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Mitteilungsblatt der Altschülerschaft Wismar

Nr. 126 Weihnachten 2021

Liebe Altschülerinnen und Altschüler,
manch einer von Ihnen und Euch mag sich verwundert die Augen gerieben 
haben, als er das diesjährige Mitteilungsblatt aus dem Umschlag gezogen hat! 
Das Mitteilungsblatt – in Farbe? 
Der technische Fortschritt hat bei uns und in der Druckerei Einzug gehalten 
und ich möchte Ihnen versichern, dass Sie in den vergangenen Jahren nicht 
etwa einen B-Abzug in Schwarz-Weiß erhalten haben. Das Mitteilungsblatt 
in Farbe ist eine absolute Premiere 2021, die wir, eben wegen des allgemei-
nen technischen Fortschritts, zu den gleichen Konditionen produzieren und 
herausbringen können wie bisher.
Eigentlich wollten wir das Layout mit Unterstützung des Kunstkurses der 
Schule vollständig neu und moderner gestalten. Dafür hat aber nun die Zeit 
nicht gereicht. Umso mehr sind wir den 12. Klassen, die uns sehr kurzfristig 
verschiedene Entwürfe für ein koloriertes Deckblatt zur Entscheidung ein-
gereicht haben, zu besonderem Dank verpflichtet. Das letztlich ausgewählte 
Bild stammt von der Schülerin Gesa Wigger. Danke dafür. Vielleicht ist 
gerade diese kolorierte Fassung eine gelungene Kombination von Tradition 
und Fortschritt, für die unser Verein ja seit jeher steht.
Die Struktur des Inhalts haben wir aber nicht verändert, und so bekommt 
auch in diesem Jahr am Beginn des Mitteilungsblattes der Vorsitzende Gele-
genheit, Ihnen vorab eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes und mögli-
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cherweise eigene, weiterführende Gedanken zu den angesprochenen Themen 
mit auf den Weg durch das Heft zu geben.
So finden Sie ganz am Anfang die Einladung zum Altschülertreffen 2022 und 
der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr. Leider konnten wir ja in 
diesem Jahr das verschobene Altschülertreffen von 2020 nicht durchführen. 
Aber wir sind der frohen Hoffnung, dass es uns im kommenden Jahr gelin-
gen möge, das Virus und die epidemische Lage bis zum Ende des Sommers 
so weit „in den Griff“ zu bekommen, dass wir uns unbedenklich und ohne 
Einschränkungen in froher Runde treffen können.
Das hinter uns liegende Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht erneut ein denk-
würdiges Jahr und das Mitteilungsblatt spiegelt dies aus meiner Sicht sehr 
gut wider. Auf der einen Seite ist es nicht alltäglich, dass sechs Lehrer einer 
Schule zum selben Zeitpunkt aus dem aktiven Schuldienst ausscheiden, dar-
unter der Schulleiter und sein Stellvertreter. Darum bildet deren Würdigung 
einen Schwerpunkt des Mitteilungsblattes.
Sehr gerne möchte ich an dieser Stelle ein paar persönliche Worte des Dankes 
an den mittlerweile nun ehemaligen Schulleiter Klaus Sass richten: Lieber 
Klaus, über die Hälfte deiner Zeit als Schulleiter haben wir gemeinsam gestal-
ten können, haben manche Schlacht in dieser Zeit Seite an Seite geschlagen 
und es gab nur ganz wenige Wochen, in denen unser Verhältnis etwas ein-
getrübt war. Aber aus heutiger Sicht spricht es für Dich und das Miteinander 
von Schule und Altschülerschaft, dass wir uns nach der Schlacht wieder 
zusammengefunden und nie wieder über diese wenigen Wochen gesprochen 
haben. Jedenfalls möchte ich Dir auf diesem Wege noch einmal für die lange 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken! Selbstverständlich sind meine 
und unsere Gedanken in diesen Wochen in besonderer Weise bei Dir. Wir 
wünschen Dir von Herzen gute Besserung und baldige Genesung!
Sie finden im Heft eine kurze Würdigung von Klaus Buhrke für jeden der 
ausscheidenden Lehrer und ich denke, dass insbesondere die Altschülerinnen 
und Altschüler, die die Lehrerinnen und Lehrer noch aus eigenem Erleben 
kennen, sich dem Dank von Laura Mehlmann anschließen können.
Mit besonderer Freude habe ich die Würdigung der Schulrätin und Alt-
schülerin Ute Debold gelesen, die die Brücke schlägt von der Schülerin zur 
Lehrerin/Kollegin und schließlich zur verantwortlichen Schulrätin. Ohne auf 
die zahlreichen Besonderheiten des Auswahlverfahrens für die Nachfolge 
von Klaus Sass näher eingehen zu wollen, spricht Ute Debold sicher nicht 
nur mir aus dem Herzen, wenn sie Toleranz, Güte und Verständnis zu den 
Grundfesten erfolgreicher Leitungstätigkeit, insbesondere in einem Gym-
nasium, das die zukünftigen Führungspersönlichkeiten für Wirtschaft und 
Forschung ausbildet, zählt. In diesem Sinne wünschen wir der kommissari-
schen Schulleitung unter Henning Schilling und dem dankenswerterweise aus 
dem Ruhestand zurückgekehrten Wilfried Gehrau ein erfolgreiches Wirken 
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und hoffen inständig, in unserem Weihnachtsheft 2022 eine Persönlichkeit 
als Schulleiter/-in vorstellen zu können, die die Tradition eines Dr. Rudolf 
Kleiminger und eines Klaus Sass mit Würde fortsetzen kann.
Unter dem Titel „Was möchtest du denn mal werden“ beschreibt Greta Hardt 
die Gefühlswelt einer Schülerin der 11. Klasse, die von ihrer Umwelt mit 
sanftem Druck immer mal wieder darauf hingewiesen wird, dass es Zeit wird 
für Entscheidungen zur Berufswahl. Ich denke, wir alle können uns in diese 
Situation hineinversetzen, sei es noch aus eigenem Erleben oder inzwischen 
auch als Eltern oder gar Großeltern bei den eigenen Kindern und Enkeln. 
Insbesondere die „Qual der Wahl“ bei dem vielfältigen und breit gefächerten 
Angebot kann ich inzwischen sehr gut nachvollziehen. Man weiß ja selbst als 
lebenserfahrener Vater vielfach nicht, was man den eigenen Kindern, deren 
Neigungen und Interessen, Stärken und Schwächen man ja kennen sollte, 
raten und empfehlen soll.
Sehr bewegend fand ich aber auch den Beitrag von Ines Raum über eine 
Lesung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus, die 
coronabedingt erst in diesem Jahr in der Stadtbibliothek im Zeughaus statt-
finden konnte.
Das ist eine gute Überleitung zu einem weiteren Schwerpunkt dieses Mit-
teilungsblatts, denn der Jahresablauf wurde auch in diesem Jahr in fast 
allen Lebensbereichen maßgeblich durch das noch immer aktive Corona-
Virus beeinflusst. Schien es im Frühjahr zumindest zeitweise noch so, als 
könnten wir allmählich zum normalen Leben zurückkehren, so mussten 
wir in den vergangenen Wochen doch lernen, dass das Virus noch immer 
unter uns ist und sich vielmehr durch wiederholte Mutationen sehr flexi-
bel in den Reaktionen auf unsere Schutzmaßnahmen zeigt. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass, zumindest aus meiner Sicht, die grundsätzlich als 
notwendig erachteten Maßnahmen inkonsequent und halbherzig umgesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund haben wir in einer der letzten Redakti-
onszusammenkünfte beraten, ob das Thema Corona in das Mitteilungsblatt 
gehört oder nicht. Um nicht in den Ruf von „Corona-Leugnern“ zu geraten, 
haben wir uns entschlossen, der Diskussion unter den Mitgliedern zu die-
sem Thema im Heft einen Raum zu bieten. Dem Prinzip von These und 
Antithese folgend, haben wir im Newsletter 06/21 einen Diskussionsaufruf 
gestartet, verbunden mit meinen eigenen Thesen zur Corona-Pandemie und 
dem notwendigen Umgang damit. Die erhaltenen Rückmeldungen haben wir 
im Heft abgedruckt. Da ist auf der einen Seite der Beitrag meines Bruders, 
der als Kinderarzt in einer Reha-Klinik für herzkranke Kinder, die wegen 
ihrer Erkrankung naturgemäß eines besonderen Schutzes bedürfen, tätig ist. 
Aus seiner Sicht brauchen wir insgesamt eine höhere Impfquote, die man 
vielleicht auch dadurch erreichen kann, dass man sich mit den Argumenten 
der Impfgegner auseinandersetzt.
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Mit besonderem Interesse habe ich auch den Beitrag von Gerold Güntner 
gelesen und möchte ihnen darum diesen Beitrag besonders ans Herz legen. 
Mit Blick auf die in den letzten Wochen vielfältig kritisierten mutmaßlichen 
Beschränkungen persönlicher Freiheiten beschreibt Gerold Güntner sehr ein-
drucksvoll seine Erlebnisse im Zusammenhang mit einer Reise seiner nach 
Neuseeland ausgewanderten Tochter zu den Eltern und Schwiegereltern in 
Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Neuseeland uns als coronafreie 
„Insel der Glückseligen“ erschien, teilweise wochenlang ohne Neuansteckun-
gen war und mancher aus der Ferne sich vielleicht gefragt hat: wie machen 
die das? Der Beitrag beschreibt die Einschränkungen, die die Einwohner am 
anderen Ende der Welt hingenommen haben und die sicher ein Schlüssel zum 
Erfolg gewesen sind. Wichtig erscheint mir aber noch eine Information: In 
Neuseeland gab es per Stand 12. Dezember 2021 94 Prozent Erstimpfungen, 
89 Prozent doppelt Geimpfte (jeweils knapp 4 Mio. Einwohner) und 21.000 
Einwohner, die bereits eine dritte Dosis erhalten haben. Hinzu kommen über 
150.000 Einwohner, die eine „Auffrischungsdosis“ erhalten haben (Quelle: 
Update zu COVID-19-Fällen — 12. Dezember 2021 | Vereint gegen COVID-
19 – covid19.govt.nz).
Und mit dem Corona-Virus schließt sich dann auch zumindest gedanklich 
der Kreis der Beiträge in zweifacher Hinsicht. Unser Altschüler Heinz Blohm 
ist im Alter von 94 an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. 
Auszugsweise dürfen wir aus seinen Lebenserinnerungen Passagen zu den 
Erinnerungen an seine Lehrer an der Großen Stadtschule zwischen 1936 
und 1944 abdrucken. Auch wenn es möglicherweise nicht mehr so viele Alt-
schülerinnen und Altschüler unter uns gibt, die sich an die beschriebenen 
Lehrer erinnern, so mögen sich doch alle Mitschüler jüngerer Generationen 
aufgefordert fühlen, Ihre Erinnerungen an die Lehrerinnen und Lehrer ihrer 
Zeit zu dokumentieren.
Die hier abgedruckten Beiträge über die in diesem Jahr in den Ruhestand 
verabschiedeten Lehrer ist da schon mal ein guter Anfang.
Zum Abschluss noch ein Wort des Gedenkens an Hanjo Volster, der 
im August im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Viele Jahre hat er die 
Geschichte und Entwicklung von Wismar in Bildern dokumentiert. Der von 
ihm herausgegebene großformatige Bildband „Luftbildatlas Wismar“ bringt 
seine ganze Liebe zu Wismar zum Ausdruck, ebenso die jährlich heraus-
gegebenen Wismar-Kalender. Aber auch bei unseren Altschülertreffen und 
anderen schulischen Veranstaltungen, wie Immatrikulation und Ausgabe der 
Abiturzeugnisse war er noch bis ins hohe Alter dabei. Vielfach hat er in der 
Vergangenheit auch unsere Mitteilungsblätter mit Bildbeiträgen unterstützt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch allen erholsame und besinnli-
che, vor allem aber gesunde Weihnachtsfeiertage.

Jens-Christian Goetze, Vorsitzender
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Einladung zum Altschülertreffen 2022
Der Vorstand der Altschülerschaft Wismar e. V. und die Schulleitung der 
Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ laden alle ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler der Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gym-
nasium“ und ihrer Vorgänger sowie die ehemaligen und aktiven Lehrerinnen 
und Lehrer 

zum Altschülertreffen
vom 23. bis 25. September 2022 nach Wismar.

Ganz besonders wenden wir uns an die Abiturjahrgänge 1972, 1977, 1982, 
1987, 1992, 1997, 2002, 2007 und 2012. Ihr könnt im Jahr 2022 ein rundes 
bzw. halbrundes Abiturjubiläum begehen, für viele ein willkommener Anlass 
für ein Klassen- oder Jahrgangstreffen. Aber auch alle anderen Jahrgänge 
sind sehr herzlich eingeladen, um Erinnerungen auszutauschen, bestehende 
Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen.
Veranstaltungsort
In allen Räumen der Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“, 
Schulstraße 9/11, 23966 Wismar, die Aula steht uns ebenso zur Verfügung 
wie alle Klassenräume im Haupthaus, das ehemalige Direktorenhaus mit dem 
Schülercafé und nicht zuletzt der Klubkeller.
Teilnehmer
Es gibt faktisch keine Beschränkungen. Je mehr ehemalige Absolventen und 
Lehrer von einst und jetzt kommen, desto wunderbarer und unvergesslicher 
wird das Treffen. Wir können theoretisch jeder Klasse und jedem Jahrgang 
einen eigenen Raum unter einem gemeinsamen Dach anbieten, bieten aber 
auch Raum (vorzugsweise in der Aula) für gemeinsame, jahrgangsübergrei-
fende Erlebnisse.
Natürlich können wir heute noch nicht absehen, ob und ggf. welche corona-
bedingten Hygieneauflagen im Herbst nächsten Jahres gelten werden, aber 
wir sind frohen Mutes, dass wir das Treffen wieder wie gewohnt durchführen 
können.
Ablauf
Freitag, 23.09.2022
Ab 10.00 Uhr: Tag der offenen Tür in der Schule: 
 – Geführte Besichtigungen durch die Schule
 – Schüler berichten aus dem Schulalltag, präsentieren Lehrinhalte und 
Projekte

 – Altschüler berichten aus dem Berufsleben und Freizeit
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Um 19.00 Uhr: Ensembletreffen – Kostproben der künstlerischen Aktivitäten 
an der Schule von einst und jetzt – vom Chor über Theater bis zu Schüler-
bands.
Um Voranmeldung wird gebeten. Es wäre schön, wenn aus diesem Kreis der 
eine oder andere Beitrag am Samstag während des Altschülertreffens zur 
Aufführung kommen könnte.

Samstag, 24.09.2022

Ab 10:00 Uhr: 
 – Mitgliederversammlung des Vereins Altschülerschaft Wismar e. V., alle 
Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.

 – Volleyballturnier in der Sporthalle

Ab 14:00 Uhr:
 – Kaffee und Kuchen in der Aula, die Schüler der 12. Klasse übernehmen 
den Verkauf zugunsten des Abi-Balls.

 – Kurzweiliges und gehaltvolles kulturelles Rahmenprogramm, z. B. auch 
auf plattdeutsch

Ab 19:00 Uhr
 – Eröffnung des Altschülertreffens in allen Räumen der Schule
 – Kalt-warmes Buffet
 – Getränkeverkauf

Sonntag, 25.09.2022

 – Die Altschülerschaft Wismar e. V. lädt in Zusammenarbeit mit der Kirchge-
meinde St. Nikolai Wismar um 10.00 Uhr ein zum Plattdeutschen Gottes-
dienst in der Nikolaikirche.

 – Anschließend und parallel „Happy End“-Ausklang des Altschülertreffens 
in der Schule

Kosten
Für die Teilnahme berechnen wir einen Teilnahmebetrag von 25,00 €/ 
Person. 

Spenden in beliebiger Höhe sind gerne gesehen! Auch über Spenden örtlli-
cher, regionaler oder überregionaler Unternehmen würden wir uns freuen!
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Einladung 
zur Mitgliederversammlung 2022

Hiermit laden wir alle Vereinsmitglieder und Freunde der Altschülerschaft 
Wismar e. V. zur Mitgliederversammlung 2022 ein

am Samstag, dem 24.09.2022, um 10.00 Uhr 
in die Große Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium Wismar“,  

Schulstraße 9/11.
Die Veranstaltung wird im ehemaligen Direktorenhaus, Zugang über den 
Freizeithof, stattfinden. Der Veranstaltungsort kann z. B. aus infektionsprä-
ventiven Gründen kurzfristig geändert werden. Dies würde ggf. durch örtli-
chen Aushang bekanntgegeben werden. 
Wir bitten alle Teilnehmer, ggf. die dann gültigen Hygiene- und Abstands-
regeln zu beachten.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Wahl des Versammlungsleiters
 3. Wahl des Protokollführers
 4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Diskussion
 7. Beschlussfassung zu 4. und 5. 
 8. Entlastung des Vorstandes
 9. Vorschläge zur Neuwahl des Vorstandes
 10. Wahl des Vorstandes
 11. Anträge an die Mitgliederversammlung
 12. Arbeitsplan des Vorstandes
 13. Diskussion
 14. Sonstiges

Entsprechend § 6 (2) der Vereinssatzung kann die Einladung zur Mitglieder-
versammlung durch die Veröffentlichung im Mitteilungsblatt erfolgen. Die 
Einladung muss mindestens drei Wochen vor dem Termin der Mitgliederver-
sammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgen.
Altschülerschaft Wismar e. V.
Vorstand
Jens-Christian Goetze Dr. Torsten Pohley Klaus Buhrke
Vorsitzender 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter
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Tätigkeitsbericht des Vereinsvorstandes 
an die Mitgliederversammlung 2021

Liebe Altschülerinnen und Altschüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
der heutige Tätigkeitsbericht wird mutmaßlich einer der kürzeren in der Ver-
einsgeschichte der Altschülerschaft. Zu viele Aktivitäten, die alljährlich ihren 
Niederschlag im Bericht gefunden haben, konnten aus bekannten Gründen 
im zurückliegenden Jahr nicht stattfinden. 
Es begann schon mit der Mitgliederversammlung selber, die wir nicht wie 
gewohnt im Schülercafé durchführen konnten, weil die Schule quasi geschlos-
sen war. Trotzdem ist die Mitgliederversammlung 2020, die wie geplant am 
26.09.2020, allerdings eben im ganz kleinen Rahmen im Hotel Wismar statt-
fand, der Beginn des zu berücksichtigenden Berichtszeitraumes. 
Das für diesen Zeitraum geplanten Altschülertreffen hatten wir bereits im 
Vorfeld absagen müssen

AltschüIertreffen 2020 und folgende
Ähnlich wie die Olympischen Spiele wollten wir eigentlich auch das Altschü-
lertreffen auch nur um ein Jahr nach 2021 verschieben, aber dann kam die 
dritte Infektionswelle und mit der Arbeit am Mitteilungsblatt wurde deutlich, 
dass dieser Plan zu optimistisch war. So haben wir das Treffen um ein wei-
teres Jahr verschoben und hoffen nun, dass wir uns in großer Zahl geimpft, 
genesen und erlöst am letzten Septemberwochenende 2022 treffen können. 
Wir hoffen, dass wir bis Weihnachten klarer sehen und im Weihnachtsheft 
über die nächsten Termine informieren können. Diesen Satz konnte ich unver-
ändert aus dem Vorjahresbericht übernehmen.

Wechsel der Schulleitung
Seit 1990 war der Schulleiter Klaus Sass für uns ein verlässlicher und vertrau-
ter Partner in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Altschülerschaft. Mit 
Beginn der Sommerferien wurde er nun in den verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Der Vorstand hat ihm in einer letzten Zusammenkunft einen wür-
digen Abschied bereitet, und gemeinsam haben wir mit der künftigen Schul-
leiterin zu klärenden Punkte der Gestaltung der künftigen Zusammenarbeit 
zusammengetragen. Für die kommende Woche haben wir dieses Gespräch 
nun vereinbaren können und sind nach ersten Kontakten optimistisch, dass 
wir an die bisherigen Erfolge anknüpfen und die gute Zusammenarbeit fort-
setzen können. Auch dazu mehr im Weihnachtsheft.
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Feuerzangenbowle und Tag der offenen Tür
Beide Veranstaltungen konnten im Berichtszeitraum leider nicht stattfinden.

Zeugnisausgabe, lmmatrikulation, Sponsoring von T-Shirts
An den Höhepunkten des schulischen Lebens hätten wir auch in diesem Jahr 
gerne noch regeren Anteil genommen. Aber unsere Möglichkeiten waren 
beschränkt und trotzdem haben wir versucht, das Beste daraus zu machen.
Dies betrifft sowohl die Ausgabe der Reifezeugnisse wie auch die lmmatri-
kulation der neuen Siebtklässler.
Trotz der widrigen Umstände erfolgte die Ausgabe der Reifezeugnisse auf 
Klassenebene im ganz kleinen Rahmen. Wir haben, wie in jedem Jahr, einen 
der besten Abiturienten mit einer Geldprämie und dem Buch „Geschichte 
der Großen Stadtschule“ ausgezeichnet. Seit Vereinsgründung zeichnen wir 
den besten Mathematiker darüber hinaus mit einer „Ehrenmitgliedschaft“ 
im Verein aus, verbunden mit der Hoffnung, dass wir auf diesem Wege von 
Anbeginn in jdem Jahrgang eine Keimzelle für künftige Altschüler-Genera-
tionen implementiert haben. 
Ebenso gerne haben wir bei der lmmatrikulation der neuen Siebtklässler, auch 
die fand in diesem Jahr nicht wie gewohnt in der Nikolaikirche statt, für die 
„Neuen“ als gemeinsames Erkennungszeichen ein von der Altschülerschaft 
gesponsertes und von der Schülerfirma ,,Emergency Design“ produziertes 
T-Shirt, mit dem Logo der Großen Stadtschule, symbolisch überreicht.
Es ist eben einfach alles anders in diesem Jahr, aber vielleicht gerade darum 
für Abiturienten wie auch für die Neuen ein besonderes Erlebnis gewesen.

Mitteilungsblatt, Homepage und Newsletter
Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir auch 2020 nur ein Weih-
nachtsheft herausgegeben, und auch 2021 wird das nicht anders sein.
In vergangenen Jahren konnten wir manche Informationslücke durch den Ver-
sand von Newslettern per E-Mail in loser Abfolge und ohne starre Struktur 
füllen. Mittlerweile sind über 80 E-Mail-Empfänger registriert. Diese Akti-
vität steht und fällt aber mit einem Autor, der dafür Zeit und Muße hat. Aber 
gerade in dieser besonderen Zeit ist der Kontakt zu den Vereinsmitgliedern 
besonders wichtig.
Dank des engagierten Wirkens von Herrn StR Thomas Heller, einem Lehrer 
an der Schule, gibt es inzwischen auch wieder eine Homepage der Altschü-
lerschaft, die mit der Homepage der Schule (www.gsg-wismar.de) verlinkt 
ist. Es gibt noch einiges zu tun, bis wir wieder eine richtig gute Homepage 
haben, aber Schritt für Schritt geht es voran.
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Finanzen und Projekte
Per 31.08.2021 weist das Vereinskonto einen positiven Bestand von 5.147,23 
Euro aus. Dies ist eine stolze Summe, wir müssen allerdings bedenken, dass 
wir davon noch die Druckkosten für das Weihnachtsheft begleichen müssen.
Trotzdem lässt uns diese Summe noch den gewünschten Spielraum, um punk-
tuell Projekte der Schule oder einzelner Klassen angemessen unterstützen zu 
können.

Damit möchte ich dann überleiten zum Ausblick auf das kommende Ver-
einsjahr und auf das eine oder andere Projekt detaillierter eingehen, das wir 
unterstützen möchten.

Ausblick

Weihnachtsheft 2021
Die redaktionellen Vorbereitungen für das Weihnachtsheft laufen bereits auf 
Hochtouren.
Wie angekündigt, werden Sie darin neben den gewohnten lnhalten auch die
organisatorischen lnformationen zum Altschülertreffen finden. Auch das 
aktuelle Adressenverzeichnis wird selbstverständlich wieder zum Lieferum-
fang gehören.

Altschülertreffen 2022 und Vorstandswahl
Wir hoffen, dass wir Ende September 2022 mit zwei Jahren Verspätung das 
nächste Altschülertreffen organisieren können. Die Rahmenbedingungen 
werden ein wesentlicher Punkt auf unserer Gesprächsagenda mit der neuen 
Schulleitung sein: können wir uns wieder in der Schule treffen? Wollen wir 
am Freitag wieder ein gemeinsames Rahmenprogramm mit den aktuellen 
Schülern organisieren?
Ein wesentlicher Punkt des Treffens wird in jedem Falle die Vorstands-
wahl sein, denn formal ist dieser Vorstand ja nur noch kommissarisch und 
geschäftsführend im Amt. Wie schon bereits bei der letzten Wahl erläutert, 
würde der Vereinsarbeit eine Verjüngung des Vorstandes im Sinne der 
Absenkung des Altersdurchschnitts sicher gut tun. Auch wäre es sehr erstre-
benswert, wenn wir nach der Verabschiedung von zwei ehemaligen Lehrern 
in den Ruhestand aus dem Kollegium nicht nur „frisches Blut“, sondern auch 
wieder einen intensiveren Draht zu den aktuellen Schülern bekommen wür-
den. Auch dieses Thema werden wir bei der Schulleitung platzieren.

Orgel für die Aula und Präparatesammlung
Diese beiden Projekte liegen uns seit mehreren Jahren besonders am Her-
zen. Leider sind hier im zurückliegenden Jahr keine nachhaltigen Aktivitäten 
möglich gewesen.
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So verfolgen wir jetzt mit Fantasie und Nachdruck das Ziel, in Kürze eine 
moderne elektronische Orgel in der Schule zu installieren und weitere Tier-
präparate für eine Ausstellung zu restaurieren. Es wird auch zu klären sein, ob 
unser Engagement in diesem Punkt die Unterstützung der neuen Schulleitung 
findet. 
Jede Spende aus den Reihen der Altschülerschaft ist willkommen zur Errei-
chung dieses Ziels!

Damit möchte ich diesen Bericht abschließen und danke für lhre Aufmerk-
samkeit!

Wismar, den 25. September 2021

Altschülerschaft Wismar e. V.
Jens-Christian Goetze
Vorsitzender

Abendstimmung an der Großen Stadtschule – ein Klassiker von Hanjo Volster
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Das Ende einer Ära
– von Klaus Buhrke –

Deutschland in den ersten Dezembertagen 2021. Die Ära Merkel geht zu 
Ende. Die Kanzlerin übergibt nach über 16 Jahren im Amt an Olaf Scholz. 
Obskure Begrifflichkeiten wie „Boostern“, „Omikron-Variante“, „Stiko“ oder 
„2G plus“ geistern durch die Medien. „Wellenbrecher“ wird zum Wort des 
Jahres gewählt. Auch die Große Stadtschule hat nicht allein „Corona-Turbu-
lenzen“ zu vermelden. Die Fakten in Kürze: zu Schuljahresende haben wir 
sechs Kollegen mit über 200 Jahre Erfahrung an der Großen Stadtschule in 
den Ruhestand verabschiedet. Neben unserem langjährigen Schulleiter Klaus 
Sass seinen Stellvertreter Wilfried Gehrau, die Koordinatorin für die Sekun-
darstufe I Rosi Pursch, Monika Schiewe, Cordula Möller und Peter Burgold. 
Unter Corona-Bedingungen konnte das festliche Adieu nur im maskierten 
Kollegenkreis stattfinden, was der Bedeutung dieser Persönlichkeiten und 
ihren Leistungen für die Große Stadtschule in keiner Weise gerecht werden 
konnte. Nicht zuletzt trugen die musikalische Untermalung der Musikkolle-
ginnen Svenja Kochems und Sigrun Weber und die persönlichen Gedichte 
aus der Feder von Nicola Foellmer zu berührenden Momenten in unserer 
wunderschönen Aula bei.
Leider fruchteten unsere Herzenswünsche nicht. Noch im Laufe des Som-
mers erkrankte Rosi Pursch schwer und Ende November erschütterte uns 
die Nachricht von einem schweren Herzinfarkt von Klaus Sass. Auch auf 
diesem Wege wünschen wir Euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. 
Möget Ihr wieder ganz gesund werden! So konnten wir auch unser Vorhaben 
eines launigen Gesprächs über die vergangenen 30 Jahre Stadtschule mit 
vielen Höhen und ein paar Tiefen, nicht in die Tat umsetzen. – Über die 
Wirren der Nachfolge möchte ich an dieser Stelle keine Worte verlieren. Nur 
soviel: in der ersten Dezemberwoche ist Wilfried Gehrau aus dem Ruhe-
stand zurückgekehrt, hilft uns ungemein mit all seiner Erfahrung, Ruhe 
und Schnörkel losigkeit. Henning Schilling, seit Sommer stellvertretender 
Schulleiter, hat dankenswerterweise interimsmäßig die Leitung unserer 
Schule übernommen.
Den Anforderungen des Schulalltages gehorchend, konnten Wilfried Gehrau 
und ich nur in geraffter Form durch ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte 
streifen. Dabei erinnert sich unser langjähriger stellvertretender Schulleiter 
mit Unbehagen an irritierende Momente seiner Schulzeit am „Scholl“ zwi-
schen 1970 und 1974, angefangen mit geschassten Lehrern, die ihren christ-
lichen Glauben nicht verleugnen wollten (in diesem Zusammenhang einen 
lieben Gruß an die ehemalige Kollegin Rita Richter, geb. Schröder) oder 
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der banalen Tatsache, dass schon Ungemach drohte, wenn man mit einer 
„Plastetüte“ mit der Aufschrift „Olympia München 1972“ erwischt wurde. 
Nach Studium in Potsdam (Mathematik und Physik) und Lehrtätigkeit in 
Heringsdorf bei Berlin wird der Heimkehrer sehr freundlich an der Stadt-
schule empfangen. Den „provinziellen Ratschlag“, sich doch bitte Stoffhosen 
zu kaufen und nicht mit Jeans in den Unterricht zu kommen, muss er sich 
dennoch anhören. 

Mit Klaus Sass, der im Jahre 1987 nach Wismar wechselt, freundet sich 
Wilfried Gehrau gleich an. Kurz nach der Wende wird Klaus Sass mit erst 
34 Jahren Schulleiter des Traditionsgymnasiums. Die Frage, ob er seinem 
Freund das Leitungsamt zugetraut habe, bejaht Gehrau: „Ich hatte zunächst 
Sorge, dass er zu gutmütig ist. Und Klaus musste lernen, nicht alles allein in 
die Hand zu nehmen, seinen Mitarbeitern zu vertrauen.“ In Wilfried Gehrau 
hat er einen verlässlichen Partner im Leitungsteam. Das gravierendste Pro-
blem für den schulischen Alltag sieht Gehrau in der fehlenden Konstanz im 
Schweriner Bildungsministerium. Er beklagt die vertane Chance des Lehrer-
personalkonzeptes und kritisiert die Profilierungsversuche der zahlreichen 
Kultusminister: „Seitdem weiß ich auch, dass der Begriff des Experten nicht 
geschützt ist.“

Dankbar sind wir für die Komplettsanierung der Großen Stadtschule in 
den vergangenen 30 Jahren, von der Restaurierung der Aula pünktlich zur 
450-Jahr-Feier 1991 bis zur Neugestaltung des Rektorenhauses 2007. Etliche 
Partnerschaften werden ins Leben gerufen, ob mit dem schwedischen Fal-
köping oder der Lübecker Kaufmannschaft (Wirtschaftsplanspiel „WIWAG“). 
Größte Anerkennung für das Vorantreiben des China-Austauschs und der 
harten Arbeit an unserem Status als „UNESCO-Projektschule“ gilt dem 
geschätzten Kollegen Jürgen Michaelsen. Etliche Errungenschaften werden 
von Schulleitung, Kollegen, Schülern und Eltern gemeinschaftlich getragen; 
ob es sich um die, Klaus Sass zu zuschreibende, Gewinnung von Sponsoren 
für die Abiturpreise, die Schüler-Lehrer-Bands, die Weihnachtskonzerte oder 
die Immatrikulationsfeier für die Neuankömmlinge handelt.

Schule wird gelebt, Privates kann nicht am Schultor haltmachen. Auch 
die zahlreichen Kollegiumsausflüge stärken den Zusammenhalt, tragen zu 
Gemeinschaftssinn und Kollegialität bei.

Für viele von uns war und ist Klaus Sass mehr als nur „unser Chef“, die Große 
Stadtschule mehr als nur „unsere Arbeit“! Dieses Gefühl der Zugehörigkeit 
konnte und kann nur an der langen Leine eines menschlichen Schulleiters wie 
Klaus Sass gedeihen. Und so haben wir die große Hoffnung, Rückblende und 
Ausblick, Überlegungen zur schulischen Vergangenheit und Gegenwart 2022 
in weit größerem Kreis fortsetzen zu dürfen.
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Worte zur Verabschiedung
– von Klaus Buhrke – 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe „Absolventen“,
vergangenen Freitag, anlässlich der Verleihung der Abiturzeugnisse, habe 
ich bereits von der Abschiedswehmut gesprochen, die uns, vor allem „uns 
Älteren“, in diesen Tagen befällt. Angesichts meiner extremen Unduldsamkeit 
mit langer, ermüdender, weitschweifiger Rede à la Fidel Castro oder Lothar 
Matthäus möchte ich versuchen, in wenigen Worten, in kurzen Skizzen, aus-
zudrücken, warum Euer Abschied von der Großen Stadtschule so viel mehr 
bedeutet als nur eine Träne im Knopfloch.

Erdkunde gelebt – Peter Burgold

„Hast Du schon gehört? – Mitglieder der dritten RAF-Generation haben sich 
mit ehemaligen Tupamaros in Nord-Mosambik zusammengetan und schmie-
den nun eine gefährliche Allianz mit den Chinesen…“ Ob aus „Deutsch-
landfunk“ oder „Phoenix“, aus „Bild der Wissenschaft“ oder der „Welt“, Du 
bist im Morgengrauen, weit vor Dienstantritt, immer mit dem wesentlichen 
Weltwissen versorgt. Und Du hast uns immer mit Begeisterung an diesem 
teilhaben lassen, lieber Peter! Du hast Geografie gelebt! Du hast die Schüler 
mitgenommen auf „Burgi-Tours“, nach Alaska, an die Geysiere Islands, sie 
in Wort und Bild entführt auf den Kilimandscharo. Und etliche Male fiel in 
Gesprächen mit Deinen ehemaligen Schülern der Satz: „Stadtschule, Geo-
Unterricht ohne Burgi, das geht doch gar nicht.“
Lieber Peter, Du hast mir versprochen, Dir in Zukunft mehr Zeit zu nehmen, 
Deine so vielfältigen und aufregenden Reiseerfahrungen auch in Berichtform 
für das Altschülerheft niederzuschreiben. Höchst eindrucksvolle Kostproben 
hast Du schon gegeben. Meine persönliche Empfehlung bilden da die Ausga-
ben 114 und 115. Da dürft Ihr den jungen Peter oberkörperfrei und in knappen 
Shorts besichtigen – und ihm auf Reisereportagen durch die Südkarpaten und 
Transsilvanien folgen. Ich sage nur: „Dracula, Hundebisse im Morgengrauen 
und die verheerenden Auswirkungen der sozialistischen Planwirtschaft unter 
Ceaucescu…“
Lieber Peter, wir wünschen Dir, dass Du weiterhin begeistert, mit väterlichem 
Stolz, die Politkarriere Deines Sohnes verfolgen kannst, Du, gemeinsam mit 
Deiner Frau, noch jede Menge unbekannte Ecken dieser Welt erforschen 
darfst. Aber eines, vor allem, wünschen wir Dir und uns…
Lieber Burgi, möge keiner der vielfältigen Wege in die Apokalypse, keiner 
der von Dir prophezeiten Katastrophenszenarien, je eintreten!
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Wenn der Zeitgeist ruft, lass ihn rufen – Wilfried Gehrau

Er hat über 40 Jahre an dieser Einrichtung verbracht, als Schüler, als Leh-
rer, als Oberstufenkoordinator, als stellvertretender sowie als amtierender 
Schulleiter. 
Aus seinem Büro dringen Rammstein-Klänge, keine Helene Fischer-Seufzer.
Er nippt lieber an einem wirklich guten Whisky, statt an Eierlikör. Er ver-
tieft sich lieber in Joseph Hellers „Catch 22“ oder „Science Fiction“ als in 
Weichgespültem.
Er macht im Hausmeisterkittel wie am Steuer seines Honda eine gute Figur.
Er bevorzugt Understatement, keine Lautsprecherei.
Er ist Lösungsfinder, kein Problemsucher.
Lieber Wilfried, fasziniert durften wir auserwählten Kollegen anlässlich der 
regelmäßigen Lehrer-Bowling-Turniere die kunstvoll geschwungene Bahn 
Deiner Bälle verfolgen…
„Bälle, nicht Kugeln!“ – Tja, Andreas, wir haben einfach kerzengerade drauf-
los geballert, während Du, Wilfried, schon die seitliche Rotation berechnet 
hattest. Meistens durften wir Achim und Dir danken, wenn wir den Meis-
ter-Pin, oder wenigstens die Urkunde für den zweiten Platz, zurück in die 
Stadtschule mitnehmen durften. Und uns Beiwerk hat es immer viel Freude 
gemacht, mit Euch zu spielen. Ich hoffe, das bleibt uns erhalten.
Lieber Wilfried, als stellvertretender Schulleiter oblag Dir so manch undank-

bare Aufgabe, für die Du selten das 
verdiente Lob ernten durftest. Stich-
wort „Stundenplan“…
Wir Kollegen hatten teilweise keine 
geringere Erwartungshaltung, als 
dass Du die 26/27 Wochenstunden in 
den Zeitraum zwischen Dienstag und 
Donnerstag, 9 Uhr bis 12.30 Uhr ein-
taktest, leicht überspitzt ausgedrückt.
Ich möchte mich ganz herzlich bei 
Dir bedanken, dass Du mir mit Rat 
und Tat geholfen hast, in die Rolle des 
Oberstufenkoordinators hineinzu-
wachsen. Und besondere Sympathie 
hege ich für Deine Verachtung von 
„political correctness“, Deine Nei-
gung (zumindest intern), kein Blatt 
vor den Mund zu nehmen, oder um 
es mit der schönen englischen Rede-
wendung zu sagen, „to call a spade a 
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spade“, einen Spa-
ten einen Spaten 
nennen, Klartext  
reden halt.
Tja, lieber Wil-
fried, vielleicht 
mangelt es uns 
älteren, weißen 
Männern auch 
nur an der nötigen 
Sensibilität 
gegenüber dem 
Zeitgeist. Auf 
der anderen Seite 
haben wir auf der 
Höhe des Zeit-
geistes auch rein 
gar nicht mehr 
verloren, oder…
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„Le jour de gloire est arrivée“ – Cordula Möller

Mesdames et Messieurs, je suis extremement désolé de dire ‚au revoir’ à 
Madame Möller… Liebe Cordula, Generationen von Schülern durften Deine 
Leidenschaft für die französische Sprache erleben. Wir haben diese Woche 
wohl wahrgenommen, wie lieb sich Deine Französisch-Schüler von Dir ver-
abschiedet haben, wie lieb sie über Dich gesprochen haben. Wo lagen eigent-
lich die Ursprünge Deiner Zuneigung für diese wundervolle Sprache? Dass 
Du nicht, wie Deine frühere Mitschülerin, Marita Meyer-Koch, beim Laufen 
Gewichte hinter Dir hergeschleppt hast, um den 400-Meter-Weltrekord auf 
ewig zu brechen…, 47,60 Sekunden Canberra 1985… Da trifft der Spruch 
doch wieder: „Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern…“
Auch Du, liebe Cordula, warst schon von Klasse 9 bis 12, vier Jahre, bis zum 
Abitur mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium verbandelt. Auch hier sind 
die Altschülerhefte eine ergiebige Quelle. 1975 legten Cordula Stibbe und 
Ingrid Klafft, uns besser bekannt als Cordi Möller und Ingrid Nowak, unsere 
hoch geschätzten, jetzt ehemaligen, Kolleginnen das Abitur ab. 
25 Jahre später, zum Abi-Jubiläum 2000, habt Ihr einen sehr lesenswerten 
Artikel über Eure gemeinsame Schulzeit verfasst. Eine kleine Passage möchte 
ich daraus zitieren:

„Ja, Fleiß bewiesen wir, wenn wir für den Deutschunterricht 800 Seiten Tho-
mas Mann ‚Buddenbrooks‘ lasen. Welchem Schüler wollte man das heute 



21

noch zumuten? Trotzdem hatte Frau Hagemeister wohl so ihre liebe Not mit 
uns: ‚Diskutieren, was ist das?‘
Es lag den meisten von uns fern, sich in den Mittelpunkt zu stellen, seine 
Meinung zu präsentieren. Hatten wir eine eigene Meinung? Sicher! – Aber 
wir wussten auch, was man sagen darf oder lieber verschweigt. (Fast) jeder 
sah zu Hause Westfernsehen, doch gesprochen wurde darüber nur in kleinen 
Gruppen. Umso mehr wurden diejenigen bewundert, die 30 Minuten ‚Aktu-
elle Kamera’ durchstanden (Anwesenheitsliste im Internat!) und von den ein-
schläfernden Beiträgen einiges behielten und im Staatsbürger kunde unterricht 
anwenden konnten. Herr Dr. Dedow und später Herr Schlünz lehrten hier das, 
was sie laut Lehrplan und Parteitagen vermitteln mussten, und wir lernten 
das, was wir sollten.“

Liebe Cordula,
wir wünschen Dir von Herzen Glück, Zeit und Ruhe für die großen Franzo-
sen, von Camus bis Stendhal, viel Freude an Deinen Enkelsöhnen, an Aufent-
halten in Berlin und am Zürichsee, vielleicht mit der Bahn, vielleicht mit dem 
schicken, roten Mazda… Wir waren schon beruhigt, bei allem Kult-Status 
als der den weißen Fiesta ersetzen durfte…

Vive la France! Vive Cordula!
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Die richtige Wahl für Deutsch und 
Ausländisch  – Monika Schiewe

Und jetzt muss ich doch noch einmal 
an die schweren Stunden, Tage und 
Wochen erinnern, an den Frühsommer 
2009, 12 Jahre seitdem vergangen, da 
die Existenz dieses großartigen Gym-
nasiums „Geschwister Scholl“ auf dem 
Spiel stand.
Da winkte der mecklenburgische Bil-
dungsminister unbeholfen mit seinem 
Zepter – und schon hatten wir drei 
Jahrgangsstufen weniger (Schaffung der Orientierungsstufe, Abschaffung 
des 13. Schuljahres). Wir hatten Schwammbefall in unserer Schule und wir 
brauchten ganz dringend Schüler. Und es kamen zu wenige. Und wir waren 
fast weg vom gymnasialen Fenster. Wir, die Große Stadtschule von 1541. Und 
wir sind hausieren gegangen, wie die Staubsaugervertreter. Und irgendwann 
verkündete die „Ostsee-Zeitung“ das „Wunder von Wismar“! Und wir hatten 
es geschafft! Und wie haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, weil 
wir großartige Kollegen hatten mit einem guten Namen.
Hatten wir ein Konzept? Bestimmt. Logisch. Na klar! Aber meistens mussten 
wir gar nicht ausführlich irgendwelche Konzepte erläutern, sondern einfach 
nur sagen: „Monika Schiewe wird Klassenlehrerin der 7b!“ Das reichte. Und 
wir brauchten 61 Schüler in Jahrgangsstufe 7. Und am Stichtag hatten wir 
63 Schüler. Und Du, liebe Monika, Du durftest DEINE Klasse von 2009 bis 
2015 begleiten und Dich mit Recht in der Markthalle bei einem sehr schönen 
Abiball von Deinen Schülern und den Eltern feiern lassen.

Monika Schiewe (2. v. r.) Anfang der 1990er-Jahre mit Ute Debold (l.) und Rosi Pursch (r.)
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In weniger maskenhaften Zeiten hätten sich hundertprozentig einige ehe-
malige Schüler von Dir hier persönlich eingefunden, so bleibt es bei zwei 
Originaltönen.
Von Lea K.:
„Frau Schiewe war einfach mehr als nur Wissensvermittlerin. Sie hat sich 
gekümmert, sich für uns als Person interessiert und uns früh ernst genommen, 
nicht von oben herab behandelt.“
Oder Niklas B.:
„Die besten Sprüche hatten ganz klar Gerry (Herr Gehrau) und Frau Schiewe 
drauf. Frau Schiewe ist einfach fair und witzig. Richtig guter Humor.“
Die gute Lea lässt übrigens fragen, ob das Zitronenbäumchen noch existiert, 
das sie Dir zum Abi-Ball geschenkt haben. Zur Erinnerung, das war die 
Klasse, die zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit diesen Song 
„Lemon Tree“ von Fool’s Garden gesungen haben.
Bianca und ich haben Dir gern unsere höchst unterschiedlichen „Patchwork-
Kinder“ anvertraut – und Du hast sie mit der Dir eigenen Feinfühligkeit, Sen-
sibilität und Authentizität angenommen. Ich werde unser verschwörerisches 
Zuzwinkern vermissen, hochgezogene Augenbrauen, wenn Dienstberatungen 
gewisse unnötige Längen zeigten, dieses Zeichen intellektuell-emotionaler 
Verbundenheit.
Liebe Monika, bleib uns bloß in Wismar erhalten, bitte nicht wegen Sohn, 
Enkel, netter Schwiegertochter auf die Insel wechseln! Die wollen uns ja gar 
nicht, die Briten… Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mit einer 
Partie „Versehrten-Tennis“, Du hast Rücken, ich hab’ Hand. Alles Liebe und 
Gute, Monika.

Klassenfahrt 2000 nach Prag: Silvia Nicolai und Monika Schiewe
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„Geh mir weg mit Bahnwärter 
Thiel“ – Rosi Pursch

Warum ist Dallmayr eigentlich 
soviel besser als Jacobs? Das ist jetzt 
nicht der Auftakt des Werbeblocks, 
sondern nur eine kleine Insider-
Geschichte, nicht wahr, liebe Rosi…
Auf wie vielen Schultern werden die 
Aufgaben, die SIE in den vergange-
nen Jahren übernommen und gewis-
senhaft ausgeführt hat, in Zukunft 
wohl verteilt werden? Fleiß, Kons-
tanz, Verlässlichkeit, Fairness und 
LOYALITÄT zeichnen Dich aus, liebe Rosi!
Loyalität hat mit Vertrauenswürdigkeit zu tun, mit dem Eintreten für gemein-
same Werte, für das größere Ganze, für die Schule; eigene Befindlichkeiten 
dabei zur Seite zu schieben. Da kann ich, da können sicher einige von uns, 
Dir nicht das Wasser reichen, liebe Rosi.
Deine Unaufgeregtheit ist eine wunderbare Eigenschaft. Was ich meine, ist, 
Deine Fähigkeit, trotz der vielen Arbeit, die Du bewältigst, immer in der Ruhe 
zu bleiben. Das bewundern viele von uns an Dir. – Und natürlich, dass Du 
es über viele Jahre in einem Raum mit solchen „Suppenkaspern“, wie Frank 
und mir, ausgehalten hast.
Liebe Rosi, ich werde nicht nur die gemeinsamen mündlichen Deutsch-Prü-
fungen mit Dir vermissen, die beeindruckenden, die wirklich überwältigen-
den, wie, ja, selbst wie die, in denen wir die „quasis“ zählten. „Quasi“ – dieses 
irgendwie clever anmutende Füllwort, dass tatsächlich jedoch nicht allein 

ausreicht, um eine Deutsch-Abitur-
prüfung erfolgreich zu gestalten. 
Und natürlich die zahlreichen Aha-
Momente, in denen die Prüflinge 
auf die Frage, welche Lektüre denn 
die nachhaltigste ihrer Schulkarriere 
gewesen sei, im Brustton der Über-
zeugung und in schöner Regelmäßig-
keit, mit Hauptmanns „Bahnwärter 
Thiel“ rüberkamen. Meistens gelang 
es uns, zumindest mimisch, die Con-
tenance zu wahren, in dem Wissen, 
dass zumindest dieses 30-Seiten-
Werk lesend bewältigt wurde.Rosi Pursch (l.) und Birgit Nickel
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Aber wie Cordi schon in ihrem Beitrag schrieb, „Buddenbrooks“ – oder Uwe 
Johnsons „Jahrestage“ gar – scheint man heutigen Gymnasiasten nicht mehr 
zumuten zu können. Es sei denn, es gibt das Buch als Netflix-Serie.
Liebe Rosi, auch innerhalb Deiner Familie bist Du Zentrum, Fels, Ruhepol. 
Genieße auch Deine persönliche Zeit im Garten, vielleicht mit Lektüre jen-
seits von Iphigenie, Gustav Aschenbach und Bahnwärter Thiel.

Kollegiumsausflug November 2019 nach Bad Kleinen

Marina Dräger, Gitta Seehase und Rosi Pursch (v.  l.)
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The boss and the bass – Klaus Sass

Tja, lieber Klaus, heute geht wahrhaftig eine Ära zu Ende! Weit länger als 
der in Altschülerkreisen so viel zitierte Dr. Rudolf Kleiminger, über 30 Jahre, 
hast Du die Geschicke unserer schönen Schule gelenkt. Wie viele Schweriner 
Kultusminister hast Du in Deiner Amtszeit erlebt, besser gesagt, erleiden 
müssen, von Wutzke bis Martin? Wie viele überaus überfällige bis übermä-
ßig überflüssige Reformen hast Du umsetzen müssen, weil die 16 obersten 
Bildungsbeamten, so lässt sich nur vermuten, Brummkreisel gespielt haben 
– und da die Orientierungsstufe abgeschafft wurde, dort das 13. Schuljahr 
als obsolet erachtet wurde. Wie viele Amts- und Würdenträger wollten Dir 
die Welt erklären? 
Glücklicherweise bin ich kein offizieller Verabschieder, von dem eine Chro-
nologie der Ereignisse erwartet wird. Ich darf gleich zur Sache kommen, zu 
dem, was zählt, zu dem, was Dich ausgemacht hat als Schulleiter der Großen 
Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“. Immer wenn ein Kollege ein 
gravierendes, ein wirkliches Problem hatte, wenn es um Essenzielles ging, ob 
gesundheitliche, ob private oder schulische Sorgen, dann warst Du da, Klaus, 
mit viel Verständnis und großem Herzen; in diesen wichtigen Momenten 
warst Du für uns da!
In Joachim Grehns Nachwort zur Geschichte der Großen Stadtschule heißt 
es über Dr. Kleiminger: „Sein Kollegium leitete er mit leichter Hand und 
gab jedem die Freiheit zu seiner Entfaltung.“ Ja, Du hast oft den Mut gehabt, 
Entscheidungen auf Deine Kappe zu nehmen, weil Du uns vertraut hast. Und 
in den meisten Fällen konntest Du dies auch. 
Wir haben Dich wirklich nicht beneidet, wenn Du Dich mit höchst eigen-
willigen Elternvertretern herumschlagen musstest oder mit Schweriner Ent-
scheidern, die dem Schulalltag entschwebt waren. Da merkte man Dir Deine 
„ausgelassene Freude“ an, da war Dir verständlicherweise oft danach, mit der 
Faust auf den Tisch zu hauen. Und so war nicht nur herzliches Lachen aus 
Raum 103 zu hören, sondern auch mal Poltern und markige Worte; was sogar 
Kollegen Respekt abverlangte, die sich keineswegs durch einen Mangel an 
Selbstbewusstsein auszeichnen (nicht wahr, Herr Müller… Gerd? Wo ist er, 
wenn man ihn braucht?). Aber auch Dein Poltern konnte sympathisch sein, 
so man nicht gerade selbst betroffen war. 
Um an Deine Geschichte von Mikis Theodorakis anzuknüpfen, wie viele 
Schüler-Bands hast Du mit Deinem musikalischen Know-how begleitet? 
Auch unsere Lehrerband war eine hübsche Episode, Elvis’ „Can’t help fal-
ling in love“ zu singen mit Antje am Bass, Andreas am Saxofon und Dir als 
Drummer. Wie viele Delegationen aus aller Herren, äh Damen, äh diversen 
Ländern, hast Du, vor allem in den 90ern, empfangen?
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Klaus Sass als frisch gebackener Schulleiter 
neben Uschi Puppe (1991)

Lehrer-Schüler-Fußball 2003 mit  
Achim Krolow und Andreas Marin

Dank an die Eltenvertreter anlässlich der Abiturzeugnisvergabe im Juli 2000
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Anlässlich unserer Leitungssitzungen oder sonstiger Zusammenkünfte emp-
fand ich das Eintauchen in Deine Musikgeschichten, in alte Ost-Schulepiso-
den ebenso spannend wie Deine Anekdoten von Erlebnissen in der äußeren 
Mongolei.
Vielleicht magst Du, lieber Klaus, als Kopf des Doberaner Altschülerheftes, 
auch das unsrige in Zukunft mit Geschichten aus Deiner Geschichte berei-
chern.
Lieber Klaus, für den Rückzug auf Deine Hacienda wünschen wir Dir viel 
Erfolg beim Aufzucht Deiner Bienenvölker, möge Deine zweite Knie-OP im 
Herbst auch so gut gelingen wie die erste. Und wenn Dir nach Wärme, nach 
italienischer Sonne, nach Imperia ist, darfst Du Dich behaglich zurückleh-
nen, genießen, dass Du nicht länger auf den Schultakt angewiesen bist, dann 
schnappst Du Dir einfach Deine Liebste und ab in den Süden, zur Sonne, zur 
Freiheit. Lieber Klaus, danke für alles!

475-Jahr-Feier 2016: Klaus Sass während seiner gelungenen Rede in der Nikolaikirche
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Altschülertreffen 2006: Traditionelle Ausfaht zur Insel Poel

Leitungspartner und Freunde: Wilfried Gehrau und Klaus Sass
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Und er trug
keinen Anzug
und keine Krawatte,
als ich ihn
zum ersten Mal sah.
Nein, er hatte
ein T-Shirt an.

Und er erzählte,
dort oben unter dem Dach,
nichts von seinem Fach,
nur von Musik, die er machte,
zusammen mit seinen Schülern.
Und ich dachte,
so schnörkellos und direkt,
nicht überheblich korrekt,
gefällt mir!

Unser altes Gymnasium
lenkte er durch die Gezeiten,
durch den Regen, den Wind  

und Sturm
durften auch wir ihn begleiten.

Manchmal war ‘s mühsam,  
manchmal schwer,

so viele Menschen zu führen.
Wo nimmt man denn die Kräfte her,
wie nur öffnen sich die Türen?

Alle Jahre eine Rede
halten in heiligen Hallen,
und, ach ja, du alter Schwede,
sie soll neu sein und gefallen!

Unser Chef hatte sehr viel Sinn
für Theater und Konzerte,
zeigte Gespür und Eigensinn
und manchmal auch etwas Härte.

Doch sah ich öfter als einmal
seine Augen voller Tränen,
denn niemand war ihm je egal,
dafür muss er sich nicht schämen.

Zu den Schülern und Kollegen
hatte er immer einen Draht
und so hat er sich den Segen
der tiefen Menschlichkeit bewahrt.

Unser Direktor
– von Nicola Foellmer –

Klaus Sass als 
Bassist der  
Schüler-Lehrer-
Band zwischen 
Ole Fuhlrott (l.)  
und Hanno 
 Kremer 1997
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Grußwort des  
Staatlichen Schulamtes Schwerin 

– von Schulrätin Ute Debold –

Lieber Klaus, lieber Wilfried, liebe Rosi, liebe Cordula, liebe Monika, lieber 
Peter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste,

nun ist er also da, Euer letzter Tag als Lehrerin, als Lehrer, als Koordinato-
rin der Sekundarstufe I, als stellvertretender Schulleiter, als Schulleiter der 
Großen Stadtschule „Geschwister Scholl Gymnasium“ Wismar. Sicher gehen 
jeder und jedem der hier Versammelten gerade so die eigenen Gedanken 
durch den Kopf. Aber wir alle hier teilen mit Sicherheit in diesem Moment 
drei Gemeinsamkeiten: Erstens die tiefe Verbundenheit mit dieser Schule, 
zweitens ein Gefühl der Traurigkeit, wie man sie immer empfindet, wenn man 
sich von etwas oder jemandem verabschiedet, was oder der einem lieb und 
teuer ist, und drittens: die Freude auf die bevorstehende Ferienzeit.
Das heute ist schon eine Hausnummer: ein großer, nicht alltäglicher Moment: 
gleich sechs Lehrer der ersten Stunde, darunter drei Schulleitungsmitglieder, 
darunter der Chef und sein Stellvertreter begeben sich in den wohlverdienten 
Ruhestand.
Alle sechs waren auch für mich Wegbegleiter in meinen ersten 17 Jahren 
als Lehrerin dieser Schule, an der ich selbst Schülerin war, so wie auch Rosi 
und Cordula. Wir alle zusammen können stolz auf die Große Stadtschule 
„Geschwister-Scholl-Gymnasium“ Wismar sein. Dafür gibt es viele gute 
Gründe: gerade wurden in diesen schwierigen Zeiten die Abiturienten verab-
schiedet und reihen sich nun ein in die Schar der Altschüler und ich bin ganz 
sicher, sie werden ihr Leben meistern und dazu beitragen, unsere Gesellschaft 
ein Stückchen besser zu machen. Die Schule ist „Schule ohne Rassismus, 
Schule mit Courage“, sie ist UNESCO-Projektschule und schon seit 2018, 
lange bevor Distanzunterricht, Hybridlernen und Pandemie zu unserem All-
tagswortschatz gehörten, ganz vorn, was die Digitalisierung angeht. Es gibt 
ein einzigartiges Kanuprojekt an der Schule, Berufsorientierung steht ganz 
oben auf der Agenda, die Schule hat einen aktiven Schulförderverein und eine 
starke Altschülerschaft, um nur einige Meilensteine zu nennen.

Klaus, Du kannst besonders stolz sein: sicher, man schafft das nur im Team, 
aber einer muss den Hut aufhaben, einer muss den Job ja machen, einer muss 
die Richtung angeben, ermutigen und selbst durchhalten. Ganz besonders 
stolz könnt Ihr sechs und können Sie alle darauf sein, dass hier Schule von 
den Schülern aus gedacht wird, dass Sie alle diese Schule zu einem Ort zum 



32

Wohlfühlen gemacht haben. Das lese ich immer mit großer Freude in den 
Altschülerheften, wenn Kollegen, Schüler und Altschüler über ihre Schulzeit 
an der Großen Stadtschule berichten. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
es darauf ankommt, dass die Schüler ihre Schule mit dem erlebten Gefühl 
der Freude am Lernen verlassen, nur das ist der Garant für das lebenslange 
Lernen, das uns allen ja täglich abverlangt wird. 
Auch wenn das Dankesagen in der letzten Zeit in unserem Kontext irgendwie 
in die Kritik geraten ist, ich möchte es hier von ganzem Herzen und aufrichtig 
wieder tun. Danke an den Schulleiter, an seinen Stellvertreter, an die Koordi-
natorin, an alle sechs – und danke dem gesamten Kollegium. 
Aber noch mal zu Dir, Klaus: wie hast Du das geschafft? Wie habt Ihr alle 
sechs das geschafft, wie schafft das ein ganzes Kollegium?
Neben Kompetenz, Fachwissen, Struktur, Fleiß, Bescheidenheit und Selbst-
disziplin sind es nach meiner Auffassung vor allem drei Eigenschaften, die 
Dich, lieber Klaus, auszeichnen und das Fabelhafte ist, ich kann diese Lauda-
tio gleich auf alle sechs übertragen, die mit Dir zusammen von dieser Schule 
gehen. Die drei Eigenschaften, die ich meine und die vielleicht ein Schlüssel 
erfolgreicher Führung sind, sind Toleranz, Güte und Verständnis.

Eine deutsche Schriftstellerin, die heute 97 Jahre alte Tilly Boesche-Zacha-
rowski hat es so formuliert: „Nur der Schwache wappnet sich mit Härte. Der 
Starke kann sich Toleranz, Güte und Verständnis leisten.“
Toleranz, Güte, Verständnis: diese Eigenschaften liegen ja sehr dicht bei-
einander. Sie lassen sich nicht in Kilogramm und Zentimetern messen und 
sind so wichtig. Was Klaus angeht, möchte ich meine These mit Beispielen 
belegen: 
Toleranz: Wir haben ja auch manchmal gestritten. Als junge Lehrerin war 
ich bestimmt nicht immer die bequemste Kollegin, wollte auch so manches 
Mal mit dem Kopf durch die Wand, und das ist auch gut so, kann ich doch 
die jungen Lehrer heute dadurch oft sehr viel besser verstehen. Weißt Du 
noch, als wir vor Jahren um den Erhalt des Unterrichtsfaches Russisch an der 
Großen Stadtschule gekämpft haben? Du hast zugehört und auch Argumente 
gelten lassen, Dich in diesem Falle sogar überzeugen lassen.
Güte: Ich habe selten in der Schule gefehlt, aber als sich abzeichnete, dass ich 
meine Mutter auf ihrem letzten Weg begleiten muss, habe ich das Gespräch 
mit Dir gesucht und Dir meine persönliche Situation geschildert. Sonder-
urlaub zu Pflegezwecken gab es damals noch nicht, und so wollte ich Dich 
darauf vorbereiten, dass ich nun notfalls häufiger fehlen würde. Du hast mir 
zugehört und gesagt: „Man hat nur einmal Eltern.“ Damit war mir ein großer 
Druck genommen und das habe ich auch später, als ich selbst Schulleiterin 
war, nie vergessen.
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Verständnis: Manches habe ich erst viel später begriffen, aber Dein Verständ-
nis für den Übermut der Jugend, für unsere Schüler, für Dummheiten oder 
Fehler war immer grenzenlos. Wir üben dieses Verständnis heute in Füh-
rungskräftequalifizierungen, Du hast das intuitiv drauf. Nur der Schwache 
wappnet sich mit Härte…
Wenn Sechse in die weite Welt ziehen und auf diese Sechs die genannten 
Eigenschaften zutreffen, ist es eine einfache mathematische Gleichung: die 
Verbleibenden, die das Ruder übernehmen werden, müssen Sorge dafür tra-
gen, dass nichts ins Wanken gerät, kein Ungleichgewicht entsteht. Das ist eine 
große Aufgabe, bei allem geforderten Wandel, aller geforderten Veränderung.
Es ist schon richtig, beruflich ist jeder zu ersetzen, anders als in einer Familie. 
Dennoch, nichts wird sein, wie es war, denn die Sechs sind die Summe ihrer 
einzigartigen Eigenschaften, und das reißt schon ein Loch.
Liebe Sechs, liebe Kollegen, nun schreibt das Protokoll meine Wünsche an 
Euch vor. Dazu erlaube ich mir einen Exkurs in die Vergangenheit, denn:
Cordula und Rosi, Ihr werdet Euch sicher erinnern an die Zeugnisausgabe 
um Mitternacht, damals. Die von Hermann Kant in „Kommen und Gehen“ 
formulierten Wünsche möchte ich Euch Sechsen heute mit auf den Weg in 
Euren neuen Lebensabschnitt geben. Ich habe sie nur leicht auf Eure neue 
Lebenssituation zugeschnitten, finde sie aber immer noch aktuell.
Ich wünsche Euch das herrliche riesige Stück Leben, von dem der heutige 
Tag der Anfang ist: Nur selten das hassenswerte Gefühl, das man Langeweile 
nennt. Immer einmal den Glücksmoment, in dem man weiß, man muss jetzt 
ganz und gar nichts von irgendeinem wichtigen Belange tun.
Ich wünsche Euch Abenteuer, die an den Mond hinreichen und an die Strände 
aller Meere.
Ich wünsche Euch die feinsten Ohren, das feinste Flüstern dieser Welt noch 
aufzunehmen – und die stärksten Nerven dazu, denn manchmal wird sie noch 
brüllen und kreischen, diese Erde.
Nicht wünsche ich Euch die Stille, die es macht, wenn zwei, die miteinan-
der reden müssten, verstummen – aus Gram, aus Scham, aus Feigheit, aus 
Dummheit.
Ich wünsche, gut verteilt aufs Leben, immer mal den Augenblick, in dem man 
von sich wissen kann, man habe einen Nutzen gestiftet.
Ich wünsche Euch, und auch uns, und bitte auch möglichst bald, Erfolg im 
Kampf gegen den Krebs, die Pandemie und gegen die Raffgier und gegen die 
krebsige Raffgier, aus der Kriege kommen.
Ich wünsche Euch einen Lebensabschnitt voller kniffliger Aufgaben und tau-
frischer Äpfel, voller erstaunlicher Bücher (warum nicht auch selbst geschrie-
bener?), voller atemberaubender Freude und gelassener Freundschaften, ein 
volles Leben eben, um und um…
Liebe Sechs, ich wünsche Euch alles Gute!
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Vierzig Jahre Stadtschule
– von Cordula Möller –

42 Jahre war ich Lehrerin. Wie fing die ganze Geschichte eigentlich an? 

Es war wohl im September 1972 an einem Sonnabendmittag. Ich war Schü-
lerin der 10. Klasse an der Erweiterten Oberschule Wismar. Nun war ich die 
letzte auf der hinteren Reihe im Bus nach Bad Kleinen und träumte vor mich 
hin. – Ingrid (Nowak, geb. Klafft) war schon in Moltow ausgestiegen. – Wie 
war die Woche? Was war gut? Was war schwierig? Es gab ein neues Schulfach 
für uns Schüler der Sprachklasse: Französisch. Das gefiel mir. 

Meine Gedanken schweiften ab. So viele Fächer! Und meine Mitschüler gut 
und besser in diesen. Und ich? Wieder hatte ich mich nicht gemeldet, obwohl 
ich die Antwort wusste… Sie hätte ja auch falsch sein können. Ach, in einem 
Fach so richtig gut sein. Das wär ’s. Und Französisch? Da stand ich wie alle 
am Anfang. Da könnte ich alles geben.

Es war dann noch ein weiter Weg, aber mein Ziel war fortan klar. Claudia 
(Rosenberg, geb. Weldt), meine Freundin, brannte genauso für die Sprache 
wie ich. So lernten wir noch zusätzlich an der Volkshochschule bei Herrn 
Debold, der uns auch als Fachlehrer an der Erweiterten Oberschule unter-
richtete. 

Nach dem Abitur 1975 trennten sich die Wege. Claudia studierte Seever-
kehrswirtschaft. Sigrun (Pomplun, geb. Mahnel) und ich gingen nach Leip-
zig an die Karl-Marx-Universität. Sigrun merkte, dass sie lieber Zahlen als 
Buchstaben mochte und wechselte ins Bankwesen. Ich quälte mich weiter 
mit den Konditionalsätzen in Deutsch, bekannt als „Si-Sätze“ in der Sprache 
Molières. Nicht so einfach, eine Fremdsprache außerhalb des Mutterlandes 
zu lernen. 

1979 mit dem Start in den Beruf. Learning by doing. Apprendre en ensei-
gnant. (Weiter)lernen als Lehrerin am jetzigen John-Brinkman-Gymnasium 
in Güstrow. Ab 1. August 1985 dann zurück in Wismar an unserer Schule. 

Sowohl im Deutsch- als auch im Französischunterricht versuchte ich zu ver-
mitteln: Sich auf Unbekanntes und Schwieriges einlassen. Dann kommen 
auch der Spaß und die Leidenschaft. 1985 auch das erste Mal in Frankreich! 
Sieben Lehrer und Lehrerinnen aus der DDR einen Monat in Grenoble. 
Zusammen mit Französischlehrern aus ganz Europa in einem Sommerkurs. 
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Nie hätte ich geglaubt, dass ich vor 
meinem 60. Lebensjahr noch einmal 
nach Frankreich komme. Und doch. 
Es sollten zwar noch vier Jahre bis 
dahin vergehen, in denen ich mit 
Herrn Debold, Frau Tamme und 
Frau Lück Französisch unterrichtete, 
aber dann wirbelte die Wende unser 
Leben auf. 

42 Jahre Lehrerin. Immer wieder 
fand ich es toll zu sehen, dass es jedes 
Jahr einige Schüler und Schülerinnen 
gab, die sich mit Begeisterung auf die 
französische Sprache einließen.
Wie ist es mit Ihnen, liebe Altschü-
lerinnen und Altschüler? Sind Sie 
vielleicht auch Frankreich- oder 
Französischfan geworden oder sagen 
Sie eher: „Auf Französisch weiß ich 
höchstens noch einen Satz?“

 – Cordula Möller, geb. Stibbe

 – 1971-1975 Schülerin an der 
 Erweiterten Oberschule 
„Geschwister Scholl“

 – 1985-2021 Lehrerin  
an der Großen Stadtschule 
„Geschwister-Scholl- 
Gymnasium“
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Mit N24 und Nickelback  
durch die Schulzeit

Wir sagen Danke! – von Laura Mehlmann –

Wir, der Jahrgang Abitur 2019 wün-
schen allen Lehrern, die sich in letz-
ter Zeit in den Ruhestand verabschie-
det haben, alles erdenklich Liebe und 
Gute.
Wir erinnern uns gerne an lustige, 
interessante, ernste und manchmal 
auch von Weltuntergangsstimmung 
aus dem Norden Alaskas getra-
gene Unterrichtsstunden mit Frau 
Schiewe, Frau Pursch, Frau Möller, 
Herrn Gehrau, Herrn Burgold und 
Herrn Sass. Sie alle haben unsere 
Schulzeit mit Sicherheit absolut ein-
zigartig gemacht.

So wissen wir alle, dank intensiver 
Studien in Geografie und Geschichte, 
dass wir unbedingt soviel reisen 
sollten, wie es Herrn Burgold getan hat, denn: „Leute, die Welt wird unter-
gehen, das ist nur eine Frage der Zeit.“ An dieser Stelle könnten wir uns 
jetzt ebenso zu unzähligen Dokumentationen und wilden Erzählungen zu 
Vulkanen, Papua Neuguinea, Timbuktu, dem Regenwald und natürlich zu 
Alaska auslassen, die wir seinerseits von Herrn Burgold vorgehalten bekom-
men haben… oder wir sagen es einfach mit Moritz’ Worten: „Keine Ahnung, 
aber der Typ ist einfach ’ne Legende.“ Diese Legende begleitete uns schon 
in der Unterstufe und einige von uns leitete er auch bis zum Abitur. So weit 
wir uns erinnern, lief das für die meisten auch einigermaßen passabel. Dafür 
scheute er keine Mühen, indem er mitten in der Nacht aufstand und für uns 
die neueste N24-Doku aufnahm, damit er sie uns im Unterricht zeigen konnte. 
Für so viel Hingabe bedanken wir uns bei Herrn Burgold, unter anderem 
für seine Tafelbilder und Polylux-Übersichten und wünschen ihm noch viele 
Reisen und alles Gute!
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Frau Schiewe unterrichtete einige von uns ebenso sowohl in der 7. als auch 
hoch bis zur 12. Klasse, mal in Englisch, mal in Deutsch. Ihr Unterricht war 
stets von Humor, aber auch gleichzeitig von Geduld und Ruhe getragen.
Für viele von uns ist sie ein Vorbild, das den Schülerinnen und Schülern, die 
sie unterrichtete, vorangebracht hat und sie dazu ermutigte, sich weiterzu-
entwickeln. Mit immer einem lustigen Spruch auf den Lippen erinnern wir 
uns gerne an Frau Schiewe, wie sie aus ihrem Vorbereitungsraum im unteren 
Stockwerk kam und bei jedem Türklopfen unsererseits, stets Rat wusste. Wir 
danken ihr für ihre Geduld und bewundern ihre Stärke und wünschen ihr 
eine tolle Nachberufszeit.

Frau Pursch musste sich mit einigen von uns seit Klasse 7 immer wieder und 
schließlich bis zum Schluss beschäftigen. Ihr Unterricht war einzigartig, und 
so wurde immer mit Spannung erwartet, welches Lied in der heutigen Stunde 
aufgelegt werden sollte. Durch die Aufgabe, den ausgeteilten Songtext, der 
mit Lücken versehen war, zu vervollständigen, sind wir heute alle noch sehr 
textsicher bei „If everyone cared“ von Nickelback. Da diese Stundenübung 
regelmäßig zu Ohrwürmern in den Klassen führte, entstand über die Zeit 
tatsächlich eine Playlist an Liedern, die wir im Unterricht gehört hatten. 
Treibende Kraft dafür war Alexandra, die besonders begeistert davon war. 
Gleichzeitig erinnern wir uns jedes Mal, wenn eines dieser Lieder irgendwo 
läuft, gerne an unsere Schulzeit zurück und danken Frau Pursch für ihren 
innovativen Unterricht, ihre lustigen Sprüche und auch für ihr Verständnis, 
wenn wir gerade mal irgendwas nicht ganz so gut auf die Reihe gekriegt 
haben. Ebenso konnten wir von ihr lernen, dass Vorträge nicht nur langwei-
lige Wikipedia-Recherche sein müssen. Sie zeigte uns, wie man sich in eine 
Materie so hineinarbeitet, dass man im Nachgang den Vortrag individuell 
einzigartig halten und auch interaktiv gestalten kann. Somit wünschen wir 
Frau Pursch alles Liebe und nur Gutes für den Ruhestand.

Je suis, tu es, il e, elle e… Ich bin, du bist, er ist, sie ist… Auch diejenigen die 
zur 10. Klasse Französisch abwählten, werden diese Lektion nicht vergessen, 
sie war das Allererste, was wir in unserer ersten Französisch-Stunde lernten. 
Dafür sorgte Frau Möller, die trotz einigem Lehrerwechsel nach dem ers-
ten Schuljahr die Französischklasse in der Oberstufe dann wieder auf Kurs 
brachte mit einem straffen Programm aus la grammaire et l’orthographe. 
Dabei war sie nicht nur stilsicher in ihrem Unterricht, sondern auch in ihrem 
Kleidungsstil. Egal ob Rock, Bluse, Kette oder Ring, es war immer alles 
absolut abgestimmt. Was uns zu dem Zeitpunkt sehr beeindruckte. Wir waren 
froh, wenn wir, nachdem wir völlig überhastet aus dem Haus zur Schule 
eilten, zumindest Socken anhatten, die sich ähnlich sahen. In diesem Sinne 
wünschen wir Frau Möller alles Gute und eine stressfreie Rentnerzeit.
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Oft abwesend und doch allgegenwärtig war für uns Herr Gehrau. Stets führte 
uns der Weg zu seinem Büro, wenn es darum ging, dass die eine oder andere 
Stunde eventuell ausfallen sollte. Dies führte zu allgemein guter Laune in 
der Klasse, wenn wir ihn sahen. Allgegenwärtig war auch der Vertretungs-
plan, der uns manchmal Freizeit, manchmal Mathe statt Kunst ankündigte, 
(meistens) pünktlich von Herr Gehrau für uns ans Schwarze Brett geheftet. 
Leider war uns nicht vergönnt, bis auf ein paar Vertretungsstunden, Herrn 
Gehrau im Unterricht viel erleben zu dürfen. Trotzdem erinnern wir uns gerne 
an lustige Momente mit ihm, wenn er irgendetwas genehmigen musste, was 
wir uns gerade für Winterbälle, Halloweenparties etc. in den Kopf gesetzt 
hatten. Wir danken ihm für die Großzügigkeit und Ruhe, die er uns in solchen 
Momenten doch immer entgegenbrachte! Wir wünschen Herr Gehrau alles 
Gute und danken ihm für seine Arbeit an unserer Großen Stadtschule.

Doch wenn wir über Arbeit an der Großen Stadtschule reden, muss wohl eine 
Person besonders bedacht werden, die so viel Gutes in unser Gymnasium 
hereingebracht hat, wie es nur ging. Wir sprechen unseren größten Respekt 
und unseren Dank für alles, was er für uns getan hat, an Herrn Sass aus. Ohne 
ihn wäre so viel kaum möglich gewesen. Dank ihm erinnern wir uns an wun-
derschöne Fahrten ins Skilager, Surfcamp und noch viele andere. Er machte 
einzigartige Schulbälle für uns möglich und schimpfte uns auch nie wirklich 
aus, wenn etwas mal nicht ganz so glatt lief… Über die Klassensprecher und 
Schülersprecherin hörte er sich unsere Probleme stets an und beruhigte unsere 
hitzigen Gemüter genauso, wenn wir uns mal zu sehr über etwas aufregten. 
Ganz nebenbei bereitete er dabei noch unseren Mathe-Leistungskurs für das 
Abitur vor und das mit Erfolg. Herr Sass sorgte dafür, dass unsere Schule 
den einzigartigen Flair bekam, den sie seit jeher hat. Dieser Flair besteht in 
dem Zusammenhalt, dem Verständnis und einem Gefühl von Zugehörigkeit, 
die jedem Schüler entgegengebracht wird, der in die 7. Klasse immatrikuliert 
wird. Wir, der Abiturjahrgang 2019, danken unserem Schulleiter dafür, dass 
er uns eine wunderbare Schulzeit ermöglicht hat. Wir wünschen Herrn Sass 
nicht nur Gutes, sondern das Allerbeste!

In diesem Sinne machen wir uns jetzt wieder an unser Studium, unsere Aus-
bildung oder sogar schon unsere berufliche Tätigkeit, um vielleicht irgend-
wann genauso entspannt in unseren Ruhestand gehen zu können. Wir danken 
unseren ehemaligen Lehrern, die die Grundlage für unseren beruflichen Wer-
degang geschaffen haben.

Alles Liebe und Gute wünscht der Abiturjahrgang 2019.
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Zeugnisübergabe: Viel Wehmut  
an der Großen Stadtschule

Durchschnitt liegt bei 2,1 – ausnahmsweise waren Jungen besser – 
sechs Lehrer gehen in die Rente

– von Heiko Hoffmann / Ostsee-Zeitung –

Kein letzter Schultag, kein Abiball, keine große Zeugnisübergabe in der 
Nikolaikirche – die Corona-Einschränkungen haben vieles durcheinander-
gewirbelt. „Seit dem zweiten Semester wehen die Schulfahnen unter großen 
Einschränkungen, die Sie akzeptiert haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen 
bedanken“, so Klaus Sass, Leiter der Großen Stadtschule Geschwister-Scholl-
Gymnasium.
Für ihn selbst, seit 1990 Schulleiter an der 1541 gegründeten Großen Stadt-
schule, war es die letzte Rede anlässlich der Zeugnisübergabe. Am 31. Juli 
ist sein letzter Schultag. Mit einer Feier im Yachthafen wird er sich verab-
schieden.
Den Schülern gab der Mathe- und Physiklehrer auf den Weg: „Bleiben Sie 
stets ehrlich zu sich selbst, streben Sie nach Höherem und stehen Sie zu Ihrer 
schönen Schulzeit.“
Klaus Sass skizzierte die letzten Monate: „Eine Zeit, die gezeichnet war von 
wenig sozialen Kontakten, wenig Distanzunterricht, Homeoffice, Videokon-
ferenzen, Ferien- und Freizeiteinschränkungen, Kontaktbeschränkungen und, 
und, und. Eine harte Zeit in Ihrem jugendlichen Leben. Schauen Sie bitte 
nicht zurück, sondern nach vorn. Auch diese Zeit wird vergehen und sie wird 
zur Geschichte gehören.“
Der Notendurchschnitt der 51 Abiturienten lag bei 2,1. Zwei Schüler haben es 
nicht geschafft, zwei Schüler konnten sich durch die vom Land beschlossenen 
zwei Zusatzpunkte im Mathe-Abitur retten. Zu den Auffälligkeiten des Jahr-
gangs zählt, dass nach vielen Jahren weiblicher Dominanz die Jungen beim 
Durchschnitt leicht die Nase vorn hatten.
Der mit 400 Euro dotierte Dr.-Kleiminger-Preis für den Jahrgangsbesten geht 
an Felix Schulte (830 Punkte). Der junge Mann, der perfekt Englisch spricht 
und auch in Physik ein Überflieger ist, will jetzt entweder ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolvieren oder ein naturwissenschaftliches Studium beginnen.
Den Dahlmann-Preis (750 Euro) für überdurchschnittlich gute Leistungen 
und vielfältiges Engagement erhält René Kölpin. Nach zehn Jahren Akkor-
deon kam er in der zehnten Klasse zum Praktikum bei der Kantorei Wis-
mar. Nun will der Fan barocker Musik, der am 16. Juni 19 Jahre alt wird, in 
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Greifswald Kirchenmusik studieren. Am 26. Juni hat der junge Organist seine 
Aufnahmeprüfung. Wie hat er die Corona-Auswirkungen bewältigt? „Auch 
wenn das schlimm klingen mag, Corona war die beste Zeit, die es für mich 
gab. Ich hatte viel Zeit, das Instrument zu erforschen, konnte viel üben und 
habe einen Sprung nach vorne gemacht“, so René Kölpin. Die Schule selbst 
habe ihm kein größeres Kopfzerbrechen bereitet. 
Oberstufenkoordinator Klaus Buhrke gab als Tutor der 12c den Schülern 
mit auf den Weg, lieber zu lesen, statt Serien zu schauen, Fußball wieder auf 
dem Platz zu spielen, statt an der Konsole, und lieber Menschen in den Arm 
nehmen, statt jemanden in den sozialen Medien zu liken. 
Klaus Buhrke war es auch, der nicht nur von Abschiedsstimmung und Weh-
mut sprach, weil Schüler das Gymnasium verlassen. Denn gleich sechs Lehrer 
verabschieden sich in die Rente, darunter fast die gesamte Führungsriege. 
Neben Klaus Sass gehen auch Wilfried Gehrau (stellvertretender Schulleiter, 
1974 Abitur am GSG), Rosemarie Pursch (Koordinatorin Sekundarstufe 1, 
1976 Abitur am GSG), Monika Schiewe, Peter Burgold und Cordula Möller 
(1975 Abitur am GSG).

Dr.-Kleiminger-Preisträger Felix Schulte René Kölpin erhielt den Dahlmann-Preis
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Abitur 2021 
Auszeichnungen

Preis: Preisträger: Gestiftet von:
Dahlmann-Preis René Kölpin Rotary-Club Wismar
Dr.-Kleiminger-Preis Felix Schulte Familie Eick
Zweitbester Abiturient Benita Trojan Herrn Dr. Müller
Drittbester Abiturient Luca Bensch Frau Plieth
Schülervertretung Marvin Raschke Herrn Siggelkow
UNESCO-Welterbe Marvin Raschke Herrn Grzesko
Musik René Kölpin Frau Ahlvers
Sprachen René Kölpin Herrn Ahlvers
Sprachen Felix Schulte Herr Kunz
Kunst Laura Preuß Herrn Grzesko
Kunst Vivien Wilcken Herrn Nickel
Mathematik Luca Bensch Altschülerschaft
Physik Felix Schulte Herr Jahnke
Sport Patricia Cordt Herrn Dr. Stranz
Sport Benita Trojan Herrn Doll
Sport Theo Siggelkow Anonym

Laura Preuß (li.) und Vivien Wilcken wurden für besonde-
re Leistungen im Fach Kunst ausgezeichnet

Alexander Schikorr – Abitur sechs 
Jahre nach seinem Bruder Fabian
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Klasse: 12a Stellvertretende Tutorin: Monika Schiewe

Johann Aepinus Emma Holdt Marvin Raschke
Hanjo Alinski Leonie Kirck Joey-Benjamin Scheffler
Fiete Buß René Kölpin Theo Siggelkow
Moritz Drews Iven Lorenz Benita Trojan
Viete Glöckner Mabel Meister Juliana Walewski
Fabian Heide Stephan Patynowski Lukas Weck

Klasse: 12b Tutor: Gerd Müller

Luca Bensch Emely Holtz Felix Schulte
Lara Dangelat Marlene Hüls Friedrich Söth
Henrike Gigase Philipp Kindler Hanna Stutz
Janina Gniefke Sebastian Lengwenat Jonas Stutz
Celine Grapenthin Sarah Lück Cara Jasmin Tomoschat
Aidan Benjamin Gray Phan Tien Quoc Lars Trojan

Klasse: 12c Tutor: Klaus Buhrke

Fiete Acker Jasmin Mohamed Neele Schmidt
Daniel Bereslavych Laura Preuß Anna Theresa Wagner
Christina Bock Kim Remisch Alexander Wicht
Patricia Cordt Alexander Schikorr Romy Wiechert
Lea Liebscher Lucia Schlomann Vivien Wilcken
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Was möchtest du denn einmal werden?
– von Greta Hardt –

„Was möchtest du denn später ein-
mal werden?“ Diese Frage bekomme 
ich enorm häufig zu hören. Eine 
Antwort habe ich darauf allerdings 
nicht. Damit bin ich auch nicht 
alleine. Kaum jemand aus meinem 
Bekanntenkreis weiß schon konkret, 
welchen Beruf er ergreifen möchte 
oder in welche Richtung es spä-
ter dann gehen soll. Also entgegne 
ich dieser Fragestellung immer mit 
einem: „Ich habe absolut keine Idee, 
aber ich habe ja auch noch genug 
Zeit, mir etwas zu überlegen.“ Und 
dann schießt es mir wieder in den 
Kopf. So lange ist das gar nicht mehr. 
Wir haben nun schon die 11. Klasse 
erreicht und das erste Semester liegt 
hinter uns. Drei fehlen noch. Zum 
einen kommt mir das unendlich 
lang vor. Eineinhalb Jahre, da passiert so viel. Aber wenn ich darüber nach-
denke, wie die Zeit seit dem 2. August 2021 verstrichen ist, wird mir flau 
im Magen. Angefühlt haben sich die fünf Monate, wie ein einziger. Dazu 
kommt auch noch der ganze Druck von außen, der dir sagt, dass du langsam 
mal ansatzweise einen Plan haben solltest. Oder die wenigen Menschen in 
meinem Alter, die mir erzählen, wie sie sich schon haarklein alles von ihrem 
zukünftigen Berufsweg ausgemalt haben. So genau brauche ich das noch gar 
nicht. Aber ein bisschen neidisch wird man da manchmal schon.
Ich fange also an, mir Gedanken zu machen. Dabei wirft sich mir die 
nächste Frage auf. Wie gehe ich denn dabei vor? Mit irgendwelchen Tests 
aus dem Internet? Nein, hilfreich sind die für mich nicht. Da wird mir nur 
andauernd gesagt, dass mein Traumberuf Arzt ist und nichts anderes. Das 
ist aber definitiv nicht der Fall. Ich starte also einen neuen Versuch und 
gucke mir die Berufe aus meinem Umfeld an. Lehrer? Nein. Erzieher? 
Nein. Egal, welcher Beruf mir dabei in den Kopf kommt. Es ist immer ein 
glasklares Nein. Welche Hilfen könnte es denn noch geben? Die Berufs-
orientierung in der Schule? Auch hierbei mache ich nur weiter mit dem 
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Ausschließen von Berufsbereichen. Darin bin ich wirklich sehr gut. Die 
Ratlosigkeit bleibt demnach weiterhin bestehen. Und einfach alle möglichen 
Berufe ausschließen bis nur noch einer übrig bleibt, ist auch keine Option. 
Dafür gibt es viel zu viele. Schon haben wir das nächste Problem. Die 
Auswahl heutzutage ist so groß, dass einem gar nicht bewusst ist, was es 
alles gibt, und welche Möglichkeiten wir doch eigentlich haben. Du kannst 
quasi alles werden, was du willst. Das ist sowohl Fluch als auch Segen. Die 
vielen Möglichkeiten erwecken in mir auch den Gedanken, später vielleicht 
einen Job zu haben, den ich im Allgemeinen mag, aber der eventuell nicht 
mein Traumberuf ist. Ich könnte den Beruf meines Lebens mehr oder weni-
ger verpassen. Überall kommen Zweifel und Gedanken auf. Zum Beispiel 
möchte ich auch keinen Weg abbrechen und direkt den richtigen für mich 
finden. Als Beispiel möchte ich nicht nach zwei Semestern bemerken, dass 
dieses Studium gar nicht zu mir passt. Wobei ich eigentlich weiß, dass das 
absolut nicht schlimm wäre. 
Dadurch, dass ich eventuell ein Auslandsjahr machen möchte, hätte ich noch 
ein weiteres Jahr Zeit, mir zu überlegen, welcher Beruf zu mir passt. Dar-
über bin ich auch sehr glücklich. Wahrscheinlich würde es mich unglaub-
lich stressen, wenn ich nicht der Typ für so etwas wäre und damit keine 
Extraüberdenkzeit hätte. In meinen Fantasien entdecke ich mich während 
dieses Jahres in Australien, Neuseeland, Afrika oder wo auch immer es 
mich hinschlägt komplett neu und ich bekomme den Geistesblitz über meine 
Zukunftswünsche. Aber bleiben wir mal realistisch und vertrauen nicht dar-
auf. Dieses Jahr wird mir bestimmt Lebenserfahrung, Selbstständigkeit und 
noch ein paar andere Dinge schenken, aber damit ist dann auch Schluss. Im 
Endeffekt bleibe ich die selbe Greta (vielleicht mit ein bisschen mehr Ideen 
über meine Zukunft).

Im Endeffekt denke ich jedoch, dass wir 
alle unseren Weg gehen werden und wis-
sen, was das Richtige für uns ist. Bis wir 
eine Idee haben, kann das noch ein paar 
Wochen, Monate oder auch Jahre dauern. 
Das ist auch vollkommen okay. Wir sollten 
aufhören, uns von unserem Umfeld stres-
sen zu lassen und darauf vertrauen, dass 
wir alles meistern werden. Mal schauen, ob 
ich irgendwo am anderen Ende der Welt, 
im Weltraum oder dann doch im Lehrer-
zimmer lande.

Lara, Greta und Hannah Hardt  
(Abitur: 2017, 2023, 2014) an der Großen Stadtschule
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Höhenluft und bebende Erde
– von Natalie Gago-Rodriguez (unterrichtet seit 2020 Spanisch  

an der Großen Stadtschule) –

Angeregt durch meine guten Auslandserfahrungen während meines Studiums 
– Fremdsprachenassistentin auf Menorca, Schulpraktikum auf Mallorca – 
hatte ich schon häufiger den Wunsch, auch nach meinem Studium eine Zeit 
lang im Ausland zu arbeiten. Als dann im Sommer 2014 ein befristeter Schul-
vertrag endete, ergriff ich die Gelegenheit: Durch ein Fernstudium (Goethe-
Institut in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität München) 
absolvierte ich eine Fortbildung für Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrerin und 
bewarb mich beim Bundesverwaltungsamt für eine Stelle an einer deutschen 
Auslandsschule. Es trafen u. a. Anfragen ein aus Chile, Venezuela, Mexiko, 
Griechenland, Ägypten, Malaysia und China. 
Letztendlich entschied ich mich beim ersten Mal für Argentinien, Buenos 
Aires. An der dortigen Goethe-Schule – die den argentinische Schulab-
schluss sowie das deutsche Abitur anbietet – unterrichtete ich Englisch und 
Geschichte auf Deutsch für Mutter- und Fremdsprachler.
Aus Argentinien bzw. Buenos Aires blieb Folgendes in Erinnerung:
 – die schiere Größe und damit auch geografische Varietät des Landes: Regen-
wald im Norden, Antarktis im Süden, Atlantikküste im Osten, die Anden 
im Westen. Größere Städte liegen 500-1.000 km voneinander entfernt; man 
fährt morgens 400 km zum nächsten Strand, um dort den Tag zu verbrin-
gen, oder fliegt 2.000 km in die nächste Stadt übers Wochenende. Die 
Wahrnehmung von Distanzen relativiert sich.

 – Buenos Aires mit 12 Millionen offiziellen sowie ca. 3 Millionen inoffi-
ziellen Einwohnern. Allein der kleine Vorort, in dem ich wohnte, hatte 
250.000 Einwohner. BsAs ist so groß, dass die einstündige Schiffsfahrt ins 
Nachbarland Uruguay etwa doppelt so schnell ist, als die Stadt einmal von 
Norden nach Süden zu durchqueren.

 – Der extreme Gegensatz zwischen Reich und Arm. In den Armenvierteln 
„hausen“ die Menschen in winzigen Brertterbuden; Abfalleimer, geschweige 
denn Müllabfuhr, sind unbekannt, entsprechend sieht die Umgebung aus. 
Unsere SchülerInnen hingegen haben oft bis zu sechs Bedienstete im Haus 
(Köchin, Chauffeur, Gärtner, Reinigungskraft, Kindermädchen, Hundesit-
ter). Die Privatschulen haben eigenes Sicherheitspersonal, sind mit hohen 
Betonmauern und z. T. Stacheldraht versehen und bei jedem Schüler wird 
kontrolliert, wer abholen darf. Leider kannten viele SchülerInnen aus eige-
ner Erfahrung bewaffnete Raubüberfälle, bewaffneter Einbruch mit Kör-
perverletzung oder vereinzelt auch Kindesentführungen.
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Durch eine Reise während meines Argentinienaufenthaltes inspiriert, habe 
ich mich im Anschluss an meinen Vertrag in Peru beworben und eine Stelle 
im Süden des Landes, in Arequipa angenommen. An der dortigen Max-Uhle-
Schule – die den peruanischen Schulabschluss sowie das Gemischtsprachige 
Internationale Baccalaureate anbietet – unterrichtete ich Geschichte auf 
Deutsch für Mutter- und Fremdsprachler sowie Deutsch als Fremdsprache.
Aus meiner Zeit in Peru bzw. Arequipa war besonders eindrücklich:
 – Regelmäßige Vulkanausbrüche im Nachbarort sowie gehäufte Erdbeben 
in der Stadt: 10 bis 15 Erdbeben täglich der Stufe 0 bis 2 auf der Richter-
Skala (nicht zu bemerken), 2 bis 4 Erdbeben monatlich der Stufe 2 bis 4 
(bemerkbar ab dem 2. Stock sowie auf Brücken), 1 bis 2 Erdbeben jährlich 
der Stufe 5 bis 7 (immer und überall zu merken!). Schon nach wenigen 
Wochen kennt jeder Zugezogene mindestens vier verschiedene spanische 
Wörter für Erdbeben. In den Schulen findet alle 2 bis 3 Wochen ein Erdbe-
benprobealarm statt (nach Auslösen des Alarms hat man ca. 15 Sekunden 
Zeit, den zugewiesenen Sicherheitsplatz zu erreichen). Auch in der Stadt 
haben alle öffentlichen Gebäude zugewiesene Sicherheitsplätze und der 
Probealarm zweimal jährlich statt.

 – Das alltägliche Leben auf 2.500 m Höhe und regelmäßigen Aufenthalten 
auf über 4.000 m (mein Rekord lag bei 5.050 m) und dem daraus resultie-
ren Umgang mit der möglichen Höhenkrankheit Soroche. Dagegen soll 
die Koka-Pflanze helfen, aus der auch Kokain gewonnen wird. Koka-Tee, 
Koka-Limonade, Koka-Bonbons, Koka-Mehl oder Koka-Blätter sind in 
Regionen, die über 2.000 m Höhe liegen, ein völlig alltägliches Produkt. 
Hier in Deutschland gelten sie dagegen als illegal.

 – Die starke Präsenz der indigenen Bevölkerung, seien es im Norden die 
Nachkommen der Amazonasvölker oder im Süden die Nachkommen der 
Aymara und Inka, die traditionell gekleidet sind und tatsächlich nicht alle 
Spanisch sprechen, sondern nur ihre indigenen Sprachen, also Aymara 
oder Quechua. Wer offenen Ohres durch Arequipa läuft, der wird immer 
mal wieder Quechua-Ausdrücke aufschnappen, die Einzug ins alltägliche 
Spanisch gefunden haben.

 – Wortbeispiele:  chakra = Acker/Feld, chili = sehr kalt, wawa = Baby/Kind, 
Inti Raymi = „Frohe Weihnachten“. 

Satzbeispiele:  Hoy es muy chili = Heute ist es sehr kalt.  
Cómo está tu wawa? = Wie geht es deinem Kind? 

Grundsätzlich kann und muss ich sagen, dass es in allen drei Ländern – 
Deutschland, Argentinien, Peru – Vor- und Nachteile gibt, die jedes Land 
sehens- und lebenswert machen. Gerade längere Aufenthalte in Ländern, die 
nicht unbedingt Mitteleuropa sind, lassen einen nochmals über das eigene 
Land reflektieren und bestimmte positive, aber auch negative Aspekte stärker 
wahrnehmen.
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Zeitzeugen erinnern an den Holocaust 
– von Ines Raum –

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus ist im 
vergangenen Jahr das Buch „Wer überlebt, der erzählt…“ in 2. Auflage 
erschienen. In ihm schildern Überlebende des Holocaust eindrucksvoll ihre 
Erlebnisse. Sie waren damals alle noch Kinder, haben in Ghettos gelebt, Vater, 
Mutter, ja oft die ganze Familie verloren. 
Die schrecklichen Erinnerungen an diese Zeit haben sie nie vergessen. So 
auch der Initiator dieser 290 Seiten starken Publikation, der in der Hanse-
stadt Wismar lebende Präsident des Vereins Phönix aus der Asche – Die 
Überlebenden der Hölle des Holocaust e. V., Dr. Alexey Heistver. Er wurde 
1941 im Juden-Ghetto Kaunas geboren, sein genaues Geburtsdatum kennt 
er nicht. Bis vor 30 Jahren wusste er nicht einmal, wer seine Eltern, die im 
Konzentrationslager ermordert wurden, waren. Vierjährig wurde er adoptiert 
und konnte das Kinderheim verlassen. Nach der Schule in der Ukrainischen 
und Moldawischen SSR studierte Dr. Alexey Heistver russische Literatur und 
Geschichte und war u. a. als Dozent für deutsche Grammatik tätig. 
Am 29. November 2021 fand auf Initiative des Fördervereins der Stadtbib-
liothek Wismar e. V. in der Stadtbibliothek im Zeughaus, Ulmenstraße 15, 

zu diesem Buch eine Veranstaltung 
statt, bei der Dr. Alexey Heistver 
zu Gast war und über seine Erleb-
nisse berichtete und für Fragen zur 
Verfügung stand. An diesem Abend 
wurde ein eindrucksvoller Film über 
die Massenvernichtungen der Juden 
und die heutigen Gedenkstätten in 
ganz Europa gezeigt. Des Weiteren 
lasen die Schüler Finn Jahnke, Emma 
Lenschow, Jessica Natzius, Nele 
Böttcher, Greta Hardt und Julian 
Matthes sowie ihr Deutschlehrer 
Klaus Buhrke der Großen Stadt-
schule „Geschwister-Scholl-Gymna-
sium“ einzelne Erlebnisberichte aus 
diesem Buch und gaben damit den 
zum Teil schon verstorbenen Über-
lebenden des Holocaust ein Gesicht. 
Eine begleitende Dokumentation des 

Dr. Alexey Heistver mit dem Buch  
„Wer überlebt, der erzählt…“



49

Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums 
berichtete über die Aktivitäten ihrer 
Schule, so zum Beispiel über ihr Pro-
jekt „Stolpersteine“ sowie ihre Besu-
che von Konzentrationslagern und 
Gedenkstätten in den vergangenen 
Jahren. Roman Samsovici begleitete 
diesen Abend musikalisch mit Klez-
mermusik auf der Klarinette. 
Am Ende der Veranstaltung übergab 
der Förderverein der Stadtbibliothek 
Wismar e. V. offiziell sechs Klassen-
sätze von Büchern „Wer überlebt, der 
erzählt…“ an die Schülerinen und 
Schüler des Gymnasiums. 

Diese Veranstaltung wird ein Bestandteil des Films „Shabbat Shalom – jüdi-
sche Lebenswege und Schicksale in Mecklenburg-Vorpommern“, der gerade 
von den Firmen Baltic Visions Wismar und Junimedia erstellt wird. Für das 
Drehbuch, die Regie und das Gesamtarrangement zeichnet Matthias Kopf-
müller verantwortlich.

Den Erlebnisbericht des Juden Felix Lipski las 
Schülerin Greta Hardt.

Die Schüler der Großen Stadtschule verfolgten aufmerksam dem eindrucksvollen Bericht des anwe-
senden Überlebenden Dr. Alexey Heistver.
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Newsletter-Aufruf:  
Beiträge zur „Corona-Pandemie“

In einer Redaktionsitzung haben wir beschlossen, dass das gegenwärtig 
alle Diskussionen beherrschende Thema „Corona-Pandemie“ im Heft 
nicht fehlen darf und per Newsletter um Beiträge gebeten. In unseren 
Reihen haben wir viele Mediziner und Wissenschaftler, die fundiert zum 
Thema Stellung nehmen können, aber auch Mitglieder ohne medizini-
schen Vorkenntnisse sollen zu Wort kommen.

Thesen zur Corona-Pandemie
– von Jens-Christian Goetze –

Ich persönlich gehöre sicher zur zweiten Gruppe, trotzdem möchte ich mit 
den folgenden Zeilen gerne meinen Standpunkt formulieren und zur Diskus-
sion stellen, vielleicht als „ersten Aufschlag“ oder als „Ausgangsthese“für 
die weitere Diskussion. Wie gesagt: ich bin weder Wissenschaftler noch 
Mediziner, bin aber absolut von der Wirksamkeit von Impfungen und der 
Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht überzeugt. 
 – Das Corona-Virus ist ein Virus, das uns in weniger aggressiver Form schon 
seit vielen Jahren begleitet hat und uns auch zukünftig begleiten wird. Muta-
tionen sind eine normale Entwicklung, auf die man sich einstellen muss.

 – Eine Impfung gegen Corona kann, zumindest vorläufig, eine Infektion/ 
Ansteckung mit dem Virus nicht vermeiden, sie schützt aber den Geimpften 
sehr wirksam vor schweren und lebensbedrohlichen Verläufen.

 – Solange wir keine ausreichende Impfquote erreicht haben, ist die 2G-Regel 
nicht ausreichend. Auch ein vollständig Geimpfter kann (wenn auch mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit) das Virus übertragen und damit einen unge-
impften Mitmenschen anstecken und dessen Leben gefährden. Es müssen 
also 2G+ und 3G gleichberechtigt nebeneinander gelten.

 – Das Risiko ernsthafter Komplikationen bei einer Erkrankung am Corona -
-Virus ist um ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlichkeit schwerer 
Nebenwirkungen aufgrund der Covid-Impfung. Eine hohe Impfquote (ca. 
um 90 %) ist der einzig mögliche Weg für die dauerhafte Rückkehr zu einem 
normalen Alltag. Insofern führt kein Weg an einer Impfpflicht vorbei.

 – Sich impfen zu lassen, ist ein Beweis für Sozialkompetenz, es schont 
die intensivmedizinischen Ressourcen in den Krankenhäusern und hilft, 
eine adäquate medizinische Versorgung lebensbedrohlich Erkrankter zu 
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Mit den Argumenten der Gegner  
auseinandersetzen

– von Michael Goetze –

Ich könnte jede Deiner Thesen unterschreiben. Allerdings wäre mir auch 
daran gelegen, auf die Argumente der Gegner einzugehen:
Eine Impfpflicht kommt nur dadurch au die Tagesordnung, weil zu vielen 
Zeitgenossen die Einsicht in die Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahme fehlt. 
Sie weisen auf potenzielle Risiken der Impfung hin. Ja, Impfen hat ein relativ 
kleines individuelles Risiko. Nicht Impfen hat aber ein erheblich größeres 
individuelles Risiko. Und natürlich soll das jeder selbst eingehen dürfen. Aber 
es hat vor allem auch ein erschreckendes, gesellschaftliches Risiko. Ärzte 
und Pflegepersonal kämpfen verzweifelt um das Leben von überwiegend 
ungeimpften COVID19-Patienten überall im Land. Intensivbetten müssen 
freigehalten werden. Wenn ich eine Operation und eine Nachbehandlungs-
platz auf der Intensivstation brauche, muss diese OP verschoben werden. 
Und auch jeder Ungeimpfte, der von Corona (noch) gar nicht betroffen ist, 
kann mit einem Herzinfarkt oder eine Verletzung bei einem Unfall nicht 
schnell und adäquat versorgt werden, weil die Intensivbetten im nächstgele-
genen Krankenhaus wegen Personalmangels fehlen oder durch schwer kranke 
COVID19 Patienten belegt sind.
Ja, mRNA-Impsftoffe sind junge Entwicklungen. Aber die Technologie wird 
seit vielen Jahren erforscht und war nur dadurch als wirksame Waffe gegen 
dieses Corona-Virus so schnell verfügbar. Den zuständigen Institutionen stan-
den viele Daten zur Bewertung zur Verfügung, die weltweit und parallel erho-
ben wurden. Maßgebliche Spezialisten haben begriffen, sich und den Daten 
gegenseitig zu vertrauen. Dadurch hatten wir unvergleichlich schnell einen 
Impfstoff zur Verfügung, der umfangreich auf Verträglichkeit und Wirk-
samkeit getestet ist. Aber wir kämpfen gegen einen verschlagenen Gegner. 
Mikroorganismen wehren sich mit Mutationen und Resistenzentwicklungen 

sichern. Impfverweigerer sind asoziale Egoisten. Sie nehmen das Risiko 
einer schwer wiegenden Erkrankung mit langfristigem Erfordern isinten-
sivmedizischer Behandlungsressourcen und therapiebedürftiger Langzeit-
Nachbehandlung zu Lasten der Allgemeinheit billigend in Kauf. („Impfver-
weigerer“ sind solche, die aus medizinischer Sicht geimpft werden könnten, 
diesen Schutz aus persönlichen Gründen aber verweigern. Ausdrücklich 
nicht gemeint sind Mitmenschen, die aus medizinischen Gründe nicht 
geimpft werden können!)
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Wann sind Corona-Einschränkungen zu streng?
Ein Vergleich zwischen Deutschland und Neuseeland 

– von Gerold Güntner –

Die bisher in Deutschland getroffenen Maßnahmen zur Pandemieeindäm-
mung werden nicht selten als zu streng angesehen. Vielleicht ist es hilfreich, 
einmal die deutsche Brille abzusetzen und zu erfahren, wie andere Länder 
vorgehen. Was wirklich strenge Maßnahmen sind, kann ich hier am Beispiel 
von Neuseeland schildern.
Unsere Tochter und der (damals noch zukünftige) Schwiegersohn sind 2007 
gemeinsam nach Neuseeland ausgewandert. Sie fühlen sich dort sehr wohl, 
haben 2009 geheiratet und inzwischen ein Haus gebaut. Bereits für den (euro-
päischen) Sommer 2020 war eine Besuchsreise nach Deutschland geplant, die 
dann aber den Pandemieregeln zum Opfer fiel. Im Sommer 2021 wurde sie 
nachgeholt. Was sie dabei an Einschränkungen hinnehmen mussten, kann ich 
hier nur stichpunktartig auflisten
 1) Für die Einreise nach Deutschland war eine Impfung vorgeschrieben. Die 

in Neuseeland zu bekommen, war für sie schwierig (noch nicht alt genug 
und andere Dinge mehr).

 2) Die Erlaubnis zur Ausreise aus Neuseeland war an die Verpflichtung 
gebunden, unmittelbar nach der Wiedereinreise für 14 Tage in ein Qua-
rantänehotel zu gehen.

 3) Die Anmeldung dafür musste vor der Abreise bei einer amtlichen Stelle 
vollzogen werden. Es gab Zeiten, zu denen das wegen „Überbuchung“ 
nicht möglich war.

 4) Bei Ihrer Wiedereinreise wurden sie schon auf dem Flughafen in Auck-
land vom Wachpersonal in Empfang genommen und per Bus zum Qua-
rantänehotel gefahren. Selbst auf dem kurzen Fußweg hinein ins Hotel 
wurden sie vom Wachpersonal begleitet.

 5) Beim Einchecken standen hinter den Personen an den Computern eben-
falls Wachleute.

 6) Das mehrstöckige Hotel war ausschließlich für Quarantänepersonen 
reserviert. 

gegen unsere Gegenmittel. Und leichtsinnige Leugner und Verschwörungs-
theoretiker sind ihre Verbündeten. Ohne sie könnten wir der Rückkehr zu 
unserer Normalität schon sehr viel näher sein und Tausende Mitmenschen 
hätten nicht sterben müssen.
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 7) Dafür war gemäß Anordnung alles „unnötige“ Mobiliar aus den Zim-
mern entfernt worden. So gab es zwar im Zimmer ein Sofa, aber nur 
einen (!) Stuhl. Um wenigstens zum Essen gemeinsam am Tisch sitzen 
zu können, mussten sie um einen zweiten Stuhl regelrecht kämpfen!

 8) Das Verlassen des Zimmers war streng untersagt und wurde auf jeder 
Etage vom Wachpersonal penibel kontrolliert.

 9) Zeitlich genau terminierte und stark beschränkte Aufenthalte auf dem 
Dachgarten oder im Innenhof mussten bei der Hotelzentrale beantragt 
und von dieser genehmigt werden.

 10) Die Verpflegung war am Vortag aus dem nicht allzu umfangreichen 
Angebot auszuwählen. Sie wurde vor der Zimmertür abgestellt. Eine 
direkte Entgegennahme aus den Händen der Überbringer war streng 
untersagt. Dies wurde vom Etagen-Wachdienst (s. o.) genau kontrolliert.

 11) Am Ende der Quarantänezeit wurde die Rechnung für den Hotelauf-
enthalt überreicht. Für die 14 Tage belief sie sich auf umgerechnet rund 
2.300 Euro! Wer als Einzelperson dort in Quarantäne war, durfte etwa 
1.450 Euro berappen.

Wer will angesichts solcher Dinge noch über zu strenge Maßnahmen in 
Deutschland klagen?

Only bad news are good news?
– von Joachim Haase– 

Ich zähle mich nicht zu den Berufenen, die über die Pandemie-Zeit schrei-
ben sollten. Trotzdem möchte ich eine kleine Anmerkung zu dem Vorschlag 
machen. Etwas Gutes hat das Mitteilungsblatt ja gegenüber der Presse- und 
Medienlandschaft, die oft vom Prinzip „only bad news are good news“ getrie-
ben wird. Das Mitteilungsblatt muss diesem Weg ja nicht unbedingt folgen. 
Vielleicht kann man deshalb im Weihnachtsheft bei allen negativen auch 
positiven Erfahrungen der letzten Zeit etwas Raum geben. Für mich per-
sönlich waren das nach dem Ausscheiden aus dem Berufsalltag vielfältige 
Möglichkeiten an Online-Veranstaltungen teilnehmen zu können, die ich real 
kaum noch hätte besuchen können. Es ist viel über Schwierigkeiten an Schu-
len berichtet worden. Das ist sicher richtig. Aber vielleicht gibt es auch die 
eine oder andere Erfahrung, an die man zukünftig anknüpfen sollte oder auch 
darauf aufbauende Wünsche für künftige Veränderungen. Im Frühjahr letzten 
Jahres las ich diesen Satz von Jürgen Habermas: „Soviel Wissen über unser 
Unwissen gab es noch nie.“ Es ist paradox für mich, dass mit Blick auf die 
Infektionszahlen mit anfänglich mehr Unwissen manchmal wirkungsvollere 
Entscheidungen als später mit mehr Wissen getroffen worden sind.
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Über die Lehrkräfte  
an der Großen Stadtschule

– Ein Text von Heinz Blohm mit einer Einführung von Frank Blohm –

1926 in Wismar geboren, besuchte mein Vater Heinz Blohm die Große 
Stadtschule von 1936 bis zum Abitur 1944. Während der letzten bei-
den Schuljahre musste er mit seinen Klassenkameraden als Flakhelfer 
auf dem Flughafen Wismar dienen. Bald nach dem Abitur wurde er als 
Soldat eingezogen und hatte dann das Glück, nach einer Ausbildung als 
„Offiziersanwärter“ erst am 8. Mai 1945 an die Front zu müssen – am 
Tag des Waffenstillstands. Es folgten vier Jahre in sowjetischer Kriegs-
gefangenschaft im heutigen Lettland. Von dort kehrte er als überzeugter 
Antifaschist und Pazifist in seine mecklenburgische Heimat zurück. Nach 
einer Ausbildung an der PH Rostock wurde er 1950 Lehrer an der Fritz-
Reuter-Schule in Grevesmühlen. Obgleich SED-Mitglied und aktiver 
Gewerkschaftler im FDGB, war er zunehmend vom SED-Staat desil-
lusioniert und fühlte sich als Lehrer immer mehr politisch unter Druck 
gesetzt. Um Verhören oder gar einer Verhaftung zu entgehen, flüchtete 
er 1955 mit seiner Frau in den Westen Deutschlands. Hier musste er 
erneut studieren und zum zweiten Mal beide Lehrerexamen ablegen, um 
Volksschullehrer werden zu können. Mit 39 Jahren wurde er zum Rektor 
ernannt und war dann bis zu seiner Pensionierung mehr als 20 Jahre als 
Schulleiter in der Gemeinde Lilienthal bei Bremen tätig. Im Februar die-
sen Jahres verstarb er 94-jährig an den Folgen einer Corona-Erkrankung. 
Auch nach seiner Flucht ist mein Vater sehr mit Mecklenburg und seiner 
Heimatstadt Wismar verbunden geblieben. Jahrzehntelang war er nicht 
nur Mitglied der Altschülerschaft, sondern versäumte auch kaum eines 
der Treffen in Celle und später in Wismar. Noch bis kurz vor seinem 
Tod hatte er Kontakt mit seinen – wenigen – noch lebenden Klassenka-
meraden. 
Es folgen Auszüge aus seinen umfangreichen Lebenserinnerungen, die 
er in den Jahren 1999 bis 2002 verfasste. 

Ich beschränke mich auf die Lehrkräfte, welche ich als Klassen- oder als 
Fachlehrer erlebt habe. Ob sie jeweils Mitglied der NSDAP sind oder nicht, ist 
nur daran zu erkennen, wenn sie, wie es einige tun, mit dem Parteiabzeichen 
herumlaufen. Doch aus dem Verhalten, aus gewissen Äußerungen lässt sich 
manches deuten bzw. heraushören. 
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Unser erster Klassenlehrer ist der Studienassessor Dr. Lübeß. Er ist ein gebo-
rener Pädagoge und findet sehr Anklang bei uns. Eine Idee, die er hartnäckig 
verfolgt, ist die Einrichtung einer Ahnenhalle. Der von ihm ausgesuchte Ort 
der Darstellung von Ahnentafeln ist die gotische Kapelle „Maria zur Wei-
den“ neben der Marienkirche (1945 weggebombt). Schon vor 1938 hängen 
viele Tafeln hier, als die Ahnenhalle feierlich eingeweiht wird. Wirklich kein 
Wunder, dass er seine Schüler und über uns die Eltern animiert, Nachfor-
schungen in der Familien-Geschichte zu betreiben, damit wir möglichst alle 
darin vertreten sind. So geschieht es, dass auch die Familie Blohm teilhat. 
Bei uns ist es ziemlich leicht, eine Ahnentafel zusammenzustellen, da unser 
Vater, wie sämtliche Beamten in der Nazi-Zeit, seine arische Abstammung 
nachweisen muss und jegliches Material zwischenzeitlich gesammelt hat. Dr. 
Lübeß folgt Studienrat Adolf Seebaß. Seebaß, ein Teilnehmer der Olympi-
schen Spiele 1912 in Stockholm, Viertplatzierter im Turnen. Er verliert im 
Ersten Weltkrieg einen Unterschenkel und trägt, wie auch andere Mitglieder 
des Lehrkörpers, eine Prothese. Korrekt, mit einer von uns geschätzten Aura, 
weltoffen, u. a. Englisch unterrichtend – bestimmt kein Nazi. Selbst die DDR 
lässt ihn bis zur Altersgrenze unterrichten. 

Heinz Blohm mit 17 und mit 82 Jahren
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Sein Nachfolger ist der junge Dr. Tarnow, von uns allen verehrt. Er ist 
praktizierender Christ. Bei einem zufälligen Treffen auf der Straße kommt 
es zu einem Gespräch zwischen ihm und mir, wobei ich, unreif sicherlich, 
von ihm wissen möchte, wie es kommt, so ein gläubiger Christ zu sein. 
Kaum bricht der Krieg aus, da wird er eingezogen und fällt bald darauf. 
Die Erinnerung an ihn bleibt; hat er doch vor den Sommerferien 1939 mit 
uns eine Radtour via Schwerin mit Übernachtung in der Jugendherberge 
Lankow und weiter um den gesamten Schweriner See unternommen. In der 
Jugendherberge gab es die abendlichen Gefechte von Bude zu Bude. Wir 
sind mit Schuhbürsten und schwarzer Schuhcreme bewaffnet. Ich bin mir 
sicher, die Herbergs-Eltern sind froh, uns wegradeln zu sehen. Kurzfristig 
ist dann „Papa“ Sues für uns zuständig; ein aus Speyer nach Wismar gekom-
mener Studienrat. Er ist strafversetzt worden, weil er „fröhlich“ den Stock 
benutzte. So auch bei uns. Er hat ständig einen kleinen Stock im Ärmel 
versteckt und langt hin, wenn er meint, es ist angebracht. Sues ist mehr 
Sadist als Nazi. Was ist schlimmer?
Nun übernimmt Studienrat Seemann die Klasse. Er gehörte, wie die Fama 
erzählt, in den zwanziger Jahren zu einem Kreis politisch linksaußen angesie-
delter Menschen. Er scheint allerdings einen erheblichen Gesinnungswandel 
vollzogen zu haben. Inwiefern? Wir erleben ihn in der Phase des Krieges, 
in der es scheint, Deutschland sei unbesiegbar, also 1940/41. Er zeigt uns 
als Geschichts- und Geografie-Lehrer, wie die Siege zustande kommen. Die 
Landkarte Europas dient der Anschauung. 
Sein Nachfolger als Klassenlehrer ist Dr. Kozminski aus der Neustrelitzer 
Landesregierung, als Oberregierungsrat aus politischen Gründen an unsere 
Schule strafversetzt. Er ist außerordentlich befähigt, Mathematik und Physik 
zu vermitteln, sodass wir richtig aufleben, als wir ihn bekommen. Außerdem 
spüren wir seine Distanz zum Nazi-Staat. Er begrüßt uns morgens mit einem 
in beliebige Höhe hochgerissenen Arm, ohne jemals „Heil Hitler“ zu sagen. 
Er hält zu seiner Klasse, als einige von uns, so auch ich, ihn enttäuschen. Wir 
schätzen ihn überdurchschnittlich. Im letzten Schuljahr ist der Studienrat 
Pentz unser Klassenlehrer, ein echter Christ. Er unterrichtet u. a. Latein und 
schätzt mich anscheinend. Beweis: Nach den Sommerferien 1943, als unsere 
Klasse wieder einmal bei der Vokabelüberprüfung versagt und keiner sich 
meldet, kommt er auf mich zu und meint: „Sie helfen uns weiter!“ Aber Heinz 
Blohm weiß in diesem Moment ebenfalls nicht mehr als seine Kumpel. Seine 
Anmerkung lautet: „Sie hätten in den Sommerferien ruhig Vokabeln lernen 
sollen, statt mit den Mädchen spazieren zu gehen.“ Erklärung: Er sieht mich 
öfter mal, wenn ich mit Hella zusammen der Penne zustrebe oder schon mal 
mit ihr „lustwandle“. Die Familie Pentz wohnt nicht weit von uns; aber er 
kann es nur an den Tagen, an denen ich als Luftwaffenhelfer „Elternhaus-
tage“ habe, also einmal die Woche, beobachtet haben. Jedenfalls melde ich 
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mich ab diesem Zeitpunkt im Lateinunterricht überhaupt nicht mehr. Ich 
halte dies bis zum Abitur durch. Während der Wartezeit vor dem mündlichen 
Examen kommt er auf mich zu und fragt: „Na, bisschen unruhig?“ Meine 
Antwort lautet: „Ja, bisschen schon.“ – „Brauchen Sie nicht!“ – Als wir zu 
viert in den Prüfungsraum gehen, stelle ich fest, dass auf meinem Platz eine 
Caesar-Ausgabe liegt, in der die Hauptsätze gesperrt gedruckt sind. Dies 
ist eine große Erleichterung beim Übersetzen. Mein Blick nach links und 
nach rechts sagt mir, dass die Mitschüler die normale Ausgabe des „Bellum 
Gallicum“ zu liegen haben. Im Unterricht in der Zeit davor lasen wir übrigens 
„Germania“ von Tacitus. Ich deute es so, dass Herr Pentz mir aufgrund der 
Vorgeschichte zeigen will: Es muss das Kriegsbeil begraben werden – und 
ein wenig vielleicht auch, es täte ihm leid. 

Die Klasse von Heinz Blohm zu Beginn der Oberschulzeit (Quinta)
Obere Reihe von links: Kurt Brockmann, Leo Inselberg, Günter Haß, Werner Hasselmann, 
„Schötter“ Blievernicht, Wolfgang Hohlbein, Dietrich Klüver, Werner Innecken
Mittlere Reihe von links: „Fiete“ Kolbe, Hannes Meurer, „Jonny“ Prien, „Fiete“ Bohnsack, Heinz 
Blohm, Klaus Eggers, Karl Mecklenburg, Wolfgang Fischer, Georg Lorenz, Heinz Fräsdorf, 
Wolfgang Baumann
Untere Reihe von links: Günter Kruse, Hans Jürgen Boldt, Werner Karsten, Heinz Lembke, Günter 
Hellfeldt, Gerhard Dieckelmann, Fritz Jochen Hacker, Günter Pfannenstiel und „Charly“ Manthei
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Außer in Latein werde ich auch in Englisch und Geschichte mündlich geprüft. 
In Englisch muss ich aus einer Illustrierten, die den Titel „Star“ trägt und in 
Englisch den Alliierten erzählt, warum wir Deutschen den Krieg gewinnen, 
vorlesen und anschließend übersetzen. Es flutscht nur so; meine Englisch-
Zensur kann ich von „4“ auf „2“ bringen. Zum Glück wird nicht überprüft, 
ob ich noch an den Endsieg glaube… Mein Englischlehrer ist Studienrat 
Greuel, ein passionierter Jäger. Er ist keineswegs ein Nazi und darf deshalb 
auch nach dem Krieg an der Großen Stadtschule weiter unterrichten. So geht 
es ebenfalls Dr. Kozminski, der sogar die Nachfolge unseres Direktors Dr. 
Rudolf Kleiminger im Sommer 1945 antreten darf. Pentz, von uns Pontius 
genannt, darf natürlich ebenfalls im Schuldienst bleiben. Auch Oberstudi-
enrat Wilhelm Schliemann unterrichtet als Altsprachler weiter an der Stadt-
schule. 1943/44 ist er unser Betreuungslehrer, als wir Luftwaffenhelfer sind. 
Er kommt regelmäßig zu uns auf den Flugplatz, um zu kontrollieren, ob die 
zwei Stunden für die Hausaufgaben eingehalten werden. Diese sind mit den 
Offizieren unser Flak-Einheit ausgehandelt worden. Er ist besonders stand-
fest, legt sich 1953 mit dem DDR-Staat an – und wird an eine Sonderschule 
für Lernbehinderte strafversetzt.
Mein Geschichtslehrer, Dr. Otto Hinkfoth, ist aus meiner Sicht aus mehreren 
Gründen ein Problemfall. Er ist Kriegsteilnehmer 1914/18 und kommt mit 
einer schweren Unterschenkelverletzung nach Hause. Er geht mit einem Stock 
und zieht ein Bein nach. Bald scheint er an meinem Interesse für historische 
Abläufe und Zusammenhänge Gefallen zu finden. Das schließt er daraus, 
dass ich oft den Stoff der Geschichtsstunden gut behalten habe und aktive 
Mitarbeit abliefere. Besonders das Militärische liegt ihm, wie man so sagt. 
Da wir einige Jahre miteinander zu tun haben, erinnere ich einige, aus mei-
ner Sicht, merkwürdige Fragen an mich: „Was tust Du, wenn Dir befohlen 
wird „Hinlegen!“ – und unmittelbar vor Dir liegt ein großer Kuhfladen?“ 
Hintergrund: Befehl und Gehorsam… Ich antworte in meiner 14-jährigen 
Harmlosigkeit: „Ich lege mich genau daneben.“ – Als sein 21-jähriger Sohn 
Fritz als Leutnant nach dem Überfall auf die Sowjetunion in der Ukraine 
fällt, lässt seine kriegerische Haltung nach. 
In den Jahre 1942 bis 1944 bin ich höchstwahrscheinlich immer noch sein 
„bestes Pferd im Stall“. Sein Ruf lautet, er sei sehr dafür, seine besten Schüler 
in seinem Fach in der mündlichen Prüfung „vorzuführen“. Ich hoffte sehr, 
nicht in Geschichte mündlich geprüft zu werden. Wir vier aus unserer Klasse 
üben vorwiegend in den drei Wochen, in denen wir von der Flak beurlaubt 
sind. Zu meinem Erstaunen werde ich nicht nur für Latein und Englisch, 
sondern auch für Geschichte als Prüfling vorgesehen. Und nun kommt es: 
„Berichten Sie über die Entstehung des britischen Weltreiches“, lautet die 
Aufforderung. „Fangen Sie etwa bei Cromwell an.“ Darauf bin ich überhaupt 
nicht vorbereitet und kann nicht auf früher Gelesenes, Gelerntes zurückgrei-
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fen. Beinahe entsteht in meinem Kopf gähnende Leere – und ich stoppele dies 
und das zusammen. Die „Eins“ ist weg; mit mir ist nicht zu prahlen gewesen. 
Eine „Zwei“ ist nicht schlecht; sicher nur insgesamt zu retten, da Hinkfoth 
nicht wagt, meine mickerige Leistung weit darunter einzustufen.
Mir fällt ein, Folgendes bislang unerwähnt gelassen zu haben: 1940/41 haben 
wir als Klassenlehrer den Studienrat Otto Kröplin. Er ist Hobby-Archäologe, 
überdurchschnittlich an Wismars Geschichte interessiert und baut das erste 
Heimatmuseum auf. Bisher gibt es ein Museum in der „Alten Schule“, einem 
Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, dem Schmuckstück hochgotischer Archi-
tektur. Dieses Gebäude steht unmittelbar neben der Marienkirche. Es wird 
1945 weggebombt. Vorher reichen die Räumlichkeiten nicht aus, alles, was 
sich unter Kröplins Obhut angesammelt hat, auszustellen. Er beginnt vor 
dem Krieg damit, das große Haus der Freimaurer an der Lübschen Straße 
zu einem Museum auszubauen (die Freimaurer-Loge wurde von den Nazis 
verboten, ihr Eigentum beschlagnahmt). Während des Krieges geht mit Recht 
die Sorge um, wie die vielen Raritäten (u. a. Originale der Zünfte und Gilden) 
zu retten sind, wenn Bomben fallen? Er fragt in unserer Klasse, ob wohl 
Freiwillige bereit seien, ihm zu helfen, Unersetzliches in Kisten zu verpa-
cken. Mit der Zielsetzung, den Inhalt an vermutlich sicheren Orten auf dem 

3. Zug der Heimflak-Batterie (drei Geschützmannschaften)
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Lande für die Zeit nach dem Krieg zu retten. Vier unserer Klassenkameraden 
melden sich. Auch mein Freund Dietrich Klüver ist dabei. Wir helfen an 
manchen Nachmittagen. – Anmerkung: Nach Ende des Krieges holt sich die 
Mecklenburger Landesregierung alles, was aufzutreiben ist, nach Schwerin 
und protzt noch heute damit. Schmerzlich für unseren Pauker. Doch Kröplin 
lässt nicht locker und installiert einige Jahre nach 1945 im Schabbel-Haus 
ein neues Heimatmuseum.
Zum Schulbesuch ist noch dies anzumerken: Für den Besuch der Oberse-
kunda, Unterprima und Oberprima – die letzten drei Jahre im Gymnasium 
– können die Absolventinnen des Lyzeums zu uns kommen, um hier das 
wissenschaftliche Abitur abzulegen. Am Wismarer Lyzeum kann in jener Zeit 
nur das hauswirtschaftliche Abitur abgelegt werden, im Volksmund als „Pud-
ding-Abitur“ bezeichnet. Wer dies bei uns ablegt, gewinnt die Voraussetzung 
für ein Studium. Da es der Moment ist, sich zu entscheiden, ob der sprach-
liche oder der mathematisch-naturwissenschasftliche Zweig der richtige ist, 
kommen zu uns in den Mathe-Zweig zwei Mädchen. In den sprachlichen 
Zweig gehen übrigens 14 Mädchen, was zur Folge hat, dass in dieser Klasse 
ab 1941 Pärchen-Betrieb, wie wir sagen, stattfindet. Es gehören nämlich 14 
Jungen dazu. Zu uns kommen Margarete Oestern und Hanna Segebrecht. Die 
etwas raue Atmosphäre der Jungenklasse erfährt eine wundersame Glättung. 
Verbale Entgleisungen verschwinden komplett.
Die Zahl der mir bekannten Mitglieder des Lehrerkollegiums, die sich vom 
Nazi-System nicht so ohne weiteres vereinnahmen lassen, ist erfreulich groß. 
Zu nennen sind mein Geografielehrer Hackbusch (Spitzname Utz) wie auch 
mein zeitweiliger Englisch-Pauker Wendt (Spitzname Tommi). Wie gut wäre 
es, wenn ich nur solche Lehrer erlebt hätte. Es sind andere an der Schule, 
die ihre nationalsozialistische Gesinnung unverhohlen bekunden: mein 
kurzzeitiger Lateinlehrer Burmeister („dicker Burrer“ genannt), der 1942 
morgens in Nazi-Uniform in die Klasse kommt und erklärt: „Heute Nacht 
habe ich den Kreisleiter (Obernazi in Wismar) vertreten.“ Uns ist das zum 
Glück „schiet egal“. Es gibt den Mathematiker Wiese, der auch außerhalb 
der Schule agitiert. Er stirbt in der Nachkriegszeit im KZ Neubrandenburg-
Fünfeichen. Wiese wird denunziert worden sein. Aus seiner Sicht hatte er 
wohl ein sogenanntes reines Gewissen. Denn er hatte Zeit genug, um gen 
Westen zu fliehen und den Nachstellungen der sowjetischen Besatzer und der 
bereitwilligen deutschen Helfer zu entgehen. Wismar wurde erst am 1. Juli 
1945 den Russen überlassen; davor waren die siegreichen Engländer nach 
dem 2. Mai in unserer Heimatstadt. Exkurs: Die gemeinsame Siegesfeier der 
Russen und der Engländer findet im Mai 1945 in der wunderbaren Dienstvilla 
des Direktors der Wismarer Stadtwerke, Diekmann, statt. Seine fünfköpfige 
Familie fliegt schon am 3. Mai raus. Er selbst bleibt zunächst an der Stelle 
seiner Verantwortung, nämlich dort, wo es um die Versorgung der Stadt mit 
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Gas und Strom geht. Seine Dienstvilla muss er sofort verlassen, seinen Posten 
nicht. Doch kaum übernehmen die Russen, da wird er mit vielen anderen nach 
Fünfeichen geschickt und stirbt dort jämmerlichst.
Er hätte, wie so mancher der wirklich belasteten Nazis, rechtzeitig verschwin-
den können. Der „dicke Burrer“ begibt sich flink nach Lübeck und wird dort 
nach einigen Jahren wohlbestallter Pensionär. Mein Französischlehrer Weber, 
„Teacher Weber“ genannt, verschwindet 1945 aus Wismar und ist danach in 
Bremerhaven am Gymnasium tätig. Warum erwähne ich das? Er läuft nicht 
mit dem Parteiabzeichen herum und ist ein unauffälliger Neusprachler an 
unserer Schule. Nicht unbekannt bleibt: in seinem Kollegium ist Weber der 
Vertrauensmann der Gestapo. 
Einen meiner besonders geschätzten Lehrer darf ich keineswegs vergessen. 
Es ist der Studienrat Dr. Bär. Er ist mehrere Jahre lang unser Deutsch-
lehrer. Mit seiner Hilfe kommen wir u. a. Goethes „Faust“ nahe. Nur ein, 
zwei Beispiele, warum er einen ganz besonderen Platz in diesen Erinne-
rungen bekommt. Ein Deutsch-Aufsatz ist angesagt. Ich bin eher fertig 
und darf entscheiden, wie ich mit dem Rest der Zeit umgehe. Ich habe 
gerade den Band „Neue Deutsche Erzähler“, in dem Stefan Zweig, Franz 
Werfel, Wassermann oder Zuckmayer zu Worte kommen, bei mir. Ich lese 
äußerst interessiert in diesem Sammelband, der mir irgendwo in die Hände 
gefallen ist. Dr. Bär kommt zu mir heran und bittet, mal sehen zu dürfen, 
was ich lese. Er blättert darin und bemerkt halblaut bei der Rückgabe an: 
„Sie wissen doch, dass all diese Schriftsteller bei uns verboten sind“ (sie 
gehören ausnahmslos zu jenen Autoren, deren Werke am 10. Mai 1933 
überall in Deutschland öffentlich verbrannt wurden). Als sogenannter guter 
Volksgenosse und als Lehrer gar ist Dr. Bär verpflichtet, mir das Buch 
wegzunehmen und zusätzlich eine Meldung beim Direktor zu machen. Aber 
nichts dergleichen geschieht; er lässt mich ungestört weiterlesen. Man sieht, 
wie zu allen Zeiten gibt es „so’ne und solche“. – Unser Direktor Dr. Rudolf 
Kleiminger muss ebenfalls in meinen Zeilen den ihm gebührenden Platz 
finden. Er heißt eigentlich stets nur „Onkel Rudi“ oder schon mal „Rudi 
Klingelmeier“. Eigentlich liegt darin schon eine allgemeine Anerkennung 
und Achtung. Über sämtliche Verdienste seinerseits für unsere Schule als 
völlig von der Norm im Nazi-Staat abweichend, muss festgehalten werden: 
Wir in unserem Jahrgang erleben ihn eigentlich nur in Vertretungsstunden. 
Und dann kommt er zu uns mit einem der Werke Fritz Reuters unter dem 
Arm. Er trägt außerordentlich gut dies und das auf Plattdeutsch vor. Es lohnt 
sich seine „Geschichte der Großen Stadtschule zu Wismar von 1541 bis 
1945“ zu durchblättern oder genauer die Jahre der Nazi-Zeit nachzulesen. 
Es wird deutlich, wie schwer es in dieser Zeit ist, eine Schule dieser Art 
durch die Fährnisse zu führen – und dabei so wenig Konzessionen wie nur 
möglich einzugehen. 
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Dankbar und froh bin ich noch heute, eine Schule weit über dem Durchschnitt 
vergleichbarer Gymnasien besucht zu haben. Nicht zu Unrecht hat sie in 
Mecklenburg den Ruf, sie sei die „kleine Universität“ im Lande.

Weitere Erinnerungen von Heinz Blohm

Eine Story besonderer Qualität: Vorweg ist anzumerken, dass der Nazi-Staat 
in der Kriegszeit anordnet, nach 21 Uhr dürfen Jugendliche von 14, 15 Jahren 
nicht mehr auf den Straßen gesehen werden. Die Ausnahme besteht darin, 
dass diese Altersgruppe in der jeweiligen Uniform der Hitler-Jugend später 
nach Hause gehen darf, da deren Zusammenkünfte normalerweise gegen 
22 Uhr enden. Eine Absicherung dieser Anordnung wird von der sogenannten 
„Streifen-HJ“ erreicht, die mit dem Auftrag auf die Straße geschickt wird, 
Jugendliche wegen ihres Alters zu überprüfen (Staatshüter-Ersatz, kaum älter 
als wir Jugendlichen). 
Nun kommt es: Im „Weltspiegel“ läuft der Film „Um Mitternacht am Lido“ 
(zweifellos ein Schmachtfetzen, doch in Venedig spielend und laut Zeitungs-
notiz für 14-Jährige zugelassen). 
Ich gehe so gegen 19.45 Uhr ins Kino, drei Minuten von unserer Wohnung 
entfernt. Prompt werde ich von zwei HJ-Streifendienstlern aufgehalten, muss 
Alter und Adresse angeben und werde darauf hingewiesen, ich dürfe diesen 
Film nicht sehen, da er doch erst gegen 22 Uhr beendet sei. Mein Hinweis: 
„Ich laufe doch nur einmal schräg über die Straße“, macht keinen Eindruck. 
Und was mache ich jetzt? Womit ich überhaupt nicht rechnen kann: „Geh 
auf deinen Platz und guck dir den Film an!“ Warum soll ich mir dies zwei-
mal sagen lassen? Also, rein ins Kino und bis zum Beginn der Vorstellung 
über den Sinn und Unsinn solcher Verhaltensweisen der HJ-Streifendienstler 
grübeln. 
Zehn Tage später zeigt unser Vater mir ein Schreiben vom Wismarer Ord-
nungsamt, worin er aufgefordert wird, sich besser um die Erziehung seines 
Sohnes zu kümmern. Er müsse eine Ordnungsstrafe von fünf Reichsmark 
in den nächsten Tagen im Rathaus entrichten. Lachend sagt er zu mir: „Sieh 
mal zu, dass du das Geld auftreibst und hinbringst.“ Mit Mutters Hilfe bin 
ich in der Lage. 

Es gibt natürlich auch verfilmtes Theater, das heißt, Werke unserer Klassi-
ker, von hervorragenden Schauspielern dargestellt. Sie locken uns ins Kino. 
Diktaturen benötigen, so scheint es, immer wieder ein kulturelles Gewand. 
Texte jener Großen, die uns den Ruf des Volkes „der Dichter und Denker“ 
eingebracht haben, werden schon mal von Zensoren passend verändert bzw. 
ausgemerzt. – Die leichte Muse nicht zu vergessen. Joseph Goebbels, Minister 
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Altwismarstraße, der Wohnort der Familie Blohm – Aufnahme vom 29. Oktober 1942 (Quelle: 
Sammlung Udo Schonert, Bad Freienwalde – abgedruckt im „Wismarer Wochenkalender“ 2022)
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für Propaganda und Kultur (!), setzt u. a. auf Filme à la Hollywood, also üppig 
ausgestattete Revue-Filme, besetzt mit Schauspielern und Schauspielerinnen, 
die zumindest im Ausland auf die Welt gekommen sind oder als Ausländer 
in Deutschland ihr Geld verdienen. Schon ist das Flair der großen, weiten 
Welt gesichert (zum Beispiel: Marika Rökk, Ilse Werner, Johannes Heesters, 
Zarah Leander oder Rosita Serrano). Dann gibt es noch die vielen Lustspiele, 
in denen wirkliche Könner auftreten, auch wenn der Inhalt noch so mickerig 
ist. Hier fallen mir Grete Weiser, Lucie Englisch, Theo Lingen, Hans Moser, 
Paul Hörbiger, Heinz Rühmann oder Paul Henckels ein. Deren Können lockt 
die Menschen ins Kino. Im Krieg forciert Goebbels die Produktion solcher 
Filme, die das Soldatenleben verherrlichen, es stets von der besten Seite 
zeigen: U-Boote fahren gegen „Engeland“ und kehren natürlich siegreich 
zurück. Unsere Luftwaffe besitzt die Lufthoheit und kehrt von Einsätzen 
gegen England ohne Verluste heim…

Ein zeitlicher Sprung: Es wird 1942 sein, als uns, insbesondere den jungen 
Menschen, die „Dekadenz“ der Jugendlichen in den Feindstaaten veranschau-
licht werden soll. In diesem filmischen Machwerk, das mir besonders in 
Erinnerung ist, treten immer wieder blonde, hübsche Mädchen und Jungen 
auf. Sie strotzen nur so vor Kraft, treiben Sport und sind bestimmt alle direkte 
Nachkommen der Germanen… Eine Szene, in der „Eton-Boys“ auftreten, 
soll abschreckend wirken. Was tun sie? Sie sitzen auf ihren Schulbänken 
und „jazzen“, wie man sagt. Schmissige Musik ist angesagt. Wir finden das 
toll, gehen wegen dieser Abschreckung drei-/viermal ins Kino. Außerdem ist 
der Nachahmungseffekt so durchschlagend, dass Karl-Heinz Reckling, ein 
Klassenkamerad, sich in einem Musikalien-Geschäft einen Jazz-Besen kauft. 
Wir hocken nun ebenfalls in den Pausen auf unseren Bänken, singen, so gut 
jeder kann, die Songs der „Eton-Boys“ und werden von Karl-Heinz begleitet, 
indem er den Jazz-Besen über ein Stück Pergamentpapier streicht. 

Sicher gibt es in dieser Zeit einige unserer Klasse, die weder dies noch das 
miterleben. Sie befinden sich brav auf dem Schulhof und gehen hin und her. 
Apropos „brav“: In den Jahren 1940/41, in denen unsere Klasse im Rufe steht, 
„wenig brav“ zu sein, geschieht dies: Wir Schüler der Großen Stadtschule 
werden aufgefordert, Tierknochen zu sammeln und in die Schule zu bringen. 
Wir aus der Stadt haben nicht so recht die Möglichkeit, welche aufzutrei-
ben. Unsere Mitschüler vom Lande schleppen so manche Knochen an. Diese 
werden kurzfristig im Zeichensaal untergebracht, um sie anschließend der 
Gewinnung von Rohstoffen der Seifenfabrikation zuzuführen. Es ist für uns 
eine verführerische Gelegenheit, in den Zeichensaal zu schleichen, so richtig 
lange Knochen mit Hilfe eines daran gewickelten Bindfadens außerhalb nach 
unten abzusenken. Im Raum darunter sitzen die „Kleinen“; vor ihren Fenstern 
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tanzen die Knochen herum und sorgen so für eine Abwechslung im drögen 
Schulalltag. Unsere Aufgabe ist es, so schnell wie nur möglich die Knochen 
hochzuziehen und aus dem Zeichensaal zu verschwinden. Sollen doch unsere 
Pauker suchen, wer es war.

Eine völlig andere Art, seine Schule lächerlich zu machen, sieht so aus: Es 
gibt den Roman Heinrich Spoerls, dessen Verfilmung im Laufe des Krieges 
herauskommt, worin Lehrer und Schule auf humorig-liebenswerte Weise 
auf die Schippe genommen werden. Sein Titel lautet: „Die Feuerzangen-
bowle“. Ein Höhepunkt in diesem Roman wird von uns nachgeahmt. Wir 
sind Luftwaffenhelfer. Es ist das Jahr 1943. Mein Geschützführer, Mitschü-
ler Karl-Heinz Reckling, fertigt ein Pappschild an. Darauf steht: „Schule 
bleibt heute wegen Bauarbeiten geschlossen!“ Es wird frühmorgens an der 
Schultür befestigt. Wir Luftwaffenhelfer sind durchweg eine halbe Stunde 
vor Unterrichtsbeginn an der Penne. Wirkung: Total! Wir alle sitzen vol-
ler Spannung im Klassenraum und bekommen Besuch von „Onkel Rudi“ 
(Schulleiter Dr. Rudolf Kleiminger) mit der Mitteilung: „Alle Schüler haben 
kehrtgemacht. Sie sind zu loben, dass sie fleißig hier arbeiten. Ich werde nun 
durch viele Telefonanrufe versuchen, den Unterrichtsbetrieb ab 10 Uhr in 
Gang zu bekommen.“ Niemand verdächtigt uns, wir feixen.

Noch einmal gut davongekommen

Im Mai 1943 finden sich fünf unserer „Mannschaft“ abends im „Alten 
Schweden“ am Marktplatz ein, der Gaststätte, die sich im ältesten Haus Wis-
mars befindet. Sie ist als gut-bürgerlich zu bezeichnen und oft Treffpunkt 
von Altschülern – allerdings auch von Lehrern unserer Schule. Wir werden 
im Miteinander immer lustiger und tauschen das überlieferte Wissen aus, wie 
sich Oberprimen in den früheren Jahren von ihrer Schule verabschiedeten. 
Sicher manchmal mehr, mal weniger originell. Irgendwas muss geschehen 
– und nach 22 Uhr ist auch klar was: Wir werden dem Haus von „Tommi“ 
Wendt einen Besuch abstatten. Dessen Wohnlage wie auch die Tatsache, er sei 
an diesem betreffenden Wochentag abends im „Neuen Club“, einer Nachfol-
gevereinigung ehemaliger Freimaurer, geben den Ausschlag. Weniger wohl, 
dass er zu den Lehrern unserer Schule gehört, die nicht übermäßig beliebt 
sind (Der „Neue Club“ trifft sich in jenen Tagen in den „Siechen Bierstu-
ben“ neben der Heilig-Geist-Kirche. Freimaurer haben die Nazis verboten). 
Jedenfalls liegen das Wohnhaus in der Jahnstraße und das Trefflokal weit 
voneinander entfernt; zweifellos nicht ganz unwichtig hinsichtlich unseres 
Planes, der folgendermaßen aussieht:
Das Schloss der Haustür wird eingegipst. Gips, Mörser und Wasserflasche 
müssen geholt werden. Gerhard Dieckelmann besorgt Gips und Wasser-
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flasche, „Hugo“ (eigentlich Rüdiger) Seifert den Mörser zum Anrühren. Die 
Rolle der Späher wird vergeben. Einer davon bin ich. Man kann ja nicht 
wissen, ob Tommi Wendt früher als üblich heimkehrt. Eine rechtzeitige 
Warnung ist absolut wünschenswert. Zum Ablauf an diesem späten Abend 
– zum Glück bei hellem Mondschein: Gerhard und Rüdiger schleichen sich 
an die Haustür, rühren den Gipsbrei an und wollen ihn ins Schlüsselloch 
schmieren. In dem Moment wird die Haustür von innen ein wenig geöffnet 
und eine Stimme fragt: „Wer ist da?“ Unsere Aktiven ziehen die Tür wieder 
ins Schloss zurück und beginnen ihr Werk. Die sicherlich verängstigte Frau 
Wendt wagt kein zweites Mal, die Tür zu öffnen. Als ein wenig intelligenter 
Abgang, so denke ich noch heute, wird zum Abschluss die Gartenpforte von 
uns ausgehängt und an die Seite gelegt. Bevor wir zum Streich aufbrachen, 
legten wir schon für alle Fälle fest, wer das Alibi für den jeweils anderen zu 
leisten hat. Hannes Meurer ist mein Alibi-Zeuge. Er verlässt nämlich schon 
vor dem Marsch via Wendts unsere Clique und geht nach Hause. Unsere 
Abmachung lautet, er hätte mich nach Hause in die Altwismarstraße beglei-
tet, ich ihn anschließend in die Lübsche Straße. Danach wäre ich nach Hause 
gegangen. Alles sei in der Zeit geschehen, in der Wendts Haus heimgesucht 
wurde. 
Am nächsten Morgen, der Zufall will es, höre ich am unteren Ende der Krä-
merstraße, wie vor mir die Lehrer Wendt und Dr. Kozminski miteinander 
schnacken. Otto Kozminski, in jenen Tagen unser Klassenlehrer, erfährt von 
„Tommi“, was geschehen ist. Er sei nur durch den Hintereingang ins Haus 
gelangt; schlimmer sei allemal, in dieser Zeit ein neues Schloss aufzutrei-
ben. Vor Aufregung stottert Tommi bei der Erzählung der Geschehnisse 
vom Abend vorher. Jedenfalls kann ich den Mitstreitern in der Klasse alles 
brühwarm berichten. Im Laufe des Vormittags kommt Dr. Kozminski zu uns, 
deutet kurz an, was geschehen ist und fordert uns auf, entweder zuzugeben, 
dabei gewesen zu sein – oder auszusagen, nicht teilgenommen zu haben. Jeder 
muss aufstehen und bekennen. Niemand bekennt sich, Täter gewesen zu sein. 
Unser Klassenlehrer sagt abschließend: „Ich gehe also ins Kollegium und 
erkläre, dass keiner meiner Klasse dabei war. Sollte sich doch noch Gegen-
teiliges herausstellen, muss derjenige mit einer besonderen Strafe rechnen, 
da er mich enttäuscht hat.“ 
Ein paar Tage vergehen. Hannes verrät mir leider nicht, dass Tommi Wendt 
bei seiner Mutter nachgefragt hat, ob ihr Sohn an seiner Haustür tätig gewor-
den sei. Unser ausgeklügeltes Scheinalibi scheint sich auszuzahlen. Die 
Bemühungen Dr. Kleimingers und seines Kollegiums pendeln sich insofern 
ein, da sie alle wissen, wer im „Alten Schweden“ gewesen ist. Denn Dr. 
Meinhardt, Studienrat an unserer Schule, genießt am betreffenden Abend 
seinen Schoppen im hinteren Clubraum und sieht zwangsläufig, wer von uns 
am Treff teilnimmt. 
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Hugos, alias Rüdigers, Mutter ahnt offenkundig den gesamten Zusammen-
hang, wird unsicher und ruft sicherheitshalber bei Dr. Kleiminger an. Ihre 
Frage geht vorwiegend in die Richtung, was wohl den Tätern widerfährt. Die 
für ihn typische Antwort lautet: „War gar nicht so schlimm. Von allen erwarte 
ich, bei Herrn Wendt um Entschuldigung zu bitten.“ Frau Seifert hält dies für 
eine tolerante Haltung und nennt daraufhin unsere Namen. 
Am nächsten Vormittag werden wir ins „Allerheiligste“ von Onkel Rudi 
beordert. Wir hören uns kleine Vorwürfe an – schlimmer ist es nicht – und 
müssen, bevor wir sein Büro verlassen, versprechen, am Nachmittag in die 
Jahnstraße zu gehen und dort um Entschuldigung zu bitten. Wir fünf treffen 
uns am Fürstengarten (später Goethestraße) und marschieren im Gänse-
marsch, ein Fuß auf dem Bürgersteig, ein Fuß auf der Straße, bis vor die 
Haustür der Familie Wendt. Nach dem Klingeln öffnet Tommi in Gartenar-
beitskleidung und bittet uns um Geduld; er müsse sich eben mal umziehen. 
Wir dürfen schon mal in sein Arbeitszimmer gehen. Wir sehen: ein großes 
Bismarck-Gemälde hängt an der Wand (wirklich viel besser als etwa ein Bild 
des „Führers“) und einige Stapel Englisch-Klassenarbeiten liegen auf dem 
Schreibtisch. Eingestaubt sind sie; in der Wartezeit kritisieren wir dies unge-
niert. Unser Lehrer erscheint – und wir tragen unsere Bitte vor. Er ist absolut 
bereit, uns diesen Streich nachzusehen. Eigentlich gar nicht engstirnig, oder? 
Im Schulalltag schien es bisher anders zu sein. Was er mit Recht sagt: „Es 
ist im Krieg doch so schwer, ein neues Schloss aufzutreiben.“ Unvermittelt 
geht er auf mich zu und sagt, dass er nicht gedacht hätte, dass auch ich dabei 
gewesen sei. Jedenfalls glaube ich noch heute, ich bin in diesem Moment rot 
angelaufen, was im Alter von gerade 17 Jahren in jenen Tagen nichts Beson-
deres war. Seine Erklärung lautet: „Ich war nämlich bei Meurers und habe 
mir sagen lassen, dass deren Sohn und Sie nicht dabei gewesen sein können.“ 
Ich kann nur murmeln: „Ja, ich war auch dabei.“
Jedoch ist zweierlei unbedingt zu erwähnen; erstens die Reaktion des sehr 
geschätzten Dr. Kozminski wegen unserer Schwindelei. Er ist maßlos ent-
täuscht und brummt uns so richtig schwere, zusätzliche Mathe-Aufgaben 
auf. Zweitens gibt es darunter einen Mitschüler und Luftwaffenhelfer, dem 
dies nicht abzuverlangen ist. Woher weiß ich das? An das Grundstück der 
Kozminskis grenzt der Garten der Familie Klüver, der Eltern meines Klas-
senkameraden und Freundes Dietrich. Der Klassenlehrer klagt dem Garten-
nachbarn, er könne leider diesem Luftwaffenhelfer nicht zusätzlich Mathe-
Aufgaben abverlangen. Der kurze Info-Weg über Dietrich schimmert durch. 
Fazit: Noch einmal gut davongekommen!
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DEM GEDENKEN VERSTORBENER ALTSCHÜLER

REQUIESCANT IN PACE

Science is not only a disciple of reason but, also, one of romance and passion. 
Stephen Hawking

Mit traurigem herzen, aber mit Dankbarkeit und  
vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von

Prof. Dr. rer. nat. Hinrich Meyer
geb. 15. Juli 1935 gest. 10. April 2020

Ulrike Bräcker 
Kerstin Hogrefe, geb. Meyer mit Familie 

Anke Wolff, geb. Meyer mit Familie 
Birgit Kürzl, geb. Meyer mit Familie 

im Namen aller Angehörigen

Gehofft, gekämpft und doch verloren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von meinem lieben Mann, Vater und Schwiegervater,  

Opa, Bruder, Onkel und Schwager

Klaus Krüger
geb. 11. Januar 1936 gest. 27. Dezember 2020

In stiller Trauer

Deine Elvi 
Jens und Sibylle 

Steffi und Matthias 
sowie alle, die ihn lieb und gern hatten
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DEM GEDENKEN VERSTORBENER ALTSCHÜLER

REQUIESCANT IN PACE

Das einzige Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, 
die wir hinter uns lassen, wenn wir weggehen. 

Albert Schweizer

Mit vielen schönen und glücklichen Erinnerungen,  
die wir für immer in unseren Herzen behalten werden, nehmen wir 

 Abschied von meinem geliebten Ehemann, Vater und Opa

Horst Lüdemann
geb. 25. August 1938 gest. 14. Januar 2021

Wir werden Dich vermissen. 

Deine Ilse  
Dein Enkel Henning 

Deine Katrin mit Christian  
Deine Brüder Norbert und Werner mit Familien

Es ist tröstlich, dass du sanft entschlafen bist – es schmerzt die Endgültigkeit. 

Nach einem langen und erfüllten Leben verstarb unser lieber Vater,  
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel 

Heinz Blohm 
Rektor i. R. 

geb. 30. März 1926 gest. 14. Februar 2021 

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir traurig Abschied

Frank und Uta Blohm  
Estela Blohm  
Leon Blohm  

und alle Angehörigen

Traueranschrift: Frank Blohm, Nostitzstraße 27, 10965 Berlin 
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DEM GEDENKEN VERSTORBENER ALTSCHÜLER

REQUIESCANT IN PACE

Ich bin nicht weg, ich bin nur auf der anderen Seite.

Ursula Keller
geb. Roese

geb. 31. Juli 1935 gest. 6. Juni 2021

In Liebe und Dankbarkeit 

Deine Familie

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 
(1. Mose 26, 24)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von meiner herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uromi

Ingeborg Uhlig
geb. Richter

geb. 12. Januar 1925 gest. 9. Juni 2021

In stiller Trauer

Gisela und Rainer 
Stephanie und Thomas mit Jeanine

Traueranschrift: Gisela Körner, Schmedekamp 11, 23689 Luschendorf
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DEM GEDENKEN VERSTORBENER ALTSCHÜLER

REQUIESCANT IN PACE

Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen.  
Hab ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.

Marianne Heinrich
geb. Große 

– Drogistin –

geb. 19. Juli 1944 gest. 18. September 2021

Voller Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  
meiner geliebten Ehefrau, unserer lieben Mutter und liebevollen Oma. 

Ulf Heinrich 
Björn mit Romy, Britt, Urs mit Ilca 

und die Enkelkinder Vivian, Nina, Cedric, Cira & Jarno

Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. 
Augustinus

Hanna Henning
geb. Sinnig

geb. 26. Januar 1930 gest. 26. September 2021

Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere liebe Mutter,  
Schwiegermutter und Oma friedlich eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Klaus Henning · Simone Henning, geb. Menger · Helena Henning

Barbara Kretzschmar, geb. Henning 
Dr. Gernot Kretzschmar · Ansgar Kretzschmar 

Johanna Kretzschmar und Henrik Simianer

Traueranschrift: Hermann-Löns-Straße 65, 50765 Köln (Auweiler)
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Wat de Oltschäulers schriewen

Hilde Jarmatz (Wesel), Preetz (21. Dezember 2020)
Dank an alle, die am 11. Dezember an mich dachten. Unser Trauspruch lau-
tete: „Von Gottes Gnade haben wir empfangen Gnade um Gnade.“ Dankbar 
durfte ich nun 94 Jahre alt werden. Es war ein bewegender Geburtstag in 
dieser schweren Coronazeit. Meine Kinder sind sehr besorgt um mich, und 
ich befolge brav ihre hilfreichen Anweisungen. Es kam wenig Besuch, abends 
drei Kinder und zwei Schwiegerkinder, der Pastor spielte den Choral „Tochter 
Zion, freue Dich“ vor der Haustür auf der Posaune. Viele liebe Menschen 
haben an mich gedacht. Alle 14 Enkel riefen an, schickten Blumen oder 
Geschenke. Auch kleine Geschenke erfreuten mich. Ab jetzt wird mich das 
große Duden-Kreuzwortlexikon unterstützen. Denn mein schwaches Kurz-
zeitgedächtnis lässt mich neu erworbenes Wissen nicht mehr speichern. So 
schlage ich so einiges immer wieder nach.
Ich bin froh und glücklich, noch im bequemen eigenen Haus zu wohnen, mit 
Blick in den Garten oder mit Gang über die Terrasse. (…) Zum Glück reicht 
meine Sehkraft noch zum Lesen. Es beginnt meist nachts von vier bis fünf 
Uhr mit den „Kieler Nachrichten“. Danach schlafe ich oft prächtig bis 10 Uhr. 
Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes 
neues Jahr.

Ursula Plewe (Palian), Kleinmachnow (4. Januar 2021)
Wieder haben Sie es geschafft, das Mitteilungsblatt pünktlich zum Jahresende 
ins Haus zu lenken, vielen Dank. Einige Beiträge sind zwar ausführlicher als 
bisher, aber nicht weniger interessant. Wenn das Heft erscheint, ruhen bei uns 
alle anderen Beschäftigungen, erst wird gelesen. Ganz besonders bedanken 
wir uns für die beigelegten Fotos, eine schöne Erinnerung für uns, auch wenn 
das große Altschülertreffen nicht stattfinden konnte. Das große Foto hat für 
mich eine spezielle Bedeutung, mein Partner vom Abiball Prof. Dr. Gerhard 
Schildt und mein Ehemann Klaus (wir feiern im Juli unseren 60. Hochzeits-
tag) zusammen auf einem Bild. Mit Gerhard Schildt und seiner Frau haben 
wir immer noch ein sehr vertrautes Verhältnis, besuchen uns gegenseitig und 
diskutieren intensiv über verschiedene Themen. Herzlichen Dank, dieses Foto 
bekommt bei uns einen Ehrenplatz.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen weiter mögliche Aktivitäten für die 
Altschülerschaft, Gesundheit für Sie und die Familie und nicht zuletzt viele 
Erfolge in der Lehrtätigkeit, trotz der augenblicklichen Widrigkeiten.
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Karl Joachim Klüver, Hamburg (20. Januar 2021)
Das war aber eine nette Überraschung! Die beiden Bilder von Herrn Goetze 
und mir vor der Heilig-Geist-Kirche und Ihre persönlichen Grüße und guten 
Wünsche für 2021. Vielen herzlichen Dank und natürlich auch meinerseits 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für 2021 und, vor allem, bleiben Sie 
gesund!
Wie in jedem Jahr wurde das „Altschülerheft“ natürlich sehnsüchtig erwartet 
und ich habe mit großem Interesse gelesen, was Neues von meiner alten 
Schule berichtet wurde. So manches Erlebnis aus meiner Schulzeit kam 
bei der Lektüre wieder in Erinnerung. Jetzt sind es die Probleme rund um 
Corona, die zu Unterrichtsausfällen führen, damals waren es die Auswir-
kungen des Krieges und die mangelhafte Versorgung. Im Laufe des Krieges 
nahmen die Luftangriffe zu und immer öfter gab es Fliegeralarm, zunächst 
nur nachts. Wenn dann der Alarm eine bestimmte Zeit überschritt, begann 
der Unterricht erst mit der zweiten Stunde. Ab 1943/44 nahmen dann auch 
die Tagesangriffe zu, und sobald es auch nur „Voralarm“ gab, wurden wir 
aus der Schule entlassen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Ereignis im Frühsommer 1944: herr-
liches Wetter, so gegen elf Uhr Voralarm. Alles blieb ruhig und friedlich, 
die Ansage durchs Radio „feindliche Verbände im Anflug über die Ostsee“. 
Dann begann auch schon das Brummen, wurde stärker und stärker und wir 
rannten natürlich neugierig auf die Straße und staunten. So in 3000 bis 4000 
Meter Höhe zogen amerikanische Verbände über uns hinweg. Wir haben 
gezählt und gezählt und kamen auf über 700 Flugzeuge. Später hörten wir 
von dem schweren Luftangriff auf Berlin. Tage später war eine Lateinarbeit 
fällig und wir waren erstaunt, dass wir dieses Erlebnis aus dem Lateinischen 
übersetzen sollten. Wochen später landeten die Alliierten in der Normandie. 
Auch das war unserem Lateinlehrer Burmeister eine Übersetzungsarbeit 
wert. Bur meister war strammer Nazi. Gelegentlich kam er in seiner gold-
gelben Uniform zur Schule, wenn er auch in der Parteileitung zu tun hatte; 
Grund für unseren Direktor, uns eine Vertretungsstunde zu geben, allerdings 
nicht in seinem Fach Mathematik. In die Vertretungsstunde kam er stets 
mit einem Stapel Bücher unter dem Arm und mit der Frage: „Wo waren wir 
stehen geblieben?“ So habe ich nicht nur zahlreiche Gedichte Fritz Reuters 
kennengelernt, sondern auch „Dörchleuchting“ und „Ut mine Stromtid“. 
Dr. Kleiminger (oder Onkel Rudi, wie wir ihn unter uns nannten) war ein 
großartiger Fritz-Reuter-Interpret und es machte viel Spaß, ihm zuzuhören.
Ende März/Anfang April 1945, spätestens nach dem Bombenangriff, dem 
unsere Kirchen zum Opfer fielen, wurde der Unterricht ganz eingestellt. 
Am 1. Oktober begann die Schule wieder mit so mancher Veränderung im 
Lehrkörper und in der Klasse. Einige der alten Klassenkameraden waren in 
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Richtung Westen gegangen, Flüchtlinge kamen hinzu. Der Winter 1945/46 
war sehr, sehr kalt, und nicht nur der Schule gingen die Kohlen aus. Noch 
heute sehe ich mich mit Mantel und Schal im Wohnzimmer sitzen und u. a. 
die „Faltengebirge Asiens“ aufzeichnen. Wir hatten „Kohlenferien“, mussten 
aber regelmäßig in die Schule kommen, um uns Aufgaben abzuholen oder 
abzuliefern. Wir haben das auch ohne Internet und Tablets überstanden und 
zwei Jahre später auch die Abiturprüfung gut geschafft. Diese fiel gerade in 
die Zeit der Währungsreformen in Ost und West. Das ist aber eine andere 
Geschichte.
Nun habe ich unversehens aus meiner Schulzeit berichtet und wollte mich 
doch nur bei Ihnen bedanken. Eines muss ich doch noch ergänzen. So einen 
Englischlehrer hätte ich auch gerne in den letzten Schuljahren gehabt, dann 
wäre es mir später auf der „Deutschen Werft“ oder in internationalen Kon-
ferenzen leichter gefallen, mich auszudrücken und mich zu unterhalten. Ich 
hatte „nur“ die solide Grundlage durch den verehrten Studienrat Dr. Hinkfoth.
Und dieses noch. Uns ist es gegangen wie Ihnen. Mit großem Interesse haben 
wir die Wahlen in den USA verfolgt und immer wieder gesagt: „Hoffentlich 
sind die Amerikaner nun vernünftiger und sehen ein, welchen Fehler sie 
2016 begangen haben.“ Erstaunlich, dass noch gut 70 Millionen von ihnen 
immer noch die Lügen ihres Präsidenten glauben. Leider gab und gibt es 
solche Leute auch in Europa. Ich denke da nur an 1933/34 oder, wie Sie, an 
die Goebbels-Rede vom „totalen Krieg“ im Februar 1943. Genauso klang 
es schon im März 1938, bei der Rundfunkübertragung aus Wien, als Hit-
ler den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verkündete. Ich höre 
noch immer den vieltausendstimmigen, immer wieder erneuerten Ruf: „Ein 
Volk, ein Reich, ein Führer!“ Acht Jahre später konnte sich kein Wiener 
mehr daran erinnern, dabei gewesen zu sein. Das Thema könnte man endlos 
weiter führen.

Eines aber muss ich noch ergänzen: zu den Bildern von der zerstörten 
Marienkirche von Sigrid Dohnicht. Ich war zu jener Zeit schon in Ham-
burg. Im „Hamburger Abendblatt“ wurde über die Debatte in Mecklenburg 
über die Zukunft der Marienkirche berichtet, worauf ich meine Mutter bat, 
doch baldigst ein paar Aufnahmen von der Kirche zu machen. Das Ergebnis 
füge ich bei. Die Schäden an der Kirche waren nicht größer als die an der 
Marienkirche in Lübeck. Ein Wiederaufbau sei durchaus möglich gewesen, 
urteilten die Fachleute.
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Lars Fischer, Bolton, Massachusetts (26. August 2021)
Here is the obituary that we had published which captures my father’s life 
fairly well.
He always spoke highly of his time in Wismar. It must have been a very hard 
time to be a teenager. We would very much appreciate getting copies of the 
letters he wrote to the school if that’s possible.

Dr. Hans Harry Fischer was born in Köln, 
Germany, September 28th, 1929. Hans passed 
away on July 3rd, 2021 in Standish, Michigan, 
a community he faithfully served for 32 years 
as Chief of Surgery. Hans is survived by his 
daughters Lynn Mastie of Colorado, Lori Kel-
ley of Ohio and his son Lars Fischer of Mas-
sachusetts, seven grandchildren and two great 
grandchildren. He is preceded in death by his 
parents, his sister and his wife, Inge Maarsso, 
who passed May 14th, 2019.
Hans was merely 15 years old at the end of 
World War II, finding his world in ruin and 
disruptions to his education due to the war. However great the challenge, 
Hans completed his secondary education in 1949 in Wismar, Rostock Med-
ical School in 1952, leaving East Germany on foot, walking to the West side 
of Berlin and proclaiming he was born in Köln and a medical student. Hans 
completed his medical degree in Bonn in 1956. Surgical residencies afforded 
him the opportunity to travel to the US where he trained in Passaic, New 
Jersey until 1957. He spent two years with the USAF in Ramstein, Germany, 
before landing a four year residency with Harper Hospital in Detroit, Mich-
igan; where he was introduced to his wife, Inge of 57 years, a Registered 
Nurse from Denmark. Hans moved to Standish in 1964, with not more than 
gas money in his pocket, as Standish was breaking ground on the new hospi-
tal. He was to lead their new surgical department. Hans was truly passionate 
about his work up to his full retirement in 1997. Hans helped raise their three 
children surrounded by Appaloosa horses, sailing his “Sunfish” on the Great 
Lakes and Florida, and traveing throughout Europe, Mexico and Costa Rica. 
Hans looked for locations where he could practice his love for the Spanish 
language while also connecting his children with their European heritage. 
Hans was a voracious reader, always eager to learn more about history, 
religion and the origins of who we are as humans.
A memorial service was held at the Lee Ramsay Funeral Home in Standish 
on Saturday, July 31st. If anyone cares to share any memories please reach 
out to Lars Fischer at this email address: lcfischer@comcast.net. 
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In Erinnerung an Hans Harry Fischer sei an dieser Stelle sein Brief an die 
Altschülerschaft aus dem Jahre 1997 abgedruckt:

Hans Harry Fischer, Standish (Michigan), (8. Januar 1997)
Vor ein paar Tagen erhielt ich wieder das Mitteilungsblatt der Altschüler-
schaft Wismar, und es wurde mit Interesse gelesen. Es ist das erste Mal, dass 
Sie von mir hören, und es hängt wohl damit zusammen, dass ich am 1. Januar 
1997 in den Ruhestand trat. „Retiring“ hört sich etwas besser an. Im Jahr 
1949 bestand ich mein Abitur und verbrachte anschließend ein Jahr in der 
Poli-Klinik in Wismar als „Helfer“, bis es mir schließlich gelang, das Medi-
zinstudium in Rostock im Jahre 1950 aufzunehmen. Nach dem Physikum 
wechselte ich zur Universität Bonn, wo ich im Jahre 1956 das Studium mit 
Staatsexamen und Doktorarbeit beendete. Hätte mir damals nicht träumen 
lassen, mich einmal in Michigan niederzulassen. Vielleicht hatte es auch 
etwas mit den Karl-May-Büchern zu tun, die ich als Junge gelesen hatte. Es 
folgte ein Jahr Pflichtassistentenzeit in New Jersey/USA, darauf zwei Jahre 
als Arzt bei USAF in Deutschland und wieder zurück in die Vereinigten 
Staaten. Nach fünf Jahren Facharztausbildung, Wiederholung des Physikums 
und Staatsexamina übernahm ich die Leitung der chirurgischen Abteilung 
des hiesigen Krankenhauses und hatte die Zügel über 32 Jahre in den Händen. 
Wenn man das Alter 67 erreicht hat, hat man das Recht, sich aus dem Streß 
des Berufs herauszuziehen.

Abiturklasse 1949: Hans Harry Fischer in der unteren Reihe ganz links
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Allerlei vun dit un dat
Der Verein Altschülerschaft Wismar e.V.
– ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wismar, der den Kontakt und 

Austausch zwischen aktiven und ehemaligen Lehrern und Schülern der 
Großen Stadtschule Wismar, des Lyzeums, der Geschwister-Scholl-
Oberschule, der Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“ oder der 
Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ pflegen und unter-
stützen will. Darüber hinaus unterstützt der Verein die „Große Stadtschule 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wismar“ bei der Gestaltung des Schul-
lebens und der pädagogischen Arbeit.

– setzt die Tradition der seit 1933 bestehenden losen Verbindung von ehe-
maligen Schülern und Lehrern der Großen Stadtschule Wismar fort, der 
sich nach 1945 auch ehemalige Schülerinnen des Lyzeums anschlossen. 
Die Gründung als Verein erfolgte im Mai 2005.

– Mitglied des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen 
werden, die sich dem Vereinszweck verpflichtet fühlen.

Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind Jens-Christian 
Goetze, Jevenstedt (Vorsitzender), Dr. Torsten Pohley, Wismar (1. Stellver-
treter) und Klaus Buhrke (2. Stellvertreter)
Der satzungsgemäße Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 10 E/a für natür-
liche Personen und mindestens 100 E/a für juristische Personen. Ehepaare 
zahlen nur einen Mitgliedsbeitrag. Der Vorstand kann z. B. in sozialen Här-
tefällen auf Anfrage Sonderregelungen treffen.
Das Mitteilungsheft erscheint momentan zu Weihnachten. Dem Heft wird 
ein jeweils aktuelles Adressen- und Mitgliederverzeichnis beigefügt. Beiträge 
aller Art, insbesondere Fotos, Erinnerungen an die Schulzeit und das Leben 
in und um Wismar sind wesentlicher Bestandteil und belebendes Element 
der Mitteilungsblätter und des Vereinslebens. Redaktionsschluss ist der 
15. November. In unregelmäßiger Reihenfolge werden per E-Mail Newslet-
ter versandt, die über das Schulleben und Aktiviäten der Altschülerschaft 
informieren. Die Homepage des Vereines ist unter http://www.scholl-wismar.
com und den Link „Altschülerschaft“ zu erreichen.
Post an den Verein bzw. den Vereinsvorstand richten Sie bitte an Altschüler-
schaft Wismar e.V., c/o Große Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“, 
Schulstr. 9/11, 23966 Wismar oder per E-Mail an: Altschuelerhwi@aol.com
Bitte teilen Sie uns Adress- und Namensänderungen möglichst kurzfristig 
mit. Nur so können wir den Empfang der für Sie bestimmten Post einschließ-
lich des Mitteilungsblattes gewährleisten.
Überweisungen und Spenden sichern die finanzielle Handlungsfähigkeit 
des Vereins und werden auf folgendes Konto erbeten:
Postbank Hamburg, IBAN: DE76 2001 0020 0178 7842 06,  
BIC: PBNKDEFFXXX Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Der Vorstand
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