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„Die Menschen hängen an der Schule, sonst würden sie nicht wiederkommen“, erklärte Manfred Lauffs

am Samstagabend in der Stadthalle, die aus allen Nähten platzte.

Über 700 Ehemalige durfte der Schulleiter des Ratsgymnasiums zum „Klassentreffen“ der besonderen Art

begrüßen. Der älteste Gast machte sein Abitur anno 1949!

Bei einem Klassentreffen kann es nur um drei Fragen gehen: Was machst du beruflich? Wie sieht es mit

der Familie aus? Und kannst du dich noch an damals erinnern?

„Das sind einfach die Sachen, die interessieren“, sagt Manfred Lauffs, der seit 1977 an der Schule ist (seit

1996 Schulleiter). „Zu sagen, dass ich alle Schüler kenne, wäre übertrieben. Aber manche Gesichter

vergisst man nicht.“

So auch das von Hermann Dombrowski, der mit seiner Geschichte bei dem Klassentreffen doch ein

bisschen heraussticht. Der ehemalige „Ratser“ ist extra aus seiner Wahlheimat Hawaii angereist. Nach

seinem Abitur 1980 reiste der junge Gladbecker durch die Welt, lernte seine Frau in Australien kennen

und entschied sich 1989, mit ihr nach Hawaii zu ziehen. „Natürlich spricht man über alte Zeiten. Das ist

jetzt schon unser drittes Klassentreffen“, so Hermann Dombrowski. Auf seine exotische Heimat wird der

Gladbecker aber ebenfalls oft angesprochen: „Nun abgesehen davon, dass es sehr warm ist und wir ab

und zu mal einen Hurrikane haben, kann man sich nicht beklagen.“

Für ein Klassentreffen nimmt er die Reisestrapazen von mehr als 16 Stunden Flug gerne auf sich. Dann

besucht er vor allem alte Freunde und Verwandte. Aber vor allem verbringt er Zeit mit alten

Angelfreunden. Besondere Erinnerungen gibt es genügend. „Die Oberstufe ist eine unvergessene Zeit“,

so Hermann Dombrowski, der zusammen mit Dieter Sell und Holger Kosbab 1980 sein Abitur machte.

Mit jungen Jahrgängen

Am Samstagabend trafen sich jedoch nicht nur die ganz „alte Garde“ des Ratsgymnasiums, sondern auch

junge Jahrgänge. Anna-Lena Sandhoff und Kirsten Lenkeit machten 2008 ihr Abitur und sind sogar mit

ihren Müttern in der Stadthalle „Ja, auch unsere Mamas gingen hier zur Schule.“
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111 Jahre Ratsgymnasium: angeregte Unterhaltungen beim Ehemaligentreffen. Foto: Heinrich Jung
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Und die beiden Gladbeckerinnen haben bereits nach drei Jahren schon genügend Gesprächsstoff. „Man

fragt sich, als was man so arbeitet. Es ist einfach witzig, alte Leute wiederzusehen“, so Anna-Lena

Sandhoff. „Wenn man sich zurückerinnert, dann wünscht man sich schon mal gern, wieder in die Schule

zu gehen“, weiß Kirsten Lenkeit.

Steffen Bender
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