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90 Jahre Vereinigung ehemaliger Lutherschüler
Andreas Au
„Unentwegte und Idealisten fanden sich schon zu allen Zeiten und auf allen Gebieten
zusammen! Und so war es auch um das Jahr 1903 herum, als sich die ersten Ehemaligen
unseres Pennals mehr oder weniger regelmäßig trafen – sei`s zunächst beim Stammtisch
oder bei einem zünftigen Skat. Sie wollten nun mal die auf der Schulbank gewonnenen
Verbindungen nicht abreißen lassen. Natürlich mußte sich dieser Wunsch ja herumsprechen,
und er sprach sich auch herum, der Kreis vergrößerte sich. Mit den Jahren wuchs er aber
auch schon aus der Natur der von ihm geförderten Interessen, und so mußte allmählich ein
Gebilde entstehen, das nach Gestaltung, nach einer äußeren Form suchte.
Und wieder fanden sich Unentwegte und Idealisten, die sich und ihren Freunden am 2. April
1908 den Namen „Vereinigung ehemaliger Schüler der Oberrealschule an der Lutherkirche“
gaben.
So begannen die Grußworte meines Vorvorgängers Kurt Dilba in der Festschrift der VEL
„1908-1958“, also zum 50`en Jubiläum.
Ich benutze bewußt diesen Einstieg für meine Grußworte, um darzustellen, daß die VEL in
den 90 Jahren ihres Bestehens nichts an Aktualität verloren hat und schon vor Jahrzehnten
die Suche nach einer festen äußeren Form aufgegeben hat.
Die innere Form steht schon seit Gründung der VEL im Jahre 1908 fest, nur die Wortwahl
hat sich im Laufe der Jahre geändert. Hieß es in der ersten Satzung der Vereinigung ehe
maliger Schüler der O.R.a.d.L. noch: Das Ziel ist, Sammelpunkt für alle ehemaligen unserer
Schule, Garant für den engsten Kontakt mit unserer Schule und Hort für frohe Erinnerungen
und Gedankenaustausch...zu sein, steht in unserer aktuellen Satzung vom 10. Januar 1997
unter zweitens: Zweck der VEL ist es, Treffpunkt ehemaliger Lutherschüler(-innen) sowie der
aktiven und ehemaligen Lehrer(-innen) zu sein. Sie will die Verbindung zur Lutherschule
pflegen und deren Erziehungsaufgaben nach Kräften fördern. Ein „Zweck“, der die VEL eng
an unsere Lutherschule bindet und mit ihr „alt“ werden läßt.
Dieses „alt werden“ bezieht sich allerdings nur auf unsere alte „Dame“, unsere Vereinigung
als Institution. Erneut Kurt Dilba, in meinen Augen der Urvater der modernen VEL, schrieb in
der Festschrift zur 25-Jahrfeier der VEL: „ .. den Erfordernissen der rastlosen Zeit wollen wir
uns nie verschließen, stets wollen wir den Ausgleich finden zwischen allen Jahrgängen und
jung mit unseren jüngsten Mitgliedern bleiben.“ - Und dieses ist der VEL vortrefflich
gelungen!!!
Dank sei dafür an alle VEL`er ausgesprochen, allen voran unseren „Funktionären“ der
Vorstände, an deren Spitze E. Mohwinkel, Herbert Grefe, Kurt Dilba und Wolfgang Munzert
standen. Ich darf seit 1989 deren hervorragende Arbeit im „alten“ Sinne fortführen.
Den Wunsch von Kurt Dilba, daß dieses „Gebilde“ VEL eine feste Gestaltung, eine äußere
4

Form findet, konnten allerdings seine Nachfolger nicht erfüllen und es darf auch nicht ein
treten.
Die VEL ist kein „Altherrenverein“, der sich an feste Formen und steife Traditionen klammert.
Wir sind jung geblieben, daher ändert sich das „Gesicht“ der VEL permanent und gerade
diese Flexibilität in Verbindung mit unserem in der Satzung festgeschriebenen „Zweck“
macht die VEL so attraktiv.
Die VEL ist kein Verein der Vergangenheit, obwohl wir Ehemaligen natürlich unheimlich
gerne in Erinnerungen an unsere Schulzeit schwelgen. Natürlich pflegen wir einige Tradi
tionen, wie unser „Eisbeinessen am Gründungstag“, eine immer sehr gut besuchte Veran
staltung, die gerade von den jüngsten VEL`ern regen Zuspruch erfährt. Andere Traditionen,
wie das gemeinsame „Singen zur Laute“ werden nicht mehr gepflegt (trotzdem werde ich
versuchen Herrn Straede, vielleicht mit Laute, als Gast bei unserem diesjährigen Eisbein
essen begrüßen zu können), neue Traditionen kommen hinzu, exemplarisch sei unsere
„Feuerzangenbowle“ im Erdkunderaum unserer Lutherschule genannt, eine Veranstaltung,
die für die jungen VEL`er neu-/altdeutsch „Kult“ geworden ist.
Daß Wichtigste aber bei allen Zusammenkünften ist, daß Jung und Alt an einem „Tisch“
sitzen und sich gegenseitig akzeptieren und respektieren, daß ein sehr reger Gedanken
austausch stattfindet; ein Phänomen, das in unserer so oberflächlichen, schnellebigen Zeit
immer seltener anzutreffen ist.
Solange dieser Dialog unter uns Schulkameraden fortbesteht, wird die VEL zwar ständig ein
„neues Gesicht“, eine neue äußere Form erhalten, aber genau diese Tatsache wird die
Zukunft der VEL bedeuten, nämlich nie stehen bleiben und altern, sondern
„jung mit unseren jüngsten Ehemaligen bleiben“
In diesem Sinne, ein besonders kräftiges NA SOWAS
Euer
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Grußwort des Schulleiters, Dr. Bergmann
Zwei evangelische Pastoren treffen sich und kommen auf Probleme zu sprechen, deren Lösung sie beschäftigt. Für
den einen sind dies unter anderem die Tauben, die im Glockenturm der Kirche nisten. Was habe er nicht schon
versucht, vom mühseligen Einfangen und Fortschaffen angefangen bis zu den bekannten rabiaten Verfahren:
immer seien sie nach kurzer Zeit zurückgekehrt. Der andere lächelt weise und erläutert seine Methode: Er habe
alle konfirmiert und seitdem keine einzige mehr gesehen.
Diese Geschichte hörte ich vor einiger Zeit und sie fiel mir nun wieder ein, als ich über einen Einstieg in mein
Grußwort anläßlich des neunzigsten Geburtstags der VEL nachdachte. Die Geschichte ist Satire, und Satire muß
übertreiben, enthält aber auch das berühmte Körnchen Wahrheit. Wäre es nun ein erfolgversprechendes Mittel,
den Tauben der Nordstadt, die am Gebäude der Lutherschule ihre Herberge finden, ein Abiturzeugnis
auszuhändigen, um alle auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen ?
Nach aller Erfahrung würde es nicht so gründlich funktionieren wie in obiger Geschichte, denn viele unserer
ehemaligen Schülerinnen und Schüler kehren zu den unterschiedlichsten Anlässen zu ihrer Schule zurück. In der
langen und intensiven Schulzeit sind Bindungen gewachsen, die die meisten Abiturientinnen und Abiturienten nicht
von einem Tag auf den anderen lösen wollen und können. Für viele von ihnen ist die VEL – mit über 700
Mitgliedern eine der größten Ehemaligenorganisationen in Hannover – der geeignete Weg, um Verbindung zur
Lutherschule zu halten und auf dem Laufenden zu bleiben.
Bindungen zwischen Ehemaligen und ihrer Schule, von denen ich sprach, scheinen mir in dreierlei Hinsicht
besonders erwähnenswert zu sein. Zunächst sei die durch nostalgische Empfindungen ausgelöste Rückbesinnung
auf Menschen, Gebäude, Unterricht, besondere Veranstaltungen und Erlebnisse genannt.
Es liegt in der Natur der Sache, daß neben den Mitschülerinnen und Mitschülern das Lehrerkollegium bei der
Erinnerung an die Menschen in der Schule besondere Bedeutung erfährt. Zustimmung und Widerspruch, Vorbild
und Ablehnung haben im allgemeinen ein Spannungsfeld während der Schulzeit aufgebaut, das das Verlangen
nach einem Besuch der alten Schule auch nach vielen Jahren herbeiführen kann. Unterstützt wird dieses durch das
in der Erinnerung existierende Bild des Gebäudes: die beeindruckende Fassade, der Turm an der Nordwestecke,
das Gewölbe des Treppenhauses mit dem unverwechselbaren Flair, die Stufen zum dritten Stock hinauf, die
dringend renovierungsbedürftige Aula, die mannigfaltigen Fachräume. Man denkt an Sommertage, an denen es
besonders schwerfiel, die Bank mit dem Blick zum Schulhof, Garten, Pavillon und Sporthalle zu verlassen, um an
Rabe und Eule vorbei zum Unterricht hinaufzusteigen. Vielleicht sind auch Episoden aus Landheimaufenthalten
plötzlich wieder präsent und machen deutlich: Bredenbeck gehört dazu.
Die Bindungen an die Mitschülerinnen und Mitschüler sind von anderer Art, aber nicht weniger haltbar. Dabei ist
es von Klasse zu Klasse, von Jahrgang zu Jahrgang verschieden, wann ihr Fortbestehen in Form von Klassen- und
Jahrgangstreffen zu Tage tritt. Manchmal sind es erst die Goldenen Abiturienten, aber irgendwann kommen sie
alle.
Feedback war und ist für eine Schule seit eh und je von zentraler Bedeutung, auch wenn man früher andere
Begriffe dafür benutzte. Damit sind wir bei der dritten Sorte von Bindung, nämlich der der Schule an ihre
Absolventen. Die Schule muß zur Kontrolle der eigenen Effektivität wissen, wie diese auf den weiteren Stationen
ihres Lebensweges mit dem zurechtkommen, was sie ihnen mitgegeben hat. Dazu kann der Kontakt mit
Ehemaligen einen wertvollen Beitrag leisten. Er muß immer wieder gesucht und genutzt werden.
Es war also vor neunzig Jahren eine Tat von großem Weitblick, eine Vereinigung ins Leben zu rufen, die ihre
wesentliche Aufgabe darin sieht, die angesprochenen Bindungen zu pflegen, ihre ehemalige Schule zu unterstützen
und gesellschaftliches Leben im Kreise der Ehemaligen zu ermöglichen.
Ich verbinde den herzlichen Glückwunsch an die VEL zur neunzigjährigen Vergangenheit mit den besten
Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft in den umrissenen Aufgaben. Die Lutherschule wird sich nach Kräften
bemühen, für geeigneten Nachwuchs zu sorgen.
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Fotos der Lutherschule
(aus 1997)
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Meine Geschichte der Vereinigung ehemaliger Lutherschüler
zu Hannover, gegründet 1908
vom Hörensagen, eigenem Erleben und sonstigen Quellen
Wolfgang Munzert
„Oberrealschule an der Lutherkirche (O.R.a.d.L.)“, das war der Name unserer Lutherschule,
als unsere Altschülerschaft am 2. April 1908 gegründet wurde.
Die Geschichte der VEL ist naturgemäß eng mit der Geschichte unserer Schule verbunden –
darum hier ein kurzer Rückblick auf Ihre Entstehung:
Mit 46 Schülern einer „Sexta“ der Realschule III im damaligen Gebäude der Leibnizschule
und unter deren Leitung fing 1897 alles an. Die Gründerjahre waren recht günstig für die Ent
wicklung dieses neuen Schultypes. Architekt Remmers wurde mit dem Bau eines Schul
gebäudes in der Nordstadt – unserer heutigen Lutherschule – beauftragt, das am 16.
Oktober 1900 bezogen wurde, zusammen mit den Anfangsklassen der späteren
Oberrealschule am Clevertore. Es war ein „Prachtbau“, der jahrelang das Ziel von
Besichtigungen war.
1903, zu Ostern, unterzogen sich 25 Realschüler der ersten Abschlußprüfung. Die von da an
selbständige „Realschule III“ durfte den Zusatz „O.i.E.“ (Oberrealschule in Entwicklung)
führen. 1906 war es dann soweit: Die Schüler Otto Bade, Albrecht Behr, Heinrich Brunse
mann, Friedrich Henjes, Wilhelm Niemeyer, Friedrich Rodenberg und Wilhelm Wellmann
bestanden das erste Abitur. Als „Vollanstalt“ hieß sie nun „Oberrealschule an der Luther
kirche“ (O.R.a.d.L.), die mit 640 Schülern und 28 Lehrern das neue Schuljahr begann.
Am Stammtisch oder beim Skat hielten die ersten ehemaligen Schulkameraden die Ver
bindung zueinander aufrecht. Dabei kam zur Sprache, daß ihr Abitur oftmals nicht als voll
wertig betrachtet wurde, weil die Prüfung doch nur an einer Realschule abgelegt worden sei.
Gültiger Maßstab war damals das „humanistische Gymnasium“, das auf Wilhelm von
Humboldt zurückging. Nur dieses galt damals als richtiges Abitur.
Der neue Schultyp –ohne Griechisch, dafür aber mit sehr viel Mathematik und Naturwissen
schaft sowie neuzeitlichen Sprachen- wurde noch nicht überall als vollwertig anerkannt. Als
„Schmalspur-Abiturienten“ wurden sie belächelt.
Dies war einer der Gründe, die „Vereinigung ehemaliger Schüler der Oberrealschule an der
Lutherkirche“ zu gründen. Ihr Ziel: „Sammelpunkt für alle Ehemaligen unserer Schule, Garant
für den engsten Kontakt mit unserer Schule und Hort für frohe Erinnerungen und anregenden
Gedankenaustausch sowie Verbreitung des Realschulgedankens“.
„Wir wollen ideale Anschauungen pflegen, den Zusammenhang unter den Schulkameraden
stärken und die selbstverständliche Verbundenheit mit unserer Schule als vornehmste Pflicht
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betrachten. Nie wollen wir uns den Erfordernissen der rastlosen Zeit verschließen. Stets
wollen wir den Ausgleich finden zwischen allen Jahrgängen und jung mit unseren jüngsten
Mitgliedern bleiben! Und voller Stolz wollen wir uns für die Realschulbildung einsetzen, von
der wir wissen, daß sie uns den offenen Blick und den festen Griff für das reale Leben
gestählt hat.“
Viele Schulabgänger traten in den kommenden Jahren der Altschülerschaft bei. Es wurden
nicht nur die Klassengemeinschaften angezogen, auch die Kameradschaft der verschie
denen Schülervereine blieb in der Nachschulzeit erhalten.
Der erste Weltkrieg brachte ein jähes Ende dieser guten Entwicklung: Die Gedenktafel für
die Gefallenen des ersten Weltkrieges in unserer Schule nennt 190 Namen. Das Elend der
Nachkriegszeit ließ wenig Raum für fröhliche Altschülertreffen. Auch die Schule vegetierte
und war zur Beschaffung der Lehrmittel allein auf die Spenden der Eltern angewiesen.
Mit dem Ende der Inflationszeit kehrten wieder geordnete Zustände ein.
Am 28. August 1923 wurde Oberstudiendirektor Friesland neuer Schulleiter, der später das
erste Ehrenmitglied unserer Vereinigung wurde. Er forcierte die Belebung der verschiedenen
Schülervereine (Musik, Literatur, Rudern, Stenographie, Schachspiel, technische Nothilfe,
u.a.). Auch der Schülerturnverein TVO gelangte zu neuer Blüte nach der Einweihung der
neuen Turnhalle im „Kleinen Felde“. Schulleiter und Lehrerschaft waren in dieser Zeit starke
Förderer der Ehemaligen.
Zum 25-jährigem Schuljubiläum 1931 zählte die Oberrealschule, der inzwischen auch ein
Zweig der „Deutschen Oberschule“ angegliedert war, 688 Schüler und 28 Lehrer.
Diese Entwicklung nutzte unserer Vereinigung sehr. Kurt Dilba –Vorsitzender der VEL seit
1928- berichtete mit Stolz bei unserem 25-jährigem Jubiläum 1933, daß immerhin 370 Mit
teilungsblätter monatlich versandt würden, das Bindeglied zu den Altschülern, die nicht mehr
in Hannover wohnten.
Nicht die Mitgliederzahl, aber das Vereinsleben stagnierte in den Folgejahren. Angefangen
vom langen Wehrdienst gab es Vieles, was die Mitglieder anderweitig in Anspruch nahm.
Durch den 2. Weltkrieg kam die VEL-Arbeit weitgehend zum Erliegen. Viele Ehemalige
waren gefallen oder bei Kriegsende noch in Gefangenschaft. Alle Unterlagen der Ver
einigung waren durch den Bombenterror verloren gegangen, 75% der Häuser Hannovers
waren zerstört oder schwer beschädigt. Kaum einer hatte noch seine alte Adresse. Es gab
aber einige Unentwegte, die sich um eine Wiederbelebung der Altschülervereinigung
bemühten.
Kurt Dilba, der über Jahre hinweg –bis 1940- mit Tatkraft und Arrangement zur Lutherschule
die VEL geleitet hatte, mußte zunächst von seinem Amte Abstand nehmen. Aber die wenigen
Unentwegten schafften es in den Jahren 1947 bis 1949 alte Bekanntschaften neu zu
knüpfen, Anschriften zu sammeln und gelegentliche Treffen zu organisieren, wie zum
Beispiel bei „Mutter Piesewitt“ oder im „Hotel zur Post“.
Herbert Grefe, ermuntert durch Kurt Dilba, gelang das Zusammenführen dieser Grüppchen
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zum Wiedererstehen der VEL. Schon 1947 entstanden die ersten Kontakte zur alten Schule
(OstDir. Schumann) und führten dann zur Bildung des Vorstandes, der bis zur Jahreshaupt
versammlung mit neuer Satzung im Januar 1950 die Geschicke der VEL leitete.
Von nun an berichte ich aus eigener Anschauung:
Im Jahre 1947, beim ersten regulären Abitur an der Lutherschule nach dem Krieg war ich
dabei, auch bei der Neugründung unserer Vereinigung und darf bis heute im Vorstand mit
wirken.
Mit unserer Vereinigung ging es rapide aufwärts. Die Jahreshauptversammlung im Januar
1952 verabschiedete eine überarbeitete Satzung der „Vereinigung ehemaliger Lutherschüler
zu Hannover, gegr. 1908“. Hierdurch wurde die erste nach dem 2. Weltkrieg am 20. Januar
1950 verabschiedete Satzung abgelöst. Der Mitgliederbestand nach dem Versand von
Fragebögen, betrug zum Aufbau einer neuen Mitgliederkartei 156; diese Zahl erhöhte sich
bis Ende 1950 noch auf 222 und immer fehlte noch ein Teil der im Vorjahr ausgegebenen
Aufnahmeformulare. Ende 1951 zählte die VEL bereits 308 Mitglieder.
Brechend voll war die Niedersachsenhalle anläßlich der 50-Jahrfeier unserer Schule (1956),
wohin Oberstudiendirektor Hans Schumann (1947-1965) die Eltern, Lehrer und Altschüler
der Lutherschule zu einem festlichen Treffen eingeladen hatte. Das brachte einen weiteren
beachtlichen Mitgliederzuwachs, denn mancher hatte erstmals aus Zeitungsberichten von
der VEL gehört.
Seit dieser Zeit gibt es das „Goldene Abitur“. Der jeweilige Schulleiter gibt einen Empfang in
der Schule für diejenigen, die 50 Jahre zuvor Ihr Abitur bestanden haben und hält meist
große Überraschungen aus den Arbeiten, Beurteilungen und Lebensläufen der „Goldenen“
bereit. Es folgt ein Rundgang durch die Klassen. Was es da alles an Erinnerungen gibt! Den
Abschluß krönt ein gemeinsames Essen auf Einladung der VEL.
Schon am Vorabend trafen sich die Herren meist schon beim Abendschoppen der VEL und
wie oft gab es ein großes „Hallo“, wenn sich Klassenkameraden nach 50 Jahren erstmals
wiedersahen. Es rührt, wenn sich gestandene Männer in den Armen liegen und vor Freude
weinen.
Mit Neid lesen wir heute die Protokolle über die einzelnen Abendschoppen am ersten Freitag
im Monat im Fleischerinnungshaus. 60 bis 80 Ehemalige haben ständig teilgenommen. Auch
die Beteiligung der aktiven und ehemaligen Lehrer war beachtlich. Fröhlich wurden Volksund Studentenlieder gesungen. Der Drang nach Gesprächen mit den ehemaligen Klassen
kameraden war enorm. Und der Saal quoll schier über, wenn die Jahreshauptversammlung
oder der Kommers des Stiftungsfestes abgehalten wurden.
Der „Realschulgedanke“ war es nicht mehr, der die VEL anziehend machte. Es war der
neutrale Boden, der nur die frühere Schulkameradschaft als Grundlage hatte.
Normalerweise ist es ein bestimmter Zweck, der Menschen zusammenführt. Da geht man in
Berufsorganisationen, Sportvereine, trifft sich mit Briefmarkensammlern oder Kaninchen
züchtern. In der Altschülerschaft sitzen aber alle bunt durcheinander beisammen. Alle haben
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Gesprächsthemen miteinander, Kaninchenzüchter, Ärzte, Briefmarkensammler, Gewerk
schaftler, Handwerker, Ingenieure, usw..
Dieses war der Vorteil von Schulklassen von der Sexta bis zur Oberprima. Acht Jahre lang
hielten wir zusammen. Man war vertraut miteinander. Keiner konnte dem Anderen etwas
vormachen. Wir Schüler kannten uns untereinander meist viel besser als Lehrer oder gar
Eltern. Wir lernten miteinander, Mathe konnte der eine, der andere besser die LateinGrammatik und so ergänzten wir uns und hatten keine Angst, daß der Klassenkamerad
eventuell besser abschnitt als man selbst. Stolz waren wir, wenn auch die Schwächeren
mitkamen. Wir waren doch Klassenkameraden.
Drei Feste gehörten damals zum Standardprogramm der VEL: „KaKoFe“ (Kappen- und
Kostümfest) – Sommerfest – Festball zum Stiftungsfest.
Wenn diese Feste nicht ausreichten, wurde noch eine vierte Veranstaltung eingeschoben.
Oftmals bei Schnee und Eis wurde das „VEL-Jahr“ im Januar mit dem „Heidschnuckenessen“
im Heidebrink/Fasanenkrug begonnen. Bis Mitte der 60er Jahre waren es jedesmal mit den
„Liedern zur Laute“ (StR. Straede) unvergeßliche gemütliche Stunden. Oder es fand im
Herbst ein Wurstessen statt, auch die durch unseren „jungen“ Vorstand wieder eingeführten
Wandertage gab es in den 50er Jahren regelmäßig, dazu Besichtigungen von Firmen und
Institutionen.
1952 wurde das erste Karnevalsfest mit Kostümen veranstaltet – in den Zoogaststätten. Bis
dahin gab es nach alter hannoverschen Tradition ein Kappenfest – im Smoking (gehörte sich
so) mit einer bunten Kappe. Das KaKoFe war ein Renner, der auch manchen Gast aus
befreundeten Altschülerschaften anzog. Aber irgendwann –Ende der Sechziger- ließ die
Begeisterung nach. Andere Faschingsbälle in Hannover, wie das „Almafest“, fanden schon
viel eher ein Ende.
Auch das Sommerfest verlor seine Anziehungskraft. Ein Ausflug zum Beispiel mit der
Straßenbahn nach Gehrden in die „Räuberhöhle“ unseres Schulkameraden Fritze Löchner
war nicht mehr gefragt.
Den Festball gab es aber noch lange.
Anfangs feierten wir in den Zoogaststätten. Der Saal faßte aber nur 200 Personen, darum
gingen wir in die oberen Säle der Stadthalle. Für die 50-Jahrfeier der VEL füllten wir mit ca.
500 Teilnehmern den großen Saal der früheren Maschseegaststätte am Nordufer. Wir zogen
dann um in den großen Saal der Mensa im Welfengarten. Dort fühlten wir uns viele Jahre
sehr wohl. Etwa 500 Leute paßten ins Parterre, einmal mußten wir sogar die Galerie öffnen,
die weitere 200 Leute aufnehmen konnte.
Als die Universität keine privaten Veranstaltungen mehr zuließ, war das Freizeitheim Rick
lingen unser Quartier. Ein großes Varieté boten wir bei einem der Bälle auf dem Messe
gelände. Dann entstand das Freizeitheim Döhren mit einem herrlichen Ballsaal. Bis zur 80Jahrfeier feierten wir dort alljährlich unser Stiftungsfest – in großer Abendgarderobe und
guten, bekannten Kapellen aus ganz Deutschland. Der Schulleiter mit Gattin und beacht
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lichem Gefolge aus der Lehrerschaft waren stets dabei.
Das ständige „Aufwärts“ wurde ab 1968 einige Jahre durch die Zeit der „APO“ (Außerparla
mentarische Opposition) unterbrochen. Alle gesellschaftlichen Werte und Tugenden wurden
nicht nur infrage gestellt, sondern häufig rundweg abgelehnt. „Kameradschaft“ war ein
besonderes Reizwort und Dankbarkeit gegenüber Schule und Lehrern gab es überhaupt
nicht mehr. „Wir haben unser Abitur trotz etlicher Lehrer geschafft“. Es gab zeitweise keine
Entlassungsfeier, geschweige denn einen Abi-Ball, eine bis dahin auch von Altschülern gern
und gut besuchte und immer gelungene Veranstaltung.
„Schicken Sie uns die Abiturzeugnisse zu!“ Aber der Schulleiter Dr. Fornaschon ließ sich
darauf nicht ein: „Zeugnisempfang nur persönlich am ...von 9.00 bis 10.00Uhr im Sekre
tariat“. Und er blieb konsequent. Wer nicht selber kam oder unpünktlich war, mußte im
Sekretariat nach einem neuen Termin fragen.
Natürlich verschmähte ein beachtlicher Teil dieser Abiturienten die Altschülerschaft, war sie
doch ein Teil der dekadenten Gesellschaft, die es zu bekämpfen gab. – Mitte der 70er-Jahre
war das vorbei.
Die Lutherschule hat seit dem Schuljahr 1971/72 eine reformierte Oberstufe, zunächst als
Versuch, der sich bis zur 75-Jahrfeier der Schule 1981 mit ständigen Korrekturen hinzog.
Dieses bedeutet für die VEL, daß nach dem Abitur keine Klassen zu uns stoßen, sondern
Jahrgänge. Wegen der Orientierungsstufe seit 1978 fängt der Klassenverbund ohnehin erst
zwei Jahre später an und hört drei Jahre früher auf.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl früherer Klassen gibt es nicht mehr. Die Jahrgänge waren
inzwischen auch so groß, daß sich nur Gruppen finden konnten, die ähnliche Interessen
hatten. Der Abijahrgang 1984 zum Beispiel, dem unser heutiger Vorsitzender Andreas Au
angehört, hatte 107 Absolventen, spätere Jahrgänge sogar noch mehr. Daß es seit 1974
Mädchen an der Schule und damit auch in der Altschülerschaft gibt, veränderte auch
Einiges.
Aber die VEL war in! Fast die Hälfte jeden Jahrganges suchte die Verbindung zu den Schul
kameraden und zur Schule aufrecht zu erhalten und trat der VEL bei.
Ausgangspunkt war aber immer das gute Verhältnis von Schulleitung und Lehrerschaft zu
ihren ehemaligen Schülern und ihrer Organisation. Großen Anteil daran hatten die Ver
bindungslehrer zur VEL Dr. (Bulli) Koch, der unser zweites Ehrenmitglied wurde, sowie seine
Nachfolger Hans-Joachim Rehfeld und Ernst-Rüdiger Schaper. Schon während der Schulzeit
wurde die VEL den Schülern nahegebracht und es war dann fast normal mitzumachen.
Zur 75-Jahrfeier unserer Schule im Jahre 1981 gab es ein „Treffen von Lehrern und
Schülern“ im großen Saal des Ratskellers. Es war eine Gemeinschaftsveranstaltung von
„Alte Herren des TVO“ (Schülerturnverein) und „VEL“, geleitet von den beiden Vorsitzenden
Dr. Hans-Henning Schufft und Wolfgang Munzert (seit 1973 Nachfolger des Ehren
vorsitzenden Kurt Dilba). Aus dieser Veranstaltung ergab sich ein Zusammenschluß beider
Verbände, ein Wunsch, der schon lange bestand, aber aus bestimmten persönlichen
Gründen nicht zustande kam.
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Die Ansprüche an die monatlichen Abendschoppen waren gestiegen. War es früher in erster
Linie der Wunsch Mitschüler zu treffen, so wird heute erwartet, daß der Abend noch etwas
mehr zu bieten hat. Mit dem fröhlichen Singen war es vorbei. Volks- und Studentenlieder
waren „out“ – diese waren auch weitgehend unbekannt. Wer singt heute schon noch „In
einem kühlen Grunde“, „Wütend wälzt“ sich einst im Bette Kurfürst Friedrich von der Pfalz“
oder „Gaudeamus igitur“?
1988, die VEL feierte 80 Jahre, gab es noch einmal einen Festball. Mit einer großen Kapelle
und der Theaterrevue „Chapeau Claque“ war es das letzte Fest im Saal des Freitzeitheimes
Döhren mit dem Vorsitzenden Wolfgang Munzert.
Eine neue Ära begann 1989 mit dem jungen Vorsitzenden Andreas Au. Er hat das Gespür für
die jetzige Altschülergeneration. Mit einer engagierten jungen Mannschaft brachte er ganz
frische Impulse in die Veranstaltungen der VEL – mit großem Erfolg. Die noch immer jeden
ersten Freitag im Monat stattfindenden Abendschoppen boten etwas (Spielabend, Skat
wettbewerb, Garten-Party, Feuerzangenbowle und mehr). Erhalten blieb das bis heute
geschätzte „Eisbeinessen am Stiftungstag“, anstelle eines Balles aber war eine unkonven
tionelle „Geburtstagsfeier“ mit Tanz nach Kapelle zeitgemäß. Ein „Festball“ wie in früheren
Zeiten wird aber immer wieder angeregt und in diesem Jahr –zum 90-jährigen Bestehenkönnen wir vielleicht an alte Traditionen anknüpfen.
Für die neuen Abiturienten wird jedes Jahr eine „Paadie“ veranstaltet. Aber schon vorher –in
der Schule- wird auf die VEL Aufmerksam gemacht, mit guten Erfolg. Heute sind es 800
Rundschreiben, die in alle Welt verschickt werden.
Der Schulleiter Walter Kasten setzte sich 1993 zur Ruhe – nicht ohne dem neuen Ober
studiendirektor Dr. Bergmann seine ehemaligen Schüler ans Herz zu legen. Wie sollte es
auch anders sein – das Verhältnis zwischen Schulleitung, Lehrerkolleg und Altschülerschaft
ist heute, 90 Jahre nach der Gründung der VEL, so herzlich wie eh‘ und je.
Das gibt Mut für die Zukunft !!!
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Ehrentafel
Vorstand 1908
E. Mohwinkel, Dr. G. Lüder, Fr. Marx, O. Meyer, H. Ude
Vorstand 1933
Kurt Dilba, Heinrich Mesenbrink, Fritz Windolf, Erwin Wanke, Harald Brusche
Vorstand nach Kriegsende
Herbert Grefe, Wilhelm Kleinhanns, Werner Fricke
Vorstand 1950
Kurt Dilba, H.-W. Hillmer, Helmut Kitzinger, Walter Wandrey, StR. Karl Schwerdtfeger
Wilhelm Kleinhanns
Vorstand 1958
Kurt Dilba, Wolfgang Munzert, Klaus Hapke, Walter Wandrey, Dr. Rudolf Koch (Bulli),
Fritz Bradtmöller
Vorstand 1983
Wolfgang Munzert, Günter Gerberding, Jürgen Sprengel, Matthias Willeke,
Andreas Kessler, Hans-Jürgen Witt, Dr. Hans-Henning Schufft, Hans –Joachim Rehfeldt
Vorstand 1998
Andreas Au, Ulrike Methner, Thilo Pfläging, Mayka Basan (geb. Freire-Garcia),
Hans-Joachim Fabian, Ernst-Rüdiger Schaper, Gerd Fahrenhorst,
Wolfgang Munzert (als Ehrenvorsitzender)
Ehrenvorsitzende
Kurt Dilba, Wolfgang Munzert
Ehrenmitglieder
Carl Friesland, Dr. Rudolf Koch, Walter Kasten, Walter Wandrey, Matthias Willeke
Schulleiter
Prof. Hermann Röder, Dr. Martin Kosack, Carl Friesland, Dr. Rudolf Münch, Dr. Paul
Lausterer, Hans Schumann, Jürgen Danzmann, Dr. Wolfgang Fornaschon, Walter Kasten, Dr.
Hartwig Bergmann

Meine Weisheiten stammen aus folgenden Quellen:
Festschrift „25 Jahre Vereinigung der Oberrealschule an der Lutherkirche“
Festschrift „1906-1956“ (50 Jahre Lutherschule)
Festschrift „VEL 1908-1958“ (50 Jahre VEL)
Jahrbuch der Lutherschule 1962
Festschrift „75 Jahre Lutherschule“
Festschrift „90 Jahre Lutherschule“
Unterlagen der VEL
Persönliche Erinnerungen von Herbert Grefe
Persönliche Erinnerungen und Unterlagen der VEL von Fritz Fiedler
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Neues aus dem Schullandheim in Bredenbeck
Heinz Schmidt

Wer im letzten halben Jahr unser Landheim nicht mehr besucht hat, wird als erstes bei der
Anreise bemerken, daß der Ort Bredenbeck etwas näher an unser Grundstück gerückt ist.
Auf dem ehemals landwirtschaftlich genutzten großen Acker befinden sich nun zwei neue
Häuser. Die Gäste unseres Landheims werden dadurch verschärft auf die Bestimmungen zur
Nachtruhe achten müssen.
Auf unserem Gelände ist ebenfalls mehr "Leben" eingekehrt. Diverse Haustiere erfreuen die
Herzen der kleinen aber auch der "großen" Kinder. Allmählich prägen aber auch die Anpflan
zungen der letzten Jahre den Charakter unseres Hauses. Leider lassen sich die fehlenden
Pappeln, die aus Sicherheitsgründen vor einigen Jahren gefällt werden mußten, nicht so
schnell ersetzen.
Im Haus selber sind die Umbauten und Erneuerungen mittlerweile abgeschlossen. Vor allem
die neue Duschkabine im Waschraum des ersten Stockes wird sicherlich großen Anklang
finden. Mit Hilfe der noch gewährten Investitionshilfe der Stadt Hannover konnten vor Weih
nachten 1997 neue energiesparende Kühlgeräte angeschafft werden. Alle in den letzten zwei
Jahren durchgeführten Umbaumaßnahmen und Investitionen stellen eine nicht unerhebliche
Modernisierung des Schullandheims dar (Umstellung der Heizung auf Gas, neuer Küchen
bereich usw.).
Die meisten Kosten für diese Maßnahmen müssen allerdings erst noch erwirtschaftet werden
(der Verein hat Kredite in Höhe von ca. 50.000 DM aufnehmen müssen). Da schon die
Zinsen für diese Kreditsumme sehr hoch wären, hat der Verein einen Großteil der Darlehen
bei Eltern aufgenommen. Die Zinsen können den Eltern als Spenden gutgeschrieben
werden, so daß sie beim Finanzamt geltend gemacht werden können. Wir hoffen, daß sich
noch weitere Eltern bereit finden, an diesem Konzept mitzuwirken, da der Verein
dadurch finanziell erheblich entlastet wird.
Da der Verein nur durch eigene Kraft existieren kann, ist er in verstärktem Maße auf die Hilfe
der Eltern der Lutherschule angewiesen. Viele tragen ihr "Scherflein" als Mitglieder über den
Mitgliedsbeitrag bei. Leider zeigt es sich aber, daß von Jahr zu Jahr die Tendenz, dem
Verein beizutreten, abnimmt. Obwohl die Schülerzahl wieder zunimmt, werden immer
weniger Eltern Mitglieder im Landheimverein. Dadurch fehlt uns eine wichtige Unterstützung,
um den Verein dauerhaft am Leben halten zu können.
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Deshalb hier noch einmal der Appell: Treten Sie dem Schullandheimverein bei und
sichern Sie damit die Existenz des Landheims.

Belegungssituation:
Von April bis Oktober ist unser Haus selbst über die meisten Wochenenden hinweg voll aus
gebucht. Eine Ausnahme machen allerdings die Schulferien. In früheren Jahren hatten wir
auch einige Wochen in den Sommerferien Belegungen. Diese sind aber in den letzten
Jahren ausgeblieben, da die Unterstützung von sozialen Maßnahmen durch den Staat stetig
gekürzt wurden. Es sei deshalb noch einmal darauf hingewiesen, daß auch schulfremde
Gruppen unser Landheim belegen können. Insbesondere die Belegung der Wochenenden
stellt mittlerweile eine zusätzliche Einnahmequelle für den Verein dar.
Die fehlenden Belegungen in der Winterzeit hatten zur Folge, daß Frau Stock saisonal
arbeitslos gemeldet werden mußte. Da der Verein finanziell eigenständig wirtschaften muß,
kann er sich nur eine Angestellte (Frau Stock) leisten. Wir sind deshalb froh, daß wir schon
seit einigen Jahren den Status einer Zivildienststelle haben und als Hilfe für Frau Stock
einen Zivildienstleistenden (zur Zeit: Sven Alts) beschäftigen können.
Ehemalige:
Im Januar hatten wir zwei Wochenendbelegungen von ehemaligen Schülern (25- und 40jährige Abiturienten). Dieses Interesse zeigt, daß die gemeinsamen Erlebnisse im Landheim
einen hohen Stellenwert haben und entscheidend das Schulklima mit prägen.

Projektwoche:
Viele Renovierungen im Innenbereich (Tischtennishalle, Aufenthaltsräume, Werkhütte) sind
in früheren Projektwochen mit Schülerhilfe durchgeführt worden. In der Projektwoche vom
13. bis zum 17. Juli 1998 wird es deshalb wieder ein Landheimprojekt geben. Die
ehemalige Waschküche im Stallgebäude soll endlich als zusätzlicher Werkraum herge
richtet werden, damit für die Belegungen weitere Projekte (z.B. Töpfern, Benutzung des
vorhandenen Brennofens, Batiken usw.) möglich werden. Außerdem können Projekte im
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Naturbereich des Deisters entwickelt werden.

Dieses Bild zeigt die vor einigen Jahren bepflanzte Seite des Sportplatzes zum Ort hin.
Änderungen im Vorstand:
Auf der letzten Mitgliederversammlung haben auf eigenen Wunsch Frau Claus-Pax, Frau
Fink und Frau Pfeiffer ihre Ämter abgegeben.
Herr Klaus Kasten ist im letzten Jahr in den verdienten Ruhestand gegangen. Er hat sich
aber noch nicht zurückgezogen, sondern steht mit seinen langjährigen Erfahrungen dem
Verein weiterhin zur Verfügung.
Der Vorstand setzt sich gegenwärtig folgendermaßen zusammen:
1. Vorsitzender: Herr Klaus Kasten,
2. Vorsitzende: Frau Stock-Klävers,
Geschäftsführer: Herr Schmidt;
Schriftführer Herr Brand;
Beisitzer: Frau Kleineke-Borchers, Frau Claus-Pax, Herr Dr. Lorentzen und Herr Dr.
Bergmann.
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Eisbein-Generationswechsel
Anmerkungen von Dr. Holger Bartels, Abijahrgang 1976,
anläßlich unseres Eisbeinessens im November 1992

Der Wechsel im Vorstand, manifestiert im Austausch Munzert – Au, hat der VEL je nichts Schlechtes
beschert, obgleich der Alterssprung um ein halbes Jahrhundert dies befürchten ließ. Vielleicht weht
ein frischer Wind, den wir gerade für unsere jüngsten Mitglieder benötigen. Eines hat der
Generationswechsel aber nicht aufhalten können:

den Verfall des Eisbeinessens!!!
Es begann damit, daß Kranke und Schwache „Kasseler“ aßen. Das war in Ordnung, denn ein
zünftiges Eisbeinessen verlangt nun einmal einen strapazierfähigen Organismus. Natürlich ist
dieses Gericht viel zu fett – jedenfalls wenn man die Haut mit der darunterliegenden Fettschicht
mitißt, wie es für Genießer und Kenner selbstverständlich ist. Natürlich ist die Portion zwangsläufig
zu groß, wenn man nicht die Hälfte zurückgehen läßt. Und natürlich ist die Vertilgungszeit so spät
am Abend völlig ungesund und garantiert eine prompte Gewichtszunahme. Aber ein gesunder
Organismus muß auch solche Belastungen vertragen, ja, er braucht sie.
Nun hat die Zahl derer, die das Damengedeck dem Eisbein vorzogen (dies ist keine frauenfeindliche
Äußerung; Alles zu seiner Zeit!) stetig zugenommen – wir müssen das tolerieren. Daß es aber nun
auch den Eisbeinessern an den Kragen geht, dürfen wir nicht kommentarlos hinnehmen! Spätestens
seit die Veranstaltung nicht mehr im Bahnhof stattfindet, verkümmern Eisbeingröße und Beilagen.
Auch die Räumlichkeiten sind für ein gemeinsames Essen und Beisammensein einer so großen Zahl
nicht so gut geeignet; darüber will ich mich aber an dieser Stelle nicht auslassen. Ich halte es für
meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß uns der Generationswechsel bei den Schweinen, die das
Eisbein liefern, benachteiligt!

Stoppt das Ferkelmorden!!!
Was sagt die Corona zu diesem Eisbein? NA SOWAS, NA SOWAS, NA SOWAS!
Während uns bis vor Jahren noch die Eisbeine von ausgewachsenen, gestandenen Schweinen
serviert wurden, müssen heute Ferkel dran glauben, die gerade erst die Geschlechtsreife hinter sich
haben. Ist das wirklich von der VEL-Gemeinde so gewollt? Ich spreche nicht vom Preis, obgleich
mich natürlich interessiert, ob die Differenz der Gaststätte als Ausgleich für die monatlichen VELTreffen bleibt oder in die große VEL-Kasse fließt. Ich spreche nur von der Menge, was sich auch auf
die Beilagen bezieht. Vielleicht reichen DM 15,- auch nicht mehr, dann sollte der Preis etwas erhöht
werden. Ich glaube aber nicht an diesen Grund.

Mich verfolgt ein Traum
Ich sitze im Saal im Hauptbahnhof. Ein Eisbein mit der üblichen Größe eines Kinderkopfes landet vor
mir. Um mich herum stehen dampfende Schüsseln voll mit Sauerkraut und Kartoffelbrei und: Erbs
püree! Wie alle anderen am Tisch haue ich mir den Teller voll, greife zum Besteck und beginne, mich
systematisch durchzuessen. Der Traum endet stets damit, daß der Magen meldet: „Standardfüllgrad
erreicht!“ und der Verstand sagt: „Die zweite Hälfte des Eisbeins erreichst Du, wenn Du es umdrehst!
Aber erst einmal wird eine Pause eingelegt und neues Sauerkraut und neuer Kartoffelbrei und neues
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Erbspüree nachgelegt!“ Ich vermute, daß ich diesen Traum nur loswerden kann, wenn ich Ihn
realisiere. Aber dabei wird mir die VEL wohl nicht mehr helfen können.

Ich sehe die Zukunft genau vor mir
Wie jedes Jahr im November ist es wieder soweit. Ich sitze mit anderen VEL`ern am Tisch. Dann
kommt der Kellner und fragt: „Wer bekommt Eisbein?“ Unter den geringschätzigen Blicken der
Umsitzenden hebe ich den Arm. Der nächst Arm geht erst zehn Plätze weiter hoch. Ich spüre allzu
deutlich, wie sich die anderen in Ihrer Toleranz uns ewig Gestrigen gegenüber sonnen. Zuerst
kommen die paar Eisbeine, und dann bekommen alle anderen ihr Essen: Tofu-Steaks an geriebenen
Möhren im Dinkelcremebett.
Ich bin sicher, daß ich es so oder so ähnlich noch erleben werden – jedenfalls dann, wenn ich einmal
jährlich meinen Traum verwirkliche.

Um es klarzustellen
Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung! Viele Bekannte waren da, der Schulbericht von
Herrn Direktor Kasten (sein letzter!) war interessant und das Essen lecker!

Anmerkungen des Vorsitzenden, 1998: unser Schulkamerad Holger Bartels hatte völlig
recht!!! Die Eisbeine, die uns in einer Übergangszeit serviert wurden (Restaurants „Paulaner“
und „Friesenkeller“), stammten nie und nimmer von ausgewachsenen Schweinen. Nachdem
wir jedoch eine Eingabe an den Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages gemacht
hatten, die zuständigkeitshalber an den Landwirtschaftsminister und von diesem an den
Verband der Deutschen Schweinezüchter weitergeleitet wurde, ist es uns mit der großen
Hilfe der Inhaberin des „Hotel Körners“, Frau Rinke, gelungen, „echte“, weil kindskopfgroße,
Eisbeine zu kredenzen. Wer also von einem ähnlichen Traum verfolgt wird, dem kann ich
anbieten, sich im November diesen Traum zu erfüllen.
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Jubiläums-Sekt , Nadel und Pin :
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Reifezeugnis des scheidenden Schulleiters Walter Kasten
Zeugnisvergabe anläßlich unseres Abschiedsabendschoppens für Walter Kasten
am 4. Juni 1993 von Andreas Au
Zeugnis für unseren „Direx“ Walter Kasten, für 18 Jahre Direktorbankdrücken.
18 Jahre Schulleiterdasein an ein und derselben Schule, bedeutet in vieler Hinsicht schon etwas
besonderes, auch wenn unsere Lutherschule es Ihm natürlich besonders leicht gemacht hat.
Da ich Walter Kasten die ersten neun Jahre an der Lutherschule als sehr aufmerksamer Schüler
mitbegleitet habe, wahrscheinlich aus einer inneren Eingebung heraus, daß ich am heutigen Tage
vor versammelter Corona eine Rede halten muß und natürlich auch anschließend durch die VEL
zwar nicht immer, aber immer öfter Kontakt zu ihm hatte und natürlich auch heute noch habe, maße
ich mir an, unseren Direx in den Fächern:
- Verhalten zu den Lehrern
-

Verhalten zu den Eltern

-

Verhalten zu den Schülern

-

Verhalten zur VEL

-

Verhalten zur Lutherschule

beurteilen zu können.
Dieses werde ich selbstverständlich in Schulnoten ausdrücken und auch die Kommentare, die von
den Lehrern so liebend gern am Rand des Klassenbuches vermerkt werden, habe ich nicht
vergessen.
Fangen wir mit dem ersten Fach an:
Walters Verhalten zu seinen Untergebenen kann man durchaus als die urtypische, klassische Form
bezeichnen; streng was die Einhaltung von gesellschaftlichen Normen und kultusministerialen
Vorschriften betrifft, sehr konservativ –manche bösgesinnten Lehrerkollegen sprechen von
„gruftyhaft“-, was die Umgangsformen angeht (oder hat er auch nur einem einzigen Kollegen das
„Du“ angeboten?) und zögerlich, was die Umsetzung revolutionären Ideen diverser übermotivierter
Geisteswissenschaftler und Künstler in seinem Team betrifft –siehe auch die Einführung der ersten
Projektwoche an der Lutherschule, die ich am eigenen Leibe miterleben durfte.
Alles in allem gebe ich Ihm eine „3“ für dieses Schulfach, auch weil die Kollegen, die aufgrund der
Tatsache des Abschiedes sich ein Loch in den Bauch freuen und vor Freude auf den in der Luther
schule ohnehin schon schwer ramponierten Tischen tanzen. Diesen sei gesagt: Wartet`s nur ab! Bei
unserem Walter wußtet Ihr woran Ihr gewesen seid, denn trotz seiner natürlich auch vorhandenen
negativen Seiten ist er immer strikt konsequent gewesen und Lehrerin und Lehrer konnte sich auf
Ihn einstellen; aber was wird euch jetzt widerfahren? Die Zukunft wird es zeigen!
Zu dem Fach „Eltern“ weiß ich leider nicht viel zu sagen, nur folgendes: daß Eltern immer eine
andere Vorstellung von Schule haben als Lehrer, brauche ich keinem zu erklären, aber Walter hat
sich für alle Hilferufe der Eltern Zeit genommen und durch seinen großen Einfluß in der
Schullandschaft Hannovers geholfen, wo er nur konnte, und wer in der heutigen Zeit noch bereit ist,
Zeit für etwas zu opfern, für Dinge für die er nicht bezahlt wird, der wird von mir mit einer „2„ belohnt.
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Die Schüler! Da bin ich jetzt in eine sehr mißliche Situation hineinmanövriert, deshalb will ich auch
nur Selbsterfahrenes schildern. Auch auf viele „Unkenrufe“ der anwesenden Schüler im Raume
vorweg: die „3+“ hat er sich verdient.
Auch wenn er mir in meiner aktiven Zeit als Schülervertreter durch seine Sturheit, seinen dicken,
unnachgiebigen Kopf des öfteren gewaltig auf den Geist ging, muß ich im nachhinein fragen: Hat er
nicht doch irgendwie recht gehabt, nicht doch eine erstaunliche Weitsicht in seinen bei Schülern und
auch Lehrern des öfteren unpopulären Entscheidungen gezeigt?
Ein jeder Schüler, der unter Walter die Schulbank gedrückt hat, sollte über diesen Punkt einmal
nachdenken, bevor er über Ihn schimpft und hadert.
Die VEL! Ein ausreichend, eine „4“ , nicht mehr kann ich in diesem Fach vergeben. In den Bemer
kungen am Rand würde stehen: Ein an der VEL durchaus interessierter Schüler, aber im Unterricht
viel zu ruhig. Wenn er aufgefordert wird sehr agil, für eine bessere Note fehlt jedoch die nötige
permanente Teilnahme am Unterrichtsgeschehen.
Damit auch schon zum letzten Fach: unsere Lutherschule!
Da werde ich jetzt ein wenig sentimental. Was wird aus unserer geliebten Lutherschule ohne Walter?
Was hat er durch seinen Einfluß, seine Beziehungen und vor allem sein persönliches Engagement
aus unserer Lutherschule gemacht? Eines der besten, gefragtesten Gymnasien im Großraum
Hannover!! An dem EDV-Ausstattung ebenso selbstverständlich ist, wie ein Viel-Sprachenangebot.
Ein Gymnasium, das auch qualitativen Ansprüchen mehr als gerecht wird. Was hätte er noch aus
unserer Lutherschule gemacht, wenn man Ihm ähnliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
hätte, wie einem Rektor einer IGS? Für die Pflege unserer Lutherschule erhält er daher von mir eine
„1“ . Sein Nachfolger wird es in diesem Fach sicher nicht leicht haben, ich wünsche diesem aber für
sein schweres Amt alles erdenklich Gute.
Unser Walter Kasten hat ein Zeugnis bekommen, das sich sehen lassen kann!
Für unseren scheidenden Direx ein dreifaches, trauriges NA-SOWAS!
Mir bliebt jetzt nur noch, Herrn Kasten mit einer besonderen Ehrung zu danken. Die VEL dankt Ihm
für seine besonders herausragenden Verdienste für unsere Lutherschule, mit der Ernennung zum
Ehrenmitglied der VEL. Ehrenmitglied bei der VEL zu sein, ist wirklich etwas besonderes, denn unter
den 700 Mitgliedern der Corona gibt es man gerade zwei und Walter Kasten ist uns als drittes aufs
herzlichste willkommen !!!
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VEL im Internet
Gerd Fahrenhorst
Seit 1996 ist die VEL auch im Internet (genauer: im World Wide Web, WWW) vertreten. Wer
einen Internet-Zugang (z.B. per T-Online oder AOL) hat, kann dort Informationen zu den
Veranstaltungen holen, kann in älteren Rundschreiben blättern oder den Verknüpfungen zu
den Seiten ehemaliger Lutherschüler oder anderer Organisationen folgen. Viele Mitglieder
sind auch per Email erreichbar. Die Adresse der VEL-Hauptseite ist:
http://members.aol.com/velhann/ [ http://www.vel-hannover.de ]
Die Struktur:
Die Navigationsleiste erlaubt die Anwahl folgender Seiten (die teilweise ihrerseits wieder
Unterseiten haben, z.B. bei Termine): Home, Termine, News, Mitglieder, Vorstand, Satzung,
Rundschreiben, Gästebuch, Statistisches, Links.
Die Pflege:
Mit dem Programm MS Frontpage 98 erstelle ich die Seiten, mit WS_FTP werden sie zum
dem AOL-Server in den USA (ist ja egal wo ...) kopiert.
Die Besucher:
Die Statistik zeigt im Mittel etwa 30 Aufrufe pro Monat, insgesamt bisher etwa 350 Zugriffe.
Viele Besucher kommen auf diese Seite durch einen direktem Hinweis von Freunden, wählen
also die Seite durch Eingabe der oben genannten Adresse direkt an. Interessant ist die
Frage, von welchen anderen Seiten Besucher zur VEL-Seite hingelangen: da sind zum einen
Verknüpfungen, die Ehemalige mit eigener Webseite zur VEL-Seite hin angelegt haben, aber
auch Hinweise von Suchsystemen; bei diesen sind es nicht nur naheliegende Suchworte wie
"Lutherschule" oder "Hannover", auch Worte wie "Feuerzangenbowle", "Eisbein" oder
"Bredenbeck" lassen Besucher zur VEL-Seite kommen !
Die Statistik:
Technisch Interessierte können die Zugriffsstatistik auf der angegebenen Seite abrufen und
dort weitere Details entdecken, etwa daß der Anteil der Netscape-Browser mit 79% (noch ?)
ungewöhnlich hoch ist (gegenüber nur 19% mit Microsoft Internet Explorer).
Es ist übrigens nichts Ungewöhnliches, daß Ehemaligen-Vereine im WWW vertreten sind,
bundesweit sind dort derzeit wohl etwa 70 Vereine erreichbar.
Die Lutherschule:
Die Internet AG der Lutherschule (Leitung: Herr Albert) hofft, demnächst eine eigene
Webseite für die Lutherschule zur Verfügung zu haben. Voraussichtliche URL ist:
http://www.k.shuttle.de/h/luther [ http://www.lutherschule.de ]
Die Hoffnungen:
- daß sich mal Schüler melden, die eigene Webseiten gemacht haben
- daß sich mal Lehrer melden, die eigene Webseiten gemacht haben
- daß sich noch mehr VEL'er finden, die Webseiten machen
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Mitgliederdatei und Postversand
Gerd Fahrenhorst
Ja, es ist natürlich eine DATEI und keine KARTEI, denn schon seit 1984 werden die Daten auf
einem PC verwaltet (Es war einst ein Apple II mit einem 1 MHz 8-Bit-Prozessor und 48 KILO-Byte
Speicher ...). Dies erleichtert insbesondere die Erstellung der Adreßaufkleber und der Mitgliederlisten
ungemein ! Natürlich werden die Karten der Beitrittserklärungen weiterhin gesammelt (bei Hannes
Witt), während Gerd Fahrenhorst die Datei pflegt (und gelegentlich dem Kassenwart zur
Vorbereitung der leider hin und wieder nötigen Mahnungen überläßt).
Bei einem Bestand von ca. 750 Mitgliedern fallen ca. 80 Adreßänderungen im Jahr an, davon
werden uns etwa 40% von den Mitgliedern direkt mitgeteilt (herzlichen Dank !), gut 50% erfahren wir
per Post-Rücklauf mit neuer Adresse und etwa 5% sind plötzlich "unbekannt verzogen" oder
"unbekannt" oder - modernstes Hindernis - "der Empfänger hat der Weitergabe der neuen Adresse
widersprochen" (bitte nicht, Leute !!!), was dann ärgerliche (und kostenpflichtige !) Recherchen bei
den Gemeinden erfordert ! Auch Hochzeiten mit Namensänderung sowie Todesfälle müssen
natürlich berücksichtigt werden.
Hier noch ein paar Zahlen (Computer sei Dank !): Das mittlere Alter aller Mitglieder liegt bei 40
Jahren, der Frauen-Anteil liegt bei 20%, und von den Abiturienten treten fast 50% in die VEL ein
(toll !). Details gibt's auf der folgenden Seite oder auf der Statistik-Seite im Internet.
Geographisch gehen die Rundschreiben zwar in alle Welt, aber der Schwerpunkt ist naturgemäß
Hannover: von 751 Rundschreiben gingen im Januar 513 in den Postleitzahlbereich 30xxx (also als
"Infopost"), ins übrige Deutschland gingen 226 (als "Infobrief"), ins europäische Ausland 8 und in den
Rest der Welt 4 (Nicht mitgezählt wurden Rundschreiben an aktive oder ehemalige Lehrer).
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Statistische Daten aus der Mitgliederdatei
Gerd Fahrenhorst

Das mittlere Alter der Mitglieder ist 40 Jahre.
Geographisch sind die Mitglieder über die ganze Welt verstreut, aber natürlich mit einem
Schwerpunkt um Hannover.
Geschlechtsspezifisch kann man feststellen, daß 20 % der Mitglieder Frauen sind, der Rest Männer
(ach so...). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß an der Lutherschule erst seit Mitte der 70er
Jahre Mädchen zum Abitur kamen, und erst Anfang der 80er Jahre die ersten durchgängig
"koedukativen" (=gemischten) Klassen zum Abitur kamen. In den jüngeren Jahrgängen entspricht
der Frauenanteil der Mitglieder in etwa dem der Abiturienten.
Der Anteil der Abiturienten, die in den Verein eintreten, ist je nach Jahrgang ziemlich unter
schiedlich (je nach Art und Umfang der "Werbung"). Mit einem Anteil von knapp 50% in den letzten
Jahren dürften wir aber zur Spitzengruppe ähnlicher Vereine gehören.
Die häufigsten Vornamen (Interessiert das jemanden ?) sind Thomas (22 mal), Andreas (15),
Wolfgang (13) und je 12mal Christian, Jürgen, Klaus, Matthias und Peter. Bei den Frauen führt Anja
(8) vor Claudia (6) und Andrea (5).
Besuche auf der Internet-Seite (natürlich nicht nur von Mitgliedern) gibt's ca. 40 pro Monat.
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Zur Erinnerung an Dr. „Bulli“ Koch

Aufgenommen 1936 von G. Deppe

„Bulli“ in Aktion, ca. 1974
29

Blick über den Tellerrand:
hannoversche Ehemaligen-Vereine
Gerd Fahrenhorst

Ist ja doch mal interessant, was die anderen so machen. Nun, die Voraussetzungen waren günstig: ich
selbst ehemaliger Lutherschüler, mein Vater im Verein ehem. Tellkampfschüler und mein Onkel im
Verband ehem. Leibnizer, und da habe ich mich mal umgehört ...

Anzahl
Mittleres Mittleres
VeranPost:
Anteil
Internet
Grdg.
zahlender
Alter
Alter
staltung.
Sendungen
Frauen
(WWW)
Jahr
Mitglieder
Mitglieder Vorstand
1998
pro Jahr
Herschel
107
28%
34
schüler
Leibnizer 583
7%
Luther
750
20%
41
schüler
Sophien 
1200
~ 80%
schüler
Tellkampf
364
9%
54
schüler
Otto-HahnSchule,
140
41%
29
Springe
(²) = ohne Mitgliederverzeichnisse
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40

nein

E S W X 1997

nein

MEX
1909 2
MW SE
1908 4
BF

ja
ja

BS

1922 1-2

38

nein

E

1919 2

30

ja

E M S X 1989 4-6

Veranstaltungen: B=Ball, E=Essen, F=Feuerzangenbowle, M=monatl.Treffen, S=Fest in der
Schule, W=Wandertag, X=andere
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Fotos: einige Lehrer beim Eisbeinessen (1995)

Der VEL – Vorstand 1998 :
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Der VEL – Vorstand 1998 :
Au, Andreas, Tel 352 14 87, Daimlerstr. 13, 30165 Hannover
Basan (geb.Freire-Garcia), Mayka, Tel 744796, Im Krummen Sieke 8, 30419 Hannover
Fabian, Hans-Joachim, Tel 62 09 70, Fax 62 09 60, Röntgenstr. 3, 30163 Hannover
Fahrenhorst, Gerd, Tel./Fax: 45 48 28, Spinnereistr. 1, 30449 Hannover
Methner, Ulrike, Tel 350 37 70, Scheelenkamp 24, 30165 Hannover
Pfläging, Thilo, Tel./Fax: 271 41 76, Freudenthalstr. 43, 30419 Hannover
Schaper, Ernst-Rüdiger, Tel 62 10 75, Moltkeplatz 7, 30163 Hannover
Ehrenvorsitzender: Munzert, Wolfgang, Grandkuhle 4 A, 30823 Garbsen

Ansprechpartner für
Allgemeines und Veranstaltungen:
Andreas Au (Vorsitzender) [ ( Email: a.au@htp-tel.de ) ]
Adreß- und Namensänderungen, Mitgliederverwaltung:
Gerd Fahrenhorst (Email: [ gerd@fahrenhorst.de ] )
Hochzeit, Geburt, Todesfall, ... :
Mayka Basan (Schriftführerin, EMail: MBasan@aol.com)
Mitgliedsbeiträge:
Thilo Pfläging (Kassenwart, EMail: [ thilo.pflaeging@gmx.de ] )

T. Pfläging

H.J. Fabian

G. Fahrenhorst

M. Basan

A. Au

U. Methner

E. Schaper
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Quellenangaben
Das Titelbild stammt von der Schülerin Christina Brix der Klasse 10 A (1997).
Die Kreuzworträtsel wurden von G.Fahrenhorst mit Hilfe des Programms kreuZer berechnet:
http://www.netcologne.de/kreuzer . Auflösung im nächsten Rundschreiben.
Die Fotos von Dr. "Bulli" Koch stammen von Gerd Deppe, die Fotos der Lutherschule von
Gerd Fahrenhorst, die Fotos vom Eisbeinessen von Ulrike Methner.
Einige Beiträge waren bereits zuvor im Internet veröffentlicht unter:
http://members.aol.com/velhann/ [ http://www.vel-hannover.de ]
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