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Eine Schule·für alle 
- seit 25Jahren 

Schüler und internationale E.inflüsse prägten 
die Feier zumjubiläum der Gesamtschule 
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WALTROP. (ta) Anderthalb 
Stunden Festakt-Programm 
an einem Freitagabend an 
einem stickig-schwülen 
Frühsommertag. Das kann 
anstrengend werden. Wur
de es aber nicht im Falle der 
offiziellen 25-Jahr-Feier der 
Gesamtschule. Knackige 
Programmpunkte, die sich 
an den Zeitrahmen hielten, 
und die Mischung der Ak
teure machten den Festakt 
zu einer kurzweiligen Sache 
- trotz Freitagabend, trotz 
Schwüle, trotz anderthalb 
Stunden. 

Eine Elterninitiative war es 
damals, die den Impuls zur 

.Schulgründung gab. „Eine 
Schule für alle" - das sollte 
und soll sie damals wie heute 
sein. „Ein Anspruch, der je
den Tag aufs Neue umgesetzt 
werden will", wie Schulleite
rin Ulrike Waterkamp (kl. Fo
to) unterstreicht. 

Sie war beim Festakt übri-

gens nicht allein da: Auch 
Gernod Röken, der erste 
Schulleiter der Waltroper Ge
samtschule, und sein Nach
folger Detlev Grzebellus wa
ren mit dabei. Die Ex-Direk
toren Brigitta 
Blömeke und . 
Wolfgang Kol
lecker grüßten 
aus der Feme. llf 
Typisch Ge-
samtschule, 
kann man sa
gen, denn 
Jahrzehnten 
ist sie gewisser
maßen global 
unterwegs. So 
war auch eine kleine Delega
tion der Partnerschule in Ru
bale/Tansania sowie Roberto 
Vallecillo aus Nicaragua mit 
beim Festakt dabei. 

Ihre Worte waren aber 
nicht die einzigen in fremden 
Sprachen. Immer wieder mel
deten sich zwischen den Pro-

grammpunkten kleine Schü
lergruppen aus unterschiedli
chen Ecken der Mensa zu 
Wort - auf Russisch, Nieder
ländisch, Arabisch, Franzö
sisch„. 

Überhaupt - die Schüler. 
Der Festakt war weit entfernt 
davon, ein Erwachsenen
Ding zu sein. Schüler mach
ten mit der Schulband Musik. 
Siebtklässler traten auf mit ei
ner szenischen Tanz-Theater
Darstellung zum Motto „Mut, 
Chancen, Erfolg". Die Video
AG filmte das Geschehen. 
Neben Ulrike Waterkamp 
führten Finja Dickhöfer und 
Lara Jaenke durchs Pro
gramm. Pia Witzke (Stufe 11) 
bot ihren Auftritt vom Poetry 
Siam vergangenen Jahres 
noch einmal auf. 

Was danach noch zu sagen 
blieb? „Jetzt geht die Party 
richtig los! " Sektgläser klir
ren, Musik erklingt - Tanzflä
che frei für die 25-Jahr-Party! 
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Gut 300 Gäste hatten sich in der Mensa der Gesamtschule zum offiziellen Festakt eingefun- mission z1 
den, der den Abschluss der Festwoche zum 25-Jährigen bildete. -FOTOS: FORYTTA richteten). 
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