres verschiedene Aktivitäten, besondere Ereignisse 
etc. dokumentiert haben und damit die ‚hauseigene‘ 
Fotosammlung bestens gefüllt haben, sowie bei den 
Mitgliedern des Vorstands unseres Vereins für die 
freundliche Unterstützung und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

 Es grüßt herzlich

 Monika Engelhard 
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