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Allen Mitgliedern

und Freunden der Vereinigung 

ein gutes neues Jahr.

Liebe Ehemalige,

Unsere neue Internetseite ist zu erreichen unter www.ehemaligenverein.net

Viele Inhalte konnten von der alten Seite übernommen werden, leider aber nicht die
Gästebucheinträge, wegen Verspamung. 

Andere Dateien sind aktualisiert. Auch ein Logo haben wir uns zugelegt, 
für unsere Eigenwerbung :) 

Ferner stehen jetzt auch Excel-Tabellen der Goethe-Schülerinnen von vor 1986
nach Jahrgängen geordnet auf unserer Seite. 

Besonders hinzuweisen ist auf den Punkt Angebote/Gesuche/Praktika unter Kontakt.

Was Thomas Geitner dort schreibt, können wir nur unterstreichen. 

Schaut euch bitte auch unsere Vermißtenliste unter Aktuelles an. Auch hier sind alle
angesprochen. 

Und nochmals: Wir suchen immer einmal wieder nach Nachrichten für unsere Mit-
teilungsblätter. Wenn ihr also etwas über euch oder auch andere Ehemalige zu be-
richten habt, sei es geheiratet, Kinder bekommen oder Scheidungsparty, sei es
Existenz gegründet, Nobelpreis erhalten oder Kreismeister geworden, dann
schreibt 3,4 Zeilen (kann natürlich auch mehr sein) und schickt es uns.

Der Redaktionsschluss ist immer Anfang Dezember, da die Mitteilungsblätter jeweils
zu Weihnachten verschickt werden sollten.

Wenn ihr Internetseiten betreibt, können die mit unserer verlinkt werden. Unter
www.ehemaligenverein.net > Links stehen schon einige.

Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.

Die Preise findet ihr unter > Mitteilungsblätter.

Viele Grüße, 

Axel Meyer-Bockhorn 
i. A. Vorstand der Ehemaligenvereinigung 



Bei der Ermittlung unbekannt verzogener haben Achim Becker, Rainer Haus-
mann, Frank Hilger, Werner Schulte, Michael Cassel, Ute Wischniewski und
Kai Petersen geholfen. Dafür vielen Dank. Aber es sind immer noch einige üb-
rig geblieben:

Zuletzt außerhalb Düsseldorfs gemeldet:  (Vorname Nachname ggf. Geburtsname)

Karsten Auras
Michael Borsdorf
Cora Eilhardt
Hans-Joachim Herbertz 
Sabine Hilgenberg
Annika Hohendahl
Tarik Kasumovic
Ramin Kaweh
Renate Kröger-Stephan
Manfred Lorbietzki
Anne Moosecker
Petra Nitschke
Kurt Orban
Harald Pohl
Bernd Schelper
Ralf Schmidt-Esch
Britta F. Schneider
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Dr. Jörg Schneider
Gernot Michael Schöldgen
Dr. Jürgen Starck
Thomas Tomaszewski
Dr. Kai Trede
Anja Wiskandt
Frank Wiskandt
Kim Wolf, geb. Hillebrand
Tamara Wyszynski

Zuletzt innerhalb Düsseldorfs gemeldet:

Peter Buch, Herderstr. 75
Hans-Jochen Gottschalk, Westfalenstr. 65
Yasemin Kural, Kampstr. 31
Nadine Modat, Speldorfer Str. 15
Günther Stodiek, Friedrich-Lau-Str. 20
Markus Wilharm, Humboldtstr. 56

Unbekannt verzogene Mitglieder

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

Fit bleiben 
ohne Stress
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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 Um-
schlägen die Zahlkarten wieder herauszusuchen, und deshalb bekommen alle Mit-
glieder, also auch beitragsfreie und solche, die schon bezahlt oder Einzugsermächti-
gung erteilt haben, Zahlkarten. 

Vergessen, ob Einzugsermächtigung erteilt wurde?

Unter www.ehemaligenverein.net > Über uns > Mitgliederverzeichnis > Beitrags-
einzüge 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 Hei-
rat mitzuteilen. 

Zahlung mittels Kreditkarte ist bei uns nicht möglich, da wir dafür Kunde eines Kre-
ditkartenunternehmens sein müssten, was sich aber, weil zu selten nachgefragt,
nicht lohnte. 

Wenn im Ausland (in Übersee) wohnende Mitglieder zu hohe Überweisungsgebüh-
ren zahlen müssten, wäre vielleicht ein Brief mit einem Verrechnungsscheck oder ei-
ne Überweisung für mehrere Jahre eine kostengünstigere Möglichkeit. Dann aber
bitte angeben, für welchen Zeitraum die Zahlung vorgesehen ist, da ich sonst von ei-
ner 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 Zah-
lung 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  -  Mobil:  0176-23578874

eMail:  axel228@gmx.de (Das vierte Zeichen ist ein L, keine 1!)

Rechtsanwältin
Gisela Crux

Mediatorin (FU Hagen)

Interessenschwerpunkt Ehe- und Familienrecht

Grafenberger Allee 140 Tel.: +49 (211)2395076
40237 Düsseldorf Fax: +49 (211)2395058

e-mail: RA-G-Crux@t-online.de
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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 Ein-
stellungen ihrer Spam-Filter
und Firewalls überprüfen, ob
diese Nachrichten von unserer
Verteilerliste blocken:

Schickt uns möglichst eure priva-
ten Email-Adressen, denn die be-
ruflichen ändern sich zu oft, wenn
mal wieder Firmen verkauft oder
umorganisiert werden usw..

Viele Grüße,

Axel Meyer-Bockhorn

<hansjoerg.bitta@ambgf.de>
<iris.keenan@care4free.net>
<nknoll@agere.com>
<michael@rheinbold.de>
<tonzi@real-net.de>
<alfred_jaik@hotmail.com>
<ToKuehl@gmx.net>
<ulrike.thole@moos.fr>
<cinja-@hotmail.com>
<for-julez@hotmail.com>
<joergdas@hotmail.com>
<maleny-rox@hotmail.com>
<sunsetray@hotmail.com>
<A.vieregge@t-online.de>
<DXneickel@t-online.de>
<mr.till@onlinehome.de>
<RASTOVACMILOS@gmx.de>
<peer.lange@ltur.de>
<alex.koller@gmx.net>
<kurt@kurtorbanpartners.com>
<tammy.is@onlinehome.de>
<andy.probst@gmx.de>
<winfried.schaefer@st-marien-neuss.de>
<gerd.jendritzky@meteo.uni-freiburg.de>
<betzen@gmx.de>
<dhmramirez@gmx.de>
<martin.we@gmx.de>
<andreas.koletzko@de.pwcglobal.com>
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der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und
Goethe-Gymnasiums e.V. am 16. 11. 2007 in der Aula des Goethe-Gymnasiums

Gegen 19.45 Uhr eröffnete Richard Crux die Mitgliederversammlung und begrüßte
die rund 130 anwesenden Mitglieder, die anwesenden ehemaligen und aktuellen
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleiterin des Goethe-Gymnasiums, Frau
Glenz, sowie ihren Stellvertreter, Herrn Hein, und den Verbindungslehrer zwischen
Schule und Ehemaligenverein, Herrn Klein.

Zunächst gab es unter der Leitung von Herrn Jungbluth eine musikalische Vorfüh-
rung der „Singenden Sextaner“, einem Chor, der aus den neuen 5. Klassen rekrutiert
wurde.

Frau Glenz begrüßt die Anwesenden im Namen der Schule und bedankt sich für die
Unterstützung des Ehemaligenvereins im vergangenen Jahr. 

Anschließend gibt Richard Crux einen Überblick über den Stand der Diskussion
über den Schulnamen. Die Stadt Düsseldorf möchte erreichen, dass das „Goethe-
Gymnasium mit ehemaligem Rethel-Gymnasium“ umbenannt wird in „Goethe-Gym-
nasium“. Unter Berücksichtigung der Historie des Rethel-Gymnasiums mit verschie-
denen Namen sowie der Werte, die mit dem Namen Rethel verbunden sind und
auch in Zukunft bleiben sollen, soll eine künftige Diskussion eröffnet werden. Aus-
drücklich wird Frau Glenz gedankt, die sich vorschnellen Entscheidungen des
Schulamtes der Stadt Düsseldorf über eine Umbenennung der Schule widersetzt
und einen Aufschub der Umbenennung erreicht hat. Somit besteht seitens der Ehe-
maligenvereinigung und der Schule kein akuter Handlungsbedarf, aber in 2-3 Jahren
wird darüber entschieden werden müssen.

Richard Crux bittet die Anwesenden um eine Gedenkminute für die verstorbenen
Mitglieder:

Rainer Tietmann
Hans Rönneper

Protokoll
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Axel Meyer-Bockhorn erstattet den Kassenbericht des abgelaufenen Jahres 2006: 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 817, es gab im laufenden Jahr 11 Austritte und 15
Eintritte, davon 7 aus der Abiturientia 2007.

Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar:
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Dies entspricht einer Veränderung des Kassenbestandes um plus 1152,64 €.

Die größten Ausgaben im vergangenen Geschäftsjahr waren

Zuschüsse und Beihilfen 3993,63 €
Druckkosten 2804,88 €
Mitgliederversammlung 1875 €
Portokosten 1412,31 €

Seitens der Mitglieder wird angeregt, die Einladungen zur Mitgliederversammlung
sowie das Mitteilungsheft auf elektronischem Weg zu versenden, um Portokosten
zu sparen. Der Vorstand ist jedoch der Meinung, dass vielfach das Heft in den Hän-
den zu halten gewünscht wird. Auch wird vorgeschlagen, die Post über einen ande-
ren Anbieter zu versenden, was geprüft werden wird.

Das Mitglied Jörg Landtau teilt den anwesenden Mitgliedern die ordnungsgemäße
Führung des Ehemaligenvereins durch den Vorstand mit und bittet die Mitglieder um
Entlastung. Die Entlastung wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen erteilt. 

Richard Crux informiert über die Aktivitäten, die für das Jahr 2008 geplant sind. Da-
zu zählen u.a. der weitere Aufbau des Internet-Auftritts (www.ehemaligenverein.net),
ein Volleyballtunier sowie am Dienstag, 29. 01. 08 eine Berufsberatung der Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe, wobei zu den beiden letzten Aktivitäten zur

aktiven Mitarbeit
aufgerufen wird,
woraufhin sich
zahlreich Ehema-
lige zur Teilnahme
spontan bereit er-
klärt haben.  

Unter dem Punkt
„Verschiedenes“
wurden keine
weiteren Ausfüh-
rungen gemacht,
so dass der offizi-
elle Teil beendet
werden konnte. 
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Für das Rahmenprogramm zeichnete wie jedes Jahr in perfekter Organisation Bernd
Richter verantwortlich und er konnte auch dieses Jahr wieder mit der Präsentation
musikalischer Leckerbissen aufwarten. Neben den „Singenden Sextanern“ gab es
(nach dem gemeinsamen Abendessen) einen Auftritt der Schulband „Sound Reflec-

tion“, die mit einem guten Sound zu überzeugen
wusste. Zu vorgerückter Stunde wurde es noch ein-
mal ganz still, als Ratko Delorko am Klavier nicht nur
einen Auszug aus seinem aktuellen Repertoire gab,
sondern auch mit alten Beatles-Songs das Publikum
begeisterte und nicht um Zugaben herumkam. Der
Abend endete mit dem gemeinsamen Aufräumen
gegen 23.30 Uhr, bevor es – da der „Kreutzer“ inzwi-
schen geschlossen worden ist – in den neuen Treff
Waschbütt ging.

Für das Protokoll: Jürgen Neumann
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Das Zusammenwachsen unserer Schulen in grafischer Darstellung:



So sieht der Startbildschirm unserer neuen Internetseite <
www.ehemaligenverein.net >  aus:

(Die kleine Grafik in der oberen linken Ecke wechselt ständig.)
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Neue Homepage



Eine Übersicht der Struktur ist unter Sitemap zu finden:
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Viele Inhalte konnten von der alten Seite übernommen werden, leider aber nicht die
Gästebucheinträge, wegen Verspamung. Das Gästebuch wurde neu eingerichtet:
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Andere Dateien sind aktualisiert. Auch ein Logo haben wir uns zugelegt, für unsere
Eigenwerbung :)

Besonders hinzuweisen ist auf den Punkt

Angebote/Gesuche/Praktika unter Kontakt.

Was Thomas Geitner dort schreibt, können wir nur unterstreichen und hoffen, dass
wir dort noch mehr Einträge vornehmen können.

Schaut euch bitte auch unsere Vermißtenliste unter Aktuelles an. Auch hier sind alle
angesprochen.

Und nochmals: Anzeigen, Berichte (auch über euch selbst) und Artikel für die näch-
sten Mitteilungsblätter sind nach wie vor gesucht.

Viele Grüße,

Axel Meyer-Bockhorn
i. A. Vorstand der Ehemaligenvereinigung

Ferner stehen jetzt auch Excel-Tabellen der Goethe-Schülerinnen
von vor 1986 nach Jahrgängen geordnet auf unserer Seite.
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Abiturientia 2007

Barckhan, Nana
Berg, Dominik von den
Brodski, Mikhail
Büttgen, Lisa
Coban, Gökhan
Dawo, Christian
Della-Giustina, Daniela
Ditl, Philip Christian
Essen, Alma von
Fabis, Lisa
Fammler, Jessica
Fischer, Anna
Fischer, Jil
Fratesi, Fabio
Fronk, Lisa
Fudim, Nazar
Glinski, Kaya
Grundmann, Susanna
Hartel, Tim
Heinemann, Barbara
Heister, Jaqueline
Hensch, Julia Sarah Karola
Imai, Ken
Iskur, Onur
Juschka, Christopher
Kandora, Paul
Kergl, Jessica
Kersjes, Christina
Klotz, Camilla
Koc, Gülsen
Koc, Pinar
Kox, Rebecca
Krsanac, Ante
Kuke, Sandra
Langer, Claudia
Lenzing, David
Lichteveld, Jasmin
Lommen, Julian

Ludwig, Johanna
McKenzie, Ann
Meier, Anna
Mertiens, Sean
Metzler, Viktor
Meyer, Nadine
Michel, Katharina
Moshrefi-Ravasdjani, Behrouz
Müller, Alexander Jon
Neklyudov, Vadim
Peters, Christina
Polat, Melike
Potreck, Janine-Melanie
Pudenz, Rebecca
Pufal, Janine
Raising, Alegra-Isabel
Reich, Juri
Ring, Sarah
Ristau, Wanda
Rojc, Tamara
Rutsch, Marc
Santa Maria, Mario
Saridas, Ayse
Sarocic, Nemanja
Schäfer, Aurelia
Scheuten, Daniela
Schulze, Jan Eric
Sevin, Emre
Seyed Ebrahimi, Nelufar-Christina
Stommel, Michaela
Tuzhykov, Artem
Vetter, Jonas
Weber, Natascha
Welkens, Rebecca
Wiese, Heidi
Wittrock, Verena
Wruck, Sonja
Zimmer, Alina
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Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen

Kali’mera liebe Abilympionikinnen und Abilympioniken, die Ihr am Ende des 13stufi-
gen Leidensweges, für den einen oder anderen vielleicht auch eine Stufe mehr, den
Gipfel der Weisheit erklommen habt und Euch nur noch wenige Schritte bis zur Do-
kumentation fehlen, dass Ihr am Gipfelkreuz angekommen seid.

Abilymp – Sitz der zwölf olympischen Götter – Höchste Erhebung an der Linde-
mannstraße. Ort der Schönheit und Harmonie. Ich stelle mir gerade vor, wie die
Schulleitung, der schönen Europa und dem mächtigen Zeus gleich, auf einem Thron
hoch oben auf dem Abilymp hockt. Wie Ihr wisst, verwandelte sich Zeus, um sich
der anmutigen Europa zu nähern, in einen schneeweißen Stier und legte sich zu ih-
ren Füßen nieder. Ich denke mal, so weit seid Ihr in Euren Prüfungen nicht gegan-
gen, oder hat sich etwa von Ihnen jemand zu Boden geworfen, um vielleicht ein
Pünktchen mehr zu erhaschen??? 

Also, die beiden hocken auf dem Berg und erwarten die Heerschar derer, die nun mit
neuer Macht und Würde den schulischen Olymp verlassen wollen. Sie sollen alle
einzeln vorbeiziehen, um nun, wie von göttlicher Hand geführt, die höheren Weihen
zu empfangen und in das Alltägliche, das alltägliche Leben entlassen zu werden. All-
tägliches Leben??? Götter steigen immer zu den Menschen hinab, um ihnen zu hel-
fen, in ihr Schicksal einzugreifen und sich mit ihnen zu vereinigen und Kinder zu zeu-
gen. So wurden ja auch die Halbgötter mit ihren außergewöhnlichen Eigenschaften
hervorgebracht, die heroische Taten vollbrachten und von allen bewundert wurden. 

Jedenfalls gratuliere ich Ihnen, liebe Bezwinger des Abilymps, ganz herzlich zur
Erstbesteigung! Allerdings, wenn Sie meinen, Sie seien damit in die Riege der Un-
fehlbaren aufgenommen, dann muss ich Ihnen sagen: Jeder Abstieg ist noch
schwieriger als der Aufstieg, und hinter dem Abilymp, dem höchsten Gipfel von
Düsseltal und Zooviertel, wartet noch ein ganzer Grafenberger Wald mit Höhen, Tie-
fen und jeder Menge Herausforderungen, die es zu bezwingen gibt!

Also dann mal ran, Ihr Poseidons, Hestias und Aphroditen, die Ihr Euch mit irdischen
Namen wie Michael, Manuela oder Peter getarnt habt. Nehmt Athena, die Göttin der
Weisheit, mit auf Euren Weg. Schließlich war sie nicht nur den Menschen nah, son-
dern half ihnen bei der Arbeit, und mit solchen Menschen, da bin ich ganz ehrlich,
umgebe ich mich natürlich auch gerne: Eine Hilfe bei der Arbeit! Und das ganz frei-
willig!

Aber kommen wir wieder zurück auf den Abilymp. Strahlende Helden einer Stufe
verlassen den Gipfel, wo Apollo, der Gott der Wahrsagekunst, also der mit dem
Punkte-Durchblick, schon im Frühjahr prophezeit hatte, dass alle Abilympionioken
den Gipfel erstürmen werden, der eine flink und behende, der andere eher mühsam
und von Qualen gezeichnet, aber eben alle – und das ist ja eine außergewöhnliche
Leistung! Schon manche haben das Gipfelkreuz gesehen, aber nicht erreicht, weil
dunkle Wolken des Götterzorns die letzten Stufen im Dunkel verschwinden ließen.
Wer jetzt noch behauptet, Delphi sei ein verschlafenes Nest im fernen Griechenland,
der irrt eben gewaltig, Delphi ist überall, auch hier in diesen altehrwürdigen Gemäu-
ern. Oder hatte nicht schon damals Euer Klassenlehrer in der 5.Klasse gesagt: So
sehen künftige Abilympioniken aus! Na ja, bei dem einen oder anderen hat das Ora-
kel leider nicht so ganz gestimmt, sonst wäre die Zahl der diesjährigen Abilympioni-
ken sicherlich noch größer.
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Also, nun geht es mit Ihnen bergab. Tolle Vorstellung. Ab jetzt soll es bergab gehen?
Jetzt schon? Ja, ja, das ist eben so, und ich kann Ihnen sagen, dass irgendwo da un-
ten bereits Ares, der Kriegsgott, wartet, um Sie in Empfang zu nehmen und mit den
irdischen Problemen und Problemchen wieder vertraut zu machen. Oder wissen Sie
noch, was frühes pünktliches Aufstehen heisst? Nein? Dann wird es Ihnen an Ihrer
Ausbildungsstelle schnell wieder beigebracht. Punkte sammeln zu Ende? Auf der Uni
geht der Kampf von vorne los. Bundeswehr? Zivildienst? Ares lauert überall! Aber Sie
werden sich durchsetzen, mit der Ausbildung, die Sie hier genossen haben, sowieso!
Es wird auch viele geben, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, genau
so wie bisher auch, wo Eltern, Lehrer und hier und da auch einmal eine Nachhilfe die
richtigen Tipps gegeben haben. Oder hat etwa jemand im Abitur geschummelt???
Und so ist ja auch Ares besiegt worden, ist er Aphrodite, der Göttin der Schönheit
und der Liebe, ins Netz – oder vielleicht auch auf den Leim – gegangen. 

Abwärts geht es also mit Ihnen, und zwar im Sauseschritt, aber es gibt viele Wege ab-
wärts, und so wird es den einen hierhin, den anderen dorthin verstreuen, und Sie wer-
den sich, was Sie sich im Augenblick noch gar nicht vorstellen können, bald mehr
oder weniger aus den Augen verlieren. Der eine wird von Hera, der Schützerin der Fa-
milie, in ihre weit geöffneten Arme genommen werden, auf den anderen warten Arte-
mis, Hephaistos und Demeter, damit der unbändige Arbeitswille auf fruchtbaren Bo-
den fällt. Reine Utopie? Denkste! War es bis jetzt eine, sagen wir mal mehr oder weni-
ger interessante Idylle, zu der Sie sich tagtäglich hier eingefunden haben, an der Stel-
le auf dem Hof, wo man sich traf, miteinander Freud und Leid austauschte und erleb-
te, so werden die neuen Wege nicht mehr gemeinsam zurück gelegt werden. Und sei-
en Sie mal ehrlich: Hat Sie nicht eben, ja gerade eben, so ein kleines Gefühl der Frem-
de beschlichen, als Sie die Treppen hier in diese Aula herauf gegangen sind? 

Aber egal, wohin Ihre Füße – pardon: Flügel – Sie auch in die große weite Welt tragen
werden, er ist immer da, immer bei Ihnen, er, der an seinem Helm und seinen Sanda-
len Flügel hat, ein klein wenig Ähnlichkeit mit Asterix besitzt und in seiner Hand diri-
gentengleich einen Stab hält: Hermes – der Götterbote. Sie werden ihn erst gar nicht
bemerken, nach 5 Jahren erstmals schemenhaft in Träumen erleben, aber dann nach
10 Jahren wird er die Nachricht des Jahres 2017 an Sie alle überbringen: 10-jähriges
Abitur ! Stufentreffen ist angesagt! Und dann wird der Abilymp neu erstrahlen und sei-
ne Götter, die ihn verlassen hatten, wieder in seinen Armen aufnehmen.

Der Götterbote Hermes ist übrigens ein Abgesandter des Ehemaligenvereins. Das ist
ein Verein, in dem sich Ehemalige der Schule, Abiturienten (männlich, weiblich) zu-
sammengeschlossen haben mit dem Ziel, die Schule zu unterstützen, aber auch um
Kontakte zu pflegen, Verbindungen zu erhalten oder auch hier und da einmal mit Rat,
Tat und Vitamin B-reicher Hand beizustehen. Zur finanziellen Unterstützung der Schu-
le gehören Hilfen wie z.B. bei der Ausstattung dieser Aula mit der Beleuchtung, bei der
Herrichtung des Oberstufenraums, bei der Ausstattung mit Computern, bei der jähr-
lich stattfindenden Skifahrt usw. usw. Seit Gründung der Vereinigung vor 88 Jahren
wurden mehrere 100.000 € in schulische Projekte gesteckt. Ein paar Euro haben wir
übrigens auch für das Abifoto locker gemacht, das Sie nachher zusammen mit den
Abiturzeugnissen erhalten werden. Rat und kompetente Auskunft zu erhalten ist auch
nicht schwer, denn mit über 800 Mitgliedern ist der Ehemaligenverein einer der größ-
ten, wenn nicht sogar der größte seiner Art in ganz Deutschland. So findet z.B. in re-
gelmäßigen Abständen die Berufsberatung durch Mitglieder der Vereinigung statt, zu
der alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe herzlich eingeladen sind, und auch
sonst sind alle auskunftsfreudig, wenn es einmal darum geht, weiterzuhelfen. 
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So, jetzt werden Sie mit Sicherheit denken, dass dieser Verein ein Zusammen-
schluss gelangweilter alter Herren und ergrauter Witwen ist – nichts da! Jenseits von
mir – altersmäßig – befindet sich zwar auch noch eine respektable Zahl von Mitglie-
dern, die weit überwiegende Mehrheit ist aber jung und dynamisch, und mit dem Al-
tersdurchschnitt geht es schon lange bergab. Und einmal im Jahr ist Mitgliederver-
sammlung, wo sich regelmäßig 150 - 200 Ehemalige – nach den notwendigen For-
malitäten – in lockerer Runde zusammenfinden und die „latest news“ bei Bier und
leckerem Essen – in Ihrem Fall natürlich Götterspeise – austauschen. Diese Mitglie-
derversammlung hat einen festen, unverrückbaren, nicht zu vergessenden Termin,
nämlich den 1. Freitag im November – nur dieses Jahr nicht, da wird sie am 9. No-
vember stattfinden. 

Einen Internet-Auftritt haben wir auch, der z.B. über die Homepage dieser Schule zu
erreichen ist, und wo alles Wissenswertes zusammengefasst ist. Ebenso gibt es ein
jährlich erscheinendes Mitteilungsheft mit aktuellen Nachrichten. Wenn Sie sich
gleich anmelden wollen: Eine Anmeldekarte finden Sie nachher beim Foto – einfach
sofort ausfüllen und gleich abgeben – denn auch Götter sind nicht unfehlbar und
vergessen schon einmal das Abschicken der Karte per Post. Übrigens, und das ist
sicherlich interessant für Sie (für mich nicht mehr): Bis zum 25.Lebensjahr ist die
Mitgliedschaft in aller Regel beitragsfrei.  

Genug der Werbung für den Ehemaligenverein, denn nur noch wenige Schritte tren-
nen Sie vom Gipfel des Abilymps, und da soll Sie jetzt nichts mehr aufhalten. Und
wenn Sie dann oben angekommen sind, dann sind auch Sie – ein Ehemaliger!

Alles Gute, viel Erfolg und auf ein Wiedersehen im Club der Ehemaligen!

Kali an’damosi 

Jürgen Neumann



Abiturrede der Schulleitung

Zeiten des Übergangs

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst möchte ich den Hauptpersonen unserer Feier, der diesjährigen Abiturientia,
zum bestandenen Abitur gratulieren. Bisher haben Sie von Ihrem Erfolg nur gehört,
gleich werden Sie mit dem Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife fest in den Hän-
den halten. Herzlichen Glückwunsch !Mein Glückwunsch richtet sich auch an Sie,
liebe Eltern. 13 Jahre Schule sind auch für Sie eine lange Zeit gewesen! Ohne Ihre
Unterstützung während all’ dieser Jahre stünde Ihre Tochter, Ihr Sohn vielleicht nicht
hier! Gerade in den letzten Wochen haben Sie bestimmt oft die Daumen gedrückt!

Bedanken möchte ich mich bei allen Fachlehrerinnen und Fachlehrern und den frühe-
ren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, die diese Abiturientia unterrichtet haben.
Frau Eitner als Oberstufenleiterin danke ich für die kompetente Leitung und Organi-
sation ebenso wie dem Beratungslehrerteam Herrn Hollkott und Herrn Wietschorke,
die sich – auch hinter den Kulissen – viel für ihre Abiturienten eingesetzt haben!

Als Schulleiterin freue ich mich darüber, dass unser Kollegium die Ausbildung und
Erziehung der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler sehr ernst nimmt. Dies
war gerade auch in den beiden letzten Jahren sehr  wichtig, denn die Landesregie-
rung führte viele schulische Neuerungen ein: Für Sie, liebe Abiturientia und für Ihre
Lehrerinnen und Lehrer war es das erste Zentralabitur, deshalb waren alle gleicher-
maßen gespannt und aufgeregt. Es galt, sich auf bestimmte obligatorische Inhalts-
bereiche und Aufgabenformen zu konzentrieren, die Freiräume für die gemeinsame
Unterrichtsarbeit sind geringer geworden, und viele machten sich berechtigte Sor-
gen, ob diese neue Abschlussprüfung auch zum Unterrichtsstoff und zur Methodik
der vergangenen Ausbildungsjahre passen würde.

Am Ende hat sich gezeigt:  Wir können sehr zufrieden sein über die Ergebnisse, ins-
gesamt haben sich alle gut auf diese Prüfung eingestellt. Im Gegensatz zu den vor-
herigen Jahren ist niemand durchgefallen. In einigen Fächern, z.B. in Mathematik,
sind  die Prüfungsergebnisse insgesamt besser als in den früheren Jahren! Dafür
gibt es – und das wissen nicht nur wir, sondern auch die Schulpolitiker im Ministeri-
um – verschiedene Gründe; wir sind hier auf jeden Fall stolz auf Ihren Erfolg! Gleich
werden wir zu den Resultaten Genaueres von Ihren Stufenleitern hören.

Das bestandene Abitur, die Entlassungsfeier heute morgen, der Ball heute Abend –
dies ist ein besonderer Tag für Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Er gilt nur
Ihnen, genießen Sie ihn und bewahren Sie ihn in guter Erinnerung!

Wie ist Ihnen heute zumute? Ich nehme an, es ist eine Mischung von Gefühlen und
Empfindungen: Freude und Stolz, dass Sie es geschafft  haben; Erleichterung, dass
es überstanden ist, hier und da ein Hauch Abschiedsstimmung, zugleich aber auch
Aufbruch und Neugier auf Beruf, Zivildienst oder auf das Studium, und – vielleicht
auch bei einigen Unsicherheit hinsichtlich der Entscheidungen, die nun auf Sie zu-
kommen. Jedem ist dabei klar die Schulzeit ist beendet, der nächste Lebensab-
schnitt bricht an.
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So weit, so gut. Aber wie geschieht dies eigentlich? Ist morgen schon alles anders?
Vollzieht sich diese sehr grundlegende Veränderung sofort, übergangslos? Ich den-
ke, eher nicht. Am Montag wird wohl kaum jemand von Ihnen die neue Stelle antre-
ten oder das Studium beginnen, es bleibt für die meisten etwas Zeit – ein Intervall,
eine Phase des Übergangs. Einige werden verreisen, Besuch bei Freunden oder der
Familie machen, andere auf den Zulassungsbescheid der Universität warten, eine
dritte Gruppe vielleicht den Umzug vorbereiten.

Was bedeuten für Sie diese nächsten Tage und Wochen? Wie ist die Zeit des Über-
gangs zu verstehen? Kann ich eine solche Phase überhaupt bewusst wahrnehmen
oder bin ich innerlich schon  auf den nächsten Zug aufgesprungen?

Ich habe für heute dieses Thema gewählt und möchte mit Ihnen darüber nachden-
ken, wie wir mit Übergangszeiten und überhaupt mit unserer Zeit umgehen.

Das Phänomen „Zeit“ und die Frage nach einem – Klammer auf „sinnvollen“ Klam-
mer zu – Umgang mit unserer Zeit hat schon viele Generationen beschäftigt. Sie stellt
sich besonders häufig in sensiblen Zeiten, die – wie jetzt bei Ihnen, liebe Abiturientia
– voller Veränderungen sind. Jeder und jede von uns hat eigene Zeiterfahrungen und
ein eigenes Zeitbewusstsein: So kann einem – je nachdem, was man gerade erlebt –
eine Stunde wie eine Ewigkeit oder wie ein kurzer Augenblick vorkommen.

Unsere Sprache charakterisiert unser Verhältnis zur Zeit mit vielen Ausdrücken: Wir
können sie auskosten, indem wir sie genießen, wir können sie aber auch vertun und
– unsere Zeit totschlagen. Wir denken zeitgebunden, nicht immer zeitgemäß, wir
sparen Zeit, haben aber auch zeitweise einfach keine Zeit.

Unsere Einstellung zur Zeit ist sicherlich auch beeinflusst von der äußeren Präsenta-
tion: Es war ein langer Weg von der Sonnenuhr, dem öffentlichen Ausrufen der Uhr-
zeit in den Städten, von Turmuhren und deren Glockenschlägen im Stundentakt,
über mechanische Taschenuhren bis hin zu quarzgesteuerter Genauigkeit für Bruch-
teile von Sekunden. Hier stellt sich übrigens die Frage, ob eine solche Entwicklung
von Technikern aus Perfektionsdrang oder ob ein übertriebener Zeitkult aus ideolo-
gischer Besessenheit betrieben wird, wenn man nun schon mit einer Atomuhr einen
billionstel Sekundenanteil misst!

Aufhalten lässt sich diese Entwicklung wohl kaum, wir befinden uns bereits mitten
drin im Strudel von Tempo, Hektik und Zeitnot!

Goethe – natürlich hat er sich auch zu diesem Thema geäußert und darf in einer
Abiturrede an unserem Gymnasium nicht fehlen – war in seinen Erfahrungen geprägt
von der Geschwindigkeit von Postkutschen und formuliert im Alter von 76 Jahren in
einem Brief: „Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach
jeder strebt. Eisenbahnen, Dampfschiffe sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht,
sich zu überbilden und dadurch in Mittelmäßigkeit zu verharren.“

Dass „schneller“ nicht zugleich „besser“ bedeutet, ist nicht nur Goethe klar gewe-
sen. Wir selbst erfahren es heutzutage vielfach. Auf den Bereich „Schule“ übertra-
gen  sei die Frage erlaubt, wie in der zukünftigen 8-jährigen Schulzeit sinnvoll Inhal-
te gekürzt, Bildungslücken kompensiert und überlange Schultage für die Schüler
gemeistert werden sollen?!

Doch zurück: Wie lässt sich die Gesellschaft des 20. und 21. Jahrhunderts bezeich-
nen, die von den Lebensprinzipien „Verkürzung“, „Schnelligkeit“ und „Beschleuni-
gung”, bestimmt ist?
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Vor kurzem fand ich in einem Artikel den Begriff „Non-Stop-Gesellschaft“. Das ist
meiner Meinung nach recht zutreffend: Non-stop fliegen wir in andere Länder, mög-
lichst non-stop laufen die Maschinen in den Betrieben ebenso wie das Fernsehpro-
gramm in vielen Familien – und jede Pause wird schon als Sendestörung aufgefasst.

Hier lässt sich wieder der Bogen zurück zu unserem Ausgangspunkt spannen: Es
gibt sie aber durchaus in dieser schnellen, dynamischen Zeit – die Pausen, die Ab-
schnitte und Einschnitte in unserem Leben, sozusagen eine Haltestelle mit Bank,
bevor es weitergeht. Ich muss sie jedoch als solche erkennen!

Wie gut wäre es, diese Intervalle als kreative Phasen zu nutzen und sie auch später
sogar bewusst in unser Leben einzubauen! Warum?

Früher, etwa bis zum 14./15. Jahrhundert wurde die Zeit wahrgenommen und gelebt
im Rhythmus der Natur. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, wiederkehrende Jahreszei-
ten waren für die Menschen feste Bezugspunkte und bestimmten ihren Tages- und
Lebenslauf. Für das damalige Alltagsverhalten war die regelmäßige Wiederkehr na-
türlicher Ereignisse sozusagen ein feststehendes Programm: Man stand bei Mor-
gengrauen auf, bei Einbruch der Dunkelheit ging man schlafen. Der Frühling fing
nicht am 20. März um 11.35 MEZ an, sondern dann, wenn man es merkte: „Der Mai
ist gekommen, die Bäume schlagen aus.“ (Stimmt übrigens heute auch nicht mehr!)

Eindeutig war, dass somit das Zeitbewusstsein situativ und von allen gleich erlebt
wurde. Darauf konnten sich die Menschen  verlassen und ihr Leben einrichten.

Doch dann entstanden andere, künstliche Rhythmen, die von der Natur und deren
Zyklen nicht mehr abhängig waren, bewirkt durch technische Entwicklungen, durch
Elektrizität, durch die Industrialisierung. Dies hatte und hat  natürlich gravierende
Folgen für das menschliche Zeitbewusstsein: Es gibt inzwischen keinen regelmäßi-
gen und ausgleichenden Rhythmus mehr zwischen Anspannung und Entspannung,
weder im Tagesablauf noch in den Lebensläufen der Menschen.

Die Kalender haben sich verwandelt in sogenannte Jahresplaner (damit wird sugge-
riert, wir seien keine Knechte unserer Termine, sondern Herren über unsere Zeit), in
Zeit-Management-Kursen wird trainiert, wie durch Zeitspartechniken Zeit gewonnen
werden kann. Die eigentlich interessante Frage, wofür wir denn nun unsere Zeit ret-
ten sollen, was unser Leben wirklich ausmacht, wird in diesen Seminaren jedoch
nicht behandelt!

„Es muss in diesem Leben mehr als Eile geben“ – so überschreibt  Prof. Karl-Heinz
Geißler seine Ausführungen zum Thema „Zeit“ in den Wolfsburger Manuskripten. Er
stellt seinen Ausführungen ein geradezu aggressiv anmutendes  Beckett-Zitat aus
„Warten auf Godot“ voran: „Hören Sie endlich auf, mich mit Ihrer verdammten Zeit
verrückt zu machen. Das ist unerhört!“

Tja, was also tun? Zunächst einmal müssten wir unsere innere und äußere Höchst-
geschwindigkeit drosseln, denn diese geht immer mit Wahrnehmungseinschränkun-
gen einher, wie jeder schon allein beim ICE Zug-Fahren feststellen kann.

In der Berufswelt ist für dieses „Herunterschalten“ ganz aktuell der Begriff
„Downshiften“ entstanden. Es geht darum, die Beschleunigung und exzessive Ar-
beitszeiten dahingehend zu hinterfragen, welche Lebensqualität dem Einzelnen da-
bei noch bleibt. Ich meine, es ist lohnenswert, den wohlbekannten, oft von außen
auferlegten Rhythmus zu stoppen, hier und da anzuhalten und nach einer eigenen
Gangart zu suchen.
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Das haben Sie, liebe Abiturientia, in den letzten Wochen bereits getan: Sie mussten
nun nicht mehr regelmäßig zwischen 7 und 8 Uhr morgens zur Lindemannstraße
aufbrechen, und Ihre Stunden verliefen nicht mehr im 45-Minuten Takt.

Diese Veränderung haben Sie sicherlich begrüßt, aber ich vermute, dass hier und da
manch einer auch irritiert war. Wie geht man mit dieser neuen Ungebundenheit um?
Verboten ist nun kaum etwas, erlaubt sein sollte in  Übergangszeiten fast alles: Faul-
heit, Spontaneität,Lust und Freude, ganz anderen Tätigkeiten als bisher nachzuge-
hen.

Zeitdruck ist der Feind des Sozialen, der Beziehungen, der Freundschaften.

Ist es nicht  wohltuend, Gespräche und eine gute Zeit mit Menschen zu verbringen,
die man lange nicht mehr gesehen hat? Oder sich jenen mit Zeit zuzuwenden, die
man täglich um sich hat, aber ihnen nicht wirklich nah war, weil man so beschäftigt
ist? Nur in Ruhe, mit Geduld und Langsamkeit – das wissen z.B. Eltern sehr genau –
entstehen Vertrauen und Gemeinschaft.

In Zeiten des Übergangs, sozusagen wartend auf dem Bahnhof bis zum Umsteigen,
kann ich meine Sinne, den Blick für das Nahe, für das Detail schärfen und das, was
mich anzieht, genau betrachten. 

Dies kann immer wieder geschehen: In der Zeit zwischen Schule und Ausbildung,
zwischen Universitätsabschluss und Berufsbeginn, bei einem Berufswechsel, nach
Beendigung einer privaten Beziehung. Es lässt sich geradezu eine Kunst  des Über-
brückens entwickeln, indem ich dieses Zwischenstück meines Lebens nicht einfach
übergehe, sondern es bewusst gestalte.

Um im Bild zu bleiben: Wie interessiert schauen wir, wenn wir eine Brücke überque-
ren, nach links, nach rechts, nach unten, anstatt nur auf das nächste Ufer zu starren.
Als Kinder hielten wir uns z.B. auf Holzbrücken besonders lange auf und brachten
sie mit Freude zum Schwingen!

In diesen Augenblicken ist man ganz präsent, im Hier und Jetzt und nimmt die Zeit
gar nicht mehr wahr! Meditation ist heutzutage übrigens für viele Menschen eine
Methode die Zeitlinie zu überwinden und sich seinen Gedanken, Assoziationen und
Empfindungen offen und in Ruhe  zuzuwenden.

Ich bitte Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sich gerade jetzt nach dem Abi-
tur damit auseinanderzusetzen, wie jeder und jede für sich aus einer angefüllten Zeit
eine erfüllte Zeit machen kann.

Widerstehen Sie dem Zugzwang des „Auf geht’s“, der verlockenden Faszination des
Neubeginns, und lassen Sie Ihre Gedanken in oft vergessene Dimensionen der
Jetzt-Zeit schweifen.

Denn: The Past is history,
the future is a mystery,
today is a gift
that’s why it’s called the present. 

Vielen Dank !

Renate Glenz
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Ein Bild, das uns von Hildegard Schlöder-Rieter geschickt wurde: Klasse von 1947.

Wer erkennt sich oder jemanden?
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Der Ehemalige Alexander Hoffmann, Abiturjahrgang 66, wohnt zwar nicht mehr in
Düsseldorf, doch die Stadt ist ihm eine zweite Heimat geblieben. Als Unterneh-
mensberater und Autor kommt er oft an den Rhein und fühlt sich stets zu Hause.
Nach der Veröffentlichung einer Reihe von Sachbüchern zu diversen Themen traute
sich Hoffmann jetzt an die Belletristik. Und sein erster Roman „Der Wolkenschieber“
(180 S., Droste Verlag, 10.-€) spielt natürlich in Düsseldorf. „Der Wolkenschieber“
schildert spritzig-satirisch den Untergang eines Werbeagenturchefs inmitten der
Düsseldorfer Society.   

„Ich habe schon in meiner Zeit im Rethelgymnasium mit Freude geschrieben“, be-
richtet Hoffmann. „Gerne erinnere ich mich an meinen viel zu früh verstorbenen
Deutschlehrer Dr. Rehbein, der mich förderte. Das gab auch gute Noten, ganz im
Gegensatz zu Fächern wie Mathematik oder Physik, die mir doch sehr fremd waren
– und blieben.“

Alexander Hoffmann lebt heute in Frankreich. Derzeit feilt er an der Endfassung des
zweiten Romans „Rombergs Traum“. Schauplatz ist neben einer fiktiven Kleinstadt
im Ruhrgebiet wieder Düsseldorf.



20 Jahre Abitur 1987- 2007 – Der Traum ist aus?!
das war unser Motto 1987, als wir unsere Reifeprüfung feierten.

Nach langer Vorbereitung und vielen Mails und Telefonanrufen
und Suchaktionen war es dann am 02. Juni 2007 soweit: Un-
ser zwanzigjähriges Abiturtreffen!

Das „Schwarze Schaf“ füllte sich schnell und kontinuierlich. Die
Location war sehr gut ausgewählt und so hatten wir die Mög-
lichkeit in Partymanier an Stehtischen Bierchen oder andere
Getränke zu schlürfen aber auch an ruhigen Tischen „Einzelge-
spräche“ zu führen.

Natürlich wurde viel getuschelt und geschaut nach dem Motto: „Wer ist denn das?“
– „Das kann doch nicht Person XXX sein?“ – „Oh, je gar nicht verändert!“.

Durch unsere große Stufe, die damals die erste war, die von den beiden Schulen Re-
thel- und Goethe Gymnasium zusammengeführt wurde, war es schon vor zwanzig
Jahren eigentlich nicht möglich alle Mitschüler zu kennen. Und nun zwanzig Jahre
später wurde die Identifizierung zum Rätselspiel! 

Die Atmosphäre war sehr schön. Leider ist es unmöglich an so einem Abend mit je-
dem zu sprechen, denn trotz der langen Nacht scheint die Zeit immer zu kurz. Wir
kamen von nah und fern und haben viel gelacht und geredet und uns versprochen,
bald möglichst sich wieder zu melden.

Dieses wollen wir im großen Rahmen nach fünf Jahren machen!

In Form eines „jour fix“ wollen wir uns an jedem ersten Samstag im Juni treffen. Den
Treffpunkt werden wir in Form einer e-mail Aktion bekannt geben. Gerne möchten
wir alle bitten, wenn sich die Adressen ändern (vor allem email) uns dieses mitzutei-
len, damit wir die Listen aktuell halten können.

Und sollte sich doch noch je-
mand berufen fühlen, eine klei-
ne Internetseite für uns zu in-
stallieren, würden wir uns si-
cher alle sehr freuen und dem-
jenigen gerne beim nächsten
Treffen ein Bier ausgeben…

Für mich gesprochen: Ich habe
den Abend sehr genossen und
freue mich auf ein Wiederse-
hen!

Ute Wisch

Bitte meldet Euch bei:

Susanne Uyanik,
geb. Beckmann 
Telefon: 02452-187932
Telefax:  02452- 187933
e-mail: dieuyaniks@t-online.de
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ABITURIENTIA 1967 0 1 A RETHEL-GYMNASIUM DÜSSELDORF
1967 – Summer of Love, Elvis heiratet, Farbfernsehen startet, Konrad Adenauer
stirbt, Eintracht Braunschweig wird Deutscher Fußballmeister, die erste Herztrans-
plantation, das letzte Jahr der Formel 1 ohne Flügel an den Wagen.
Sonst noch was? Jawohl, einer Gruppe hoffnungsvoller Jünglinge wurde trotz zu-
letzt gar verkürzter Schuljahre nach endlos scheinendem Schulbesuch, durchaus
gewagt schriftlich ‘Reife per Zeugnis’ attestiert. Dann ließ man die Burschen auf die
Menschheit und in ihr weiteres Leben los. Dass sie jemals altern könnten, kam ihnen
nicht in den Sinn.
Heute sollen sie sozialwissenschaftlich betrachtet sogar die neue Gruppierung
EVER YOUNG repräsentieren. Sie waren die letzten Vertreter des Humboldtschen
Bildungsideals, kein Kurssystem, Fächerwahl nur im engsten Rahmen, sie mussten
sich durch fast alle Fächer kämpfen. Sie hatten noch Situationen und Lehrer erlebt,
die auch in der Feuerzangenbowle hätten vorkommen können.
Nun, nachdem 40 (in Worten: vierzig) Jahre vergangen sind, hatte sich der umtriebi-
ge Richard Keppler mal wieder daran gemacht, alle zu finden und das Klassentref-
fen zu diesem Jubiläum zu organisieren. Es war fast wie zu Beginn der Befreiungs-
kriege: „Einer rief und (fast) alle kamen. „Um in der Sommer- und Urlaubszeit allen
gerecht werden zu können, wurden zwei Treffen veranstaltet, eines im kleineren
Kreis in einer zünftigen Brauhausstätte in memoriam einstiger Gepflogenheiten min-
destens samstagmittags, und das zweite im größeren Rahmen auf dem schon be-
kannten Rheinkahn zum gediegenen Brunch.
Es fehlten die leider zu früh verstorbenen Bohdan Didyk und Wolfgang Karbach. Bei
anderen gab es berufliche und zeitliche Schwierigkeiten, und einer hatte seit Jahr-
zehnten nur das Gefühl, dass die ganze Schulzeit eine einzige seelische Quälerei
gewesen wäre und ihn das alles keinen Deut mehr interessiere. Und dies verstrahlt
tatsächlich bis heute auch die einstigen echten Kamerad- und Freundschaften neun
wichtiger Jahre. Nun ja . . . . Wo anwaltliche Schriftsätze Beurteilungen offen lassen
wollen, heißt es gern: „Stelle anheim!“



Der Rest aber scheute
weder Zeit noch Mühen
und reiste auch aus
Landshut, Stuttgart
oder Berlin an. Auch der
damalige Klassenlehrer,
Herr Wilfried Kiel, inzwi-
schen auch schon ein
Angehöriger der reiferen
Jugend, erschien gerne;
wir waren seine erste
Klasse, die er zum Abi-
tur begleitete.
Tja, da waren sie nun, Juristen, Lehrer, Betriebswirtschaftler, Kaufleute, Mathe-Ge-
nies, etwas runder um die Taille, mit geschwundener Haarpracht, manche etwas
bärtiger, aber das geschulte Auge und Ohr erkannte die Gefährten langer Jahre so-
fort. Auch sie hatten die üblichen Schicksale und Erlebnisse aller Endfünfziger hinter
sich gebracht, Heiraten, Kinder, Hausbau, Scheidungen, beruflicher Aufstieg, Etab-
lierung, langsamer, und auch schon aufgedrängter Rückzug aus dem Berufsleben.
Und auch totale Abkehr von konservativ – bürgerlichen Verhältnissen und völlige
Neuorientierung in Bezug auf Denk- und Lebensweisen war einzeln vertreten.
So saßen sie nun in der Sonne – ein Haufen alter Wölfe mit noch viel Jugend in sich
– genießerisch bei Prosecco, Bier und Brunch-Buffet und unterhielten sich äußerst
angeregt up to date nicht ohne allfällige Erinnerungsschlenker zu Gigs & Gags von
ehedem. Dabei erreichten nicht zufällig neurotisch überhöhte Persönlichkeitsaus-
prägungen des Erzieherstabs Höchstwerte, auch beim fröhlichen Gelächter, ganz
wie damals, soweit es sich nicht um belastende Eigenheiten handelte.
Entgegen allen stillen Befürchtungen meinerseits uferte es aber nicht in eine bra-
marbasierende Veteranen-Veranstaltung aus. Erstaunlich und faszinierend war, wie
nach kurzer Zeit Vertrautheit wieder da war. Dies bestimmt auch durch Stimmlage,
Diktion und Verhalten, die doch alle so gut bekannt waren und sich in den Grundzü-
gen erhalten hatten.
Aus dunklen Quellen hatte Richard Keppler einige Exemplare der alten Schülerzei-
tung und die Bierzeitung zum Abitur aufgetrieben und mitgebracht. Einige Elaborate
daraus führten, munter verlesen, zu Stimmungshöhepunkten.
Schon erstaunlich, was dort an Informationen und Material schlummert: Keppler
musste sich für seinen gleichwohl ahnungsvoll Zukunft vorweg nehmenden Artikel
über die Beatles vom Chefredakteur einer fremden Schülerzeitung abwatschen las-
sen. Und der heute Verwaltungsrichter und Staatsexamensprüfer amtierende N.,
H.M hatte damals Ansichten zu Parteiverboten, die heute zum heftigen Anheben
beider Augenbrauen führen. Tempora mutantur .........
Am frühen Nachmittag löste sich der Kreis langsam auf, jeder machte sich auf den
Heimweg, nicht ohne noch zum letzten Gruppenfoto des Tages angetreten zu sein.
Wenn doch nur alle Ausflüge in die Vergangenheit so angenehm verlaufen würden.
Ich für meinen Teil habe jede Minute genossen und freue mich schon auf ein Wieder-
sehen. Vielleicht sollte aber die Zeit bis zum nächsten Mal etwas kürzer als 10 Jahre
sein.

September 2007                                                                               Werner vom Endt
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Neues von den Ehemaligen

Hat man da noch T(h)öne ??

… unter dieser Überschrift, einem
Flugblatt aus dem Jahre 1972 ent-
nommen, waren die 21 Abiturienten
der 13c des Jahrgang 1972 wieder
aufgerufen, sich auf historischem Bo-
den, nämlich dem bevorzugtem Ort
früherer Freistunden – damals Düs-
selthal, heute Brauereiausschank am
Zoo - einzufinden. Auch dieses 4.
Klassentreffen (nach 10j., 25j., 30j.,
nun das 35j.) war mit Teilnahme der
ehemaligen Klassenlehrer Dr. Scherp
und Peter Christian ausgesprochen
gut besucht. Die Abwesenheit des
Klassensprechers und heutigen dpa-
Geschäftsführer Michael Segbers
wurden durch Verlesung eines Gruß-
wortes, die des Klassenprimus’ Jens
Neiser durch Übermittlung einer Videobotschaft aus Australien, als entschuldigt an-
genommen. Wenn auch der Großteil der Ehemaligen aus Düsseldorf und Umgebung
anreisten, so dankte Organisator Lothar Hamann allen, besonders aber den „weit-
gereisten“, die aus Florida, London, Hamburg und dem Frankfurter Raum den Weg
an die Stätte ihre (Un)taten gefunden hatten, für ihr Kommen. 

Nebem dem Austausch der Neuigkeiten aus den letzten 5-35 Jahren, fand auch das
umlaufende „Klassenbuch“ große Beachtung, das neben den Fotodokumentationen
der vergangenen Treffen die um aktuelle Adress- und Kontaktdaten ergänzte Klassen-
liste, die Lebensläufe aller Absolventen, recherchierte Internet-Auftritte Einzelner,
schulische Anekdoten, Flugblätter und insbesondere verschiedene Kommentare unter
Klassenarbeiten enthielt. Mit häufigem Platz- und Gesprächspartnerwechsel verging
die Zeit wie im Fluge und der „harte Kern“, der – nicht unerwartet – mit dem aus 1972
identisch war, konnte erst am frühen Morgen zum Aufbruch bewogen werden. 

Die Teilnehmer gingen mit  dem festen Bekunden auseinander, den Kontakt nicht
abreißen zu lassen und sich spätes-
tens in 5 Jahren wiederzusehen. Gern
gesehen – und sogleich wieder in den
Klassenverbund integriert – waren
auch die Gastbesuche anderer Ehe-
maliger, die auch fester Bestandteil
bei den künftigen Treffen bleiben sol-
len.

Für Anfragen nach Kontaktdaten
aller Klassenkameraden der 13c
(1972) steht gern zur Verfügung:

lothar@hamann.cc



Die Bilder wurden uns von Wulf Poppek, ehemaliger Schüler
und zugleich Lehrer an unserer Schule, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

Abiturjahrgang 1980 – Klassenfahrt 1979 nach Schottland
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Es liegen uns Fotoserien von weiteren Klassenfahrten vor,
die wir in den nächsten Mitteilungsblättern auszugsweise veröffentlichen!
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Unser 14-tägiger Austausch fing sehr früh an, nämlich um 5:30 Uhr. Um 6:45 Uhr trafen
wir uns am Hauptbahnhof und um 7:00 ging’s los in Richtung Flughafen. Am Check-In
Schalter des Flughafens Köln-Bonn gab es schon die erste Belustigung – die Fragen der
Sicherheitsbeamten von Continental: „Haben sie Ihren Koffer alleine gepackt?“ „War Ihr
Koffer in irgendeiner Weise unbeaufsichtigt?“. Doch das war erst der Anfang. Die Fragen
auf den Einreisevisen gingen von „Reisen sie nach Amerika um ein Verbrechen zu bege-
hen?“ bis zu „Waren sie in die nationalsozialistischen Kriegsverbrechen Deutschlands
zwischen 1933 und 1945 verwickelt?“.

Der Flug selber war lustig und die 9 Stunden kam uns allen, dank der vielen Leute, gar
nicht so lang vor.

In New York sind wir dann ins Flugzeug nach Cleveland umgestiegen. Dort mussten wir
dann auch für die Einreise Fingerabdrücke und Irisscans machen lassen. Der zweite Flug
war natürlich im Vergleich zum ersten noch viel kürzer (eine Stunde). 

Am Flughafen Cleveland angekommen, wurden wir alle freudig von unseren Gastfamilien
empfangen. Nachdem wir dann unsere Koffer abgeholt hatten fuhren wir etwas essen
(die letzte Mahlzeit war schon etwas her), dann nach Hause und ich richtete mich in mei-
nem Zimmer ein. Am Abend stand noch ein Footballspiel der North Olmsted High Scho-
ol an, das sie natürlich gewannen. 

Schon da waren die meisten Deutschen von ihren Gastfamilien, deren Fürsorge und
Gastfreundschaft, unglaublich begeistert. Begeisternd war aber auch die Stimmung
während und nach dem Spiel, was alle beeindruckte.

Als wir um 22:00 nach Hause kamen holte mich die Müdigkeit ein (in Deutschland war es
bereits 4:00 und ich war 22 Std. wach).

Samstag besuchte ich dann die Rock’n Roll Hall of Fame, ein großes Museum nur über
Rock’n Roll, angefangen bei Elvis Presley, über die Beatles, The Who und Queen bis zu
Michael Jackson. Außerdem gab es noch eine Sonderausstellung über The Doors. An-
schließend gingen wir ins Hard Rock Café Cleveland essen. 

Der Sonntag war ein „chillday“ wie es meine Gastmutter nannte. Wir saßen auf dem So-
fa und schauten uns die verschiedensten Footballspiele der NFL an.

Montag begann dann die Schulwoche, mit einem gemeinsamen Frühstück. Das amerika-
nische  Schulsystem unterscheidet sich stark von unserem. Wie bei uns in der Sek. II gibt
es in Amerika nur Kurse. Wie in Deutschland auch kann man in Amerika wiederholen, je-
doch wiederholt man nicht das gesamte Schuljahr, sondern nur den Kurs, in dem man
durchgefallen ist. Ein weiterer grundlegender Unterschied ist, dass man in Amerika jeden
Tag den gleichen Unterricht hat.

Der Unterricht hat mir persönlich sehr gut gefallen und er war sehr interessant. Am Diens-
tag gab es für uns eine Überraschung. In der 3. Stunde wurden alle Deutschen zum
Haupteingang gerufen und wir besuchten den Bürgermeister, stellten ihm Fragen, mach-
ten Fotos und wurden zu Ehrenbürgern von North Olmsted ernannt.

Mittwoch abend war ich mit meiner Gastfamilie auf einem Baseballspiel der Cleveland In-
dians gegen die Detroit Tigers. Baseball ist meiner Meinung nach ein sehr langweiliges
Spiel, das erst durch die Stimmung der Fans wirklich interessant wird.

Donnerstag nachmittag war dann ein International Dinner, zu dem wir alle eine deutsche
Mahlzeit mitbringen sollten. Im Vorfeld haben meine Gastmutter und ich Donauwelle ge-
macht. Leider mussten wir dafür alle Zutaten auf Englisch übersetzen, was bei Eiern kein
Problem darstellt, aber kaum einer kennt die englische Übersetzung für Backpulver. Außer-
dem müssen auch die Maßeinheiten (Gramm und Liter bzw. Milliliter) umgerechnet werden.
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Sehr interessant war dann am Freitag unsere Stadtrundfahrt durch Cleveland, bei der wir
uns alle Sehenswürdigkeiten einmal ansahen. Abends stand dann wieder ein Footballspiel,
das „Homecominggame“ auf dem Programm. Homecoming ist der Wiederbeginn der
High-School Footballsaison, und wird, genau wie die letzte Woche der Abiturienten, mit
Mottos gefeiert. Während der Halbzeit des Footballspiels gaben die Band und die Cheer-
leader einen großen Auftritt. Ein wirklich sehr eindrucksvolles Bild.
Samstag abend fand dann noch der „Homecomingdance“, ein Ball, statt, zu dem sich alle
schick anzogen und auf den sich vor allem die Deutschen besonders freuten, weil das für
deutsche Schüler eine neue Erfahrung ist. Alle Deutschen kamen, berichteten sich gegen-
seitig von ihrer Woche und feierten mit den Amerikanern, die alle sehr in ihr Herz geschlos-
sen hatten. Den Sonntag verbrachten wir wieder ruhig vorm Fernseher. 
Montag stand der Flug nach New York auf dem Programm. Vor unserer Abreise freuten sich
alle viel mehr auf New York als auf Cleveland, doch am Montag morgen wollte niemand
mehr nach New York, denn jeder wusste dass er die Offenheit, die Gastfreundschaft und
einfach die Freundlichkeit der gesamten Familie vermissen wird. Bei der Ankunft kam ich
mir noch sehr fremd vor, doch schon nach 2 Tagen fühlte ich mich wie ein Teil der Familie.
Der Flug nach New York dauerte eine Stunde und als wir in New York waren, waren sofort
alle durch die vielen hohen Gebäude beeindruckt.
Nachdem wir im YMCA unsere Zimmer bezogen hatten, trafen wir uns um 16:00 in vor dem
Gebäude und liefen durch New York. Unsere Lehrer zeigten uns das Dakota Building, das
Gebäude vor dem John Lennon erschossen wurde, den Central Park und liefen mit uns bis
zur 34. Straße, wo wir das Empire State Building besichtigten. Die Aussicht von Empire Sta-
te Building bei Nacht war einer der imposantesten Eindrücke, die wir in New York gesam-
melt hatten. Auf dem Weg zurück zum YMCA kamen wir noch am Times Square vorbei, der
mit seinen Anzeigetafeln und Lichtern auch ein beeindruckendes Bild bot.
Abends (23:00), im YMCA angekommen, waren wir erschöpft von dem weiten Spazier-
gang.
In den nächsten Tagen besuchten wir in New York noch die Freiheitsstatue, Ellis Island, den
Ground Zero, das UN-Gebäude, die Universität von Harlem, Brooklyn und die Wall Street.
Meistens fuhren wir geschlossen zu den Sehenswürdigkeiten, durften uns dann, nachdem
wir diese besichtigt hatten, in Gruppen unterteilen und alleine durch New York fahren. Um
20:00 wurde dann auf den Zimmern die Vollzähligkeit überprüft.
Am letzten Abend stand noch das traditionelle Abschlussessen im Hard Rock Café New
York an.
Nachdem um 20:00 die Vollzähligkeit überprüft worden war, gingen wir zum Times Square
und aßen im Hard Rock Café. Bis auf wenige Ausnahmen bekam keiner seine unglaublichen
Mengen an Essen auf und alle waren begeistert. Nach dem Essen gingen wir noch in den
Hard Rock Café Shop und kauften uns T-Shirts oder Pullis mit den Hard Rock Café Logos.
Am nächsten Morgen räumten wir unsere Zimmer, verbrachten noch etwas Zeit im Cen-
tral Park und dem Apple Store, der ganz in der Nähe lag und wurden nachmittags von ei-
nem Bus abgeholt und zum Flughafen gebracht.
Als wir dann endlich im Flugzeug saßen, schliefen alle nach und nach, der Erschöpfung
nachgebend, ein.
Am Flughafen Köln-Bonn gelandet freuten sich alle wieder auf ihre „echten“ Familien. Ei-
nige wurden bereits am Flughafen abgeholt, andere fuhren noch mit dem ICE zum Haupt-
bahnhof Düsseldorf und wurden da freudig in Empfang genommen.
Rückblickend sehe ich diese 14 Tage als eine sehr wichtige Erfahrung. Nicht nur die vielen
Eindrücke, die man sowohl von der bekanntesten amerikanischen Großstadt, als auch von
einer typischen amerikanischen Kleinstadt gesammelt hat, sondern auch das viele Englisch,
das man insbesondere in den ersten zehn Tagen gezwungen war zu sprechen, sind eine Er-
fahrungen, die einem ein Leben lang weiter helfen werden.                             Jan Gildenstern
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In Memoriam
Rainer Tietmann * 1. April 1923
August-Bebel-Allee 112 + 1. November 2006
28329 Bremen Mitglied seit 1973 Abitur 1941

Hans Rönneper * 24. März 1925
Bismarckweg 2 + 18. April 2007
40629 Düsseldorf Mitglied seit 1947 Abitur 1943

Wir gratulieren
Unser Ehemaliger Dr. Klaus Fehlings wurde am 12. Dezember 2006

zum Honorarprofessor an der Universität Münschen bestellt.






