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Als Lehrer auf Schweinchen ritten
Ein Abend am Städtischen Gymnasium mit Anekdoten, Erinnerungen an Abistreiche und der Präsentation des Jubiläumsbuches

Von Erika Sieberts

ETTENHEIM. Das Jubiläumsbuch zum
175-jährigen Bestehen des Städtischen
Gymnasiums ist angekommen. Anders
als die beiden Vorgängerbücher zu frü-
heren Jubiläen ist das jüngste ein Pro-
dukt aller am Gymnasium Beschäftig-
ten und dessen Schüler. Den Wandel
von Schule und Gesellschaft beschrieb
am Mittwochabend das Generationen-
gespräch mit drei Generationen der Fa-
milie Weber und dem ehemaligen Leh-
rer und Konrektor Wolfgang Heizmann.

Lehrer André Gapp hatte die Protagonis-
ten der Schulgeschichte aufs große Sofa
zum Gespräch gebeten. Die sechs Gäste,
Eugen und Heide Weber, deren Sohn Bo-
ris, dessen Söhne Elias und Leon sowie
Wolfgang Heizmann erinnerten sich und
das Auditorium an Aktionen der Schulge-
schichte, etwa die der Abiturstreiche:

Der in Ettenheim ansässige Mediziner,
Boris Weber erzählte von einem Auto, das
seine Abiklasse im Jahr 1987 mit der
Schnauze voran in die Erde eingegraben
hatte. Abistreiche seien in früheren Jah-
ren tabu gewesen, sagte Heide Weber, die
mit ihrem Mann Eugen dieselbe Klasse
besuchte. „Wir hätten uns so etwas nicht
getraut.“ „Musste man sich ducken vor
den Lehrkräften?“, fragte Moderator
Gapp. „Nein, das war es nicht“, antworte-

te Eugen Weber. „Vor unserem Schullei-
ter, Herrn Kölble hatten wir Achtung.
Abistreiche gab es damals einfach noch
nicht.“

Wolfgang Heizmann, Abiturjahrgang
1940, und von 1956 bis 1985 am Städti-
schen, berichtete von einem Abistreich,
der, wie er sagte, bis heute andauert, weil
der damalige Rektor sich geweigert hatte,
die Abiturienten zu verabschieden. „Den
Riegger-Schorsch kennen sicher einige“,
sagte Heizmann. „Dessen Abiturjahrgang
1970 hat ein altes Karussell, die ’Agathe’
hergerichtet, auf dem Schulhof aufgestellt
und laufen lassen.“ Schüler und Lehrer
hatten Spaß auf den Pferdchen und
Schweinchen zu reiten, während der
Schulleiter dies als Affront ansah.

Das Karussell stammt von der Familie
Kohler aus Ringsheim, so Georg Riegger

auf Nachfrage der BZ. Seine Klassenkame-
raden hätten das Karussell aufgestellt,
und den Starkstrom dafür mit Hilfe des
Hausmeisters nachts im Physikraum an-
gezapft. Damit hätten sie das Städtische
Gymnasium aufwerten wollen, dem
durch die neu eröffnete Heimschule gro-
ße Konkurrenz drohte. Eine entsprechen-
de Urkunde sei dem damaligen Lehrer
Schäfer übergeben worden. Das Karussell
dreht sich heute noch bei der Narrenge-
sellschaft Hoorig.

„Internätler“ weckten das
Interesse der Gymnasiastinnen

Wie eng Schule und Fasent verbunden
sind, zeigt der nach wie vor beliebte „O-
Ball“ der oberen Jahrgangsstufen des Gy-
mis. Bei Boris Weber noch eher eine
wilde „Hard-Rock-Abriss-Party“ sei in-
zwischen eine Party mit Programm ent-
standen, so die beiden Söhne Elias (17)
und Lion (14). Party und Rowdytum wa-
ren allerdings auch bei den früheren Jahr-
gängen angesagt. Heide Weber erinnerte
sich an die „Internätler“, eine Gruppe
Jungen aus dem Saarland, die in Etten-
heim wohnten, ins Gymnasium gingen,
und für die Schülerinnen interessant ge-
wesen seien. Eugen Weber bekannte,
dass die anderen Schüler die Internätler
deswegen schon mal verhauen hätten.

Wolfgang Heizmann sagte, er habe aufge-
passt, es sei nichts passiert. Ebenso wie
Jahre später bei einer Fahrt der Gymnasi-
asten ins französische Burgund. Boris We-
ber wunderte sich damals, dass er den
Wagen des Lehrers die ganze Strecke fah-
ren durfte. Mit im Auto sei eine Mitschü-
lerin, die heutige Frau von Boris Weber
gesessen, sagte der Lehrer schmunzelnd.
Er habe so verhindert, dass beide auf der
Rückbank saßen. Die ältere Generation
erinnerte sich an andere Austauschpro-
gramme mit Frankreich: Eugen Weber sei
mit dem Rad nach Frankreich gefahren,
um Kriegsgräber zu pflegen. Seine Frau
weiß von einer Radtour nach Colmar zum
Isenheimer Altar.

Zu diesen Geschichten passt, dass das
erste Jubiläumsbuch noch vom damaligen
Schulleiter alleine geschrieben wurde,
wie Carsten Traber, mit drei Kollegen ver-
antwortlich für die aktuelle Auflage, sag-
te. Das jetzige Buch ist ein Gemein-
schaftswerk aller mit der Schule Verbun-
denen. Den Umschlag haben die Fünft-
klässler mit ihren Schriftzügen gestaltet.
Das Buch lebt von den Geschichten der
vielen Autoren, zu denen auch Sekretärin
und Hausmeister zählen. Das Sponsoring
mit 15 000 Euro hat die Sparkasse über-
nommen. Auch Geschäftsstellenleiter
Stephan Hurst gehört zu den Absolventen
des Städtischen Gymnasiums.
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Generationentalk: (von links) Elias Weber, Eugen Weber, Moderator André
Gapp, Boris Weber, Heide Weber, Wolfgang Heizmann und Lion Weber.


