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Stendal

Zum Geleit
Nach gut 2 Jahren wird es wieder Zeit, die Winckelmann-Blätter neu herauszugeben. Seit
der Nr. 19 ist in der Welt viel Negatives passiert und es sieht nicht so aus, dass sich daran
in absehbarer Zukunft etwas ändern wird. Die Lage ähnelt in erschreckender Weise der
Zeit vor dem 1. Weltkrieg und dabei sagt man immer, Geschichte wiederhole sich nicht.
Aber wir brauchen gar nicht in die weite Welt zu schauen, auch in unserer kleinen Stadt
sind Dinge wieder in das rechte Lot zu bringen - Vorkommnisse, die in den letzten Monaten dem Ruf unserer Stadt sehr abträglich waren. Das Gerichtsverfahren zur Untersuchung der Verfehlungen in unserer Kreissparkasse ist noch nicht abgeschlossen, ebenso
verhält es sich mit den Untersuchungen über die schwerwiegenden Manipulationen bei
der Wahl zum Stadtrat 2014. Auch wenn die Wahl für ungültig erklärt und am 21. Juni in Verbindung mit der
planmäßigen Wahl des Oberbürgermeisters wiederholt wurde, der materielle und vor allem ideelle Schaden für
die Stadt bleiben. Es machte sogar schon die Bezeichnung Camorra an der Uchte die Runde.
Wenn man sich die wirtschaftliche Lage in der Altmark ansieht, ist eine positive Entwicklung in den letzten
zwei Jahren nicht zu erkennen. Es gab kaum Neuansiedlungen bzw. Kapazitätserweiterungen in bestehenden
Unternehmen. Wir müssen wohl froh sein, wenn die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Nun zu positiveren Betrachtungen. In diesem Jahr feiert die Stadt Stendal den 850.Jahrestag der Verleihung
des Stadtrechtes. Das ist nicht zu verwechseln mit der Ersterwähnung des Ortes/Dorfes Steinedal im Jahre
1022, also vor fast 1 000 Jahren. Im Internet gibt es dazu eine Veranstaltungsübersicht und einen Veranstaltungskalender. Interessant dürfte das Kolloquium „850 Jahre Hansestadt Stendal“ sein, das am 3. Oktober von
10.00-18-00 Uhr im Musikforum Katharinenkirche stattfindet.
Die Winckelmann-Gesellschaft und das Winckelmann-Museum bereiten sich auf zwei Jubiläen 2017 und 2018
vor, den 300. Geburtstag und den 250. Todestag von Johann Joachim Winckelmann. Es sind Ausstellungen,
Publikationen und internationale Begegnungen geplant. Außerdem soll das Museum umstrukturiert werden.
Zur aktuellen Ausgabe der Winckelmann-Blätter: Der Bericht vom Pfingsttreffen 2014 soll dazu beitragen,
die Erinnerung der Teilnehmer aufzufrischen, aber auch die Nichtteilnehmer zu informieren. Wir stellen bereits Überlegungen an, wie die inhaltliche Gestaltung des nächsten Pfingstreffens im Jahre 2016 aussehen soll.
Wir wollen natürlich in der Region bleiben, weite Fahrwege vermeiden, aber auch bisher Unbekanntes entdecken. Diese Aufgabe ist gar nicht so einfach, weil wir schon fast überall waren. Vielleicht hat der eine oder
andere von euch noch Ideen oder Vorschläge, die wir gern aufnehmen.
Seit der Nr. 1 von 1938 liegen nunmehr 20 Ausgaben plus eine Sondernummer der Winckelmann-Blätter vor.
Wir können jetzt ein Gesamt-Inhaltsverzeichnis aller Winckelmann-Blätter vorlegen. Es befindet sich als
PDF-Dokument „gut ausgeschildert“ auf der Website des Freundeskreises. und kann, je nach Browser, gelesen,
ausgedruckt oder heruntergeladen werden („Blätter im Web“). Auch das jeweils aktuelle Winckelmann-Blatt
befindet sich ab sofort dort. Elegantes Recherchieren ist mit der Suchfunktion möglich. Mit Ausnahme der
Nummern 3, 8 und 14 haben wir von allen anderen Heften noch einen mehr oder weniger großen Bestand an
ausgedruckten Heften. Wer also nach erfolgreicher Suche den Wunsch hat, davon ein bestimmtes Heft zu erhalten, kann es entweder mit einer Postkarte an unsere Geschäftsstelle oder mit einer E-Mail an Klaus Unterschütz klaus@unfe.de bestellen. Gegen einen Unkostengebühr von 5,45 € pro Heft, eingezahlt auf unser
Konto (siehe Seite 59), schicken wir das Gewünschte gern zu.
Noch eine gute Nachricht zu unseren Blättern: Um sehr viel Geld zu sparen, hatten wir vor einigen Jahren auf
Rückstichheftung umgestellt, was nicht überall Jubel auslöste. Die günstige Preisentwicklung beim Internetdruck gestattet es uns nun, die Klebebindung ohne schlechtes Gewissen wieder einzuführen.
Burkhard Jochemzyk
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Die Redaktion berichtigt: In der Nr.19 der WB haben wir in dem Artikel auf den Seiten 34/35 über einige
Lehrer, die in der Nachkriegszeit an der Winckelmann-Schule unterrichtet haben, drei falsche Jahreszahlen
angegeben. Hier die uns von Günther Reck richtig mitgeteilten Zahlen: Studienrat Hilker war bis 1955 an der
Schule, Dr. Scheit bis 1953 und Susanne Hübner bis 1955.
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Unser Pfingsttreffen 2014
Das Pfingsttreffen begann am Freitagabend in einer Freiluftgaststätte im Hook, dem Gerberhof. Das Theater
der Altmark führte dort Woody Allans „Mitternachts-Sexkomödie“ auf. Über das Stück gingen die Meinungen
auseinander, weniger über die urige Atmosphäre in dem Lokal. Das Wetter spielte auch mit.

Am Sonnabend folgte dann die laut Statut alle 2 Jahre fällige Vollversammlung, über die wir schon im Rundbrief Nr. 85 und auch umgehend im Internet berichtet haben. Das untere Foto zeigt den gewählten Vorstand
von links nach rechts: Klaus Unterschütz (stellv. Vorsitzender), Babett Ritter (Schatzmeisterin), Burkhard Jochemzyk (Vorsitzender), Ingrid Wächter (Beirat) und Hans Basner (stellv. Schatzmeister). Links unten ist Dr.
Wolfgang Ludwicki beim Bericht der Kassenprüfer zu sehen, in dem er nochmals allen Spendern herzlich

dankte. In Abwesenheit wurden Steffi Landen zur Schriftführerin sowie Anke Bollmann und Horst Niewerth in
den Beirat gewählt. Günter Unnau erschien trotz schwerer Krankheit mit Sohn und Enkeltochter.

Albrecht Franke, bisheriger Schriftführer, wurde mit herzlichem Dank verabschiedet.
Wie wir bereits im Rundbrief berichtet haben, stellte er am Nachmittag die von ihm herausgegebene Anthologie mit dem Titel „ Der Krieg brach wirklich aus “ vor. Mit dieser Anthologie wird auf den Genthiner Autor
Edlef Köppen (1893 – 1939) aufmerksam gemacht, der in seinem Roman „Heeresbericht“ in einer ganz besonderen Weise die Schrecken des 1.Weltkrieg beschreibt.
5
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Am Sonnabend gab es abends das traditionelle Treffen im „Schwarzen
Adler“. Der Morgen des 8.Juni, Pfingstsonntag, an dem 55 Teilnehmer
auf dem Stendaler Marktplatz in den Bus stiegen, versprach bestes Ausflugswetter. Unser Ziel war das Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg. Es
ist das Kernstück des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr.17, das
eine leistungsfähige Wasserstraßenverbindung vom Ruhrgebiet bis zur
Oder zum Ziel hat. Der imposanteste Teil ist die elegante und ungefähr
900 m lange Trogbrücke, die den Mittellandkanal über die Elbe führt
und den Weg zum anschließenden Elbe-Havel-Kanal um 12 km verkürzt und eine Schleusendurchfahrt erspart.
Unser Ausflugsdampfer von der Reederei Kaiser in Tangermünde nahm
aber noch einmal die alte Route, die von den Schiffen in der Vergangenheit bewältigt werden musste: durch das Schiffshebewerk Rothensee
über den Abstiegskanal zur Elbe und auf ihr zur Schleuse Niegripp, die
den Anschluss zum Elbe-Havel-Kanal ermöglicht. Unser Schiff wurde,
von diesem Kanal kommend, in der neuen Schleuse Hohenwarthe etwa
19m angehoben, um schließlich über die Trogbrücke zum Ausgangspunkt beim Schiffshebewerk Rothensee zurückzukehren.
Höhepunkt dieser Route war die Fahrt auf der Trogbrücke. Von ihr aus
hatte man eine weite Sicht bis nach Magdeburg im Süden und bis zur
hellen Abraumhalde bei Zielitz im Norden. Die Fotos zeigen den Startpunkt am Mittellandkanal, einen Blick unter Deck, die Einfahrt auf die
Trogbrücke und einen Blick von der Trogbrücke auf die darunter fließende Elbe.
Nach dem Verlassen des Schiffes fuhren wir mit dem Bus zum Kloster
Jerichow, legten aber in Zerben einen Zwischenhalt ein, um dort das
Jagdschloss der Adelsfamilie von Plotho zu besichtigen. Das Schicksal
der dort 1835 geborenen Elisabeth von Plotho regte Theodor Fontane zu
seinem berühmten Roman „Effi Briest“ an. Der langsame Spaziergang
durch den Park zum Schloss, von dem leider nur noch Teile stehen, und
eine Ruhepause im Schatten hoher Bäume taten allen an dem heißen
Tag gut. Im Kloster Jerichow erwartete uns eine Kaffeetafel im herrlich
kühlen Malzkellersaal.
Unser Ausflug endete am frühen Abend am Rathaus in Stendal. Auch
bis dorthin hatte uns die intensive Sonne nicht verlassen und ermöglichte das Abschlussfoto mit allen Teilnehmern neben dem inzwischen erneuerten Roland.

Ein letztes Zusammentreffen gab es am Pfingstmontag in der Marienkirche zum ökumenischen Gottesdienst.

Klaus Unterschütz, Fotos: Angela u. Hans Basner
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Klassentreffen der ehemaligen 12 A2 (Abitur 1954)
Wir haben uns lange darauf gefreut: auf Tangermünde, die Nachbarstadt unserer Heimatstadt Stendal – und auf
unsere Klassenkameraden mit ihren Eheleuten. Jedes Treffen wird persönlicher und schöner.
Wir ahnten nicht, dass der Elbe die Jahrhundertflut bevorstand. Wir Berliner konnten nicht wie normalerweise
über Ziesar, Jerichow, Fischbeck und dann über die Elbbrücke nach Tangermünde fahren. Wir fuhren über Rathenow und dann über die schöne neue Brücke. Weil die andere Strecke schon gesperrt war.
Im Hotel „Schwarzer Adler“ trafen wir bei Kaffee und Kuchen unsere Freunde. Und bis zum späten Nachmittag waren alle da, 18 an der Zahl.
Das Treffen wurde von Jürgen Richter-Mendau, Irmgard Fege und Wolfdieter Punzel organisiert. Und eigentlich sollte am Nachmittag eine 2-stündige Stadtführung stattfinden. Da aber die für den nächsten Tag (Montag,
den 10.Juni 2013) geplante Besichtigung und Führung im Kloster Jerichow genauso wie eine Dampferfahrt auf
der Elbe buchstäblich „ins Wasser fiel“, gingen wir am Ankunftstag durch die Stadt spazieren. Zuerst trafen
wir uns fast alle in der Stephanskirche wieder.
Und dann traf uns der Schlag, als wir von der Burg auf die endlose Wasserfläche, die wir z.T. schon von der
Brücke aus gesehen hatten, schauten. Unglaublich! Die Spitzen vieler Bäume ragten heraus, sonst, so weit das
Auge reichte, nur Wasser. Und ständig flogen Hubschrauber, an denen jeweils ein Sandsack hing, über die Fläche. (Anmerkung der Redaktion: Siehe Winckelmann-Blätter Nr. 15, Seite 9, „Auch Stendal liegt im Einzugsgebiet der Elbe“ von Manfred Simon)

Das gemeinsame Abendessen im Hotel vereinte uns in gemütlicher Runde, und am nächsten Morgen erfuhren
wir, dass der Deich bei Fischbeck gebrochen und die Brücke gesperrt war, mehrere Dörfer überflutet und die
Einwohner der umliegenden Ortschaften evakuiert waren. Wir frühstückten trotzdem gemütlich und trafen uns
dann zur Stadtführung.
Tangermünde liegt an der Mündung des Tanger in die Elbe im Kreis Stendal – Regierungsbezirk Magdeburg –
Provinz Sachsen/Anhalt. Tangermünde ist Kaiser- und Hansestadt. Einige Forscher nehmen an, dass zu Beginn
des 9. Jahrhunderts vom ersten Bischof von Halberstadt, Hildegrim, hier eine Missionskirche gestiftet und dem
St. Stephanus geweiht wurde. Andere glauben, dass auf vorgeschichtlichen, germanischen und wendischen
Befestigungen auf dem Burgberg ca. 925 eine Burg gebaut wurde. Die erste urkundliche Erwähnung stammt
aus dem Jahr 1009. Kaiser Karl IV. (1316 – 1378) machte die Burg zu seiner Nordresidenz. Die Blütezeit erlebte die Stadt im 15. Jahrhundert. 1617 wurde die gesamte Altstadt durch eine Feuersbrunst zerstört. 1619
wurde Grete Minde der Brandstiftung bezichtigt und hingerichtet. Theodor Fontane setzte ihr ein literarisches
Denkmal.
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Bei der Stadtführung wanderten wir vorbei an wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern durch die Lange
Straße zunächst zum 1430 im Stil der Spätgotik errichteten Rathaus mit einer 24 m hohen Schauwand. In der
unteren Etage befindet sich das Stadtgeschichtliche Museum. Wir stiegen eine Freitreppe hinauf in die erste
Etage und sahen das Standesamt und den Festsaal der Stadtverordneten. Vor der Gerichtslaube steht das Denkmal von Grete Minde. Das heutige Aussehen erhielt das Gebäude nach umfangreichen Sanierungsarbeiten um
1840.
Vorbei geht es an der aus dem 12., 13. Jahrhundert stammenden Nikolaikirche, von der man nur den Turm erkennen kann. Im Inneren der ehemaligen Kirche ist eine kleine gemütliche Kneipe, in der nur die alte Kanzel
daran erinnert, dass der Bau zweckentfremdet ist.
Wir kommen nun zum Neustädter Tor, einem sehr schönen Backsteinbau aus dem 14., 15. Jahrhundert, bestehend aus einem Rechteckturm, einem Rundturm und einem Mittelbau. Von hier sieht man ein Stück der alten,
halb zerfallenen Stadtmauer und den 47 m hohen Schrotturm, den nordwestlichen Eckturm der Stadtmauer.
In der Kirchstraße gibt es Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert mit z.T. reich verzierten Türportalen.
Schaut man von hier zur Stephanskirche, so sieht man in nächster Nähe dazu das Hünerdorfertor, auch Eulentor genannt, ebenfalls ein Backsteintor.
Im 14. Jahrhundert wurde die Stephanskirche zu einer großen gotischen Hallenkirche umgebaut. Der Vorgängerbau war eine romanische Backstein – Basilika, deren Innenausstattung 1617 dem Stadtbrand zum Opfer fiel
und im 17. Jahrhundert erneuert wurde. Auch der Nordturm der Kirche mit seinen 4 Glocken stürzte bei dem
Brand in die Tiefe; 95 Jahre später bekam er den heutigen barocken Aufsatz. Die unglaublich schöne Scherer –
Orgel stammt aus dem Jahr 1624, 1619 entstand die aus Sandstein gearbeitete Kanzel.
Leider musste ich mich hier von meinen Klassenkameraden verabschieden.
Sie besichtigten danach die
Burg und das Schloß und
tranken Kaffee auf der Terrasse des Schloßcafès mit
Blick auf das Elbehochwasser. Am Abend und
nächsten Morgen waren sie
im „Schwarzen Adler“ zusammen.
Wir fuhren über Stendal
nach Magdeburg und dort
auf die Autobahn. Auch die
Zugstrecke von Berlin nach
Hannover war gesperrt.
Mit Herzklopfen überquerten wir bei Magdeburg die
unglaubliche Wasserfläche
der Elbe.
Und nun erzähle ich noch
eine ganz lustige Geschichte: die Führerin des Stadtrundgangs sagte, es hätte
früher in Tangermünde nur
wenige Süßwasserquellen
gegeben, aber dreimal so
viel Bierbrauereien. So
nahmen die Brauereien oft ihr Wasser aus dem Tanger, der an Wiesen angrenzte. Natürlich hätten Kühe aus
dem Flüsschen getrunken, aber auch solches hineinlaufen lassen! Nun gibt es in Tangermünde an jeder Ecke
„Kuhschwanzbier“! Na, denn Prost!
Inge Rettig, geb. Schütte, Fotos: Helmut Lier, Wolfdieter Punzel
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Ein besonderes Klassentreffen – 12B1/1953
Was soll schon besonders sein an einem Klassentreffen, das alle zwei Jahre stattfindet – das zwölfte seit 1978.
Auch dass es uns dieses Mal – nach 17 Jahren „Fremdgehen“ - wieder zu unserer alten Schulheimat Stendal
gezogen hat, ist nicht spektakulär.
Das Besondere ist die Zahl 60. Vor stolzen 60 Jahren hatten wir zusammen an der Winckelmann-Oberschule
die Abiturprüfung bestanden und konnten deshalb unser Treffen „Diamantenes Abitur-Jubiläum“ nennen.
Schon deshalb war mit einer zahlreichen Teilnahme zu rechnen. Also kamen am 9. – 12. Mai 2013 sechzehn
„Ehemalige“ zusammen, auch unsere Fußkranken hatten sich aufgerafft – nur zwei Freunde mussten aus Gesundheitsgründen leider kurzfristig absagen. Wir waren – wie immer mit Partnerinnen/Partnern – insgesamt 28
Teilnehmer, eine stattliche Anzahl, die uns bei der Unterbringung fast in Schwierigkeiten gebracht hätte. Es
stellte sich nämlich heraus, dass an dem genannten Himmelfahrt-Wochenende gleich zwei Großveranstaltungen in Stendal stattfanden: Das 200-Jahr-Jubiläum des Stendaler 10. Husarenregiments und das 42. Internationale Opel-Oldtimer-Treffen. Andererseits waren diese „Events“ aber auch eine willkommene Bereicherung
unseres Programms.
Aus gutem Grund hatten wir ein „Treffen der kurzen Wege“ vorgesehen – immerhin gehen wir ja alle auf die
80 zu. Unterbringung im Hotel „Schwarzer Adler“, wo wir uns am Himmelfahrtstag nachmittags auf der Freiterrasse trafen. Am zweiten Tag morgens Besuch unserer alten, vorbildlich modernisierten Penne zu einer Führung.
Wir kamen in der neuen Aula zusammen, wo uns der damalige Schulleiter Horst Niewerth über die jüngste
Vergangenheit unserer Schule seit ihrer Neu-Eröffnung im Jahre 2005 informierte. Während der Führung
durch die Räume vermittelte uns Herr Niewerth eindrucksvoll Einblicke in die heutige Schulpädagogik und die
gestiegenen Anforderungen an die Schüler. Bemerkenswert sein Bekenntnis, dass er selbst nicht mehr unbedingt Abitur an seiner Schule machen wollte. Die Schulräume – auch nach acht Jahren Nutzung – ohne jeden
sichtbaren Kratzer. Die Computerausstattung ist gerade komplett erneuert worden. Mit Stolz wies er im Computerraum auf die große interaktive Wandtafel hin, mit Internet-Anschluss und als Filmleinwand geeignet, eine
Spende des Freundeskreises der Ehemaligen (Seite 13, oben). Wir bedauerten, dass Herr Niewerth zum Schuljahresende in den sicher verdienten Ruhestand gehen wird.
Die restlichen Programmpunkte unseres Treffens sind schnell erzählt. Zur Mittagszeit des zweiten Tages ging
es nach Tangermünde ans Elbufer. Hier wurden wir auf dem Hafen-Parkplatz durch eine riesige Ansammlung
von Opel-Oldtimern überrascht. Mittagessen an Bord des Restaurantschiffes „Störtebecker“, danach eine anderthalbstündige Kaffeefahrt mit dem MS „Großer Kurfürst“ zum Schloss Storkau und zurück – alles bei Sonnenschein und bestem Wetter. Nicht auszudenken, wenn wir das Treffen nur um vier Wochen geschoben hätten – denn genau gegenüber von Tangermünde passierte ja dann der große Elbdeichbruch bei Fischbeck.
Am dritten Tag hatten wir eine kleine Stadtführung gebucht, die uns direkt gegenüber dem Hotel in die Marienkirche und ins Rathaus führte. Die Stadtführerin gab uns viele interessante Details zur Kenntnis – beeindruckend die Schnitzwand von 1469 im großen Ratszimmer, leider nur ein Teil der einstigen Gesamttäfelung
des Raumes, der Rest hatte wohl in der Folgezeit Liebhaber gefunden.
Um die Mittagszeit konnten Interessierte dem farbenprächtigen Spektakel eines Husarenauftritts zu Fuß und
hoch zu Ross auf dem Stendaler Marktplatz beiwohnen. Das Traditionsregiment wurde natürlich standesgemäß
vom Oberbürgermeister Klaus Schmotz begrüßt. Die Husaren kamen dann nochmals um ½ 10 Uhr abends direkt vor unser Hotel zum Zapfenstreich zurück – im nächtlichen Laternenlicht ein romantischer Anblick.
Der Nachmittag war für private Erkundungen in unserer alten Schulstadt freigegeben, die sich ja in weiten Teilen wieder herausgemacht hat. In der Altstadt, z.B. an der Breiten Straße, gibt es bewirtschaftete Hinterhöfe
und lauschige Gartenrestaurants, so dass die Zeit nicht lang wurde.
An den Abenden hatten wir im Hotel natürlich einen Konventraum für uns, es gab wie immer lustige Einlagen,
und der Gesprächsstoff wollte nicht versiegen. Unsere Freundin Christine Kandziora hatte für jeden Teilnehmer unseres Diamantenen Jubiläums einen Diamant-Ring („garantiert echt“) mitgebracht, ein toller Einfall.
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Am Sonntagmorgen hieß es dann Abschied nehmen. Es spricht für unseren Optimismus, dass der Wunsch
nach einem weiteren Treffen überdeutlich zum Ausdruck gebracht wurde. In zwei Jahren werden die Getreuen
der Klasse 12B1 sicher wieder zusammen finden – noch einmal in Stendal? Dort wird nämlich im Jahr 2015
das 850-Jahre-Stadtjubiläum gefeiert.

Unsere Klasse 12B1/1953 vor dem Haupteingang
vordere Reihe: Christa Hagen (Schneider), Albrecht Teschner, Holger Hermann, Herbert
Kandziora, Ruth Hagemann (Schulze), Achim Lübars
hintere Reihe: Kurt Heinrich, Horst Barkmann, Rolf Schernikau, Harald Dreßler, Dr. Hans Joachim Bühnemann, Siegfried Radzuweit, Walter Wawra, Horst Winkelmann, Karin
Berndt, Werner Rudolph
11

Die folgenden Bilder zeigen, was in den letzten 10 Jahren seit dem
Einzug in dem neu erstandenen Schulbau am Mönchskirchhof oft
zu sehen war: Scharen ehemaliger Schüler erkunden, wie ihre ehemalige Wirkungsstätte heute aussieht. Dank der hohen Qualität der
Rekonstruktion hört man von den Besuchern immer wieder, dass
man den Eindruck hat, sie sei erst vor kurzem erfolgt. Die jetzigen
Schüler tragen zu diesem Eindruck natürlich auch bei. Die Klasse
12B1/1953 wurde von Horst Niewerth, dem damaligen Schulleiter,
durch das Gebäude geführt. Auch sein damaliger Stellvertreter,
Dr. Wolfgang Ludwicki, und die jetzige Schulleiterin, Anke Bollmann, haben diese Aufgabe oft übernommen. Vom Schulhof, über
die Turnhalle, die Aula bis hin zu den Fachräumen – alles wurde
solide errichtet und bietet sehr gute Bedingungen für das Leben
und Lernen an der Schule.
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Harald Dreßler, Fotos: Hans Basner 13

Winckelmänner in Leipzig (Abi-Jahrgang 1951)
Treffen des Abiturjahrgangs 1951 in Leipzig vom 2.bis 5.Mai 2013
Glück muss man haben im Leben. „Fortune“ erwartete König Friedrich II. von seinen Offizieren (ich kann den
Preußen in mir nicht verleugnen). Wir haben das Glück, Peter Mohr in unseren Reihen zu haben, der das Treffen der Winckelmänner des Jahrgangs 1951 wieder hervorragend organisiert hat.
So trafen sich am Spätnachmittag des 2.Mai in der Lobby des überaus freundlich geführten und ansprechenden
Hotels Berlin die aus nah und fern angereisten Winckelfrauen und Winckelmänner. Es begrüßten sich Rosalie
Barz aus Berlin, Emil Fähse aus Enger, Christa und Gunther Großekettler aus Mainz, Ruth Guderjahn und Willi und Gudrun Klipp aus Magdeburg, Hans-Peter und Renate Kutscha aus Berlin, Peter Mohr aus Norderstedt,
Ingrid Quabeck aus Braunschweig, Anne-Margret (Medi) und Peter Schwand aus Berlin, Hiltraud Sitka und
Margot Weber aus Stendal, Ingeborg Klockgether aus Oldenburg und last not least Mia, die überaus sympathische Freundin von Peter, die wir alle sofort duzten und herzlich in unseren Kreis aufnahmen. Nach dem ersten
Austausch von Erinnerungen und Erlebnissen brachen wir zum Abendessen ins Brauhaus Napoleon auf.
Es ist offensichtlich und nicht zu leugnen, wir sind in die Jahre gekommen, wir Winckelmänner und Frauen
des Jahrgangs 1951. Weniger sind wir geworden und Schicksalsschläge haben uns getroffen.„Es ist nicht
leicht, alt zu werden“, konnte man hier und da hören. Joachim Fuchsberger sagt dazu in seinem gleichnamigen
Buch: Alt werden ist nichts für Feiglinge.
Nun, feige waren wir nicht bei unserem Treffen. Vielmehr fand die Zusammenkunft in lockerer, fast familiärer
Atmosphäre statt. Emil richtete beim Abendessen Grüße von Inge von Weber aus und trug auf ihren Wunsch
ein Gedicht vor, wie Gott Westfalen schuf, das allgemein Beifall fand. Die Westfalen sind ja ein Menschenschlag, die sich nicht jedem sofort öffnen, das Herz aber auf dem rechten Fleck haben und deren Lebensmotto
lautet: Kommse heute nicht, kommse morgen. Und das haben sie vom lieben Gott, wie wir erfuhren. Zurück
im Hotel wurde noch ein Absacker genommen und die Frage unseres nächsten Treffens zur Diskussion gestellt.
Nach dem reichhaltigen Frühstück am nächsten Morgen, das keine Wünsche offen ließ, brachen wir unter Mias
sachkundiger Leitung zu einer kleinen Stadtführung durch die Innenstadt von Leipzig auf. Mit dem Fahrstuhl
fuhren wir auf den Panorama-Tower, wo wir über dem 30.Stockwerk für 3 Euro Leipzig von oben betrachten
konnten und feststellten, dass die Stadt in sehr viel Grün eingebettet ist. Weiter ging es in die Innenstadt an
verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. Besonders angesprochen hat mich die Plastik „Jahrhundertschritt“
von Wolfgang Mattheuer, die 1984 entstand und in einem feierlichen Akt am 30.9.1999 vor dem zeitgeschichtlichem Forum in der Grimmaischen Straße aufgestellt wurde. Die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben, die
linke Faust geballt zum Arbeitergruß, versinnbildlicht sie zwei Diktaturen in einem Körper gefangen, die aufeinandertreffen und letztlich mit ihrem totalen Anspruch auf den Menschen scheitern. Man könnte diese Plastik auch mit dem Schritt der DDR in die Freiheit assoziieren. Eine vorausschauende Inspiration des Künstlers?
Weiter auf dem Programm stand der Besuch der Nikolaikirche, wo Peter darauf hinwies, dass hier die Friedensgebete unter Pastor Führer vor den Montagsdemonstrationen stattfanden, die letztlich zur Wiedervereinigung unseres geteilten Landes führten. Danach ging es zum Bach-Denkmal und in die nach der Wende aufwendig restaurierte Thomaskirche mit der bronzenen Grabplatte, unter der die sterblichen Überreste von Johann Sebastian Bach 1950 beigesetzt wurden. Das Kruzifix gegenüber der Kanzel ist eines der wenigen erhaltenen Stücke aus der Zeit Bachs. Beeindruckend auch die bunten Glasfenster.
Nach einem kleinen Imbiss in der Kaufhauscafeteria blieb sich jeder selbst überlassen und man traf sich wieder
in der Hotellobby, um zum Abendessen in den Thüringer Hof aufzubrechen (unter Eingeweihten als Schwulentreff bekannt , was aber das Essen nicht beeinträchtigte). Es war schmackhaft und viele probierten den ersten
frischen Spargel.
Zurück im Hotel wurde noch einmal die Frage unserer nächsten Zusammenkunft diskutiert und wir einigten
uns darauf, diese mit dem Pfingsttreffen der Winckelmannschule im nächsten Jahr zusammenzulegen. Auf besonderen Wunsch von Ruthchen trug Emil aus seinem reichhaltigen Repertoire zwei humorige Geschichten
vor und man erfuhr, wie man in den kostenlosen Genuss einer goldgelben Banane kommen kann, wenn man
zehn Jahre lang Bananen-abstinent gelebt hat und wie Lenin lange Zeit ungestraft mit Füßen getreten wurde.
Um Brecht zu zitieren: Es geht auch anders, aber so geht’s auch!
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Zusammenfassend glaube ich sagen zu können, alle waren zufrieden. Peter hat mit der Wahl des Hotels eine
gute Hand bewiesen und mit Mia eine gute Wahl getroffen.
Danke Peter Mohr und Mia!

Emil Fähse

Klassentreffen nach 55 Jahren
1959 ABI-Klasse 12B1
Nachdem das letzte Klassentreffen schon wieder drei Jahre zurücklag, gab es den Wunsch, uns wieder zu treffen. Eingeladen hatte wieder unser Schulkamerad Norbert Fries. Das Wiedersehen fand im Hotel „Schwarzer
Adler“ in Stendal am 8.Mai 2014 statt.
Es reisten 13 Mitschüler an, die sich auf diesen Tag freuten. Bevor in der Gaststätte das traditionelle Spargelessen zu Mittag eingenommen wurde, besuchten wir das Denkmal von Johann Joachim Winckelmann, dem Patron unserer Schule. Am Gedenkstein stellten wir eine Blumenschale ab und gedachten der lange zurückliegenden Oberschulzeit. Da beim letzten Treffen dieser Ort eine Baustelle war, konnten sich jetzt alle von den schönen Veränderungen in der Innenstadt beeindrucken lassen.
Auch bei diesem Klassentreffen wurde ein kleines Programm festgelegt. Man einigte sich darauf, das Buxarium in Iden auf dem Gelände der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) zu besichtigen. In Iden soll eine der größten Buchsbaum-Sammlungen Europas entstehen. Schon am Eingang gab es einen Buchsbaum-Schmetterling zu bestaunen.. Er wurde schon mehrfach umgepflanzt und war auch auf der
BUGA in Schwerin zu sehen. Die Sammlung Buchsbaum im Gutspark Iden soll zu internationaler Geltung
entwickelt werden.
Da wir uns nun schon einmal auf dem Gelände des ehemaligen Rittergutes Freise befanden, konnte uns unser
ehemaliger Mitschüler, Diplomlandwirt Norbert Fries, einiges über die Geschichte des Gutes erläutern. Er war
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nach dem Studium an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ab
1965 hier in Iden als Abteilungsleiter für Tierzucht im ehemaligen Lehr- und Versuchsgut tätig. Er berichtete,
dass im Jahre 1879 der Großkaufmann Bernhard Freise das Rittergut erwarb, welches durch mehrfachen Besitzwechsel einiger Adelsgeschlechter heruntergewirtschaftet war. Er entwickelte das Rittergut zu einem modernen Landwirtschaftsbetrieb und mechanisierte die Landwirtschaft mit Dampfpflügen aus England. Er beteiligte sich am Aufbau der Zuckerfabrik in Goldbeck und war Initiator zum Bau der Kleinbahn von Goldbeck
nach Werben. Auch die Deutsche Kaltblutzucht war ein Aushängeschild des Idener Gutes. Eine Besichtigung
einer kleinen Ausstellung im ehemaligen Taubenturm beendete unseren Aufenthalt.
Alle hatten jetzt Kaffeedurst und so ging die Fahrt weiter zum Deichbäcker Obara nach Berge. Eine Tafel im
Stübchen der Bäckerei war von Frau Obara urgemütlich vorbereitet worden. Wieder gestärkt mit frischem Kuchen und gut schmeckendem Kaffee ging die Fahrt weiter auf dem alten Deich in Richtung Kannenberg, wo
wir die schöne Landschaft genießen konnten. Auf halber Strecke wurde noch einmal an einer beschrifteten Tafel Halt gemacht. Auf der Tafel wurde die Sage von Mutter Ebsch beschrieben, die ihr Kind für Geld opferte,
um zukünftige Überschwemmungen der Elbe zu verhindern, was jedoch ein Trugschluss war.
Anschließend besuchten wir den Spargelhof der Familie Heinl in Plätz. Sie hatte nach der Wende das ehemalige Gut in Plätz erworben und einen Spargelbetrieb aufgebaut. Wir konnten uns auf dem hervorragend entwickelten und organisierten Betrieb umsehen und waren beeindruckt. Die Familie Heinl leistet in dieser Gegend
Pionierarbeit und repräsentiert die Altmark im ganzen Land.
Am Abend wurde im Hotel noch viel erzählt, viele Erinnerungen aus der Schulzeit wurden aufgefrischt und
auch das am Tag Gesehene und Erlebte diskutiert.
Wir einigten uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Auf dem Foto am Winckelmann-Denkmal stehen von links nach rechts:
Ursel (Elger) Marschewski, Dr. Hartmut Gajewski, Sabine (Kocks) Schneider, Doris
(Gröschner) Burow, Waltraud (Fettin) Rüdiger, Dr.Rainer Lerche, Rosemarie (Piachnow)
Meinel, Antje Herrmann, Dr. Wolfgang Schmidt, Norbert Fries, Dr. Hilleburg (Helmstedt)
Struve

Norbert Fries
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Treffen der ehemaligen Schüler der Klasse 12 AC (Abitur1952)
des Winckelmann-Gymnasiums zu Stendal vom 15.9. bis zum 18.9.2014
Zwei Jahre seit dem letzten Wiedersehen in Greifswald waren vorüber, das Folgetreffen fand in Varel
(Friesland) statt. Unser Klassenkamerad Eckhard Punzel hatte dieses Mal die Organisation übernommen. Das
Hotel war bestellt, die Zimmer gebucht, und am Nachmittag des 15. September trafen die Teilnehmer zum üblichen Begrüßungs-Kaffeetrinken ein. Wie gewohnt natürlich ein großes Hallo und Schulterklopfen. Im Laufe
der nächsten Stunden erschienen 17 ehemalige Schüler und (teilweise) ihre Ehepartner. Nach dem Kaffee bat
uns Eckhard zu einem Spaziergang rund um den Mühlenteich durch den Wald. Die von Auto- und Bahnfahrt
steifen Glieder mussten ausgeschüttelt werden.
Abends trafen wir uns in einem griechischen Restaurant wieder. Danach ging es zu Fuß durch die kleine Stadt
zum Haus von Eckhard Punzel, der in seiner Kellerbar eine Weinprobe vorbereitet hatte. Nicht mehr völlig
nüchtern zogen wir gegen 23.00 Uhr in unser Hotel zurück.
Der nächste Tag führte uns in die (Petrus-)Schlosskirche. Hier hielt der kompetente ehemalige Pfarrer, Herr
Willumsohn, einen launigen Vortrag über die Geschichte des Baus und der Stadt Varel sowie über den norddeutschen Manierismus im 17. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung des Münstermann-Altars der
Schlosskirche. Anschließend fuhren wir bei strahlendem Wetter zum Vareler Hafen am Jadebusen. Hier lernten wir die Funktion der Schleuse kennen, die aber wegen der momentanen Ebbe nicht in Betrieb war. Das folgende Fischessen am Wasser wurde sehr goutiert. Nach der nötigen Pause wurden wir zum Gymnasium der
Stadt geführt. Wir setzten uns rund um die stelenartigen Denkmäler der drei Chemiker: des Deutschen Lothar
Meyer, des Italieners Stanislao Cannizzaro und des Russen Dimitri Mendelejew, die an der Entdeckung des
periodischen Systems der Elemente wesentlich beteiligt waren. Der in Varel geborene Lothar Meyer ist der
Namenspatron des Vareler Gymnasiums. Das mit den Himmelsrichtungen die Heimatländer der drei Chemiker
andeutende Denkmal gab Gelegenheit zu Erklärungen über die Schule und die Biographie der drei berühmten
Naturwissenschaftler.

Das Foto vor dem Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel zeigt v.l.n.r.:
Reinmar Nowotny, Eckhard Punzel, Dr. Lothar Strümpel, Frau Dr. Strümpel, Christiane
Frühauf geb. Ziegler, Prof. Dr. Manfred Pambor, Günter Friese, Heidelore Siegler geb. Bubke, Helga Punzel geb. Klockgether, Monika Nowotny geb. Schwanke, Ursula Eisele geb. Brechelt, Arthur Schulze, Frau Gerlinde Schulze, Dr.Rolf Immelmann, Frau Dr. Hannelore Steffen geb. Riehn und Frau Dr. Pambor.
Unsere verschütteten Chemiekenntnisse wurden danach im Heimatmuseum wieder aufgefrischt. Ein Mitarbeiter des Hauses, Prof. Dr. H. Kluge, berichtete über die drei Chemiker und zeigte uns an Hand vieler Exponate
die Bedeutung Lothar Meyers für die physikalische Chemie und das periodische System der Elemente. – Den
Abend verbrachten wir im Hotel bei einem Bildervortrag über mehrere unserer ehemaligen Lehrer: Frau Ursula Voß, Herr Helmuth Schwedhelm und Herr Dr. Arthur Schulz. Natürlich wurde es spät, denn jeder hatte eigene Erinnerungen an diese Zeit und trug zum Gelingen des Abends bei.
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Der folgende Vormittag war der Kunst vorbehalten. Wir fuhren zum Atelierhaus des Malers Franz Radziwill,
einem bedeutenden Vertreter des magischen Realismus. Das einfache Häuschen im Vareler Ortsteil Dangast
war sehr anrührend. Die Kuratorin der aktuellen Ausstellung erklärte uns die Malweise des Künstlers und wir
entdeckten bald seine Eigenheiten und Vorlieben in den Sujets. – Nach dem folgenden Essen ging es bei strahlender Sonne aufs Schiff. Wir fuhren auf den Jadebusen, umrundeten den Arngaster Leuchtturm und amüsierten uns über die Kommentare des Kapitäns.
Der Abend vereinte uns wieder in unserem Hotel. Die neuen Erlebnisse und alten Erinnerungen wollten verarbeitet werden. Das dauerte natürlich seine Zeit. Wir beschlossen, den bisherigen zweijährigen Turnus unserer
Treffen aus Altersgründen zu ändern und uns künftig jedes Jahr zu treffen. Das nächste Ziel soll im September
2015 Frankfurt/M sein.
Am Donnerstag, dem 18.September, war allgemeiner Aufbruch. Zum Abschied gab es viele Worte des Dankes
für Eckhard Punzel, der mustergültig für die Unterkunft und ein abwechslungsreiches Programm gesorgt hatte.
Viel Hallo, viele Umarmungen und gute Wünsche beglückten alle, und wir schieden in der Hoffnung, uns in
einem Jahr gesund wiederzusehen.
Günter Friese, Berlin
Foto: Hans Steffen

Klassentreffen der 12B2 - Abitur 1953
Auf dem Abschluss-Zeugnis vom 14. Juni 1953 der Winckelmann-Oberschule heißt es: „ ... hat die 12. Klasse
der Oberschule von 1952 bis 1953 besucht und hat sich vom 28. 5. bis 10.7.1953 der Reifeprüfung für die
Oberschule unterzogen.“ Von den damals 24 Schülerinnen und Schülern der Klasse 12 B 2 trafen sich vom
06.09. bis 08.09.2013 im Hotel Ratswaage in Magdeburg, um 60 Jahre danach zu feiern, immerhin noch 11
„gereifte“.
Die Vorbereiterinnen Christa Radkiewicz und Ingeborg Röse stellten bei der Begrüßung fest, dass bis auf einen gesundheitlich leider Verhinderten alle die Zusagen eingehalten hatten. Nach unserem letzten Treffen vor
zwei Jahren in Waren/Müritz gab es viel zu erzählen. Für eine historische Stadtführung lag das Hotel günstig,
nur wenige Schritte entfernt vom Breiten Weg, der Nord-Süd-Magistrale der Stadt. Nach der Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar 1945 blieben lediglich zwei von den zahlreichen schönen barocken Bürgerhäusern dieser Straße erhalten. Auf dem Weg zu den beiden großen Ottos der Stadt, Kaiser Otto I. und Otto von Guericke,
gingen wir zum Alten Markt. Hier befindet sich auch das berühmte Denkmal des Goldenen Reiters aus dem
13. Jahrhundert, vermutlich wegen der Hoheitsinsignien Otto I. Auch das Alte Rathaus aus dem 13. Jahrhundert blieb von den Bomben des Zweiten Weltkrieges nicht verschont, aber bereits Mitte der 60er Jahre wurde
mit der Wiederherstellung begonnen. Der Charme der ehemaligen Altstadt lässt sich erahnen. Mit dem Blick
auf das Neue Rathaus erfasst das Auge auch das Denkmal Otto-von-Guerickes, der als Bürgermeister, Diplomat und wissenschaftlicher Universalgelehrter die Geschicke der Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg bestimmte. Das Denkmal zeigt modern gestaltet den Nachweis des Luftdrucks mit dem berühmten Vakuumversuch der Magdeburger Halbkugeln.
Auf dem Weg zu unserem Ziel Petriförder an der Elbe unweit der restaurierten Strommühle erreichen wir die
St. Johannis-Kirche, die älteste Pfarrkirche der Stadt, deren Wiederaufbau sich über Jahrzehnte hinzog und die
heute für offizielle Veranstaltungen, Konzerte und Empfänge genutzt wird. Der Ausbau des Inneren schaffte
eine glückliche Verbindung aus Historie und Moderne. Auch die „Trauernde Magdeburg“ wurde 1989 in der
Vorhalle wieder aufgestellt. Das Lutherdenkmal vor der Kirche erinnert an dessen Besuch 1524. Aufgrund seiner Predigt soll die gesamte Pfarrgemeinde geschlossen zum Protestantismus übergetreten sein. Etwas erschöpft von der Überfülle der Eindrücke freuen wir uns auf das Abendessen im Elbrestaurant Petriförder. Es ist
warm genug, um auf der Terrasse zu sitzen und mit Blick auf den Strom den ersten Tag des Wiedersehens ausklingen zu lassen .
Am Samstag trafen wir uns um 11 Uhr zu einem weiteren Stadtspaziergang, interessant geführt von unserer Co
-Abiturientin Christa Radkiewicz. Am Denkmal des legendären Doktor Eisenbart hatte Frau Professor Dr.med.
Ingeborg Röse einen Liedtext mit dessen Erfolgen vorbereitet, den wir zu aller Freude gemeinsam sangen, da18

bei erinnerten wir uns an den Chor von Papi Hilker, der damals alle vereinte, die eine gute Musikzensur haben
wollten.
Magdeburg über den Stadtkern hinaus wurde uns bei einer Fahrt im Doppeldeckerbus erschlossen . Nun fehlten noch das Hundertwasser-Haus und der Dom. Nach kurzer Mittagspause am Domplatz ( etwas reichlich laut
wegen der Lautsprecherprobe für den Elton-John-Abend ) trafen wir die Domführerin, eine sehr qualifizierte
Diplom-Ingenieurin, die Historie und Architektur spannend erläuterte. Nicht wenige von uns kannten den Dom
nur in seiner durch Kriegsschäden verletzten Schönheit von außen, und so blieb keiner unberührt beim Aufenthalt im Inneren der ältesten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden. Am Sarkophag Kaiser Otto I. sprachen wir über das Machtverhältnis zwischen Ottonen und Papsttum .
Tief beeindruckt und bedrückt betrachteten wir das Magdeburger Totenmal von Ernst Barlach . Seit Anfang
der 80er Jahre war dieses Mahnmal Treffpunkt für die wöchentlichen Friedensgebete. Die Friedenskerzen im
Dom wurden im Herbst 1989 ein Zeichen für Gewaltfreiheit in den Gebeten und Demonstrationen in Magdeburg für die gesellschaftliche Erneuerung der DDR. Unsere verdiente Kaffeepause hatten wir danach im
„Kloster Unserer Lieben Frauen“. Den Tag rundete ein gemeinsames Abendessen im Hotel Ratswaage ab mit
Filmerinnerungen an das Potsdamer Klassentreffen 2010 und als besonderem Leckerbissen mit einer Karikaturensammlung über Anästhesie mit humorvollen Erklärungen durch Herrn Professor Röse , da das dessen
Fachgebiet ist.
Am Sonntag, dem 8. September, nahmen wir nach gemeinsamem Frühstück voneinander Abschied mit der
Vereinbarung des neuen Ziels für September 2014, das wieder unser Klassenkamerad Fritz Isenthal und seine
Frau anboten und schon zum zweiten Mal ausrichten wollen . Wir hoffen, uns alle bei guter Gesundheit wiederzu sehen und auch den Klassenkameraden dabei zu haben, auf den wir dieses Mal verzichten mussten.

Heinz Gassert
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… und diesmal in der Otto-Stadt
Die Klasse 12B2 des Abiturjahrganges 1957 der Winckelmann -Oberschule Stendal
traf sich in Magdeburg
Es war das 13. Klassentreffen seit unserem Abitur im Stendal, das nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert
zurückliegt. Manfred Simon, der seit 1982 in der heutigen Hauptstadt Sachsen-Anhalts wohnt, organisierte das
Treffen vom 31. Mai bis zum 2. Juni in Magdeburg. Und er war der Cicerone für alle Besichtigungen an diesen
späten Frühlingstagen.
Angereist waren aus allen Himmelsrichtungen 12 Mitabiturienten/innen. Drei konnten aus gesundheitlichen
Gründen nicht teilnehmen. Zur allgemeinen Freude waren mit Louise Meiburg und Volkmar Stolle wieder eine
Ehefrau und ein Ehemann von leider bereits Verstorbenen dabei. Und, wie es seit dem ersten Klassentreffen
nach 1957 guter Brauch ist, sind auch die Ehepartner, soweit sie nicht erkrankt waren, wieder dabei gewesen.
Damit waren wir 22 Personen.
Das vom Gastgeber vorbereitete vielseitige und interessante Programm begann am Freitag auf dem Domplatz
der über 1200-jährigen Stadt (805 erstmals urkundlich erwähnt) - ein zentraler Ort in Magdeburg und recht
geeignet, eine kurze Übersicht zur reichen Geschichte der Stadt zu geben. Sie, eine der bedeutendsten des
deutschen Mittelalters, Erzbistumssitz, Ausgangsort für das weit verbreitete Magdeburger Stadtrecht, Mitglied
der Hanse, bezeichnet sich derzeit gern und werbewirksam nach ihren zwei berühmten Ottos, Kaiser Otto dem
Großen (912-973) und Otto von Guericke (1602-1686), als Ottostadt.
Die derzeitig 233 000 Einwohner zählende Stadt wurde in ihrer langen Geschichte zweimal schwer getroffen:
Im Dreißigjährigen, dem „Teutschen“ Krieg, im Mai 1631 durch Truppen der katholischen Liga unter Tilly
völlig zerstört und ausgemordet und in den Jahren 1944 und 1945 durch mehrere massive Luftangriffe zerbombt.
90 Prozent ihrer Altstadt und 60 Prozent der Gesamtstadt waren zerstört.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Magdeburg, auch aufgrund seiner Verkehrsgunst,
zu einem der größten Industriezentren Deutschlands. Der Maschinen- und Apparatebau, verbunden mit den
Namen Gruson, Krupp, Polte, Schäffer und Budenberg, erlangte Weltruf. Als rüstungsindustrielles Zentrum,
als eine bedeutende Garnisonstadt und wichtiger Verkehrsknotenpunkt war die Großstadt an der Elbe deshalb
Ziel von Bombenangriffen der alliierten Luftflotten.
Dann das Erlebnis des Magdeburger Doms mit seinen berühmten Grabmalen und Plastiken – dem Statuenzyklus der klugen und törichten Jungfrauen als Höhepunkt der frühmittelalterlichen Bauplastik und Ernst Barlachs
Ehrenmal für die Toten des Ersten Weltkrieges: eine eindrucksvolle Lindenholzplastik, die zum Glück der Zerstörung von moderner Kunst durch die Nationalsozialisten entgangen ist. Magdeburgs Domkirche ist zwischen 1209 und 1520 (Weihe 1363) als erste gotische Kathedrale auf deutschem Boden errichtet worden.
In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es seit einigen Jahren,
eingepasst in das barocke Umfeld des Domplatzes, einen
echten architektonischen „Hingucker“, formenreich und
baulich zerklüftet aufgeführt und von leuchtender Farbenpracht: die 2005 vollendete und eröffnete „Grüne Zitadelle“ von Friedensreich Hundertwasser. Sie ist dessen größtes und schönstes Bauwerk mit 55 Wohnungen, einem
Hotel, einem kleinen Theater und zahlreichen Innenhöfen
mit einer Vielzahl von Geschäften. Dieses Ensemble erregte, was nicht verwunderlich war, das aufmerksame Interesse unserer Schar.
Mit einem, so will es die Tradition unserer Klassentreffen,
gemeinsamen Abendessen im Hotel und vielen Gesprächen der Ehemaligen und ihrer PartnerInnen untereinander, mit verschiedensten Themen aus der familiären, der
kleinen und der großen Welt, schloss der erste Tag.
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Am darauffolgenden Sonnabend verbanden sich Rundgänge durch das Stadtzentrum mit der Besichtigung von
wichtigen Orten und Bauwerken, zu denen unser Gastgeber Manfred vieles Wissenswertes zu berichten wusste. Dazu gehörten der Alte Markt, ab dem Jahr 900 einer der Siedlungskerne der Stadt und das Rathaus mit den
davor stehenden Symbolfiguren: dem Magdeburger Reiter, Roland und Hirsch, den Denkmälern für Otto von
Guericke und den Wundarzt Eisenbarth.
Otto von Guericke wurde als Wissenschaftler und Ingenieur berühmt. Er gilt als Vater der deutschen Experimentalphysik und erfand die Vakuum- und die Luftpumpe. Berühmtheit erlangte er durch seinen Magdeburger
Halbkugelversuch mit bis zu 16 Pferden, die es nicht schafften, die beiden Hälften einer leer gepumpten eisernen Kugel auseinanderzuziehen.
Otto von Guericke war ab 1646 auch für 30 Jahre Bürgermeister von Magdeburg – der erste in der Reihe wirkungsmächtiger Männer an der Verwaltungsspitze dieser Stadt: Francke, Hasselbach, Beims, Ernst Reuter. Er
vertrat „sein“ Magdeburg im Reichstag und sorgte für den Wiederaufbau der 15 Jahre zuvor zerstörten Stadt.
Mit dem Breiten Weg entstand ein weithin bewundertes, einmaliges architektonisches Teilergebnis: die längste
und schönste Barockstraße Deutschlands. Auch dieses Kleinod ging Anfang 1945 im Bombenhagel unter und
ist nicht wieder erstanden.
Die 1953 gegründete Hochschule für Schwermaschinenbau erhielt zu Ehren Otto von Guerickes 1961 dessen
Namen. Nach der Wende sind die Hochschulen der Stadt zu einer Volluniversität zusammengefasst worden.
Sie führt den verpflichtenden Namen Otto von Guerickes weiter und hat sich durch die Qualität ihres Lehrkörpers und die Ergebnisse von Forschung und Lehre sehr schnell einen bemerkenswerten Ruf erarbeitet.
Der Rundweg führte dann weiter zur Johanniskirche. In diesem Gotteshaus hat Martin Luther 1524 gepredigt
und damit der Reformation in Magdeburg zum Durchbruch verholfen. Otto von Guericke fand hier 1686 seine
Ruhestätte.
Das Kloster „Unser Lieben Frauen“, die nächste Station am gemeinsamen Weg durch Magdeburgs Zentrum,
ist das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt. In diesem romanischen Bauwerk befindet sich seit 1974 ein Kunstmuseum. Unter anderem beherbergt es die wichtigste deutsche Plastiksammlung für die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts.
Interesse fand auch die Kombination der Bauwerke aus den 1950er Jahren im damals verbindlichen Zuckerbäckerstil sowjetischer Provenienz mit den seit 1990 errichteten modernen Einkaufszentren.
Am Nachmittag waren wir dann in einem Teil des Stadtparks unterwegs, einer zwischen zwei Elbarmen liegenden fünf Kilometer langen Insel. Von einem Aussichtsturm fiel aus 45 m Höhe der Blick neben den historischen Bauwerken auf der Insel auch auf die Stadtteile entlang des Uferbereichs der Elbe mit vielen bedeutenden Bauwerken. Dazu gehört unter anderem ein ab 2008 erschlossenes neues Wohngebiet unmittelbar an der
Elbe auf dem Gelände des ersten Magdeburger Eisenbahnhofes mit einer sehr gelungen gestalteten Elbuferpromenade und der 1848 erbauten Hubbrücke über die Elbe. Sie war die erste magdeburgische Eisenbahnbrücke
über die Elbe und ermöglichte einen ununterbrochenen Eisenbahnverkehr zwischen Magdeburg und der preußischen Hauptstadt Berlin.
Eine Kaffeepause wurde auf dem an den Elbwiesen fest verankerten historischen Seitenrad-Schleppdampfer
„Württemberg“, der seit 1974 Gaststätte ist, eingelegt.
Der zweite Tag klang aus mit dem Besuch eines Kabaretts mit dem Titel „Das dicke Ende kommt zuerst“. Danach kehrten alle aufgeheitert in das Hotel zurück.
Am letzten Tag des Klassentreffens, einem Sonntag, hat dann der größte Teil der Ehemaligen noch an der Besichtigung des Wasserstraßenkreuzes bei Magdeburg teilgenommen. Dieses imposante Bauwerk war der
Schwerpunkt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 17. Das Vorhaben diente dem Ausbau der Wasserstraßenverbindung für eine moderne Binnenschifffahrt von Hannover über Magdeburg bis Berlin. Das Wasserstraßenkreuz war von 1997 bis 2003 die größte wasserbauliche Baustelle Deutschlands. Wichtige Bauwerke
in diesem Zusammenhang waren dabei die Sparschleuse Rothensee, die Kanalbrücke über die Elbe, die Doppelsparschleuse in Hohenwarthe und die Kanalverbindung zwischen Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal.
Besichtigt wurden das historische Schiffshebewerk in Rothensee aus dem Jahre 1938, die 2001 in Betrieb genommene Sparschleuse in Rothensee und die Trogbrücke über die Elbe. Sie ist mit 918 m die längste Kanalbrücke Europas und wurde 2003 eröffnet.
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Manfred Simon, diesmaliger Gastgeber, als Wasserbauingenieur an der TH Prag diplomiert und lange Jahre als
solcher tätig, war uns an diesem Tag des Klassentreffens ein fachkundiger Führer, wie wir uns keine kompetenteren vorstellen konnten.
Und dann zuletzt noch ein deftiges, gemeinsames Mittagessen im Schatten der eindrucksvollen Trogbrücke am
östlichen Elbufer. Umarmungen zum Abschied, gute Wünsche für die nächste Zeit, oftmals Versprechen für
Nachrichten zwischendurch und Freude auf das Wiedersehen: vereinbart für das Jahr 2015 in der Pfalz. Gastgeber im deutschen Südwesten sind dann Jürgen und Doris Plückhan.
Text und Bild: Manfred Simon,
Mitarbeit:

Ulrich Naumann

Klassentreffen der 12B1 Abi-Jahrgang 1957
vom 30.8. bis 1.9.2013 in Varel, 60 Jahre nach unserem Start als Winckelmannschüler mit Wilfried Niebuhr als unserem Klassenlehrer.
Wir haben uns alle gefreut, dass das „Familientreffen“ nach 18 Jahren noch einmal in Varel am Jadebusen
stattfinden konnte, wo Ilse und Wilfried zu Hause sind.
Der Geräuschpegel beim ersten Wiedersehen und der Begrüßung im Hof der „Ammerländer Stuben“ war einer
Klassenfahrt würdig, große Freude auf allen Seiten.
Unser erstes Ziel am Sonnabendvormittag war das „UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum“
in Wilhelmshaven. Die UNESCO hat das Wattenmeer Ende Juni 2009 in die Liste des Welterbes aufgenommen. Damit steht das Wattenmeer im Land Niedersachsen auf einer Stufe mit anderen weltberühmten Naturwundern wie dem Grand Canyon in den USA und dem Great Barrier Reef in Australien. Das Highlight der
2000 qm großen Ausstellung im Besucherzentrum ist die Walausstellung mit dem 14 m langen Skelett eines
Pottwals, der 1994 vor der Insel Baltrum strandete. Weltweit einzigartig ist die Präsentation der plastinierten
Walorgane wie Herz, Lunge und Blasloch, die von Gunther von Hagens präpariert und konserviert wurden.
Interaktive Multimedia-Stationen vermitteln Erstaunliches über das Leben der Wale. An vielen Entdeckerstationen kann man erkunden, wie Tiere und Pflanzen des Wattenmeeres zu Lebenskünstlern werden. In der Aquarienlandschaft sind Fische, Krabben und andere Nordseetiere hautnah zu erleben.
Auch das Thema Zugvögel wird vielseitig veranschaulicht. Wir wurden auf angenehme und anregende Weise
informiert.
Nach einem Stadtbummel in Wilhelmshaven, Rückfahrt nach Varel und Mittagsruhe nach Bedarf fuhren wir
wiederum in Fahrgemeinschaften nach Zetel. Es war eine schöne Fahrt durch die grüne friesische Landschaft
bei sonnigem Wetter.
Das „Nordwestdeutsche Schulmuseum Zetel-Bohlenbergerfeld“ ist das älteste eigenständige Schulmuseum
Deutschlands. Mitte der 70er Jahre wurden sehr viele kleine Landschulen geschlossen und zu Mittelpunktschulen zusammengeführt. Um zu verhindern, dass die alten Lehr- und Lernmittel sowie sonstige Schuleinrichtungen verloren gingen, wurde dieses Museum eingerichtet. Das Leben in einer Landschule von 1900 bis zum
Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt der Ausstellung, die wir uns mit Muße ansehen konnten. Am unterhaltsamsten war die Unterrichtstunde, in der wir unsere Kenntnisse bzw. Unkenntnisse
in deutscher Schrift und Sütterlin unter Beweis stellen konnten. Aber auch das Rechnen mit dem Abakus war
nicht ganz leicht.
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Die Mädchen und „angeheirateten“ Mädchen der Klasse beim Unterricht
Gutgelaunt fuhren wir zurück nach Varel, wo wir uns auf den Abend freuten, der wie immer der Höhepunkt
unseres Zusammenseins war. Unterhaltung ist wichtig, gutes Essen ist wichtig, alles war prima. Günter Rösel,
der uns jedes Mal mit einem Video des letzten Treffens unterhält, hatte in diesem Jahr eine Überraschung parat. Er zeigte uns die überarbeitete Version des Videos, das er bei unserem Treffen vor 18 Jahren in Varel aufnahm. Die Überraschung war ihm gelungen.

Am Sonntagvormittag war der Himmel grau, als wir von Dangast aus mit der „Edda von Dangast“ in See gestochen sind und den Arngaster Leuchtturm umrundet haben. Der 37 m hohe Leuchtturm ist ein in den Jahren
1909 und 1910 erbauter und in Betrieb befindlicher Leuchtturm im Jadebusen, einer niedersächsischen Bucht
im Südteil der Nordsee. Bei Niedrigwasser ist der im Watt stehende Leuchtturm auch zu Fuß erreichbar. Er ist
benannt nach der Insel Arngast, die 1905 einer Sturmflut zum Opfer fiel. Er leitet die Schiffe in die Häfen von
Varel, Dangast und Wilhelmshaven. Man konnte sich draußen den Wind um die Nase wehen lassen oder im
Inneren des Schiffes zuhören, was der Kapitän über Land, Leute und Meer erzählt.
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Wieder an Land, war der kleine Vareler Hafen unser Ziel, wo wir bei „Aal & Krabbe“ Fisch in vielen Varianten und auch andere Speisen zu Mittag genießen konnten.
Und schon war das gemeinsame Wochenende vorbei, für das Ilse und Wilfried ein rundes und entspanntes Programm vorbereitet hatten. Vielen Dank für die Einladung in das schöne Friesland. Aber nach dem Klassentreffen ist vor dem Klassentreffen, und so freuen wir uns auf ein Wiedersehen in Leipzig in 2 Jahren, das Hanni
und Jürgen Dermietzel organisieren wollen.

Christel Redlich, Fotos: Dr. Karl-Heinz Redlich
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Dr. Jürgen Seeger, Ehemann von Waltraud Seeger-Rod, die Schülerin in der Klasse 12B1 war, schickte uns
seine persönlichen Eindrücke von dem Treffen, die wir hier wiedergeben.

Die Winckelmann-Oberschule in Stendal und die Klasse 12 B1
Was habe ich eigentlich damit zu tun? Es ist Waltrauds (geb. Ullrich) Schulheimat und Abiturklasse. Hier besuchte sie von 1953 bis 1957 die Oberschule. Die Qualität der Schule muss auch zu dieser Zeit sehr gut gewesen sein, was natürlich durch das Niveau der Lehrer besonders getragen wurde.
Ich äußere mich dazu, weil ich durch die Teilnahme an den vielen Klassentreffen seit 1993 so viele positive
Eindrücke gewonnen habe. Menschen, die sich im Leben fachlich wie menschlich ihren Weg gebahnt haben.
Es sind nur wenige Tage verflossen, da fand vom 30.08. – 01.09.2013 das Treffen in Varel (Friesland) statt.
Ich habe darüber nachgedacht, wie Menschen über Jahrzehnte sich nicht aus den Augen verloren haben. Untereinander besteht ein guter Kontakt, der auch in der Zeit von Ost und West gelebt hat. Für mich ein Beispiel
der Verbundenheit auch in gesellschaftlich besonderen Zeiten. Von Berlin über Hamburg bis in die USA gingen die Bande und gehen sie heute immer noch.
Wie ist es möglich, dass der damalige Klassenlehrer Wilfried Niebuhr noch heute mit seiner lieben Lebenspartnerin Ilse Neumann dabei ist und die Kontakte so menschlich überzeugend gepflegt hat!
In Varel haben wir uns, die schon etwas gealterten Freunde, gut verstanden, gelacht und nachgedacht. Es kam
ein richtiges Klima der Zugehörigkeit und gegenseitigen Achtung zum Tragen! Was im Kleinen möglich ist,
könnte doch auch in größeren Dimensionen machbar sein. Wir sind optimistisch.
In Varel wurde diese Hoffnung befördert. Wir haben neue Eindrücke gewonnen, Menschen kennengelernt und
auch zuhören können. Ein großer Dank an die lieben Menschen in Varel!
Das nächste Treffen findet 2015 in Leipzig statt. Hannelore und Jürgen haben sich dazu verpflichtet. Es wächst
schon die Vorfreude. Bleiben wir angemessen gesund und die alten Freunde!
Dr. Jürgen Seeger

Klassentreffen der 12A1 des Abiturjahrgangs 1954
Das gemäß Klassenbeschluss nunmehr jährlich durchzuführende Klassentreffen stand in diesem Jahr in Erinnerung an die Abiturprüfung vor 60 Jahren ganz im diamantenen Schimmer. Es fand vom 15. bis 17. Juni 2014
in Stendal statt. Der Ablauf war altersgerecht geplant, d.h. eine weitgehend geruhsame Anreise am Sonntag mit
Einchecken im „Schwarzen Adler“. Danach bestand Zeit zur individuellen Besichtigung der Stadt und danach
um 18 Uhr der Termin zum gemeinsamen Abendessen in der „Grünen Laterne“ in der Hallstraße. Die Kapazität des Etablissements ist begrenzt. Sie reicht gerade aus, um eine alternde Klassengemeinschaft und deren Anhang angemessen zu bewirten, was der Inhaberin auch gut gelungen ist. Wahrscheinlich hat sie uns recht gern
bewirtet, u.a. weil Klassenkamerad Rolf Friedrichs der Dame in früheren Jahren Russisch in Prüfungsqualität
beigebracht hat. Der Abend ging kurzweilig zu Ende und die Schritte über den Markt zum Bett im „Schwarzen
Adler“ wurden leicht bewältigt. Damit war der dort bestehende sonntägliche Restaurationsengpass kein Diskussionsthema mehr.
Als weiterer Programmpunkt war für den Montag der Besuch des Stendaler Domes mit den einmaligen Buntglasfenstern aus dem 15.Jahrhundert einschließlich des gegen Kriegsende bombardierten und nunmehr modern
wieder aufgebauten Kreuzganges geplant, und er wurde auch in beeindruckender Weise durchgeführt. Verlassen haben wir den Dom über den Cordatussaal (mit einer Reihe von positiven und/oder negativen Erinnerungen für die Konfirmanden der damaligen Zeit). Offensichtlich war es hier gelungen, in Zusammenarbeit zwischen Politik, Kirche, Baubehörde und Verwaltung eine optimale Lösung zur Überwindung eines alten Kriegsschadens zu finden, die man als gelungen bezeichnen kann. Hierzu kann man der Stadt nur gratulieren.
Nach unserem Mittagsimbiss im argentinischen Steakhaus haben wir uns auf den Weg zur Schule gemacht, um
den mit der derzeitigen Schulleiterin, Frau Bollmann, vereinbarten Termin für eine Schulbesichtigung wahrzunehmen. Sie hat deutlich gemacht, dass die Winckelmann-Schule mit ihrer Tradition, ihrer Leistungsfähigkeit
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und mit ihren Bildungserfolgen durchaus eine erste Adresse in der Ausbildung ist, und dass man stolz sein
kann, dort Schüler(in) gewesen zu sein, auch wenn widrige Umstände (in damals nicht seltenen Fällen) einen
ordnungsgemäßen Abschluss verhindert haben sollten.
Im Verbund zwischen der bekannt guten baulichen und gerätetechnischen Ausstattung der Schule mit ihrem
neugotischen Gebäude und der jahrhundertealten Lehrtradition stellt sie eine erste Adresse im schulischen Bildungswesen dar. Sie, die Schule, sollte auch in der Öffentlichkeit entsprechend vertreten werden.
Höhepunkt des Klassentreffens war, wie nicht unüblich, ein schmackhaftes Abendessen, das wir im Gesellschaftsraum des „Schwarzen Adlers“ eingenommen haben. Nach dem Abendessen standen persönliche Diskussionen, Gespräche und Wortbeiträge im Mittelpunkt des Abends. Unser Klassenkamerad, Superintendent
i.R. Christoph Mücksch, hatte für jeden einzelnen Teilnehmer ein Glas des von ihm selbst gekelterten Bienenhonigs als Geschenk verteilt und Manfred Hoffmann, Ehemann unserer Mitabiturientin Jutta Weber hielt eine
Eloge auf die alten ehemaligen Altmärker. Wir waren richtig stolz.

Das Foto zeigt uns Teilnehmer von links nach rechts:
Manfred Hoffmann (Ehemann von Jutta Weber), Rolf Friedrichs, Johanna Czechinski
geb.Schulz, Barbara Brunner geb. Loss, Renate Bergmann (Ehefrau von Jürgen Bergmann),
Heinrich Sauer, Hans-Jochen Brunner ( Ehemann von Barbara Loss), Hilde Schmidt geb.
Rehbein, Jutta Hoffmann geb. Weber, Jürgen Bergmann, Renate von Poblotzki
geb.Kamseder, Anette Hegemann geb. Busch, Christa Heptner (Ehefrau von Bruno Heptner),
Christoph Mücksch, Bruno Heptner, Bernhard von Poblotzki (Ehemann von Renate Kamseder),Friedrich Wilhelm Herms, Peter und Heidrun Wienecke .

Peter Wienecke
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Mundgerecht serviert
Das Als, in der Altmark eine bedrohte Spezies
Die Altmark ist uns allen als grüne Wiese mit Zukunft wohlbekannt. Dieser Slogan der Landesregierung soll
junge Leute dazu bewegen, in ihre alte Heimat zurückzukehren bzw. hier eine neue Zukunft zu finden. Nur
einer Spezies wird in dieser Oase keine Zukunft mehr beschieden sein: dem Als.
Befindet man sich in einer Gruppe von bodenständigen Altmärkern, wird man bald bemerken, warum dieses doch so klangvolle Wort- in dieser Region vom Aussterben bedroht ist. In angeregten Gesprächen wird über
das Leben auf der grünen Wiese diskutiert, und da müssen natürlich Vergleiche herangezogen werden:
„Aber im Westen verdienst du nun mal mehr wie hier!“
„Die Heimat ist mir mehr wert wie Geld!“
Inhaltlich durchaus nachvollziehbar, doch das Als steht traurig im Abseits und hört zu. Sollte es nicht wenigstens im Alltag eine Existenzberechtigung haben? Jedoch auch dort ist es vom Wie umzingelt:
„Gestern war das Wetter besser wie heute.“
„Das Eis beim Italiener vorn in der Breiten Straße schmeckt besser wie das von dem anderen.“
Niedergeschlagen und stumm geht das Als in die Defensive. Seine Tage bei uns sind gezählt. Das fiese Wie ist
auf dem Vormarsch. Es erobert sich mit Riesenschritten die grüne Wiese. Selbst klägliche Versuche des
sprachgewandten Models Heidi Klum mit dem Als-Wie-Vergleich können es nicht mehr retten. Die grüne
Wiese grünt nicht für das Als. Da kann man doch nur eine „Rettet das Als“ – Gruppe gründen. Ich fordere:
Setzt neue Prioritäten in der Altmark! Wir brauchen hier keine Nordverlängerung der A14! Was wir benötigen,
ist eine Als-Autobahn! Fairerweise können dann noch einige Wie-Tunnel diese Strecke unterqueren, damit
dieses nicht das gleiche Schicksal ereilt wie das Als.
von Wila

Jetze oder nie
Was hat der Altmärker mit dem Deutsch sprechenden Südeuropäer gemein?
Die Leidenschaft, Buchstaben oder sogar ganze Silben anzuhängen, um der doch sonst so sonoren Muttersprache einen weichen, dem Ohr schmeichelnden Klang zu verleihen. Ich denke da an den Urlaub auf Kreta, als
uns die griechische Führerin über die historische Bedeutung der Doppelaxt(e) aufklärte, und wie sie uns aufforderte, doch dieses schöne Haus(e) zu betrachten. Oder „a Roma“, als der nette ältere Herr uns sagte, wir
sollten doch diesen Weg(e) nehmen.
Schweife ich ab? Mitnichten!
Jetze oder nie will ich die Gelegenheit ergreifen, um mich über den melodischen Sprachgebrauch in der Altmark zu äußern.
Bittet man den besagten Altmärker, doch einmal herzukommen, wird er fragen:
„Jetz(e) gleich?“
Wiederholt man die Aufforderung, kommt prompt die Erwiderung, er müsse nur mal eben(d) noch dies oder
das erledigen.
Meist wird die Dringlichkeit dieser Tätigkeit noch dadurch unterstrichen, dass es ja jetzt noch die einzig(st)e
Gelegenheit wäre, das fertigzubringen.
Bei solch klangvoller Konversation muss den Gesprächspartnern doch das Herz aufgehen!
Zum Schluss dieser Ausführungen begebe ich mich in den Keller und hole noch einmal einen alten Witz herauf.
Ein Altmärker geht in eine Fleischerei und verlangt ein Kilogramm Nackend.. Der Metzger erwidert:
„Sie meinen doch sicherlich Nacken!?“
„Ja, ebend“, antwortet der Altmärker.
von Wila
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Erinnerungen an den Chor und das Streichorchester unserer Schule
In der Nr.12 der Winckelmann-Blätter vom Mai 2004 berichteten Wilhelm Sellhorn, Klaus Parnow und Dieter
Steffen von der „Tanzkapelle WS“ unserer Schule, die Anfang der fünfziger Jahre von Schülern gegründet
wurde. Sie glänzte mit ihrem Können auf vielen Veranstaltungen, vornehmlich Klassen- und Schulfesten, und
wurde vom jungen Publikum dann besonders gefeiert, wenn sie mit Jazz und modernen Rhythmen die rigiden
Vorschriften der damals herrschenden Kulturpolitik ignorierte.
Hans-Hermann Voigt, der Leiter des großen Schulchores, des Streich– und des Blasorchesters der Winckelmannschule musste bei öffentlichen Auftritten da schon mehr auf die Gestaltung des Programms achten.
Ein solcher Auftritt fand im März 1958 in der Aula der Schule statt. Von ihm berichtete ausführlich die
„STENDALER VOLKSSTIMME“, auch mit einem großen Foto.
Wir geben hier diesen Artikel unverändert wieder, denn sein Inhalt und seine Sprache sind typisch für die Zeit
in der damaligen DDR. Wer sie erlebt hat, wird das beim Lesen sofort nachempfinden können:

Ein beachtlicher Schritt zu sozialistischem Kulturschaffen
Chor und Orchester der Stendaler Winckelmannschule boten Werke zeitgenössischer Komponisten

Der Chor und das Orchester der Winckelmann-Schule in Stendal stellten sich vor wenigen Tagen mit einem
ausgewählten und interessanten Programm aus der Musikliteratur der Gegenwart vor. Herr Hans Voigt, Musiklehrer an der Oberschule, betonte in seinen Begrüßungsworten, mit denen er sogleich einen engen Kontakt
mit den Zuhörern gewann, daß wir nicht wie früher die Werke der großen Komponisten erst 50 Jahre nach
ihrem Tode aufführen wollen. Die berühmten Meister wie Bach, Mozart, Schumann, Lortzing mußten in ärmlichen Verhältnissen leben und wurden von ihrer Umwelt nicht verstanden. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, aus
der Fülle der Werke der lebenden Komponisten zu schöpfen und unsere Menschen mit ihrem Schaffen vertraut
zu machen. Schumann sagte: Ehre das Alter hoch, bringe aber auch dem Neuen stets ein offenes Herz entgegen.
Diesem Anspruch und zugleich den Forderungen der Kulturkonferenz und der Programmatischen Erklärung
zur Entwicklung einer sozialistischen Volkskunstbewegung wurde dieses Konzert voll und ganz gerecht. Es ist
besonders hervorzuheben, daß die Oberschule als erste Volkskunstgruppe in unserem Kreis ein geschlossenes
Programm aus der Gegenwartsliteratur zu Gehör brachte. Auch ein Stendaler Komponist, Fritz Johns, war mit
einem Lied „Es zog ein neuer Frühling ein“, vertreten. Darum wäre zu wünschen, daß dem Oberschulchor
auch andere Gruppen nacheiferten und Konzerte ähnlicher Art veranstalteten.
Die künstlerische Leistung des Chores hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr wesentlich verbessert. Der
Chor wirkte überzeugender und einheitlicher. Das zeugt von einer intensiven und beharrlichen Arbeit. Einige
Lieder jedoch müssen noch mehr ausreifen. Eine starke Aussagekraft besaßen die Lieder „Partisanen vom
Amur“ von Aturow, das „Solidaritätslied“ von Brecht/Eisler - hier gefiel besonders das Solo von Siegfried
Jahn - „Schwarz-Rot-Gold“ von Robert Schumann und „Lützows wilde verwegene Jagd“, das C.M. von Weber schuf.
Höhepunkte des Konzertes waren „Odi et amo“ von Orff und „Mein Heimatland“ von Nowikow. Das letzte
Lied, das auch den Abschluß des Konzertes bildete, strahlte eine große Kraft aus und überzeugte am stärksten.
Es bewies, daß die Sänger und Spieler hinter dem Lied stehen und sie ihre Heimat lieben, in der sie glücklich
leben und schaffen möchten. Das Orchester begleitete und unterstrich die Gesänge recht eindrucksvoll.
Auch die Solisten sind nicht zu vergessen. Das Klaviersolo „Ernstes Stück“ von Hindemith, das eigentlich ein
Wagnis war und hohe Anforderungen an die Interpretin stellte, wurde von Mareile B ö t t g e r mit großer Hingabe und guter Technik vorgetragen. Die Romanze G-moll von H. Malo interpretierte Peter B r i e s e mit viel
Seele. Helmut K o p s c h i n s k i war Begleiter des Violinsolos.
Das Konzert war ein voller Erfolg. Reicher Beifall dankte am Schluß allen Mitwirkenden. Man kann wohl sagen, daß die Mitwirkenden und auch die Zuhörer die Werke und Lieder unserer lebenden Komponisten verstanden und sie lieben gelernt haben. So wäre zu wünschen, daß dieser Auftakt des sozialistischen Kulturschaffens bald durch ein weiteres Konzert ähnlicher Art weitergeführt wird.
Diesen Zeitungsartikel und das Foto erhielten wir von Herrn Norbert Fries aus Iden, ehemals Schüler unserer
Schule. Wir sagen ihm unseren herzlichen Dank!
Klaus Unterschütz

s.a. Heft 4, S. 9 Dr. Hans-Hermann Voigt: Die Anfänge des Musikunterrichts in Stendal
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Erinnerungen an einen Lehrer
Dieser Anblick ist mir sehr vertraut. Er erinnert mich,
und sicher auch andere, an unseren Musiklehrer Hans Hermann Voigt. Ihm ist es zu verdanken, dass ich 3 Monate später mit der selben Trompete auf dem selben
Stuhl am rechten Bildrand sitzen konnte, den hier noch
Walter Lorentz einnimmt. Zu seiner Zeugnisverleihung,
die von Chor und Orchester unter „Häns chen“ Voigts
Leitung musikalisch umrahmt wurde, konnte er natürlich nicht auch noch im Orchester mitwirken. Das wird
unseren Musiklehrer auf die Idee gebracht haben, das
im Herbst 1957 gegründete Blasorchester als „Kampf reserve“ des Streichorchesters zu nutzen. So kam ich
kurzfristig, später dann mit Richard Lah (Po saune), zu
dieser Ehre, hatte aber mit 15 Jahren große Angst, mich
in der voll besetzten alten Aula zu verblasen, denn als
Blechbläser ist man immer ein einsamer Solist.
Die musikalische Begleitung bei der Übergabe der Reifezeugnisse war in erster Linie Sache der Streicher.
Aber auch meine Einsätze verliefen ohne Probleme. Am
Ende gab es dann alle drei Strophen des Liedes vom einigen Vaterland, über dem die Sonne schön wie nie
scheinen möge; gespielt von uns und gesungen vom
Chor und allen anderen. Ich durfte selbst entscheiden,
zum Schlussakkord in die höhere Oktave oder auf Nummer sicher zu gehen. Trotz der Gefahr, die neuen Abiturienten des Jahrganges 1958 mit einem Misston ins Leben zu entlassen, wagte ich das Risiko und erntete einen
anerkennenden Blick vom Dirigentenpult.
Es gab aber später auch moralische Rückschläge. So
erinnere ich mich an eine Probe, in der er mit den Sopranistinnen unzufrieden war und ihnen empfahl, sich an
der Trompete zu orientieren. „Spiel‘s doch mal vor!“,
war sein Befehl. Ungewohnt, dermaßen im Mittelpunkt
des akustischen und optischen Interesses so vieler schöner Mädchen zu stehen, verblies ich mich und wurde
natürlich ausgelacht.
Hans Voigt war selbst Trompeter und stellte auch mir
sein privates Instrument zur Verfügung. Ich spielte dann
bis zu meinem eigenen Abitur im Streich– und auch im
Blasorchester. Dieses wurde musikalisch von Herrn Hugo Bach geleitet; einem damals gut 80-jährigen Stabsmusikmeister aus Königsberg, der uns auch traditionelle
deutsche Militärmärsche beibrachte. Ich erinnere mich
explizit an den Torgauer und den Coburger Marsch. Das
kann er nicht ohne Hans Voigts Zustimmung gemacht
haben, auch wenn wenigstens Torgau in der DDR lag.
Kaiser Wilhelms Geburtstag verriet er uns noch nebenbei, nachdem er unsere diesbezügliche Unkenntnis mit
der Note „Scheißkerle“ bewertet hatte.
Hans Voigt muss gute Westverbindungen gehabt haben.
In Schönhausen, wo er damals wohnte, gab es einen gemeinsamen Auftritt mit einem Chor aus Peine.
Gibt es denn gar nichts Negatives über Dr. Hans -Hermann Voigt zu berichten!? Doch, einmal habe ich mich
über ihn geärgert. Er erzählte uns, dass sich ein Mädchen als Trompeterin beworben hätte und suggerierte
sogleich eine negative Antwort, die er auch bekam. Dabei fand ich, als 1. Trompeter, die Idee gar nicht so abwegig. Wer die junge Dame war, haben wir nie erfahren.
Viele Proben und Einsätze, auch propagandistischer
Art, habe ich in dieser Zeit mitgemacht. Das Lied von
der rechthaberischen Partei kenne ich trotzdem nur aus
dem Westfernsehen.
Hans Basner

Foto: Palm
oder Hampe
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Winckelmann-Gymnasium Stendal, Abiturjahrgang 2013

Die Redaktion dankt „Foto-Kautz“ für die Bereitstellung des Fotos.
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Nico Muderack, Jonny Jaufmann, Ludwig Sebastian Sörgel, Fritz Müller, Carl-Mauritz Langels, Silas Kottke, Alexander Wende, Christian Ramelow, Matthias Schernekau

Jeane Busse, Marius Nowak, Markus Barthel, Benny Rademacher, Danilo Till, Robin Pagel, Thomas Becker, Julius Manecke

Michael Mauer, Steven Schubert, Lukas Oesemann, Toni Weikert, Julia Puck, Freya von Rundstedt, Lisa Lehmann, Kathleen Wiesemann, Richard Krümmel

Sina Bollfraß, Lucas Friedrich Tyrpe, Jan Santura, Kevin Wothe, rechts: Franziska Hevecker, Vivien Zahn

Jessica Jaenicke, Joan Nethe, Jessica Henze, Amelie Dette, Julia Schulz, Annelie Franz, Luisa Matthias, Sophi Elya Fiedler, Sarah Banse, Sarah Fischer, Vivien Lange

1. Reihe oben/von links:

2. Reihe:

3. Reihe:

4. Reihe: links:

vordere Reihe, sitzend:

Winckelmann-Gymnasium Stendal, Abiturjahrgang 2014

Die Redaktion dankt „David Reinecke Fotografie“ Tangermünde für die Bereitstellung des Fotos.
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Alexander Mattis, Götz Siedler, Anastasia Schulz, Lisa-Marie Wendt, Diana Schmuland, Friederike Eichenberg, Laura Kannapinn, Maxine Mohr, Nicole Reinecke, Annekatrin Lessing,
Angelique Gabriel, Katrin Hahn, Lucienne Rohm, Rimma Gumanik, Lorenz Frank, Nathalie Kawicki, Sandra Schiminski

oben/unten:

3. Reihe unten:

Felix Reinert, Rüdiger Plönnigs, Cindy-Vanessa Gast, Marie-Christin Mattauch

2. Reihe:

Jan Otto, Martin Schulz, Annemarie Wehner, Helene Fechner, Marie-Angelique Reichhelm, Jo Anne Reichhelm, Lisa Piorr, Sarah Rahmsdorf, Anna Liebrecht, Daisy Warnecke,
Juliane Rieger, Nina Siemann, Laura Prigge, Jasmin Lucas

Susann Gericke, Annika Teller, Annemarie Morgenroth

Florian Täger, Christopher Clarner, Daniel Micheel, Alexander Fleischer, Viktor Ostwald, Hannes Klitzing, August von Katte von Lucke, Gregor Kleefeldt, Sebastian Hensel,
Florian George Kenklies, Jan Möller, Sven Freitag, Ben Burckhardt, Friedrich Biermann, Tim Görs

1. Reihe oben/von links:

l

Jürgen Eggebrecht in der Altmark
"Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen."
Mit diesem Satz beginnt Theodor Fontane das Vorwort zu seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg". Und diesen Satz fand ich immer wieder bestätigt, wenn ich für das Goethe-Institut im Ausland tätig war.
So auch Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre in Nancy in Frankreich.
Weitab von meiner altmärkischen Heimat las ich dort ein Buch, das, 1971 erschienen, überwiegend in der Altmark spielt: Jürgen Eggebrechts Erinnerungen "Vaters Haus".
1998, zu Eggebrechts hundertstem Geburtstag, wurde es neu aufgelegt unter dem Titel "Huldigung der nördlichen Stämme".
"Ein merkwürdigeres Buch habe ich wohl noch nicht gelesen, ein schöneres selten", schrieb Sten Nadolny in
seinem Vorwort zur Neuauflage.
Dieselben Gedanken hatte ich damals in Nancy: ein wunderschönes, bisweilen skurriles Buch, das nicht immer
leicht zu lesen ist, - und ich verspürte sogleich den Wunsch, seinen Autor, meinen Landsmann, persönlich
kennenzulernen. Ich schrieb also an ihn, und, was ich kaum zu hoffen gewagt hatte, ich durfte ihn, noch von
Frankreich aus, für einen ganzen langen Nachmittag besuchen in seinem Sommerhaus am Elm, also gar nicht
so weit von der - damals noch fernen - Altmark.
Jürgen Eggebrecht wurde am 17. November 1898 im damaligen Pfarrhaus in Baben, keine zwanzig Kilometer
nördlich von Stendal, geboren. Sein Vater Gottfried - man kann es auf einer Tafel hinter dem Altar der alten
Feldsteinkirche aus dem Jahre 1207 lesen - war hier von Juni 1893 bis Dezember 1911 Pastor und hatte neben
Baben noch zwei weitere Gemeinden, Lindtorf und Beelitz, zu betreuen. Daß Jürgen Eggebrecht in der Babener Kirche getauft worden ist, versteht sich von selbst. Es war am 27. Dezember 1898.
Kindheit und Jugend, achtzehn beziehungsweise zwanzig Jahre, hat Jürgen Eggebrecht in der Altmark verbracht. Im November 1916 wurde er eingezogen und mußte in Flandern, an der Westfront, kämpfen. Da war
sein vier Jahre älterer Bruder Gottfried schon gefallen, an der Ostfront, in Polen. Wer mit Eggebrechts Lyrik
ein wenig vertraut ist, dem fallen in diesem Zusammenhang unwillkürlich die lakonischen Verse aus dem Gedicht "Die Auferstehung" ein ("Splitterlicht", Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975, S.16):
Er wurde 20. 21 wurde
er nicht.
Jürgen Eggebrecht selbst wurde in Flandern durch eine Granate verwundet. Im August 1918 erhielt er in Salzwedel, wo er vor dem Kriege das Gymnasium besucht hatte, durch die damals noch "Königliche Prüfungskommission" sein Kriegsprüfungszeugnis, das heißt sein Abiturzeugnis.

K i n dh ei t
Im grünen P el z Vers t eck en,
w i r spi el t en es al s K i nd,
um uns di e hohen H eck en.
Es gi ng der Somm er w i nd.
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In Eggebrechts ersten Büchern spielt die Altmark, die Erinnerungen an seine altmärkische Heimat, eine große
Rolle. Hier noch eine Kindheitsreminiszenz, die die Indianerspiele mit seinem Bruder Gottfried lebendig werden läßt:

R ot h äu t e
Vergi ng K ast ani enf ächer, i n mi r da l ebt er no ch
al s grüner Rauch d e r Dächer
hoch überm K röt e nl och.
Wo unsere St ri cke h i ngen
herab vom Wi pf el si t z,
sah i ch den Brud er schw i ngen
si ch auf w ärt s, w i e der Bl i t z.
Er schaut e dur ch di e Bl ät t er
nach den Sa vannen hi n,
i ch zog bei j ed em Wet t er
f ort auf den Mocass i n.
Won ach das H erz si ch sehnt e,
uns w urde es zut ei l :
Präri e, w ei t ausged ehnt e,
errei cht e u nser Pf ei l .
Kindheitsträume, in denen die Wiesen und Felder um Baben zu Savannen, zur Prärie werden. Beide Gedichte,
"Kindheit" und "Rothäute", sind einem schmalen Heft, dem sogenannten "Vier-Groschen-Bogen" entnommen,
in dem sie 1962 unter dem Titel "Zeichen in der Nacht" erschienen sind.
Bereits 1949 hatte Jürgen Eggebrecht im Hamburger Ellermann Verlag seinen ersten Gedichtband "Die Vogelkoje"veröffentlicht und im Jahr 1956 dann im angesehenen Frankfurter Suhrkamp Verlag seinen zweiten:
"Schwalbensturz". Auch in diesen beiden Lyrikbänden gibt es zahlreiche Gedichte, die Eggebrechts Verbundenheit mit seiner altmärkischen Heimat erkennen lassen.
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Dafür an dieser Stelle nur zwei kleine Beispiele aus dem Band "Schwalbensturz": "Die Wachtel" (S.42) und
"Lichtmeß in Baben" (S.17):

Di e Wa ch t el
Der Gart en kl ei n, er w ar so groß
w i e ni cht s sonst auf der Wel t .
Ich saß auf m ei nes Vat ers Schoß.
Di e Wacht el schl ug i m Fel d.
Wei ß noch, daß de n K ast ani enbaum
vor uns di e N acht d urchdrang;
es regnet e, al s ob d er Raum
erschöl l e v or Gesan g.
So l ei cht verst and i ch ni emal s m ehr
den Abersi nn d er Wel t .
Mei n Vat er st arb. ´ s i st l ange her.
Di e Wacht el schl ägt i m Fel d.
Die Kastanie, von der in diesem Gedicht die Rede ist, steht heute
noch im Hof hinter dem Babener Pfarrhaus und überragt dort mit
ihrer gewaltigen Krone das Dach eines Nebengebäudes. Um die
Jahrhundertwende, in Eggebrechts Kinderzeit, schien die Welt
noch in Ordnung. Jedenfalls in der Altmark. Das Kind sitzt auf
dem Schoß seines Vaters mit Blick auf den Kastanienbaum und
lauscht der Wachtel und dem Regen, der mit dem herrlichen lautmalenden Konjunktiv II "erschölle" durch die einbrechende Dunkelheit rauscht. Aber die Ordnung dieser kleinen Welt, die den
Kinderaugen so groß vorkam, sollte nicht lange mehr währen.
Denn bald schon brach mit dem Ersten Weltkrieg der Abersinn über sie herein und verschonte auch die Idylle
des Babener Pastorenhauses nicht.
Günter Eich, mit dem Jürgen Eggebrecht befreundet war, hat in seiner Besprechung der Gedichtsammlung
"Schwalbensturz" darauf hingewiesen, daß fast alle Gedichte Eggebrechts von einem Natureindruck ausgehen.
Und es fällt auf, daß in ihnen häufig Tiere vorkommen, vorzugsweise Vögel, wie in diesem Gedicht die Wachtel.
Der Wachtelruf ist im freien Felde, in den "Savannen und Prärien" der modernen technisierten Landwirtschaft,
kaum noch zu hören; in Eggebrechts Gedicht aber wird die Wachtel noch lange schlagen.

Um Li ch t m eß i n B a ben
Den Spat zen a m vom Wet t erdrusch
kernl e er gest anzt en Fl i eder
kl i ngt Schw arzgest r äuch i m Vogel hus ch
w i e hi ngesät e L i ede r.
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Lichtmeß fällt auf den zweiten Februar. An diesem Tag wurden früher die Verträge mit den Knechten und
Mägden geschlossen oder erneuert. Lichtmeß am 2. Februar und Michaelis am 29. September kennzeichneten
Anfang und Ende des bäuerlichen Arbeitsjahres.
Man muß dieses kurze, aus einem einzigen Satz bestehende Gedicht mehrmals lesen, um seinen wunderbaren
Melodienbogen ganz erfassen zu können.
Schon aus diesen vier Gedichten - und ich muß es hier leider dabei belassen - kann man leicht ersehen, daß
Jürgen Eggebrecht in Baben eine sehr glückliche Kindheit und Jugend verbracht haben muß. Und er hat es ja
selbst gesagt: "Wonach das Herz sich sehnte, / es wurde uns zuteil."
Besonders deutlich aber wird das in seiner Prosa, in seinen viel später, nämlich erst 1971, erschienenen, bereits
erwähnten Kindheitserinnerungen "Vaters Haus".
Nach dem Ersten Weltkrieg studierte Eggebrecht Jura in Greifswald, Innsbruck und Würzburg und wurde zum
Dr. jur. promoviert.
Seine ersten Gedichte erschienen 1927 in der "Anthologie jüngster Lyrik", die Klaus Mann, der Sohn Thomas
Manns, und Willi Fehse herausgegeben haben (Willi Fehse - ein weiterer altmärkischer Schriftsteller aus dem
Dorf Kassiek).
1928 heiratete Eggebrecht Elfi Stiehr, mit der er drei Söhne hatte.
Von 1928 bis 1933 arbeitete Eggebrecht als Lektor in der Deutschen Verlags-Anstalt (DVA) in Stuttgart.
1939 wurde er wieder eingezogen. Diesmal war er nicht mehr Frontsoldat, sondern Kriegsverwaltungsrat, später Heereskriegsrat der Reserve und ab 1942 zuständig für das Buchpapierkontingent der Wehrmacht.
Nach dem Krieg lebte er zunächst bei seinen Eltern, die - noch vor dem Krieg - nach Warberg bei Helmstedt
umgezogen waren.
1951 zog er selbst dann nach Hannover, wo er beim NWDR, dem späteren NDR, dem Norddeutschen Rundfunk, in der Abteilung "Kulturelles Wort" tätig war. Ab 1953 war er Leiter und stellvertretender Chefredakteur
des Funkhauses Hannover. Im Mai 1956 musste er sich einer schweren Tumoroperation unterziehen. Dank
eiserner Disziplin und einem festen Lebenswillen gelang es ihm, seine verlorene Sprechfähigkeit allmählich
wiederzugewinnen. 1959 schied er aus dem NDR aus und zog nach München, wo er bis zu seinem Tode am
19. April 1982 als Schriftsteller lebte.
Der Nachruf von Karl Korn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 21.4.1982 endete mit den Worten:
"….ein Dichter, den wir neu zu entdecken haben."
Im Oktober 2013, rund dreißig Jahre nach Eggebrechts Tod, haben der Schriftsteller und ehemalige Deutschlehrer am Stendaler Winckelmann-Gymnasium Albrecht Franke und ich in der Dorfkirche in Baben zur Erinnerung an ihn einen Literaturabend veranstaltet.
Wäre es nicht an der Zeit, am alten Pfarrhaus in Baben, dem Geburtshaus von Jürgen Eggebrecht, eine kleine
Gedenktafel anbringen zu lassen?
Wolfgang Eschker, Fotos: Klaus Unterschütz

Dr. Wolfgang Eschker hat 1959 am Winckelmann-Gymnasium sein Abitur gemacht. Er ist unter anderem als
Übersetzer slawischer Literatur und als Autor tätig.
Die Abbildungen zeigen die Feldsteinkirche in Baben und das Geburtshaus von Jürgen Eggebrecht.
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Ich habe sofort ihre schönen Seiten gefunden
Samuel Ney aus Frankreich erlebte Stendal und das Winckelmann -Gymnasium
Nachdem ich fast ein Jahr am Winckelmann-Gymnasium war, hat mich die Schulleiterin Frau Bollmann gebeten, meine Erfahrungen mitzuteilen. Deshalb möchte ich jetzt über mein Leben in Stendal und am Gymnasium
erzählen.
Im April letzten Jahres habe ich mich beim Deutsch-Französischen Jugendwerk gemeldet, um ein Freiwilliges
Soziales Jahr in Deutschland zu absolvieren. Ich durfte auch meine Wünsche und Vorstellungen ausdrücken.
Ich wünschte eine große Stadt mit einer großen Universität, um das Studentenleben in Deutschland zu entdecken, aber auch um viele Ausländer und ihre Kultur kennenzulernen. Letztendlich bin ich in Stendal angekommen. Zwar ist das keine große Stadt und es gibt keine wichtige Uni, aber es gibt trotzdem eine schöne Hochschule mit vielen Studenten aus ganz Deutschland. Damit habe ich doch, was ich wünschte, bekommen.
Aber als ich das erste Mal Stendal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich total verloren war. Als Pariser
war das nicht so einfach, auf dem Land zu wohnen. Zum Glück habe ich schnell Frau Bollmann - meine Tutorin - kennengelernt. Mit ihr habe ich ein bisschen die Stadt besichtigt und sofort ihre schönen Seiten gefunden.
Eine deutsche Stadt ist für einen Franzosen total ungewöhnlich! So viele Farben ! Ich war sehr zufrieden!
Dann bin ich auch ins Gymnasium gefahren. Ich hatte schon ein paar Bilder im Internet gesehen und es sehr
schön gefunden. Aber in der Realität ist es noch hübscher! Ich habe mich sofort gefreut, an einem so angenehmen Ort mit so netten Kollegen zu arbeiten.
Es war aber bereits Wochenende und so musste ich noch ein paar Tagen warten, um die Schüler kennenzulernen. Während dieses Wochenendes habe ich Stendal sehr schnell und gut entdeckt. Die tollen Kneipen, die
Kirchen, die Parks, der See… Nach 3 Tagen hatte ich schon echt viel gesehen.
Danach habe ich endlich mit meiner Arbeit angefangen. Nochmal dank Frau Bollmann habe ich die Schüler,
aber auch meine Kollegen kennengelernt. Natürlich waren sie alle ganz nett und sehr hilfsbereit. Da muss ich
unbedingt an die Schulsekretärin Frau Seibt denken. Sie ist mir dieses Jahr sehr wichtig gewesen. Ohne sie
hätte ich wahrscheinlich viel weniger gut gearbeitet. Sie war immer da, um auf meine Fragen zu antworten, um
mir zu helfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich muss ja sagen, dass wir wirklich viele Hilfe brauchen, wenn wir
in einem fremden Land mit einer Fremdsprache und einer fremden Kultur ankommen.
Glücklicherweise konnte ich mich auch oft auf Französisch mit meinen
Kolleginnen unterhalten. Außerdem sollte ich hier den Schülern helfen,
damit sie ihr Französisch verbessern können. Weil mein Deutsch nicht
so gut war, habe ich besonders mit den 9., 10., 11. und manchmal auch
mit den 12. Klassen gearbeitet. Da haben wir zusammen über die französische Kultur, die Stereotype über Frankreich und Deutschland, die
deutsche und französische Geschichte gesprochen. Dieser interkulturelle Austausch ist für alle - hoffe ich - eine sehr schöne Bereicherung
gewesen. Leider ist eine Sprache nicht nur die Kultur sondern auch die
Grammatik. Deshalb haben wir auch zusammen Grammatik gelernt.
Die Schüler, die ein paar Schwierigkeiten hatten, bekamen von mir
Nachhilfestunden. Obwohl ich manchmal viele Stunden für die Vorbereitung brauchte, habe ich alles immer sehr gern getan. Was für eine
V.l.n.r.: Sarah Wegehaupt, Samuel Ney, Freude zu bemerken, dass die Schüler immer besser wurden! Damit
Ronja Bollmann
konnte ich sowohl mein Deutsch als auch mein Französisch verbessern!
Nichtsdestotrotz habe ich mein Deutsch auch im Alltag verbessert. Ich habe in einer WG mit deutschen Studenten gewohnt. Das heißt, dass ich immer nur Deutsch sprechen konnte! Außerdem habe ich auch viele neue
Freunde in der Stadt wie in der Schule kennengelernt. Mit ihnen habe ich auch die Umgangssprache, die nicht
in der Schule gelernt wird, entdeckt. Natürlich habe ich auch viele schöne Erfahrungen, die ich wahrscheinlich
nie vergessen werde, gemacht.
Nach dieser schönen Zeit muss ich jetzt nach Frankreich zurückfliegen, aber dank all dieser wunderbaren Personen fliege ich mit einem Stück ihrer Freundlichkeit und vielen guten Erinnerungen nach Frankreich zurück.
Zum Schluss bedanke ich mich nochmal und wünsche allen noch viel Erfolg.
Samuel Ney, Foto: Anke Bollmann
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Kunst in der Schule
Kunstausstellung der Winckelmann-Schule im Stendaler Landratsamt
Unter diesem Motto zeigten die Schüler des Winckelmann-Gymnasiums bereits zum 19.Mal in einer großen
Ausstellung ihre Ergebnisse aus dem Kunsterziehungsunterricht. Wie in jedem Frühjahr sah man in der Bürgerhalle des Landratsamtes am Tangermünder Tor eine Vielfalt künstlerischer Arbeiten: farbenfrohe Bilder,
Zeichnungen, Plastiken, menschliche Drahtfiguren.

Dichtgedrängt zwischen den Ausstellungstafeln erlebten viele Gäste, Eltern und Schüler am 11. März 2015 die
Eröffnung. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin, Frau Bollmann, würdigte der Oberbürgermeister, Herr
Schmotz, das Engagement der Schule im kulturellen Leben Stendals, und im Namen aller Kunsterzieher der
Schule eröffnete Frau Fallant mit einer kurzen Einführung die Ausstellung.
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Die Klasse 5d zeigt Farbarbeiten zum Thema
„Geister feiern 850 Jahre Stadt Stendal“ und die
(Klasse 5a Illustrationen zur Stendaler Sage „Der
verschwundene Tambour“

Schüler der 8. Klassen fertigten Buntstiftzeichnungen
zum Thema „Wir feiern 850 Jahre Stadt Stendal“

Schüler der Klasse 11 zeigen Arbeiten zum Thema „Vorbild – Nachbild“ und zum Thema
„Backsteingotik – Fensterrosen“

Die Schüler der 9. Klassen setzten sich mit den ge- Die Klasse 5a zeigt Selbstbildnisse mit Freunden
stalterischen Merkmalen der Op-Art auseinander
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Fachübergreifend (Deutsch/Kunsterziehung)
sind in Klasse 10 Radierungen zum Thema
„Prometheus“ entstanden

Die Arbeiten in Temperafarben schufen
Schüler der 5. Klassen unter dem Eindruck
der Fußball-WM

Zum Thema „Festtafel“ entstanden in Klasse 10 Tortenstücke aus Keramik und in Klasse 12 im Bereich Grafikdesign Servietten, Speisekarten und Werbeplakate
Klaus Unterschütz, Fotos: Trang Hoang Klasse 12c, Angela Basner,
Hans Basner Klasse 66B2

850 Jahre Markt- und Stadtrecht in Stendal
Teil 1
2015 begeht die Stadt Stendal ihre 850- jährige Markt- und Stadtgründung. Die Geschichte unserer Schule ist
sehr eng mit der Gründung und Entwicklung der Stadt verbunden, liegen zwischen beiden Ereignissen doch
nur 173 Jahre ( Stadtgründung 1165, Eröffnung der Schule durch den Rat Ostern 1338 ).Nachdem wir uns in
mehreren Winckelmann – Blättern intensiv mit der Geschichte unserer Schule beschäftigt haben, jetzt eine
Darstellung eines Kapitels unserer Heimatstadt - die Stadtgründung.

Einordnung der Stadtgeschichte in die Geschichte der Region
Um 780

Karl der Große sichert die Elblinie für das Frankenreich.

9. Jahrhundert

Angliederung der Altmark an die sächsischen Bistümer Verden und Halberstadt

968

Havelberg wird Bistum im neuen Erzbistum Magdeburg.

978

Arneburg, Ottonische Reichsburg, wird wichtigste Befestigung der östlichen Altmark.

983

Der große Slawenaufstand vernichtet vorübergehend die deutsche Herrschaft östlich der
Elbe, die Altmark wird wieder Grenzgebiet.

1005

König Heinrich II. verhandelt in Werben mit den slawischen Fürsten.

1009

Burg Tangermünde wird von Thietmar von Merseburg erstmalig erwähnt.
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1022

Bischof Bernward von Hildesheim schenkt dem Michaelis-Kloster die Einkünfte aus drei
Dörfern des Gaues Belsheim (zwischen Elbe, Milde und Biese), dazu gehört das Dorf
Steinedal (jetzt Altes Dorf).

1034

Albrecht der Bär wird mit der sächsischen Nordmark belehnt, wozu das Dorf Steinedal gehört. 900-950 m südlich davon erhebt sich an der Uchte die landesherrliche Burg (auf
dem späteren Dom platz), zur Sicherung der Uchteniederung und des Elbüberganges bei
Tangermünde erbaut. Östlich liegt die Siedlung Schadewachten.

1151

Zwischen Steinedal und Schadewachten entwickeln sich Markt, Kaufhaus mit Rathaus, die
romanische Kaufmannskirche St.Marien.

1165

Albrecht der Bär verleiht dem Dorf Stendal die Marktgründungsprivilegien.

Der historische Hintergrund dieses Ereignisses wird in einer Information des Stadtarchivs Stendal zur Marktund Stadtgründung in den Stendaler SONNTAGSNACHRICHTEN vom 31. Mai 2015 auf S. 9 dargestellt, die
im Folgenden wiedergegeben wird:
Stendal liegt im südöstlichen Teil der Altmark. Bereits vor der Stadtgründung gab es an dieser Stelle Siedlungen, welche den Anlass zu einer Stadtgründung gaben. In den schriftlichen Überlieferungen taucht Stendal
erstmalig in dem Marktgründungsprivileg Markgraf Albrecht des Bären auf. In der undatierten und leider nicht
im Original erhaltenen Urkunde erklärt Albrecht der Bär, dass er in seinem Gebiete, dem Balsamerland, einen
Markt eingerichtet habe, in seinem Dorf, das Stendal heiße, da in jenem Gebiet ein solcher Markt nicht vorhanden gewesen sei. Er versah die Marktsiedlung mit Magdeburger Recht und Zollfreiheit in den Brandenburger
Zollstätten.
Eine eindeutige Datierung der Urkunde gelang bisher nicht. Aus den Erkenntnissen der Untersuchungen und
Forschungen aus neuester Zeit stellte Albrecht der Bär die Urkunde vermutlich in den Jahren 1151 bis 1170
aus. Als früheste Grenze kommt 1157 in Frage, denn nachdem er endgültig in den Besitz der Burg Brandenburg gelangte, führte er den Titel Markgraf von Brandenburg.
Vermutlich ist der Marktverkehr auf eine niederländische Kolonie zurückzuführen. Es ist bekannt, dass die
Ansiedlung der von Albrecht dem Bären herbeigerufenen Niederländer in den ihm gehörenden westelbischen
Gebieten mit dem Jahre 1157 einsetzte. Da die Ansiedlung von Niederländern erst 1159 nachgewiesen ist, erscheint dieser Zeitpunkt noch zu früh.
Um 1165 ist das meistgenannte Gründungsdatum. Nicht zuletzt wegen des in der Urkunde genannten Zeugen
Siegfried von Arneburg, der erst ab 1164 nachweisbar ist.
Somit besitzt Stendal seit der Zeit um 1165 die Rechte und Pflichten einer Stadt.
Zum besseren Verständnis im Folgenden die aufgelockerte Übersetzung der lateinischen Urkunde, entnommen aus: Die mögliche Aussage der Stendaler Stadtgründung von Max Bathe in der Jahresgabe des Altmärkischen Museums Stendal XIII, 1959, Seite 25 ff.
„Albrecht, durch göttlich wohlwollende Milde Brandenburgischer Markgraf. Kund sei allen Christgläubigen,
sowohl den gegenwärtigen wie zukünftigen, daß ich, Albrecht, von Gottes Gnaden Markgraf im Ländchen
meines Machtbereiches, das Balsamerland heißt, einen Handelsmarkt eingerichtet habe, in meinem Eigendorf,
das Stendal genannt wird, da vordem in jenem Ländchen ein Markt nicht zuständig war, wo es dieser Verordnung gefällt, daß die dort Ankommenden ihren Geschäften nachgehen, insofern sie vom Tage dieser Einrichtung ab durch ein Jahrfünft keinerlei Zollverpflichtungen zu erlegen gezwungen sind.
Die Einwohner aber des genannten Dorfes haben wir in Burgen meines Machtbereiches Brandenburg, Havelberg, Werben, Arneburg, Tangermünde, Osterburg, Salzwedel und allen zugehörigen Orte von aller Zollverpflichtung in Zukunft befreit.
Ferner haben wir Ihnen in allem das Recht der Magdeburger Bürger zugestanden, sollte in diesem eine Rechtsverfolgung bei Ihnen nicht durchführbar sein, dürften sie in der Stadt Magdeburg ihr Recht suchen.
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Die Grundstücke oben genannten Dorfes haben wir ihnen nach Erb- und Verfügungsrecht zugestanden, so daß
sie zu verkaufen und nach ihrem Willen zu verfahren, frei Möglichkeit haben, mit der Maßgabe, daß sie den
Zins jener Grundstücke, nämlich vier Nummos, jährlich von da an bezahlen.
Das Höchste Gericht, das Schulzenrecht, des Dorfes Stendal, komme meinem Mann Otto nach Lehnrecht, von
mir gegeben, zu, wobei zwei Teile mir, der dritte Teil vorgenanntem Otto oder seinem Erben, rechtens zugestanden sei.
Den Markt aber, welche dorthin später als Einwohner kommen werden, mit den Einwohnern der ersten Zeit
sowohl in Gewässern wie Weiden und Wäldern und den übrigen Dingen gleich im Anteil zu sein haben wir
bestimmt.
Zeugen dieser Verhandlung sind: Markgraf Otto, Graf Werner, Dietrich von Tangermünde, Siegfried von Arneburg sowie meiner Männer Dienstleute viele.“
Hier endet die Information des Stadtarchivs
1188

Innerhalb der umfangreichen Burg wird als romanische Kreuzkirche der Dom St. Nikolaus
erbaut. Das Domstift wird unmittelbar dem Papst unterstellt und übt Patronatsrechte über
17 Kirchen in und um Stendal aus. Gleichzeitig dürfte die Domschule entstanden sein.

13.Jahrhundert

Gründung der Stendaler Seefahrergilde, die mit eigenen Schiffen Handel in der Ost-und
Nordsee betreibt.

1215

Abbruch der Burg, das Alte Dorf wird mit der Stadt verbunden, ebenfalls die Dörfer
Schadewachten und Wusterbusch (vor dem späteren) Uenglinger Tor.

1230

Baubeginn des Franziskanerklosters am Mönchskirchhof.

1231

Privilegierung der Stendaler Gewandschneidergilde, andere Zünfte folgen

13.Jahrhundert

Stendal erhält eine Stadtmauer und das Tangermünder Tor.

14.Jahrhundert

Bau des Refektoriums am Mönchskirchhof, der heutigen Stadtbibliothek. 1338 - Rat und
Bürgerschaft der Stadt Stendal eröffnen, vermutlich zu Ostern, ohne Genehmigung der
Domgeistlichkeit eine freie städtische Schule durch den Bau eines Schulhauses in der Mariengemeinde und Berufung von Rektor und Lehrern.

1358 – 1518

Stendal wird als Mitglied der Hanse genannt.

1369

Stendal erhält das Münzrecht.

1373 – 1378

Karl IV. in der Mark

1415

Burggraf Friedrich von Nürnberg wird als Kurfürst Friedrich I. Landesherr der Mark.

1440

Errichtung des Uenglinger Tores

1456

Errichtung des Katharinenklosters, heute das Musikforum, und des Altmärkische Museums

1488

Bierzieseaufstand, die altmärkischen Städte verlieren ihre wichtigsten Privilegien und ihre
Autonomie. 1515 erhalten sie eine aus 35 Artikeln bestehende Städteordnung mit Vorschriften über Besteuerung, Rechnungsführung, Polizeirechte, Maße und Gewichte.

1525

Der drittgrößte Roland in Deutschland mit einer Gesamthöhe von 7,80 m steht vor dem
Stendaler Rathaus, allerdings heute in einer Kopie.

1539 – 1540

Allgemeine Kirchenvisitation in der Altmark, Dr. Cordatus erster evangelischer Superintendent in Stendal.

1571

Auflösung des Bistums Havelberg

1581

Mit 11 000 – 12 000 Einwohnern erreichte Stendal eine hohe Blüte. Damit hat sich die Entwicklung der Stadt in den ersten vier Jahrhunderten seit ihrer Gründung als Erfolgsgeschichte erwiesen.
Burkhard Jochemzyk

Wird fortgesetzt

41

Mein Jahr in Thailand
Christian Ramelow, Abiturjahrgang 2013, schildert seine Erlebnisse und Eindrücke
während seines Auslandsaufenthalts, vermittelt vom Schüleraustauschprogramm
AFS.
Es ist der 15. September 2014 - heute vor genau zwei Monaten betrat ich nach einem Jahr zum ersten Mal wieder deutschen Boden und es wirkt auf den ersten Blick für mich, als wäre ich nie weg gewesen. Nicht, dass
mich das letzte Jahr unbeeindruckt oder unverändert gelassen hätte – mein Bewusstsein versucht deshalb kontinuierlich, sich den Zustand anhand eines einfachen Modells zu erklären: Thailand war ein langer Traum, an
dessen Einzelheiten ich mich noch genau erinnere. Und nach dem Aufwachen geht das wirkliche Leben weiter,
was ich verließ, als ich einschlief. Ohne dieses Modell, das, nebenbei bemerkt, keinesfalls der Herabstufung
meiner „Realität“ dienen soll, ist es mir schier unmöglich, zu begreifen, wie ich in solch einer vergleichsweise
kurzen Zeit so viele verschiedene sowohl positive als auch negative Gefühlszustände durchlaufen und so viele
Dinge sehen konnte. Doch dazu mehr:
Ich ging zum Trägerverein AFS, über den mein Auslandsaufenthalt organisiert wurde, mit dem Ziel, etwas völlig Neues zu erleben. Meine Wunschregion war deshalb der ost-/südostasiatische Bereich, welcher sich allgemein stark von unserer westlichen Welt unterscheiden soll. Dass das Los dann auf Thailand fiel, kam für mich
unerwartet, da ich mich vorher noch nie bewusst mit dem Land auseinandergesetzt hatte. Mein „Wissen“ beschränkte sich auf eine Collage aus Bildschnipseln in meinem Kopf, die ich mir durch die Medien angefertigt
hatte: schöne Strände und Tempel, lächelnde Menschen, das riesige Bangkok mit seinem Nachtleben à la
„Hangover“, Sextourismus und Ladyboys.
Mittlerweile bin ich mir der Tatsache bewusst, dass die eben aufgezählten Dinge alle sehr wohl Teile des Landes sind, und auch nach wie vor denke ich, dass es die richtige Entscheidung war, dort hinzugehen - denn
Thailand ist noch so viel mehr als das!
Der Einstieg in die thailändische Kultur fiel mir nicht sonderlich schwer, obwohl diese sich in vielen Punkten
von der unseren unterscheidet (zumindest konnte ich keinen sogenannten „Kulturschock“ feststellen). Das habe ich der gründlichen Vorbereitung durch AFS (zwei Wochen Vorbereitung in Deutschland, eine Woche Vorbereitung in Thailand) sowie im Besonderen der guten Unterstützung durch meine Gastfamilie zu verdanken.
Letztere bestand aus meinem Vater, meiner Mutter (beide um die 50), meinem 15-jährigen Bruder und meiner
7-jährigen Schwester, welche alle in einem großen Haus in der kleinen Provinzhauptstadt „Phangnga“ im Süden des Landes leben. Das Englisch meines Gastvaters war für thailändische Verhältnisse überragend (was
nicht heißt, dass es besonders gut war), doch viel mehr als das beeindruckte mich die Gelassenheit und Freude,
mit der er alles anging. Obwohl er 6 Tage die Woche von morgens um 8 bis abends um 7 arbeitete, hatte er
immer ein offenes Ohr für
mich und wusste durch
seine gute Laune zu begeistern. Und auch mein
Bruder konnte so einige
Dinge auf Englisch sagen,
die er in der Schule gelernt
hatte, doch ihm stand leider die Schüchternheit mir
gegenüber des Öfteren im
Weg. Auch seine Leidenschaft für Videospiele, in
die er viel Zeit investierte,
machte mir die Anfangszeit mit ihm schwer, doch
er wuchs mir später sehr
ans Herz. Meine Gastschwester hatte gerade begonnen, in der Schule Eng42

lisch zu lernen und machte während des Jahres starke Fortschritte. Insbesondere die Tatsache, dass sie noch so
jung ist, kam mir zu Gute, da so auch nonverbale Kommunikation jederzeit unkompliziert ablief
(beispielsweise Grimassen schneiden oder Fangen spielen) und man mit ihr Thai üben konnte, ohne dass einem
die eigene Aussprache unangenehm sein musste. Meine Gastmutter hingegen konnte kein Wort Englisch und
es brauchte somit eine gewisse Zeit, bis wir Vertrauen zueinander aufbauen konnten. Missverständnisse waren
das ein oder andere Mal unmöglich zu vermeiden und wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Doch auch sie hätte
ich keinesfalls missen wollen, was unter anderem daran lag, dass sie die beste Köchin der Welt ist und sich
stets um mich kümmerte.
Aber nun zu dem, woraus der Großteil meines Tages bestand und weswegen es mir überhaupt möglich war
nach Thailand zu kommen: meinem Projekt.
Ohne je die Erwartung oder Intention gehabt zu haben, einmal Lehrer zu sein, war dies die Arbeit, der ich während meines Freiwilligendienstes nachging. Offiziell sollte ich an der „Deebuk Phangnga Wittayayon Schule“
als Lehrer-Assistent im Englisch-Unterricht eingesetzt werden. Doch wie auch einige andere von uns Freiwilligen bekam ich eigene Klassen zugeteilt und durfte meinen Unterricht selbständig vorbereiten und führen. Dazu
zählten unter anderem die Ausarbeitung von Klausuren und Tests, sowie deren Kontrolle. Viele Faktoren führten dazu, dass ich in der Anfangszeit völlig überfordert war: Zum einen wusste ich nicht, wie man eine Klasse
im Zaum hält, was sich bei fast 50 Schülern im Pubertätsalter als ausgesprochen schwierig gestalten kann.
Auch die Planung des Unterrichts war eine große Hürde, da Englisch nur meine Zweitsprache ist, die Schüler
kaum Englisch sprechen konnten und sich untereinander ausschließlich auf Thai unterhielten. Was mich nervlich aber am meisten herausforderte, war die uneingeschränkte Aufmerksamkeit, die einem zu jeder Zeit zuteil
wurde. Egal, wo man hinlief, wurde man angestarrt und hörte ein Flüstern aus allen Richtungen.
Bestes Beispiel dafür war mein erster Tag an der Schule: Jeden Morgen vor dem Unterricht gab es eine Zeremonie, in der die Flagge Thailands gehisst wird, alle Schüler die National- und Schulhymne singen und besondere Ansprachen von Lehrern gehalten werden. Für mich war es an jenem Tag an der Zeit, mich vorzustellen.
Ich stieg auf die große Bühne vor dem Schulgebäude und stotterte nervös ein paar Sätze auf Thai, die man uns
auf dem AFS-Vorbereitungscamp beigebracht hatte, während mehr als 2000 Augenpaare gebannt auf mich
starrten. Nachdem ich meine mehr schlechte als rechte „Darbietung“ beendete hatte, stieß mir ein Jubeln und
Kreischen entgegen, als hätten „Bodyslam“ persönlich, Thailands beliebteste Rockband, gerade ein Konzert
gegeben.
In dieser Anfangszeit war ich AFS sehr dankbar dafür, dass Freiwilligendienste in Gruppen organisiert werden
und ich mich mit den anderen, die mit mir nach Thailand kamen, austauschen konnte, denn jeder von uns war
vor eine ähnlich schwierige Ausgangssituation gestellt.
Mit der Zeit erkannte ich jedoch auch, welche Vorteile meine Situation mit sich brachte:
Das selbständige Unterrichten
ließ mir riesigen Freiraum für
Kreativität und ich konnte Experimente mit meinen Klassen
wagen, von denen mir andere
Lehrer vielleicht abgeraten
hätten.
Auch hatte ich das Gefühl, so
eine viel engere Bindung zu
meinen Schülern aufbauen zu
können: Oft spielten wir zusammen Fußball oder Badminton in den Pausen und lachten
gemeinsam über etliche Dinge
außerhalb und auch während
der Unterrichtszeit. Dass meine
Schüler nicht besonders gut in
Englisch waren, ließ außerdem
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viel Platz für Verbesserungen und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Auch war ich so gezwungen,
schneller Thai zu lernen, um im Unterricht bestehen zu können. Und sogar die extreme Aufmerksamkeit hatte
ihre Vorteile, wie zum Beispiel ständige Komplimente.
Im weiteren Verlauf des Jahres durchlief ich viele Höhen und auch einige Tiefen – zwischenzeitlich unterrichtete ich 21 Stunden die Woche, obwohl von AFS höchstens 15 empfohlen werden. Vorbereiten und Kontrollieren sind dabei noch nicht inbegriffen. Dreimal die Woche bedeutete das für mich, dass ich von 7.30 bis 18.00
Uhr (an den anderen beiden Tagen bis 16.30) in der Schule sein musste. Und zusätzlich dazu hielt ich Nachhilfeunterricht für Wettbewerbe (zum Beispiel Buchstabieren) in meiner Freizeit, unter anderem am Wochenende. Die Freude am Unterrichten und die Fortschritte meiner Schüler bestärkten mich aber immer wieder in
dem, was ich tat, und so fühlte sich diese intensive Phase relativ kurz an. Schlimmer war die Adventszeit für
mich. Da Weihnachten ein christliches Fest ist und somit im buddhistischen Thailand nicht gefeiert wird, war
das Heimweh groß, während meine Familie zu Hause beisammen saß. Doch das liebevolle Lehrerkollegium
trug dazu bei, dass ich mich immer wohler im Projekt fühlte, bis zu dem Punkt, an dem ich am liebsten noch
ein weiteres Jahr geblieben wäre. Obwohl es eine große Altersdifferenz zwischen mir und den meisten gab,
fuhren wir häufig auf Ausflüge, aßen fast täglich zusammen Mittag und ließen uns das ein oder andere Mal
über Schüler aus.
Zu diesen gemeinsamen „Ausflügen“ zählten unter anderem, so makaber das auch klingen mag, Beerdigungen,
denn dort werden nicht nur enge Familienmitglieder und Freunde eingeladen, sondern auch die entferntesten
Bekannten. Da es kostenloses Mittagessen gibt, sind sie beliebte Pausenziele zwischen den Unterrichtsstunden.
In meinem gesamten Jahr in Thailand besuchte ich so mehr als zwanzig Beerdigungen und speziell die erste
blieb mir dabei in besonderer Erinnerung:
Nicht mit anderen Lehrern, sondern mit meiner Gastfamilie ging ich an jenem Abend zur Trauerfeier eines
alten Freundes meines Vaters. Überwältigt von all den Bergen an Essen und der fröhlichen Masse an Leuten,
wusste ich nicht, was ich von dem „Fest“ halten soll. Aus Deutschland war ich es gewohnt, dem Toten an die-

Christian Ramelow
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sem Tag Respekt zu erweisen, indem ich seiner gedenke und in kleinem Personenkreis dessen Leben Revue
passieren lasse. Doch hier schien niemand traurig zu sein. Als eine Kellnerin auf meinen Vater zukam und ihn
ausgesprochen heiter fragte, was er denn essen möchte, und sich herausstellte, dass diese die Ehefrau des Verstorbenen war, konnte ich ein Schlucken nicht unterdrücken. Erst in diesem Moment wurde mir wirklich bewusst, dass ich mich in einer anderen Kultur befand – und in dieser ist es nicht üblich, seine Emotionen öffentlich zu zeigen.
Wenn ich jetzt an Thailand denke, denke ich an so viele Dinge:
Hitze, Gelassenheit, klebrigen Reis, scharfen Papayasalat, Palmen, wilde Hunde, Schweiß, Mönche in orangen
Kutten, Elefanten, rasanten Verkehr, Hitze, überall Motorräder, Tuktuks, kleine Omis, süße Getränke, klapprige Busse, starke Gewürze, das Meer, Sand zwischen meinen Zehen, das Zirpen von Zikaden, Hitze

und auch nach wie vor noch an schöne Strände, Tempel, lächelnde Menschen, das riesige Bangkok mit seinem
Nachtleben à la „Hangover“, Sextourismus und Ladyboys.
Thailand hat mich geprägt – viele Verhaltensweisen, die am Anfang befremdlich auf mich wirkten, haben sich
mir immer mehr erschlossen und ich ertappte mich nicht selten dabei, wie ich das Geiche tat. Die allgemeine
Lebenseinstellung „Sabai Sabai“ (gemütlich oder auch gemäßigt) habe ich mittlerweile so sehr verinnerlicht,
dass Freunde und Familie in Deutschland mir ständig mit Nachdruck erklären müssen, dass ich doch bitte
pünktlich sein solle. Doch ich sehe das nicht als eine Schwäche – ganz im Gegenteil: ich bin stressresistenter
geworden; habe es gelernt, den Moment zu genießen. Während ich vor einem Jahr Spaziergänge und stille
Stunden als ausgesprochen langweilig empfand, kommen mir diese nun vor wie kleine Ruheoasen in einer
hektischen Welt.
Nun, da der Herbst in Deutschland anbricht, sehne ich mich oft zurück danach, der erbarmungslosen Sonne
Thailands ausgesetzt zu sein. Doch auch hier hält die Zukunft aufregende Dinge für mich bereit: Demnächst
ziehe ich aus meinem Elternhaus aus, danach beginnt das Studium in einer neuen Stadt mit neuen Gesichtern.
An das konzentrierte Lernen werde ich mich erst wieder gewöhnen müssen und daran, nun wieder in der Rolle
des Schülers zu sein. Doch der Thailand-Urlaub für das nächste Jahr ist schon geplant und bis dahin werde ich
mit Sicherheit noch in den ein oder anderen „Traum“ absinken.
Sawat dee krab! (Auf Wiedersehen)
Text und Fotos: Christian Ramelow

Christian Ramelow ist Mitglied unseres Freundeskreises, im Jahr 2013 hat er am Winckelmann-Gymnasium
das Abitur gemacht. Auf dem Foto auf der Seite 44 sieht man ihn mit einem kleinen Teil seiner Schüler an der
Schule in Thailand. Auf dem Abiturfoto 2013 Seite 30 ist er ganz oben der zweite von rechts.
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Mein poetisches Jahr - eine Reise um die Welt
Teil 2

(Teil 1 siehe Heft 19)

THAILAND Während des Fluges von Tokio nach Bangkok überfliege ich den Mount Fuji, den höchsten
Berg Japans. Die nächste Station ist: BANGKOK.
Bangkok ist ein recht kurzer Abstecher. Eine Woche verbringe ich hier im pulsierenden Zentrum Thailands.
Nur Wochen zuvor noch war die Stadt starken Unruhen und Protesten ausgesetzt gewesen, die besonders das
Geschäftsviertel Silom erschütterten. Über 90 Menschen kamen bei den Massendemonstrationen ums Leben,
mehr als 2.000 wurden verletzt. Ich befand mich in Perth, Westaustralien, als das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Bangkok herausgab. Über Wochen musste ich in Erwägung ziehen, die Flugroute zu ändern und
Bangkok zu streichen. Doch nun ist alles wieder einigermaßen friedlich. Als ich durch Silom laufe, kann ich
jedoch die Spuren der Straßenkämpfe noch immer gut erkennen. Die Ruinen des ausgebrannten Einkaufszentrums „Central World“ zeigen eindrucksvoll, welche Wut durch diese Straßen fegte und mit welcher Zerstörungsgewalt sie einherging.
Auf dem Vorplatz sind Schilder mit dem schlichten Slogan: „I like CW“ angebracht. Überall sind sie mit Sprüchen und Kommentaren vollgeschmiert. Einer dieser Kommentare lautet:
„Thank you, people died here!“
Danke, Menschen sind hier gestorben.
Bangkok bleibt Gewöhnungssache. Fasst man es auf einige kurze Sätze zusammen, wird diese Stadt besonders
von einer Sache beherrscht - dem Tourismus. Es lässt sich darüber streiten, welche Sparte dabei wichtiger ist:
das Kulinarische oder der Sex. Überall an den Straßen stehen Männer, die mit Flyern werben, auf denen Frauen posieren, wenig oder gar nicht bekleidet, aufgereiht wie Dominosteine. Wenn ich die Fotos sehe, muss ich
auf bizarre Weise an Jahrgangsfotos denken. Ein merkwürdiger Abi-Jahrgang - zweifelsohne. Die Werber versprechen, man könne sich eine oder zwei, bei besonderem Aufpreis auch drei für eine Nacht auswählen. Überall begegnet man dem Sex-Tourismus. Man sieht alte, europäische Männer mit jungen thailändischen Knaben,
bei deren Anblick man nicht darüber nachdenken möchte, wie sie zusammengekommen sind oder warum.
Doch es ist offensichtlich.
Ich gehe in Bangkok oft ins Kino. Es ist einfach mordsbillig. Hier erfahre ich zu spät, dass während jeder Vorstellung die Hymne des Königs gespielt wird und währenddessen aufgestanden werden muss. Zuerst bleibe ich
sitzen und verstehe gar nicht, warum hunderte Menschen in diesem riesigen Kinosaal urplötzlich wie ein Mann
aufstehen und aus voller Kehle mitsingen. Erst später erfahre ich, dass es zutiefst unhöflich ist, einfach sitzen
zu bleiben und ich hätte sogar Ärger bekommen können. Die Thais verehren ihren König und jede Verleumdung wird schwer bestraft.
INDIEN. Auch Indien als nächstes Land bleibt mir fremd. Am 17. Juni lande ich in DELHI, der Hauptstadt
Indiens. Ich quartiere mich in ein kleines Hotel ein. Backpackerfreundliche Hostels gibt es in Delhi nicht. Ich
tue mich schwer mit dem Klima hier. Die hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von stets über 30°Celsius,
dazu der Smog und der Lärm, machen den Aufenthalt in der Megacity unerträglich. Hinzu kommen die chaotischen Verkehrsverhältnisse. Wenn man diese überhaupt als Verhältnisse bezeichnen kann. Auf den Straßen ist
vom Fußgänger über Fahrradfahrer, Autos, Rikschas und Tuk-Tuks, Bussen und LKW bis hin zu Kühen, Kamelen und Elefanten alles unterwegs. Es gibt keine Regeln. Wer größer ist, hat Vorfahrt. Es wird viel gehupt.
Menschen laufen einfach über die Fahrbahnen, ohne auch nur im Geringsten auf den Verkehr zu achten. Ganz
nach dem Motto: Überfahren zu werden ist egal - ich werde eh wiedergeboren!
Der Verkehr ist nicht alles, was mir aufstößt. Die indische Küche ist über alle Maße scharf. Ich vermeide es,
mir etwas an den unzähligen Straßenständen zu kaufen. Zu hoch ist die Gefahr, krank zu werden bzw. das
scharfe Essen einfach nicht verdauen zu können. Selbst das „milde“ Butter Chicken, dass ich in meinem kleinen Hotel mit dem Zusatz „NOT spicy“ bestelle, sorgt bei mir für Magenprobleme. Auch werde ich hier zum
ersten Mal während meiner Reise krank. Der Wechsel zwischen den Klimaanlagen-Temperaturen von gefühlten -17°Celsius und den gefühlten 200°Celsius auf den Straßen gibt mir nach vier Tagen endgültig den Rest.
Mein Kreislauf ist ohnehin schon geschwächt durch die Tabletten, die ich zur Malariaprophylaxe einnehmen
muss. Ich komme nicht ran an diese Kultur. Vieles ist zu fremd, zu schmutzig, zu extrem. Ich sehe in den Stra46

ßen so viel Elend und Armut, dass mir schlecht wird. Eine Mutter sitzt auf dem Bürgersteig und badet ihr Baby
in einer Pfütze, in der sich in Regenbogenfarben Benzin vom Wasser absetzt. Hinter ihr ist über einem Loch in
der Erde eine Plane gespannt. Vier kleine Kinder strecken ihre Köpfe aus dem provisorischen Zelt hervor. Ein
Erdloch als Einfamilienhaus. An anderer Stelle sehe ich, wie über 30 Inder an einem im Straßengraben liegenden Wassertransporter stehen. Mehrere Löcher wurden in den Tank gebohrt und nun sprudelt das Wasser heraus und die Männer rasieren und waschen sich damit. An einer Kreuzung stellt sich ein kleiner Junge, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, neben das Taxi, in dem ich sitze, und schaut traurig durch das Fenster. Er hat
sich einen Schnauzbart aufgemalt und trägt eine Propellermütze. Er beginnt Purzelbäume zu schlagen und den
Kopf zu drehen, sodass der Propeller zu rotieren beginnt. Danach klopft er ans Fenster und streckt die Hand
aus. Er möchte Geld. Angebettelt zu werden, ist keine schöne Sache für die Seele.
Die eine Seite von Indien

So gern ich ihm helfen würde - ich weiß, dass mein Geld ihm nicht helfen wird. Zu oft stehen diese Kinder im
Dienst skrupelloser Zuhälter, die den Kleinen am Ende des Tages das gewonnene Geld wieder abknöpfen. Viel
zu oft hört man Geschichten, wonach Kinder verstümmelt werden, ihnen Augen versengt oder Arme abgeschnitten werden, nur damit sie mitleiderweckender wirken und vielleicht noch mehr Profit erbringen. Ich bleibe hart und gebe weder diesem kleinen Jungen noch einem anderen Bettler Geld. Denn auch diese Geschichte
hört man: Gibt man einmal Geld, wird man auch nur einmal weich, so ist man schnell umringt von dutzenden
bettelnden armen Gestalten, die in diesem Augenblick, da sie eine Schwäche bei dir erkannt haben, eine Hartnäckigkeit an den Tag legen, die dir schlussendlich all dein Geld und vielleicht sogar noch mehr nimmt.
Zu guter Letzt aber gibt mir die Art, wie mich die Inder ansehen, den Rest. Ihre Blicke wirken verächtlich, teilweise sogar beleidigt. Ich werde von Kopf bis Fuß gemustert, und das dutzende Male am Tag. Irgendwann
kann ich es nicht mehr ertragen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich behaupte auch, dass keine böse Absicht
dahinter steckt, sondern es schlicht und ergreifend die Art ist, wie man hier Fremde beäugt. Inmitten von Millionen schwarzhaariger, braunhäutiger Inder falle ich mit meinen mittlerweile langen blonden Haaren und dem
wirren roten Bart stark auf. Auch der Besuch beim beeindruckenden Taj Mahal kann nichts daran ändern, dass
ich mich allmählich von hier wegwünsche. Indien ist mir zu traurig, zu bizarr. Man kann nichts von dem, was
wunderbar ist in diesem Land, wirklich genießen. Immer bleibt der Beigeschmack, dass jeden Tag Hunderte
auf den Straßen einfach sterben, weil sie nichts haben. Nichts. Wie kann man da solche Prunkbauten wie das
Taj Mahal mit all seiner Schönheit aufrichtig bewundern?
Als ich Amman erreiche, geht es mir schnell besser. Die Hauptstadt des Haschimitischen Königreichs JORDANIEN ist ein Balsam für meine Seele, die in Indien ziemlich gelitten hatte. Die Menschen sind wieder
freundlich und neugierig, zu erfahren, woher ich komme und was ich erlebt habe. Ein Interesse, das in Indien
gänzlich fehlte.
In Amman findet man noch überall Spuren griechischer und römischen Herrschaft. Jordanien selbst ist von den
Ländern des Nahen Ostens zwar nicht das unbekannteste, aber dennoch ein eher wenig betrachtetes Land. Es
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grenzt im Westen an Israel und im Osten
an den Irak. Natürlich denke ich viel
über den Irak-Krieg und all die Probleme
nach, die in dieser Region herrschten
und herrschen. Eine Region, die Ausgangspunkt für so viele große Hochkulturen und Reiche war. Die beeindruckendsten Spuren finde ich in Petra oder
auf Arabisch al-Batrā, der Stadt, die
während der Antike die Hauptstadt der
Nabatäer war. Ich möchte hier jetzt nicht
zu weit in geschichtliche Sphären abgleiten und Sie langweilen. Doch jedem, der
den dritten Teil der „Indianer Jones“Reihe mit Harrison Ford und Sean Connery gesehen hat, hat auch schon einmal
Petra gesehen, genauer gesagt das Schatzhaus von Petra, das im Film als Kulisse für das Versteck des Heiligen
Grals dient. Lawrence von Arabien schrieb über Petra:
Das Schatzhaus in seiner Gänze

„Petra ist der herrlichste Ort der Welt.“
Eine Stadt, die nur durch einen schmalen Gebirgspfad zwischen schroffen Felswänden zu erreichen ist. Hat
man diesen Weg hinter sich gebracht, tritt man zuerst vor das atemberaubende „Schatzhaus des Pharao“, wie
das berühmte Felsengrab von den Beduinen bezeichnet wird. Die Stadt erstreckt sich über eine kilometerlange
Schlucht und sämtliche Gebäude sind in den Felsen gehauen. Mit Säulen und kunstvollen Statuen versehen.
Meterhoch erheben sich die Fassaden aus dem Felsen und lassen diesen Ort mystisch und unwirklich erscheinen. Hinter den Fassaden warten riesige, perfekt quadratische Hallen, die teilweise dutzende Meter tief in den
Berg ragen. Ich stelle mir vor, wie umwerfend diese Stadt gewesen sein muss, als das Leben hier noch pulsierte.
Am 01.August 2010 geht von Amman mein Flieger zurück nach Frankfurt. Doch bevor es soweit ist, besuche
ich noch eine Stadt, die den Abschluss der Weltreise darstellt. Neben all den großartigen Plätzen, die ich bereits besuchen konnte, ist sie mein besonderer Wunsch gewesen. Die Heilige Stadt. Jerusalem.
Mich reizen die Geschichte dieser Stadt und die Konflikte, deren Zentrum sie über die Jahrtausende hinweg
war. Eine Stadt, um die sich die Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam seit Menschengedenken
streiten. Bis heute sind die Verhältnisse nicht endgültig geregelt. Umayyadische Herrschaft, abbasidische Herrschaft, fatimidische Herrschaft, Herrschaft der Seldschuken, Kreuzzüge und das Königreich Jerusalem, Osmanische Herrschaft, Britisches Mandat, UN-Teilungsplan, Unabhängigkeitskrieg, Sechstagekrieg - der Weg, den
diese Stadt zurückgelegt hat, ist vielleicht der steinigste in der Menschheitsgeschichte.
Ich interessiere mich besonders für die Epoche der Kreuzzüge. Eine Zeit, von der man in Jerusalem nicht mehr
viel zu sehen bekommt. Die Menschen hier versuchen, diesen vielleicht düstersten Teil ihrer Geschichte zu
vergessen. Nachdem Gottfried von Bouillon die Stadt 1099 erobert und die Bevölkerung barbarisch hatte hinschlachten lassen, gründete er das christliche Königreich Jerusalem, welches nicht einmal einhundert Jahre
währte. Dennoch bildete es für kurze Zeit einen Versuch, die christliche und muslimische Welt zu harmonisieren. 1187 musste Balian von Ibelin die Stadt an Saladin, den Begründer der Ayyubidendynastie, bergeben. Die
Muslime richteten kein Blutbad an, sondern verhandelten sogar sehr großzügig die Freilassung der christlichen
Bewohner. Zwar wurden trotz allem tausende in die Sklaverei verschleppt, doch blieben alle Greise verschont
und al-Adil, ein Bruder des Saladin, ließ ebenfalls mehr als eintausend Bewohner, die ihm als Sklaven zugedacht waren, aus Mitleid frei.
Ich möchte meine Position als Atheist in diesem Text nicht zu sehr überstrapazieren. Doch in Jerusalem
kommt schnell die Frage auf, welchen Sinn hat Religion? Tausende, gar zehntausende und mehr Menschen
fanden in Jerusalem den Tod wegen religiösen Fanatismus und falscher Glaubensüberzeugungen. Ein gutes
Beispiel für die unsinnige Auslegung religiöser Werte ist die Grabeskirche, einer der heiligsten Orte des Christentums. Man kann darüber streiten, ob ihr Standort wirklich der Ort ist, wo Jesus gekreuzigt wurde und wo
sich seine Gruft befindet. Darüber möchte ich auch gar nicht spekulieren. Ich möchte auch die christlichen
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Werte nicht in Frage stellen. Was
Klagemauer, Jerusalem
ich aber in Frage stelle, ist die
Institutionalisierung dieses heiligen Ortes. Die Kirche ist zwischen sechs christlichen Konfessionen aufgeteilt, während zwei
muslimische
Familien
die
Schlüssel verwahren und die
Haupttür öffnen und schließen.
Seit Jahrhunderten streiten sich
die Konfessionen darum, wer
welche Altäre und Abschnitte
der Kirche beanspruchen darf.
Seit 1967 wirkt jedoch ein Status
quo, der von der israelischen Behörde eingeführt wurde und die bis dahin herrschende Aufteilung festsetzt.
Dies sorgt dafür, dass niemand weiß, wer eigentlich was tun darf. Ein bizarres Beispiel: Eine längst nutzlos
gewordene Holzleiter an der Fassade über dem Hauptportal, die niemand entfernen darf. Sie diente im 19.
Jahrhundert den Mönchen zum Einstieg in die Kirche, wenn die Tore behördlich geschlossen waren. Seit vielen Jahrzehnten laufen Bestrebungen, sie zu entfernen, doch es ist nicht geregelt, wer dazu befugt wäre. Holz
hält natürlich nicht ewig. Die Leiter verwitterte und irgendwann hätte sich das Problem von selbst gelöst. Doch
natürlich wurde nach dem Verfall der Leiter eine neue aufgestellt. Diese Art Irrsinn kann nicht im Sinne des
Glaubens sein.
Solche Beispiele gibt es viele. Und nicht nur beim Christentum. In Jerusalem prallen die Weltreligionen aufeinander. Der Ölberg (eine Erhebung östlich des Tempelbergs) ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein und derselbe Ort unterschiedliche, religiöse Bedeutung haben kann. Im Judentum glaubt man, der Messias werde über
den Ölberg nach Jerusalem einziehen und im Kidrontal unterhalb des Hügels das Jüngste Gericht halten. Deswegen wurde am Hang des Berges ein ausgedehnter jüdischer Friedhof angelegt. Die Muslime ihrerseits teilen
den Glauben, dass das Kidrontal der Ort des endzeitlichen Gerichts sei. Doch nach ihrer Vorstellung wird sich
dort in der Endzeit die Hölle auftun und ein Seil wird vom Tempelberg zum Ölberg gespannt, über das die Gerechten hinübergehen werden und so der Hölle entrinnen. Bricht man diese beiden Auffassungen nun auf eine
herunter, haben sich die Juden in der Hölle der Muslime bestatten lassen. Ich möchte nicht blasphemisch wirken, doch ich bin der Überzeugung, dass institutionelle Religion mehr und mehr veraltet ist und damit überflüssig wird. Der Glaube selbst ist das Essenzielle. Doch braucht man dafür eine Kirche? Braucht man eine
Institution, die den Glauben der Menschen lenkt, ja gar ausnutzt? Ich glaube, doch daran glaube ich nicht.
Lassen Sie sich von meinen Worten in Ihrem Weltbild aber nicht beeinflussen. Ich setze in meiner Weltvorstellung sowieso auf Albert Einsteins Relativität, die sich nicht nur auf Raum, Zeit und Gravitation beschränkt.
Relativismus ist die einzige Religion, die zählt. Jede Wahrheit ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters.
Und selbst diese Aussage ist schon wieder relativ.
Es sind diese und viele weitere Erkenntnisse, die eine solche Reise prägen. Die den Menschen prägen, der sie
auf sich nimmt. Fast ein Jahr habe ich versucht, die Welt für mich zu entdecken und zu verstehen. Ich habe
gelernt, dass ich vieles nicht weiß, manches vielleicht niemals verstehen werde. Andere Dinge sind mir dafür
umso klarer geworden. Unsere Welt ist keine kleine. Doch sie ist auch nicht unüberwindbar. Grenzen, die uns
noch vor Jahren eingeengt haben, wurden niedergerissen. Überzeugungen, die uns einst auf falsche Pfade
brachten, sind durch tolerantere ersetzt worden. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Viel fehlt noch für eine
allumfassend friedliche Welt. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wir sollten die Möglichkeiten nutzen,
die uns die Zeit, in der wir leben, bietet.
Wenn Sie Enkel haben oder Söhne oder Töchter, die von großen Taten oder Zielen träumen oder wenn Sie
selbst des Träumens noch nicht müde geworden sind, fördern Sie sie! Motivieren Sie Ihre Kinder zum Reisen!
Dazu, die immer komplizierter werdende Welt, in der wir leben, kennenzulernen und sich nicht hinter Social
Networks zu verstecken.
Mit den besten Wünschen
Rico Dietzmeyer
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Stendaler Eisenbahngeschichte von den Anfängen bis heute
Teil 5 – Die Reichsbahn ab 1945
Mai 1945 – Stunde Null. Das Hitler-Regime war mit Schimpf und Schande untergegangen, unter Hinterlassung unermesslicher Schäden. Für Stendal und Umgebung endete der zweite Weltkrieg schon am 12. April
1945. Die 102. US-Division besetzte Stendal und rückte bis zur vorläufigen Demarkationsgrenze an der Elbe
vor.
In den folgenden Wochen wechselten sich die Besatzungsmächte in Stendal ab – die Amerikaner zogen sich in
ihre süddeutsche Zone zurück, die Briten übernahmen am 12. Juni 1945, bis dann die Sowjetarmee am 1. Juli
1945 - entsprechend den Vereinbarungen von Jalta – in die ihr zugesprochenen Gebiete von Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Sachsen und damit auch in Stendal einrückte. Im Gegenzug übernahmen die drei WestAlliierten ihre Sektoren in der Viermächtestadt Berlin.
Die Eisenbahnanlagen in der SBZ (Sowjetische Besatzungszone) waren kriegsbedingt in einem desolaten Zustand, z.B. waren 14% der Strecken, 27% der Brücken, 19% der Stellwerke, 54% der Bahnsteighallen, 56% der
Lokomotiven, 59% der Personenwagen und
20% der Güterwagen zerstört.
Die Stadt Stendal und ihre Eisenbahnanlagen
waren dagegen, abgesehen von den beklagenswerten 300 zivilen Bombenopfern der
Lüderitzer Straße, relativ glimpflich davon
gekommen. Die Schäden auf dem Bahnhofsgelände waren überschaubar, lediglich der
Lokschuppen 3, das kleinere Stellwerk Sst
(Südturm) und die Fahrdienstleiterbrücke zum
Stellwerk Smf waren zerstört worden.

Bild 1 - Bombenschäden am Stendaler Vorbahnhof

Viel gravierender war die Zerstörung der beiden am 12. April von der Wehrmacht gesprengten Elbebrücken bei Hämerten und
Wittenberge.

Die Zuständigkeit lag ganz klar bei der SMAD (Sowjetische Militär-Administration für Deutschland) mit Sitz
in Berlin-Karlshorst, denn die Alliierten Besatzungsmächte hatten per Erklärung vom 5. Juni 1945 alle Eisenbahneinrichtungen inklusive Personal konfisziert.
Die SMAD erließ am 11. September 1945 für ihre Besatzungszone den Befehl Nummer 8:
“Ab 1.9.1945 ist der Eisenbahnbetrieb in der Sowjetischen Besatzungszone den deutschen Eisenbahnern zu
übergeben“ (gemeint war damit die Hauptverwaltung der DR mit Sitz in der Voßstraße 33 im Berliner Ostsektor). Später ist dieser Befehl als Übergang der Eisenbahn in Volkseigentum verklärt worden, also als Geburtsstunde des VEB Reichsbahn, dabei besagte der Befehl eigentlich nur die Übergabe der Betriebsführung. Die
Überwachung des Eisenbahnwesens durch die SMAD-Transportabteilung war damit längst nicht zu Ende. Der
Besatzungsmacht lag vor allem die Sicherheit ihrer Militärtransporte und der anlaufende Abtransport der Reparationsgüter am Herzen. Dazu war die Reparatur der Eisenbahnbrücken dringend erforderlich.
Bei der Elbebrücke Wittenberge waren die beiden letzten Überbauten vor dem Wittenberger Ufer und der dazwischen liegende Strompfeiler gesprengt worden. Eine im Herbst 1945 von russischen Truppen errichtete eingleisige hölzerne Behelfsbrücke ermöglichte kurzfristig wieder den Eisenbahnbetrieb. Im April 1946 montierte
die Reichsbahn nach Wiederherstellung des zerstörten Strompfeilers ersatzweise für das südliche Streckengleis
zwei stählerne Behelfsüberbauten vom System „Roth-Waagner“. 1947 folgten die Behelfsüberbauten für den
nördlichen Brückenzug, der jedoch aufgrund der Demontage eines Streckengleises nur als Straßenüberführung
genutzt wurde.
Am Elbübergang der Eisenbahn bei Hämerten hingen durch die gesprengten Pfeiler IV und V die drei darauf
liegenden Überbauten von insgesamt 240 m Länge in der Luft und waren irreparabel. Schon ab dem 15. No50

vember 1945 erhielt befehlsgemäß die Firma Siemens Bauunion (SBU), Niederlassung Halle, als Generalauftragnehmer den Auftrag für die Erstellung einer hölzernen Behelfsbrücke. Entstanden ist in mehrmonatiger
Arbeit eine 300 m lange, fast vollständige Holzkonstruktion in einfachster Form, wo Holzpfähle in den Flusslauf gerammt und deren Köpfe zu so genannten Pfahlbündeln verbunden wurden. Auf jene Pfahlköpfe konnten
dann Peiner-Stahlträger zur Befestigung des Gleises in der Sprenglücke mit Feldweiten von 20 bis 25 m aufgelegt werden. Die Züge fuhren erst einmal auf den unzerstörten Brückenteil, schwenkten auf die Holzbrücke,
umfuhren das durchhängende Brückenteil und kehrten dann wieder auf die heile Restbrücke zurück.
Nach der Fertigstellung konnten nun wieder Personenzüge vom zerbombten Lehrter Bahnhof in Berlin in
Richtung Stendal fahren. In Oebisfelde an der Grenze zur Britischen Zone war dann erst einmal Schluss. Erst
im Oktober 1946 wurden auf Anordnung des Alliierten Kontrollrates Interzonenpässe eingeführt, die natürlich
beantragt und genehmigt werden mussten.

Bild 2 – eine „Kolonnen“-Lok

Während die Reichsbahner mit aller Kraft an
der Reparatur von Schienenwegen, Loks und
Waggons arbeiten, greift die SMAD immer
wieder in den Betrieb ein. Schon am 6.8.1945
erlässt Generalmajor Kwaschnin, Chef der
SMAD-Transportabteilung den Befehl Nr. 4
„Formierung besonderer Kolonnen“, welche die
Reparationsgüter bis zur Grenze Polen UdSSR zu bringen haben; 809 sogenannte Kolonnenloks und 2.500 Eisenbahner mussten für
diesen Zweck abgestellt werden.

Bild 3 – Auf Hamsterfahrt
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Auch die Stendaler Zuckerfabrik wurde 1946 demontiert und in den Ural abtransportiert.
Dem unermüdlichen Einsatz der Reichsbahner – trotz aller widrigen Umstände – war es zu verdanken, dass der
Eisenbahnverkehr bald wieder in Gang kam. Wie hätten auch die Menschen sonst - ohne die Reichsbahn - auf
Hamstertour oder zum Kartoffel-Stoppeln fahren sollen. Der Autor erinnert sich noch gut an völlig überfüllte
Abteile, man stand dicht gedrängt in den Gängen, es war dunkel, denn die Fenster waren zum größten Teil mit
Holz oder Pappe verschlossen – außer kleinen Sehschlitzen. Oder man fuhr gleich außen auf den Puffern mit.

Bild 4 – eingleisig von Stendal nach Berlin – 1953 bei der
Blockstelle Bindfelde

.Die folgenschwerste Reparationsleistung war der Abbau der zweiten
Gleise auf fast allen Hauptstrecken,
gemäß SMAD-Befehl Nr. 95 vom
29.3.1946. In drei Abbauwellen von
1945 bis 1947 sank der Anteil
mehrgleisiger Strecken bei der
Reichsbahn von 47,2 % (6.081 km)
auf 8,3 % (1.063 km). Zugleich kam
es zur vollständigen Demontage von
etwa 900 km Reichsbahn- und 820
km Privatbahn-Strecken durch die
Besatzungsmacht. Da eingleisige
Strecken nur etwa 40 % der Durchlassfähigkeit zweigleisiger besitzen,
war damit ein erheblicher Rückgang
der Leistungsfähigkeit verbunden.

Von diesem Aderlass hat sich die Reichsbahn lange nicht erholt.
Begründet wurde dies mit der „Wiedergutmachung für die von den deutschen Faschisten in der Sowjetunion
angerichteten Kriegsschäden“. Für diese Begründung kann man durchaus Verständnis aufbringen, nur – warum musste nur ein Viertel der deutschen Bevölkerung diese Bürde übernehmen? Der Grund ist einfach der,
dass jede Besatzungsmacht sich nur für die Bevölkerung der eigenen Zone verantwortlich fühlte und – bei der
herrschenden Not, Hunger, Kälte, Obdachlosigkeit, Millionen von Flüchtlingen – keine zusätzliche Belastung
durch Reparationen zulassen wollte. Daher die Entscheidung der Alliierten, dass jede Besatzungsmacht ihre
Reparationsforderungen nur aus ihrer Besatzungszone entnehmen solle
In den folgenden Jahrzehnten wurde nun für DR-Reisende der Blick auf das leere Schotterbett nebenan zur
Gewohnheit. Opfer dieser Gleisdemontage waren alle Stendal berührenden Hauptstrecken, sowohl BerlinStendal-Oebisfelde, Magdeburg-Stendal-Wittenberge als auch Stendal-Salzwedel. Auf letzterer Strecke ist der
K-Oberbau komplett abgebaut und eingleisig mit minderwertigem Material von altmärkischen Kleinbahnen
wieder aufgebaut worden.
Im Herbst 1946 machte Stendal in anderer Weise von sich reden. Die Stendaler interpretierten die antifaschistisch-demokratische Ordnung auf eigene Weise. Bei den ersten Gemeindewahlen am 8. September 1946 erhält
– entgegen dem allgemeinen Trend – die Liberal-Demokratische Partei LDP 42% und damit die meisten Stimmen, die Sozialistische Einheitspartei SED (am 22.4. 1946 durch Fusion von SPD und KPD entstanden) landet
trotz Favorisierung durch die Besatzungsmacht mit 40% auf Platz Zwei. Im Dezember 1946 wurde der bisherige Stadtrat und Bezirksvorsitzende der LDP Dannemann Oberbürgermeister von Stendal. Auch bei den Landtagswahlen vom 20. Oktober 1946 gab es im Stadtkreis Stendal für die LDP 48%, für die SED 35% der Stimmen; im neu gebildeten Land Sachsen-Anhalt (Landeshauptstadt Halle/Saale) erhielten LDP und CDU zusammen mit 52 % die Mehrheit, Ministerpräsident wurde Erhard Hübener von der LDP – übrigens der einzige
Nicht-SED-Ministerpräsident in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ).
Ein neues Problem brachte der unverhältnismäßig harte Winter 1946/1947 für die provisorische Eisenbahnbrücke bei Hämerten. Der Eisgang auf der Elbe erreichte Rekordstärke und das Packeis bedrohte die behelfsmäßigen Brückenkonstruktionen auf dem Elbstrom. Die Sowjetarmee versuchte, das Eis aufzubrechen, aber es gelang ihr nicht.
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Bild 5 – Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke bei Hämerten
In Hämerten, wo sich ca. 33 Mio. cbm Eis angestaut hatten,
konnte der Kollaps nicht abgewendet werden. Augenzeugenberichten zufolge krachte am 18. März 1947 eine einzige
Eisscholle von den jedoch kapitalen Ausmaßen 500 m mal
250 m und 70 cm Dicke gegen die Brückenpfeiler, sechs hölzerne Joche knickten weg , und die Behelfsbrücke wurde
innerhalb von Sekunden zusammengedrückt.

Bild 6 – Montage der neuen Elbbrücke

Die SMAD befahl nun eine wesentlich seriösere Reparatur
als bislang. SKR-Brücken (die Abkürzung steht für: SchaperKrupp-Reichsbahn), aus bequem mit dem gewöhnlichen
Lastauto zu transportierenden Einzelteilen verschraubbare
Brückenkörper, sollten hier Ersatz schaffen. Der Umbau erfolgte von Ende April bis zum 18. September 1947, entsprechend einem halben Jahr Bauzeit. In dieser Rekordzeit wurde
von den Firmen Siemens Bau-Union und Beuchelt & Co. die
zerstörten Brückenelemente abgebaut, die zwei gesprengten
Pfeiler in Stahlbeton wiederhergestellt und zwei 240 m lange
SKR-Geräte in die Stromöffnung eingesetzt. Bei der Montage bedienten sich die Techniker auch der alten Pfeiler von
1871 (auf dem Foto im Hintergrund) als Stützen. In diesem
Zustand, jetzt mit nur einem Gleis ausgestattet und die zulässige Zuggeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert, blieb das
Brückenbauwerk ab September 1947 die folgenden fast fünf
Jahrzehnte in Betrieb.
Das Titelblatt des zweiten Oktoberheftes 1947 der „Neuen
Berliner Illustrierten“ (NBI) zeigt die Einweihungsfahrt mit
der Güterzuglokomotive 41 299.
Der Begleittext: „Die Eisenbahnbrücke bei Hämerten östlich
von Stendal war durch den schweren Eisgang der Elbe im
Frühjahr zerstört worden. Nach nur 6 Monaten Bauzeit konnte dies wichtige Glied der Hauptverbindung zwischen Ost
und West kürzlich wieder dem Verkehr übergeben werden.“
Das Transparent zeugt von der damaligen PropagandaLosung aus Ostberlin, die deutsche Einheit zu bewahren. Wegen der auseinander driftenden Vorstellungen der Alliierten
über die politische und wirtschaftliche Ausrichtung ihrer Besatzungszonen konnte daraus nichts werden.

Bild 7 – Einweihung der Hämerten-Brücke

Das mit der Hauptverbindung zwischen Ost und West blieb
auch ein Wunschtraum, denn die Alliierten Siegermächte
hatten sich längst auf die Strecke Berlin-Magdeburg53

Marienborn als Interzonenstrecke
geeinigt, so dass die frühere Rennstrecke Berlin-Hannover-Köln über
Stendal zu einer unbedeutenden eingleisigen Nebenstrecke verkam.
Am 30. 9.1947 konnte das Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk
RAW
Stendal sein 75-jähriges Bestehen
feiern, natürlich schon mit dem damals üblichen proletarischen Pathos.
Tatsache war, dass dem RAW eine
besondere Bedeutung bei der Wiederherstellung des DR- Lokomotivparks
zukam. Die Mitarbeiterzahl war von
Bild 8 – RAW Stendal 1947 zur 75-Jahr-Feier
1939 (1.100) auf 3.000 im Jahr 1946
gestiegen. Zwischen Kriegsende und Mai 1948 wurden 2.271 Dampfloks repariert bzw. überholt, am
30.11.1949 waren es schon 3.000 Loks, 57 pro Monat. Am 2.11.1948 wurde die erste komplett neu gebaute
Lok übergeben, am 3.1.1949 verließ die zweite neu gebaute Lok das Werk. Die RAWler konnten mit Recht
stolz darauf sein.
Die große Stunde des RAW Stendal
kam mit der Erfindung der Kohlenstaub-Kondens-Lok. Das kam so:
Die Reichsbahn hatte mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen, denn
die ausgebliebenen Lieferungen der
Ruhrsteinkohle waren zum großen
Problem im Betriebsmaschinendienst
geworden. Als Alternative gab es nur
die Braunkohlenbrikett-Feuerung. Wegen des geringeren Brennwertes musste der Heizer die doppelte Menge für
die gleiche Distanz feuern, und der
Aktionsradius der Loks verminderte
sich bei Güterloks auf 150 km. Reichsbahner sprachen von „BlumentopfErde“, zu der die Braunkohle in den
Bild 9 – Kohlenstaublok 17 1119 mit Kondens-Tender
Tendern schnell zerfiel. Das Ganze
hatte auch einen romantischen Aspekt, wenn man bei einer Bahnfahrt nachts den rot glühenden Funkenflug
beobachten konnte (aber Fenster geschlossen halten!).
Dazu hatte die Reichsbahn bald eine intelligente Antwort: die Braunkohlenstaub-Feuerung.
Hans Wendler, Dampflokomotivkonstrukteur entwickelte die bereits seit den 1920er-Jahren bekannte Braunkohlenstaubfeuerung für Dampflokomotiven nach 1945 weiter. Er stellte am 1.5.1949 auf dem Bahnhof Berlin
Friedrichstraße die erste Kohlenstaublok vor, die nicht die Schwächen der früheren Systeme AEG und Steig
hatte. Bei dem später nach ihm benannten System Wendler erfolgt die Staubförderung vom geschlossenen
Tender in die Lok mittels Druckluft, unterstützt vom Sog der arbeitenden Lokomotive sowie Rückwandlung
des Kondenswassers. Dadurch gelang es, minderwertige Kohle zu verfeuern und dennoch der Steinkohle vergleichbare Leistungen zu erreichen, den Kohleverbrauch auf ¼ der Brikettverfeuerung zu senken und den Funkenflug zu vermindern. Der Aktionsradius vergrößerte sich auf 1.500 km.
Vorreiter der neuen Technik war das Kollektiv „Hans Wendler“ des Reichsbahnausbesserungswerkes RAW
Stendal. Am 1.5.1949 übergab das RAW die erste Kohlenstaub-Kondens-Lok an den Betrieb und erhielt dafür
am 25.8.1949 den erstmals verliehenen „Nationalpreis“. Im Laufe der Jahre baute das RAW Stendal über 110
Lokomotiven der Baureihen 17, 44, 52 und 58 um; die letzte wurde erst im Jahr 1976 ausgemustert. Die DR
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wurde damit weltweit diejenige Bahnverwaltung in der Welt, die die meisten Kohlenstaubloks erfolgreich einsetzte.
Im Jahr 1948 spitzte sich die politische Lage zu. Am 25.2.1948 putschte Klement Gottwald mit seiner KPČ die
demokratisch gewählte Regierung in Prag hinweg. Am 20.6.1948 führten die westlichen Alliierten in ihren
Besatzungszonen, ohne Abstimmung mit der Sowjetunion, eine Währungsreform durch. Dadurch entstand in
der Viermächtestadt Berlin die kuriose Situation von zwei konkurrierenden Währungen, mit der auch die Deutsche Reichsbahn leben musste. Die DR war ja seit 1945 im alliierten Auftrag für die Betriebsführung in ganz
Berlin zuständig, einschließlich der Eisenbahn-Verbindungen in die Westzonen und der Militärtransporte der
Westmächte dorthin.
Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet. Mancher mag sich gewundert haben, warum die DR als DDRStaatsbahn 40 Jahre lang eisern an dem Namen „Reichs“bahn festhielt. Der Grund war einfach der, dass die
DR ihre 1945 erworbenen Rechte für Gesamtberlin nicht riskieren und immer einen Fuß in Westberlin behalten wollte, auch wenn es sie teuer zu stehen kam und dabei nur gelegentlich eine DDR-Flaggenhissung oder
Spruchbänder auf Westberliner Bahnhöfen herauskam.
Am 9. September 1950 hielt der Generalsekretär der SED und stellvertretende Ministerpräsident der DDR, Walter Ulbricht, auf dem Stendaler Marktplatz eine Ansprache. Diesen Termin muss er in unguter Erinnerung behalten
haben, denn während seiner Rede regneten Flugblätter mit Anti-SEDParolen von einem der Dächer herab. Die Täter wurden nicht gefasst.
Um 1950 erkannte die DR, dass die DDR-Wirtschaft eine leistungsfähige
Nord-Süd-Magistrale brauchte. Das war die Renaissance für die Strecke
Rostock-Wittenberge-Stendal-Magdeburg-Halle-Leipzig, denn in und um
Berlin gab es kaum durchgängige Nord-Süd-Linien. So begann die DR schon 1950 auf dieser Strecke mit dem
Wiederaufbau des zweiten Gleises; der erste Abschnitt Magdeburg-Halle mit 45 km ging 1954 in Betrieb;
1959 stand die Strecke von Weißewarte bis Stendal-Nord zum Ausbau an – die Aufrüstung der kompletten
Strecke Wittenberge-Magdeburg dauerte noch bis 1971.
Bald gab es auf dieser Strecke ein Angebot von täglich bis
zu sechs D-Zug-Paaren, eine davon als Interzonenzug
nach Hamburg. Die Fahrzeiten waren für Dampflokzeiten
brauchbar, von Stendal nach Wittenberge 50 Min., nach
Magdeburg 55, Halle 2:30, Leipzig 3:30 Std., wenn auch
um einiges unter den Vorkriegswerten.
Dagegen führten die Ost-West-Linien Berlin-Oebisfelde
bzw. Salzwedel ein Aschenputtel-Dasein. Personenzüge
bummelten über 2 ½ Stunden von Stendal über die 95 km
bis Berlin-Spandau. Noch umständlicher wurde die Verbindung nach Berlin, als die DDR-Regierung im Jahr 1951
alle Fernbahnhöfe in Westberlin schloss und den DDRinternen Fern- und Güterverkehr in Westberlin untersagte
(mit Ausnahme des Interzonenverkehrs). Es gab ja noch
keinen Berliner Eisenbahnring.

Bild 10 – DR-Streckenplan um 1954

Westberlin lag der Reichsbahn wie ein unverdaulicher
Klops im Schienennetz. Das wurde schon deutlich beim
groß angekündigten „Deutschland-Treffen der FDJ“ in
Berlin zu Pfingsten 1950 (27.-30.5.1950) mit 700.000
Teilnehmern – eine logistische Herausforderung für die
DR, die sie aber mit Bravour meisterte. Die Vorgabe lautete, beim Transport der Jugendlichen eine Berührung
Westberliner Gebiets um jeden Preis zu vermeiden, ein
Problem vor allem für die Züge aus westlicher Richtung.
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Der Autor war Teilnehmer und erinnert sich: Wir schaukelten in geschlossenen Güterwagen, auf Stroh gut gepolstert, zunächst über Rathenow und Wustermark, dann zum Teil auf Kleinbahn-Strecken mit mehrfachen
Spitzkehren nördlich um Berlin herum, Stationen waren Nauen, Kremmen, Oranienburg und Pankow, bis man
endlich nach 4-5 Stunden in Berlin-Weißensee das strohbedeckte Quartier in einer Turnhalle erreichte.

Bild 11 – Berliner Eisenbahnring - 1950 und 1954

Ab August 1951 hieß es in
Stendal dann für BerlinReisende endgültig: Aussteigen
am provisorischen Bahnsteig
Staaken-DDR, nach Pass- und
Zoll-Kontrolle die Holztreppe
hoch zum Nennhauser Damm,
Überschreiten der Grenze nach
Westberlin in Straßenmitte,
Treppe hinunter zum Westberliner S-Bahnhof Berlin-Staaken
und Weiterfahrt mit der S-Bahn
noch mal 45 Minuten durch
Westberlin bis zum Bahnhof
Friedrichstraße. Die Fahrzeit
von Stendal nach Berlin-Mitte
summierte sich dadurch leicht
auf 3 ½ bis 4 Stunden.

Aus Sicht der DDR-Führung war diese Situation, besonders für Angestellte der Partei-, Staats- und Wirtschaftsorgane, eine Zumutung; ein Eisenbahnring rund um Westberlin musste her. Der Bau eines GüterAußenrings (GAR) war zwar schon vor dem zweiten Weltkrieg begonnen worden, aber über Einzelstrecken
nicht hinausgekommen, wobei diese Strecken zum Teil auch noch Westberliner Gebiet berührten.
Ab 1950 arbeitete die Reichsbahn mit aller Kraft an dem Bau des Berliner Außenringes BAR, vorhandene
GAR-Strecken wurden soweit möglich einbezogen. Am schnellsten entstand der Nordring, zum Teil auf einer
alten Autobahntrasse, über Birkenwerder-Hennigsdorf-Brieselang, wo er am 1.10.1953 die Strecke BerlinHamburg erreichte. Sofort richtete die DR eine Triebwagenverbindung von Berlin-Lichtenberg nach Stendal
über den neuen Nordring ein, der aber in Nauen noch einmal kehren musste, bis er über die alte Verbindungsstrecke Nauen-Wustermark die Lehrter Bahn erreichte. Die DR setzte dazu einen zweiteiligen, noch aus der
Vorkriegszeit stammenden Dieseltriebwagen Typ VT137 ein, in den Farben creme-rot schmuck anzusehen..
Zwei Jahre später war dann auch die restliche Verbindung des Nordrings zur Lehrter Eisenbahn bei Wustermark fertig gestellt, die Kehrung in Nauen konnte entfallen.
Damit war Stendal zum ersten Mal nach 1945 wieder über eine Schnellzugverbindung mit Berlin verbunden,
wenn auch nur als Tagesrandverbindung und mit einer Fahrzeit von 2 ½ Stunden.
Stendal ab 7:28, Bln.-Lichtenberg an 10:04 - Bln.Lichtenb. ab 18:07 Stendal an 20:40

Bild 12 –
Eiltriebwagen VT 137
(Berlin-Lichtenberg
Stendal) ab 1954
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Noch einige Erinnerungen an die Dampflokzeit in Stendal

Bild 13 – Der Stendaler Bahnhof um 1954
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Wir gedenken unserer verehrten Mitglieder, deren Ableben uns
seit den letzten Winckelmann-Blättern bekannt geworden ist.

Arno Beholz

Abiturjahr 1947

Marianne Burt
Abiturjahr 1951

Prof. em. Dr.-Ing. Gerhard Engelke
Abiturjahr 1938

Gunda Fischer geb. Nötzold
Abiturjahr 1960

Christa Großekettler geb. Bock
Abiturjahr 1951.

Gerhard Koch
Abiturjahr1951

Rembert Olbrisch
Abiturjahr 1968

Jürgen-Martin Schlieker
Abiturjahr 1954

Georg Schmadtke
Abiturjahr 1950

Heinz-Dietrich Schmidt
Abiturjahr 1948

Udo Söchting

Abiturjahr 1945

Frank Steffen
Abiturjahr 1951

Bodo von Rundstedt
Abiturjahr 1944

Dr. FriedrichVial
Abiturjahr 1942
Patricia Mee

Lebenspartnerin von Duane Thompson
verstarb am 22. Juni 2014

Friedrich Wernecke
Abiturjahr 1939

Richard Wernicke
Abiturjahr 1934

Sabine Winkel geb. Gunther
Abiturjahr 1984

Unser Mitgefühl gilt den Familien der Verstorbenen.
Wir werden unseren Vereinsmitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.
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