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Liebe Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor,
liebe Leser,
die Schulpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen wie auch diejenige anderer Bundesländer
füllt die Zeitungen und ist Dauerthema in allen Medien. Die gesellschaftlichen Kräfte mit
ihren verschiedenen Richtungen verlangen laufend neue Justierungen des Schulsystems. Die
Politik verkauft Kostensenkungsziele als pädagogische Ideale. Die fehlende Wahrhaftigkeit
in der politischen Diskussion befeuert die Energie der Kontrahenten. Parallel dazu kann der
Eindruck entstehen, dass es eine größer werdende Kluft zwischen den Ausbildungsbedürfnissen
der Gesellschaft und dem jahrelang publizierten schulpolitischen Ziel einer größtmöglichen
Anzahl von Schülern mit gymnasialem Schulabschluss gibt. Die Zeiten sind also spannend.
Aber eigentlich war dies in der Schulpolitik nie anders.
Das „Löhrtor“ hat sich in diesem schwierigen Umfeld auch in 2013 äußerst erfolgreich bewegt.
Die Umstellung auf „G8“ ist, wie zu vernehmen ist, sehr gut gelungen. Das Leistungsniveau ist
hoch und wird durch geeignete Fördermaßnahmen begleitet. Die Attraktivität des Löhrtor ist
durch Glanzlichter im musischen und im naturwissenschaftlichen
Bereich gekennzeichnet. Beleg für den guten Ruf und die Leistung der
Schule sind die weit über dem Niveau der anderen Schulen liegenden
Anmeldezahlen.
Schüler und Eltern sind den Lehrern und der Schulleitung und
deren außerordentlichem Engagement zu großem Dank verpflichtet.
Für den Vorstand des Vereins ist es inspirierend und anregend, dies
mitzuerleben und mit Herrn Dr. Reiner Berg als Schulleiter und
Nachfolger von Herrn Klaus Schütte in einem fruchtbaren Dialog
zu stehen.
Das Jahresheft greift das Thema „Wirtschaftsraum Siegerland“ auf.
Dies ist umso interessanter, da unsere Schule mit einem der größten
Unternehmen der Region schon seit Längerem eine Schulpartnerschaft pflegt. Es geht in den Beiträgen um unsere Region prägende
mittelständische Unternehmer und Unternehmen, um Innovation,
Globalisierung und Fertigungstechniken.
Die Mitglieder des Vereins sind in der Regel nicht (mehr) Schüler
des Gymnasiums. Trotzdem richtet sich das Jahresheft natürlich auch
an die Leser aus der Schülerschaft. Gerade vor diesem Hintergrund
wurden beispielhaft drei Lebenswege von Löhrtorianern im Sinne von
kurzen Autobiografien in das Heft aufgenommen. Es handelt sich um Lebenswege technisch
orientierter ehemaliger Schüler. Im Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeiten dieser Lebenswege
stehen die Halbleitertechnik, die Klebstofftechnik und der Korrosionsschutz. Wir hoffen, diese
Lebenswege finden Ihr Interesse, so wie dies in der Vergangenheit auch bei den Jahresheften
mit Schwerpunkten aus den Bereichen der Muse oder der Geisteswissenschaften der Fall war.
Gerade auch nach dem Jahr 2013 und der laufenden Diskussion um G8 oder G9 sehen die
Schüler, Lehrer, Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor mit großer
Zuversicht in die Zukunft und erwarten von unserem Gymnasium eine Prägung der Siegener
Schullandschaft. Wir wünschen uns aus dem Kreis unserer Mitglieder weiterhin die gebotene
Unterstützung und werben mit Hilfe der Schulleitung um Neumitglieder.
Einmal mehr möchte ich Sie anregen, die Homepage unserer Schule unter www.gal.de aufzusuchen. Weiter freue ich mich über Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung unseres
Fördervereins am 4. Juli 2013 um 18 Uhr im Lehrerzimmer der Schule.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe
Ihr
Dr. Andreas Schön
Vorwort
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Ersatzteile für die
Halbleiterindustrie aus
dem Siegerland
Wirtschaftsregion
Siegerland/Südwestfalen
- Innovative Mittelständler
In unserem diesjährigen Heft wollen wir uns an
einigen Beispielen einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen der Bundesrepublik, unserem Siegerland,
und einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren, dem
Mittelstand, widmen.
Im ersten Teil stellen sich drei Unternehmer, die
zwischen 1986 und 1998 am Löhrtor ihr Abitur abgelegt haben, vor. Sie vermitteln dabei neben ihrem
beruflichen Werdegang nicht nur ihre innovativen
Produkte, sondern sie zeigen auch ihre Perspektiven
für den Produktionsstandort auf, der ihnen sowie uns
und unseren Kindern eine gute Zukunft verspricht.
Wir danken Dr. Ralf Walther, Jan Krückemeyer und
Dr. Jörg Döge für ihre spontane Bereitschaft trotz sicher
wichtigerer Geschäfte für „ihre alte Schule“ Artikel zu
schreiben und aussagekräftige Fotos zur Verfügung zu
stellen. Jan Krückemeyer ist auch seit vielen Jahren für
das Gymnasium Am Löhrtor Pate des bundesweiten
Vorlesetages „Große lesen für Kleine“ im November
jeden Jahres, den er gemeinsam mit seinem Bruder
Klaus organisiert und unterstützt.
Im zweiten Teil gratulieren wir einem der größten
Unternehmen der Region, mit dem das Löhrtor
eine langjährige Schulpartnerschaft verbindet, zum
100jährigen Bestehen und stellen das Unternehmen
und den Firmeninhaber, Abiturjahrgang 1978, näher
vor. Als Quellen verwenden wir die Presseerklärung
des Unternehmens aus diesem Anlass sowie Fotos,
die uns vom Unternehmen zur Verfügung gestellt
wurden; dafür vielen Dank. Wir dürfen ebenfalls aus
der Biographie zitieren, die in Cornelius Neutsch, Einmischung und Mitgestaltung, die Arbeitgeberverbände
in Siegen Wittgenstein seit 1945, Siegen 2013, auf S.
603 veröffentlicht worden ist. Hierfür bedanken wir uns
beim Verband der Siegerländer Metallindustriellen e.V.
für die Genehmigung.
Wir wünschen Ihnen und euch eine interessante
Lektüre.
Die Redaktion
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Dass ich nach meinem Chemiestudium in Siegen und
Stuttgart schließlich ins Siegerland zurückkehren
würde, um hier zu bleiben und meinen beruflichen
Mittelpunkt zu finden, das war nicht abzusehen.
Chemiker landen ja eher bei den Nachkommen der IG
Farben oder bei anderen Unternehmen der chemischen
Industrie. Ich hingegen ging einen anderen Weg und
konnte mich schließlich als Spezialist im Bereich anorganische Festkörperchemie und Werkstoffwissenschaften in einer Nische der Hightech-Industrie etablieren
und festsetzen. Ersatzteile für die Halbleiterindustrie
aus dem Siegerland, wie kam es dazu ?
Nach erfolgreich abgeschlossener Mittlerer Reife
kam ich im Sommer 1983
von der „Realschule am
Häusling“ ans „Gymnasium am Löhrtor“. Was ich
später beruflich machen
würde, war mir damals
noch nicht klar. Irgendwas
Naturwissenschaftliches,
das war aber sicher. So
wählte ich dann auch Biologie (bei H. Merk) und Chemie (bei Fr. Wolff) zu meinen Schwerpunkten in der Oberstufe. Etwas Erdkunde
(H. Gerhard) für die Allgemeinbildung und Latein (H.
Thalheim) als 2. Fremdsprache neben Englisch für den
Fall, dass ich Medizin oder Biologie studierte, waren
die übrigen Abiturfächer. Einen Chemieleistungskurs
gab es leider nicht, somit wurde Chemie „nur“ mein
3. Abiturfach. Dank des hervorragenden Chemieunterrichts bei Fr. Wolff und der Möglichkeit, im Chemievorbereitungsraum das eine oder andere Experiment zur
Vorbereitung einer möglichen, dann aber doch nicht
erfolgten Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“
durchzuführen, fokussierte sich aber alles auf ein
Chemiestudium. Daran änderte auch die Mitgestaltung
des 1985 angelegten Biotops und meine Teilnahme an
der Neugestaltung und Pflege der Schulaquarien unter
Förderung von H. Merk nichts. Ich entschied mich für
die Chemie und gegen den Dschungel.
Nach meinem Abitur im Jahre 1986 und der letztlich nur Zeit vergeudenden Wehrdienstzeit startete
ich dann mein Chemiestudium an der Universität
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ESC Heater Endura,
Dr. Ralf Walther

Gesamthochschule Siegen, um dieses auch dort nach
zwischenzeitlichem Wechsel an die Universität Stuttgart
im September 1995 mit der Promotion abzuschließen.
Erst nach einem Jahr als Post-Doc in Siegen und einer
Zusatzausbildung in technischer Chemie fand ich eine
Anstellung als Chemiker beim Fraunhofer Institut
für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in der
Abteilung Membrantechnik. Eine Dauerlösung war das
aber nicht, da hier nur Zeitverträge vergeben wurden.
Zufällig bekam ich dann die Information, dass eine am
Technologiezentrum in Siegen-Geisweid angesiedelte
Firma einen Chemiker suchte. Zur richtigen Zeit an
der richtigen Stelle zu sein beschaffte mir dann ab
Sommer 1998 meine erste unbefristete Beschäftigung
als technischer Mitarbeiter. Doch schon nach kurzer Zeit
merkte ich, dass ich mir mein berufliches Umfeld und
Wirken eigentlich ganz anders vorgestellt hatte.
Bereits im Technologiezentrum waren Ersatzteile
für Vakuumanlagen in der Chipindustrie technologischer Tätigkeitsschwerpunkt. Dabei handelt es sich
vornehmlich um sogenannte Plasmaätzanlagen und
Beschichtungsanlagen, in denen Plasma eingesetzt
wird. Plasma ist der sogenannte 4. Aggregatzustand
(ionsiertes Gas oder gasförmige Radikale). Plasma spezieller Gasmischungen wird in vielen unterschiedlichen
Vakuumprozessen der Halbleiterfertigung eingesetzt. Im
Laufe der Jahre konnte ich das notwendige technische
Knowhow sammeln und die richtigen Kundenkontakte
knüpfen, um dann Anfang 2002 eigene Wege zu gehen.
Auf Anregung eines Kunden und zusammen mit meinem damaligen Abteilungsleiter wagte ich den Sprung
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Anodisierung
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in die Selbstständigkeit, obwohl ich eine Existenzgründung eigentlich als Allerletztes im Sinn hatte. Zusammen mit zwei weiteren Gesellschaften, den Inhabern
der V.OX-TEC GmbH aus Martinsried (München) und
insgesamt 300.000,- € Startkapital im Gepäck erfolgte
die Gründung der V.OX-TEC Produktions GmbH. Unterstützt wurde die Startphase in einem umgestalteten
Gebäude des IHW Parks in Siegen-Eiserfeld durch drei
ehemalige Kollegen vom Technologiezentrum. Mit
dem bei der Firmengründung zur Verfügung stehenden Startkapital wurde der Aufbau der Fertigungsstätte
mit den dazu benötigen Maschinen, Anlagen und
Werkzeugen sowie den notwendigen Reinraum- und
Laboraustattungen zur chemischen Behandlung und
Reinigung finanziert. Fördermittel oder Bankdarlehen
wurden nicht in Anspruch genommen. In die Planung
wurden vielmehr auch heimische Zulieferer im Bereich
der Schlüsseltechnologien Mechanische Fertigung,
Anodisierungen (Galvanik), Keramikbeschichtungen,
Metallisierungen und Kunststoffüberzüge sowie für die
Bearbeitung von Keramikwerkstoffen mit einbezogen,
um sofort konkurrenzfähige Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.
Bereits in der bewegten Anfangsphase hatten wir uns
dabei auf die Halbleiterindustrie (Chip- und Solarindustrie) konzentriert. Es wurden aber nicht nur Ersatzteile
und Systeme für entsprechende Produktionsanlagen
aus verschiedenen Werkstoffen als Neuteile hergestellt,
sondern auch aufgearbeitet (Rework), halbleitergerecht
gereinigt und beschichtet. Vertrieben wurden unsere
Produkte exklusiv von der V.OX-TEC GmbH, dem einstmals größten Kunden meines früheren Arbeitgebers.
Endlich hatte ich die Gelegenheit, mich in einem höchst
anspruchsvollen Arbeitsgebiet frei zu entfalten und
weiterzuentwickeln, sodass aus mir im Laufe der Jahre
ein international gefragter Spezialist für Ersatzteile und
Systeme für Produktionsanlagen von Halbleitern wurde.
Immer wieder folgten Verbesserungsvorschläge und
eigene Modifikationen, um den hohen Anforderungen
der Prozesse in der Halbleiterfertigung gerecht zu werden.
Denn von der Siliziumscheibe (Wafer) bis zum Chip ist es
ein weiter Weg und teilweise über 1000 Fertigungsschritte
mit zum großen Teil sehr hohen Anforderungen an die
verwendeten Ersatzteilmaterialien in einer Vielzahl von
Maschinen können dazwischenliegen. Unsere Produkte
müssen nicht nur äußerst genau mit Genauigkeiten im
Mikrometerbereich gefertigt und beschichtet werden,
die Halbleiterindustrie mit Ihren entsprechenden Reinraumproduktionsanlagen stellt auch höchste Reinheitsanforderungen an ihre Lieferanten. Reinigungslinien
mit eigener Reinstwasseranlage (hochreines, keimfreies
Wasser) und Reinraumflächen (staubfreie Räume) mit
der Möglichkeit, die Bauteile so zu verpacken, dass sie
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2013/14

direkt im Reinraum der Kunden geöffnet und in deren
Maschinen eingebaut werden können, stellen daher die
Schlüsseltechniken unserer Produktion dar.
Unser Angebot umfasst nahezu alle Bauteile „rund
um den Wafer“. Die Produktpalette reicht von Kleinteilen wie z. B. Spezialschrauben, einer Vielzahl von Waferhalterungen und Gasverteilern, Wafertransportsystemen
und -boxen bis hin zu kompletten Prozesskammern
sowie deren Vakuumtüren und kompletten Systemen.
Einzelstücke, Prototypen- und Serienfertigung mit den
entsprechenden Nachbehandlungen gehen reibungslos
ineinander über. Die Herstellung der Bauteile umfasst
neben der in den letzten Jahren immer weiter aufgebauten CNC-Fertigung auch eine Menge Handarbeit bei
der Veredelung der Bauteiloberflächen, beim Testen und
Verpacken entsprechend der Vorgabe unserer Kunden.
Hunderte von solchen Bauteilen und Systemen gehören
zum Repertoire der V.OX-TEC GmbH. Produkte, auf die
fast alle nationalen und viele internationale Kunden wie
z. B. Infineon, Texas Instruments, Bosch, Elmos, NXP
(Philips) und ST Microelectronic zurückgreifen, um nur
einige zu nennen. Darüber hinaus gehören aber auch
die Maschinenbauer für die Halbleiterindustrie zu den
Kunden der V.OX-TEC GmbH, z. B. Applied Materials aus
den USA. Mit Hilfe dieser Maschinenbauer und durch
die Zusammenarbeit mit der Firma Plansee aus Reute
(Tirol) im Rahmen einer Vertriebskooperation sind wir
in der Lage, unsere Produkte weltweit anzubieten. Durch
ein international aufgestelltes Vertriebssystem ist somit
auch der Zugang zu den Weltmarktführern Intel und
Samsung möglich, bei denen der direkte Marktzugang
für kleinere Firmen oftmals sehr schwierig ist. Der
Rework hochwertiger Anlagenbauteile, die z. T. mehr
als 50.000,- € kosten, ist mit über 50 % der wichtigste
Geschäftsbereich der V.OX-TEC GmbH. Hier liegt das
größte Kosteneinsparungspotential für die Kunden
und gleichzeitig der Standortvorteil der heimischen
Ersatzteilbereitstellung. Alle Reworkschritte können
bei V.OX-TEC in der eigenen Produktion durchgeführt
werden. Durch ständige Erweiterung der Fertigungskapazitäten und durch Investitionen in zukunftsorientierte
Technologien sowie technologische Kooperationen stellt
sich die V.OX-TEC GmbH im Markt immer breiter auf.
2011 wurde die V.OX-TEC Produktions GmbH in
die V.OX-TEC GmbH integriert. Ich bin seit dem kein
geschäftsführender Gesellschafter mehr, sondern fülle
die Funktion des Standortleiters der Siegener Produktion
als Angestellter der V.OX-Tec GmbH aus. Eigentlich hat
sich durch diesen Wandel der Geschäftsstruktur nichts
geändert, die Abläufe haben sich vielmehr vereinfacht.
Ständige Investitionsbereitschaft in die Fertigungskapazitäten unserer mechanischen Fertigung zur
Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen, die VerEhemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

größerung der Reinraumkapazitäten, die Anschaffung
von 3 D-Koordinatenmeßmaschinen und von Messgeräten zur Qualitätskontrolle, sukzessive Vergrößerung
der Produktionsfläche von anfangs 600 m2 auf jetzt
4.000 m2 und der Ausbau der Belegschaft von anfänglich
5 auf nun 35 Mitarbeiter schaffen die Basis für einen
kontinuierlichen Ausbau unserer Produktion und die
Erschließung neuer Marktpotentiale. Dabei setzen wir
insbesondere auf die direkte Kommunikation mit den
Prozessingenieuren unserer Kunden und versuchen,
deren Anregungen und Wünsche umzusetzen. Der
gleichzeitige Aufbau von Testständen und die Anwendung von Technologien, die auch bei unseren Kunden
zum Einsatz kommen, versetzen uns mehr und mehr
in die Lage, immer hochwertigere Produkte anbieten zu
können und Probleme unserer Kunden zu lösen. Besonders wichtig dabei ist der Aufbau eigener Beschichtungskapazitäten. Da die Prozesse zur Chipfertigung immer
aggressiver werden, ist es umso wichtiger, korrosionsfeste
Keramikbeschichtungen anzubieten. Anodisierungen
alleine sind für spezielle Verfahren in der Chipfertigung
nicht widerstandsfähig genug. Die Investition in eine
Plasmaspritzanlage, mit der hochstabile Schichten aus
Yttriumoxid oder Mischoxiden, aber auch Silizium- und
Metallschichten aufgebracht werden können, versetzte
uns in die Lage, eigene Schichtsysteme zu entwickeln
und uns so einen Technologievorsprung zu sichern.
Neue Aufträge konnten und können somit generiert
werden. Weitere bei uns angewendete Plasmaverfahren
sind Plasmalöten, Plasmareinigung und Aktivierung
von Oberflächen mittels Plasma.
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Plasmabeschichtung

Ab Sommer 2014 wird die V.OX-TEC GmbH in der
Lage sein, in einer eigenen Vakuumbeschichtungsanlage
komplexe PVD-Schichten abzuscheiden. Ein in den
letzten drei Jahren entwickelter Beschichtungsprozess zur
Wiederaufarbeitung sehr hochwertiger Bauteile wird dann
im eigenen Hause durchgeführt. Somit kommt eine weitere
Schlüsseltechnologie der Chipfertigung zur Erzeugung
elektrischer Leiterbahnen auch bei uns zum Einsatz, um
selektive Beschichtungen vornehmen zu können. Im Zusammenhang mit der Anschaffung dieser repräsentativen
Beschichtungsanlage werden zur Zeit Umbaumaßnahmen
in den Produktionsräumen durchgeführt, die unsere
Arbeitsabläufe effizienter werden lassen. Hier eröffnet sich
für V.OX-TEC ein gewaltiges Geschäftspotential, das auch
neue Arbeitsplätze schaffen wird.
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Krisen,
Klebebänder
und Komödien
Seit seinem Abitur 1992 hat Jan Krückemeyer diverse
Branchen kennengelernt, bevor er das Familienunternehmen übernahm. Dabei hat er das Löhrtor nie
vergessen.
Endlich! Über 20 lange Jahre musste ich auf diesen
Moment warten! So habe ich gerne das Friedensangebot
angenommen und sofort zugesagt, als ich die Anfrage
erhielt, für das Jahresheft des Fördervereins des Gymnasiums am Löhrtor einige Zeilen zu schreiben. Denn wie
mein persönliches Umfeld seit Jahrzehnten weiß, war ich
lange Zeit nicht gut auf den Förderverein zu sprechen.

Theater um Plakette

Aber nicht nur die Entwicklung neuer Beschichtungsverfahren, auch die Verbesserung von Bauteilen durch
geometrische Modifikationen, der Austausch von Materialien oder die Anwendung neuer Testverfahren erfordern
Entwicklungskapazitäten und Spezialwissen, das in
einem langjährigen Entwicklungsprozess aufgebaut
wurde. Die Mitarbeiter der V.OX-TEC GmbH haben sich
zu einem qualifizierten und international angesehenen
Team entwickelt. Der schnelle Wandel und die technologische Weiterentwicklung in der Halbleiterindustrie
werden die V.OX-TEC GmbH auch in den kommenden
Jahren vor neue Herausforderungen stellen. Ich freue
mich darauf, die Entwicklung unseres Unternehmens
in meiner Funktion weiterhin unterstützen zu können.
Somit erlebe ich unmittelbar den notwendigen Strukturwandel im Siegerland, weg von der reinen Metall
erzeugenden und verarbeitenden Industrie, hin zu
Hightech- und Dienstleistungsunternehmen.
Gut, dass ich Erdkundeleistungskurs hatte und ein
analoges Geschehen anhand des Strukturwandels im
Ruhrgebiet theoretisch durchleben konnte. Gut, dass
ich am GAL war. Quod erat demonstrandum.

Endkontrolle im Reinraum

Dr. Ralf Walther
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Alles begann damit, dass ich 1992 für die ErasmusSacerius-Plakette vorgeschlagen war. Für herausragendes Engagement im Bereich Schülertheater. Die
Freude darüber war extrem groß, wich aber herber
Enttäuschung, als mir aus den Reihen des Fördervereins
mitgeteilt wurde, dass „Leistungen im Bereich Theater
generell nicht auszeichnungswürdig“ seien und ich
stattdessen mit einem Buchgeschenk honoriert wurde.
Nur ein Jahr später wurden vom Förderverein Plaketten für besondere Leistungen in Theater und Musical
verliehen. Da war es letztlich ein schwacher Trost, dass
ich sozusagen Wegbereiter für diese Plaketten-Kategorie
war.

Mythos Löhrtor
Nicht, dass Sie den falschen Eindruck bekommen! Ich
bin unglaublich gerne auf das GAL gegangen. Bisweilen
war das mein zweites Zuhause, denn die Möglichkeiten
und Betätigungsfelder neben dem Unterricht waren
vielfältig: Schülerzeitung, Schülerrat, Oberstufen-Café
und eben die Theater AG waren feste Bestandteile in
meiner Schullaufbahn. Und der Mythos „Löhrtor“ hat
mich auch nach dem Abitur stets begleitet und dauert bis
heute an. So wohnte ich fünf Jahre lang in einer reinen
„Löhrtor“-WG in Köln, die für nachfolgende LöhrtorJahrgänge ein erster Anlaufpunkt in der Domstadt war,
um sich nach einigen Wochen (oder auch Monaten) ein
eigenes Studentenzimmer zu suchen. Im vergangenen
Jahr feierten mein Bruder, ein Schulfreund und ich
zusammen unsere Geburtstage mit über 40 anwesenden
Löhrtor-Absolventen aus 10 Jahrgängen, die damit die
größte Gäste-Fraktion stellten.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2013/14

Neue Freunde, die ich erst nach dem Abitur kennenlernte, fanden das immer befremdlich, bizarr und fast
schon sektenhaft, wie stark die Bindung und der Bezug
zu ehemaligen Schülern waren und sind. In der Tat ist
das sicher außergewöhnlich.

Generation Praktikum
Ich gestehe, es war damals für mich ein seltsames Gefühl, nach dem Abitur plötzlich nicht wirklich zu wissen,
wohin die Reise für mich gehen sollte. Zu sehr hatte das
Löhrtor mich absorbiert, um mich großartig um den
nächsten Schritt zu kümmern. Als die Bundeswehr mich
dann plötzlich nicht haben wollte, war es für Studienbeginn oder einen Ausbildungsplatz zeitlich viel zu spät.
Also folgte ich dem Schwarm der „Generation Praktikum“: Marktstudie über Laserdrucker, Qualitätskontrolle
von Schleifmitteln, Seefrachtüberwachung im Hafen von
New Orleans und Redaktion bei unserem heimischen
Lokalradio sind nur eine Auswahl an Praktikastationen.
Wobei die Zeit bei Radio Siegen sehr prägend war, weil
sich daraus über 10 Jahre Radiocomedy mit Schulfreunden entwickeln sollte. Besonders erwähnenswert ist die
Serie „Das Leiden vom Schlossberg“, die von 1993 bis
2003 wöchentlich samstags um 11.11 Uhr bei Radio
Siegen zu hören war. Zwei der Ex-Löhrtor-Mitstreiter
sind dadurch sogar hauptberuflich beim Radio hängen
geblieben.

Irgendetwas mit Medien
Da meine Mutter mir stets in den Ohren lag „Junge,
lern etwas Ordentliches“ bin ich diesem elterlichen
Wunsch schließlich nachgekommen und habe es im
Nachhinein nicht bereut. Denn auch wenn meine
Ausbildung zum Industriekaufmann in einem deutschen Konzern für Kraftwerke ernüchternd war und
ein internationales Studium eher einem mehrjährigen
Bildungsurlaub gleich kam, wurden mir in diesen
Phasen Rüstzeug und Erkenntnisse mitgegeben, die sich
erst später auszahlen sollten. Durch die Radiotätigkeit
„angefixt“, war es für mich eine Sehnsucht wie für viele
andere damals auch (und heute ist es wahrscheinlich
nicht anders), irgendetwas mit Medien zu machen.
So startete ich bei einer Verlagsgruppe als Redaktionspraktikant für ein Lifestyle-Magazin. Aufgrund meiner
„ordentlichen“ Ausbildung wechselte ich die Fronten
auf die kaufmännische Seite. Nur fünf Jahre später
durfte ich als Verlagsleiter ein Profitcenter verantworten.
Um dann zwei Jahre später, nachdem die Dotcom-Blase
platzte und die bis dato schwerste Medienkrise auslöste,
ein Profitcenter verantworten zu müssen. Eine sehr harte
und schonungslose Erfahrung! Mit dem ökonomisch
schlüssigen Ende, den Verlag mit zwei anderen zu
fusionieren und mich selbst wegzurationalisieren.
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Premiere in Siegen
Das Löhrtor geriet nie in Vergessenheit und so war es
für mich eine sehr große Freude und Ehre, als eine von
mir geschriebene Theaterkomödie von der Theater-AG
des Gymnasiums am Löhrtor unter Beteiligung von
Ehemaligen und Lehrern 1996 aufgeführt wurde. Mittlerweile ist „In bester Gesellschaft“ im Bonner Plausus
Verlag erschienen und feierte 2005 in Österreich und
2012 in Belgien Erstaufführung. Die Uraufführung aber
gehört für immer und ewig dem Löhrtor. Übrigens wurde
meinem Bruder Klaus, der bei diesem Stück Regie führte, ein Jahr später für herausragendes Engagement im
Bereich Schülertheater vom Förderverein die ErasmusSacerius-Plakette verliehen. Diese erinnert mich jeweils
an den Förderverein, wenn ich die Medaille auf seinem
Schreibtisch liegen sehe.

Marke
Siegerland

Zurück zu den Wurzeln
Nach 13 Jahren in der Fremde kehrte ich zurück
ins Siegerland. Nachdem ich lange Zeit nicht wirklich
daran gedacht hatte, in das Familienunternehmen
einzusteigen, führten einige Schlüsselerlebnisse zu
der Erkenntnis, dass es durchaus meine Berufung ist,
Unternehmer zu werden und als dritte Generation die
eigene Firma weiterzuentwickeln. In der Anfangszeit als
Geschäftsführer neben meinem Vater habe ich zwar fast
wöchentlich diese persönliche Entscheidung kritisch
hinterfragt, aber nie daran gezweifelt. Zumal ich auf ein
tolles Team bei der Firma Krückemeyer gestoßen bin, das
Lust auf neue Ideen hatte und offen für Veränderungen
war. So fand quasi parallel zu meinem frischgebackenen Unternehmereinstand eine Repositionierung statt:
vom traditionellen Großhändler für Schleifmittel und
Klebebänder hin zum spezialisierten Converter und
Verarbeiter von Schleifbändern, Klebebändern und
Stanzteilen. So ist die Firma mittlerweile weit über die
Grenzen des Siegerlandes hinaus aktiv und verkauft
Anwendungslösungen von Kanada bis Malaysia, von
Russland bis Südafrika.
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Ressourcenschonende
Lösungen für die Industrie:
NRW-Umweltminister
Johannes Remmel informiert
sich bei Krückemeyer

Preise für Innovationen

Selbst in meinem privaten Umfeld habe ich oft
Schwierigkeiten zu erklären, was denn genau die
Firma Krückemeyer fertigt und wofür das gebraucht
wird. Hier meine beiden Lieblingsbeispiele: Wenn Sie
das nächste Mal durch eine Autobahnbaustelle fahren,
achten Sie doch bitte einmal auf die Verkehrsschilder!
Sind diese Schilder mit einem orangenen Klebeband mit
schwarzen Streifen an den Seiten außer Kraft gesetzt,
könnte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um unser
Schilderneutralisierungsband handeln. Oder betrachten
Sie das Markenlogo, dass in der Mitte der Autoräder
angebracht ist. Technisch spricht man hier von der
Radnabenabdeckungskappe. Bei vielen Marken ist das
Logo durch ein doppelseitiges Klebestanzteil auf dieser
Kappe verklebt, das für diese spezielle Anwendung im
Hause Krückemeyer entwickelt wurde.

Klebebänder von A bis Z:
Jan Krückemeyer in der
Fertigungsabteilung
(rechts) Innovative Produkte
für den russischen Markt:
Jan Krückemeyer bei einer
Unternehmenskonferenz in
Nischni Nowgorod
Streitgespräch in Berlin:
Commerzbank-Vorstandsmitglied Markus Beumer und
Jan Krückemeyer diskutieren
über das Verhältnis von
Banken und Mittelständlern
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Zwar habe ich nicht die Erasmus-Sacerius-Medaille
gewonnen, dafür wurde die Firma Krückemeyer mehrfach für ihre Innovationskraft nominiert und ausgezeichnet. So haben wir 2010 den Innovationspreis des
Technischen Handels für eine selbstklebende Schutzfolie
aus Edelstahl erhalten, die z.B. bei Türrahmen aus
Metall für optimale Oberflächenbearbeitung sorgt. Zwei
Mal war das Unternehmen für den Deutschen FikommAward für ausgezeichnete Finanzkommunikation nominiert. Und erst im letzten Jahr gewann unsere Innovation
RK Coil Protect, ein Transportschutz für hochwertige
Stahlcoils, den Effizienzpreis NRW. Ausstellung auf der
Hannovermesse inklusive. Diese Auszeichnungen sind
für das gesamte Team Bestätigung und Motivation zugleich, dass unsere Lösungen „Made in Südwestfalen“
nicht nur uns und unseren Kunden gefallen, sondern
auch Fachleute und –jurys begeistern können.
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Damit soll mein Werbeblock beendet sein und wer mehr
wissen möchte, findet unter www.krueckemeyer.de jede
Menge Daten, Fakten, Informationen und Geschichten.

Einmal Löhrtor, immer Löhrtor
Wenn jemand mit meiner Bindung zur ehemaligen
Schule wieder in die Heimat zurückkommt, bleibt es
nicht lange aus, dass diese Verbundenheit in Aktionismus mündet. So geschehen 2006, als Krückemeyers den
ersten „Vorlesetag“ am GAL organisierten und durchführten. Seitdem bin ich wenigstens einmal im Jahr an
meiner ehemaligen Schule zu Gast, um in der Aula live
mitzuerleben, wie Moderatoren, Schauspieler, Musiker,
Journalisten oder Politiker von Bärbel Schäfer bis Steffen
Mues der Unterstufe und 4. Klassen von umliegenden
Grundschulen aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen. Und
schlagartig werden dann jeweils Erinnerungen an
meine eigene Schulzeit wach.
Wer weiß, wenn ich bis zum Jahr 2031 mit dieser
Veranstaltungsreihe durchhalte, vielleicht gibt es ja
dann doch noch die Chance auf eine Erasmus-SaceriusPlakette. Für herausragendes Engagement im Bereich
Vorlesen. Ich werde mich anstrengen.
Jan Krückemeyer

Uraufführung am Löhrtor:
Das komplette Team von „In bester Gesellschaft“ 1996

Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

Nachfolge
und Innovation

Vom Unternehmensberater
zum Unternehmer

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich das
Gymnasium am Löhrtor das erste Mal betrat. Es war
wenige Wochen vor unserem Umzug von Bad Kreuznach
nach Siegen. Draußen schien die Sonne - schönstes
Vorsommerwetter Anfang Juni 1995. Doch ich musste
mit meinen Eltern in die dunklen Kellerräume des
Löhrtors, um meine Oberstufenkurse auszuwählen - und
natürlich, um angemeldet zu werden. Damals tröstete ich
mich damit, dass ich aufgrund des Bundeslandwechsels
bald 10 Wochen Sommerferien haben würde.
Ich habe gelernt, dass man sich nicht von solchen ersten Eindrücken leiten lassen soll. Meine Oberstufenzeit
am Löhrtor war unbeschwert und ich habe ihr viel zu
verdanken. Sicherlich spielt es auch eine wichtige Rolle,
dass ich hier meine spätere Ehefrau Merle kennengelernt
habe. Das Löhrtor war somit in vieler Hinsicht für mich
wegweisend.
Nach meinem Vordiplom in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Siegen kehrte ich meiner neuen
Heimat, dem Siegerland, den Rücken und ging im Sommer 2001 in die USA. Ich hatte geplant an der Siegener
Partneruni, der University of Tulsa in Oklahoma, für
ein Jahr zu studieren. Doch ich blieb und machte dort
meinen Master-Abschluss. Die Zeit in den USA habe ich
als sehr wertvoll und schön in Erinnerung. Eine solche
Unterstützung und auch Herzlichkeit wie im Mittleren
Westen habe ich selten gesehen und erlebt. Doch je
länger ich in den USA war, desto mehr wuchs in mir
die Sehnsucht nach dem guten alten Europa. Es stellte
sich also die Frage, was ich nach meinem baldigen
Studienabschluss machen sollte. Ich hatte mir in den
Kopf gesetzt zu promovieren. Das erschien mir zur
damaligen Zeit als die richtige Herausforderung.
Da passte es sehr gut, als mich einer meiner amerikanischen Professoren ansprach und mir erzählte, dass an
der ETH Zürich zurzeit Doktoranden am Departement
Mathematik gesucht würden. Er hatte gute Kontakte zu
einige ETH-Professoren und so schickte ich mit seiner
Hilfe meine Bewerbung ab. Kurz darauf erhielt ich auch
die Zulassung und eine volle Doktorandenstelle am Institut
für Operations Research bei Herrn Professor Lüthi.
Die Promotion an der ETH Zürich war so, wie ich
es erhofft hatte. Neben Forschungsarbeit hatte ich
auch die Möglichkeit einige spannende Projekte
mit Unternehmen durchzuführen. Hierbei ging es
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Siegerland

ETH Zürich:
„Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich“ ist
eine technisch-naturwissenschaftliche universitäre
Hochschule in Zürich
(1855 als „Eidgenössisches
Polytechnikum“ gegründet)

hauptsächlich um die mathematische Optimierung
von Fertigungsprozessen - schwerpunktmäßig in der
Energiewirtschaft. Ich merkte schnell, dass meine
Stärke in der Praxisumsetzung und nicht in der Theorie lag. Daher wählte ich auch ein Promotionsthema,
dass die theoretische mathematische Optimierung in
einen Praxiszusammenhang setzt: ich entwickelte ein
Modell mit dem ein Park aus Wasserkraftwerken gegen
Unsicherheiten, wie Niederschläge, Nachfrage und
schwankende Strompreise optimal eingesetzt werden
kann. Diese Arbeit fand ich absolut spannend; doch
dauerhaft in der Forschung wollte ich nicht arbeiten.
Schon früh in der Promotion besuchte ich Start-upund Existenzgründungskurse und beschäftigte mich
intensiv damit, einen Spin-off zu gründen. Ich wollte
die Freiheit haben, etwas bewegen und machen zu
können. Mir war klar, unternehmerisch tätig sein zu
wollen. Doch als rationaler Mensch war mir auch klar,
dass ich erst die Unternehmenswelt besser verstehen
musste, damit ich dort erfolgreich sein konnte.
Und so gründete ich nach der Promotion an der ETH
Zürich erst einmal kein Unternehmen, sondern fing
Anfang 2006 bei der Unternehmensberatung McKinsey &
Company, Inc. in Frankfurt am Main als Unternehmensberater an. Ich stellte mir vor, vielleicht ein oder zwei Jahre
dort zu arbeiten, um Erfahrung zu sammeln. Doch daraus
wurden fünfeinhalb Jahre. In McKinsey-Dimensionen
gedacht, eine wahrlich lange Zeit: die durchschnittliche
Verweildauer der Berater liegt zwischen 2 und 3 Jahren.
Dem Siegerland bin ich übrigens in dieser Zeit treu geblieben: mit meiner Frau Merle wohnten wir damals in
Wilnsdorf. Ich war eh die ganze Woche unterwegs und
verkehrsgünstig ist das Siegerland ja gelegen.

Marke
Siegerland

Großbauteile sind die
Stärke von Schneider+Co
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Mit McKinsey habe ich sehr viele Unternehmen auf der
ganzen Welt gesehen: von Kanada bis nach Neuseeland.
Die Zeit war ungeheuer bereichernd, aber auch anstrengend, vor allem die viele Fliegerei. Mein Drang nach
weiten Flügen und Ferne ist für das erste einmal gestillt.
Ab dem Jahr 2008 begann ich mich intensiv mit dem
Thema Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen.
Ich wollte ein Unternehmen übernehmen und es dann
konsequent auf- und umbauen. Als Angestellter in einem
großen Unternehmen zu arbeiten, kam für mich nicht
in Frage – daran würde ich kaputt gehen. Es gibt viele
Unternehmen zu kaufen; das Thema Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist aktueller denn je. Doch es
muss wirklich passen. Mein Unternehmen sollte grundsolide und gut geführt sein und natürlich ausreichend
Potential für zukünftige Wachstumspläne bieten.
Ich schaute bewusst nach Unternehmen im Siegerland, da es ohne Zweifel eine der traditionsreichsten
und stärksten Mittelstandsregionen in Deutschland ist.
Wenn man sich einmal die erfolgreichsten Mittelständler
Deutschlands anschaut, dann sieht man schnell, dass
diese fast immer aus Regionen kommen, die nicht großstädtisch geprägt sind und eine hohe Dichte an kleinen
und mittleren Unternehmen aufweisen. Die Region
Südwestfalen und damit auch das Siegerland gehört
sicherlich nicht zu unrecht, vor allem im produzierenden Gewerbe, zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten
Regionen in Deutschland Auch sind die Menschen im
Siegerland stark heimatverbunden, es gibt einen hohen
Anteil an Facharbeitern in der Bevölkerung und auch
durch die Universität Siegen ist sichergestellt, dass
hochqualifizierte Führungskräfte vorhanden sind. Dies
sind wichtige Punkte, wenn man sich ganz rational mit
der Standortauswahl von mittelständischen Unternehmen befasst.
  Ende 2010 war es dann soweit.
Über meine Eltern erfuhr ich, dass
ein befreundetes Unternehmerpaar
auf der Suche nach einer Unternehmensnachfolge war. Ich kannte
das Unternehmen; hatte dort als
Student schon gearbeitet. Das war
genau das, was ich suchte. Und
dann war es so weit: im Mai 2011
verließ ich als Juniorpartner die
Fa. McKinsey & Company, Inc. und
übernahm das Traditionsunternehmen Schneider+Co. GmbH aus
Kreuztal-Buschhütten.
  Schneider+Co. ist eines der führenden Unternehmen im schweren
Korrosionsschutz. Gegründet kurz
nach dem ersten Weltkrieg, entstand
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Ende der Siebziger Jahre in Buschhütten das heutige
Hauptwerk. Auf über 20.000qm Hallenflächen bieten wir
heute die gesamte Bandbreite der Oberflächenbearbeitung an, d.h. angefangen von der Wärmebehandlung/
Glühen über Strahlentrostungen bis hin zu Spezialbeschichtungen. Seit 2011 bieten wir unseren Kunden
ebenfalls noch Industrieverpackungen und Logistik
sowie Vor-Ort-Beschichtungen an. Der Kunde hat nur
noch einen Ansprechpartner und bekommt alles aus
einer Hand. Dieser Servicegedanke ist enorm wichtig
für uns und für unsere Kunden.
Wir müssen uns ständig wandeln und offen für Neues
sein. Ende 2013 haben wir zum Beispiel den größten
Brandschutzbeschichtungsauftrag Europas abgewickelt:
fast der komplette Stahlbau für das neue City-IKEA
in Hamburg-Altona wurde bei uns in Buschhütten
beschichtet.
Früher kamen 9 der 10 größten Kunden von uns aus
der hiesigen Region. Heute sieht dies ganz anders aus. In
2013 kamen nur noch 4 der 10 größten Kunden aus der
Wirtschaftsregion Südwestfalen. Das von uns in früheren
Jahren viel bearbeitete Leitungsrohr kommt heutzutage
hauptsächlich aus Asien und wird auch dort beschichtet.
Auf dem Behälter- und Apparatebaumarkt hat eine
Bereinigung stattgefunden: immer mehr Großbehälter
werden in Norddeutschland aufgrund der besseren Infrastruktur hergestellt. Als Unternehmer, der von großen
und schweren Stahlbauteilen lebt, sehe ich es als große
Gefahr, dass die A45 kaum noch von Schwertransporten
befahren werden kann. Dieser eindeutige Standortnachteil wird uns hart treffen, wenn nicht bald Abhilfe
geschaffen wird. Eine Stärke des Siegerlandes war immer
das mittelständische produzierende Gewerbe. Und dazu
gehört nun einmal groß und schwer.
Hier sehe ich die Politik gefordert.
Auch wir haben schon fertige
Baugenehmigungen in der Schublade und beschäftigen uns aktiv mit
einem neuen Werk in Norddeutschland. Wir müssen eben dort sein,
wo unsere Kunden zukünftig sind
und wo wir bessere Bedingungen in
Bezug auf die Infrastruktur haben.
Norddeutschland wird sicher eine
wichtige Rolle für uns spielen.
Eines der großen Wachstumsfelder für uns wird die Energiewende
in Deutschland sein. Schon heute wickeln wir Aufträge für die
Offshore-Windkraft-Industrie ab.
Dieser Markt ist für den schweren
Korrosionsschutz hochinteressant:
die raue Seewasseratmosphäre verEhemalige Löhrtorianer stellen sich vor …

langt höchste Qualitätsanforderungen und nicht jeder
kann diese erfüllen.
Erst vor kurzem haben wir einen mehrjährigen Vertrag
zur Beschichtung von Großbauteilen direkt an der
norddeutschen Kai-Kante erhalten. Damit sind wir nun
endlich an der Nordsee präsent und können anfangen,
unsere Kapazitäten dort aufzubauen.

Marke
Siegerland

Ich freue mich auf die Zukunft und die anstehenden
Herausforderungen. Wir werden unser Heimatwerk in
Buschhütten und damit den Standort Siegerland stärken
und weitere Standorte aufbauen. Jeden Sonntag, wenn
ich mit unseren beiden Jungs Leonard und Frederik
durch das Werk gehe, wird mir klar, es war die richtige
Entscheidung.
Jörg Doege

Das Traditionsunternehmen
Schneider+Co

Jörg Doege mit
seinen beiden Söhnen
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Eine Siegerländer Marke feiert
100. Geburtstag
- Wieland Frank steht seit 1988
an der Spitze des Unternehmens
Der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am
Löhrtor e.V. gratuliert dem Partnerbetrieb des Gymnasiums Am Löhrtor,
der SIEGENIA, ganz herzlich zum 100. Geburtstag mit einem Einblick
in Historie und Erfolgsgeschichte des Unternehmens, verbunden mit
einem Blick auf den heutigen Firmeninhaber der SIEGENIA – AUBI,
Wieland Frank, Abitur 1978 Gymnasium Am Löhrtor:
1914 legt Wilhelm Jäger mit der
Gründung des Press- und Stanzwerks
in Kaan-Marienborn das Fundament
für das international erfolgreiche
Unternehmen SIEGENIA. Heute gehört
es zu den führenden Herstellern von
Fenster- und Türbeschlägen sowie
Lüftungs- und Gebäudetechnik. Aber
der Unternehmensname macht deutlich, wie fest SIEGENIA mit der Region
und seinen Menschen verbunden
ist. Geführt wird das Familienunternehmen, das mittlerweile seinen
Hauptsitz in Wilnsdorf-Niederdielfen
hat, in der vierten Generation durch
Wieland Frank.

In Kaan-Marienborn fängt alles an

Wieland Frank

Am 6. April 1914 - ein halbes Jahr vor Ausbruch des
ersten Weltkrieges - gründet Wilhelm Jäger in Kaan-Marienborn das „Press- und Stanzwerk Kaan-Marienborn“.
Er beabsichtigt, Kesselböden für die Siegerländer Kesselfabriken herzustellen, muss aber zunächst die Fertigung
auf Rüstungsmaterial umstellen. Nach Kriegsende tritt
Schwiegersohn Adolf Frank als Geschäftsführer in das
junge Unternehmen ein, das sich nun Jäger, Frank
und Co. GmbH nennt. Man beginnt nun, erfolgreich
Möbelbeschläge herzustellen. … Die 20 er und 30 er
Jahre sind vom wirtschaftlichen Aufschwung, aber
auch von Rückschlägen geprägt, und es erweist sich
als richtige Entscheidung von Adolf Frank, der seit 1937
alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der in eine
Kommanditgesellschaft umgewandelten Jäger-Frank KG
ist, die Fertigung Zug um Zug auf das Gebiet moderner
Fenster-Lüftungsbeschläge umzustellen.
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Aufstieg zum Beschlagspezialisten
Gemeinsam mit seinem 1945 aus dem Krieg heimgekehrten Sohn Gerhard Frank gelingt es Adolf Frank,
das im Krieg stark zerstörte Unternehmen wieder aufzubauen. … Mit Innovationsgeist, Weltoffenheit und
Beharrlichkeit formt Gerhard Frank … den kleinen
Familienbetrieb in ein internationales Unternehmen.
Die Expansion ist eng mit dem „Wirtschaftswunder“
der Bundesrepublik verbunden und basiert auf der
Konzentration des Produktprogramms auf Fensterlüftungsbeschläge, die unter dem Namen SIEGENIA im
In- und Ausland vertrieben werden. Der erste für rechts
wie links öffnende Fenster verwendbare Dreh-KippBeschlag erobert 1954 den Markt und verschafft dem
Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. …

Die Geburtsstunde von SIEGENIA
1955 gilt als das offizielle Geburtsjahr für die Marke
SIEGENIA. Der Name - schon seit Kriegsende genutzt
- wird beim Deutschen Patentamt als Warenzeichen
eingetragen. In den Folgejahren wächst das Unternehmen rasant: 1962 wird ein neues Verwaltungsgebäude
in der Eisenhüttenstraße bezogen. Die JÄGER-FRANK
KG beschäftigt über 200 Mitarbeiter. … Die Gemeinde
Wilnsdorf bietet dem wachsenden Unternehmen im
neuen Industriegebiet Weißtal in Niederdielfen ein geeignetes Areal an. In den ersten dort 1967 fertig gestellten
Hallenkomplex ziehen die neuen Produktionsanlagen,
eine moderne Galvanik und Teile der Verwaltung ein.
SIEGENIA ist mittlerweile als Marke so bekannt, dass
Gerhard Frank sein Unternehmen 1970 in SIEGENIAFRANK KG umfirmiert. …

SIEGENIA-Beschläge erobern die Welt
Mit der Entwicklung des inzwischen legendären
Drehkipp-Beschlages FAVORIT gibt SIEGENIA dem
modernen Fensterbau Anfang der siebziger Jahre entscheidende Verarbeitungsvorteile. Was heute in vielen
Ländern der Welt Standard ist, war damals eine bedeutende technische Innovation: … Der Beschlag ist von
außen unsichtbar und das Fenster mit nur einer Hand
bedienbar.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2013/14

Tausende Beschläge verlassen täglich das neue Werk
II in Niederdielfen und bald schon werden zusätzliche
Produktionshallen erforderlich. Zug um Zug werden bis
1984 die Fertigungshallen in Niederdielfen erweitert.
Die beiden Ölkrisen 1973 und 1979 unterbrechen das
Wachstum des Unternehmens nur kurz.
Anfang der achtziger Jahre wird das Produktprogramm um Hebe-Schiebe-Beschläge für großflächige
Schiebefenster und -türen und Schalldämmlüfter
erweitert. 1984 beschäftigt das Unternehmen 700 Mitarbeiter, verfügt über einen Exportanteil von mehr als
20 % und Niederlassungen in Österreich, Frankreich
und der Schweiz.

Generationswechsel bei SIEGENIA –
	Wieland Frank
Der Wechsel von der dritten auf die vierte Generation
im Jahr 1988 erfolgt unplanmäßig, denn Gerhard
Frank verstirbt im Oktober des Jahres nach dreijähriger
schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren. Sein Sohn,
Wieland Frank, übernimmt mit 29 Jahren das „Zepter“
im Familienunternehmen als geschäftsführender und
persönlich haftender Gesellschafter. Zuvor hat er 1978
am Gymnasium Am Löhrtor sein Abitur abgelegt. Nach
der Bundeswehrzeit studiert er an der Technischen Universität Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit der
ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung Maschinenbau. Nach einem Traineeprogramm in den USA erfolgt
schon 1986 bedingt durch die Erkrankung des Vaters
der „gleitende Einstieg“ in das Familienunternehmen.
Im Gefolge der politischen Umwälzungen in Deutschland und Osteuropa nach dem Mauerfall 1989 verstärkt
das Unternehmen die Expansion ins europäische
Ausland sowie in die Märkte im nahen, mittleren und
fernen Osten. Elf Vertriebsniederlassungen entstehen
neu und die vorhandenen drei werden ausgebaut.
1994 gelingt der Erwerb des angrenzenden Geländes
der Spar-Handelszentrale in Wilnsdorf-Niederdielfen
und mit dem Umzug der Hauptverwaltung von KaanMarienborn in das neue Gebäude die Zusammenführung von Verwaltung und Produktion in Niederdielfen,
dem heutigen Stammsitz.

Zwischen 2000 und 2004 eröffnet SIEGENIA Werke in
China und Polen, um die rasch wachsenden Märkte in
Asien und Osteuropa zu bedienen. Zeitgleich führt das
Unternehmen wieder eine Innovation auf dem Markt
ein, die den Fertigungsablauf bei der Fensterherstellung
revolutioniert: Das Beschlagsystem TITAN iP ermöglicht
es erstmals und sehr flexibel, Beschlagkomponenten
bereits in die losen Flügelrahmen eines Fenster zu
montieren, bevor diese zu einem fertigen rechteckigen
Fensterrahmen verschweißt oder verklebt werden.
2004 ist auch das Gründungsjahr der SIEGENIA-AUBI
Sicherheits-Service GmbH mit Sitz in Reinsfeld, die sich
auf Produkte, Lösungen und Serviceleistungen rund um
den nachträglichen Einbruchschutz bei bereits eingebauten Fenstern und die Fensterreparatur erfolgreich
spezialisiert.
Zwei Jahre später übernimmt SIEGENIA mit der KFV
Karl Fliether GmbH & Co. KG in Velbert den Marktführer
in Deutschland für hochwertige Haustürbeschläge und

Expansion und Globalisierung
Mit dem Erwerb eines direkten Wettbewerbers - der
AUBI Baubeschläge GmbH in Hermeskeil (RheinlandPfalz) - erweitert Wieland Frank 1998 das Produkt- und
Kundenportfolio und schafft damit weitere wichtige
Voraussetzungen für das Wachstum des Unternehmens
auf den internationalen Märkten. … Fünf Jahre nach
dem Erwerb werden die AUBI Baubeschläge GmbH und
die SIEGENIA-FRANK KG zur heutigen SIEGENIA-AUBI
KG verschmolzen.
Ehemalige Löhrtorianer stellen sich vor …
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Marke
Siegerland

Dreh-Kippbeschlag 1954

Schließsysteme. Diese Akquisition rundet das Produktprogramm von SIEGENIA ab und macht das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter ganzheitlicher
Lösungen und Systeme für die Funktion von Fenstern
und Türen und der dezentralen Belüftung von Räumen.
Von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die
Ende 2008 besonders die internationalen Baumärkte
in eine tiefe Rezession stürzte, war auch SIEGENIA
betroffen. Mit konsequenter Neuausrichtung der Organisationsstruktur konnte die Anpassung an veränderte
Marktbedingungen erfolgreich gestaltet werden. Heute
ist jeder der vier deutschen Fertigungsstandorte für
die Entwicklung und Produktion eines bestimmten
Produktspektrums des breiten SIEGENIA-Produktprogramms verantwortlich, der Fertigungsstandort
in Kluczbork (Polen) übernimmt die in Deutschland
nicht mehr rentabel herzustellenden Produkte und der
Fertigungsstandort in der Nähe von Peking versorgt
den chinesischen und asiatischen Markt. Aktuell sorgen
ca. 2.800 Mitarbeitende weltweit für die Entwicklung,
die Herstellung und den Vertrieb der Produkte mit den
Markenzeichen SI und KFV an Kunden in 80 Ländern
der Welt.

TITAN iP

Siegenia
Verwaltungsgebäude

Die vernetzte Welt
als Markt der Zukunft
Neue Herausforderungen ergeben sich für SIEGENIA aus
der immer stärker vernetzten Welt. SIEGENIA Produkte,
wie beispielsweise ein motorisches Haustürschloss, ein
motorischer Fenster- oder Schiebetürantrieb oder ein
energieeffizientes, multifunktionales Lüftungsgerät,
lassen sich in einem „intelligenten und vernetzten
Haus“ vielfältig einsetzen und über das Smartphone
oder Hausautomationssysteme ansteuern.
„Ideen und Leitgedanken meines Urgroßvaters, Großvaters und Vaters haben bis heute Bestand, aber nur
Innovationen und stete konstruktive Veränderung sichern den Fortbestand unseres Unternehmens. Den 100.
Geburtstag feiern zu können, ist dafür der beste Beweis
und vor allem das Ergebnis der erfolgreichen Arbeit von
sehr vielen Mitarbeitenden, heute und in den letzten
hundert Jahren.“, betont Wieland Frank. Der Neubau
eines richtungsweisenden Ausstellungszentrums mit
integriertem Prüfzentrum sowie der Bau einer hochmodernen Oberflächenveredelungs-Anlage in Niederdielfen
mit Investitionen von rund 60 Mill. Euro bis 2016 sind
Indiz für den dauerhaften Modernisierungsprozess des Unternehmens.
Diese Investitionen in die Zukunft
und in den Standort sind ein klares
Bekenntnis für die Produkte „Made
by SIEGENIA“. Das Motto zum 100.
Geburtstag „More drive than ever“
unterstreicht, dass sich die Unternehmensgruppe auch in Zukunft
intensiv dafür einsetzt, Fenster und
Türen wertvoll zu machen.
(Textverweise siehe: Einleitung zu Kapitels I „Wirtschaftsregion …“)
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Vereinsbericht
Spender 2013
Wir danken allen nachstehenden Spendern, sowie
denjenigen, die nicht genannt werden wollen, die im
abgelaufenen Jahr 2013 durch Ihre Spenden unsere
Arbeit für die Schule unterstützt haben:
Arya Aarabi, Susanne Althaus, Nicola Baumgarten, Norbert u. Edeltraut Baumhoff, Thomas Beineke, Hermann
Beringer, Prof. Christoph Bode, Dr. Frank Borgemeister, Dr.
Christian Breitenbach, Klaus Brinkmann, Martin Buch,
Britta Butz, Carolin Constantinescu, Tobias Dangendorf,
Dirk Diedrichsen TGA, Waldemar u. Swetlana Diener,
Dirk u. Heike Dornhöfer, Prof.-Dr. Karl-Heinz Drexhage,
Sandra Drössler, Jürgen Eilert, Thomas Engel, Christoph
Ermert, Dr. Peter Fleischhauer, Dr. Hermann Fries, Hannes Gehre, Bert u. Gerda Grigo, Dr. Magdalena Grzonka,
Ulrich Haacke, Ursula Hahn, Dr. Ernst Ekkehard Hammer, Friedrich Wihelm Hammer, Jürgen Ernst Henrich,
Gerhard Henrich, Ulrich Herbst, Christoph Herder, Jürgen
Walter Heringlake, Hans-Hermann Hertle, Thomas Hillebrand, Christa Holzhauer, Eva-Maria Horn, Reinmund
Hüpper, Herbert Irle, Claudia Jabbour, Dr. Stefan Jöge,
Ihlan Keles, Bodo-W. Klein, Dr. Peter Klein, Dr. Hubertus
Koch, Karl-Heinz Koch, Axel Körver, Dr. Frieder Kötz, Manfred König, Klaus Kricks, Friedrich u. Karin Krombach,
Prof.Dr. Jochen u. Dr. Gisela Labenz, Ida Leli, Dr. Wolfgang
Matthiesen, Hüseyin Mentese, Katrin Meyer, Gerhard
Moisel, Henrik Müller, Guido Müller-Späth, Dr. Gottfried
Nettesheim, Dr. Harald u. Cordula Orth, Rudolf Palm,
Roland Pieck, Dr. Mario Reipert, Dr. Walter Rosenthal,
Brigitte Rüddel, Lutz Peter Scheib, Hansgeorg Schiemer,
Giesela Schöler-Pontz, Doris Schön, Dr. Andreas Schön,
Heiko Schreiber, Natalie Stahl, Michael Stahl, Ulrich
Stahlschmidt, Sparkasse Siegen, Stephanie ThalheimSchauff, Charlotte Thiemann, Bianka Triphan, Alfred
Wagener, Martin u. Beate Wagener, Martin Weberbeck,
Martina Wendlandt, Julian Weiske, Dr. Berend Wolff,
Lutz Wulfestieg, Egon Wurm, Ärzteverein Siegerland e.V.
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. Diejenigen, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, können den Überweisungsträger auch
zur Überweisung Ihres Jahresbeitrages verwenden, da
bei Überweisungen der SEPA-Zahlungsverkehr noch
nicht erforderlich ist.
Aktuelles aus dem Förderverein

Zuwendungen 2013
Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und Förderer war auch im Jahr 2013 sehr erfreulich. So erhielt
der Förderverein im Berichtsjahr 2013 EUR 5.356,00
an Spenden und Zuwendungen sowie EUR 7.933,00
an Beiträgen. Hierdurch konnten wir der Schule einen
Betrag in Höhe von EUR 12.626,24 zur Verfügung stellen
und können noch Wünsche der Fachschaften, die erst
Ende 2013 gestellt wurden, zu Beginn des Jahres 2014
erfüllen. Im einzelnen konnten wir folgende Objekte
verwirklichen:

aktuelles

Fachschaft 	Anschaffung

Kosten

Schule allgemein

11.923,44 €

6 Overheadprojektoren mit Projektorwagen
Zuschuss Bannerfahnen
Zuschuss Schulbroschüre
Zuschuss neue 5-Klässler
Zuschuss Schülerzeitung AG
Zuschuss Schüler-Café
	Ehrungen: Buchpreise, Gutscheine + Plaketten
Zuschuss für Informationstag/Schnuppertag
Zuschuss Weltzeituhren
Zuschuss Schulplaner
Zuschuss Schüler-Caps

Englisch

World and Press

64,80 €

Deutsch

Zuschuss „Theaterspiel“ - ÜBER das LEBEN und Projekttag „unsere Klasse wird ein Team“

248,00 €

Musik  	

Zuschuss zu verschiedenen
Konzerten und Weihnachtssingen

390,00 €

Gesamtausgaben

12.626,24 €

für den Schulbetrieb

Der Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) …
ist Realität geworden. Aus diesem Grund geben wir Ihnen folgende Bankverbindung
bei der Deutschen Bank, Privat-und Geschäftskunden AG in Siegen an:		
IBAN: DE 05 4607 0024 0051 6344 00 · BIC: DEUTDEDB460
Diese Bankverbindung kann ab sofort für die Überweisung Ihres Mitgliedsbeitrages
und/oder Spenden verwendet werden. Alle Mitglieder, die am Einzugsermächtigungsverfahren beteiligt sind, erhalten mit der Zusendung des Jahresheftes einen
Brief bezüglich Umstellung vom Einzugsermächtigungsverfahren auf eine SEPABasislastschrift. Hierbei geben wir Ihnen die Gläubiger-Identifikationsnummer
und die jeweilige Mandatsreferenznummer an.
Die jährliche Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages/Spenden werden wir, wie
gewohnt, im September/Oktober 2014 vornehmen.
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Neue Mitglieder 2013/14
Sandra Assing, Marion Becker, Alexandra Best, Sergej
Bondarev, Michaela Borgs, Britta Butz, Melanie Chadt,
Carmen Daub, Juergen Dickmann, Petra Dickmann,
Swetlana Diener, Dr. Jörg Doege, Merle Doege, Frank
Finner, Katharina Freund, Heinjochen Fuchs, Manuela
Fuchs, Petra Gerhard, Matthias Giffhorn, Irina GomerZabih, Michael Göttert, Henning Grüne, Christine
Hähner-Murdoch, Julia Hartmann, Simone Henk-Saßmannshausen, Anna Henneberg, Silke Hombach, Ina

aktuelles

Jung, Gwen Kaltenbach, Jaklin Kanderoglu, Neslihan
Keles, Gerlinde Keßler, Sebastian Kosa, Daniela Kratz,
John Lau, Monika Liesegang, Frank Link, Marina Lippe,
Eva Meike-Kampschulte, Hüseyin Mentese, Elvira Mudersbach, Sonja Müller, Marcus Oerter, Kathrin Peters,
Dirk Räwel, Maria u. Nikolaus Schenk, Klaus-Peter
Schmidt, Winfried Schmidt, Sonja Spork, Monique
Tarfeld, Katrin Tazelaar, Gabriele Teichmann, Helmina
Veliova, Andreas Wagener, Ines Weber, Gabriele RohdeWenzelmann, Berend Wolff, Petra Würthen.

Anschaffungen

Neugestaltung des
Berufsorientierungsbüros
(BOB)
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Endlich: ein tolles Filmcafé
Nach vielen, fast unendlichen Diskussionen ist es geschafft. Wir Schüler haben jetzt einen besonderen Raum,
das Filmcafé. Doch im Vorfeld galt es viele Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. So wurde gefragt, was
wir im Raum brauchen und wie dieser Raum aussehen
soll. Die einzige Frage, die nicht geklärt werden musste,
war der Ort des Filmcafés. Es gab schließlich noch das
alte Filmcafe’, das wir benutzen konnten.
In vielen Gesprächen mit der Schulleitung wurde
dann die Lösung skizziert. So hatten wir die Idee,
uns gebrauchte Sofas zu kaufen und auch den Raum
farblich neu zu gestalten. Vor allem die Idee, eine Theke
in den Raum zu bauen, gefiel allen, doch wo sollten wir
eine solche hernehmen?
Kurzum, Herr Dr. Berg hat auf Ebay sechs Sofas gekauft und diese zusammen mit unserem Hausmeister,
Herrn Bonn, in der Freizeit abgeholt. Von Herrn Bonn
und der SV wurde der Raum gestrichen, und schließlich
war Herr Bonn auch der Retter in der Not, denn er hat
dann unsere große Theke gebaut.
Ein ganz besonderer Dank gilt allen Mitgliedern des
Fördervereins, denn ohne die finanzielle Hilfe wäre
unser Traum von einem eigenen Raum wohl immer
ein Traum geblieben. Und da diese Unterstützung nicht
die einzige ist, möchten wir uns unsere Schule ohne
Förderverein erst gar nicht vorstellen.
Mittlerweile haben wir auch die Aufsicht und Pflege
des Raums geregelt. Aufsicht führen immer die Schüler
der Oberstufe, die jeweiligen Stufen wechseln sich dabei
ab. Für die Pflege gilt dasselbe Prinzip: eine Gruppe von
Schülern aus der Oberstufe hat jede Woche dafür zu
sorgen, dass das Café sauber bleibt, wenn nicht, gilt es
eine Strafe aus der jeweiligen Stufenkasse zu zahlen.
Im Namen aller Schüler möchte ich mich bei ihnen
hierfür herzlich bedanken.
Mit dem neuen Filmcafé haben somit auch Freistunden ihren Schrecken verloren, denn jetzt haben
wir einen entspannenden Raum, in dem sich die freie
Zeit gut für Kartenspiele oder vergessene Hausaufgaben
nutzen lässt.
Damit möchte wir Schüler auch gleichzeitig eine Bitte
an alle Nutzer verbinden: Bitte geht mit den Sachen
pfleglich um, denn wir haben nur diese und andere
bekommen wir nicht.
Und wir möchten auch eine Bitte an alle richten,
die noch nicht Mitglied im Förderverein sind. Bitte
unterstützen Sie den Förderverein unserer Schule, damit uns Schülern auch in Zukunft unkompliziert und
zielgerichtet geholfen werden kann.

aktuelles

Jan Kricks
Aktuelles aus dem Förderverein
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Licht- und Tontechnik AG
Seit diesem Schuljahr ist das
AG-Programm des GAL vielseitiger geworden: Mit finanzieller
Unterstützung des Fördervereins
wurde der Regieraum unserer
Aula von unseren Referendaren
Christina Hörnberger und KevinLee Hörnberger renoviert und die
Licht- und Tontechnik AG, an
der Schülerinnen und Schüler
aller Jahrgangsstufen teilnehmen können, hat ihre Arbeit
unter der Leitung von Kevin-Lee
Hörnberger aufgenommen. Die
Aufgabe der AG wird es sein, die
vorhandene Technik der Schule
instand zu setzen und Vorführungen in der Aula licht- und
tontechnisch zunehmend besser
zu unterstützen.

aktuelles

Kevin-Lee Hörnberger

Ehrung Dank Würdigung
Abiturientinnen und Abiturienten

Schulleiter Dr. Berg, Herr Dr. Schön, Fabian Dünkel, Mathematiklehrer Herr Schumacher, Jahrgangsstufenleiter Herr Dr. Zeigan

Die Erasmus-Sarcerius-Plakette wurde 2013 an Fabian Dünkel für seine herausragenden Leistungen im Fach
Mathematik vergeben. Fabian Dünkel hat insbesondere viele Jahre regelmäßig an der Mathematik-Olympiade auf
Kreisebene teilgenommen und wiederholt einen 1. Preis errungen. Er vertrat unsere Schule bzw. den Kreis SiegenWittgenstein daher mehrmals bei dem Wettbewerb auf Landesebene. Auch hier hat er für seine Leistungen Anerkennungen erhalten. Die Überreichung der Plakette erfolgte im Rahmen der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse.
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Ausgewählte Klassentreffen

O1a 1963 altsprachlicher Zweig feiert 50 Jahre Abitur
Am 23. März 2013, dem letzten Samstag vor Ostern,
traf sich die ehemalige O1a zur Feier ihres 50jährigen
Abiturs zunächst zu einem gemeinsamen Mittagessen in
den Räumen des Hauses der Wirtschaft, in unmittelbarer
Nähe zur alten Wirkungsstätte. Von einst 24 Klassenkameraden waren 18 gekommen, von Berlin bis Stuttgart,
von Hamburg bis München. Die Wiedersehensfreude war
groß, auch wenn man der Erinnerung bei dem einen
oder anderen 10 Jahre nach dem letzten Treffen etwas
nachhelfen musste.
Frau Achenbach-Kern, seit 1982 Lehrerin am LöhrtorGymnasium, die uns trotz Ferienbeginns zur Verfügung
stand, gab zu Beginn einen fundierten Überblick über
die Entwicklung und Ausrichtung unseres Gymnasiums.
Die Schule ist nicht nur koedukativ, sondern hat sich in
ihrer inhaltlichen Ausrichtung völlig neu strukturiert.
Die humanistische Vertiefungsmöglichkeit mit den alten
Sprachen, die uns motiviert, zum Teil aber auch gequält
hat, ist leider weggefallen. Erfreulich ist, dass es dem
gemeinsamen Bemühen unter anderem von Schule, Elternschaft und Ehemaligen gelungen ist, die Schließung
des Gymnasiums zumindest vorläufig zu verhindern.
Im Anschluss an das gute und anregende Mittagessen
ging es auf die nördliche Seite der Sieg zum ApolloTheater, wo uns der stv. Intendant, Herr Jan Vering,
zuständig neben Musik und Medien auch für die
Theaterpädagogik, eine äußerst informative und engagierte Führung bot. Man spürte förmlich sein Herzblut,
mit dem er die Baugeschichte erläuterte - vom alten
Aktuelles aus dem Förderverein

Apollo-Kino steht praktisch nur noch die Fassade - und
uns den absenkbaren Orchestergraben, Schnürboden,
Backstage, Künstlergarderoben, Schminkplätze etc.
vorführte. Einer unserer Klassenkameraden konnte sich
dabei mit einigen Trompetensoli präsentieren. Selbst der
Intendantenhund war begeistert.
Vorbei an Henner und Frieder bummelten wir dann
auf altbekannten Pfaden in die Oberstadt, wo diesmal
am Hasengarten in „Sascha‘s Restaurant“ für uns
gedeckt war. Bilder wurden betrachtet, Lebenswege und
Erinnerungen ausgetauscht, wobei unsere alten Lehrer
oft im Mittelpunkt standen. Gedacht haben wir dabei
auch unserer beiden inzwischen leider verstorbenen
Klassenkameraden. Dann wurden fröhliche Lieder
mit Trompetenunterstützung gesungen, natürlich
auch „Gaudeamus Igitur“ und andere nur auf Latein
präsentierbare Texte, die wir uns als Schüler auf den
Wanderfahrten unermüdlich und mit Begeisterung
gesungen hatten.
Wir waren uns einig, dass die nächsten Klassentreffen
mit zunehmendem Alter in kürzeren Intervallen stattfinden sollten. Hoffentlich nicht zum letzten Mal haben
wir uns beim Abschied auf ein Wiedersehen zum 75sten
zugeprostet.
Dietrich Büscher, Hagen Pankratz, Dr. Horst Reichert,
Dirk Wilmers, Fotos Norbert Baumhoff
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10 Jahre Abitur am Löhrtor
An einem Samstag Mitte Juni 2013 trafen sich 26
ehemalige Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2003 des Gymnasiums Am Löhrtor zu einem
Wiedersehen. Während der zweistündigen Schulführung mit einem ihrer damaligen Lehrer Manfred
Woehl und dem Schulleiter Reiner Berg wurden mit
viel Spaß rückblickend Erinnerungen und Erlebnisse
ausgetauscht.
Auch wenn seit dem Abitur bereits 10 Jahre vergangen
waren, so war doch eine positive Verbundenheit mit dem
„Löhrtor“ und der eigenen Schulzeit bei allen Teilnehmern des Treffens deutlich spürbar. Nach der Führung
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trafen sich die Ehemaligen traditionell im „Chaiselongue“, um die begonnenen Gespräche gemeinsam weiter
zu vertiefen.
Daran teilgenommen haben Jörg Stettner, Christoph
Yoschi Jonczyk, Jonathan Imme, Markus Imhof, Christian Ahl, Ilka Wassmann, Steffi Knörk, Sabrina Berg,
Julia Rück, Andreas Richter, Björn Quast, Katharina
Kurzrock, Nina Dassinger, Hendrikje Richter, Sebastian
Euteneuer, Florian Reusch, Maren Thomas, Mattea
Stein, Heike Richter, Andreas Guse, Katrin Kohnert,
Michael Voswinkel, Philipp Moisel, Tobias Dobbelstein,
Martina Held und Stefan Dwornik.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2013/14

Perspektiven der
Schulentwicklung am GAL
Bericht des Schulleiters zum aktuellen Stand der Schulentwicklung am GAL
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!
Ich möchte Ihnen im Folgenden einen Überblick
über den Stand der aktuellen Schulentwicklung am
Gymnasium Am Löhrtor geben und dabei auch die für
unsere alltägliche Arbeit zentrale Bedeutung unseres
Fördervereins in den Blick nehmen.

Rückblick auf das Schuljahr 2012/13
Das vergangene Schuljahr war für das Kollegium wie
auch für das Sekretariat und das nicht-pädagogische
Personal eine große Herausforderung, zumal es um
die wichtigen Fragen ging, wie wir unsere pädagogische
Arbeit weiterentwickeln und Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern für unsere Schule und pädagogische
Arbeit gewinnen können. In mehreren Fortbildungen
haben wir ein stringentes Schulkonzept mit einem
pädagogischen Leitbild und insgesamt acht zentralen
Säulen (sogenannte Leitsätze) unserer Arbeit entwickelt.
Die Ergebnisse unserer Arbeit können Sie in unserer
Schulbroschüre sowie auf der Homepage des GAL
nachlesen. Die klare Ausrichtung an Leitsätzen ist zum
einen eine notwendige Hilfe bei der Formulierung von
neuen Zielen unserer schulischen Arbeit, andererseits
schaffen Sie Verbindlichkeit und auch Transparenz für
unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Eltern.
Einen Schwerpunkt im Rahmen unseres Schulkonzeptes haben wir auf die „Individuelle Förderung“ bzw.
„Individuelle Begleitung“ unserer Schülerinnen und
Schüler gelegt. Konkret sind beispielsweise der Ausbau
unseres Mentorenprogramms, in dem Schülerinnen und
Schüler in der Nachmittagsbetreuung von Mentoren
aus der Oberstufe individuell begleitet werden, sowie
die Weiterentwicklung des „Lernen lernen“-Projektes
für die Unterstufe zu nennen, in dem Lernmethoden
sowie Unterstützungsmaßnahmen für den Alltag
vermittelt werden. Aber auch Beratungsangebote für
alle Schülerinnen und Schüler wurden zunehmend
ausgebaut. So verfügen wir über ein Team mit drei
Beratungslehrerinnen und -lehrern mit einem eigenen Beratungsraum, die bei Lernschwierigkeiten und
anderen Sorgen helfen. Vor diesem Hintergrund haben
wir uns besonders gefreut, dass wir im vergangenen
Schuljahr 87 Neuanmeldungen für die Klasse 5 sowie 53
Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe verzeichnen
aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

konnten. Insgesamt haben im vergangenen Jahr 133
Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bestanden; trotz
des Abganges des Doppeljahrgangs durch die Einführung von G 8 gingen zu Beginn des neuen Schuljahres
knapp 600 Schüler zum GAL. Im Besonderen möchte ich
an dieser Stelle dem großartigen Engagement unseres
Fördervereins danken, der es möglich gemacht hat,
dass wir die Schulbroschüre des GAL auflegen, drucken
und veröffentlichen konnten. Neben der Unterstützung
unserer Schülerinnen und Schüler bei vielfältigen
Wettbewerben konnte der Förderverein durch die
Anschaffung eines Laptops sowie einer Digitalkamera
unsere Arbeit an der Homepage deutlich unterstützen.
Auch die Neugründung unserer Schülerzeitung wurde
durch die Anschubfinanzierung der ersten Auflage durch
den Förderverein ermöglicht.

Ein Blick auf das aktuelle, gerade
zu Ende gehende Schuljahr 2013/14
Wir haben nahtlos an unsere pädagogische Arbeit
im neuen und aktuellen Schuljahr anknüpfen können.
Ausgehend vom vergangenen Pädagogischen Tag vor den
Sommerferien ist das Kollegium dabei, zur Umsetzung
der Leitziele des Schulkonzeptes sechs Teilkonzepte zu
entwickeln und diese umzusetzen: ein Methodenkonzept für alle Jahrgangsstufen, ein Raumkonzept, ein
Konzept mit Erziehungszielen und entsprechenden
unterstützenden Maßnahmen, ein Fortbildungskonzept,
Fahrtenkonzept und Förderkonzept. Diese sollen bis zu
den Sommerferien in der Planung abgeschlossen sein,
um dann in die Umsetzung zu gehen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Weiterentwicklung unseres
Mentorenprogramms. Die Mentoren, Schülerinnen und
Schüler aus der Oberstufe, erhalten seit diesem Schuljahr
eine besondere Ausbildung in pädagogischen und methodischen Grundfragen, um Schüler aus der Unterstufe
bis zur Klasse 7 optimal begleiten zu können. Ebenso
haben wir das „Lernen lernen“- Projekt für die Unterstufe
evaluiert und weiterentwickelt. Wir freuen uns darüber,
dass wir inzwischen einen Aufenthaltsraum (Raum 102)
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für unsere Schülerinnen und Schüler einrichten konnten. Neben Sitzgelegenheiten und Arbeitsmöglichkeiten
stehen insgesamt drei Getränkeautomaten für Heiß- und
Kaltgetränke zur Verfügung. Begrüßenswert ist dabei,
dass unsere Schülervertretung mit insgesamt 5 Prozent
am Gesamtgewinn beteiligt wird. Der Förderverein hat
uns bei der Umgestaltung des Pausenbereiches geholfen, hier können wir nun unseren Schülerinnen und
Schülern Sitzgelegenheiten und Bistrotische anbieten.
Ebenfalls freuen wir uns über die Neueröffnung des
Schüler-Cafés für die Oberstufe, das ausschließlich
durch die Unterstützung des
Fördervereins möglich wurde.
Es wurden sechs neuwertige
Sofas, eine Thekenanlage,
die unser Hausmeister Herr
Bonn gebaut hat, Bistrotische
und eine Küchenspüle angeschafft. Die Schülerinnen und
Schüler haben hier ebenfalls
die Gelegenheit, sich zurückzuziehen, zu arbeiten und zu
klönen (siehe dazu auch die Bilder auf der Homepage des
GAL). Der Förderverein hat unsere pädagogische Arbeit
durch die Anschaffung neuer Medien unterstützt, sechs
neue OHP konnten in den Klassenräumen aufgestellt
werden. Auch die Angebote unseres Berufswahlorientierungsbüros konnten mithilfe des Fördervereins
verbessert werden. Schließlich sind auch unsere neuen
Kooperationen zu erwähnen. Zusätzlich zu den schon
bestehenden Kooperationen mit der Musikschule und
der Fa. SIEGENIA haben wir einen Kooperationsvertrag
mit dem Museum für Gegenwartskunst abgeschlossen,
mit dem wir fußläufig entfernt nun fächerübergreifend
zusammenarbeiten. Ich danke auch hier dem Förderverein sehr für die Übernahme des Jahresbeitrages von
130,00 Euro. Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen
dafür an gemeinsamen Workshops mit dem Museum teil,
ebenso besuchen sie Dauerausstellungen und können
in Kurs- und Klassenverbänden besondere Führungen
buchen, und dies alles kostenfrei. Diese Kooperation
ist ein echter Gewinn für das GAL. Zum kommenden
Schuljahr haben sich im Rahmen der Neuanmeldungen
noch mehr Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
für das GAL als weiterführende Schule entschieden. So
haben sich insgesamt 113 Schülerinnen und Schüler für
die neue Klasse 5 und 56 Schülerinnen und Schüler als
Seiteneinsteiger für die gymnasiale Oberstufe am GAL
angemeldet.

Heute und
Morgen

Neugestaltung des
Schüler-Cafés

Siegener Zeitung
16.11.2013

Methodenkonzept sind zu nennen) sind wir dabei, die
außerunterrichtlichen Angebote der Stadt zu nutzen.
Neben dem Kooperationsvertrag mit dem Museum für
Gegenwartskunst sind wir kurz davor, einen Kooperationsvertrag mit dem Stadtarchiv abzuschließen. Diese
Kooperation bietet außergewöhnliche Möglichkeiten, mit
Quellentexten im Kontext der Siegener Stadtgeschichte
zu arbeiten. Ebenfalls steht der Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Sparkasse Siegen bevor, deren
Angebote wir für den Sowi- und Politik-Unterricht sowie
für unsere Berufswahlorientierung nutzen können.
Das Gymnasium Am Löhrtor ist auch dem Projekt
„Zukunftsschulen NRW“ der Landesregierung beigetreten, in dem es vor allem um die Entwicklung
individueller Fördermöglichkeiten von Schülerinnen
und Schülern geht. Im Rahmen dieses Projektes haben
wir eine regionale Kooperation mit dem DietrichBonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen sowie mit dem
Städtischen Gymnasium in Kreuztal abgeschlossen.
Wir werden mit diesen beiden Schulen intensiv an
Unterrichtskonzepten arbeiten sowie gemeinsam Fortbildungsmöglichkeiten und -ressourcen des Projektes
der Landesregierung nutzen. So sind wir beispielsweise

Ausblick
Neben der Unterrichtsentwicklung im Blick auf die
oben genannten Konzepte (vor allem das Förder- und
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Tag der offenen Tür
23.11.2013

dabei, für die Mittelstufe ein „Lerncoaching“-Projekt
zu entwickeln, das im Anschluss an das „Lernen
lernen“-Projekt der Unterstufe entsprechend unsere
Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsalltag begleitet
und unterstützt.
Das neue Streitschlichter-Projekt, das die soziale Verantwortung unserer Schülerinnen und Schüler fördert
und für Konfliktlösungsstrategien sensibilisiert, wird
im neuen Schuljahr starten. Auch hier wird der Förderverein durch die Finanzierung von Arbeitsmaterialien
helfen können.
Bisher konnten wir einen neuen Büroraum für das
Oberstufenteam aufbauen. Dieser wird intensiv als
Beratungsraum für die Laufbahnberatung unserer
Schülerinnen und Schüler genutzt. Entsprechend sind
wir dabei, ein neues Büro auf der Verwaltungsebene für
die Unter- und Mittelstufenkoordination aufzubauen,
das unter anderem genügend Raum für Eltern- und
Schülergespräche bietet.
Große Herausforderungen für die Zukunft werden
die weitere Ausstattung unserer Schule sowie dringende
Sanierungsarbeiten an unserem Schulgebäude sein. Im
Bereich der Anschaffung neuer Medien werden wir die
Hilfe des Fördervereins dringend benötigen. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Beton-Plattenbau haben wir
eine Schule mit stilechter Architektur der 50er Jahre,
die zunehmend wieder mehr Beachtung findet und
Atmosphäre ausstrahlt. Wir erhoffen uns vom neuen
Schulentwicklungsplan deutlich mehr Unterstützung
durch die Stadt Siegen als Schulträger, um wesentliche
Bauteile zu sanieren, damit das GAL nicht nur ein
Lernort ist, sondern zunehmend auch ein Lebensraum
für unsere Schülerinnen und Schüler wird. Inzwischen
aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

hat die Schulpflegschaft eine Elterninitiative gegründet,
die diesbezüglich aktiv geworden ist.
Der Bericht macht deutlich, wie sehr wir im Rahmen
unserer pädagogischen und organisatorischen Arbeit
die Unterstützung des Fördervereins benötigen, um
unsere Schülerinnen und Schüler in Verantwortung
zu unterstützen und zu fördern. Ich danke Ihnen allen
sehr für Ihre persönliche Unterstützung des GAL durch
Ihre Mitgliedschaft in unserem Förderverein.
Herzliche Grüße
Ihr Reiner Berg
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Kooperationsvertrag
mit dem Museum für Gegenwartskunst
Heute und
Morgen

Es fehlt nur noch der endgültige Beschluss durch
die Schulkonferenz: dann ist die Kooperation mit
dem Museum für Gegenwartskunst perfekt !
Der zentrale Standort unserer Schule eröffnet einige
Möglichkeiten, die Angebote in der Stadt zu nutzen. Das
Museum für Gegenwartskunst bietet viele Angebote, die
im Rahmen des Kunstunterrichts und auch darüber
hinaus pädagogisch sinnvoll genutzt werden können,
zum Beispiel für den Deutsch- und Religionsunterricht.
Schüler in ihren Klassen und Kursen erreichen das
Museum innerhalb von 5 bis 10 Minuten und können
in den Räumlichkeiten an Projekten arbeiten.

Siegener Zeitung 4.4.2014
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Ebenso gibt es die Möglichkeit von Führungen zu
Dauerausstellungen und aktuellen Ausstellungen sowie
die Teilnahme an Kunstwettbewerben und Workshops.
Das Museum kann hingegen die Schulgemeinde des
„Löhrtors“ nutzen, um auf aktuelle Projekte und Ausstellungen aufmerksam zu machen. Die Museumskarte
für Schulen kostet im Jahr 130 €. Dieser Betrag wird von
unserem Förderverein getragen. Die Karte ermöglicht
allen Schülern sowie dem Kollegium kostenfrei an
allen Veranstaltungen des Museums, wie Ausstellungen
und anderes, teilzunehmen. Verbindungslehrerin zum
Museum ist Frau Liesegang.
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Kooperation mit
außerschulischen Partnern
Öffnung der Schule zur Förderung individueller Lernchancen
Die Schule muss Lernanlässe im Stadtteil aufgreifen,
wo immer sie sich bieten. Die Schule muss Lernanlässe
im Stadtteil ansiedeln, wo immer dies möglich ist. Die
Schule kann die Inhalte schulischen Lernens nicht
einfach aus vorgefertigten Büchern, Lehrgängen oder
den Lehrplänen entnehmen, sie muss bemüht sein, im
Gespräch mit den Kindern und aus den Ereignissen im
Stadtteil diese Inhalte zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, dass ein Klima der Kommunikation entsteht, das
es den Kindern erlaubt, ihre Fragen und Probleme in
die unterrichtliche Auseinandersetzung einzubringen.
(Jörg Ramsegger: Die Schule öffnen? Wieso, Für was? In:
betrifft:erziehung 3/1986, S. 34)

Der Großteil des schulischen und vor allem des unterrichtlichen Handelns versteht sich als eine möglichst
authentische Abbildung der Wirklichkeit. Aber wer lernt
schon gerne vom Modell, wenn er oder sie auch am
Original lernen kann?
Daher ist es ein elementarer Bestandteil des Leitbildes
des Gymnasiums Am Löhrtor, außerschulische Kooperationspartner mit in unsere differenzierten und auf die
Bedürfnisse möglichst vieler Schüler zugeschnittenen
Bildungsgänge zu integrieren, um somit für unsere
Schüler auch außerhalb des Unterrichts die „Entdeckung und Pflege von Interessen und Begabungen“ zu ermöglichen und zu gewährleisten. Denn gerade durch die
Einbeziehung außerschulischer Kooperationspartner
gelingt es, diverse Lern- und Lebensräume miteinander
zu verbinden und somit eine größtmögliche Förderung
der allgemeinen Lernchancen zu erzielen.
Was bringt Kooperation mit außerschulischen
Partnern? Es gibt eine ganze Anzahl von Beweggründen,
warum es für eine Schule wie das Gymnasium Am Löhrtor sinnvoll ist, eine Kooperation mit außerschulischen
Partnern einzugehen. Genannt seien an dieser Stelle nur
die offensichtlichsten, unter dem Vorbehalt, dass es neben
diesen drei Gründen noch eine Vielzahl von Einzelgründen gibt, die jeweils für eine enge Zusammenarbeit mit
einem ganz spezifischen Partner sprechen. Jedoch sind
die gewichtigsten Motivationen für eine Kooperation mit
außerschulischen Partnern die folgenden:
• Der unmittelbare Zugewinn an Erfahrungen und
Möglichkeiten der Lebensgestaltung und -planung
für die Schüler, die sich im Rahmen einer schulischen Kooperation auf die Angebote eines jeweiligen
aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

Kooperationspartners einlassen. Durch das Verlassen
des schulischen „Elfenbeinturms“ und das Eintreten
in die Realität (z. B. der Arbeitswelt, aber auch die
Konkretisierung schulischen Handelns in realistischer
Umsetzung, wie z. B. in der Museumsarbeit) sammeln
Schüler, die sich auf Grund ihres Schülerstatus immer
noch im Schutzraum der schulischen Ausbildung befinden, authentische Erfahrungen und gewinnen konkrete
Einblicke in realistische Zusammenhänge.
(s. o. Lernen am Original)

• Der Nutzen für die außerschulischen Partner. Durch
eine spezifisch auf Schüler zugeschnittene Möglichkeit,
in die jeweiligen betrieblichen oder institutionellen
Abläufe Einblicke zu gewähren und sich auf diese Weise
einer zukünftigen Zielgruppe zu präsentieren, wächst die
Präsenz im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler
und man wird als Firma oder öffentliche Einrichtung
auch von der somit angesprochenen Zielgruppe verstärkt
als mögliche berufliche Perspektive wahrgenommen.
• Die Intensivierung der regionalen Vernetzung. Durch
einen durch die ersten beiden Aspekte beschriebenen
beiderseitigen Nutzen wird die regionale Vernetzung
vorangetrieben und eine Kooperation auch im Zuge
ganz gezielter Einzelaktionen wird erleichtert. Sowohl
die Schule wie auch die Firmen und Institutionen, die
sich als Kooperationspartner anbieten, etablieren und
profilieren sich eindeutiger in der Region.
Kooperationen des Gymnasiums am Löhrtor
mit außerschulischen Partnern
Diese somit skizzierten Kooperationen werden in
unserem Fall vor allem durch die zentrale Lage des
Gymnasiums Am Löhrtor begünstigt und so ist es für uns
als Schule selbstverständlich, auch die Möglichkeiten
zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte in unserer
unmittelbaren Umgebung immer wieder in unserem
Unterricht zu nutzen. Hier sind vorrangig das Apollo
Theater, das Museum für Gegenwartskunst (mit dem
erst vor kurzem ein Kooperationsvertrag unterzeichnet
worden ist) oder die Martini Kirche zu nennen, in der
mit erfreulicher Regelmäßigkeit unsere ökumenischen
Schulgottesdienste abgehalten werden können. Darüber
hinaus betreibt das Gymnasium Am Löhrtor schon seit
einigen Jahren eine Kooperation mit der Firma Siegenia
aus Niederdielfen.
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Die Kooperation, die bisher am deutlichsten in
unserem schulischen Alltag zu bemerken war, ist die
langjährige hervorragende und für beide Seiten Gewinn
bringende Zusammenarbeit mit der Musikschule Busch,
die uns tatkräftig und kompetent bei der Durchführung
unseres Musikunterrichts und unserer Streicherklassen
unterstützt und somit einen sehr wesentlichen Beitrag
zum öffentlichen Erscheinungsbild des Gymnasiums
Am Löhrtor als einem Standpunkt für künstlerisch
musische Bildung in Siegen leistet.
Diese Kooperationen werden neben dem ständigen
Kontakt mit den jeweiligen Partnern durch die Schulleitung immer von jeweils mindestens einem Kollegen
oder einer Kollegin aus der Lehrerschaft des Gymnasiums Am Löhrtor betreut, dem die Kooperation mit dem
jeweiligen Partner ein besonderes Anliegen ist (sei es aus
fachlicher Affinität oder persönlichem Interesse). Somit
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schule und
ihren außerschulischen Partnern stets gewährleistet.
Jedoch sind es gerade diese persönlichen und individuellen Interessen und Kontakte, die dem Gymnasium
Am Löhrtor immer wieder neue Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zum
Nutzen der ganzen Schulgemeinde und des jeweiligen
Kooperationspartners erschließen. Daher sind neben den
oben bereits erwähnten schon realisierten Projekten der
Kooperation noch eine ganze Anzahl weiterer Projekte
in Planung oder bereits in konkreter Vorbereitung wie
zum Beispiel: eine Zusammenarbeit mit der Sparkasse
Siegen, eine engere Kooperation mit dem Stadtarchiv
(die bisher schon in lockerer Form existierte und
schon diverse Male vor allem durch die Fachschaft
Geschichte in Anspruch genommen wurde) oder
eine enge Zusammenarbeit mit der Südwestfälischen
Freilichtbühne Freudenberg, die bereits bei den beiden
letzten schulinternen musikalischen Großereignissen
(Musical „Dschungelbuch“ und Konzert „Back in
Time“) vor allem in der Gestaltung des Bühnenbildes
deutlich wahrnehmbar war.

Heute und
Morgen

Fazit
Wir als ganze Schulgemeinschaft des Gymnasiums Am Löhrtor sind bestrebt, die
Schule zu öffnen, den Schülern neue Erfahrungs- und Lernräumen anzubieten und
unseren außerschulischen Partnern die Möglichkeit zur regionalen Vernetzung zu
geben. Denn Kooperationen mit außerschulischen Partnern sind produktiv und
für beide Seiten gewinnbringend. Zum einen nehmen wir als Schule dadurch die
sozialräumlichen Bindungen und Lebensbedingungen unserer Schülerinnen und
Schüler deutlicher wahr und nehmen diese Lebensbedingungen ernst, indem wir
sie in unser inner- und außerunterrichtliches Angebot integrieren, und zum anderen wird gerade dadurch eine Brücke zwischen der inner- und außerschulischen
Erfahrungswelt für die Schüler geschlagen.
		

Thomas Petri
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Fördern …
MINT oring Si am GAL
Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es ein Förderprogramm, das sich an Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe richtet, die Interesse an
einem naturwissenschaftlichen Studium haben.
Das Angebot wird getragen vom Siegerländer
Metallarbeitgeberverband, der Universität Siegen
und der Bezirksregierung Arnsberg. Interessierte
Schülerinnen und Schüler können sich auf Empfehlung der Schule bewerben und werden nach
bestandenen Auswahlverfahren von Studierenden
der Universität während der letzten beiden Schuljahre und im ersten Studienjahr begleitet.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den Studenten Hilfen bei der Vorbereitung auf das Abitur und
bei der Auswahl des Studienfaches. Außerdem stehen
die Studenten ihnen in ihren ersten Semestern an der
Universität mit Rat und Tat zur Seite. Zum Programm
gehören auch gemeinsame Betriebs- und Museumsbesichtigungen, Praktika, Besuche der Universität vor
dem Studium usw. Sehr vorteilhaft ist auch, dass sich
alle MINToringSi Schülerinnen und Schüler vor dem
Studium kennen lernen. Sie gehen gemeinsam in das
Studium und kennen dann schon viele Erstsemester. In
der Gruppe ist der Start ins Studium einfacher.
Wir freuen uns sehr, dass von unserer Schule Roxane
Baumgarten, Sandra Waldeier und Helene Weinberg
das Aufnahmeverfahren bestanden haben. Die offizielle
Auftaktveranstaltung fand mit einem Festakt am 14.
März 2014 im Haus der Siegerländer Wirtschaft statt.
Dort wurden im Beisein von Vertretern der Siegerländer
Metallarbeitgeber, der Universität, der Bezirksregierung Arnsberg und der teilnehmenden Schulen den
31 MINTees die Teilnahmeurkunden überreicht. Eine
Kennenlernfahrt nach Wetzlar gab es auch schon.
Das Projekt wird von Seiten der Universität durch
Herrn Dr. Klose betreut. Am GAL ist Herr Elsner der Ansprechpartner. Die nächste Bewerbungsrunde startet voraussichtlich im Juni. Die Schülerinnen und Schüler der
EF werden rechtzeitig über das MINToringSi-Programm
informiert.
Holger Elsner
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… Fordern … Beraten … Ausbilden
Das Beratungslehrerteam des Gymnasiums Am Löhrtor
Nach einjähriger Ausbildung sind wir nun zu dritt als
Beratungslehrer am GAL tätig: Bernd Mosler, Monika
Liesegang und Stefanie Guse.
Unsere beratende Funktion erstreckt sich nicht nur
auf Schüler und Schülerinnen, sondern auch auf
Kollegen und Kolleginnen sowie Eltern, wobei die
Ausbildung in Grundlagen der Kommunikation und
Gesprächsführung eine gute Basis bildet.
Der inhaltliche Bereich der Beratung bezieht sich vor
allem auf spezielle schulpsychologische bzw. kinder- und
jugendpsychiatrische Aspekte, wie z.B. Handlungsmöglichkeiten bei Schulangst oder Aufmerksamkeitsstörungen, Umgang mit selbstverletzendem Verhalten,
Symptomatik und Therapie von Esstörungen, Umgang
mit Sterben, Tod und Trauer, Deeskalation von Gewaltsituationen, Prävention von Schülersuizid. Dabei ist es
ein Anliegen, unseren Schülern und Schülerinnen ein
offenes Ohr und Zeit zu schenken, damit sie in einem
geschützten seelsorgerlichen Rahmen über persönliche
Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen reden können.
Da eine enge Vernetzung von Jugendhilfe und Schule
besteht, können in Absprache mit den Jugendlichen auch

aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

weitergehende außerschulische Hilfen vermittelt und
in Anspruch genommen werden. Auch hier sind wir als
Beratungslehrer weiter begleitend tätig und unterstützen
die Schüler und Schülerinnen auf ihrem Weg.
Die Beratung wird seit einiger Zeit sehr rege genutzt,
und es werden individuelle Gesprächszeiten vereinbart.
Der dafür eingerichtete Beratungsraum (Raum 415)
bietet hier den geeigneten Rahmen. Da der Bedarf sehr
hoch ist, wird es bald zusätzlich feste Beratungsstunden geben, in denen immer ein Beratungslehrer als
Ansprechpartner vor Ort ist.
Da in unserer Schule auch in Form von z.B. SVVerbindungslehrern, Stufenkoordinatoren und Klassenlehrern schon wichtige Beratung und Hilfe geleistet
wird, soll hier eine schon erfolgreiche Vernetzung weiter
ausgebaut werden. Wer weitere Fragen hat, kann gerne
bei uns in Raum 415 vorbeischauen, ein Kaffee geht
immer. 
Liebe Grüße vom Beratungslehrerteam
Mosler, Liesegang, Guse!
Stefanie Guse
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Schulung der Hausaufgabenbetreuer und Mentoren
Ende Januar trafen sich 28 Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe sowie drei Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9, die als Mentoren und/oder Hausaufgabenbetreuer
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und
6 engagiert sind, zu einer ganztägigen Schulung, die
von Frau Bald und von Frau Plessing-Mau geplant und
durchgeführt wurde.

Zu Beginn erfolgte eine Gesprächsrunde, die dem gegenseitigen Kennenlernen diente und bei der Erfahrungen ausgetauscht sowie Erwartungen und Fragen notiert
wurden. Dabei zeigten sich vielfältige Erfahrungen, die
zu differenzierten Fragestellungen führten.
Im Zentrum der Schulung stand ein Rollenspiel, in
dem die Situation der Hausaufgabenbetreuung simuliert
wurde. Zur Vorbereitung des Rollenspiels diente die
Aufwärmübung: die sechs Gebärden des Griechischen
Theaters, bei der verschiedene pantomimische Übungen
von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter
Anleitung erprobt wurden. Nach anfänglichem Zögern
wurden die Aktionen der Schülerinnen und Schüler
immer selbstbewusster ausgeführt.

Schulung HA-Betreuer
und Mentoren für SuS
der 5. und 6. Klassen

Nach diesem „Aufwärmen“ wurden zwei „Hausaufgabenbetreuer/Mentoren“ und sechs „Schülerinnen und
Schüler“ ausgelost, die ganz spezielle Rollenvorgaben
erhielten, die allerdings den Mitspielern nicht bekannt
waren. Während der folgenden 35 Minuten versuchten
die beiden Betreuer sich auf unterschiedliche „Schüler“
einzustellen, die ihre Mathematik- und Deutschhausaufgaben zu erledigen hatten. Dabei gab es verschiedene Haltungen, vom arbeitsunwilligen „Schüler“, der
jede Gelegenheit zur Ablenkung von der eigentlichen
Aufgabe nutzte, bis zum konzentriert und motiviert
arbeitenden „Schüler“.
Die nicht im Rollenspiel involvierten Schulungsteilnehmer hatten als Beobachter unter Berücksichtigung
verschiedener Leitaspekte viel zu tun. Sie sollten auf
Folgendes achten: Umgang mit Störungen, Reaktion
auf Nachfragen, Interaktion zwischen Betreuer – Schüler, Umgang mit Fehlern (Betreuer, Schülertätigkeit),
Arbeitsorganisation und Arbeitsklima.
Diese sehr intensive Phase brachte zum Teil überraschende Ergebnisse. Der Blick „von außen“ eröffnete
allen, auf wie vielen Ebenen man gleichzeitig bei der
Betreuung der Kinder in Anspruch genommen wird
und welche Aspekte leicht übersehen werden können.
Ebenso wurde deutlich, wie anstrengend diese Arbeit für
Betreuende sein kann.
Ausgehend von den Beobachtungen und Erfahrungen im Rollenspiel erfolgte nach der gemeinsamen
Mittagspause (dem Förderverein ein Dankeschön für
die Bezahlung des Mittagessens) eine Auswertung. Im
Anschluss daran erarbeiteten die Teilnehmer in Kleingruppen Strategien, die ihre Arbeit in der Betreuung
zukünftig erleichtern sollen. Leitaspekte der Arbeitsgruppen waren dabei die Reflexion der eigenen Rolle,
des Umgangstons und der Wortwahl, die Gestaltung des
Arbeitsklimas, Möglichkeiten für geeignete Hilfestellungen und eine „gerechte“ Verteilung der Aufmerksamkeit,
Verhalten in Konfliktsituationen sowie Überlegungen
zu Beschäftigungsmöglichkeiten nach Erledigung der
Hausaufgaben.
Die Intensität der Gespräche mit vielen konstruktiven
und ehrlichen Beiträgen der motivierten Schülerinnen und Schüler hat gezeigt, dass ein regelmäßiger
Austausch der Beteiligten sinnvoll und wichtig ist, um
langfristig eine gelingende Hausaufgabenbetreuung
bzw. Mentorentätigkeit zu gewährleisten.
Heike Bald, Alexandra Plessing-Mau
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Studien- und Berufsorientierung am Löhrtor
Nachdem Frau Lusch-Wernze, der an dieser Stelle noch
einmal ausdrücklich Dank und Anerkennung für die
viele Arbeit der vergangenen Jahre ausgesprochen werden soll, mit Blick auf die anstehende Pensionierung den
Wunsch geäußert hatte, eine Übergabe der Studien- und
Berufswahlvorbereitung am Löhrtor im Sinne einer
kontinuierlichen Weiterführung möglichst zeitig und

für die Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich
der Sekundarstufe II zuständig, während Herr Crummenerl eher den Bereich der Sekundarstufe I abdeckt.
Was die angesprochene Neu- bzw. Umstrukturierung
anbelangt, wurde bspw. das Berufsorientierungsbüro
(BOB) in Raum 414, welches bereits seit einigen Jahren
durch die Mitarbeiter der Arbeitsagentur Siegen für

sinnvoll zu gestalten, ist gemeinsam mit der Schulleitung zu Beginn dieses Schuljahrs vereinbart worden,
die Aufgaben, die in diesem Bereich anfallen, nunmehr
auf nur noch zwei Kollegen zu verteilen. So wurden mit
Anne Gröne und Jan Crummenerl, der bereits zuvor in
Zusammenarbeit mit Frau Lusch-Wernze und Frau
Volkmann (auch ihr an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklichen Dank für die getane Arbeit) Bereiche,
wie zum Beispiel die Organisation und Koordinierung
des 9 er-Praktikums, übernommen hatte, „zwei“ neue
Verantwortliche für diesen Bereich, genannt „StuBos“,
eingesetzt.
Die in diesem Bereich anfallenden Aufgaben, die - in
Ablösung des so genannten NÜS („Neues Übergangs
System“) - unter dem Begriff KAoA („Kein Abschluss
ohne Anschluss“) gefasst werden, sowie die damit an das
Kollegium gestellten Anforderungen in den vergangenen
Jahren immer umfangreicher und anspruchsvoller
geworden sind, ist es im Verlauf dieses Schuljahres in
manchen Bereichen zu einer Neu- bzw. Umstrukturierung gekommen. Hierbei ist Frau Gröne grundsätzlich

regelmäßige gezielte Beratungen genutzt wurde und
weiterhin genutzt wird, auch mit Unterstützung des
Fördervereins renoviert und mit neuen Büromöbeln
ausgestattet. Darüber hinaus wurde in diesem Schuljahr
in Zusammenarbeit mit den Oberstufenkoordinatoren
und den Beratungslehrern eine intensivierte Beratung
unserer Schülerinnen und Schüler vor allem im Bereich
der Einführungsphase etabliert, die inzwischen erfolgreich angelaufen ist. Auch ist angedacht, am Ende der
Qualifikationsphase I im Rahmen der Berufsinformationsveranstaltung „6 aus 10“ der Arbeitsagentur einen
ganztägigen Berufsinformationstag in Zusammenarbeit
mit unseren Kooperationspartnern zu veranstalten.
Die Arbeit der letzten Jahre und deren stetige Weiterentwicklung ermöglicht eine vielfältige und fundierte,
von unseren Schülerinnen und Schülern rege genutzte
Studien- und Berufsorientierung am Löhrtor, die der
Situation Rechnung trägt, dass junge Menschen heute
vor besonderen Herausforderungen stehen.

aus Tradition - mit Verantwortung - in deine Zukunft

Anne Gröne, Jan Crummenerl
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Neue Gesichter
Die Fünftklässler 2013 stellen sich vor
Klasse 5 a

Aus dem
Schulleben

Wir heißen Martin Appel, Rahmet Berisha, Lennart Best, Marko Yi Wei Chen, Alexander Dicke, Leon Eibach, Jan
Fabian Flender, Aileen Hannebauer, Luisa Hombach, Paula Hombach, Kalvin Klappert, Leonie Kleber, Lisanne
Kruse, Felix Constantin Langenbach, Alice Lippe, Meryem Vera Lungauer, Lotta Nozar, Lara Oerter, Jona Röcher,
Paula Margarete Schlund, Lukas Tim Schmidt, Sebastian Schmidt, Finja Nele Scholl, Anastasios Toromanidis,
Lena Maria Wenzelmann, Jana Sophie Winkel, Antonia Winter, Friederike Wolff und Gioia Allegra Wolfram.

Die neue Schule
…ist voll cool…ist richtig toll.
Wir haben sogar zwei Klassenlehrerinnen,
wir haben einen schönen, großen Klassenraum,
es gibt neue Fächer, wie Biologie.
…hat einen schönen Schulhof, allerdings ist
dort die Klingel sehr leise,
hat viele neue Freunde gebracht.
hat einen Kiosk mit vielen super Snacks.

Gemeinsame Erlebnisse
…„Unsere Klasse wird ein Team“- ein Projekttag
in Wilgersdorf war besonders schön.
Wir hatten schon zwei Klassennachmittage mit
Spielen und Weihnachtsbasteln.
Wir haben an Weihnachten gewichtelt und
witzige Geschenke verteilt.
…Wir waren im Apollo-Theater und haben ein
russisches Märchen gesehen, nachher durften
wir sogar hinter die Kulissen. Der Theaterhund
war am lustigsten.
…Im Weihnachtsgottesdienst in der Martinikirche
hat der Schulchor toll gesungen.
…Demnächst fahren wir zusammen in den
Hauberg.

Besonderes
…Wir haben sehr nette Klassenlehrerinnen.
Wir sind bestimmt die lauteste Klasse der Schule.
Man kann uns schwer bändigen.
In der 5 a kann man sich schnell mit jemandem
anfreunden.
…Wenn es drauf ankommt, halten wir
zusammen.
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Klasse 5 b Aus dem

Schulleben

Das sind wir: Melissa Becker, Nicole Bondarev, Anna Borgs, Vivien Butz, Rojin Celik, Linus Chung, Amina
Delic, Ayse Hilal Demiyürek, Lasse Dickmann, Elisabeth Drößler, David Fey, Emre Görgülü, Baris Gül, Lucine
Kanderoglu, Luis Kampschulte, Georg Katsikis, Mürsel Keles, Somera Kisa, Nelson Kratz, Nele Müller, Malte
Saßmannshausen, Maria Schewyrew, Justin Silaghi, David Stock, Vinh Tran, Janis Wiedemann und Nils Würthen.
Wir kommen fast alle aus Siegen und haben Siegener
Grundschulen besucht. Ein paar Kinder waren an der
Sonnenhangschule in Seelbach, Ayse war an der Birlenbacher Schule und Linus war an der Freien Christlichen
Grundschule in Rudersdorf.
Das sagen wir über uns selbst: Unsere Klasse ist
eigentlich ziemlich nett. Es gibt zwar öfters Streit, aber
meistens schaffen wir es, uns wieder zu vertragen. Die
Jungen finden es ganz schön doof, dass sich viele Mädchen oft in die Haare kriegen. In den Pausen spielen wir
häufig Tischtennis oder Fangen. Die meisten Kinder in
der Klasse mögen Sport oder Schwimmen.
Es fällt uns leicht, Regeln für unsere Klasse zu
überlegen, aber es fällt uns gar nicht leicht, die Regeln
auch einzuhalten. Zum Beispiel schaffen wir es nur
schwer, in den Unterrichtstunden ruhig zu sein. Es gibt
auch immer wieder Probleme mit den Lehrern, weil
viele Kinder ihre Hausaufgaben nicht dabei haben oder
vergessen haben, sie zu machen.
Viele aus unserer Klasse sind in verschiedenen AGs
wie zum Beispiel in der Schülerzeitungs-AG, in der
Theater-AG oder in der Aqua-AG. Unsere Klasse ist stolz
darauf, dass einige Kinder an der Mathe-Olympiade
teilgenommen haben und sehr gut abgeschnitten
haben. Wir haben auch schon Ausflüge unternommen
und im November haben unsere Patinnen eine Klassenfeier mit uns gemacht. So haben wir alle aus der

Neue Gesichter

Klasse besser kennengelernt, haben unsere Klassengemeinschaft verbessert und manche Kinder haben auch
neue Freunde gefunden.

33

Klasse 5 c
Hallo, wir sind die Klasse 5c. Der Wechsel von der
Grundschule auf das Gymnasium war ein großer Schritt
für uns, doch wir wurden hier auf dem GAL gut aufgenommen und der Einstieg wurde uns leicht gemacht.
Alle Kinder sind sehr nett und sie sind alle ungefähr 11
Jahre alt.
In unserem ersten Schuljahr hier am Gymnasium
ist schon viel passiert. Zum Beispiel haben die Jungs
aus unserer Klasse eine Fledermaus gefunden. Unser
Biolehrer, Herr Mosler, kam ihnen zur Hilfe und hat sich
um die Fledermaus gekümmert und sie schließlich zu
einer Fledermausstation gebracht.
Um ein richtiges Team zu werden, haben wir einen
Ausflug in die Jugendbildungsstätte nach Wilgersdorf
unternommen. Das Motto hieß „Unsere Klasse wird

Aus dem
Schulleben
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ein Team“, und wir wurde dabei von unseren Klassenlehrern Herrn Kettenring und Herrn Schlaefcke
begleitet. Wir haben dort unser Selbstbewusstsein und
das Vertrauen ineinander gestärkt.
Wir sind ein bunt gemischter Haufen und freuen uns
auf weitere, aufregende Jahre hier auf dem Löhrtor mit
spannenden Geschichten.
Und das sind wir: Joanne Bayer, Maximilian Bender,
Pauline Braach, Philipp Drößler, Holger Droszella,
Jouhaina El-Euch, Carolin Fuchs, Hannah Giffhorn,
Merle Grüne, Sophie Hadem, Helene Herbst, Paul
Jung, Greta Kaltenbach, Philipp Kosa, Kai Krumm,
Lamiha Mentese, Julian Murdock, Carl Pabst, Elise
Plate, Luke Polzin, Avdi Rama, Emelie Rosenthal,
Julien Schelges, Sophia Spork, Angeliki Stefanidis,
Annika Tarfeld, Madita Tazelaar, Nooreen Weidlich,
Sammy Zabih und natürlich Herr Kettenring und Herr
Schlaefke.
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Neue Kolleginnen und Kollegen
stellen sich vor
Katharina Freund
Ich bin am 6.4.1988 in Siegen geboren und in Alchen, wo ich auch wieder seit drei Jahren mit meinem Mann
lebe, aufgewachsen. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne schwimmen und genieße bei Spaziergängen das
schöne Siegerland.
Zum Februar 2014 habe ich meine Stelle am Gymnasium Am Löhrtor angetreten. Hier war ich allerdings
keine Unbekannte, denn als alte „Löhrtorianerin“ habe ich im Jahre 2007 an dieser Schule mein Abitur abgelegt. Nach meinem Studium der Fächer Mathematik und Biologie an der Universität Siegen ist mir dann
zum Mai 2012 mein Referendariatsplatz ebenfalls am Löhrtor zugeteilt worden. Nach kurzen Bedenken, meine
alten Lehrer nun als „Kollegen“ wiederzusehen, habe ich mich jedoch schon nach wenigen Tagen sehr wohl
und willkommen gefühlt. So freue ich mich sehr, auch weiterhin unsere Schülerinnen und Schüler bei ihrer
persönlichen und natürlich auch schulischen Entwicklung begleiten und unterstützen zu dürfen.

Monika Liesegang
Seit Beginn des Schuljahres 2013/2014 arbeite ich an unserer Schule mit. Ich unterrichte die Fächer Kunst und
Deutsch. Mein Studium in Marburg ist schon etwas länger her und endete mit dem Examen in Kunstgeschichte,
Germanistik und Medienwissenschaft. In der Folge habe ich museumspädagogisch gearbeitet, unter anderem
im Siegener Museum für Gegenwartskunst. Von dort ging es dann einem Wunder gleich als Seiteneinsteigerin
in die Lehrerausbildung bis zum Abschluss mit dem 2. Staatsexamen 2012. Seitdem tue ich das, was ich am
liebsten tue: Lehrerin sein für Kunst und Deutsch! Deshalb gibt es auch die Kunst-AG für Kunst „nur“ aus Spaß.
Außerdem arbeite ich sehr gerne in der Streitschlichterausbildung zusammen mit Herrn Petri und Frau
Holdinghausen sowie im Team der Beratungslehrer mit Herrn Mosler und Frau Guse!
Was ich sonst noch gerne mache: Meine Familie genießen, mit Freunden zusammen sein, lesen, im Wald
oder schönen Städten umherstreifen, draußen essen, Flohmarkt, selbst künstlerisch arbeiten, Neues entdecken
an anderen Menschen und überall um mich herum!
Schätze im Leben: Licht, Begeisterungsfähigkeit, Wertschätzung, Verbindlichkeit.
Anfang November 2013 begrüßten wir elf ‚neue‘ Referendarinnen und Referendare an unserer Schule. Es hat uns sehr gefreut, dass unsere Schule
von so vielen Referendaren angewählt wurde. Nach einer Einarbeitungs- und Hospitationsphase übernahmen sie ab Februar selbständigen
Unterricht. Nach eineinhalb Jahren Vorbereitungsdienst werden sie dann im zweiten Halbjahr des Schuljahrs 2014/15 ihr Examen ablegen.

Die neuen Referendare

o.v.l.: Christian Mäurer (PH, CH), Ricarda Rübben (D, PÄ), Christina Hörnberger (M, BI), Anna Cholewa (E, kath.R.), Julia Demski (E, GE); u.v.l.: Kevin-Lee
Hörnberger (M, SW), Nadine Krippendorf (MU, GE), Sara Babiloni Chacon (S, SP), Elisabeth Teubler (E, S), Ramona Jochem (D, SW), Anna Schmitt (E, D)
Neue Gesichter
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Wir verabschieden

Abiturientia 2013

Dennis	Adamski
	Laura	Armbrust
	Malte Beilborn
Katharina Ronja Berking
	Rosa Pandora Brendebach
	David Brücher
Jannik Brückmann
Jan Bublitz
	Laura Marie Buhl
	Greta Maria Buschhaus
	Oliver Alexander Bysewski
	Linh Thuy 	Dang
Cindy 	Daub
	Maximilian 	Daub
Kirsten 	Demmin
	Daniel 	Diedrichsen
	Matthias 	Dietz
	Lisa Marie 	Dilling
Fabian Tobias 	Dünkel
	Michel 	Enderling
	Isabel 	Ermert
Frederic 	Ertel
	Lorraine 	Etimiri
	Artemis Fraidany
	Michael 	Gaida
Fabienne 	Geilhausen
Jasmin 	Georg
Katrin 	Ginsberg
Fin 	Glowick
	Angela 	Göbel
	Lea 	Goebel
	Alexander 	Graskamp
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	Maximilian 	Gugulla
Karla Jana Lisa 	Gundel
	Anna-Katharina 	Güttler
Christiane 	Hadern
	Inge Maria 	Hahne
Jana 	Haupt
	Louisa Katharina 	Hensel
	Gerrit Christoph 	Herder
	Etienne 	Heuel
	Laura 	Höfer
Jan Peter 	Hoffmann
	Till-Jannis 	Hoffmann
	Andreas Theodoris 	Hofheinz
	Peter 	Hombach
	Diana 	Igumanovic
	Robin 	Irle
	Diana Janson
	Robin Pieter Jennes
	Michael Jonek
	Maria Jüngst
	Michael Jüngst
	Lennart Kalitschke
Jehona Kamerolli
	Moritz Kämpfer-Reimer
	Dominik Klein
	Lena Kraft
	Alexander Krieger
Vivian Kübber-Kaufhold
Kim Nico Küchler
Julia Kühnle
	Hannah Katharina 	Lamberty
	Marc Dominik 	Laubach

	Marvin 	Leckelt
Jonas 	Leukel
	Minh Thu 	Luong
	Ngoc Van 	Luong
Josef 	Matoussi
Frederik 	Melcher
Jan Josef 	Möbus
	Philipp 	Mohra
Julia 	Morgunova
	Alexia 	Müller
Carina 	Müsse
	Philipp Max 	Nettesheim
	Anne-Catherine 	Niagne
Benedikt 	Nilges
	Sarah Isabelle 	Nöh
	Ruth 	Nürenberg
Carolin 	Ohrndorf
	Robin 	Otterbach
Florian 	Otto
Betül-Hilal 	Özceyhan
	Rebecca 	Pliska
	Stefanie 	Prochaska
Katharina Carolina 	Pyrek
	Sandra 	Reuter
	Mink Justin 	Rosenkranz
	Andreas Bernhard 	Rüddel
	Anette Maria 	Sage
	Robert 	Sansli
	Marco Can Maurice 	Sauer
	Daniel 	Schäfer
	Sergej 	Schander
	Moritz Florian 	Schauließ

	Nathanael 	Schmidt
Carl-Friedrich 	Schön
Fynn Tristan 	Schreiber
Judith Laetitia 	Schwab
	Lisa 	Schwarz
	Regina 	Seibel
	Hannah Sophie 	Seidel
Jessica 	Sprengard
	Sara Marie 	Springer
	Gina 	Stahlschmidt
	Ireen 	Stepanyan
	Teresa-Janin 	Storaci
	Anne-Tso Nicole 	Tchissambou
	Daniel 	Tessmann
	Lucas 	Thorn
	Leif-Erik 	Thul
Jamie Cassandra Überschär
	Marie Ciaire 	Uhlig
Karolin Vollmann
	Miriam von Keutz
	Robin-Lee 	Wagner
	Sandra Jasmin 	Weigand
	Maximilian 	Weinberg
Carmen 	Witt
Kevin 	Wittwer
	Irina 	Woitek
Christina 	Wolf
	Philipp Zentgraf
Vladimir Zichler
	Monique Zöller
	Daria Zubenko
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Die
Abiturientinnen
und
Abiturienten
2013
Abiturrede 2013

des Schulleiters Reiner Berg zur Entlassung der
Abiturienten am Gymnasium Am Löhrtor am 4. Juli

sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern zu Selbstständigkeit, kritischer Mündigkeit und Selbstreflexion sowie
zur Wahrnehmung eigener Stärken befähigt.

Als Ihr mich vor einem dreiviertel Jahr fragtet, welches
Abiturmotto angemessen sei, war ich angenehm überrascht, dass wir am GAL so nette und auch höfliche
Schülerinnen und Schüler haben, die die Schulleitung
diesbezüglich in Kenntnis setzen. Als ich dann mit den
ersten Vorschlägen konfrontiert wurde, fühlte ich mich
zunächst mental überfordert angesichts der verborgenen,
tiefgründigen, wenn nicht sogar abgründigen Metaphorik der verschiedenen Vorschläge. Dankbar war ich,
dass Ihr Kompromissbereitschaft signalisiertet, und wir
einigten uns nach einigem Ringen auf:
„GAL koholiker - hochprozentig gebildet“.

Konzentriert man sich auf die Stellenanzeigen großer
namhafter Unternehmen in den deutschen Tages- und
Wochenzeitungen, so kristallisieren sich durchgehend
quasi gebetsmühlenartig immer wieder folgende sogenannte Anforderungsprofile an die Bewerber heraus:
eigenverantwortliches Arbeiten, Implementierungsstärke, Affinität zur herrschenden Unternehmenskultur, objektorientierte Entwicklungskompetenzen, analytische
Kompetenzen, Kommunikationsstärke, räumliche und
zeitliche Flexibilität, Kapazitäts- und Kostenplanungskompetenz, Engagement und Durchsetzungsvermögen,
Teamfähigkeit, Bereitschaft zur individuellen Förderung
und Weiterbildung, Koordinierungskompetenzen und
Fähigkeit zum Projektmanagement.

Schließlich war es aber für Euch als Doppeljahrgang
wichtig, einen gemeinsamen, jahrgangsübergreifenden
Bezugspunkt zu finden, in dem Ihr Euch wiederfinden
konntet. Im Blick auf Euer Motto bleibt zu fragen, ob wir
als Schule tatsächlich das Maß an tragfähiger Bildung
vermitteln konnten, das Euch helfen wird, den Anforderungen des postmodernen Arbeitsmarktes zu bestehen
und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung bietet.
Verschwiegen werden darf zudem nicht, dass Ihr angesichts des „Doppeljahrganges“ scheinbar mit einem
erhöhten Maß an Konkurrenzdruck konfrontiert werdet.
Bildung ist aber nur dann für das Leben tragfähig, wenn

Der Satiriker Jürgen Sprenzinger hat seine Erfahrungen im Umgang mit Anforderungsprofilen, vielfältigen Bewerbungen, Absagen und Stellenanzeigen
auf besondere Weise verarbeitet. Irgendwann hat es
ihm gereicht, und er hat den Spieß umgedreht und
schickte Absagen an Unternehmen, die Stellenanzeigen
in überregionalen Zeitungen veröffentlicht haben.
Auf eine Anzeige einer Elektrotechnik-Firma, die zwei
Ingenieure suchte, antwortete Sprenzinger beispielsweise mit folgender Absage: „Sehr geehrte Damen
und Herren, ursprünglich wollte ich mich bei Ihnen
bewerben, doch dann fiel mir auf, dass ich leider

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten!

Wir verabschieden
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nur ein Ingenieur bin. Ich war bislang immer nur
einer und nie zwei, obwohl es natürlich schon sehr
praktisch wäre, zu zweit zu sein, dann wäre man
nicht immer so allein …“
Beispielhaft ist ebenso seine Antwort auf die Stellenanzeige eines namhaften Unternehmens, das in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit folgender Ausschreibung einen „Senior Sales Manager“ suchte: „Für
manche ist die Welt recht eng. Und wer sich im Kreis
dreht, findet kein Ende. Brechen Sie mit uns aus...“.
Jürgen Sprenzinger konterte gekonnt und sagte mit folgenden Worten ab: „Mit besonderer Aufmerksamkeit
habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen. Besonders Ihre
Aussage, dass für manche die Welt sehr eng ist und
dass derjenige, der sich im Kreis dreht, kein Ende
findet, hat mich unwahrscheinlich angesprochen.
Ich drehe mich seit Jahren im Kreis. Wenn ich ehrlich
bin, hab ich schon einen Drehwurm. Auch ist meine
Welt recht eng. Ich lebe allein mit Hund auf etwa 45
Quadratmetern. […] Gerne würde ich mit Ihnen
ausbrechen. Leider muss ich Ihnen aber mitteilen,
dass ich mich nicht bei Ihnen bewerben kann, denn
ich glaube, dass ich für Ihr Stellenangebot bereits zu
verschroben bin.“

Aus dem
Schulleben

Ich möchte Euch heute Mut machen, trotz Konkurrenzdruck und Unsicherheit den eingeschlagenen Weg
weiter zu beschreiten, die erworbene Bildung auch als
Bildung der Persönlichkeit zu begreifen und sich auf
das Leben einzulassen. Um herauszufinden, was für
das eigene Leben tragfähig ist und wie Zukunft gelingen kann, gibt es keine fertigen Rezepte. Es gibt aber
Haltungen und Einstellungen, über die ein Nachdenken
sich lohnt, die Perspektiven schaffen und Türen öffnen
können. Ich nenne drei Gedankenimpulse, die Ihr selbst
bereits hier in der Schule vorgelebt habt und die Euch
auch weiterhin begleiten können:

Abi-Rede

für ihn selbst unpopuläre Entscheidung getroffen und
zudem bewusst weitere Einschränkungen seiner Freizeit
in Kauf genommen, denn auch er musste nun länger in
der Schule bleiben, bis die Hausaufgaben nun erledigt
waren. Konsequentes Handeln bzw. Beharrlichkeit sollte
aber nie unreflektiert sein, sondern sich stets am Menschen orientieren. So muss die Konsequenz des eigenen
Handelns von Offenheit gegenüber neuen Situationen
und neuen Entwicklungen geprägt sein, von der Offenheit, sich auf ein lebenslanges Lernen einzulassen.
Drittens: Mit der Möglichkeit des eigenen Scheiterns
rechnen. Wir sollten damit rechnen, dass wir auf unserem Weg auch scheitern können und dies ebenso akzeptieren lernen. Rückschläge sind aber nicht das Ende,
sie helfen uns, unsere Grenzen zu erkennen; sie können
uns ebenso helfen, unsere Stärken so wahrzunehmen,
dass wir mit unseren Schwächen umgehen und leben
können.
In diesem Sinne komme ich wieder zu Eurem Motto
„GAL koholiker - hochprozentig gebildet“ und
möchte mit einer These des Philosophen Arthur Schopenhauer schließen: „Natürlicher Verstand kann
fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine
Bildung den natürlichen Verstand.“
Herzlichen Dank für Eure Einsatzbereitschaft
hier am GAL und Glückwünsche zum bestandenen Abitur. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft
miteinander verbunden bleiben, und freue mich
auf ein Wiedersehen!
Reiner Berg

Erstens: Sensibilität und Empathie gegenüber den
Menschen entwickeln, die Euch anvertraut sind. Dies
habt Ihr uns vorgelebt, indem es Euch gelungen ist,
zwei Jahrgangsstufen zusammenzuführen und unser
Schulleben in der SV, im BLK-Projekt, in der Übermittagsbetreuung und bei vielen anderen Projekten
mitzugestalten.
Zweitens: Die Konsequenz des eigenen Handelns
und Beharrlichkeit können gestalten und verändern.
Als Beispiel möchte ich Euer Engagement in der Mentorenarbeit in der Nachmittagsbetreuung nennen. Als
ein Fünftklässler sich hartnäckig weigerte, seine Hausaufgaben in der Übermittagsbetreuung zu erledigen,
holte mich ein Mentor aus Eurer Jahrgangsstufe zur
Unterstützung hinzu. Damit hat unser Mentor eine
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Abschied von
Kolleginnen und Kollegen
Angelika Lusch-Wernze
… engagierte sich als SV-Verbindungslehrerin und
betrieb maßgeblich die Einführung von Projektwochen
an dieser Schule, damals einer der ersten Schritte überhaupt zur „Pädagogisierung“ des Gymnasiums (nach
dem Vorbild der Gesamtschule). Unter anderem damit
hat sie Tradition begründet.
… hat in ihren letzten Berufsjahren im Rahmen der
Berufswahlvorbereitung u. a. die Kooperation mit der
Agentur für Arbeit gepflegt, zahlreiche Veranstaltungen
ins Haus geholt („donnerstags@school“) und nicht
zuletzt mit zäher Energie die Einrichtung und Finanzierung unseres „BOB“ (BerufsOrientierungsBüro)
vorangetrieben. Auch damit hinterlässt sie sichtbare
Spuren am GAL.
… genießt nun hoffentlich noch lange das Leben
einer Ruheständlerin, unternehmungslustig, möglichst
gesund, zusammen mit ihrem lieben Mann.
Vera Volkmann

… begann am 1. Februar 1978 als Studienrätin zur
Anstellung am GAL, wurde drei Jahre später Beamtin
auf Lebenszeit, 1996 Oberstudienrätin, und ist am 31.
Januar 2014 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden.
Soweit die trockenen Daten.
… unterrichtete unzählige Schülerinnen und Schüler
(fast) aller Stufen in den Fächern Französisch und
Politik/Sozialwissenschaften, war aufgrund ihrer Fächerkombination nur selten Klassenlehrerin, führte als
Jahrgangsstufenleiterin erfolgreich einen Jahrgang zum
Abitur, begleitete Studienfahrten, nahm Funktionen als
Fachschaftsvorsitzende bzw. deren Stellvertretung wahr.
Durch diese Wirkungskreise wird sie vielen in lebhafter
Erinnerung sein.
… kam als junge Frau und 68-er-verdächtig in das
gesetzte, fast rein männliche Kollegium eines auslaufenden Jungengymnasiums, scheute sich von Anfang
an nicht vor Einmischung in die Angelegenheiten der
Schule und vertrat zudem das damals von Konservativen
argwöhnisch beäugte Fach Politik/Sozialwissenschaften. Sie war gewissermaßen Pionierin der sehr großen
Gruppe junger Lehrkräfte, die um 1980 herum ans
GAL kamen.
Wir verabschieden

Jutta Achenbach-Kern
Liebe Jutta, ich stehe hier als Fachvorsitzender der
Fachschaft Englisch und darf ein paar Worte an dich
richten und das mache ich auch gerne.
Ich habe meine kurze Rede in drei Teile aufgeteilt,
und zwar am Anfang bekommst du ein Lob, wie sich
das ja auch gebührt, dann habe ich einen kleinen Teil
Kritik, und dann habe ich auch noch eine Aufgabe für
dich, die du hoffentlich heute auch noch erfüllen kannst
in einzelnen Gesprächen. Aber dazu nachher.
Als erstes möchte ich mein Lob als Englischkollege
aussprechen, der in den letzten sieben Jahren, in denen
wir uns kennen, häufig Oberstufe unterrichtet hat
und die oberen Mittelstufenklassen. Ich durfte immer
durch deine Arbeit profitieren, und ich glaube auch, die
anderen Kollegen, die oft in der Oberstufe unterrichten,
können bestätigen, dass man im Prinzip, wenn man
Schüler zum Abitur begleitet, nur erfolgreich sein kann,
wenn das ‚Ausgangsmaterial‘ gut ist - ähnlich wie beim
Schmied. Man kann nur mit gutem Material die letzten
Schläge anbringen und dann ist das Endprodukt auch
ein Gutes. - Das war jetzt das Lob.
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Jetzt komme ich zu der Kritik. Ich habe bei meinen Recherchen zu dieser kurzen Rede gemerkt, dass dich ein
Geheimnis umgibt und du uns im Prinzip nie die Möglichkeit gegeben hast, dieses Geheimnis zu lüften. Dir ist
ja vielleicht bewusst, dass ich auch Mitglied des dienstäglichen Volleyballclubs
Für Jutta zum Abschied
bin und wenn Männer abends bei Bier und Wurst zusammentreten, wird auch
(Melodie: „Im Wagen vor mir …“)
oft die Wahrheit gesprochen. Ich habe letzten Dienstag die ehemaligen Kollegen
ausgehorcht und gefragt, was fällt euch denn ein, wenn ihr an Jutta denkt. Ein
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
Kollege, der hier auch anwesend ist, sagte - und das finde ich auch treffend - er
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
habe noch nie jemanden getroffen, der sich mit Jutta nicht verstanden hätte. Als
ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass es mir auch so geht. Du
Auf dem Mofa vor uns fährt die liebe Jutta.
bist ein Mensch, der Leute vereinnahmen kann, und man kommt mit dir gut aus,
Sie braust davon, wie kann denn das nur sein?
und das ist dein Geheimnis. Für uns normale Menschen, denen diese Gabe nicht
Hat sie nicht erst begonnen
gegeben ist, ist es natürlich ein Geheimnis, wie du so etwas schaffst.
Oder sind wir nur versonnen
Ich möchte mich einerseits bei dir bedanken, dass wir dich mit dem Geheimnis,
Wo ist nur all die Zeit tagaus, tagein?
das dich umgibt, erleben durften. Andererseits möchte ich dich aber auffordern,
dieses Geheimnis zu lüften - „Wie machst du das?“-, damit wir auch in Zukunft
Was wolln bloß die Kollegen hinter mir nur
davon profitieren können. Ich möchte mich dafür bedanken, dass wir erleben
Ich frag mich, haben die denn nichts zu tun?
durften, mit dir zu arbeiten, dass wir dich erleben durften und wenn du noch Tipps
Ich düs jetzt in den wohlverdienten Ruhestand hinein
für uns hast für die Zukunft, wie wir mit Kindern, Kollegen und Eltern umgehen
Ihr werdet dann im Rückspiegel ganz klein …
können, wären wir dir sehr dankbar dafür.
Das ist deine Aufgabe und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
Im Lehrerzimmer rechts stand ihre Tasche,
so herrlich rot, gefüllt bis an den Rand,
Im Flur hört man die Echos ihrer modischen Stilettos.
Im Cabrio fährt sie stets ganz rasant.
Nein, nein, Jutta, wir lassen dich nicht gerne gehn
Wir bitten dich: Vergiss uns nicht so bald
Wir wünschen uns recht viele frohe Wiedersehnsmomente
Vielleicht demnächst, dann bleibt die Küche kalt …
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
Rattan rattan radadadatan Rattan rattan radadadatan
…
Text : Alexandra Plessing-Mau
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Wilhelm Pieper
Herr Pieper war seit dem 1.2.1980 am Gymnasium Am
Löhrtor tätig und unterrichtete die Fächer Mathematik
und Physik. Insbesondere hat er sich für die Einführung des Faches Informatik stark gemacht und dieses
Fach nach einer entsprechenden Aus- und Fortbildung
lange Jahre unterrichtet. Er sorgte für den ersten Com-

puterraum und unter tatkräftiger Unterstützung des
Fördervereins für die entsprechende Ausstattung und
kümmerte sich ebenfalls über einen langen Zeitraum
um die Wartung der Geräte. Ende des Schuljahres
2012/13 verließ er die Schule wegen der passiven Phase
der Altersteilzeit.

Aus dem
Schulleben

Referendarinnen und
Referendare
Mit einem herzlichen Dank für Ihr Engagement am
Löhrtor-Gymnasium wurden am letzten Tag vor den
Herbstferien acht Referendarinnen und Referendare
verabschiedet. Herr Dr. Berg betonte, dass ohne deren
Unterstützung in den letzten 18 Monaten Vieles im

Blick auf den fortlaufenden Prozess der Schulentwicklung nicht möglich gewesen wäre. Er wünschte ihnen
im Namen des Kollegiums alles Gute und drückte die
Hoffnung aus, dass sie möglichst bald eine Einstellung
in den Schuldienst erhalten werden.

Katharina Freund, Anja Knecht, Priscilla Slabon, Sonja Schöning, Christine Schleifenbaum, Markus Wagner, Dr. Berg, Fabian Stein, Jan Brückner (v. l.)

Wir verabschieden
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Das Dschungelbuch

Projekte -

Singen ist der natürlichste und zugleich einfachste
Weg, sich musikalisch auszudrücken. Durch die
Teilnahme am Chor hoffen wir die Kinder langfristig
für das Chorsingen auf gehobenem Niveau zu begeistern und so ihr Leben in musikalischer Hinsicht
dauerhaft zu bereichern. Zudem kann regelmäßiges
Singen zahlreiche positive Nebeneffekte bewirken:
Die Beschäftigung mit der Stimme stärkt die eigene
Körperwahrnehmung und die Sensibilität im Umgang
mit sich selbst. Ebenso ist durch die fortschreitenden
gesangstechnischen Lernübungen eine Steigerung
der allgemeinen Konzentrationsfähigkeit erreichbar.
Das verstärkte Lernen des Instruments Stimme
schafft auch ein hohes individuelles und kollektives Motivationsklima. Die Gemeinschaft wird
gestärkt, die Kinder lernen Teamfähigkeit und
gegenseitige Rücksichtnahme und Förderung,
sowie künstlerischen Ausdruck und ästhetische
Sensibilisierung.
  Die Gelegenheit zur Teilnahme an musikalischen Großprojekten, hier insbesondere
die Einstudierung von Musicals, übt eine sehr
starke Motivation auf die Schülerinnen und
Schüler aus. In diesem Schuljahr wurde das
durch das Proben und die Aufführungen vom
„Dschungelbuch“ erreicht.
  Ende November 2013 präsentierte die Unterstufen-Theater-AG unter der Leitung von Herrn
Seinsche zusammen mit dem Unterstufenchor
zweimal das Musical „Das Dschungelbuch“ in
unserer Aula. Die Handlung des Musicals basiert
auf dem gleichnamigen Buch des britischen
Autors Rudyard Kipling aus dem Jahr 1894.
Es wird erzählt, wie das Findelkind Mogli
bei Tieren im indischen Dschungel aufwächst
und welche Abenteuer es dort erlebt. Die Musik
des Musicals wurde von Bernd Stallmann und
Gerhard Grote komponiert, das Libretto schrieb
Ralf Israel. Insgesamt wirkten bei unserer MusicalProduktion 50 Schülerinnen und Schüler mit. Das
großartige Bühnenbild entstand mit Unterstützung der
Freilichtbühne Freudenberg. Frau Solbach studierte mit
dem Chor die Gesangsstücke ein. Wenn Sie nicht selbst
bei der Aufführung sein konnten, möchten wir Ihnen
mit einigen Bildern auch aus dem Backstage-Bereich
einen kleinen Eindruck vermitteln.

Aus dem
Schulleben

Valeria Solbach
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Siegener Zeitung
vom 30.11.2013
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Akustische Räume gestalten

In der AG geht es um die Gestaltung von Klangräumen
an der Schule. Sie entstehen durch die Positionierung
mehrerer Schallquellen, zum Beispiel Lautsprecher,
die so einen akustischen Raum bilden, den man
durchschreiten kann. Mit den Klangräumen werden
die architektonischen Gegebenheiten der Schule aufgegriffen und kreativ umgedeutet. Dazu sollen Klänge,
Geschichten und Musik entwickelt werden. Im Laufe des
Schuljahres beschäftigen wir uns mit der Architektur der
Schule, mit Akustik, Audiotechnik und Gestaltung. Die
Schülerinnen und Schüler kreieren eigene Projekte, die
am Ende der AG präsentiert werden.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besuchen die siebte Klasse des Gymnasiums. Sie haben
sich in kleine Gruppen aufgeteilt. Mit digitalen AudioAufnahmegeräten ausgerüstet, erkunden sie zu Beginn
unterschiedliche Räume drinnen und draußen und
nehmen Geräusche und ihre Stimmen auf. Während
des Abhörens werden die klanglichen Unterschiede der
Räume klar, von der kleinen Kammer bis zum halligen
Treppenhaus.
Nach den ersten Experimenten geht es nun an die
eigenen Ideen, die von musikalischen RhythmusExperimenten über Geräuschanordnungen bis zum
klassischen Hörspiel reichen. Die Maßgabe dabei ist, die
architektonischen und akustischen Räume der Schule
zu berücksichtigen.
Zur Dokumentation wird ein kurzes Video erstellt.
Hier kann ein erster Eindruck von Ideen und Versuchen
gewonnen werden. Das Projekt findet im Schuljahr
2013-14 am Gymnasium Am Löhrtor statt. Es wird vom
Land NRW, der Stadt Siegen (Kulturbüro) und auch von
unserem Förderverein finanziert.
Juri Jansen
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Schulsanitätsdienst
am Löhrtorgymnasium

Zusammen mit dem Jugendrotkreuz haben wir seit
unserem Schuljubiläum im Herbst 2011 einen Schulsanitätsdienst am GAL eingerichtet.
Aus mehreren Erste-Hilfe-Kursen, an denen schon
im Frühjahr 2011 über 70 Jugendliche unserer Schule
teilgenommen hatten, meldeten sich ca. 15 Jugendliche
zum Schulsanitätsdienst. Auch in diesem Frühjahr 2014
haben wieder über 70 Schülerinnen und Schüler eine
Ausbildung über 12 Stunden in Erster Hilfe absolviert.
Bisher sind daraus neun neue Schulsanitäter zu unseren
22 Aktiven hinzugestoßen. Sieben von uns werden aber
jetzt mit dem Erreichen ihres Abiturs ausscheiden.
Dies sind unsere jetzigen Schulsanitäter: Selina
Brinkmann, Clara Buschhaus, Lisa Haddad, Delia Jung,
Stephanie Reh, Alena Spies und Ahmed Tajni (Q2); Viola
Balaj, Lukas Franzen, Elisabeth und Franziska Hartmann, Hannah Keßler, Franziska Kneisel, Maximilian
Paashaus, Anna-Louisa Rossel, Hagen Schulte-Nienhaus,
Ussama Zayed und Dennis Wurm (Q1); Helen Keßler,
Marta Kopyt, Maja Kudric und Lena Tröster (EF); Mira
Beierlein, Anica Stalp (Klasse 9); Steffen Brinkmann,
Alexander Lach, Ronja Müller-Späth, Valeria Skvorcova,
Marina Stefanidis (Klasse 8); Niklas Benndorf, Olga
Dudnik, Erik Schnitzler(Klasse 7).
Bei Schulveranstaltungen stellen so unsere Schülerinnen und Schüler aus den eigenen Reihen den
vorgeschriebenen Sanitätsdienst. Außerdem wird in den
Pausen nach Dienstplan der Sanitätsdienst versehen.
Erfahrene Schulsanitäter können auch während des
Unterrichts im Notfall über unsere Schulsekretärin, Frau
Pempeit, mit dem Handy erreicht werden. Man findet
uns zu den Pausenzeiten im Sanitätsraum neben dem
Haupteingang.

Erste-Hilfe-Ausbildung in den Klassenstufen 5 und 6
abgeschlossen haben, können den Schulsanitätsdienst
als Juniorhelferin bzw. Juniorhelfer unterstützen. Als
Ausbilder des DRK und Kooperationslehrer koordiniert
und betreut Herr Mosler den Schulsanitätsdienst an
unserer Schule. Die Teilnehmer am Schulsanitätsdienst
werden regelmäßig weitergebildet.

Was tun Schulsanitäter?
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter leisten,
einem Dienstplan folgend, Erste Hilfe bei Unfällen,
Verletzungen und Krankheiten an der Schule, bei sportlichen oder anderen Veranstaltungen. Sie kümmern sich
um die Wartung und Pflege des Sanitätsmaterials und
um den Sanitätsraum. Sie weisen auf Gefahrenquellen
hin und/oder beseitigen diese.

Wer kann Schulsanitäter werden?
Schulsanitäterin und Schulsanitäter kann jede
Schülerin oder jeder Schüler werden. Voraussetzung ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer Grundausbildung
in Erster Hilfe, die innerhalb unserer Schule absolviert
werden kann. Schülerinnen und Schüler, die eine
Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe

An den DRK-Kreistreffen und den Wettkämpfen des
Jugend-Rotkreuzes haben wir in den letzten zwei Jahren
sehr erfolgreich teilgenommen. Auch werden einige
Schulsanitäter als Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen des DRK eingesetzt.
Dieses Jahr mussten beim Vergleichstreffen des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Laasphe in Simulationen
zu Unfallsituationen die technischen Fertigkeiten nachgewiesen werden. Darüber hinaus mussten die Schüle
rinnen und Schüler ihr Wissen zum Roten Kreuz zeigen
und in den Bereichen Sport und Spiel, Soziales sowie
auf musisch-künstlerischem Gebiet ihre Kompetenzen
zum Ausdruck bringen.
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  Von rund 80 Teilnehmern belegten unsere vier Mädchen und zwei
Jungen bei der Bewertung den ersten
Platz, übrigens genau so wie unsere
Schulsanitäter vor einem Jahr. Dabei
konnten im Bereich „Soziales“ die
meisten Punkte gesammelt werden.
Allen Beteiligten hat die Teilnahme am Vergleichstreffen viel
Spaß gemacht. Auf der Hinfahrt
wurde es für unsere Sanitäter
allerdings sehr ernst: Direkt vor
ihnen geschah das Zugunglück
in Saßmannshausen. Auch dort
konnten unsere Schulsanitäter
ihre Klasse zeigen und erste Hilfe
leisten.
Die Siegener Zeitung titelte am 15. November 2013:

Dienst
im Schulsanitätsraum ( r.)

„Hochachtung vor beherzter Tat - Löhrtor-Gymnasium bei DRK-Kreisversammlung für ihren Einsatz
geehrt.“ und schrieb weiter:
„Einen Höhepunkt der Kreisversammlung bildete die
Auszeichnung des Schulsanitätsdienstes des Siegener
Gymnasiums Am Löhrtor. Die sechs Schulsanitäter und
ihr Lehrer Bernd Mosler waren zufällig vor Ort, als sich
am 22. Juni 2013 am Bahnübergang bei Saßmannshausen ein schweres Zugunglück ereignete. Die Schüler
zögerten nicht und leisteten Erste Hilfe. ‚Diese beherzte
Tat möchte ich ausdrücklich hervorheben und den
Schülern meine Hochachtung zu dieser Aktion aussprechen‘, so Paul Breuer. Viola Balaj, Franziska Kneisel,
Helen Keßler, Lena Tröster, Maximilian Paashaus,
Lukas Franzen und ihr Lehrer Bernd Mosler erhielten
jeweils eine Urkunde und einen Kinogutschein. Zudem
kann sich die Schülersanitätsgruppe über einen neuen
Notfallrucksack freuen.“

Ehrung für den beherzten
Einsatz im Schulsanitätsdienst

Auf Kreisebene wurden wir für diese „Aktion“ noch
einmal als Menschen mit Zivilcourage ausgezeichnet.
Dabei konnten wir aber immer wieder betonen, dass
wir schließlich über 20 Schulsanis sind. Auch andere
Menschen können und würden in solch schwierigen
Situationen segensreich helfen, wenn sie nur ihre
Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig auffrischten.

So hat sich gezeigt, dass unsere Schule auch in ihrer
Außenwirkung von der Arbeit unserer Sanitätsgruppe
profitieren kann. Im täglichen, respektvollen Umgang
der Kinder und Jugendlichen untereinander werden
immer wieder positive Zeichen gesetzt. So können
unsere Sanitätshelfer stolz sein, wenn sie immer
wieder bei kleineren und auch schwierigen Notfällen
helfen können. Unsere neuen Sanis aus der Klasse 7
mussten sich gleich in ihrer ersten Dienstwoche um
einen Jungen mit einem Asthma-Anfall kümmern, bis
er von seiner Oma abgeholt wurde. Vor einigen Wochen
passierte ein schlimmer Unfall auf dem Pausenhof, der
aber glimpflich ausgegangen ist. Bei einem Sturz am
jetzt abgebauten Fahrradständer hatte sich ein Junge
eine tiefe Halswunde zugezogen; die Blutung konnte
gestillt werden und der Junge wurde bis zum Eintreffen
des Notarztes versorgt. Auch wurden verletzte Kinder ins
Krankenhaus begleitet, bis die Eltern sich ihrer in der
Klinik annehmen konnten. Die Präsenz auf Schulfesten
und beim Abi-Ball wurde oben schon genannt.
Als „Belohnung“ haben wir schon mehrfach mit
unseren gewonnenen Gutscheinen gemeinsam das
Kino besucht, für die Ehrung als Menschen mit Courage
steht noch eine Paddeltour auf der Ruhr aus. Außerdem haben wir in zwei Nachmittagsaktionen unsere
Sanitätsräume renoviert, Wände und Türen erstrahlen
jetzt in einem frischen Weiß und einem Moosgrün.
Wir haben also ein besonderes und sehr schönes
Aufgabenfeld: die Arbeit im Schulsanitätsdienst in
unserem Gymnasiums Am Löhrtor.
Franziska Kneisel, Bernd Mosler
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EU-Kompaktkurs
Anfang Februar kamen zwei Experten der SchwarzkopfStiftung für einen vierstündigen Kompaktkurs über
die Europäische Union zu uns. Sie arbeiteten mit den
Schülerinnen und Schülern des Grundkurses Sozialwissenschaften in der Q1 über Fragen wie: Wer ist der
Chef der EU? Kann ich Entscheidungen in der EU
beeinflussen? oder Wo liegen die Grenzen der EU?
Dabei diskutierten unsere Schüler aktuelle europapolitische Themen, die sie interessierten.
In der im Mai 2013 veröffentlichten EurobarometerUmfrage gaben lediglich 29% der befragten jungen Menschen aus Deutschland zwischen 15 und 30 Jahren an,
sich an der Europawahl 2014 zu beteiligen. Im Vorfeld
der Europawahl 2014 initiierte die Schwarzkopf-Stiftung
daher in Zusammenarbeit mit dem Zeitbild Verlag die
Veranstaltungsreihe „EUROPA VERSTEHEN“.
Der EU-Kompakt-Kurs vermittelte unseren Schülerinnen und Schülern interaktiv ein grundlegendes
Verständnis europäischer Politik. Der Kurs konzentrierte
sich auf die geschichtliche Entwicklung und den Aufbau
der EU sowie die Bedeutung der Europawahl. Ziel des
EU-Kompakt-Kurses war es, Schülerinnen und Schüler
zur Bildung einer individuellen Wahlentscheidung für
die Europawahl 2014 zu ermutigen. Das Kurskonzept
folgte dem Peer-Education-Ansatz: das bedeutet, dass
die Trainer des Kurses selbst nur unwesentlich älter als
unsere Schüler waren.

Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe
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Theaterpädagogisches
Berufswahltraining
Zum Ende des Schuljahres 2012/2013 im Juli fand bei uns ein dreitägiges theaterpädagogisches Berufswahltraining
statt. Für diesen dreitägigen Workshop konnten sich alle Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs der
Oberstufe (Einführungsphase) anmelden. Vier Berufsschauspieler waren zum Löhrtor gekommen, um in Gruppen
mit etwa 12 Schülern zu arbeiten. Die Stiftung Partner für Schule NRW organisierte die Veranstaltung. Trotz des
Namens „Berufswahltraining“ ging es nicht um das Üben von Vorstellungsgesprächen und Bewerbungsschreiben.
Ziel war es vielmehr, dass die Jugendlichen sich ihrer eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen bewusst werden.

Aus dem
Schulleben

Die Arbeit begann mit Atemübungen. Im Anschluss
ging es in Wahrnehmungsübungen darum, die eigene
Körperhaltung, die eigene Sprache und Ausdrucksweise
bewusst zu erkennen. Die Frage: „Wie wirke ich auf
andere Menschen ?“ konnte dann durch die Rückmeldungen aus der Gruppe und von den Schauspielern
beantwortet werden. In einer Übung wurde zum Beispiel
ein Mitschüler vorgestellt. Der oder die Vorstellende
stellte sich neben den sitzenden Vorzustellenden und
erzählte der Gruppe, wer die Person ist, was sie kann,
was der Vorstellende besonders an ihr mag. Immer stand
das Ziel im Mittelpunkt, den jungen Menschen mehr
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu geben.
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Der Kurs endete damit, dass die Schüler vor der gesamten Jahrgangsstufe als Publikum sieben Rollenspiele
aufführten. Sie durften sich dabei eine beliebige Alltagssituation auswählen. Alle entschieden sich für Situationen
aus ihrem Berufspraktikum, das sie in diesem Jahr
absolviert haben. Die Rollenspiele befassten sich meist
damit, wie Kommunikation gelingt oder scheitert.
Das theaterpädagogische Berufswahltraining ist ein
Baustein der besonderen Berufswahlorientierung am
Gymnasium am Löhrtor, die sich durch zwei Praktika
(am Ende der Mittelstufe und zu Beginn der Oberstufe) und durch die enge Zusammenarbeit mit der
Arbeitsagentur Siegen auszeichnet.
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Europäische
Entscheidungsprozesse erleben
Europäische Entscheidungsprozesse näher kennenzulernen, darum ging es für die Schülerinnen und Schüler
der Q2 am 21.3.2014 in einem Planspiel der Konrad
Adenauer Stiftung. Dank der Organisation der Schülerin
Selina Brinkmann, die dieses Planspiel schon einmal in
der Summer School erleben durfte, und gesponsert von
RWE hatten die Schüler die Möglichkeit, selbst einen
Gesetzesentwurf zum Thema erneuerbare Energien zu
entwickeln sowie in einem Entscheidungsprozess darüber
abzustimmen.
Eingeleitet wurde der Tag mit einem Vortrag über
den Klimawandel und erneuerbare Energien sowie
mit einem kurzen Überblick über den Gang von
Entscheidungen auf der europäischen Ebene durch
den Referenten Peter Bauch. Um diesen Entscheidungsprozess anhand einer originalen Gesetzesvorlage
nachvollziehen zu können, wurden die Teilnehmer in
die Gremien Ministerrat, europäische Kommission und
europäisches Parlament unterteilt. Zwei Schüler, die die
europäische Kommission darstellten, entwickelten einen
Entwurf, der den beiden Entscheidungsorganen in einer
Pressekonferenz vorgestellt wurde.
Innerhalb des Parlaments gruppierten sich die
Teilnehmer gemäß der vier großen Parteien CDU,
SPD, die Grünen, FDP. Zunächst diskutierte man fraktionsintern über die Gesetzesvorlage, um im Anschluss
die Diskussion mit den Mitgliedern aller Parteien zu
führen. Währenddessen bereiteten die Schüler im
Ministerrat (eine Auswahl von Ländern wurde von je
einem Schüler vertreten) ein kurzes Statement über die
bereits erfolgten Fortschritte und Forderungen für die
Zukunft vor. Im Anschluss wurden ihnen die Ergebnisse
der 1. Lesung des simulierten europäischen Parlaments
mitgeteilt und mit eigenen Vorstellungen abgeglichen.
Durch das Mehrheitsprinzip wurden Unstimmigkeiten
demokratisch gelöst. Die Differenzen, die sich aus dieser
Sitzung ergaben, wurden durch die Vorsitzende an das
Parlament weitergegeben. Darauf folgte eine ausgiebige
Beratung in der 2. Lesung. Uneinige Punkte wurden
nach der 2. Lesung durch den Vermittlungsausschuss
beiseite geschaffen, und es konnte ein Gesetz verabschiedet werden.
Das Planspiel endete mit einer Diskussion über die
vorhergegangenen Stunden. Dabei gab es viele positive
Rückmeldungen. Unter anderem berichteten Schüler
davon, dass das Verständnis für Komplexität und Langwierigkeit politischer Verfahren in der Europäischen
Union gestiegen sei und ihnen auch die Bedeutung der
Projekte - Initiativen - Arbeitskreise - Wettbewerbe

EU und der supranationalen Entscheidungen für das
eigene Leben bewusst geworden seien. Nicht nur das
Erleben des Entscheidungsprozesses auf EU-Ebene fand
bei den Schülern großen Anklang, auch der Themenbereich „erneuerbare Energien“ weckte großes Interesse.
Für einige Schüler wurde zum besonderen Erlebnis, ein
bestimmtes Land im Ministerrat von einer ganz anderen
Seite kennenlernen zu dürfen. Insgesamt war dieser Vormittag ein gelungenes Erlebnis für die Schüler, bei dem
sie viel Spaß und Freude hatten sowie viele interessante
Erfahrungen sammeln durften.
Michaela Hennrichs
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Rhetorikwettbewerb 2014
„Eine gute Rede ist wie ein Bikini - knapp genug, um
spannend zu sein, aber alle wesentlichen Stellen abdeckend.“ Anders gesagt, hat John F. Kennedy folgendes
illustrieren wollen: eine Rede muss Inhalte prägnant
und ohne ausschweifende Redundanzen einprägsam
verpacken.
Im Kern sagen beide Sätze inhaltlich betrachtet das
Gleiche darüber aus, wie eine Rede gestaltet sein muss,
um das Publikum nachhaltig für eine bestimmte Seite
zu gewinnen, ja vielleicht sogar zu
manipulieren. Im Gegensatz zum
Inhalt unterscheiden sich beide Sätze
äußerlich jedoch wie Tag und Nacht.
Fragen Sie sich selbst, woran Sie sich
eher erinnern werden: an den Bikini
oder das formale Geschwafel ?
Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Erfolg einer Rede zu
etwa 38 Prozent von der Stimme
abhängt, zu 55 Prozent von der
Körpersprache und nur zu sieben
Prozent vom Inhalt - das wissen
auch Politiker. Diese vergleichsweise
geringe Relevanz des Inhalts bringt
Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Besonders für
uns Schüler ist es aufregend und kostet Überwindung,
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Bilder: fuchs-foto
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für ein völlig fremdes Publikum mit lauter vornehm
gekleideten Leuten erstens eine inhaltlich angemessene
Rede auszuarbeiten und zweitens dann eben diesen - ja
eigentlich so irrelevanten - Inhalt beherzt in Gestik und
persönliche Ausstrahlung zu übersetzen.
Mit Spaß an der Sache und ein wenig Ausblendung
der Realität in den zehn Minuten Redezeit haben Negin
und ich es dann aber doch geschafft, das Publikum
zum einen von der Rolle der Frau im Islam und zum
anderen vom richtigen Weg zum Glück zu überzeugen.
Darauf sind wir stolz ! Leider schleicht sich dabei auch
ein bisschen Wehmut ein, da wir genau wissen, dass wir
eine solch tolle Gelegenheit nicht mehr haben werden,
nachdem unsere Schulzeit am Gymnasium Am Löhrtor
dieses Jahr ihr Ende findet. Aber nur für eine erneute
Teilnahme sitzen bleiben, das überlegt man sich doch
besser zweimal.
Selbstverständlich, und so haben wir Frau Volkmann,
unserem Rhetorik-Coach, schon mitgeteilt, wollen wir
uns nächstes Mal den Rhetorikwettbewerb nicht entgehen lassen. Dann erleben wir das Ganze nämlich aus
einer anderen Perspektive: nicht aus der des Redners,
sondern als Teil des Publikums. Wir möchten uns dann
an der Kunst der Rede erfreuen, sofern man ihrer denn
mächtig ist.
Lukas Heimann
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Fahrten Fahrten Fahrten

Barcelona

Kursfahrt des Leistungskurses Mathematik
Der Mathematikleistungskurs hatte nach langen
Diskussionen beschlossen, als Abschlussfahrt nach
Barcelona zu reisen. Diese alte Kulturstadt bietet viele
Sehenswürdigkeiten und liegt direkt am Mittelmeer.
Gute Voraussetzungen für eine abwechslungsreiche
Abschlussfahrt.
Viele Schülerinnen und Schüler hatten außerdem
Spanisch als Fremdsprache gewählt und Frau Frank
konnte wertvolle Tipps für lohnende Besichtigungsziele
geben. Also stieg der Mathematik LK am 8. Juli, begleitet
von Frau Freund und Herrn Elsner, am Bahnhof Siegen
in den Zug und fuhr zunächst zum Flughafen KölnBonn. Dort angekommen, breitete sich das Gefühl aus,
dass der Kurs ereignisreichen Tagen entgegenfliegen
würde. Bei der Ankunft am Abend in Barcelona wussten
wir zunächst nicht, wo unser Bus zu finden sein könnte,
der uns zu unserer Unterkunft bringen sollte. Lukas rief
dann aber in perfektem Spanisch unseren Ansprechpartner in Barcelona an, der ihm erklärte, dass der Bus
unterwegs sei.
Wir warteten auch nur kurze Zeit auf ihn. Da es nun
fast dunkel geworden war, hatten wir nun zusätzlich
noch eine romantische abendliche Fahrt durch Barcelona. Unsere Unterkunft lag etwas außerhalb in Calella,
nah am Meer und fußläufig zum Sandstrand. Trotz
unserer doch recht späten Ankunft erhielten wir noch ein
sehr gutes warmes Abendessen. Die Zimmerverteilung
gestaltete sich recht zügig, und ein bildungshungriger
Mathematik-LK samt begleitenden Lehrern freute sich
auf den nächsten Tag in Barcelona.
Unsere Unterkunft lag, wie gesagt, etwas außerhalb,
und um nach Barcelona zu kommen, mussten wir mit
der Vorortbahn fahren. Zum täglichen Reiseprogramm
gehörten daher ein etwa 20-minütiger Fußmarsch zum
Bahnhof und eine Bahnfahrt von etwa 75 Minuten
Dauer. Abends dann in umgekehrter Reihenfolge. Die
Bahnfahrten waren sehr angenehm. Die Züge waren
klimatisiert, was bei Außentemperaturen um 30°C sehr
vorteilhaft war. Außerdem waren einige Kursmitglieder
oft sehr müde (wovon bloß ?) und nutzten die Fahrtzeit
für ein wenig Schlaf.
Am ersten Tag nach unserer Ankunft stand die
Flaniermeile von Barcelona, die Rambla, auf dem
Programm. Nach einem ausgiebigen Frühstück und
der beschriebenen Bahnfahrt tauchten wir an der Placa
de Catalunya aus dem Untergrund auf und fanden uns
in der Nähe eines Springbrunnens wieder. Eigentlich
wollten wir uns nun vom Touristenstrom die Rambla
Fahrten

entlang treiben lassen, doch war einigen Teilnehmern
der Kursfahrt die Besichtigung eines Lebensmittelgeschäftes zunächst wichtiger.
Entlang der Rambla findet man historische Gebäude
neben Fast-Food Shops und Andenkenläden. Ein kurzer
Durchgang führt zur Placa Reial, wo man abseits der
Touristenmassen unter Palmen auf schattigen Bänken
Ruhe finden kann.

Wir waren außerdem im Mercat de la Boqueria, einem
historischen überdachten Marktplatz in Barcelona. Viele
Sehenswürdigkeiten konnten wir uns in der kurzen
Zeit nicht ansehen, doch kann man auf der Rambla
ausgiebig Barcelona-Atmosphäre schnuppern. Unser
Gang endete an der Kolumbus-Statue am Hafen.
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Am nächsten Tag führte uns unser Weg zur Basilika
der Sagrada Familia, einem Wahrzeichen von Barcelona. Nach der Bahnfahrt war zunächst ein längerer
Fußmarsch in brütender
Hitze zu bewältigen, bevor wir dann vor diesem
eindrucksvollen Bauwerk
standen. Entworfen wurde es von Antoni Gaudi.
Baubeginn war 1926.
Man hofft, im Jahre 2026
fertig zu sein. Die Sagrada
Familia ist eine der größten Touristenattraktionen
in Barcelona, was man
deutlich an den langen
Warteschlangen vor dem
Eingang sehen konnte.
Wir begnügten uns mit
einer Besichtigung von
außen.
Der Donnerstag begann
mit Freizeit am Strand.
Am Nachmittag fuhren
wir dann wieder nach Barcelona. Wir wollten uns die
Fontänen des magischen Brunnens ansehen. Die Wasserspiele dieses Font Magica werden in der Dunkelheit
farbig beleuchtet und von Musik begleitet. Der Brunnen
liegt unterhalb des katalanischen Nationalmuseums.
Wir waren zwei Stunden vor Beginn der Wasserspiele
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dort und konnten auf einem Rundgang einen schönen
Blick über Barcelona genießen. Der Platz, auf dem
sich die Brunnenanlage befindet, war zunächst fast
menschenleer, füllte sich aber immer mehr, je näher der
Beginn der Wasserspiele rückte. Schließlich fanden sich
dort wahre Menschenmassen ein, die nach günstigen
Plätzen zum Zuschauen und Fotografieren suchten. Die
Bilder geben einen Eindruck von dem Schauspiel, das
der Font Magica dann bot. Wir konnten allerdings nicht
bis zum Schluss bleiben, weil wir noch den letzten Zug
nach Calella erreichen mussten.
Der Rückreisetag begann mit dem Räumen der
Zimmer und einer Freizeit am Strand. Auch Souvenirs
konnten noch gekauft werden, wobei die zurückgezahlte
Zimmerkaution recht hilfreich war.
Die Busfahrt zum Flughafen und der Rückflug nach
Deutschland verliefen sehr ruhig. Beim Umsteigen zwischen den Zügen von Köln-Bonn nach Siegen mussten
wir allerdings den Laufschritt einlegen. Um Mitternacht
war dann am Bahnhof Siegen die Kursfahrt des Mathematikleistungskurses zu Ende.
Leider konnten wir nur einen kleinen Teil der Sehenswürdigkeiten von Barcelona sehen. Die Kursfahrt
war auch dazu gedacht, Neugier zu wecken, um später
einmal zurückzukehren, länger zu bleiben und sich
einmal in Ruhe dort umzusehen. Vielleicht denkt dabei
der/die eine oder andere an die Abschlussfahrt von 2013
zurück.
Holger Elsner
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Fahrten
Studienfahrt des Leistungskurses Englisch

Dublin
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Im Juli machten sich 14 Schülerinnen und Schüler
zusammen mit den Herren Kraemer und Crummenerl
auf in die Hauptstadt Irlands, um eine fantastische
Woche zu verbringen.
Für einige Schüler begann unsere Fahrt schon sehr
aufregend, da unser Hinflug der erste Flug in ihrem Leben war. Ein 90-minütiger angenehmer Flug beruhigte
die Gemüter aber von Beginn an, sodass wir Dublin
durch eine 30-minütige Busfahrt schon genießen
konnten und erste Eindrücke sammelten.
Unser 4-Courts-Hostel nahe der Innenstadt war ein
optimaler Ausgangspunkt für unser umfangreiches
Programm in dieser Woche. Von Montag bis Freitag
konnten wir Dublin von seiner schönsten Seite kennenlernen. Der geführte Stadtrundgang, die Guinness
Brauerei, das Schloss, das Trinity College, ein Picknick
im Phoenix Park und natürlich der tolle Ausflug ans
Meer machten die Woche zum Erlebnis und einige
Schüler konnten sich sogar ihr Taschengeld aufbessern
durch fantastische Wetten beim Windhundrennen.
Das Wetter spielte die ganze Woche mit und für uns
Lehrer war die Fahrt eine tolle Erfahrung und absolut
entspannend, da wir uns immer auf alle Schüler verlassen konnten.
Nach einer fast gänzlich durchtanzten Nacht in
einem tollen Pub ging es wieder Richtung Köln, wo wir
alle froh und nicht mehr ganz munter landeten. Eine
interessante, tolle und wunderschöne Fahrt nahm in
Siegen ihr Ende und wir denken, dass alle Beteiligten
diese Fahrt in guter Erinnerung behalten werden.
Jens Kraemer
Fahrten
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Kunstwettbewerb jugend creativ

Beim bundesweiten Wettbewerb der Volksbanken zum
Thema „Entdecke die Vielfalt: Natur gestalten!“ belegte

unsere Schülerin Anna Drößler aus der Klasse 6a
(Schuljahr 2012/13) den 3. Platz auf regionaler Ebene
und erhielt den Landesförderpreis 2013.
Unter der Leitung der Kunstlehrerin Frau Thiel waren
zuvor 28 Bilder von Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufen 5 und 6 für den Wettbewerb eingereicht
worden. Es waren insgesamt viele sehr schöne und
aussagekräftige Bilder entstanden und dies wurde mit
einem kleinen Trostpreis für alle Teilnehmer anerkannt.

Anna Drößler

Kreisweites SV-Seminar

Anfang Dezember fand an unserer Schule eine ganztägige Fortbildungsveranstaltung der Bezirksregierung
Arnsberg für die Schülervertretungen aller Schulen des
Kreises Siegen-Wittgenstein statt. Herr Schettler als Vertreter der Bezirksregierung informierte die Schülerinnen
und Schüler über die Möglichkeiten und Bedingungen
einer gut funktionierenden SV-Arbeit.

Wichtige Themen waren unter anderem die Rechte
von Schülerinnen und Schülern, Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie Mitwirkungsmöglichkeiten bei der
Schulentwicklung. Insgesamt nahmen 27 Schülerinnen
und Schüler als Vertretung ihrer Schulen am Seminar
teil.

Über das Leben oder „Meine Geburtstage mit
dem Führer“ hieß das Theaterstück, das im Dezember
2013 in unserer Aula aufgeführt wurde. Anlässlich des
jährlichen GehDenkens an die Zerstörung Siegens im
Zweiten Weltkrieg gastierte das mobile Theater theaterspiel aus Witten am Löhrtor.
Das Stück, das von Beate Albrecht auf der Grundlage
von Zeitzeugenberichten geschrieben wurde, handelt
von der Schülerin Anni, die 1933 neun Jahre alt ist. Die
Zuschauer begleiten Anni und ihre Familie dabei, wie
54
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die Auswirkungen der nationalsozialistischen Diktatur immer beängstigender werden und gleichzeitig unmittelbare
Nachbarn zu Tätern werden. Neben unseren Schülerinnen und Schülern der Klassen 8, 9 und EF schauten sich auch
die letzten Jahrgänge der Realschule am Oberen Schloss dieses ergreifende Stück an. Durch unsere Zusammenarbeit
im Projekt „Schule ohne Rassismus“ wurde es möglich, theaterspiel nach Siegen einzuladen.
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Motivationscoach Matthias Herzog

Kurz vor den Herbstferien 2013 haben die Wirtschaftsjunioren in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium
Am Löhrtor unter dem Motto „Spitze sein - Fit für den
(Schul-) Alltag“ ein Persönlichkeitstraining in unserer
Aula angeboten, das der Motivationscoach Matthias Herzog für die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase und benachbarter Schulen durchgeführt hat.
Herzog selbst ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, Sportwissenschaftler und Autor. Er konnte unseren Schülern
vielfältige Strategien der Selbstmotivation vermitteln
und auf Verhaltensformen im alltäglichen Umgang
miteinander aufmerksam machen. Die Schüler wurden
im direkten Kontakt unmittelbar in den Vortrag Herzogs
einbezogen und mussten die Strategien und Tipps direkt
in die Praxis umsetzen.

Mathematik-Olympiade 2013/14

Unsere Schule beteiligt sich jährlich an der MathematikOlympiade. Diese ist ein bundesweiter Wettbewerb, an
dem über 250 000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Er gliedert sich in vier Runden: Schulrunde,
Regionalrunde, Landesrunde und Bundesrunde. Im
Schuljahr 2013/14 erreichten mit Philipp Kosa und
David Stock zwei Schüler des Löhrtors die Landesrunde
und erhielten einen ersten Preis in der Regionalrunde.
Im Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligten sich insgesamt
152 Schülerinnen und Schüler von 15 Schulen an
der Regionalrunde. Davon qualifizierten sich neun
Schülerinnen und Schüler für die Landesrunde. Das
Gymnasium Am Löhrtor ist die einzige Schule im Kreis,
Weitere Löhrtornachrichten

Mathematik- Olympiade 2013-14 | Preisträger: Phillip Kosa, David Stock, Theodor Sperle, Nelson Kratz
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die zwei Schüler zur Landesrunde am 22. Februar nach
Bielefeld schicken konnte. Außerdem erlangten Nelson
Kratz und Theodor Sperle je einen dritten Preis in der
Regionalrunde. Neben der Urkunde erhielten alle Preisträger Spiele und Bücher, gesponsert vom VDI.

Kennenlern-Nachmittag 2013

Parcours durchlaufen. Diesen hatten ihre künftigen
Mitschüler aus den sechsten Klassen für sie entwickelt.
Da wurden Wasserbomben geworfen, Socken sortiert,
Lehrerbilder gepuzzelt und rohe Eier so stoßsicher
eingepackt, dass sie - meistens - einen Sturz aus dem
zweiten Stock unbeschadet überstanden. Es gab eine
Treppenhaus-Rallye und einen Drei-Bein-Lauf, es
sollten aber auch mit verbundenen Augen Lebensmittel identifiziert oder - offenen Auges - das Gewicht
von Alltagsgegenständen geschätzt werden, die dann
gewogen wurden.
So ergaben sich eine Menge Spaß und Gesprächsanlässe, die „Neuen“ lernten einander kennen und das
Erlebte schweißte sie mit den zuvor fremden Gesichtern
zusammen. Die Eltern konnten in der Zwischenzeit in
der Stadt bummeln oder sich bei einem Getränk in der
Schul-Bibliothek mit dem Schulleiter unterhalten.
Im zweiten Teil des Nachmittags stellte sich den angemeldeten Kindern und ihren Eltern das UnterstufenStreichorchester des Löhrtorgymnasiums vor. Ein kleines
Konzert stand auf dem Programm. Dazu gab es die
Möglichkeit, die Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren sowie Fragen zur Streicherklasse zu stellen.
Abschließend folgten Informationen über das Angebot
der Nachmittagsbetreuung, das Mentorenprogramm
sowie die Hausaufgaben- und Sportbetreuung.
Ein besonderer Dank geht an die engagierten Schülerinnen und Schüler aus der Stufe 6, die den SpieleParcours wirklich schön entwickelt und betreut haben.

Lesenacht 2013

Am Ende des letzten Schuljahres haben wir alle künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Schule
zu einem „Kennenlern- und Informationsnachmittag“
eingeladen. Von den 87 angemeldeten Kindern waren
etwa 75 mitsamt ihren Eltern in der Aula erschienen.
Herr Dr. Berg begrüßte sie herzlich und stellte ihnen
die Klassenlehrer- und -lehrerinnen der neuen Stufe vor.
Anschließend durften die Noch-Viertklässler in kleinen
Gruppen einen sehr interessanten und lustigen Spiele-
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Aqua AG

Für die Betreuung der Aquarien braucht
es viele fleißige Helfer in den Pausen

Im Hauberg

Weitere Löhrtornachrichten

Unsere Fünftklässler bei der Arbeit im historischen Hauberg in Fellinghausen
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Kunstprojekt Klasse 5
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Kunst erhebt sich in die
Dritte Dimension

Unsere Chronik

… nochmal 475 Jahre warten ?
Greifen Sie jetzt zu …
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475 Jahre Gymnasium Am Löhrtor auf 248 Seiten
Ausblick und Dank

	Ausblick und Dank
Auch dieses Mal bedankt sich die Redaktion ganz herzlich für die Bereitstellung und Zusendung von Artikeln
und Bildern, ohne die das diesjährige Heft gar nicht
hätte entstehen können. Die engagierte Mitarbeit von
Kollegen und Kolleginnen, Schülerinnen und Schülern und anderer mit unserer Schule freundschaftlich
verbundener Personen, die mich tatkräftig unterstützt
haben und Texte und Bilder beigesteuert haben, trägt
wesentlich zur Erstellung des Jahreshefts bei.
Besonderer Dank gilt Herrn Käberich für seine engagierte und intensive Mitarbeit; er verantwortet den thematischen Schwerpunkt des diesjährigen Heftes. Ebenso
freue ich mich über die Hilfe von Frau Achenbach-Kern,
die die mühevolle Aufgabe des Korrekturlesens übernahm. Herrn Dr. Berg, unserem Schulleiter, danke ich
für das entgegengebrachte Vertrauen und die bedingungslose Unterstützung. Dank auch 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 den Mitgliedern des Vorstands
unseres Vereins für die freundliche Unterstützung und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Es grüßt herzlich
die Redaktion
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