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Am Samstag trafen sich ganz besondere Ehemalige am Ratsgymnasium. In der WAZ-Montagausgabe

erscheint auf Seite 2 das Foto dieser Ex-Schüler. Einer von ihnen griff schnell zur Feder und verfasste

diesen Text zum Wochenend-Treffen. . .

Sie war so etwas wie eine Vorklasse für das Heisenberg-Gymnasium, die O I m (Ober-prima des

mathematisch–naturwissenschaftlichen Zweiges im Entstehen), die 1963 am Städtischen

Jungengymnasium das Abitur machte.

Am Samstag trafen sich die Schüler von damals im Ratsgymnasium zur Feier der 45-jährigen Abiturientia.

Angereist waren sie unter anderem aus Hessen, dem Raum Köln /Bonn. Empfangen wurden sie vom

heutigen Schulleiter, OStD Manfred Lauffs, der in einer Power-Point-Präsentation die Schule vorstellte.

„Wirklich interessant, wie sich hier alles verändert hat”, staunten diejenigen, die vor fünf oder zehn Jahren

zum letzten Mal in der Schule waren. Damit war z. B. das Schulprogramm mit den vielfältigen Aktivitäten

gemeint. Aber auch die bauliche Erweiterung als gelungene Symbiose zwischen alt und neu beeindruckte

die Ehemaligen.

Die O I m war damals eine sehr kleine Klasse von 16 Schülern. Beim Wechsel in die Oberstufe war

damals kräftig „gesiebt” worden. Der Stundenplan dieser Klasse sah in der Oberstufe anders aus. Die

zweite Fremdsprache Französisch fiel weg, dafür wurde Physik Hauptfach einschließlich schriftlicher

Abiturprüfung. Und damalige Lehrer wie z. B. OStD Deese kamen groß heraus, denn auch Biologie und

Chemie wurden erstmals Abitur-Prüffächer.

Alle 16 „bauten” also erfolgreich ihr Abitur. 14 von ihnen leben noch. Nur zwei - der langjährige

Bürgermeister und jetzige Landtagsabgeordnete Wolfgang Röken und Klaus Eisenacher, bis zum letzten

Schuljahr Lehrer am Heisenberggymnasium - sind in Gladbeck geblieben und sorgen alle 5 Jahre für das

Abiturtreffen.

Einer steuerte die Jets der Lufthansa 

Natürlich ging der Blick auch zurück auf die damalige Schulzeit: Eine Aufnahmeprüfung für das

Gymnasium war damals Pflicht, die Schulbücher mussten alle selbst kaufen und Schulgeld musste auch
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gezahlt werden. Alle machten ihren Weg: Zwei sind Professoren, drei sind Lehrer der unterschiedlichen

Schulformen, zwei sind Diplom-Ingenieure, zwei sind Ärzte, zwei waren bei der Bundeswehr, einer

Diplom-Mathematiker beim Bundeskriminalamt und einer war Pilot bei der Lufthansa.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Jammerkrug wurde natürlich weiter geklönt über die

gemeinsame Schulzeit, die Klassenfahrten – eine 1961 unmittelbar nach dem Bau der Mauer nach Berlin,

die gegen den Willen des damaligen Schulleiters Wilhelm Caspers durchgesetzt wurde. Auch so manche

„Bonmots” der ehemaligen Lehrer sind in bleibender Erinnerung wie „Boys, I see black for you” (OStR

Drebes) oder „Lehnt Euch nicht so weit aus dem Fenster. Nachher fällt jemand heraus und dann will es

keiner gewesen sein” (OStR Stukenberg, weil alle aus dem Physiksaal nach den Mädchen schauten, die

aus der Berufsschule kamen).

Das nächste Treffen soll am 1. März 2013 sein 

Das nächste Treffen soll am 1. März 2013 sein, exakt an dem Tag, an dem das Abitur vor 50 Jahren

bestanden wurde. Dann wollen alle, auch diejenigen, die jetzt nicht kommen konnten – einer lebt in den

USA – dabei sein.

Der Text stammt von einem der Ehemaligen der O I m i. A. - von dem Gladbecker

SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Röken.
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