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„Mensch, Jutta, du hast dich aber gar nicht verändert“, begrüßt Claudia Heyna (48) ihre Mitabiturientin

von 1984 – und schon schwelgen die beiden in Erinnerungen an die Studienfahrt des Chemie- und

Biologieleistungskurses nach Avignon. „Ich erinnere mich noch genau an den Duft des Südens nach der

langen Busfahrt“, sagt Jutta Lensing (49) lächelnd.

Schnell wird klar, dass Schule für die 148 Abiturienten mehr als ein Ort zum Büffeln war – hier wurden

Freundschaften fürs Leben geknüpft. So besteht der damalige Freundeskreis von Andreas Berger (49),

zusammen mit Dirk van Straelen (49) Organisator des Treffens, bis heute.

Fünf Todesfälle

Dank Google & Co konnten die beiden einstigen Schulkameradem zum runden Bestehens des Tages, als

sie ihr Abizeugnis in der Tasche hatten, etwa 90 Ehemalige „ausbuddeln“; sie erfuhren aber auch von fünf

Todesfällen.

Seit 1989 treffen sie sich alle fünf Jahre, um über gemeinsam Erlebtes zu lachen und Neuigkeiten

auszutauschen. Konkurrenz beim Vergleich der Lebensläufe? „Gibt es nicht“, sagt van Straelen, „das ist

einfach spannend.“

Von fern und nah

Da gibt es Rechtsanwälte und Ärzte genauso wie den Rabauken, der trotz unzähliger Einträge ins

Klassenbuch heute selbst Lehrer ist, und den Auswanderer, der eine Tauchschule in Asien eröffnet hat.

Und neben denen, die es nach England, Belgien oder Frankreich gezogen hat, sind etwa 25 ehemalige

Schüler Gladbeck und Umgebung treu geblieben.

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/wiedersehen-30-jahre-nach-abitur-am-ratsgymnasium-gladbeck-
id9367534.html
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Der größte Abitur-Jahrgang vom Gladbecker Ratsgymnasium feierte ein Wiedersehen.

Ob abenteuerliche Abschlussfahrt oder amüsante Abschlussfeier – an Gesprächsstoff fehlt es den

ehemaligen Stufenkameraden auch nach 30 Jahren nicht: Am Wochenende feierte der größte

Abitur-Jahrgang des Ratsgymnasiums Wiedersehen nach Jahrzehnten mit einem gemütlichen

Abend in einer Gladbecker Bar.

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=9367534&view=print

1 von 2 21.09.2014 19:24



Auch einige Lehrer sind ihren einstigen Schützlingen nach wie vor verbunden. So erinnert sich

Jahrgangsstufenleiter Gerhard Schmidt gern an die denkwürdige Wanderung zum Aquädukt Pont du

Gard im Jahre 1983, als die Fahrplanänderung der Busse für den Rückweg unbemerkt blieb. Er erzählt:

„Also sind die 34 Schüler und ich per Anhalter die 30 Kilometer zurück gefahren – und ich war heilfroh, als

nach und nach alle heil ankamen.“

Musik der 70er und 80er Jahre untermalt das aufgeregte Stimmengewirr im Raum. Und Andreas Berger

ist überzeugt: „Wir planen weitere Treffen, bis dass der Tod uns scheidet.“

Julia Haseloff
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