
Spendable „Freunde“
Verein sponsert das „Goethe“ mit 12 000 Euro

Stolberg. 80 Jahre sind kein
Grund sich zurückzulehnen: Das
meinen auch die Mitglieder vom
„Verein der ehemaligen Schüler
und Freunde des Goethe-Gymna-
siums“, kurz „Goethes Freunde“
genannt, die in diesem Jahr ihr
80-jähriges Bestehen feiern. Sie
versammelten sich am Samstag zu
ihrer Hauptversammlung in der
Gaststätte „Piano“.

Unter ihnen waren auch die Eh-
renvorsitzenden Dr. Peter Offer-
geld und Karl-Heinz Liebreich so-
wie der stellvertretende Schullei-
ter des Goethe-Gymnasiums Dr.
Friedhelm Mersch.

Der Vorsitzende Werner Sie-
mons sprach über die erfolgreiche
Mitgliederwerbung: „Mittlerweile
gehören dem Verein 919 Mitglie-
der an, davon 780 Ehemalige und
139 Freunde, hiervon sind insge-
samt 28 neu dazu gekommen.“ An
diese Erfolge müsse angeknüpft
werden, nicht nur wegen der fi-
nanziellen Unterstützung der
Schule, sondern auch, um die Ver-
bundenheit zwischen Schule, El-
tern und Ehemaligen zu sichern.

Mappe mit Foto
Für die diesjährige Abiturientia

hat sich der Verein etwas Besonde-
res einfallen lassen: Bei der Zeug-
nisübergabe erhalten die Abituri-
enten eine Abiturzeugnis-Mappe
mit Stufenfoto. Dr. Friedhelm

Mersch informierte über die Ver-
änderungen der schulischen Ar-
beit und über Leistungssteigerung
durch Zentralabitur, Lernstandser-
hebungen und das „kleine Abi-
tur“. Es seien unter anderem fach-
liche Mittel nötig, für deren Be-
reitstellung er dem Förderverein
dankte: „Der Verein hilft, wo er
nur kann und ersetzt häufig die
fehlende finanzielle Unterstüt-
zung der Kommune.“

Server-Konfiguration
Dass die Freunde und ehemali-

gen Schüler des „Goethe“ dieses
Lob wirklich verdient haben, be-
wiesen sie mit einer großzügigen
Spende von 12 000 Euro. „Aus An-
lass unseres Geburtstages wollten
wir der Schule anstelle eines gro-
ßen Festes lieber etwas Gutes tun“,
so Siemons.

Dieses Geld wird das letzte feh-
lende Drittel für eine neue Server-
Konfiguration an der Schule sein,
für deren restliche Finanzierung
die Stadt aufkommt. Zudem wird
das Geld in die Fachbereiche Bilin-
gualität und Naturwissenschaft
einfließen und der Unterstützung
der Erste-Hilfe-Ausbildung von
Schülern dienen.

Hartmut Kleis und Manfred Kra-
jewski wurden für ihr 40-jähriges
Abiturjubiläum mit einem Stol-
berg-Buch und einem Stolberger
Liederblatt geehrt. (sas)

Bei der Hauptversammlung überreichte der Vorsitzende Werner Siemons
(l.) einen Scheck über 12 000 Euro an Dr. Friedhelm Mersch, den stellver-
tretenden Schulleiter. Foto: S. Sillius


