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Liebe Ehemalige,
der erste Freitag im November hat sich als Tag der Mitgliederversammlung hervorragend durchgesetzt, so dass selbst bei einer leicht verspäteten Einladung annähernd
die Vorjahreszahlen an Teilnehmern erreicht wurde. Daher werden wir auch in Zukunft versuchen, den ersten Freitag im November für uns als Termin zu sichern.
Nur im nächsten Jahr liegt der Freitag am 2. November und daher zwischen Feiertag und Wochenende, so dass wir im nächsten Jahr unsere Mitgliederversammlung
am 2. Freitag im November, also am 9. November durchführen werden.
Also: „coming home“ im nächsten Jahr am 9. November. Anders als an amerikanischen Schulen gelingt es uns leider noch nicht in nennenswertem Maße „funds“ zu
generieren. Wir sind da ja bescheiden und würden uns schon freuen, wenn sich der
eine oder andere im Jahr des Aufschwungs 2007 für eine Anzeige in unserem Mitteilungsheft vormerken ließe.
Zusätzlich zu unserem Mitteilungsheft erhaltet Ihr in diesem Jahr die neue Schulbroschüre in professionellem Design. Weitere Informationen zur Schule gibt es bekanntermaßen im Internet unter www.goethe-gymnasium.de und über uns dann bei
„rund um“ und bei „Ehemaligen“ anklicken.

Alles Gute für 2007

Richard Crux

Allen Mitgliedern
und Freunden der Vereinigung
ein gutes neues Jahr.
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Unbekannt verzogene Mitglieder
Wer etwas weiß, bitte bei Axel Meyer-Bockhorn melden:
Telefon 02151/29408 oder 017623578874 oder Axel228@gmx.de
Bei der Ermittlung unbekannt verzogener haben Claude A. Bruhn, Dirk Stolley,
Michael Cassel, Jürgen Neumann, Kai Petersen, Frank Gallep, Angela Bern,
Carsten Dasbach, Christine Stiwi, Jens Petersen geholfen. Dafür vielen Dank.
Aber es sind immer noch einige übrig geblieben:
Vorname Nachname ggf. Geburtsname

Afshin Anvar
Joachim Bolz
Joachim Bregulla
Oliver Breyel
Brit-Sara Brokof
Cora Eilhardt
Hans-Jochen Gottschalk
Anne Hahn
Hans-Joachim Herbertz
Janos Kis
Karl-Ludwig Kübler
Yasemin Kural
Alexander Laudenberg
Markus Mertiens
Petra Nitschke
Harald Pohl
Thomas Prüfer

Fit bleiben
ohne Stress

Martin Rütgers
Britta F. Schneider
Dr. Jörg Schneider
Gernot Michael Schöldgen
Brit Schulenburg
Hendrik Schulze
Michaela Sprenger
Dr. Jürgen Starck
Markus Stude
Joachim Thole
Udo Wachtendonk
Michael Weigert
Rene Wiskemann
Kim Wolf, geb. Hillebrand
Thomas Ziegenbalg
Stand Ende 2006

Trainingszeiten des STV Rethel:
(Schüler-Turnverein Rethel)
Mittwochs 17-18 Uhr
Turnhalle im alten „Rethel“
Graf-Recke-Str. 170
Mutter Vater Kind Turnen für Kleinkinder
Mittwochs 18-20 Uhr
Turnhalle im alten „Rethel“,
Graf-Recke-Str. 170,
Fitness und Aerobic mit Musik
Freitags 18-20 Uhr
Turnhalle
Carl-Sonnenschein-Schule,
Graf-Recke-Str. 230, Ecke Simrockstr.,
Ballspiele (Basketball, just for fun)
Sonntags 11 Uhr Treffpunkt Rather
Waldstadion, Wilhelm Unger Str. 9
Nordic Walking mit Krafttraining,
Dauer ca. 2 Stunden
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Liebe Mitglieder,
da immer wieder Fragen auftauchen:
Unsere Info-Post wird bei der Firma Daten_Partner, Erkrath, unseres Ehemaligen
Axel Both maschinell verpackt, beschriftet, frankiert und verschickt, was eine große
Arbeitserleichterung ist. Eben deswegen ist es zu aufwändig, aus einzelnen Umschlägen die Zahlkarten wieder herauszusuchen, und deshalb bekommen alle Mitglieder, also auch beitragsfreie und solche, die schon bezahlt oder Einzugsermächtigung erteilt haben, Zahlkarten.
Vergessen, ob Einzugsermächtigung erteilt wurde?
Unter http://ehemaligenverein.aztecdesign.de/ > Über uns > Mitgliederverzeichnis
> Beitragseinzüge findet ihr eine Namensliste der bestehenden Ermächtigungen.
Die beste Möglichkeit ist aber sicher, einen Dauerauftrag einzurichten. Dies ist für
mich mit weniger Arbeit verbunden, als Einzugsermächtigungen, bei denen ich die
Lastschriftträger einzeln von Hand ausfüllen muss. Zudem wird man durch dessen
Ausführung daran erinnert, ggf. Anschriften- oder Namensänderungen in Folge Heirat mitzuteilen.
Zahlung mittels Kreditkarte ist bei uns nicht möglich, da wir dafür Kunde eines Kreditkartenunternehmens sein müssten, was sich aber, weil zu selten nachgefragt,
nicht lohnte.
Wenn im Ausland (in Übersee) wohnende Mitglieder zu hohe Überweisungsgebühren zahlen müssten, wäre vielleicht ein Brief mit einem Verrechnungsscheck oder eine Überweisung für mehrere Jahre eine kostengünstigere Möglichkeit. Dann aber
bitte angeben, für welchen Zeitraum die Zahlung vorgesehen ist, da ich sonst von einer Jahres-Beitragszahlung + Spende ausgehen muss.
Schließlich: Wenn nicht das Mitglied selbst, sondern die Eltern, der Lebensgefährte,
die Sekretärin die Überweisung tätigt, bitte den Namen desjenigen, für den die Zahlung erfolgt, angeben, da ich sonst Schwierigkeiten mit der Verbuchung bekomme.
Jetzt müsste eigentlich alles klar sein.(?) Wenn aber doch noch Fragen bestehen:
Axel Meyer-Bockhorn
Telefon: 02151/29408
eMail:

axel228@gmx.de

(Das vierte Zeichen ist ein L, keine 1!)
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Liebe Ehemalige,
die folgenden Mitglieder
möchten bitte einmal
die Email-Adressen, die
sie uns zur Verfügung
gestellt haben,
auf Aktualität sowie die
Einstellungen ihrer
Spam-Filter und
Firewalls überprüfen,
ob diese Nachrichten
von unserer
Verteilerliste blocken:

Schickt uns möglichst eure
privaten Email-Adressen,
denn die beruflichen ändern
sich zu oft, wenn mal wieder
Firmen verkauft oder
umorganisiert werden usw..
Viele Grüße,
Axel Meyer-Bockhorn
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<andreas.koletzko@depwcglobal.com>
<m.kukuk@panlpeuser.de>
<a.busch.@gmx.net>
<michael@rheinbold.de>
<nknoll@agere.com>
<ksz436v@thinet.se>
<iris.keenan@care4free.net>
<RASTOVACMILOS@gmx.de>
<DXneickel@t-online.de>
<tonzi@real-net.de>
<ludger-reckmann@zf-com.serverkompetenz.net>
<alfred_jaik@hotmail.com>
<cinja-@hotmail.com>
<for-julez@hotmail.com>
<joergdas@hotmail.com>
<maleny-rox@hotmail.com>
<sunsetray@hotmail.com>
<peer.lange@ltur.de>
<eggert@eggert-group.de>
<cvonscheidt@web.de>
<raischaefer@web.de>
<kukalla@msn.com>
<alex.koller@gmx.net>
<mr.till@onlinehome.de>
<Sara-G@gmx.de>
<joerg.weyers@easy-training.de>
<Scheele@direkt.at>
<W.Matuszewski@DeutschePost.de>
<helmut.sperling@wincor.com>
<CHEILING@aol.com>
<dfuehrer@compuserve.com>
<tammy.is@onlinehome.de>
<betzen@gmx.de>
<RomanGrimm@aol.com>
<cJUhrmacher@aol.com>
<dhmramirez@gmx.de>
<martin.we@gmx.de>
<rohr@gmx.de>
<tatjana.schn@gmx.de>
<frankhi@hotmail.de>
<Michael.Albrecht@mail.isis.de>:
<meyer@ets-kaarst.de>

Protokoll
der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und
Goethe-Gymnasiums e. V. am 03.11.2006 in der Aula des Goethe-Gymnasiums

Gegen 20.00 Uhr eröffnet Ulrike Fehr in Vertretung von Richard Crux, der nicht teilnehmen kann, die Versammlung und begrüßt im Namen des Vorstandes die anwesenden rund 130 Ehemaligen. Darüber hinaus begrüßt er besonders Herrn Mühlberg
und die ehemaligen Lehrer Poppek, Tonn, Fiacre und Meise sowie die Schulleiterin
des Goethe-Gymnasiums Frau Glenz, den Stellvertreter Herrn Hein und den Verbindungslehrer Klein.
Frau Glenz begrüßt die Anwesenden im Namen der Schule und bedankt sich für die
geleistete Unterstützung im vergangenen Jahr. Sie berichtet insbesondere über den
Stand der Einführung zum Zentralabitur.
Darüber hinaus informiert Frau Glenz die Mitglieder über den weiteren Ausbau des
künstlerisch-sprachlichen Bereiches an der Schule und räumt den Mitgliedern die
Möglichkeit ein, sich auch finanziell über die Vereinigung daran zu beteiligen.
Ulrike Fehr nimmt von folgenden verstorbenen Mitgliedern des Vereins Abschied
und bittet die Anwesenden um eine Gedenkminute:
Günther Junk (Abitur 1938, Mitglied seit 1947)
Karl Hermann Brunotte (Abitur 1932, Mitglied seit 1947)
Günter Rudack (Abitur 1950, Mitglied seit 1964)
Ulrike Fehr führt stichwortartig eine Positionen an, die die Vereinigung im laufenden
Jahr bereits finanziell unterstützt hat. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 816. Es gab
8 Austritte, 19 Eintritte, davon 4 aus der Abiturientia 2006.

7

8

Alexander und Michael Brodski

Jahresabschluss 2005

Axel Meyer-Bockhorn erstattet den Geschäftsbericht des abgelaufenen Jahres.
Die finanzielle Situation wird von Axel Meyer-Bockhorn wie folgt dargestellt:
Vermögen am 31.12.2005 Festgeld 22770,46 €
Girokonto 5920,11 €
Gesamt

28690,57 €

Dies entspricht einer Abnahme von 820,92 € gegenüber dem Stand am 31.12.2004.

Haupteinnahmen
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Hauptausgaben

Die größten Ausgaben in 2005 waren:
Zuschüsse und Beihilfen
7027,55 €
Druckkosten
2797,33 €
Mitgliederversammlung
2775,00 €
Das Mitglied Hans Rönneper teilt den anwesenden Mitgliedern die ordnungsgemäße Führung mit und bittet die Mitglieder um entsprechende Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung wird einstimmig erteilt.
Ulrike Fehr teilt den Mitgliedern die Aktivitäten der Vereinigung mit. So berichtet sie
über die durchgeführte, sehr erfolgreiche Berufsberatung und verweist darauf, dass
die Beratung in einem 2-jährigen Turnus an der Schule durchgeführt wird.
Darüber hinaus berichtet sie über den weiteren Aufbau der Internet-Seiten, z. B.
durch eine Lehrer-Gesamtliste.
Sie informiert die anwesenden Mitglieder darüber, dass der Vorstand den Beirat um
das neue Beiratsmitglied, Herrn Torsten Kühl, erweitert hat. Torsten Kühl stellt sich
den Anwesenden kurz vor.
Bernd Richter zeichnete sich wieder verantwortlich für das Rahmenprogramm unserer Versammlung und präsentierte den Anwesenden neben dem Schulchor unter der
Leitung von Frau Bosch klassische Violinenklänge durch das Schüler-Zwillingspaar
Alexander und Michael Brodski.
Zusätzlich gab es eine Kurzpräsentation der Ehemaligen Frank Hilger und Miriam
Mertiens zu ihrem 20-Jahre-Abitreff und wie man diesen vorbereiten könnte sowie
einen Bericht über die Skifahrt durch Herrn Wietschorke, der sich damit auch für die
finanzielle Unterstützung der Vereinigung bedankte.
Der Abend endete offiziell gegen 23.30 Uhr – danach wie gehabt im „Kreutzer“ – in
diesem Jahr leider mit deutlich kleinerer Beteiligung.
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Abiturientia 2006
Bayer, Franziska
Bayer, Juliane
Blum, Marco
Bracht, Annemarie
Burger, Christian
Conrad, Alexander
Croll, Maximilian
Derksen, Janika
Diouf, Anna-Bineta
Dunkerbeck, Katrin
Freitag, Jessica
Frenz, Christina
Garratt, Larissa
Genath, Sarah
Gerz, Christian Wolfgang
Golfenbein, Sofia
Heinen, Daniel
Henning, Yoshiyuki
Heusgen, David
Hülsmann, Katharina
Krause, Anna
Kron, Sarah
Kruse, Ronja
Lam, Than Thao
Lee, You-Na
Lehoczki-Deckers, Laura
Lukaszewicz, Ewelina

Majrowski, Katrin
Matovic, Milan
Matsunaga, Nina
Mousavi-Dehaghani, Parissa
Müller, Kathrin
Neddermann, Paul
Neitemeier, Sebastian
Niekämper, Bernard
Niekämper, Robert
Pareigis, Daniela
Park, Na-Bi
Piepenbrock, Cosima
Ribbert, Lisa
Rolofs, Lena-Mia
Santa Maria, Lina
Schütz, Kristin
Sener, Ali
Smith, Cathy
Steier, Julia
Toups, Hannah
Usta, Mehmet-Sefa
Weiß, Janina
Wyszynski, Immanuel
Zeriouh, Imam
Ziener, Anna
Zubac, Lucija
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Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen
Liebe Frau Glenz, liebe Eltern, liebe Lehrer und was soll ich sagen: liebe Rindviecher,
„die letzte Kuh macht das Gatter zu. So schwer hat es mir noch keine Stufe mit ihrem Motto gemacht. Ich tippe mal, da ist eine Menge Insider Wissen gefragt. Nicht
jede Assoziation ist da gleich positiv belegt. Mit einer Kuh verbindet man ja eine
Menge – wie heißt das noch, was wir in der 6ten Klasse gelernt haben – da gibt es
eine Menge Adjektive, die die Kuh ganz schön dumm und blöd aussehen lassen...
Gehen wir im Positiven davon aus, dass das hier nicht gemeint sein kann.
Das hier keine Bullen, Ochsen oder Stiere erwähnt werden, belastet mich jetzt nicht
weiter. Entweder waren die schneller durchs Gatter durch oder sie bleiben unerwähnt weil sie bei der Vorbereitung dieser Abschlussveranstaltungen mal wieder nur
unterdurchschnittlich vertreten waren.
Also gut die Kuh, die Kuh macht muh, d.h. sie kann sich nach 9-jährige Reifephase,
sonst wäre sie ja noch ein Kalb, schon mal grundsätzlich ausdrücken oder wie man
auf dem Goethe-Gymnasium sagen würde artikulieren. Immerhin erster Erfolg von
Kuh und Aufzuchtsstation, der Schule. Auch ein Gatter kann sie zu machen, eher
ungewöhnlich motorische Fähigkeiten für eine Kuh, aber auch dazu chapeau!
Läßt man ein Bild zu, dass sich bei Eurem Motto vor meinem geistigen Auge abspielt, so ist das eine Herde Kühe, die behäbig langsam fast zögerlich durch ein Gatter wackelt, dem Horizont, der Sonne entgegen. Wohlgenährt, wobei ich das im
übertragenen Sinne meine. Denn neun Jahre auf der Aufzuchtstation, gefüttert mit
saftigem nährstoffreichem Gras und jede Menge Kraftfutter(ökologisch natürlich),
dem Gras, dem Fraß des Wissens, immer wiedergekeut, auch sicherlich manchmal
monoton, wird es jetzt im Übergang vom Kalb zur Kuh richtig wertvoll, wenn Futter
verarbeitet wird zu köstlicher, nützlicher Milch, die es jetzt zu nutzen gilt um sein Leben zu bestreiten. Je mehr Milch gegeben werden kann, d.h. je besser das Gras des
Wissens durch die Kuh selbst verarbeitet wird, desto weniger kommt man auf die
Idee, die Kuh zum Pflügen einzusetzen oder sie zu schlachten. Die Milch wird zum
Lebenselexier und Chance auf ein gutes Leben auf der großen fetten Weide.
Bis hierhin war ich bei meiner Rede, und war froh, dass sich Kuh und nicht Stier
oder Bulle auf zu reimt, da mir dort die Analogien doch deutlich schwerer gefallen
wären. Man könnte schließen Jungs eignen sich doch nur zum Pflug ziehen oder
schlachten.
Also:Lassen wir die Kuh in Ruh und wenden uns dem Gatter zu.
Das, das Gatter, das ist zu!!! ZU, kein zurück mehr in die wohlige Anonymität und
Gemeinschaft der Stufe oder des Kurses, wo man nicht jeden mag, aber doch fast
jeden kennt.
Da wo man weiß, wenn man seinen Vorgesetzten z.B. Lehrer ärgert, wie er reagiert.
Betrachtet es aus der Sicht. AUS ZU sagt die kommende 13, jetzt sind wir endlich
dran, was haben wir unter Euch gelitten, jetzt sind wir hier Leitbulle oder Leitkuh.
„Macht Euch im wahrsten Sinne vom Acker“. Aus – zu, keine Herde mehr da, die bei
drohender Gefahr zusammensteht.
Das Gatter ist zu und ihr habt es zugemacht und das ist gut so. Jetzt ist es Zeit, dass
ich Euch endlich beglückwünsche! Es ist nämlich Zeit seinen Weg zu gehen ihr habt
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es geschafft. Ihr habt Euch nicht noch ein Törchen offen gehalten. Ihr habt eine Hürde genommen, auf die ihr stolz sein könnt, ihr habt etwas erfolgreich abgeschlossen. Als Personalberater kann ich Euch sagen, wie wichtig das ist; nicht nur träumen
und reden sondern man muss etwas auch abschließen können (Sack zumachen).Habt ihr gemacht: Glückwunsch. Soweit so gut. Nicht gut allerdings wäre es,
wenn ihr meint, das Gatter wäre hinter Euch zugeschlagen oder ihr hättet es zugeschlagen, aus Wut, mit Bitterkeit, durch Frust oder im Streit. Zwischen behutsam ein
Gatter schließen und eine Tür zuzuschlagen besteht ein erhebliche Unterschied. Ich
meine, ein Gatter behutsam zu schließen ist ungefähr so, wie wenn eine Mutter nach
der Gute-Nacht-Geschichte die Türe leise schließt, mit einem liebevollen Blick zurück, mit dem Ziel das Ruhe herrscht aber auch mit Rücksicht auf das dahindösende Kind. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das gemeint habt, aber vielleicht hilft es, es
so zu sehen.
Das ist gerade, ihr merkt es, der ernstere Teil meiner Rede der ein bisschen Erläuterung bedarf. Ich war letzte Woche einige Tage in Rumänien, wo ich ein Patenkind
habe, dass nach der Revolution in den 90igern als Waisenkind im erbärmlichen Zustand in eine Art Waisenhaus-Internat gekommen ist, das aus privater Hand finanziert und geführt wird und das jetzt auf einfacher Basis eine priviligierte Weiter- und
Ausbildungschance erhält; trotzdem nicht im Entferntesten vergleichbar mit euren
Chancen, ich habe ähnliches in Kuba gesehen, ich ärgere mich ständig, wenn hochbezahlte Tennisprofis die Balljungen und -mädchen, die das aus Begeisterung machen, fast übersehen und sie im Zweifel sogar missmutig anfahren, anstatt sich
nach dem Spiel bei ihnen zu bedanken usw. und so fort. Ein Gatter zumachen, will
ich sagen, ist auch eine Chance innezuhalten, ein bißchen Demut auch wenn es
schwerfällt und Danke sagen, z.B beim Hausmeister, weil unmerklich doch alles hier
funktioniert, bei der Schulsekretärin, weil sie im richtigen Moment das Pflaster bei
der Hand hatte, bei manchem Lehrer für den entscheidenden Hinweis und Rat, bei
den Eltern, die auf den Skifahrten oder sich sonst wie für euch engagiert haben.
Wenn man die Tür, das Gatter zuschlägt geht das nicht mehr, wenn man es schließt
dann schon.
Vielleicht ist auch ein Lehrer dabei, dem man danken will, vielleicht auch einer bei
dem man sich immer schon mal entschuldigen wollte. Es ist jetzt der richtige Moment und es macht Spaß, man bereitet Freude und das Glücksgefühl wird noch mal
größer, auch für Euch.
Dass ihr ein hinreichend gutes Benehmen habt, habt ihr mit dem Spruch ja auch bewiesen „Und die letzte Kuh macht das Gatter zu“. Der letzte macht die Tür zu. Ihr
wollt Euch nicht hinterherbrüllen lassen: „habt ihr Säcke vor den Türen, es zieht“. Also, auch Eure Eltern und Verwandten können stolz sein. Auch ihnen gilt mein Glückwunsch.
So ab jetzt ist meine Rede eigennützig in meiner Eigenschaft als Vertreter der Ehemaligen.
Das Gatter ist zu. Toll? Oh ihr Lieben es ist furchtbar. Ihr seht sie nie wieder eure
Klassenkameraden, 9 Jahre habt ihr in die Beziehungen investiert und ihr seht sie
nie wieder. Fragt eure Eltern! Das war die Generation die mit Schule nix am Hut hatte!
Stimmt so natürlich nicht zumindest nicht bei uns hier. Nach 5 Jahren – und ich habe da 20 Jahre Erfahrung – kommt spätestens der Erste und fragt nach Unterstüt13

zung seine Stufenkameraden zu finden. Fast jede Stufe feiert nach 10 Jahren ein
Wiedersehen nach 25 Jahren alle und mehrmals. Erinnerung verschönt dann meistens, es ist fröhlich und lustig und auch die Lehrer sind eingeladen. Kaum zu glauben aber wahr. Und hier kommt der Ehemaligenverein ins Spiel. Mit rund 800 Mitgliedern und 87-jähriger Geschichte unterstützen wir Schüler, Schule, Lehrer mit
dem was eine Schule zu einer besonderen Schule machen soll. Das geht von der
Beleuchtung für die herausragende Theatergruppe über die Abdeckung des Volleyballfeldes, Zuschuss zum Oberstufenraum, Computer, Zuschüsse zur Skifahrt etc.
Seit Bestehen der Vereinigung sind mehrere 100.000 € in die Schule geflossen.
Dabei haben wir auch unseren Spaß, treffen uns einmal im Jahr hier zur Mitgliederversammlung mit gutem Programm und lecker Essen. Wir haben eine Internetseite
ein Mitteilungsheft und eine Reihe von Aktivitäten, wie z.B die Berufsberatung für
die Oberstufe.
Genug der Werbung, es gibt genügend Gründe in den Ehemaligenverein einzutreten, nicht nur weil er bis zum 25. Lebensjahr Beitrittsfrei ist.
Was soll ich noch sagen: Ich reime mal wie Ihr:
MUH, muh, muh
Das Gatter das ist zu,
zurück ihr Lieben geht nicht mehr
und wolltet ihr es noch so sehr
jetzt noch seid ihr alle froh
und Eure Eltern ebenso
und auch die Lehrer sein wir ehrlich
finden das erstaunlich herrlich
doch irgendwann da kommt die Zeit
und sie ist näher, gar nicht weit
da werdet ihr Euch sagen
und hin und wieder fragen
“wir würden doch gern sehen
ob wir uns noch verstehen”
und schwups was fällt uns da denn ein
da gibt `s den Ehemaligen verein
der hilft, ist da, der freut sich drauf
dies Gatter, Tor bleibt für Euch auf.
Alles Gute, viel Glück, herzlichen Glückwunsch. Dem von uns gesponsorten Abifoto
liegt eine Anmeldekarte bei. Ausfüllen abschicken, besser heute als Morgen
Muh
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Abiturrede der Schulleitung
Thema: V e r a n t w o r t u n g
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten !
Endlich ist er da, der Tag der Zeugnisübergabe! Sie können stolz sein, Sie haben das
Abitur bestanden. Ihre Anstrengungen haben sich gelohnt. Meinen herzlichen
Glückwunsch!
Liebe Eltern, es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn Ihr Kind heute das langersehnte Ziel – wohl auch mit Ihrem Beistand – erreicht hat. Sie sind sicherlich nicht
nur stolz, sondern auch erleichtert, dass diese weitere Etappe überstanden ist. Ich
gratuliere Ihnen ebenso herzlich!
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Ihre nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler erhalten heute die Berechtigung zum Hochschulstudium und zum Eintritt in den Beruf: Ihr
Unterricht und Ihre Anleitungen für den Einzelnen und für die gesamte Stufe haben
zu einem guten Ergebnis geführt!
Als Leiterin dieser Schule sage ich den Fachlehrerinnen und Fachlehrern, den früheren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, den Stufenbetreuern Herrn Severin und
Herrn Dern und der Oberstufenleiterin Frau Eitner herzlichen Dank! Sie haben sich
sehr für die Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler eingesetzt, oft auch hinter
den Kulissen!
Zurück zu den heute wichtigsten Personen:
Liebe Abiturientia, am Ende dieser Feierstunde überreiche ich Ihnen das Abiturzeugnis. Es enthält nicht nur die Ergebnisse, die Sie in den verschiedenen Fächern und
Prüfungen erreicht haben, sondern markiert auch den Abschluss einer Lebensphase,
einer für Ihr weiteres Leben besonders prägenden Phase. „Ist dies wirklich so?“ fragen
Sie sich vielleicht. Ja, – in den letzten Jahren haben Sie eine deutlich sichtbare Entwicklung gemacht: Sie sind nicht nur gewachsen, aber auch erwachsen geworden.
Was ist in diesen Jahren mit Ihnen geschehen? Viel!
Soziologische Studien haben nachgewiesen, dass diese Wachstumsdekade für die
moralische Entwicklung des Menschen entscheidend ist:
Vor der Pubertät sind Werte und Normen bei Kindern nur ansatzweise ausgebildet,
die entscheidende Prägung findet in oder unmittelbar nach der Pubertät statt, d.h. in
der Mittel- und Oberstufe.
Damit kommt der Schule eine besondere Aufgabe zu: gemeinsam mit dem Elternhaus gilt es den Reifeprozess in diesen Jahren zu unterstützen und mit zu steuern.
Wie lautet denn nun das oberste Ziel, das den Schülern für Ihre Erziehung, liebe Abiturientia, vorgegeben war und auch für die nächsten Jahrgänge weiterhin gilt?
Die Landesverfassung NRW und das derzeitige Schulgesetz geben folgendes vor:
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung“ und „Die Schule
fördert die Entfaltung der Person, die Selbständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein.“
Und weiter: „Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben
teilzunehmen.“
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Diese Zielsetzung möchte ich heute mit Ihnen genauer betrachten und auf Ihre Wirklichkeit hin, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, beziehen.
Angesichts der aktuellen Diskussionen werde ich mich dabei auf den Schwerpunkt:
„Soziale Verantwortung“ konzentrieren.
Sie haben in der letzten Zeit sicherlich viel gelesen und gehört von der Bereicherung
des Einzelnen auf Kosten von anderen, über das Verhältnis von privaten und öffentlichen Nutzen oder über staatliche Leistungen und Eigenverantwortung im Rentenund Gesundheitssystem.
Wenn etliche von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bald Ihr Studium beginnen, werden Sie in manchen Bundesländern konfrontiert mit Studiengebühren,
deren Botschaft in ebendiese Richtung geht, d.h. Bildung und die damit verbundenen Chancen für das weitere Leben werden nicht mehr frei vergeben oder – wie es
heißt – geschenkt! Es zeigt sich, dass die Balance des Gebens und Nehmens und
der gegenseitigen Verantwortung neu zu justieren ist.
Also: Wofür und für wen sind wir verantwortlich? Wie weit und wie lange geht diese
Verantwortung? Bis hin zur provokanten Frage, die ich mir neulich als Thema eines
Psychologievortrags ins Auge fiel: „Warum bin ich eigentlich für alles verantwortlich?“
Verantwortung – Sie, liebe Eltern, waren für Ihren Sohn oder Ihre Tochter bisher viele
Jahre verantwortlich. Sich auf jemanden verlassen können, für jemanden einstehen,
dies wird im Netzwerk der meisten Familien selbstverständlich gelebt. Erinnern Sie
sich, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, an die elterliche Pflege bei Ihren Krankheiten oder an den Trost, den Sie bekommen haben, wenn Sie traurig waren. Vielleicht waren es auch die Geschwister oder die Großeltern, die Ihnen geholfen haben!
Diese Unterstützung tat Ihnen gut, möglicherweise hat mancher von Ihnen dabei
auch darüber nachgedacht, dies eines Tages auch wieder zurückgeben zu wollen.
In der Tat - gegenseitige Verantwortung können Kinder und Jugendliche in der Familie lernen, im Alltag oder in Notsituationen Das wechselseitige Geben und Nehmen
wird Ihnen auch später deutlich, wenn eines Tages wiederum Ihre Eltern hilfsbedürftig sind.
Nicht nur in der Familie, es kann sich auch im Freundeskreis oder an der Arbeitsstelle ergeben, dass wir uns für andere einsetzen und ihnen Beistand leisten.
„Verantwortung wahrnehmen heißt, am Schicksal anderer teilnehmen“, so formuliert
es der Philosophie-Dozent Ludger Heidbrink.
Verantwortungsbewusste Menschen begegnen uns an vielen Orten: In der Schule,
im Sportverein, in Gruppen, die sich z.B. für Behinderte oder Schwächere einsetzen.
Diese Helfer arbeiten oft ehrenamtlich und sind in ihrer Freizeit fürsorglich da für andere.
Dieses Merkmal „fürsorglich“ und noch andere Eigenschaften gehören dazu, wenn
man verantwortlich handelt: rücksichtsvoll sein, umsichtig und vorausschauend.
Vorausschauend, weitblickend muss z.B. auch der Wissenschaftler sein, der seine
Augen nicht vor den Folgen seiner Entwicklungen, und auch nicht vor dem Missbrauch des technischen Fortschrittes verschließen kann.
Ein weiterer Fragenbereich: Wie lässt sich die globale Zerstörung der Natur stoppen,
wie finden wir alternative Energiequellen? Hier kann ich natürlich als Einzelner kaum
etwas erreichen. Wege in diese Richtung sind allerdings möglich, wenn man Organisationen unterstützt, die wie z.B. Greenpeace größeren Einfluss haben.
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Sie werden auch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, politische Verantwortung
mittragen können, wenn Sie die Partei wählen, deren Ziele Sie kennen und mit denen Sie sich bewusst identifizieren können.
In diesem Zusammenhang ist es sicherlich interessant, von welcher Startposition
die verschiedenen Generationen ihre Verantwortung wahrnehmen: Die Generation
der 68er hat ihre Identität sehr stark über die Frage gefunden: „Wozu muss ich nein
sagen?“
In der heutigen Zeit wird meines Erachtens die Frage wichtiger: „Wozu kann ich ja
sagen, zu welchen Werten, zu welchen Bindungen?“
Nun ist Verantwortung eine Tugend, die immer schon reflektiert, oft diskutiert oder
einfach nur in Festreden vielgepriesen wurde:
Professor Paul Nolte von der Berliner Universität erläuterte neulich in einem Aufsatz
seine Auffassung, dass (Zitat) „Rechte und Verantwortung wieder zum Individuum
zurückdriften“ und dass „dies mehr als nur ein Notnagel“ angesichts knapper Kassen sei.
Auch die Zeitschrift „Stern“ hat sich in einer mehrteiligen Serie über Werte diesem
Thema ausführlich gewidmet. An einer Stelle taucht dort der Begriff „Der innere Gerichtshof“ auf. Dahinter steht der Gedanke, dass wir zunächst verantwortlich gegenüber unserem eigenen Gewissen sind. Anderen gegenüber sind wir es, wenn wir frei
entscheiden und dann auch handeln.
In diesem Artikel heißt es: „Wer keine Verantwortung für sein Handeln übernimmt,
fühlt sich im Moment vielleicht als Sieger, weil er dem Schicksal oder einem anderen
ein Schnippchen geschlagen hat. Aber psychisch wird er in seiner persönlichen Integrität beschädigt. Denn er muss mit dem Wissen weiterleben, Normen verletzt

Rechtsanwältin
Gisela Crux
Mediatorin (FU Hagen)
Interessenschwerpunkt Ehe- und Familienrecht
Grafenberger Allee 140
40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 2 39 50 76
Fax: +49 (211) 2 39 50 58

e-mail: RA-G-Crux@t-online.de
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und die Verantwortung dafür abgelehnt zu haben. Dadurch entstehen später oft
Schuld- und Schamgefühle“ (Zitat Ende)
Diese Gefühle haben wir alle bestimmt schon gehabt, wenn wir uns an Situationen
erinnern, in denen wir uns eher wenig verantwortungsvoll verhalten haben. „Hätte
ich doch ...“ so fängt dann der Satz an, mit dem man sich dies dann später klarmacht.
Doch: „Tugend ist nicht lehrbar“ – dieser Satz von Sokrates schwebt über der jahrtausendalten Diskussion über die ethische Erziehung. Ist Verantwortung dann auch
nicht lehrbar?
Betrachten wir das Wort selbst, so erklärt es sich im Zusammenhang mit „Rede und
Antwort stehen“. Gut, stehen wir also in unserer Schule Rede und Antwort, wie wir
das Erziehungsziel, Ihr Verantwortungsbewusstsein zu fördern, versucht haben umzusetzen.
Unsere Schule hat – wie Sie wissen – einen sprachlich-künstlerischen Schwerpunkt.
Was hat dies mit unserem Thema zu tun? Viele Abiturientinnen und Abiturienten
haben mitgemacht bei der Theaterarbeit, beim Musizieren und beim künstlerischen
Gestalten. Sie haben das Ergebnis Ihrer Arbeit präsentiert und anderen damit Freude gemacht. Dies ist ein Aspekt von sozialem Austausch. Darüber hinaus geht es jedoch auch um einen grundsätzlichen Anspruch. Der Philosoph und Soziologe Arnold Gehlen stellt die Lust an der Kunst, am ästhetisch-expressivem Ausdruck in eine Beziehung zur Freiheit. Im Schönen, im Umgang mit künstlerischem Ausdruck
erlebt der Mensch sich und seine Freiheit. Friedrich Schiller sagt dazu: Wenn man
den Menschen in einem vom Alltag abgegrenzten Bereich künstlerisch tätig werden
lässt, kann er Freiheit bewusst spüren. Und, so Schillers Hoffnung, dieses Wahrnehmen von eigener Freiheit führe den Menschen dazu, sich auch außerhalb des
Schonraumes, in dem er tätig war ( ich ergänze bewusst auch außerhalb der Schule) für andere Verhältnisse verantwortungsvoll einzusetzen.
Musik, bildende Kunst und Theater tragen erheblich zur Formierung des Sozialen
bei, denn sie stärken auch das Gemeinschaftsgefühl.
An unserer Schule gibt es aber auch andere Bereiche, die dazu beitragen z.B. der
Schulsanitätsdienst, bei dem sich Schüler ausbilden lassen um Mitschülern zu helfen. Oder die Patenschaften: Erinnern Sie sich an die Patenschaften zwischen Schülern höherer Jahrgänge und den Neuankömmlingen der 5. Klassen? Oder das Projekt
„Schüler helfen Schülern?“ Hier kümmern sich Ältere um Jüngere, denen sie den
Weg in unserem Gymnasium erleichtern. Fortgesetzt werden kann dies ebenso nach
dem Abitur: Seit Jahren schon begleiten Ehemalige die Skifahrten in den 8. Klassen.
Auch Herr Stieleke weiß davon zu berichten, dass bei der Durchführung unseres
Schülertheaterfestivals „Maskerade“ viele verschiedene Gruppen mithelfen, Eltern,
Schüler, Ehemalige und dadurch diese Veranstaltung erst möglich machen.
Im Rahmen der Berufsberatung vermitteln Ehemalige das Know-How über Berufsfindung und geben es an unsere Oberstufenschüler weiter.
Nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, dass unsere langjährige Kooperationspartnerschaft mit dem Stahlzentrum auch mit dem Thema „Verantwortung für gemeinsame Ziele“ zu tun hat. Wir engagieren uns dafür, Jugendliche verstärkt für die naturwissenschaftlichen und technischen Berufe zu interessieren. Vor diesem Hintergrund sind die Einladungen des Stahlzentrums zu verstehen, zur Hannovermesse
zu fahren oder für Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ein professionelles Bewerbertraining durchzuführen.
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Wir haben es also versucht – hat es gefruchtet?
Einige von Ihnen werden diese Frage sicherlich bejahen, denn sie waren beteiligt,
haben schon mitgemacht bei vielen Projekten. Andere sind sich der Dimension „Verantwortung“ sicherlich nicht so sehr bewusst geworden und werden die Antwort
erst nach einiger Zeit geben können.
Und eine dritte Gruppe fragt sich möglicherweise: „Aber steht die soziale Verantwortung tatsächlich höher als meine individuelle Befindlichkeit?“
Ich denke, dass es in diesem Bereich kein Entweder – Oder gibt. Denn bei aller Verantwortung für andere sollte die Eigenverantwortung, die Pflicht gegenüber sich
selbst, im Blick bleiben. Dazu gehört, dass ich die Interessen und Stärken, die meine Persönlichkeit ausmachen, wahrnehmen, entwickeln und leben soll.
Leichter gesagt, als getan. Achtsam muss ich sein, in mich hinein hören, mich auseinander setzen mit meinem wirklichen Bedürfnissen.
Nehme ich mir dafür Zeit, dann bin ich wirklich verantwortlich mir selbst gegenüber.
Dann kann ich auch meine Gefühle und Handlungen in Übereinstimmung bringen,
dann bin ich authentisch und mit mir im Reinen.
Das Schwierige daran ist, dass wir häufig Wünschen nachjagen, die gar nicht aus
uns selbst kommen. Wie sehr werden wir beeinflusst, überredet und mitgezogen
von anderen, von der Werbung, von der Clique und neigen dazu Dinge zu tun, an
denen uns letztlich nur wenig liegt. Dies kennen wir alle, aber: „Wie komme ich denn
an den richtigen Schlüssel?“
Christoph Keese, Chefredakteur einer großen Wochenzeitschrift, gibt in seinem neuen Buch: „Verantwortung jetzt“ dazu pragmatische Hinweise:
• Sei ehrlich zu Dir selbst
• Suche die Schuld und Fehler nicht bei anderen.
• Entfalte deine Talente und Begabungen und entwickle sie weiter.
• Entwickle diese Stärken im rechten Gleichgewicht von Ruhe und Muße.
• Wenn Du aktiv bist, versuche im Studium und im Beruf die Dinge zum Besseren
zu ändern.
• Sei gerecht gegenüber anderen.
• Versuche Dir immer wieder etwas neues vorzunehmen.
• Strebe nicht das Maximum, sondern das Optimum an.
• Wähle Deinen Lebensweg selbst.
Eine so verstandene Selbstverantwortung ist nicht egoistisch, sondern öffnet mich
für andere. Erst wenn ich mich selbst entdeckt habe, kann ich auf andere frei zugehen.
Wenn Sie in den nächsten Jahren, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, nach Ihren
Entscheidungen, nach Ihren Handlungen befragt werden, so stehen Sie Rede und
Antwort, d.h. verantworten Sie Ihr Leben.
Sie werden sehen: Verantwortung für sich und für anderen ist keine Last, sondern
das Fundament, auf das Sie bauen können!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebensweg und
viel Freude mit der Verantwortung!
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Neues von den Ehemaligen
Abi 1987 – 20 Jahre später – Der Traum ist aus ?!
Der Traum ist aus – das war unser Motto 1987, als wir unsere Reifeprüfung feierten.
Was wir damals damit genau meinten, wussten wir vielleicht selber nicht so genau.
Nun knapp 20 Jahre später stellt sich wieder dieselbe Frage!
Das ist für jeden von uns sicher sehr unterschiedlich.
Ich hoffe, dass viele von uns ihren Traum gefunden haben,
befürchte, dass viele ihn noch nicht gefunden haben und vermute,
dass viele – wahrscheinlich die meisten –
nach wie vor auf der Suche danach sind!
Um herauszufinden, was aus uns und unseren Träumen geworden ist wollen wir –
der Abi- Jahrgang 1987 und unsere Gefährten, die es vielleicht ein Jährchen später
schafften, zu einem großen „revival“ Treffen zusammenkommen.
Wir sammeln Adressen zusammen und würden uns freuen,
Ute Wisch
wenn sich alle bei uns melden würden, die sich angesprochen fühlen.
Bitte meldet Euch bei:
Susanne Uyanik, geb. Beckmann
Telefon: 02452- 187932, Telefax: 02452- 187933
e-mail: dieuyaniks@t-online.de
Michaela Kronenberg
Telefon: 0211- 297945
e-mail: mkronenberg@freenet.de
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Neues von den Ehemaligen
Das Rethel-Gymnasium und die Kunst
Einige der Ehemaligen werden ihn vielleicht noch kennen, Emil Schult ehemaliger
Kunstlehrer am Rethel-Gymnasium, und Meisterschüler von ,Joseph Beuys‘ und
,Gerhard Richter‘. In den 70ern war er als Text-Co-Autor eng mit der Gruppe Kraftwerk und deren Musik verbunden. Von ihm stammen verschiedene Plattencover, etwa für das Musikalbum „Autobahn“, welches bis heute Emotionen an die fantastische Musik weckt. Er liefert ein Repertoire an Hinterglasmalerei, das alle Bereiche
und Themen des 21. Jahrhunderts erfasst.
Die später entstandenen Kunstwerke der verschiedenen Cover, gehören heute noch
zu den absoluten Sammlerstücken unter allen bis heute entstandenen Werken, und
befinden sich fast ausschließlich in Privatbesitz. Die Hinterglasmalerei, eine alte chinesische Technik, versteht sich als Symbiose zur heutigen Kommunikationsgesellschaft, die Bilder über Fernsehen, Computer und Handy konsumiert, welche sich
ebenfalls alle „hinter Glas“ befinden.
Zahlreiche Ausstellungen seiner Bilder, etwa der Technikreihe „Chips“ oder auch der
legendären „Testbild“-Reihe, finden sich etwa im Heinz Nixdorf Museum, oder reisen zu verschiedenen Plätzen rund um die Welt. In einer Zeit der Rückbesinnung finden derzeit auch neue Werke mit Motiven der 50er Jahre eine starke Beachtung.
Neben den technischen Motiven gibt es aber auch eine Reihe von Werken, die sich
der Natur widmen. Eines dieser Werke ist eine Arbeit, die den Brehmplatz darstellt,
und einem verblichenen Postkartenmotiv ähnelt. Sicher kennen die meisten von
uns, den so dargestellten Platz nicht, trotzdem ist der Brehmplatz ein ganz wichtiger
Punkt in der weiteren Schul-Geschichte.
Er bildetet in gewisser Weise den Abzweigpunkt zur neuformierten Goethe-RethelGemeinschaft. Als kleine Hommage an alle Kunstinteressierten und als bleibende
Verbindung zwischen den Schulen und Emil Schult als Lehrer, möchte der Künstler
dieses einmalige Original zu einem absoluten Sonderpreis anbieten. Statt des original Preises von 3.200,- Euro, erhalten alle Ehemaligen das Werk zum Vorzugspreis
von 950,- Euro (zu besichtigen über meine Galerie Webseite www.galerie-1157.de).
Damit soll jeder, nicht nur die Sammler, Zugang zu wichtiger zeitgenössischer Kunst
erhalten. Ganz sicher eine einmalige Gelegenheit. Wer mehr über den Künstler, oder
das Bild wissen möchte kann sich jederzeit an mich wenden.
Eurer Jörg-Michael Wichmann (Jahrgang 1980)
Unser Ehemaliger Willi Noack übersandte uns die umfangreiche Chronik der
Abiturientia von 1959 des Jacob-(Rethel-)Gymnasiums. Wir werden in den
nächsten Wochen diese Chronik für alle Interessierten auf die Homepage bringen. Ein tolles Werk.
Willi Noack lebt in Bolivien und freut sich auch gerne
über den Besuch Ehemaliger, die nach Bolivien kommen.
Wenn Ihr Kontakt aufnehmen möchtet:

Vielen Dank nach Bolivien !!!

Dr. Willi Noack
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Tel./Fax: 591 33522497
e-mail: willi@noack.be
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Neues von den Ehemaligen
Der Ehemalige Michael Cassel, Abiturjahrgang 78, ist unter anderem als Fachbuchautor erfolgreich. Kürzlich ist sein viertes Buch erschienen. Er ist Ingenieur und
als Unternehmensberater und Trainer im Bereich Qualitätsmanagement tätig – unter
anderem für den VDA – Verband der deutschen Automobilindustrie. Ende der neunziger Jahre gab der Münchener Hanser Verlag seine ersten Bücher heraus, die wegen der Kompetenz und Praxisnähe ihrer Inhalte
überaus gefragt und anerkannt sind. Das neue
Werk richtet sich an die Automobilzulieferindustrie
und ist im Oktober erschienen. Im Frühjahr wird ein
weiteres Buch erscheinen – wiederum zum Thema
Qualitätsmanagement. Es richtet sich nicht ausschließlich an die Automobilindustrie, sondern an
Unternehmen aller Branchen.
„Ich hoffe, die Nachricht erfreut meine damaligen
Deutschlehrer – und Hartmut Lorenzen. Er war als
Lateinlehrer derjenige, von dem ich die meisten
Grammatikkenntnisse mitgenommen habe –
zwangsläufig, denn Latein ohne Grammatik geht
nicht.“ schreibt Michael Cassel in seiner E-Mail.
Michael Cassel wohnt mittlerweile in Ratingen, hat
zwei Töchter und erfreut sich in seiner Freizeit daran, an seinen alten Motorrädern und Autos zu
schrauben und damit durch die Länder zu fahren. Er ist regelmäßiger Gast bei den
Ehemaligen-Treffen und hat noch Kontakt zu vielen seiner Mitstreiter aus Schulzeiten.

Für angehende Ärzte (Medizinstudenten) möchte ich hier die
Möglichkeit der Famulatur in meiner Allgemeinmedizinischen Praxis anbieten.
Ärzten, die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner anstreben, biete ich eine Weiterbildungsstelle in meiner Praxis an. Ich verfüge über die Weiterbildungsermächtigung
für 18 Monate ab 2007 für 24 Monate.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir einen Stellenmarkt für „ehemalige“ in den
Mitteilungen etablieren sollten.
Auf diese Weise sollten sich die älteren Ehemaligen um die jüngeren Schulabsolventen kümmern. Ich selbst habe so etwas immer vermisst.
Ein Ehemaligenverein sollte nicht nur in der Vergangenheit schwelgen sondern auch
aktuell stets um die Jüngeren bemüht sein.
Gruß
Thomas Geitner
Arzt für Allgemeinmedizin
Sportmedizin
33102 Paderborn
Dr.-Rörig- Damm 94
Email: thomasgeitner@gmx.de
www.praxis- geitner.de
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Sehr gerne hätte ich einen ausführlichen artikel über den zoopavillon
geschickt,...aber leider habe ich keine zeit gefunden alles in eine ansprechende
schriftform zu packen. sorry!!!
gerne hätte ich ausführlich erzählt, dass
...nun endlich dort seit mitte august 2006 ein
(wie doch mittlerweile viele meinen) tolles cafè ist
...dass es ein langer harter und kostspieliger kampf war dieses
historische gebäude nun sinnvoll nutzen zu können
.. ich froh bin wieder in der nähe des goethe zu sein
...freistunden bei uns sinnvoll genutzt werden können
...der düsseldorfer zoo nicht in vergessenheit geraten sollte
und im zoopavillon an ihn erinnert wird
...auch aktuelle goethe - schüler unser service-team verstärken
...noch keiner meiner alten lehrer den mut hatte, mich dort zu besuchen
...diese idee bereits ca. 13 jahre alt ist
...ein hörfunkstudio für jedermann integriert ist
...der gemeinnützige verein „düsseldorfer medienforum e.v.“ dort arbeitet
und seminare anbietet
...es veranstaltungsräume für parties,lesungen,kunstausstellungen,
kleine konzerte, seminare, hochzeiten etc. gibt
...wir unser 20-jähriges abitreffen (1986) dort sehr ausgiebig gefeiert haben
...wir gerne anderen jahrgängen bei fragen zur organisation eines abi-treffens
behilflich sind
...für weitere treffen zukünftig unsere homepage www.goethe-abitur.de
genutzt werden kann (wenn sie mal fertig ist)
...viele aussergewöhnliche getränke, frühstück den ganzen tag und
eckere warme gerichte, kuchen....im zoopavillon angeboten werden,
...warum das ganze gebäude rauchfrei ist
...ich dem goethe die zusammenarbeit für hörfunk, kultur, kunstausstellungen,
projektarbeiten ... angeboten habe
na ja, ich gelobe besserung .... die ausführliche beschreibung mit fotos folgt dann
hoffentlich im nächsten jahr
bei rückfragen bin ich tel. unter 0179-7901023 und
natürlich persönlich im zoopavillon zu erreichen
liebe grüße
andreas
(ehemaliger goethe schüler, freier journalist,
reiseverkehrskaufmann, gastronom und anderes....)
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Auszug aus „Die Pauke“
Schülerzeitung
März/April 1964

,Scheinbar‘ ist nur
scheinbar das gleiche
wie ,anscheinend‘
Dass scheinbar nur scheinbar anscheinend
das gleiche wie anscheinend ist, ist scheinbar leicht verständlich, den meisten Leuten
jedoch anscheinend völlig unklar.
Anscheinend muss also die Tatsache, daß
scheinbar nur scheinbar anscheinend das
gleiche wie anscheinend ist, jedem, der sich
nicht näher mit seiner deutschen Muttersprache befaßt, schwer zu begreifen sein. Dies ist
jedoch nur scheinbar, und da scheinbar nur
scheinbar anscheinend anscheinend gleichkommt, werden dem anscheinend falschen
Gebrauch von anscheinend und scheinbar
anscheinend ganze Essays gewidmet, die
sich zunächst als scheinbar unverständlich
zeigen, sich bei genauerer Betrachtung jedoch
anscheinend den richtigen oder scheinbaren
Anschein geben, daß ihnen außer der Erkenntnis, daß scheinbar nur scheinbar anscheinend
das gleiche wie anscheinend ist, anscheinend
nichts zugrunde liegt.
Der anscheinend größte Fehler im Gebrauch
von anscheinend und scheinbar unterläuft
dem, der das scheinbar Anscheinende mit
dem anscheinend Scheinbaren verwechselt.
Scheinbar ist die größte Sorge der Germanisten, anderen beizubringen, wie sich scheinbar von anscheinend und anscheinend von
scheinbar unterscheidet. Dies ist jedoch wiederum nur scheinbar, da die anscheinend
größte Sorge auf diesem Gebiet ist, die grammatische Lehre, daß scheinbar nur scheinbar
anscheinend das gleiche wie anscheinend
ist, in eine scheinbar verständlichere Form zu
bringen, etwa, daß scheinbar nur scheinbar
anscheinend anscheinend gleichzusetzen ist,
da anscheinend nur scheinbar anscheinend
scheinbar entspricht, scheinbar jedoch
anscheinend nur anscheinend entsprechen
könnte, wenn anscheinend scheinbar gleichkäme, was jedoch anscheinend nur scheinbar der Fall ist.
LJP
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Anzeigenpreise für 2006:
schwarz/weiß

4-farbig

1/2 Seite

120,– €

150,– €

1/1 Seite

230,– €

280,– €

Kontaktadressen:
Richard Crux, Klashausweg 2, 40629 Düsseldorf, www.rgcrux@t-online.de
Axel Meyer-Bockhorn, Uerdinger Str. 41, 47799 Krefeld, www.axel228@gmx.de
Da die Mittelungsblätter immer zu Weihnachten vorliegen sollten, ist der Redaktionsschluss jeweils Anfang 2006

Liebe Ehemalige,
wir suchen immer einmal wieder nach Nachrichten für unsere Mitteilungsblätter.
Wenn ihr also etwas über euch oder auch andere Ehemalige zu berichten habt, sei
es geheiratet, Kinder bekommen, sei es Existenz gegründet, Nobelpreis erhalten
oder Kreismeister geworden J, dann schreibt 3,4 Zeilen (kann natürlich auch mehr
sein) und schickt es uns.
Der Redaktionsschluss ist Anfang Dezember, da die Mitteilungsblätter jeweils zu
Weihnachten verschickt werden sollten.
Wenn ihr Internetseiten betreibt, können die mit unserer verlinkt werden. Unter
http://ehemaligenverein.aztecdesign.de/ > Links stehen schon ein paar.
Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.
Die Preise findet ihr unter > Mitteilungsblätter.
Viele Grüße,
Axel Meyer-Bockhorn
i. A. Vorstand
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In Memoriam
Günther Junk

* 22.01.1920

Grünstraße 55

† 08.10.2005

77723 Gengenbach

Mitglied seit 1947

Karl Hermann Brunotte

* 09.04.1916

Am Schmettenstück 48

† 13.10.2006

50389 Wesseling

Mitglied seit 1947

Günter Rudack

* 12.09.1929

Eggrainstraße 10

† 2006

CH-8803 Rüschlikon

Mitglied seit 1964

Abitur 1938

Abitur1932

Abitur 1950
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