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Ehemaliger Schüler kauft das Schulhaus

Klassentreffen nach 40 Jahren / Alle leben noch / Doris Ziebell wohnt jetzt in Amsterdam

Obernkirchen/Gelldorf. So ein Wiedersehen ist schon ein besonderes Erlebnis: 40 Jahre nach der
Schulentlassung im Jahr 1965 haben sich die Ehemaligen der Klasse 9b des Obernkirchener
Schulzentrums wiedergetroffen. Joachim Schumann hatte das Wiedersehen koodiniert und die nötige
Adressenpflege betrieben. Eine wichtige positive Nachricht verkündete er gleich am Anfang: Alle 32
damaligen Schulabgänger sind noch am Leben – und 19 hatten der Einladung zum zweiten
Wiedersehen nach 1980 Folge geleistet.
Die weiteste Anreise hatte Norbert Schmidt. Dieser kam aus Stuttgart. Doris Ziebell hat es sogar ins
Ausland verschlagen. Ziebell heiratete, wohnt jetzt in Amsterdam. Sie kam jedoch nicht in die Bergstadt.
Treffpunkt für das angereiste einstige Klassenteam war am vergangenen Sonnabend der
Obernkirchener Marktplatz, von dort ging es ins Berg- und Stadtmuseum und anschließend ins
Schulzentrum. Dort zeigte der Pädagoge Jochen Mevert den Gästen den Raum, in dem sie ihr letztes
Schuljahr verbracht hatten. Joachim Schumann erinnerte daran, dass diese Klassengemeinschaft im
Zuge der Schulreform 1963 größer geworden war: Damals kamen die Jungen und Mädchen aus
Gelldorf und Krainhagen in die Bergstadt.
Auch Schumann war ursprünglich 1955 in Gelldorf eingeschult worden, wo damals vier verschiedene
Schuljahre in einem Klassenraum unterrichtet wurden. Und vielleicht war es eine Geste der
Anhänglichkeit, die Joachim Schumann veranlasste, das fast 120 Jahre alte Schulgebäude 1980 zu
kaufen und dort einzuziehen. Den 60 Quadratmeter großen Klassenraum, in dem er damals unterrichtet
wurde, veränderte er nicht. Als sich die 9b jetzt traf, besichtigte man auch dieses Zimmer und feierte dort
den Abschluss des Treffens.
Zwischendurch hatte die Gruppe noch im Café „Am Sonnenbrink“ und im Gelldorfer Hofcafé Eggelmann
Station gemacht und die Glasfabrik Heye besichtigt, in der Joachim Schumann beschäftigt ist. Über
eines sind sich die Teilnehmer dieses Klassentreffens einig: Das nächste Wiedersehen soll es bereits in
fünf Jahren geben. sig


