Liebe Klassenkameraden, liebe Jubelkonfirmanden und liebe Gäste !
Wir blicken zurück auf ein erinnerungswürdiges Ereignis - unser 50-jähriges Schuljubiläum
bzw. unsere „Goldene Konfirmation“ am Sonntag, dem 3. Juni 2007 in Rothenkirchen mit
einem umfangreichen und gehaltsvollen Programm:
10 Uhr – gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche in Rothenkirchen mit Übergabe von
Urkunden, Abendmahl und Posaunen-, Chor- und Orgelklängen und anschl.
Besuch des Grabes von Gerd Busse, unserem viel zu früh verstorbenen
Klassenkameraden.
12 Uhr – gemeinsames Mittagessen in der Gaststätte Reitschule, inzwischen waren noch
einige Klassenkameraden dazugekommen: Volker Mieth aus Auerbach, Rainer
Damisch aus Berlin und auch Ulrich Ulbricht aus Rothenkirchen, Gerhard Wendt
aus Potsdam und auch Bernd Schlesinger aus Dresden mit ihren Ehefrauen hatten
den Weg in ihre alte Heimat gefunden.
14 Uhr – Besichtigung der alten und der neuen Schule in Rothenkirchen – unterbrochen
durch einen gemeinsamen Fototermin vor der Mehrzweckhalle.
Der jetzige Direktor der Grundschule Steinberg, Herr Singer führte uns
„Ehemalige“ durch die heiligen Hallen, die vielen in guter aber manchem
auch in beklemmender Erinnerung bleiben werden.

Er vermittelte uns sinnfällig und augenzwinkernd die feinen Unterschiede von
damals und heute, wo Frontalunterricht – vor 50 Jahren das Maß aller Dinge –
zu den überkommenen Dingen zählt.
16 Uhr – Fortsetzung der gemeinsamen Feier des Klassentreffens und der Jubelkonfirmation erneut in der Gaststätte Reitschule, wo in Erwartung weiterer Gäste
die Sitz- und Tischordnung geändert wurde, was schließlich der Feierstimmung
zugute kam, denn mit dem Erscheinen der „ehemaligen Lehrer“ wurde es
spannend…

Herzlich willkommen und ein paar Blümchen für Herrn und Frau Tittes, Herrn und
Frau Damisch und ebenso herzlich willkommen: Herr und Frau Kögler.

Ja – da waren sie nun unter uns – in unserer Mitte – unsere lieben Lehrer
von damals !
Herr Kögler im „tiefsinnigen“ Gespräch mit Lutz Emmerich, weiter im Bild:
Brigitte Unger und Ursel Neureuter mit vielsagenden Gesten …

Herr Tittes mit seinen damaligen und heutigen (?) Lieblingsschülerinnen:
Brigitte Unger, Monika Möckel, Heidi Emmrich und nochmal Monika Möckel (v.l.).

Auch den neuen Pfarrer in Rothenkirchen mit Gattin konnten wir herzlich begrüßen
und uns bedanken für die feierliche Einstimmung auf das Jubiäum am Vormittag
während des Gottesdienstes. Rosi hatte sie dankenswert – kurzfristig - eingeladen.

Dann schauen wir halt mal weiter in die illustre Runde …
Wir entdecken erneut die liebe Ursel Neureuter mit ihrem Partner aus Bayern !

Dann leuchten uns farbenfroh entgegen: Ursel Wittig mit Ehegatten – dass
es noch Probleme mit dem Jacket von Hannes geben wird, ahnte in diesem
Moment noch niemand … Quizzfrage: Was geschah mit Hannes Jacke ?

Auch Bernd Schlesinger mit seiner netten Frau aus Dresden bereichern unsere Feier.

Und weiter erkennen und begrüßen wir herzlich Erwin Wendt mit Frau aus Potsdam.
Auch Bernd Reinhardts Frau Evi zeigt sich in wirkungsvollem Profil!

Dann erkennen wir die Cheforganisatorin des Klassentreffens, Sigrid Emmrich
während ihres originellen Beitrags: Rückblick auf unsere Schulzeit von 1949 – 1957.
Auch Rosemarie Langnickel ist davon begeistert.

Und weiter entdecken wir Bernd Reinhardt, Volker Möckel und Rainer Damisch
bei interessanter Unterhaltung, Volkmars Frau, die Karin Giesel sieht das eher
skeptisch … und denkt … halt alte Männer unter sich !

Dann erkennen wir auch schon Ulrich Ulbricht mit glücklicher Gattin Karla – man könnte
meinen, seine Firma geht grade an die Börse …

Aber dann kommt er der wirkliche Unternehmer Rainer Göschel mit Gattin –
und beweist: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Mechthild.

Ein weiterer Blick in die Runde führt uns zu unseren Klassenkameraden Dieter Fuchs
und Alois Michalke – beide „schweigend ins Gespräch vertieft“.

Ihnen am Tisch gegenüber: Rainer Damisch und Friedemann Tetzner in lockerem Talk,
davor nochmal Dieter und Alois …

Und das waren und sind unsere Sunnyboys Juste - Werner Just und Klaus Schepukat ihm verdanken wir diese originelle Bildersammlung – prima Klaus !

Zum Abschied zeigt uns Herr Tittes, wie sich ein ehemaliger Lehrer würdig von seinem
ehemaligen besten Schüler Bernd Reinhardt verabschiedet – Sigrid und Rainer wären
es wohl auch gerne gewesen …

Frau Kögler verabschiedet sich etwas dezenter – halt auf ihre Weise …
(davor im Bild: Frau Emmerich und Frau Schlesinger im Gespräch)

Nun ist noch anzumerken, dass auch Volker Mieth aus Auerbach an unserem
Klassentreffen teilgenommen hat, aber halt grad immer außerhalb der Reichweite
von Klaus Schepukats Kamera stand, was wir leider zu spät bemerkten.
Am Gottesdienst morgens um 10 Uhr haben auch noch Herbert Pfeiffer mit Gattin
teilgenommen, ein anderes wichtiges Familienereignis veranlasste sie jedoch, sich
frühzeitig zu verabschieden – schade ...
Wir bedauern auch, dass unser ehemaliger Schuldirektor Herr Damisch auf diesen
Bildern nicht zu entdecken ist. Dafür soll er auf einem weiteren multimedialen
Datenträger, einer DVD-Aufnahme von Klaus Schepukat „lebendig“ zu erleben sein,
was ebenso für Sigrids Beitrag zutreffen soll.
An dieser Stelle ausdrücklich einen herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses
Klassentreffens beigetragen haben. Auch im Nachhinein gab es weitere Initiativen,
Bilder und Beiträge wurden vervielfältigt und verschickt.
Wir hoffen sehr, dass uns der Schwung aus den Vorbereitungen des Klassentreffens
noch eine Weile trägt und uns zu weiteren „Aktionen“ – nicht erst in 25 Jahren –
beflügelt.
Die Auflösung der eingangs gestellten Quizzfrage lautet: Hannes Jacke fand sich am
gleichen Tag noch in Berlin an. Den Gewinnern winkt ein besonderer Ehrenpreis:
Er/Sie darf sich aktiv an der Vorbereitung des nächsten Klassentreffens beteiligen.
Glückwunsch allen Gewinnern !!

Als Abschluss dieser kleinen eher zufällig bebilderten Nachlese zum Klassentreffen
das erneute gemeinsame Klassenfoto nach 50 Jahren, das Foto Hühner / Auerbach –
uns allen besser bekannt als Frank Müller und Frau - „entwickelte“, auch ihnen unser
herzliches Dankeschön.

Allen Teilnehmern alles Gute und … hoffentlich erkennt man sich in ein paar Jahren noch …
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