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Harmonisches Klassentreffen nach 40 Jahren
Abi-Jahrgang 1978 aus Himmelsthür feiert in Elze Abschluss / Schauspielerin Katja Flint will nicht im Mittelpunkt stehen

ELZE nWie kommt der Abi-
Jahrgang 1978 vom Gymna-
sium Himmelsthür nach
Elze? Ganz einfach: Wenn
die Organisatorin in der
Saalestadt wohnt und die
„kurzenWege der Vorberei-
tung nutzenwill“, wie Elzes

Pastorin Evelyn Schneider
es selbst formuliert. Außer-
dem würden noch viele
Ehemalige in Elze und den
Ortsteilen leben. Schnei-
der hat das zweite Treffen
nach 40 Jahren für die Klas-
se 13 SF, wie schon vor
zehn Jahren in Itzum,
gemeinsam mit Hans-Wil-
helm Roth aus Algermissen
organisiert. Beide waren
damals Klassensprecher.
Mit dabei war auch Katja

Flint, die aus Film- und
Fernsehproduktionen
bekannte Schauspielerin
aus Berlin. Die 58-Jährige
hatte aber bereits im Vor-
feld per E-Mail signalisiert,
dass sie keine Sonderrolle
einnehmen wolle, sondern

privat unterwegs sei – und
sich auf ein unkomplizier-
tes Treffen freue, bei dem
siemit den anderen in Erin-
nerungen schwelgen kön-
ne. „Ehrengast“ war Klas-
senlehrerin Renate Hase,
die sich nach Worten der
Organisatorin kaum verän-
dert habe. Hase habe
damals auch Französisch
und Sport unterrichtet – die
beiden Lieblingsfächer der
meisten Schüler aus der 13
SF (sprachlich französisch).
Die Ehemaligen trafen

sich in der Schule in Him-
melsthür, genauer gesagt
im alten Klassenraum, wo
es kurze Diskussionen
darüber gab, wer denn wo
gesessen hatte. Als das
geklärt war, wurde nach
einem kurzen Rückblick
auf die Schulgeschichte des
Gymnasiums ein Foto in
der Pausenhalle gemacht –
mit der gleichen Aufstel-
lung wie vor vier Jahrzehn-
ten. Die „Besichtigung“ der
Lehranstalt dauerte gut
eine Stunde, ehe die Teil-
nehmer des Treffens nach
Elze zum Hotel-Café Papen-
hof fuhren. Dort gab es
einen kleinen Empfang,
ehe das zweite Gruppenfo-
to auf dem Programm

stand – dieses Mal mit der
Leine-Deister-Zeitung. Der
Redakteur hatte vorsichts-
halber ein Interview mit
der Schauspielerin vorbe-
reitet, doch die legte gro-
ßen Wert darauf, dass die
gesamte Klasse – zu The-

men wie etwa Lieblingsfä-
chern oder Bedeutung des
Klassentreffens – ins
Gespräch eingebunden
wurde. Die Ehemaligen,
die sich teilweise Jahrzehn-
te lang nicht gesehen hat-
ten, fanden schnell einen

„guten Draht“ zueinander,
wie Evelyn Schneider im
Nachhinein betonte. Beruf-
lich hätten sich alle in ver-
schiedene Richtungen ent-
wickelt. Neben Schneider
gibt es zwei weitere Pasto-
rinnen, aber auch Lehrer,

Journalisten und Landwir-
te. Bis nach Mitternacht
wurde in fröhlicher Runde
gefeiert. „Ein gelungenes
Treffen, das spätestens in
fünf Jahrenwiederholt wer-
den soll“, so Evelyn Schnei-
der abschließend. n rk

Die Schüler des Abi-Jahrgangs 1978 vom Gymnasium Himmelsthür feiern am Abend Abschluss in Elze (v.l.): Marina Jansen,Andrea
Heuermann, Armin Scheelen, Petra Heinecke, Organisatorin Evelyn Schneider, John-Michael Kästner, Mario Rosati, Renate Hase
(Klassenlehrerin), Sabine Kästner, Klaus Grade, Sylvia Pfannschmidt, Eckard Wedekind, Organisator Hans-Wilhelm Roth, Martina
Timmermann, Katja Flint und Silvia Harlandt. n Foto: Kuhlemann

Begrüßung: Eckhard Nührig, Gesamtschulleiter des CJD (r.), lobt das Engagement der Förder-
schüler am Aktionstag. Beim Schulfest gibt es auch einen musikalischen Auftakt.

Beliebtes Spielgerät: Das Schwungtuch gehört zu den Dingen, die gesponsert wurden – genau
wie die Pavillons und der Grill. n Fotos: Kuhlemann

Nührig: „Miteinander leben ist besser“
Buntes Fest an der CJD-Förderschule Elze als Ergänzung zum Aktionstag / Aufgaben öffnen Teilnehmern die Augen

Von Rolf Kuhlemann

ELZE n Unter dem Motto
„Miteinander leben – zeig
mir Deine Welt“ haben die
knapp 70 Kinder und Jugend-
lichen der CJD-Förderschule
in Elze am Mittwochvormit-
tag gemeinsam mit Lehrkräf-
ten und Gästen ein buntes
Schulfest gefeiert.

Zur Förderschule: Sie ist ge-
dacht für Kinder und Ju-
gendliche mit Unterstüt-
zungsbedarf im
emotionalen und sozialen
Bereich. Etwa 60 Kinder im
Alter zwischen sechs und 18
Jahren werden hier in sechs
Lerngruppen unterrichtet.
Das Ziel der pädagogischen
Arbeit ist die Rückführung
in eine allgemeinbildende
Regelschule. Möglich ist es
auch, an der Förderschule
selbst einen Schulabschluss,
etwa den Hauptschulab-
schluss oder den Realschul-

abschluss zu erlangen, so
wie es in diesen Wochen
wieder geschieht.
„Miteinander leben ist

besser als nebeneinander le-
ben“, rief Eckhard Nührig,
Gesamtschulleiter des CJD,
den Teilnehmern auf dem
Schulhof bei der Begrüßung
zu – und bedankte sich bei
all denjenigen, die vor drei
Wochen beim von der Ini-
tiative „Aktion Mensch“
und der Sparkasse Hildes-
heim-Goslar-Peine unter-
stützten Aktionstag der För-
derschule mitgewirkt
hatten. „Ihr seid toll mitei-
nander umgegangen“, lobte
Nührig das Engagement der
Schüler am Aktionstag. Un-

ter anderem galt es, an ver-
schiedenen Stationen ken-
nenzulernen, vor welchen
Problemen Menschen mit
Beeinträchtigungen im nor-
malen Alltag stehen. So war
etwa ein Slalom-Parcours
aufgebaut, den die Teilneh-
mer mit vom Johanniter-
stift Gronau zur Verfügung
gestellten Rollatoren und
Rollstühlen bewältigen
mussten.
Außerdem gab es Aufga-

ben, wie etwa mit verbun-
denen Augen eine Weg zu
finden oder etwas aufzu-
zeichnen. Großes Staunen
kam auch bei der Prüfung
„Essen geben“ mit verbun-
denen Augen auf. Neben
den Stationen auf dem
Schulgelände gab es auch
einen Ausflug zum Elzer
Rathaus, bei dem die Schü-
ler mit ihren Rollstühlen
und Rollatoren feststellen
konnten, wofür es über-
haupt einen behindertenge-

rechten Eingang gibt. Die
Ergebnisse wurden amMitt-
woch beim Schulfest in ei-
nem Film und auf an Stell-
wänden aufgehängten

Fotos dokumentiert. Beim
Schulfest wurden auch die
gesponserten Neuanschaf-
fungen, wie etwa Grill, Pa-
villon, Bierzeltgarnitur und

teamfördernde Spielgeräte
(unter anderem ein großes
Schwungtuch), ausprobiert.
Musikalisch eröffnet wurde
die Feier von den Grund-
schülern der Förderschule
unter der Leitung von Ju-
liane Pompe und Marion
Nicklaus sowie jungen Gäs-
ten von der Grundschule
Adensen. Für die vorgetra-
genen Lieder „Ihr seid an-
ders“ und „Ich lieb’ den
Frühling“ gab es einen di-
cken Applaus – ebenso, wie
für die Organisatoren und
Gestalter des Aktionstages,
Maike Tack und Frank Hel-
medach, sowie die Gestalter
des Schulfestes, Cordula
Rohrtrommel und Georgi
Nikolov.
Zu den weiteren Besu-

chern zählten auch Elzes
Bürgermeister Rolf Pfeiffer
und Günter Werner, lang-
jähriger Lehrer an der CJD-
Förderschule Elze und der
Grundschule in Adensen.

Hier ist Geschicklichkeit gefragt: Der wackelige Turm soll nach
Möglichkeit nicht umfallen, wenn weitere Elemente gestapelt
werden.

Sehlder Straße 23 · 31008 Elze
Tel. (0 50 68) 93 09 90

Seit 25 Jahren für Sie vor Ort.

• autogasumrüstung
• meisterwerkstatt
• kfz reparaturen

Klare Sicht. Klare Sache.

• lpg tankstelle
• reifenservice
• kfz teile

joachim rathmer e.k.

Tel. (0 50 68) 9 33 01 12
www.oppermann-haustechnik.de

ANZEIGE

ANZEIGE


