
Für Schülerinnen und Schüler, für Eltern
sowie Lehrerinnen und Lehrer hat sich be-
zogen auf das alltägliche Schulleben
wie auch auf die Rechte und Pflichten
gegenüber dem Bistum Magdeburg spür-
bar nichts verändert. Und doch gibt es
etwas Neues, das sich positiv für die Zu-
kunft der Schule auswirken soll: Bischof
Leo Nowak hat mit seiner Unterschrift
unter die Urkunde die Edith-Stein-Schul-
stiftung des Bistums Magdeburg mit
Wirkung vom 01.01.2003 errichtet. Mit
einem Bescheid des Kultusministeriums
ist die Stiftung staatlich als eine rechts-
fähige kirchliche Stiftung des öffentli-
chen Rechts genehmigt worden. Zugleich
ist damit auch für das Norbertusgymna-
sium ein Betriebsübergang erfolgt, denn
sämtliche Rechte und Pflichten gehen auf
die Schulstiftung über.

„Stiftungszweck ist die Förderung des
katholischen Schul- und allgemeinen Bil-
dungswesens im Bereich des Bistums
Magdeburg und die Erziehung der Kin-
der und Jugendlichen zu christlicher Le-
bensgestaltung und Selbstverantwortung
auf der Grundlage des katholischen
Glaubens.“ So ist der Stiftungszweck in
der Urkunde formuliert.

Nach der drastischen Kürzung der staat-
lichen Finanzhilfe durch die vorherige Re-
gierung und angesichts der schlechten
wirtschaftlichen Situation in unserem Land
und der damit verbundenen sinkenden
Kirchensteuereinnahmen ist die Finanzie-
rung der fünf Schulen aus dem Haushalt
des Bistums schwierig geworden. Des-
halb wird von den Eltern der Schüler in
den beiden Grundschulen bereits ein
Schulgeld in Höhe von 46,00 € pro Mo-
nat erhoben. Zudem hat der Bischof alle
Eltern sowie Freunde und Förderer der
kirchlichen Bildungseinrichtungen drin-
gend um Spenden gebeten, um die ent-
standene Finanzierungslücke zu ver-
ringern. Die Errichtung der Edith-Stein-
Schulstiftung zielt in diesem Zusammen-
hang auch darauf ab, die Finanzierung
der Schulen mittelfristig vom Haushalt
des Bistums unabhängig zu machen und

dadurch eine Planungssicherheit zu er-
reichen.

Der Kapitalstock der Stiftung ist vom Bis-
tum mit 2 Millionen Euro angelegt wor-
den. Die daraus erwirtschaftete Rendite
wird für den laufenden Schulbetrieb zur
Verfügung gestellt, während das Kapital
erhalten bleiben muss. Die Schulstiftung
eröffnet neue, bisher noch nicht erschlos-
sene Möglichkeiten, mit Zustiftungen
durch Privatpersonen oder Unterneh-
men den Stiftungsstock und indirekt da-
mit die zu erzielenden Renditen zu er-
höhen. Diese Zustiftungen werden we-
gen ihrer großen gesellschaftlichen
Bedeutung vom Staat besonders in den
ersten zwei Jahren durch steuerliche Vor-
teile begünstigt und gefördert.

Mit der Schulstiftung möchte das Bistum
gezielt den Bürgersinn aller Menschen
im Land Sachsen-Anhalt ansprechen,
die in Bildung und Erziehung für das
Land ein hohes Gut und die für die Zukunft
entscheidende Ressource sehen. Darum
muss es uns gelingen, möglichst vielen
Menschen vor Augen zu führen, dass
sie sich an dieser Stelle engagieren könn-
ten und sollten. Wie gut neben den
Spenden für den laufenden Betrieb auch
Zustiftungen angelegt sind, kann man
am Schulgebäude wie auch am Schul-
betrieb des Norbertusgymnasiums oder
auch der daneben liegenden St. Mecht-
hild-Grundschule leicht erkennen. Denn
beide Schulen sind erfolgreich und über-
zeugend in ihrer Bildungs- und Erzie-
hungstätigkeit. Eltern dieser Schulen kön-
nen das bestätigen; auch die jährlich ho-
hen Anmeldezahlen in allen fünf Schulen
des Bistums sprechen in dieser Hinsicht
eine deutliche Sprache.

An alle Leser/innen wende ich mich mit
der Bitte, die neue Schulstiftung nach
Kräften zu fördern. Sie kennen die Qua-
lität des Norbertusgymnasiums und wis-
sen: Der Einsatz lohnt sich!

Dietmar Gotzhein
Bischöfliches Ordinariat

Wir haben einen neuen Schulträger
Norbertusgymnasium jetzt in Trägerschaft der Edith-Stein-Schulstiftung
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir hatten es angekündigt: Die Norbi-
Schulinfo soll mehr Profil erhalten und
zu einer echten Schulzeitung werden,
in der Eltern, Lehrer, Schüler sowie der
Förderverein eine Stimme haben.

Inzwischen ist allerhand geschehen,
um dieses Vorhaben nicht nur zu be-
kunden, sondern auch umzusetzen:
Der Kommunikationsausschuss hat
ein Redaktionsstatut beschlossen.
Über Finanzierung, über Kompeten-
zen, über Modalitäten der Verteilung
bis hin zur wesentlichen Frage, was
denn alles in solch eine Zeitung hin-
eingehört, wurde diskutiert. Wir sind
schließlich zur Einigung gekommen
(was übrigens erstaunlich einfach war).

Ein Redaktionsteam, das aus den o.g.
Interessenvertretern besteht, hat nun
Beiträge eingebracht, die in der vorlie-
genden Ausgabe zu lesen sind. Um
nichts zu verwerfen, ist sie darum
auch etwas dicker geworden.

Wir haben auch vor den Titel unserer
Zeitung zu ändern, um ihr ein neues
Image zu geben (siehe Seite 6). In der
Schule gab es dazu eine Umfrage.
Auch Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, sind aufgefordert ihre Meinung
kundzutun. So wird die nächste Aus-
gabe dann einen anderen Kopf und
Namen tragen.

Im Mittelteil finden Sie den 1. Lese-
bogen der AG „Junge Autoren“, den
Sie ‘rausnehmen können. Ihm wird
am Jahresende ein weiterer folgen.
Die Autorinnen bitten um Ihre geschätz-
te Aufmerksamkeit und sind dankbar
für jede eingehende Meinung.

Sollten Sie, liebe Leser, auch etwas
zur Schule sagen wollen, dann tun Sie
das bitte.

Jörg Mantzsch
Norbi-Zeitung@web.de



Wohl kaum etwas
an Schwester Cha-
ritona Stommel
ist so allgemein
bekannt und be-
wundert wie die
Tatsache, dass sie
Saxophon spielt.
Für mich war es
auch überraschend,

als ich vor zehn Jahren ans Norbertus-
gymnasium kam und von ihr in die Mys-
terien der Fachschaft Musik (damals
noch im Dachgeschoss des Altbaus an-
gesiedelt) eingeweiht wurde.  Ein Saxo-
phon passt halt kaum zum landläufigen
Bild einer seriösen katholischen Ordens-
frau in den besten Jahren. Wie wenig Sr.
Charitona in dieses Klischee passt, of-
fenbarte sich schnell (sie trinkt gern Bier,
kennt „anrüchige“ Lieder und soll in ihrer
Jugend auch ‘mal geraucht haben), aber
so richtig ins Staunen kam ich, als ich in
den nächsten Monaten merkte, was „die
Schwester“ noch alles drauf hat: Mit der
gleichen Begeisterung, mit der Sie auf
dem Sax rockt and rollt, spielt sie me-
ditative Querflötenmusik oder vierhändi-
ge Klavierliteratur mit netten Kollegen,
begleitet den Martinsumzug in Groß-Am-
mensleben auf dem Akkordeon oder lässt
sich auf geistliche Konzerte ein, bei de-
nen sie - als ausgebildete Sopranistin -
lyrische Arien von Bach, Stradella und
Mozart singt. 

Bei so viel künstlerischer Kompetenz
und soviel Begeisterung ist es klar, dass
Sr. Charitona das musikalische Leben
auch am Norbertusgymnasium von An-

fang an ganz entscheidend geprägt hat:
Wo immer sich ein Schüler, eine Schü-
lerin zeigte, bei denen sich einige Kennt-
nisse auf irgend einem Instrument ver-
muten ließen, wurde er/sie auch schon
in eine ihrer vielen  Arbeitsgemeinschaf-
ten integriert. Kaum eines der vielen Schul-
konzerte der letzten zehn Jahre wäre
möglich gewesen, wenn es nicht immer
- in wechselnder Besetzung - Sr. Chari-
tonas Instrumentalensembles gegeben
hätte. Von den unzähligen Einsätzen die-
ser Ensembles außerhalb der Schule,
von ihrem sozialen Engagement, von den
vielen, vielen Probenwochenenden gar
nicht erst zu reden.

Und noch etwas macht Sr. Charitona zu
einer ganz besonderen Person: Selten
erlebt man eine so überzeugende Einheit
von Musikalität und Religiösität in einem
Menschen. Damit meine ich jetzt nicht
die sachliche Kompetenz in Fragen ih-
res „Zweitfaches“ (die hat sie ohnehin),
sondern mehr das „Aus-dem-Bauch-her-
aus“. Sr. Charitona musiziert und  l e b t
das, was sie glaubt, und das in einer so
ganz und gar nicht dogmatischen, so ganz
und gar nicht verkniffenen, sondern in ei-
ner wirklich fröhlichen, oft witzig-selbst-
ironischen Art: „Aus dem Bauch heraus“
halt, aber deshalb ja nur umso überzeu-
gender.

Ganz klar, dass eine solche Persönlich-
keit unglaublich wichtig für die gesamte
Atmosphäre am Norbertusgymnasium
ist. Viele Schülerinnen und Schüler, die
in schulischen und auch in privaten Si-
tuationen ihren Rat suchen, kaum ein

Kollege, der nicht gerade auf „Schwes-
ters“ Urteil großen Wert legt. 

Natürlich hat das alles auch viel Kraft
und Nerven gekostet. Wer so mit Leib
und Seele an unserer „Schulgemein-
schaft“ hängt wie Sr. Charitona, der lei-
det auch mit Leib und Seele an den
Schwierigkeiten und Konflikten, die es
im Norbertusgymnasium ja auch gege-
ben hat. Von daher gönne ich ihr von
ganzem Herzen den sogenannten „Ru-
hestand“. Ich wünsche ihr Ruhe, eigene
Zeit und Entspannung. Ich danke ihr für
alles, was sie für die Schule, für die
Fachschaft Musik und für mich ganz
persönlich getan hat!

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch
versprechen, dass ich es irgendwann
doch noch schaffen werde, so ordentlich
und reinlich im Umgang mit den Fach-
räumen zu werden, wie sie es in den ver-
gangenen zehn Jahren so gern gehabt
hätte ...

Übrigens: Ich weiß, dass Charitona zu
vielen der „Ehemaligen“ noch lebhaften
Kontakt unterhält, deshalb bin ich ziem-
lich zuversichtlich, dass sie - Ruhestand
hin, Ruhestand her - letztlich unserer Schul-
gemeinschaft erhalten bleiben wird.

Gott sei Dank!!

Für die Fachschaft Musik
am Norbertusgymnasium:

Michael Löderbusch

Ein Dankeschön für so viele „unruhige“ Jahre
Schwester Charitona geht in den Ruhestand

Der Förderverein und der Schulelternrat
laden ein: Staatssekretär Winfried
Willems aus dem Kultusministerium
im Norbertusgymnasium, Mittwoch,
9. April 2003, in der Aula: Beginn 19 Uhr

1. Eröffnung und Begrüßung durch den
Vorsitzenden des Norbertus e.V. (Förder-
verein),
2. Vortrag Staatssekretär Winfried Willems:
„Quo vadis Gymnasium in freier Träger-
schaft?"
3. Aussprache
4. Diskussionen untereinander bei leich-
ter abendlicher Verpflegung.

Die neue Landesregierung hat die schu-
lische Bildung auch für die Gymnasien
reformiert. Was bedeutet das für die 5. und
6. Klassen? Wie sehen Lerninhalte und
Stundentafeln aus? Wer bekommt das
Abitur am Ende des 12. Schuljahrgangs?
Wie sieht die gymnasiale Oberstufe aus?
Welche Freiräume und Möglichkeiten be-
stehen für Gymnasien in freier Träger-
schaft?

Für Eltern, Lehrer und Schüler der Ober-
stufe soll diese Veranstaltung die Mög-
lichkeit zu Informationen aus erster Hand
bieten. Ihre Fragestellungen sind willkom-

men, Ihre Gesprächsbeiträge ausdrück-
lich erwünscht. Auch vor der Veranstal-
tung können bereits Fragen schriftlich
im Sekretariat der Schule unter Hinweis
auf die Veranstaltung eingereicht wer-
den. Wir erwarten ein volles Haus. Am Ran-
de der Veranstaltung sollen vor dem Heim-
weg ein kleiner Imbiss und Getränke ge-
reicht werden.

Für den Förderverein
Andreas Pesch, Vorsitzender

Für den Schulelternrat
Wolfgang Gründer, Vorsitzender

Bildungsinformationen aus erster Hand
Alle Eltern sind herzlich eingeladen
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Sämtliche Ver-
schleppungs- und
Verschleierungs-
taktiken erwiesen
sich alle als
höchst unwirk-
same Strategien
gegen das hart-
näckige Nach-
haken der ge-

schätzten Kollegin Z., so dass ich Ihrer
Anfrage nach einer Vorstellung meiner
Person in der Norbi - Schulinfo an dieser
Stelle gern nachkomme:

Nachdem ich Anfang der 70er Jahre in
Hamburg zum ersten Mal das Licht der
Welt erblickt hatte, begann schon kurz

darauf eine Schullaufbahn, die derzeit
ihren Höhepunkt als Lehrer am Norber-
tusgymnasium gefunden hat. Zwischen-
schritte auf diesem Weg waren ein High
School Jahr in Oregon / USA, Zivildienst
in Oberstdorf, Studium an der Uni Ham-
burg, Lehrertätigkeit in England, verschie-
dene Reisen nach Süd-Ost-Asien (phäno-
menal) und Indien (überlebt) und als
vorletzte Station, das Referendariat in
Magdeburg.

Meine unterrichtsfreie Zeit verbringe ich
am liebsten mit der Mutter meiner zu-

künftigen Kinder, von der ich mich dann
beim Sport (Rudern, Radfahren, Laufen)
erhole. Anschließend gibt es nichts Bes-
seres als bei deutschen Tugenden - Ge-
kühltem und Gegrilltem - mit Freunden den
ganzen Abend im T-Shirt draußen zu sit-
zen.

Die Arbeit am Norbertusgymnasium macht
mir sehr viel Spaß, weil: eine größtenteils
sehr weltoffene und wissensdurstige
Schülerschaft in den allermeisten Fällen
auf ein extrem engagiertes Kollegium trifft,
die zusammen bei extrem guten und pro-
fessionellen Arbeitsbedingungen und ein-
deutigen und klaren Zielvorgaben den Vor-
und Nachmittag gestalten dürfen!

Neue Lehrer an unserer Schule vorgestellt
Jeder Lehrer mit ein paar Zeilen über sich selbst

Geboren wurde ich
am 21.10.19... in
Köthen. Von 1990
bis 1995 absolvier-
te ich mein Studium
an der MLU Halle-
Wittenberg im Fach-
bereich Lehramt an
Gymnasien der Fach-

kombination Biologie und Chemie und
heiratete...ihr wisst schon wen.

Während der folgenden zweijährigen
Referendarzeit am Liboriusgymnasium in
Dessau wurden die Schüler meinen ers-
ten Unterrichtsversuchen ausgesetzt.
Zu der Zeit wurde auch unser Sohn
Michael geboren. In den darauf folgen-
den 18 Monaten war ich als sogenann-

ter „Feuerwehrlehrer“ an verschiedenen
Schulen und Schulformen tätig. Dann ge-
sellte sich ein viertes Familienmitglied
zu uns - unsere Tochter Caroline.

In den letzten 3 Jahren war ich an der
Sekundarschule Gerwisch tätig. Jetzt bin
ich wieder an einer Schule in kirchlicher
Trägerschaft und hoffe, dass meine Un-
terichtsversuche inzwischen doch bes-
ser geworden sind.

Anja Grimmer

Fächer: Latein, Ge-
schichte und Moder-
ne Medienwelten

Anschrift:
Klosterstraße 3,
39448 Westeregeln

E-mail: langkh@gmx.de

Geburtsdatum: 27.07.1966
Geburtsort: Thuine (Landkreis Emsland)
Familienstand: verheiratet, eine Tochter
Konfession: römisch-katholisch

Schullaufbahn: 
1972-1976: Grundschule Messingen
1976-1985: Gymnasium Georgianum Lin-
gen (Ems)

Grundwehrdienst: 1985-1986: FArt. Btl. 61
in Albersdorf / Holstein

Studium: 1986-1996:Westfälische-Wilhelms-
Universität Münster; während dieser Zeit
4 Jahre studentische und wissenschaft-
liche Hilfskraft am Seminar für Alte Ge-
schichte der WWU Münster

Referendariat: 1997-1999: Studiensemi-
nar Münster II, Gymnasium Laurentia-
num Warendorf

Weiterer beruflicher Werdegang:
• Vom 15.02.1999 - 30.08.1999 Arbeits-
verhältnis als EDV-Techniker bei der Fir-
ma „Behrens DV-Service-Center“ (Müns-
teraner Firma im Dienstleistungssektor)
• Vom 31.08.1999 - 30.06.2002: Tätigkeit
als Fachlehrer für die Fächer Latein, Ge-
schichte und Medienkunde in Sachsen-
Anhalt am Gymnasium Egeln; für 2 Jah-
re abgeordnet an das Börde-Gymna-
sium Wanzleben (Schuljahre 1999/2000
und 2000/2001)
• Von April 2000 bis Juni 2002 Neben-
tätigkeit als Lateinlehrer auf Honorarba-
sis an der Internatsschule Hadmersleben
(Privatgymnasium).
• 2001: Weiterbildung am LISA (Landes-
institut für Lehrerfortbildung, Lehrerwei-
terbildung und Unterrichtsforschung von
Sachsen-Anhalt) in Halle / Saale: Offiziel-
le Unterrichtserlaubnis für das Fach „Mo-

derne Medienwelten“
• Seit 01.07.2003 Fachlehrer für Latein
und Geschichte am Norbertusgymnasium
Magdeburg 

Sonstige Tätigkeiten und Qualifikationen:
• Jeweils 6 Semester Studium der Fä-
cher „Griechische Philologie“ (Altgrie-
chisch) und „Klassische Archäologie“;
praktische Erfahrungen bei Surveys in
Nordwestgriechenland.
• Sprachkenntnisse: Englisch, Grund-
kenntnisse in Französisch und Italienisch
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (Hard- und
Software); in den Semesterferien wäh-
rend des Studiums regelmäßige Tätig-
keiten bei der o. g. Firma Behrens als
Techniker;
• Erfahrung in der Systembetreuung inkl.
Netzwerkadministration und Webdesign
(Homepage-Erstellung).

Hobbys:
• Informationstechnologie
• Tischtennis (z. Zt. aktiv beim SC Ger-
mania Kroppenstedt)
• Angeln
• Sammeln von Audio-CDs (vor allem
Rock-Musik)

Karl-Helge Lang

Thomas Graefe
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Eine Auszeichnung für beispielhaftes
Projekt-Engagement in Ost-West-Zusam-
menarbeit erhielten das Norbertusgym-
nasium in Magdeburg und das Johannes-
Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt (Ba-
den-Württemberg) zusammen mit ihren
polnischen und israelischen Partnerschu-
len, dem St.-Zeromski-Lyzeum in Strze-
gom und der Givat Gonen Highschool in
Jerusalem. Am Förderwettbewerb „Ge-
meinsam Handeln - von einander lernen
- zusammen wachsen“ der Deutschen

Kinder- und Jugendstiftung beteiligten
sich 6.000 Schüler/innen und Lehrer/-
innen aus 188 deutschen und 18 aus-
ländischen Schulen. Nur 15 der 92 durch-
geführten Projekte erhielten einen Preis
und wurden zu einem dreitägigen Berlin-
Aufenthalt eingeladen. Dazu gehörte das
Norbertusgymnasium mit seinen Partnern! 

Die Preisverleihung war mit einer Einla-
dung zum Empfang im Schloss Bellevue
am 22.1.03 von 11-12.30 Uhr verbunden.
Wegen einer Knieverletzung konnte der
Bundespräsident leider nicht persönlich
zum Empfang kommen. Er wurde vertre-

ten von seiner Frau, die sich die Zeit
nahm, mit den Vertreter/innen jedes ein-
zelnen Projektes zu sprechen.

Die Magdeburger und ihre Partner schil-
derten ihr Anliegen folgendermaßen: „Be-
gegnung mit Geschichte kann ein Weg
in die Zukunft sein - dies erlebten wir, als
wir im letzten Jahr zusammen die KZ-
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuch-
ten, nachdem wir uns vorher in Strzegom,
dem Heimatort der polnischen Schü-
lerInnen, ein wenig kennengelernt hatten.

Wir waren die erste deutsch-polnisch-
israelische Gruppe, die vier Tage lang in
der Internationalen Jugendbegegnungs-
stätte Auschwitz blieb, um sich mit Führun-
gen, Zeitzeugengesprächen und Gedenk-
feiern gemeinsam der Geschichte die-
ses Ortes anzunähern. Am spannends-
ten war die Auswertung der Interviews
mit unseren Großeltern zu ihrem Erle-
ben der NS-Zeit, die wir vor der Fahrt ge-
führt hatten. Jene Gespräche wurden
ein Stück ganz persönlicher Geschichts-
schreibung! Und trotzdem gab es zwi-
schen uns Enkeln der damaligen Täter
und den Enkeln der damaligen Opfer
keine Berührungsängste. Wir gingen of-
fen mit einander um, lernten uns kennen
und Freundschaften entstanden. Diese
vertieften wir bei anschließenden Tagen
in Krakau, Magdeburg und Berlin und
bei einem weiteren Treffen im Herbst in
Süddeutschland. Die Kontakte bestehen
weiter durch e-mail-Austausch, Telefo-
nate und geplante gegenseitige Besuche.“
So erwuchs aus der Begegnung mit der
Geschichte wirklich ein Weg in die Zu-
kunft! Von den Tagen der Begegnung der

15 Projekte in Berlin erzählen die beiden
Abiturientinnen vom Norbertus, die teil-
genommen hatten: Der erste Abend
wurde damit verbracht sich kennen zu
lernen. Allerdings verlor man bei der
hohen Teilnehmerzahl schnell die Über-
sicht. Wir machten das Beste daraus.

Der folgende und auch letzte Abend,
wurde zur Abschiedsparty umfunktioniert.
Es wurde erstaunlich lustig, obwohl wir
uns noch nicht so lange kannten. Zu-
nächst konnte sich jeder am vom Chef-
koch höchst persönlich eröffneten Buffet
satt essen. Danach gab es ein bunt zu-
sammen gemixtes Programm zum Un-
terhalten und Mitmachen. Jede Projekt-
gruppe trug einen Teil dazu bei. Es
wurde getanzt (polnisch!) und gesungen
(ein „Obstsalat“ im Kanon). Lustige Sket-
che und ein Improvisationstheater sorg-
ten für die Lacher. Mit „Cats“ endete
schließlich das Programm und man
konnte die zwei Tage in Berlin auf der
Tanzfläche ausklingen lassen...

Jana Wlodasch/Christiane Lähnemann

Da unsere Hauptaufgabe nicht allein da-
rin bestand nach Berlin zu fahren, um
den Bundespräsidenten zu treffen, nutz-
ten wir die ersten beiden Stunden um
noch etwas für das Abitur zu lernen.

Dann aber schnell nach Hause, die klei-
ne Tasche schnappen und ab zum
Bahnhof. 12.03 Uhr Abfahrt nach Berlin.
Am Bahnhof Alexanderplatz angekom-
men, gelang es trotz kleiner motorischer
Probleme, welche Gott sei Dank, verlet-
zungsfrei blieben, Fahrscheine zu kau-
fen, um die Suche nach unserem Hotel
aufnehmen zu können.

Dort angekommen erwarteten uns unse-
re Freunde aus Polen und Weil der Stadt

(die Israelis durften leider nicht kommen).
Miriam hatte sogar noch ihre Austausch-
schülerin aus Peru „im Gepäck“! ... Ach
ja, Gepäck... unsere kleinen Taschen er-
regten große Verwunderung. Die Zim-
mer waren OK....

So gegen 18.00 Uhr begann dann die
Begrüßung im großen Konferenzraum.
Hier waren viele verschiedene Gruppen
junger Leute. Sogar Berufs- und Förder-
schulen hatten mitgemacht. 

Als die Jury vorgestellt und begrüßt war,
begann auch gleich die Präsentation der
Projekte. So unterschiedlich die Grup-
pen waren, so verschieden waren auch
die Projekte. Von „Vom Stall bis in den

Ökoladen“ über „Cats“ und „Euthanasie
- Gestern und heute“ war alles dabei. Es
gab viele lustige und kreative Darbie-
tungen.

Nach der Ausstellungseröffnung um
19.00 Uhr ließen wir uns das Super-
Abendessen schmecken.

Der Grund für unsere kleinen Taschen
war die Heimreise, die auf Jana und mich
bereits nach Ende des zweiten Teils
wartete. Denn am Mittwoch galt es im-
merhin den letzten Schultag zu feiern.
So kamen wir in den Genuss einer nächt-
lichen Reise durch Berlin.

Lydia Gerlich, Klasse 13

Empfang beim Bundespräsidenten
für Projektteilnehmer des Norbertusgymnasiums

Gruppenbild mit Frau Rau, Herrn Ziesing, LehrerIn-
nen und SchülerInnen aus Polen und Deutschland

Angerege Diskussion im Beisein von Frau Rau und
Hartmut Ziesing, Leiter der Internationalen Jugend-
begegenungsstätte Auschwitz

Berlin war eine Reise wert
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Am 1. und 2 Februar trafen sich zum
dritten Mal ElternvertreterInnen und der
Schulleiter des Norbertusgymnasiums im
Bildungshotel Schloss Wendgräben. Or-
ganisiert hatte das Seminar in gewohnt
hervorragender Manier der Vorsitzende
des Schulelternrates, Wolfgang Grün-
der. Alle drei Seminare zeichneten sich
durch die Teilnahme von zahlreichen El-
ternvertreterInnen, entspannte Atmos-
phäre, gutes Essen und Unterbringung so-
wie interessante Vorträge und lebhafte
Diskussionen aus. Sie waren nicht nur
Fortbildungsveranstaltungen für die Eltern-
vertreterInnen, sondern dienten auch dem
besseren Kennenlernen der Eltern un-
tereinander. 

Als Referenten konnten dieses Mal neben
dem Seminarleiter, Herrn Paul-Friedrich
Veldten („Schule mit Zukunft - Schulinterne
Erfordernisse und Handlungsmöglich-
keiten“), Herr Dr. Heiner Rindermann von
der Otto-von-Guericke-Universität MD
mit dem Thema „Entwicklungspsycholo-
gie und Konsequenzen für die Schule“
und Dr. Horst Koehn, PISA-Beauftragter
des Landes Sachsen-Anhalt, Kultusmi-
nisterium („Wo stehen Deutschlands
Schulen? - PISA-Folgen-Herausforde-
rungen“), gewonnen werden.

Bei der PISA-Studie wurden bekannter-
maßen weltweit die Lese-, Mathematik-
und naturwissenschafliche Kompetenz
15-jähriger SchülerInnen getestet.
Deutschland landete im in allen drei Be-
reichen im unteren Teil der „Rangliste“
(Mittelwert: 500 Punkte, Deutschland:
484 Pkte.; Bayern: 510 Pkte., S-A: 455
Pkte.). Dabei kam Sachsen-Anhalt (S-A)
deutschlandintern durchschnittlich auf
den 3.-letzten Platz. (Weitere Informatio-
nen: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa). Sach-
sen-Anhalt ist danach bis 1. Schuljahr vom
Mittelwert entfernt.
Bezogen auf die öffentlichen Schulen
nannte Herr Dr. Koehn als wahrschein-
liche Ursachen für das schlechte Ab-
schneiden der getesteten sachsen-an-
haltischen SchülerInnen:
- ca. 100 Unterrichtsstunden pro Schul-
jahr weniger als in Bayern
- das jahrlange Aus-dem-Blick-Verlieren
der Qualität des Unterrichts
Orientiert an der mittleren Leistungsfä-
higkeit fehle die individuelle Förderung
der SchülerInnen. Auch mangele es an der
Professionalität der LehrerInnen, d.h. es
gebe Defizite bei der Kompetenz und
den methodisch-didaktischen Kenntnis-
sen. Zudem werde die soziale Situation
der SchülerInnen zu wenig berücksichtigt.
Zur Mängelbehebung werden z.Zt. im

Kultusministerium Standards erarbeitet,
welche Anforderungen wann erfüllt wer-
den müssen. Dr. Koehn wies schließlich
auf die Selbstständigkeit der Schulen in
Finnland (Einstellung der Lehrer, Aus-
stattung der Schulen, Schulprofile) und
das dortige vorhandene Unterstützungs-
system mit „Beratungslehrern“, Schul-
psychologen, Krankenschwestern als be-
denkenswerte Komponenten hin.

Dr. Rindermann nannte die Intelligenz
als die wichtigste personenbezogene De-
terminante für den beruflichen Erfolg.
Sie stehe im Zentrum der kognitiven
Fähigkeiten, zu denen darüber hinaus
u.a. Informationsverarbeitungsgeschwin-
digkeit, Gedächtnis, Konzentrationsfähig-
keit und Kreativität gehörten. 
Unter Intelligenz werde die Fähigkeit zum
logisch-schlussfolgernden Denken und
denkgestützten Problemlösen in Situati-
onen verstanden, die für die Person neu
und nicht allein durch Wissensabruf er-
folgreich bearbeitbar seien.  

Nach Jean Piaget unterscheide man in
der kognitiven Entwicklung des Kindes
vier Phasen:
1. Stadium der sensumotorischen Intel-
ligenz (ca. 0-2 Jahre; Reflexverhalten bis
Zweck-Mittel-Handlungen)
2. Stadium des präoperativen Denkens
(ca. 2-6 Jahre; kognitiver Egozentrismus
und intuitives Denken)
3. Stadium des konkret-operativen Den-
kens (ca. 7-11 Jahre; Objektpermanenz,
anschauungs-und handlungsgebundenes
Denken)
4. Stadium des formaloperativen oder
logischen Denkens (ab ca. 11-12 Jahren;
hypothetisches, theoretisch-logisches Den-
ken, Entkoppelung des Denkens von Wahr-
nehmung)

Als gutes Lehrerhandeln im Sinne von
Förderung kognitiver Fähigkeiten nannte
Dr. Rindermann nach Brophy und Good
effektive Nutzung der Lernzeit und
Struktur des Unterrichts: aktive direkte
Instruktion durch Lehrer (Lehrervortrag,
Leistung überwachen und Feedback ge-

ben, Vorstrukturieren, Anknüpfen an Vor-
wissen, Übung, Anwendung, Führung
durch den Stoff), Klassenführung (mäßige
Unruhe), Struktur und Klarheit (keine
Vagheiten), fähigkeits- und vorwissens-
angemessener Unterricht, schnelles und
kleinstufiges Lerntempo, Fragen durch
Lehrer, die in 75 % der Fälle richtig be-
antwortet werden, kurz (3 Sek.) auf Schü-
lerantworten warten, Schülerantworten
auf Lehrerfragen aufgreifen und ggf. kor-
rigieren, aber nicht kritisieren, Lern-
fortschritt aller Schüler prüfen, Betonung
schulischer Ziele, Lernstoffprüfung vor
dem Weitergehen und ggf. Wiederho-
lung, Diagnose und Korrektur von Feh-
lern, gezieltes Lob, Einstellung des Leh-
rers auf Fähigkeiten der Schüler, z.B.
Herausrufen bei schwachen und ängst-
lichen Schülern fördern, bei guten und
unängstlichen jedoch bremsen.

Eine gute Schule bedeute nach Brophy
und Good wiederum: starke Führung,
Direktor führt und macht Unterrichtsbe-
suche, hohe Erwartungen an die Leis-
tung aller Schüler, Anerkennung des Schü-
lererfolges, klare Ziele, klare Leistungs-
standards, maximalisierte Lernzeit, Zeit
wird für Unterricht genutzt, Evaluation
des Lernfortschritts, die Schule fühlt sich
für Lernerfolge aller ihrer Schüler ver-
antwortlich, Lehrerweiterbildung, gute At-
mosphäre, elterliche Unterstützung und
Einbeziehung sowie hohes Schulethos.
Der Seminarleiter, Herr Veldten, bezeich-
nete in seinem Vortrag eine Schule der
Zukunft als Dienstleistungsunternehmen
mit größtmöglicher Selbstständigkeit.

Ob all die Erfordernisse auch an unserer
Schule „genügend“ umgesetzt werden,
muss jeder für sich entscheiden.
Die anwesenden  ElternvertreterInnen
waren jedenfalls der Meinung, dass sich
seit dem 1. Seminar einiges am Norber-
tusgymnasium geändert hat: Im 1. Se-
minar hatten wir 12 Kriterien heraus-
gearbeitet, die wir als wichtig für eine
„gute Schule“ ansahen. Das Kriterium
„christliche Wertorientierung“ benoteten
wir dieses Mal mit 2,2 (was einer Ver-
besserung um 0,3 im Vergleich zum 1.
Seminar entspricht), „Atmosphäre der
Offenheit“ 3,1 (+ 0,4), „Kennen des Ein-
zelnen“ 2,5 (+0,9), „Norm- u. Wertvorstel-
lung“ 2,5 (+0,4), „Soziale Kompetenz“
2,6 (unverändert) „Internationale Kom-
petenz“ 2,9 (+1), „glaubwürdige u. ge-
rechte Lehrer“ 3,1 (unverändert), „Netz-
werk“ 4,1 (-0,2), „Leistungsbereitschaft,
lebenslanges Lernen 2,9 (+ 0,1), Identi-
fikation 2,7 (-0,2), „Elterneinbindung“ 2,8
(+0,7), „Stabilität“ 3 (+1,3).

Elternvertreterseminar in Schloss Wendgräben
Referate und Gespräche gaben Einblick in Zusammenhänge

Die Teilnehmer des Elternseminars Wendgräben
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Wofür entscheiden Sie sich?
Unsere Schulzeitung soll einen neuen Titel erhalten. Ihre Meinung ist gefragt!
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Liebe Leserinnen und Leser,

im Kommunikationsausschuss haben wir
darüber beraten, unserer Schulzeitung
ein neues Image zu geben. Dazu gehört
- das meinte jedenfalls die Mehrheit -
auch ein veränderter Titel.

Die oben gezeigten Vorschlage zu ei-
nem neuen Titel und Namen unserer Zei-
tung kamen von Schülern und Eltern. 

Inzwischen gab es einen Aushang in der
Schule. Über die Klassenlehrer wurden
die Schüler nach ihren Vorstellungen be-
fragt. Die Auswertung läuft noch.

Natürlich kann nur eine begrenzte An-
zahl von Vorschlägen für die Auswahl be-
rücksichtigt werden, denn es gilt wohl
auch hier: Je mehr Stimmen, je mehr
Vorschläge. Die links stehenden Varian-
ten stehen also zur Wahl. Weitere kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

Wir bitten auch Sie um Ihre Meinungs-
äußerung: Welchen der gezeigten Vorschlä-
ge favorisieren Sie? Es reicht, wenn Sie
uns nur die Nummer des jeweiligen Vor-
schlags mitteilen.

Ab der nächsten Ausgabe (erscheint im
Juni) wollen wir uns dann mit neuem
Gesicht und - man sieht es ansatzweise
schon in dieser Ausgabe - mit erwei-
tertem Inhalt präsentieren.

Ihre Meinung geben Sie auf dem Zettel
unten im Sekretariat ab oder unter un-
serer neuen e-mail:

Norbi-Zeitung@web.de
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Ein herzliches Dankeschön für großzügige Unterstützung
In der Projektwoche im vergangenen
Herbst fertigten Schüler des Norbertusgym-
nasiums aus Baumstämmen eine Bank,
drei Sessel und ein Fabelwesen für die
Verschönerung des Schulhofs an. Viel Ar-
beit stand an, die sich am Ende aber
gelohnt hatte. Stundenlang mussten Rin-
den abgeschält, Ornamente eingeschnitzt,
Äste abgesägt und Kanten abgeraspelt
werden. Anschließend wurde gefeilt, ge-
schmirgelt und geglättet. Wenn wir noch
etwas mehr Zeit oder mehr Leute gehabt
hätten, wäre auch noch ein Anstrich d’rin
gewesen. Ohne die Unterstützung der
Firma „Baumpflege Gregor“ wäre dieses
Projekt jedoch kaum in dieser Form zu-
stande gekommen. Wir hätten vielleicht so-
gar tief in die Tasche greifen müssen.

Die Firma lieferte nicht nur kostenlos die
benötigten Baumstämme mit einem LKW,
sondern stellte auch noch vorüberge-
hend einen Arbeiter, der mehrere Stun-
den damit verbrachte, die einzelnen Tei-
le zurechtzusägen. Erst dadurch war es
möglich, dass die am Projekt beteiligten
Schüler ihre Arbeiten fortsetzen konnten
und diese rnittlerweile von den übrigen
Schülern gut angenommenen „Möbel“
zur Verfügung stellen konnten. An dieser
Stelle möchte ich mich deswegen noch
einmal bei der Firma „Baumpflege Gre-
gor“ für die freundliche Unterstützung
bedanken und hoffe, dass uns das Mobi-
liar noch einige Jahre erhalten bleibt.

Dr. H. Kalvelage



CAROLIN GERLACH  (15 Jahre)

Abschied

Buchstabe für Buchstabe verschwamm die Schrift des vor ihr liegen-
den Blattes. Ihre Augen zogen sich zusammen und die Tränen nässten
monoton das Papier. Ein schwämmender See überflutete ihre Worte
ins Unerkennbare. Zu oft ist sie in dieser Situation gewesen, hat ver-
sucht sich zu beruhigen; Tabletten, Schreiben, Musik. Selbstverletzung.
Es nutzte nichts. Immer kehrte es zurück und ließ sie Höllenqualen
erleiden. Niemand hilft es zu überstehen, aber alle helfen ihr, so zu em-
pfinden. Keiner nahm sich ihrer an, aber oberflächlich fühlten immer
alle mit ihr. Traurig bettete sie ihr Haupt in das Kissen und wog ihre
hilflosen Gefühle in verletzten Gedanken. Ein kühler Schmerz erstrek-
kte sich tief durch ihren Körper. Nichts helfe ihr, die Situation oder gar
ihre Auslöser zu ändern. Tag für Tag die selben Gesichter, die ihr Dinge
vorschrieben, die ihr missfallen. Es bleibt dabei. Keiner ist da, der sie
verstände, der sich ihrer annähme. Sie kann nicht mehr und sie weiß,
dass ein Entschluss gefasst werden muss! Anders als die vielen Male
zuvor, wartet sie diesmal keine Nacht ab, um noch mal drüber zu
schlafen. Diesmal macht sie als erstes ihr Bett.
Zahlreiche Stapel CD's unterschiedlichster Genre verschwinden in
einer schwarzen Tasche. Das halbe Bücherregal und ein paar Packen
Papier liegen zuunterst. Nun finden auch Hefte, Kartoninhalte alter
Erinnerungen, ihr liebgewonnene Fotografien, Schere und Etui darin
Platz. Der Koffer füllt sich mit Hose, Kleid und Mantel. Ein letztes end-
gültiges Mal wirft sie den Blick über ihre Schulter zurück. Dieses Zim-
mer wird sie nie mehr betreten. All die Bilder und Geschichten, aufre-
gende Ereignisse und damit verbundene Emotionen lässt sie hier
zurück. Sie muss sich nun losreißen und das ist ihr bewusst. Sie steht
vor ihren Eltern und sagt, dass sie nun ginge. Ein Bein wird übers
andere geschlagen, Blicke wechseln und Münder bewegen sich laut-
los. Der Fernsehapparat wirft narrenhaft seine Schatten durch den
Raum und tönt die Wettervorhersage des nächsten Tages. Fassungs-
lose Ungläubigkeit verhindert notwendige Konversationen. Die Leere
klirrt jetzt schon durch Keller und Flur. In der Tür dreht sich jemand
um, Koffer und Tasche in der Hand. Auf Wiedersehen.

AGNES JUMAR (15 Jahre)

Hoffnung

Wellen tragen mich auf glitzernder Straße,
die am Horizont im Licht verschwimmt.
Fegt rauer Wind, zerzaust das Haar,
weht alles Grübeln hinweg.
Frei eile ich der Sonne entgegen,
die als roter Feuerball zum Abschied mir winkt,
lange Schatten hinter mich wirft
und in einen letzten Schimmer gleißenden Lichtes hüllt.
Doch die Gewissheit gibt wiederzukehren,
immer wieder,
zu sinken und emporzusteigen
aus den Tiefen des Ozeans.

Der Gerechte

Du bist einer der Wenigen,
gebildet und weitblickend,
sich der Lage stets gewiss,
voll Mut und Urteilsvermögen,
furchtlos gegen den Widerstand kämpfend,
überzeugt von der Richtigkeit des Tuns,
gestärkt und feinfühlig,
zuversichtlich der Benachteiligung
und Kritik
eigener Gesetze entgegenblickend,
von ihrem unerbittlichen Urteil gebeugt.

Du nennst dich zurecht den Gerechten.
Du warst es,
bis du dir dessen bewusst wurdest!

Literatur beginnt fast immer als mensch-
licher Selbstverständigungsprozess. Jemand
trägt etwas auf Herz und Seele und will es ver-
arbeiten. Sei es im Guten oder im Schlech-
ten - wir Menschen haben allzeit das Be-
dürfnis unsere Gedanken und Gefühle zu ar-
tikulieren. Der eine spricht darüber mit dem
Freund oder der Freundin, ein anderer nur mit
sich selbst. Denn nicht immer ist da je-
mand, dem man sich anvertrauen will oder
kann und überhaupt nicht vortrefflich geht
das per SMS. Also beginnt für jene „speziel-
len“ Menschen, die das „Herz auf der Zun-
ge“ tragen, die Auseinandersetzung mit den
Dingen des Lebens oft  mittels langer Briefe
oder über das Tagebuch. DAS freilich ist
noch keine Literatur, aber es kann für den
Schreibenden der Beginn derselben sein. Und
das um so mehr, wenn sich dieser Jemand
dazu entschließt, das in Geist und Gefühl Ge-
wachsene seiner allgemeinen Umwelt mit-

zuteilen. Wie könnte er das? Er kann es, in-
dem er seine Geschichte (ob nun in Prosa
oder als Gedicht) in Worte kleidet, die sein
Anliegen verallgemeinern und es für die Öf-
fentlichkeit interessant und zugleich ver-
ständlich machen. Er transportiert mit künst-
lerischen Mitteln - nämlich durch schöpferi-
sche Handhabung der Sprache - seine Ge-
schichte auf ein höheres Niveau. Er macht
aus ihr Literatur.

Die Mitglieder der AG „Junge Autoren“ be-
wegt nichts Anderes, als es junge Menschen
über Generationen hinweg schon bewegt
hat. Das Suchen nach Werten, das Ausprä-
gen individueller Haltungen, die kritische
Distanz zu Lebensformen, die Probleme bei
Freundschaft und Liebe, die Frage nach dem
Weg, der durchs persönliche Leben führt -
das alles sind Themen, wie wir sie schon aus
der Literatur der griechischen Antike ken-

nen. Und doch sind sie ewig neu, diese The-
men! Immer wieder ist es faszinierend zu
lesen, wie Menschen in einer konkreten
Zeit ihre Probleme, ihre Erfolge, ihre Trauer,
ihre Freude, ihre Ablehnung, ihre Begeiste-
rung artikulieren und verarbeiten.

Die folgenden Arbeiten sind eine kleine Aus-
wahl dessens, was wir in der AG in zweiwö-
chentlichem Abstand einander vortragen, be-
sprechen, bekritteln und besinnen. Nicht
alles ist dabei von härem Ernst getragen.
Soll es auch nicht, denn im Vordergrund
steht immer noch die Freude am Experiment
mit der Sprache. Wenn es ein Anliegen gibt,
dann wohl das, zu sagen: Seht her, was uns
bewegt; so denken wir darüber. Diesem An-
spruch werden die folgenden Arbeiten alle-
mal gerecht.

Jörg Mantzsch, Leiter der AG



ANTONIA BRUNS (14 Jahre)

„Da stimmt etwas nicht“ (Auszug aus einer längeren Erzählung)

„Dieser Mann hat eindeutig etwas zu verber-
gen“, erzählte Kommissar Huber später im
Polizeipräsidium seinem Kollegen Norbert
Scheffler.
„Er wollte mich nicht ins Haus lassen. Und
dass ihm nichts gestohlen wurde, ist auch
nicht ganz wahr.“
„Warum nicht?“, fragte Norbert und biss herz-
haft in sein belegtes Brot.
„Die alte Dame hat gesagt, der Dieb kam nur
wenige Minuten später aus dem Haus. Wenn
er etwas gesucht hat, muss er es gefunden ha-
ben, sonst wäre er länger im Haus geblieben.“
„Und wenn es nur ein Gelegenheitseinbrecher
war? Das könnte immerhin sein. Oder der
Dieb wurde von diesem Klinke überrascht
und musste fliehen, ehe er zuschlagen konnte.“
„Wir müssen uns noch einmal mit unserer
Zeugin, Monika Moßmann, in Verbindung
setzen. Sie kann uns sicherlich noch Einiges
sagen.“
Der Kommissar ging ins Nebenzimmer zum
Telefon und wählte. Nach dem siebenten Klin-
geln legte er enttäuscht auf.
„Es ist niemand da“, stellte er fest. Aber auch
die weiteren Anrufe im Fünf-Minuten-Takt
blieben erfolglos.
„Da stimmt etwas nicht“, brummte Norbert
Scheffler nachdenklich. „Hat sie irgend etwas
von Urlaub erzählt?“
„Nein.“ Jakob Huber trank den letzten Schluck
des inzwischen lauwarm gewordenen Kaffees
und meinte dann: „Ich fahre mal zu Frau
Moßmann. Irgendwie kommt mir heute eini-
ges komisch vor.“
In diesem Moment schrillte das Telefon.

Herzversagen

Der Streifenwagen mit Jakob Huber und Nor-
bert Scheffler schoss über den Parkplatz und
dann auf die Hauptstraße. „Stell die Sirenen
an!“ rief Norbert vom Beifahrersitz.
Zehn Minuten später erreichten sie die Hafen-
straße. Der Notarzt war bereits da. Jakob riss
die Autotür auf und rannte auf die drei Sani-
täter zu, die gerade damit beschäftigt waren
Frau Moßmann zu helfen. Die alte Dame hatte

einen Herzanfall erlitten. Nun kam auch Nor-
bert heran.
„Die Frau ist plötzlich auf dem Gehsteig in
sich zusammengebrochen,“ gab einer der
Sanitäter Auskunft. „Der Herzschlag ist sehr un-
regelmäßig. Wir bringen sie gleich ins Kran-
kenhaus.“
Jakob und Norbert begannen die Schaulus-
tigen zu befragen. Monika Moßmann war vor
ihrem Haus plötzlich umgefallen. Eine Nach-
barin, Silke Klein, hatte den Notarzt und die
Polizei verständigt.
„Es wird immer verworrener. Jetzt ist unsere
einzige Zeugin außer Gefecht gesetzt.“ Nor-
bert seufzte tief.
„Hatte Frau Moßmann öfters Probleme mit
ihrem Herz?“, fragte Jakob das Hausmädchen
der alten Dame, das ein wenig abseits stand.
„Nein. Sie war sehr fit und sehr selten krank.
Medikamente hat sie auch nicht genommen,
glaube ich.“ Das Mädchen wirkte nervös und
bekümmert zugleich. „Glauben Sie, Frau
Moßmann schafft es?“
„Wir hoffen es alle“, sagte Jakob so ruhig wie
möglich.

Cappuccino

Später saßen die beiden Polizisten im Wohn-
zimmer von Frau Moßmanns Haus. Das Haus-
mädchen, das sich als Lydia Brückner vorge-
stellt hatte, servierte ihnen Tee.
„Die gute Frau Moßmann hat immer diesen
Tee getrunken. Oder Cappuccino.“ Lydia lä-
chelte wieder ein wenig. „Ich arbeite seit drei
Jahren hier, aber ihren Geschmack für Cap-
puccino kann ich nicht teilen.“
„Haben Sie mitbekommen, dass sich heute
etwas Merkwürdiges ereignet hat?“
„Sie meinen den Einbruch bei Bert Klinke?“
Norbert nickte.
„Ja, Frau Moßmann hat mir davon erzählt.“
„Was hat sie gesagt?“
„Na ja, heute früh gegen fünf Uhr, als Frau
Moßmann ihren täglichen Morgenspaziergang
machte, hat sie einen kleinen, dicken Mann in
die Villa von Bert Klinke einsteigen sehen. Er
war maskiert. Kurz darauf kam er durch das

Fenster wieder raus.“ Lydia sah die Polizisten
erwartungsvoll an.
„Hat sie gesagt, dass etwas mitgenommen
wurde?“, bohrte Jakob weiter.
„Das konnte sie nicht erkennen. Aber wenn,
dann muss es sehr klein gewesen sein, hat sie
gesagt.“
„Wie lange wohnt Herr Klinke denn eigentlich
schon in der Villa? Der Bau sieht ziemlich neu
aus.“
„Seit Ende Mai erst.“
Jakob ließ seinen Blick über die Bilder an den
Wänden schweifen. Ein paar Kinderfotogra-
fien und eine junge Frau um die dreißig.
„Ich bringe die Tassen in die Küche“, bot er
sich an. Lydia nickte.
Die Küche war klein und gemütlich. Auf dem
Tisch stand eine leere Cappuccinotasse. Erst
auf den zweiten Blick entdeckte Jakob das hell-
grüne Pulver auf dem Tassenboden.

Vergiftet

Anna schlief bereits, als Jakob Huber endlich
nach Hause kam. Leise stellte er die Tasche ab
und ging ins Wohnzimmer. Der Krimi im Fern-
sehen war schon lange vorbei. Enttäuscht schal-
tete Jakob aus. Immer wieder kam ihm das
Bild in sein Gedächtnis. Das hellgrüne Pulver
in der Tasse. Der plötzliche Herzinfarkt. Der
Laborchemiker, wie er sagte: ,,Das Pulver ist
hochgiftig und lässt das Herz verrückt werden,
falls die genommene Dosis über 1 mg liegt."
Jetzt war klar, dass Monika Moßmann vergif-
tet wurde. Von wem? Bert Klinke? Oder sogar
das Hausmädchen Lydia? Der mysteriöse Ein-
brecher? Oder war eine weitere Person im
Spiel? Hatte sie es selbst getan?
Jakob setzte sich an seinen Schreibtisch und
ordnete seine Gedanken. Bei Bert Klinke wurde
eingebrochen, vielleicht etwas gestohlen.
Monika Moßmann, die einzige Zeugin, wird
noch am selben Tag vergiftet oder vergiftet
sich. Warum? 
Jakobs Gedanken drehten sich wie ein Krei-
sel. Er kam einfach nicht weiter. Er legte den
Kopf in die Hand und war auch schon bald
darauf eingeschlafen.

THERESA HELLER (16 Jahre)

Gedicht über Sucht

Was tut es? Kann es mich kontrollieren?
Bin ich nur eine Puppe,
die brav tut, was es will?
Es sieht mich, ich weiß, es hasst mich!
Irgendwann werde ich sterben,
es kann entscheiden wann.
Diese Hilflosigkeit macht mich verrückt.
Warum muss ich es tun?
Gefühle, die ich nicht lenken kann.
Taten, die ich nicht verantworten kann.
Es ist in mir, es führt mich, es hasst mich!

Aber das will ich nicht!
Ich werde es aus mir verbannen,
auch wenn es nicht gehn will!
Ich bin ein eigener Mensch, nicht gelenkt
und geführt.
Ich hasse es und es hasst mich.
Wir ergänzen uns so gut.
Gemein hat es sich in mein Leben
eingeschlichen.
Auch wenn ich es nicht will,
es lebt mit mir.

Heraus! Es muss raus!
Ich kann nicht zulassen, dass es mich kon-
trolliert!
Ich kann nicht zulassen, dass es über mein
Leben bestimmt!
Ich werde es herausreißen und nicht mehr
einlassen!
Alles wird gut,
so lange es nicht in mir steckt!
Narben die jeder sieht, es muss raus!
ICH HASSE ES!!!



ADAM JAMBOR (15 Jahre) und EVA REIDEMEISTER (15 Jahre)

Adams und Evas Geschichte (Auszug aus einer längeren Erzählung)

Gray nahm noch einen Zug von seiner Ziga-
rette, genüsslich hangen seine Lippen an dem
Tabakröllchen. Er und sein Kumpel Layden
haben den ganzen Tag in diesem dunkelgrü-
nen Häuschen mit Bank verbracht, das
eigentlich eine Bushaltestelle war, aber ans
Busfahren war gar nicht zu denken. Layden
war zu Besuch bei seiner Großmutter und
zwar für anderthalb Wochen. Zwei Tage hat-
ten sie noch und es wurde für beide fast ritu-
ell zur kleinen grünen Bushaltestelle zu gehen
und die Freizeit zu genießen, es waren Ferien
und während die Gastronomie schuftete bis
zum Herztod, machten sie zu zweit Urlaub.
Schüchterne Typen mit einem ebenso schüch-
ternen Aussehen, vielleicht ist das die beste
Beschreibung für die beiden Kumpels. Wäh-
rend Gray rauchte, denn seine Eltern waren
auf Geschäftsreise und er konnte nicht be-
haupten besonders viele Leute hier zu kennen,
verabscheute Layden den Geschmack von Tabak.
Wobei Layden nicht sehr erfolgreich versuch-
te Gray vom Rauchen abzubringen, aber es
war höchstens eine Zigarette am Tag, die er
anzündete, also sollte er doch rauchen.
Der Grund für die beiden Jungen im grünen
Bushaltehäuschen zu sitzen war ganz einfach
und hieß: Mädchen. So schüchtern sie auch
waren, so sehr waren sie dem weiblichen Ge-
schlecht zugetan. Wie oft hatten sie sich
schon irgendwelche Sprüche ausgedacht, wie
oft sind sie schweigend an den jungen Da-
men vorbei geschlichen ohne ein Wort? Im-
mer wieder ärgerten sich Gray und Layden
über ihre eigene Blödheit.
„Lass uns gehen“, schlug Layden vor, „kommt
sowieso niemand.“ Gray hatte die Zigarette
noch nicht alle geraucht, aber war doch eh
egal, er stand auf und nahm noch ein paar
Züge und sah dabei zum katholischen Gym-
nasium St. Xavier. Hier ging er außerhalb der
Ferien zur Schule wie  der Großteil der Jugend
in Camingwall und Umgebung. 
„Hey! Tritt sie aus verdammt, schau doch

worauf du schon rauchst!“
Gray trat die Zigarette aus, als er tatsächlich
merkte, dass sie alle war. Er war etwas be-
nommen, denn er war nicht unbedingt der
geborene Lungenraucher.
„Das war die letzte, ab heute nie wieder eine
Kippe.“
Layden sah zu Gray, der rechts von ihm ging
und dem es anzumerken war, dass die Ziga-
rette ihre Wirkung hinterließ, zwar ging Gray
nicht unbedingt Zickzack, aber er war doch
etwas durcheinander.
„Gut, dass du’s einsiehst, bevor du abhängig
wirst. Du kennst ja meine Meinung zum
Tabak.“
„Ja, die kenne ich zur Genüge. Lass uns über
was anderes sprechen.“
Die beiden waren auf dem Weg in die In-
nenstadt, die zwar nicht unbedingt riesige
Einkaufsmöglichkeiten bot, aber in der es
viele Cafés und Kneipen gab. Die Bushalte-
stelle, in der Layden und Gray gerne ihre Zeit
zubrachten, lag genau an der Straße, die von
der Südstadt, wo der Großteil der Be-
völkerung lebte, in die City führte. Eigentlich
die perfekte Stelle um jemanden anzuspre-
chen, da diese Straße nicht sehr belebt war,
denn die meisten Leute fuhren mit dem Auto
auf der Hauptstraße in die Innenstadt. Die
jungen Damen allerdings waren glücklicher-
weise meist zu Fuß unterwegs, aber an-
sprechen, davor hatten beide viel zu viel
Angst, sie spielten es runter und ließen sich
Ausreden einfallen.
„Die überlass ich dir“, sagte Layden. „Passe“,
antwortete Gray, nachdem er die jungen
Damen in fünfzig Metern Entfernung gründ-
lich musterte.
„Wieso das denn wieder?“ Layden war sicht-
lich gespannt auf Grays Ausrede.
„Sie hat einen Ring am rechten Ringfinger“,
meinte Gray trocken und starrte wieder
selbstversunken zum Boden. 
„Erzähl doch keinen Blödfug! Das kannst du

von hier doch gar nicht sehen!“
Gray schwieg. Du wirst schon sehen, dachte
er.
Die grazile blonde Schönheit, ungefähr in
Laydens Alter, also sechzehn, telefonierte mit
jemandem über ihr Handy und war sichtlich
erfreut. Layden sah den Ring, er konnte so-
gar die Gravur lesen. I love you, stand da. 
„Hör auf so selbstgefällig zu grinsen. Ich geb
ja zu, dass’te Recht hattest, aber das nervt
mich, wenn du so grinst. Ich will gar nicht
erst fragen, wie du das erkannt hast.“
Gray ließ das Grinsen beiseite und sprach im
ernsten Ton: „Ich hätt’ sie sowieso nicht an-
gesprochen, man darf kein Mädchen beim
Telefonieren stören, das ist verbindlich!“
„Wenn du meinst..“ Layden und Gray waren
inzwischen in der City und sahen überall in
schöne Gesichter. Heute kam alles zusam-
men, es waren Ferien, es war Nachmittag, es
war heiß und sonnig. Wenn nicht heute, wann
dann? fragte sich Gray.
Die Fußgängerzone der Innenstadt war über-
füllt mit liebreizenden jungen Damen, aber es
wäre viel zu hart gewesen für die Beiden, jetzt
einen Korb vor versammelter Menge zu kriegen.
Der Weg führte sie zurück zur Bushaltestelle,
doch sie saßen sich nicht hin, denn gerade
kamen zwei Mädchen in Röcken genau in
diese Richtung. Ansprechen wollten sie die
Damen, aber dabei stritten sie sich, wer an-
fängt zu labern und dabei bemerkten sie nicht,
dass die weiblichen Ziele bereits an ihnen
vorbeigegangen waren, als Gray und Layden
sich umdrehten, zerbrach der Anblick ihre
Herzen.
„Gray!? Siehst du auch, was ich sehe?“
„Die zwei Engel haben gehalten und zwar an
unserer Bushaltestelle!!!“
Das blanke Entsetzen stand beiden im
Gesicht und sie ärgerten sich schwarz. Wieso
ist die Welt so ungerecht!?

EVA REIDEMEISTER (15 Jahre)

Alles hat ein Handy, nur der Horst hat zwei

Sind wir nicht schon so weit gekommen?
Vom Rauchzeichen bis zum Handy? Der Sieg
der Indianer am Little Big Horn ist doch letzt-
endlich durch ein gut funktionierendes Rauch-
und Trommelzeichensystem möglich gewe-
sen. Nun stellen Sie sich vor, was passiert
wäre, hätte General Custer seine Anschluss-
gebühr bei TD-1 für sein Handy bezahlt und
so seine Schwadronenkommandöre erreicht,
damit sie im richtigen Moment hätten angrei-
fen können.

Wir sind uns anscheinend diesem Luxus der
ständigen Erreichbarkeit noch gar nicht so
bewusst. Ist es nicht eine ungeheuere Zeiter-
sparnis in der Time-is-money-Epoche, wenn

wir Verabredungen schnell eben per SMS klä-
ren können oder wann immer es nötig ist bei
einem Unfall den ADAC zu benachrichtigen?
Ja sicher! Bedenken Sie, kaputte Telefonzel-
len bzw. Kleingeld- oder Telefonkartensuche
gehören der Vergangenheit an. Und Gebrüll
wie: „Eeeeeegooooon, das Essen ist fertig“
hat auch ein Ende. Heutzutage wird doch
Egon via blinkenden Bildmitteilung aus der
Garage beim Öl- und Zündkerzenwechsel
zum Mittagstisch gelockt. Aber wie jede
andere sensationelle von den Medien hoch-
gejubelte neuartige Erfindung hat auch das
Handy seine negativen Seiten. Z.B. sitzen Sie
mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin im Restau-
rant beim Candle-Light-Dinner und plötzlich

klingelt unerhörterweise sein/ihr Handy und
er/sie geht auch noch ran!!! Wie würden Sie
sich fühlen? Ja, sehe ich auch so: Es hätte ja
schlimmer kommen können und kaum ist
dieser Gedankengang vollzogen worden, da
klingelt schon sein/ihr zweites Handy. 

Warum braucht Horst/ihre Freundin zwei
Handys? Um doppelt gut erreichbar zu sein.
Wie sieht es mit Ihrer ständigen Erreich-
barkeit aus? Wollen Sie nicht auch morgens
von einem von professionellen Studiomu-
sikern entwickeltem Klingelton geweckt wer-
den oder gehören Sie weiterhin zu normal
kommunizierenden Individuen?



VANESSA WIGGERMANN (14 Jahre)

Einsamkeit
Was ist das ?
Etwas das nicht mit dem Duden erklärt werden kann,
etwas, dass auch nicht im Lexikon zu finden ist.
„Einsam“, wie oft wird dieses Wort benutzt?
Doch nur selten ist sich jemand seiner Bedeutung bewusst.

Wie kann man einsam sein? 
Ist man dazu allein oder kann man auch unter Menschen sein?
Sieht man es einem an?
Hat man keine Freunde?

Bin ich einsam, weil ich Freunde hab’ 
und doch mit niemandem reden kann?
Oder bin ich eine Waise?
Bin ich er oder sie?
Kennt mich jemand?
Vermisst mich jemand?
Sieht jemand mich?

Gibt es eine Antwort auf das alles?
Ja? Nein?
Doch? Das Herz!
Ist es nicht das, was jeder hat,
aus manchen kann man lesen,
andere sind für immer verschlossen?!

Ich steh' in einem Raum, 
bin da, 
nicht allein,
viele Leute herum,
einige kenne ich vom Sehen,
werde angesprochen,
gehe weiter ohne jemanden zu beachten.
Alle sind ausgelassen, alle,
bis auf mich.
Kann man Einsamkeit definieren?

AGNES JUMAR (15 Jahre)

Träume
Ich glaube an dich,
lebe mit und von dir,
du erfüllst meine Gedanken!
Du prägst mein Handeln,
du schenkst mir ein Ziel,
das doch so weit ist,
so unwirklich.
Dich sehe ich klar und deutlich,
versuche dich zu ergreifen,
zu verwirklichen!
Aber, dass du eben nur du bist,
ich hoffe, es bleibt mir lange verborgen,
denn wäre mir stets
nur die Wirklichkeit bewusst,
könnte ich nicht die Kraft aufbringen
das Unmögliche,
vielleicht Entscheidende zu versuchen!

Der Spiegel
Gewollt blick ich prüfend
in dein gläsernes Auge
voll Hoffnung auf dein Richten
und weiß doch,
dass du nur durch mich
objektiv sein willst,
aber es deshalb nicht kannst.
Das vorgespielte neutrale Urteil
wirst du nie besitzen,
weil du mir nur die Gegenwart,
selten aber die Realität zeigst.

TINA BARTNIG (16 Jahre)

Besuch
Das orange Licht der Morgensonne flutet
durch das Fenster in mein Zimmer und ver-
treibt die schwarzen Schatten der Nacht.
Draußen zwitschern die Vögel und umrahmen
das Bild eines wirklich prächtigen Morgens.
Sonnenstrahlen kitzeln meine Nase und ent-
locken ihr ein Niesen, welches die morgend-
liche Stille durchbricht.

Im Nebenzimmer rumort es. Es nähern sich
die mir so bekannten Schritte meiner Frau
und die Tür meines Zimmers öffnet sich. Der
Duft von Kaffee steigt in meine Nase und ent-
lockt mir ein Lächeln. „Na, hast du gut ge-
schlafen?“ Das Fenster wird geöffnet und
eine leichte Brise kühlen Morgenwindes for-
dert die Gardine zum Tanze auf. „Jetzt be-
kommst du erst einmal Frühstück und dann
kommt die Schwester zum Haarewaschen. Wir
kriegen nachher noch Besuch.“

Besuch! Dieses Wort klingt noch dann in mei-
nen Ohren, als die Türklingel ihn mit vertrau-
tem Ton ankündigt. Wer das wohl sein mag?

„Hallo Vater!“ Ich öffne meinen Mund, um ihn
gleich darauf wieder zu schließen. Ich schaue
meinem Sohn in die Augen und lächle. Auch
sein Gesicht ist schon vom Leben gezeichnet.
In seinen Augen wohnt jedoch noch die selbe
Energie, welche ihn schon durch seine Kind-
heit begleitet hat. Ach, könnte er mir doch ein
wenig davon abgeben!

Meine Augen füllen sich mit Tränen, als ich
plötzlich eine zweite Stimme vernehme.
„Hallo Opi!“ Ein Paar braune Augen schauen
mich traurig an und eine sanfte Hand berührt
die meine. Was sie wohl von mir denken
mag? „Opa, das ist deine Enkelin. Sag’ mal
hallo!“, vernehme ich die leise Stimme mei-
ner Frau, während sie mir eine Strähne aus
der Stirn streicht.

Da plötzlich überkommt es mich. Ich fange
laut an zu schluchzen und heiße Tränen rollen
über mein Gesicht. Wie gerne würde ich
sagen: ‚Natürlich kenne ich sie!’, doch meine
Stimme schläft. Sie schläft schon lange.

Hitze durchströmt meinen Körper  und mir
steigt die Scham ins Gesicht. Ich, der starke
Mann von früher, liege hilflos vor meiner Fa-
milie und weine! ‚Starke Männer weinen
nicht!’ Doch gleichsam fühle ich, dass starke
Männer dies sehr wohl tun.

Ich spüre, wie sich die kräftigen Arme meines
Sohnes um mich legen und mir meine Enke-
lin  einen Kuss auf die Stirn drückt. „Wir sind
ja bei dir!“ Ein wohliges Gefühl durchströmt
mich. ‚Ich weiß. Das weiß ich doch!!’

Mir wird bewusst, dass meine Familie mich
auch ohne Worte versteht und mich liebt!
Dieser Gedanke zaubert mir ein Lächeln. so
lange dies so sein wird, ist auch mein Leben
etwas wert und ich brauche mich dessen
nicht zu schämen.

‚Ich lebe!’ Langsam drehe ich mich auf die
Seite und gleite zufrieden und glücklich hinü-
ber in das Reich der Träume...
‚Ja, ich lebe!’

Die Arbeitsgemeinschaft „Junge Autoren“ trifft sich 14-tägig am Norbertusgymnasium.
Alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, die Gedichte oder Prosa schreiben
und einen Austausch darüber suchen, sind bei uns gern gesehen.
Kontakt: Jörg Mantzsch, e-mail: mantzsch@web.de, Tel. 03 91 / 5 62 02 05



Neujahrsempfang am Norbertusgymnasium
des Schulelternrates und des Fördervereins

Am 9. Januar luden der Schulelternrat
und der Förderverein zum 2. Neujahrs-
empfang ein. Diesmal waren mehr als
350 Schüler, Eltern und Lehrer der Ein-
ladung gefolgt.
Herr Wittstock, Vater am Norbertusgym-
nasium, übernahm die Aufgabe als Mo-
derator durch das Programm zu führen.
Bischof Leo Nowak wurde zu Beginn von
einigen Sternsingern (alles SchülerInnen
des Norbertusgymnasiums) in die festlich
geschmückte Aula begleitet. 

Herr Gründer begrüßte nach einer kleinen
musikalischen Einführung durch Schü-
lerinnen in Begleitung von Herrn Zgraja
die Gäste und freute sich, dass der 2. Neu-
jahrsempfang von allen so gut angenom-
men wurde. Anschließend gab es eine
gekonnt einstudierte tänzerische Leis-
tung der Jazztanzgruppe unter Leitung
von Frau Jacobs, in deren Anschluss
Bischof Leo Nowak seine Ansprache
hielt. Der Bischof beschrieb noch einmal
die Motivation seinerzeit eine solche
Schule in Magdeburg zu gründen. Im
Vordergrund sollten vor allen Dingen die
christliche Werteerziehung stehen. Da-
bei solle aber niemandem etwas überge-
stülpt werden, sondern immer nur An-
gebot bleiben. Durch ein Miteinander, das
christlich geprägt sei, würde man sich
von anderen Schulen unterscheiden und
nicht-christlichen Kindern und Eltern die

Möglichkeit der Erfahrung mit dem Chris-
tentum geben. Dieses wäre sicherlich in
vielen Dingen noch eine Vision, der man
aber doch nach und nach näher kom-
men könnte.
Nach  weiteren musikalischen und tän-
zerischen Einlagen sowie einer kurzen
Ansprache von Herrn Wiemeyer wurden
SchülerInnen, Eltern und Lehrer geehrt,
die sich im vergangenen Schuljahr in be-
sonderer Weise um das Norbertusgym-
nasium verdient gemacht hatten - sei es
als Patenschüler oder Mitarbeiter bei den
Projekttagen, als auch als erfolgreiche
Vertreter der Schule bei bundes- und lan-
desweiten Wettbewerben in sprachli-
chen und künstlerischen Bereichen. Als
Dankeschön gab es ein kleines Geschenk
und einen Schulkalender.
Nachdem zum Ende des Programms
noch einige durch Frau Popp einstudierte
Musikstücke den Gästen zu Gehör gebracht
wurden, eröffnete Herr Gründer, das von
einigen Elternvertretern vorbereitete Buf-
fet, das im Foyer der Aula aufgebaut wurde.
Dort bot sich dann auch noch eine schö-
ne Gelegenheit mit dem Bischof, den
Schülern, Lehrern und Eltern ins Ge-
spräch zu kommen. 
Alles in allem eine Veranstaltung, die zur
Tradition werden könnte.

Andrea Wohner

Geschafft! Mit dem Bescheid des Nor-
bertus-Gymnasiums in der Hand, dass
mein Sohn ab der 5. Klasse hier nun ler-
nen darf, waren Bemühungen belohnt,
die schon mindestens ein halbes Jahr
vorher begonnen hatten.

Nur wenige Gymnasien in Magdeburg
boten noch im letzten Jahr die Möglich-
keit bereits ab der 5. Klassenstufe für
das Abitur zu lernen.  Entsprechend groß
war die Nachfrage. Doch Schulpolitik ist
schnelllebig. Heute machen sich die Gym-
nasien zusammen mit den Elternver-
tretern schon wieder Gedanken, genü-
gend Schüler für die nun überall mögli-
chen gymnasialen Starts der Fünftkläss-
ler zu finden.
Doch vor gerade mal einem halben Jahr
war ich erst einmal glücklich und das
eigentlich aus mindestens zwei Grün-
den. Zum einen war die Tatsache, „unter-
gekommen“ zu sein, schon ein Erfolg.
Zum anderen gilt das Nobertusgymna-

sium als Schule mit christlicher Prägung.
Mir als Vater kam das sehr entgegen,
schließlich entsprach das auch unserer
Erziehung. Aber es gab auch kritische
Stimmen. „Meint ihr nicht, dass eine na-
turwissenschaftliche Ausrichtung sinnvol-
ler wäre? Vielleicht will er einmal Medi-
zin studieren? Oder Physiker werden?“

Manchmal, so vermute ich, standen auch
unausgesprochene Fragen im Raum.
„Eine christliche Schule? Ist das zeitge-
mäß? Ist das wirklich beste Vorbereitung
auf’s Leben?“
So richtig deutlich hat das niemand for-
muliert, aber wer aufmerksam zuhörte,
konnte es schon spüren.

Das Nichtgesagte hat mich viel mehr be-
schäftigt als das Ausgesprochene. Ist
denn die Vermittlung von Werten  im Sin-
ne einer humanistischen Bildung nicht
höher zu bewerten als jede Spezialisie-
rung? Welche Rolle spielen Werte denn

überhaupt in unserem Leben? Gibt es
die „losgelöste“ Naturwissenschaft?

Mir wurde schnell klar, dass dieser Be-
scheid über die Zulassung meines Soh-
nes zum Gymnasium viel gewichtiger war,
als das „Geschafft“ am Anfang meiner
Gedanken. Man richtet Gleise und stellt
Weichen in der Hoffnung, dass die Rei-
se  möglichst ohne Stocken zum Ziel
führt. Und was kann auf diesem Weg
wichtiger sein als die Vermittlung von
Werten, die eine Orientierung für das Le-
ben darstellt? Welcher Physiker,  Mik-
robiologe oder gar Genforscher stößt bei
seinen Arbeiten nicht an ethische Gren-
zen, an christliche Werte?

Ich bin froh, dass mir die unausgesproche-
nen Fragen die Gewissheit vermittelten
die richtige Schule gefunden zu haben.

Rolf-Dietmar Schmidt

Gesagtes und Ungesagtes - Ansicht eines Vaters
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Am Norbertusgymnasium im Magdeburg
ist es mittlerweile Tradition, dass man in
der 9. oder 10. Klasse eine Projektfahrt
unternimmt. Diese zwei Wochen dienen
dazu ein anderes Umfeld kennen zu ler-
nen oder wie in unserem Fall „ungewöhn-
liche“ Arbeiten zu verrichten. Am
02.09.2002 ging es los in Richtung
Braunlage - zwei Wochen voller Arbeit,
Ärger, Vergnügen, kurzen Nächten und
unerwartetem Erwachen.
Montag, gegen neun: Gemischte Gefühle
werden bekundet. Angekommen. Erste
Hausbegehungen, Zufriedenheit. Im An-
schluss Belehrungen, Besprechungen.
Niemand hatte wirklich Lust, lange zuzu-
hören, aber alle taten es ohne zu mur-
ren. Danach Freizeit. Am Abend wurde
Ninas Geburtstag beim Grillen gefeiert.
Um elf war Schluss. Offiziell. Doch in den
Zimmern wurde es noch längst nicht still.
Einige Frühaufsteher nahmen sich vor re-
gelmäßig einen morgendlichen Waldlauf
zu veranstalten. Am Dienstag wurde dies
auch wirklich wahr gemacht. Also rap-
pelte sich kurz nach fünf der „sportliche"
Teil der beiden Männer-Zimmer auf, um
bei -7°C die eigene Leistungsfähigkeit zu
testen. Kurz vor sechs sind auch die Ver-
bliebenen aufgestanden und man such-
te gemeinschaftlich die Begegnung mit
dem Wasserstrahl.
Um 6.25 Uhr: Wie schon am Abend zu-
vor bewusst, gab es Frühstück, doch man
sah allen Beteiligten an, wie kurz die
Nacht gewesen war. Im Anschluss wur-
den Stiefel, Parka und Handschuhe aus-
gegeben. Nachdem alle mit den pas-
senden Gewändern ausgestattet waren,
hieß es: Hinein in die Busse und ab zur
Arbeit! Stämme mussten geschält, Äste
gesägt, Bäume geschleppt werden und
das bis 12 Uhr.
Am Nachmittag war erstmals Projektar-
beit angesagt. So manche Gruppe mach-
ten sich mit Elan sofort an die gestellten
Aufgaben, andere meinten, zwei Wo-
chen seien doch eine Menge Zeit. Um
fünf war die Arbeit für diesen Tag endlich
vollends erledigt und trotz einiger An-
strengungen gab es keine Klagen.
Am Mittwoch wiederholte sich der Ablauf
des Vortages beinahe deckungsgleich.
Nur das heute durchaus schon mal ein
„keen Bock" zu hören war. Auch die Zahl
der Früh-Läufer ging gegen Null. Nach
dem Mittag gab es die erste Ausnahme
zur Projektarbeit. Süßigkeitenkauf in Braun-
lage. Der Hinweg war länger und be-
schwerlicher als angenommen. Viele murr-
ten und ärgerten sich, die „Strapazen“
auf sich genommen zu haben.
Donnerstag: Heute nun herrschte Alltag.
Aufstehen. Wenig Zeit zum „Wässern“.
Frühstück. Fünf Stunden Waldarbeit.
Mittag. Eine Stunde Ausruhen. Projekt-

arbeit. Alles ohne große Zwischenfälle.
Freitags dann ein ähnlicher Ablauf. Am
Nachmittag konnten sich die ganz Mu-
tigen dann im Kistenklettern probieren.
Das heißt, wer wollte, konnte sich an-

gurten lassen und versuchen, letztlich
auf den selbst gestapelten maximal 17
Kisten zu thronen.
Das Wochenende: Am Samstag war die
schon langfristig geplante Sternwanderung
fällig. Zwischen halb zwölf und eins wur-

den die vier durch Lose zusammen-
gewürfelten Gruppen „ausgesetzt" und
bekamen die Aufgabe, mit Hilfe von
Karte und eigenem Orientierungs-
vermögen eine bestimmte Waldhütte zu
finden. Ob es dann an der Unkenntnis
von gut 20 Schülern und Schülerinnen
oder am nicht vorhandenen Orientie-
rungssinn lag, konnte im Nachhinein
niemand mit Nachdruck ermitteln. Je-
denfalls muss der Ort Benneckenstein
mit seinen Einkaufsparadiesen eine
wahrlich große Anziehungskraft auf drei
der vier Gruppen ausgeübt haben.
Schön wurde der Abend, obwohl sich
einige auf dem Boden legten - wohl aus
Angst, in der Dunkelheit, die außerhalb
des vom Feuer erhellten Kreises
herrschte, den Boden unter den Füßen
zu verlieren. Der Großteil aber fand sich
am Lagerfeuer zusammen und Einige
entschlossen sich mutig draußen zu
nächtigen.
Am Sonntag lud das Jugendwaldheim
ab zehn zum Brunch ein. Allerdings ka-
men wir nach dieser strapaziösen Nacht
nicht vor halb zehn los und auch die elf-
einhalb Stunden für den Rückweg
waren fehlerhaft veranschlagt. Der Rest
des Wochenendes verbrachten wir dann
mit wohlverdienter Freizeit und genos-
sen diese.
In der zweiten Woche mussten wir wie-
der „ranklotzen“. Und mit dem Arbeiten
verging auch die Zeit, so dass wir uns
am Dienstag fragten, wo die vergan-
genen anderthalb Wochen geblieben
waren. Die Einen ärgerten sich, dass die
Zeit bald vorbei sein würde, die Anderen
freuten sich, demnächst wieder zu Hau-
se zu sein.
Mittwochabend: Ein Highlight - Bustaxis
standen bereit, um die gesamte Klasse
zur Eisdisko zu chauffieren. Zwei Stun-
den Zeit sich auf Kufen auszutoben oder
es überhaupt mal zu lernen.
Donnerstag. Der letzte Arbeitstag stand
bevor. Also hieß es die letzten Aufgaben
fertig zu stellen.
Abends wurde noch einmal versucht ein
Lagerfeuer zu entfachen, das allerdings
auf Grund der Witterungsverhältnisse
nicht recht brennen wollte.
Freitag morgens: Großreinemachen. Was
das heißt, weiß jeder. (Mindestens das
Haus in den Zustand zurückversetzen,
in dem wir es vorgefunden hatten.)
Um zehn kam der Bus und nachdem
alles verstaut und die Mitarbeiter des
Waldheimes verabschiedet waren, ging
es heimwärts, Magdeburg entgegen.
Schon vor Ende der 6. Stunde kamen
wir an der Schule an und Frust kam auf,
dass am Montag der wirkliche Alltag
wieder beginnen sollte.             (gekürzt)

Projektfahrt nach Braunlage
Ein Rückblick auf ereignisreiche Tage von Lukas Pohlmann (Klasse 10 b)

Die 10 b noch voller Tatendrang nach der Ankunft.
Es wurden verschiedene Projekte angeboten, wie
z.B.: Heilpflanzen - Medizin aus der Natur. Oder
Fließgewässer - wichtiger Lebensraum für viele
Tiere (siehe Bild 2)
Die Mutigen beim Kistenklettern wollten hoch
hinaus. Vorsichtshalber aber mit Helm und festen
Gurten.
Die Abreise - des einen Leid, des anderen Freud!.. 
(v.o.n.u.)

Seite 12



Vom 14.12. bis 21.12.02 fand der Aus-
tausch mit den Franzosen aus Lons le
Saunier statt. Vorausgegangen war die-
ser Begegnung ein langes Hin und Her
und viel Planungschaos, das von der
spontanen Lebensart der Franzosen un-
terstützt wurde. Am Samstag, dem 14. 2.
trafen unsere heißersehnten Austausch-
schüler nach einer ellenlangen Zugfahrt
und mit einstündiger Verspätung gegen
22 Uhr in Magdeburg ein. Mit einiger
Überwindung überbrückten wir den an-
fänglichen Kommunikationsstillstand und
nahmen sie in Empfang. Todmüde fielen
sie in ihre Betten. Von der anstrengen-
den Anreise noch nicht völlig kuriert,
schleppten wir einen Teil der Franzosen
am nächsten Tag nach Leipzig, um
ihnen den (im Gegensatz zu unserem)
wundervollen Weihnachtsmarkt zu zeigen.
Bedauerlicherweise hielt sich ihre Be-
geisterung in Grenzen; die ungewohnte
Kälte und die Masse an neuen Ein-
drücken setzten ihnen doch entschieden
zu. Um sie an unserer Schule willkom-
men zu heißen, fand am Montag in der
Bibliothek ein zünftiger Saftempfang mit
Herrn Wiemeyer statt. Am Dienstag
stand die Besichtigung der „Otto-von-
Guericke-Ausstellung“ auf dem Plan. Der
Rundgang geriet jedoch etwas aus den

Fugen, da unser Führer vor lauter Freu-
de seine dürftigen Französisch-
kenntnisse zu Tage beförderte, was da-
zu beitrug, dass sich eine gewisse Lan-
geweile ausbreitete. Aufregender war
jedoch das Verschwinden einer unserer
französischen Mitschülerinnen auf dem
Weg vom Museum zum Dom, wo uns

eine Führung von und mit Lydia Gerlich
erwartete. Nach einem langen Schultag
und vielseitigem Freizeitprogramm, wie
z.B. die Besichtigung des hiesigen Weih-
nachtsmarktes, Karstadt und Allee Center,
fanden sich am Mittwoch zu später
Stunde einige von uns zu einem gemüt-
lichen Raglette und Videoabend zusam-
men. Das Aufstehen zu früher Stunde
fiel unseren Austauschschülerinnen von

Tag zu Tag schwerer. So auch an jenem
Donnerstag, an dem wir einen Ausflug
nach Berlin unternahmen. Wir besich-
tigten den Potsdamer Platz, wo jeder von
uns seine eigenen Erfahrungen mit dem
schnellsten Fahrstuhl Europas (24 Stock-
werke in 20 sek) machen konnte. An-
schließend genossen wir den atembe-
raubenden Ausblick aus der Reichs-
tagskuppel. Nach der individuell ge-
nutzten Freizeit fanden wir uns gegen
Abend wieder zur Abfahrt nach Magde-
burg zusammen. Am Freitag, dem letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien, er-
weckten die dargebotenen russischen
Weihnachtsmärchen Begeisterung. Den
Freitagabend verbrachte jeder seinem
eigenem Schlafbedürfnis entsprechend.
So stand ihnen für den kommenden Mor-
gen eine extrem zeitige Abfahrt und für
den weiteren Tag eine anstrengende Zug-
fahrt mit achtmaligem Umsteigen bevor.
Fazit: Der Schüleraustausch ist eine gute
und wichtige Erfindung, da man Fremd-
sprachen am besten im richtigen Leben
lernt, eine Woche ist dafür jedoch viel zu
kurz. Und: wir Deutschen essen einfach
zu viel! Nun fiebern wir einer vermutlich
ebenfalls viel zu kurzen Woche mit ku-
linarischen Köstlichkeiten der franzö-
sischen Esskultur entgegen.

Französischaustausch - Lons le Saunier
Sightseeing mit Hindernissen - ein Bericht von Anne Schotz und Anna-Maria Spenn

Als wir im September 2001 das erste
Treffen unserer Jazz-Dance AG veran-
stalteten, dachten wir nicht, dass wir so
viel „auf die Beine“ stellen können. Am
Anfang waren wir alle noch sehr distan-

ziert voneinander und mussten uns erst
richtig kennen lernen. Heute sind wir
eine intakte Gruppe von 11 jungen Mä-
dels und unserer AG-Leiterin Frau Jakobs.
Wir beschlossen, dass unser erstes, ge-
meinsam choreographiertes Lied „I'm real“
von Jennifer Lopez werden sollte und so

machten wir uns daran verschiedene
Schritte, die wir uns in einer langen Vor-
bereitungsphase erarbeitet hatten, zu
einem ansehnlichen Tanz zusammen-
zufügen. Mittlerweile haben wir noch
„Dirrty" von Christina Aguilera und „Lady
Marmalade" aus dem Film „Moulin
Rouge" choreographiert und arbeiten an
unserem vierten Song, „Objection" von
Shakira. In diesem Schuljahr sind zu
unserer Gruppe fünf weitere Mädchen
gekommen, die alle aus der fünften
Klasse sind. Auch sie arbeiten fleißig an
ihrem Lied. Beim Schulball im Mai 2002
hatten wir unseren ersten Auftritt und
viele weitere folgten bereits. Unser Kön-
nen wollen wir auch weiterhin unter
Beweis stellen und wir freuen uns über
jedes Angebot, das uns dieses er-
möglicht. Wer noch mehr Eindrücke von
uns und unsrer „Arbeit" gewinnen möch-
te, der sei auf unsere Website www.envi-
sion.de.vu verwiesen.

Josephine Öhmke

Die Jazz-Dance AG stellt sich vor
Interessenten sind herzlich willkommen

Unsere Gruppe vor dem Brandenburger Tor

Die Jazz-Dance Gruppe im tollen Bühnen-Outfit.

Am Dienstag, dem 21.01.2003, fuh-
ren die Schüler der Klassen 5 und 6
ins Kino. Es ging um 13.10 Uhr los
zur Haltestelle der Straßenbahn.
Um 13.30 Uhr begann der Film „Das
fliegende Klassenzimmer“. Es han-
delt davon, dass Johann schon von
vielen Internaten geflogen ist. Er hat
seine Eltern verloren und ihn hat ein
Kapitän adoptiert, der immer mit dem
Schiff unterwegs ist. Er hat Johann
nach Leipzig geschickt. Im Internat
stößt er auf so manche Dinge, zum
Beispiel auf  Schneeballschlachten,
die Gefangennahme, die verbrannten
Noten, den wilden Uli, den lustigen
Matz und auf vergnügte Lehrer.
Der Film ging ca. zweieinhalb Stun-
den und war sehr witzig. Es ist trotz-
dem ein großer Unterschied zwischen
dem Buch von Erich Kästner und dem
Film. Jedenfalls hat er uns gefallen.
Zum Schluss gingen alle nach Hau-
se oder erst einmal zur Schule zu-
rück. 

Philipp Miller, Klasse 5c

Unser Kinobesuch
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Alles anders... Es war ein tolles Gefühl.
Ich spürte die „klare Gebirgsluft“. Etwas
war anders als die letzten Tage, Monate
und Jahre. Was war anders im Magde-
burger Hauptbahnhof? Ich suchte nach
einer Erklärung für meine gute Stim-
mung und fand sie auf vielen gelben Hin-
weisschildern: Ich befand mich in einem
Nichtraucherbahnhof. Der Deutschen Bahn
ist es gelungen, alle Nichtraucher ein-
schließlich meiner Wenigkeit gründlich
zu überraschen. Klasse!

Auf keinen Fall möchte ich mit meinem
Artikel Raucher „anschwärzen“. Ich stelle
mir vor, wie es ist, wenn ich keinen Wein
mehr genießen darf oder die Nougat-
schokolade im Haushalt fehlt. Jeder von
uns ist auf der Suche nach „Wohlbe-
hagen und Glücksgefühlen“. Unser Ge-
hirn merkt sich die Auslöser der „Hoch-
stimmung“ über Glückshormone. Wir
wollen immer das wieder tun, was uns
schon einmal gut getan hat. Das ist wun-
derbar. Das ist auch so weit in Ordnung.
Doch hat jeder „Glücksbringer“ Risiken.
Ein Whisky-Genießer kennt die Gefah-
ren des Alkohols. Er nimmt sie dennoch
bewusst in Kauf. Es ist seine persön-
liche Entscheidung. Er schädigt nicht
unmittelbar die Gesundheit anderer Per-
sonen. Ganz anders verhält es sich da-
gegen mit einem Raucher. Er gefährdet
auch die Gesundheit seiner Freunde,
seiner Arbeitskollegen oder bei der
Deutschen Bahn der Mitreisenden. In-
sofern bin ich dankbar für eine der we-
nigen konsequenten und positiven Ent-
scheidungen der Bahn.

Bahn, Arbeitsplatz, Schule... Die Konse-
quenz aus der obigen Entscheidung ist,
dass auch an anderen öffentlichen Plät-
zen die Gesundheit unbeteiligter Per-
sonen Vorrang haben muss. Solch ein
wichtiger Ort ist für mich die Schule. Das
Norbertusgymnasium hinkt dem Haupt-
bahnhof hinterher. Wenn ich die Schule
betrete, werde ich stets von einem „Kip-
pencocktail“ begrüßt. Das löst bei mir
(und bestimmt auch bei vielen Eltern und
Besuchern) Unbehagen aus. Man stelle
sich vor, die Stadt Magdeburg begrüßt
ihre Gäste mit Zigarettenkippen am Rat-
haus, vor den Museen oder im Elbauen-
park. Gibt es für die Raucher des Nor-
bertusgymnasiums nicht einen weniger
exponierten Platz? Ich habe den Eindruck,
das mit der 1a-Lage am Eingang das
Rauchen eher gefördert wird. Toleranz
ist eine wichtige Eigenschaft, jedoch
denke ich, dass die Gesundheit der Un-
beteiligten höher zu bewerten ist. Und
wie ist das mit der Vermittlung von Wer-
ten? Welche Werte vermittelt unser Gym-

nasium und der Schulträger? Welche
toleriert er und welche negiert er? Wo
ordnet er das Rauchen ein? Sollte die
Schule mit Betreibern von Einzelhandels-
geschäften sprechen, die Zigaretten ein-
zeln verkaufen? Das sind für mich wich-
tige Fragen. Wenn Sie, liebe Leser, dies
ähnlich sehen, dann sollten Sie sich be-
merkbar machen. „Wenn wir verhindern
können, dass die nächste Generation
süchtig wird, dann werden Tod und Leid,

die das Rauchen verursacht, genauso ver-
schwinden wie Pocken oder Kinderläh-
mung“ (Dr. Kessler, FDA Food and Drug
Administration USA).

Neben diesem polemischen Teil möchte
ich auch einige fachlichen Dinge zum
Rauchen beisteuern. Keine Angst, es
soll keine Aneinanderreihung von be-
kannten Dingen werden. Fast jeder weiß,
dass 100.000 Menschen in Deutschland
jährlich am Rauchen bzw. seinen Folgen
versterben. Hier ein paar interessante
Fakten, die selten publiziert werden:

Wunschwirkungen
Die anregenden Wirkungen wird durch
das Nikotin verursacht. Wenn die Dosis ge-
steigert wird, tritt eine beruhigende und
muskelentspannende Wirkung in den Vor-
dergrund. Nikotin reduziert das Hunger-
und Angstgefühl sowie die Aggression.

Viele Risiken
Tabaksucht trifft nicht alle Raucher, aber
sie ist bei 30 % der Raucher „Liebe auf
den ersten Blick“. Das bedeutet, die Sucht
beginnt bereits nach wenigen Tagen.
Süchtig macht nicht nur Nikotin, sondern
auch Acetaldehyd (entsteht aus den
Zuckerzusatzstoffen in der Zigarette).
Nikotin kann zwar ein Gift sein, eher ist
es eine kalkulierbare Droge. Es wirkt
weder krebserregend noch teratogen
(d.h. Missbildungen erzeugend). Die chro-
nischen Schäden der Raucher stammen
nicht vom Nikotin! Nikotin ist „lediglich“
suchterzeugend! 4.000 weitere Inhalts-
stoffe machen den Zigarettenrauch zu
einem unkalkulierbaren Wirkstoffcocktail
(Teer, Benzol, Formaldehyd, Cyanid, Nitro-
samine, u.v.m.). Diese Substanzen rufen
die chronischen Schäden wie Krebs,
Asthma und u.a. den Herzinfarkt  hervor.
„light rauchen“ ist keineswegs gesünder
als „normal rauchen“, weil Light-Ziga-
retten zwar weniger Tabak aber stärkere
Tabaksorten enthalten. Ein poröseres
Filtersystem der leichten Zigaretten hat
zur Folge, dass der Raucher ein Viel-
faches der angegebenen Nikotinmenge
inhalieren kann. Also Täuschung!

Aufhören
Mark Twain hat einmal gesagt: „Das Rau-
chen aufzugeben zählt zu den ein-
fachsten Dingen überhaupt – ich muss
es wissen, denn ich habe es tausendmal
getan“. So kommentierte der Schriftstel-
ler selbstironisch seine zahlreichen er-
folglosen Versuche, dem Tabak abzu-
schwören.

Wir alle kennen Menschen, die versucht
haben, mit dem Rauchen aufzuhören,
jedoch wieder rückfällig geworden sind.
Nikotin ist hochgradig suchterzeugend.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Ent-
wöhnung ist der eigene Wille und die
Entschlossenheit einen ernsthaften Aus-
stiegsversuch zu unternehmen. Grup-
penprogramme und Medikamente ver-
doppeln die Erfolgsaussichten in der
Raucherentwöhnung. Jeder dritte Raucher
schafft es damit zum Langzeit-Nicht-
raucher. Am 31. Mai ist Weltnichtrau-
chertag - ein guter Tag zum Wechsel.

Was wir brauchen ist eine Koalition ge-
gen das Rauchen. Der Hauptbahnhof in
Magdeburg ist hoffentlich nur der An-
fang. Öffentliche Einrichtungen, insbe-
sondere Schulen werden eine Schlüs-
selrolle dabei spielen.

Dr. Ralf Gröpler
ralfgroeplermagdeburg@t-online.de

Tabak - die weltweit einzig legale Droge
Öffentliches Rauchen an unserer Schule? - Betrachtung aus Sicht eines Apothekers

Der „Schulaschenbecher“ eines Tages zur Mittags-
pause. Die Pausenzigarette scheint eher die Regel
als die Ausnahme zu sein.

Sie sind eineiige Zwillinge, Mitte 50, haben dieselben
genetischen Voraussetzungen - und doch sehen sie
aus, als läge zwischen ihnen ein großer Alters-
unterschied. Gay (linkes Foto, Raucherin) hat eine
gegerbte Lederhaut, von tiefen Falten durchzogen.
Im Gesicht von Gwyn (rechtes Foto, Nichtraucherin)
hat sich zwar auch das Leben eingegraben, aber sie
wirkt um Vieles frischer.
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Welche kreativen Ideen der Biologieunterricht hervorbringen kann, zeigt dieser lustige Comic.
Autor: Marius Bausche (10 B).
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Termine der Schule, 2. Halbjahr 2003
März
01.
04.-07.
04.
08.
10.
13.
28.
28.
29.

April
06.-14.
15.
22.-02.

Mai
05.-16.
07.
27.
30.

Juni
03.
06.
16.

Juli
01.
08.
09.

10:00 Uhr

19:00 Uhr

12:00 Uhr
19:00 Uhr
15:00-16:00
16:30-18:30
19:00 Uhr

7:35 Uhr

16:00-20:00
6. Stunde

19:00 Uhr
6. Stunde
3. Stunde

Aufnahmetest
mündliche Prüfungen
Info-Abend zum Thema „Drogen“ für die Eltern des Jahrgangs 7
Norby-Cup
Verabschiedung von Schwester Charitona
Elterninformation - 3. Fremdsprache
Abiturgottesdienst  -  St. Agnes
Ausgabe der Abiturzeugnisse
Abiball

Kaliningradfahrt 10./11. Klassen
Gottesdienst  -  Nicolai
Osterferien

Zeitraum für Fachkonferenzen
Elternsprechtag
Gottesdienst  -  Nicolai
2. beweglicher Ferientag

Schülerwallfahrt  -  Helfta   6. Klassen
Norberttag  -  Gottesdienst
Jahrgang 8  -  Fahrt nach Berlin zum Bundestag

Elterninformation der neuen 5. Klassen
Gottesdienst  -  Nicolai
Zeugnisausgabe

Die Kriegspläne der USA gegen den Irak
haben jeden Einzelnen von uns persönlich
in große Unruhe und Bangen versetzt.
Wir wollen nun auch zusammen als
Schulgemeinschaft demonstrieren, dass
wir G.W. Bushs Plan und dessen zwie-
spältige Gründe, einen baldigen Angriff
zu starten, heftig kritisieren.
Ein erster Schritt ist die Weißflaggung
unserer Schule, die Ihnen sicher schon
aufgefallen ist. Um jedoch auch langfris-
tig Aktionen planen zu können, hat sich
an unserer Schule ein Friedenskomitee
gegründet. Es besteht aus Schülerinnen
und Schülern, die sich aktiv in der Frie-
densbewegung und vor allem aktiv in un-
serer Schule für den Frieden einsetzen.
Diese treffen sich regelmäßig zum Ge-
dankenaustausch, planen Aktionen an
der Schule und organisieren die Beteili-
gung an Projekten in der Stadt, im Land,

im Bund oder auch international. In ers-
ter Linie wird jedoch der Dialog über das
„Engagement für den Frieden“ mit den
Schülern forciert. Gleichzeitig ist das Frie-
denskomitee dazu da, Fragen der Schü-
ler über die politische Situation der Irak-
krise zu beantworten, denn eine objekti-
ve Aufklärung ist mehr als wichtig. Wei-
terhin ist eine Großdemonstration der
Schulen Magdeburgs in Planung, um den
Friedenswillen der Jugend en masse zu
zeigen. Dies soll so schnell wie möglich
geschehen, denn der „Tag-X“ ist in na-
her Zukunft. Sollte es wirklich zu einem
Ausbruch des Krieges kommen, was wir
nicht hoffen, wird an diesem Tag eine
weitere Großkundgebung der Schüler-
schaft Magdeburgs stattfinden. Am Vor-
mittag ist ein Sternmarsch aller Schulen
zum Domplatz angedacht. Trotz dessen
wollen wir dazu aufrufen, an diesem Tag

auch um 17.00 Uhr zur Friedenstafel in
der Innenstadt zu kommen, um dort
noch einmal zusammen als Stadt Mag-
deburg gegen den Krieg zu demons-
trieren. Doch das ist Zukunftsmusik und
wird hoffentlich nicht eintreffen. 
Möchten auch Sie Ihren Friedensgedan-
ken öffentlich zeigen, biete Ihnen die
Magdeburger Mahnwache die Gelegen-
heit dazu. Dort können Sie auch eine
Rede halten oder einfach Ihre Meinung
zum Krieg an einem offenen Mikrofon
kundgeben. Die Mahnwache findet immer
montags 17.00 Uhr vor der Friedensta-
fel, Ecke Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg
statt.

Catharina Klausenitz

Anmerkung der Redaktion: Die Realität
war leider schneller als unsere Zeitung.

Für den Frieden – gegen den Krieg !


