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Sehr geehrter Herr Direktor Ahlfeld, verehrtes Lehrerkollegium, 
liebe Abiturientinnen und Abiturienten, meine Damen und Herren! 
 
Einmal Klassensprecher, immer Klassensprecher. Ein Amt, das scheinbar auf  Lebenszeit 
verliehen wird. So darf  ich heute in dieser Funktion meine Mitschülerinnen und Mitschüler 
vertreten. Und das tue ich auch heute noch gern. 
 
Wir wurden im 2. Weltkrieg geboren, mit 6 Jahren eingeschult und kamen 1961 von 
unterschiedlichen Schulen mit großen Erwartungen auf  das Wirtschaftsgymnasium Oldenburg. 
 
Im Februar 1964 haben wir in dieser „denkmalgeschützten“ Aula das Zeugnis der Reife erhalten. 
Das war vor 50 Jahren. Ein Jubiläum. Deshalb werden wir heute als „Goldener Abiturjahrgang“ 
bezeichnet.  
Vielen Dank Herr Ahlfeld, dass Sie uns zur heutigen Entlassungsfeier eingeladen haben. Ihre 
Einladung war zugleich ein Motivationsschub für ein längst überfälliges Klassentreffen. 
 
Mein besonderer Gruß geht an die Abiturientinnen und Abiturienten, die sich heute an ihrem 
letzten Schultag im eleganten Outfit in dieser Aula eingefunden haben. Heute ist ihr Tag. Sie 
stehen im Mittelpunkt. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Reifeprüfung. Ich freue mich 
mit Ihnen. 
 
Ich freue mich auch mit ihren Eltern und Großeltern, die Sie in all den Jahren unterstützt, gelobt, 
motiviert und auch getröstet haben. Sie alle dürfen heute stolz auf  ihr Kind/Enkelkind sein. 
 
Beteiligt an diesem Erfolg sind die Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich begleitet haben und heute nach den anstrengenden Prüfungswochen mit gemischten 
Gefühlen von ihren Schützlingen Abschied nehmen und sich fragen, was aus ihnen einmal wird.  
 
Gestatten Sie einen Rückblick auf  1964, unser ereignisreiches Abitur-Jahr: 
in Vietnam tobte der Krieg,  
in Südafrika wurde der Führer der Anti-Apartheit-Bewegung Nelson Mandela (46) zu 
lebenslanger Haft wg. Subversion und Sabotage verurteilt, (1990 freigelassen, 1994-99 Präsident 
von Südafrika, Dez. 2013 gestorben) 
in den USA wurde die Rassentrennung per Gesetz beendet und die Beatles standen dort 
(04/1964) mit 5 Songs auf  Platz 1-5 in den Single-Charts.  
 
Deutschland war geteilt. Die Älteren erinnern sich. 
 
Ludwig Erhard (67) war Bundeskanzler, Walter Ulbricht (71) Staatsratsvorsitzender der DDR. 
(Ulbricht im Juni 1961: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“, 3 Monate später ließ er sie bauen, 

sie stand fast 30 Jahre. In dieser Zeit gab es mindestens 136 Todesopfer  an der Berliner Mauer - bei der 
Flucht in den Westen erschossen von DDR-Grenzern oder ertrunken in den Grenzanlagen der Gewässer rund um 

die Stadt. Die Zahl der Todesopfer an der innerdeutschen Grenze wird offz. mit 872 beziffert.) Meine 
Generation wird dieses Kapitel deutscher Geschichte nicht vergessen! 
Am 9. November 2014 feiern wir 25-Jahre-Mauerfall. Wieder ein Jubiläum.  
 
1964 wurden in Deutschland nicht nur der Zebrastreifen eingeführt sondern auch ein erheblicher 
Beitrag zur Stabilisierung der Bevölkerungspyramide geleistet: Es wurden 1.357,304 Kinder 
geboren. So viel wie noch nie. (sog. Babyboomer: Rüdiger Hoffmann, Hape Kerkeling, Johannes B. Kerner, 
Jan Josef  Liefers, Jürgen Klinsmann, Silvia Neid und vielleicht Eltern der hier anwesenden Abiturienten.) Ab 
1965 war die Geburtenrate rückläufig. Der sog. Pillenknick machte sich bemerkbar.  
Rund um Oldenburg gab’s noch keine Autobahnen. In Oldenburg quälten sich die grünen 
Linienbusse der Fa. PEKOL durch die heutige Fußgängerzone.  
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Der VfB Oldenburg landete auf  dem 7. Tabellenplatz der Regionalliga Nord. 
Die Schranken am höhengleichen Bahnübergang Nähe Pferdemarkt waren häufig ge-schlossen. 
Der Verkehr staute sich. Heute erinnern zahlreiche Straßennamen in der Stadt an diese 
außergewöhnliche Verkehrssituation: Stau, Staugraben, Staulinie, Stautor und Staustrasse mit der Stau 
Apotheke.  
 
In der Ammerländer Heerstraße drückten wir bis Anfang 1964 die Schulbank: Deutsch, Mathe, 
Wirtschaftskunde, Englisch, Spanisch, Erdkunde, Geschichte, Religion auf  freiw. Basis, (zeitweise: 
Steno, Schreibmaschine, und Buchführung) und Sport. 
 
Sport war lt. Lehrplan nach m. und w. getrennt. Das haben wir Jungs sehr bedauert. Wie gern 
hätten wir unseren Mädels beim Sprung über den Kasten oder beim Bodenturnen Hilfestellung 
gegeben.  
Gerade in diesem Fach hätten wir mit gemeinsamen „Leibesübungen“ überdurchschnittliche 
Leistungen und traumhafte Ergebnisse erzielen können! 
 
Damals besuchten nur ca. 10% eines Jahrgangs in Deutschland ein Gymnasium. Am WGO gab 
es keine Parallelklassen. In Klasse 11 waren wir insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler.  
 
Bis zum Abitur lichteten sich die Reihen: 

 19 blieben übrig und haben das Abi bestanden,  

 von 19 leben noch 18,  

 von 18 sind heute 12 anwesend,  

 es fehlen 6, davon 1 unentschuldigt. 
 
Die Durchschnitts-Abi-Note von 1,0 war damals nicht zu erreichen!  
Nachdenklich macht uns in diesem Zusammenhang ein Artikel in der F.A.Z. vom 25.05.2014: 
„...während die Durchschnittsnote 1,0 in Berlin im Jahr 2002 nur 17 Mal erzielt wurde, waren es 
2012 ganze 234 Schüler, also 14x so viel. Die Zahl der Prüfungen war dabei in diesem Zeitraum 
nur um den Faktor 1,4 gestiegen.“ 
 
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 14.06.2014 lesen wir über den deutschlandweiten 
Trend: „So ist der Anteil derer, die einen Abiturschnitt von 1,0 haben, allein zwischen 2006 und 
2012 um vierzig Prozent gestiegen.“  
Wundersame Hochbegabtenvermehrung oder galoppierende Noteninflation???  
Müssen sich die über 50-Jährigen heute ihrer Abiturnoten schämen? 
 
Es gab zu unserer Zeit keine elektronischen Medien im Unterricht. Wir lebten noch in der 
„Kreidezeit“. 
 
Wir besaßen kein Smartphone, waren nicht bei WhatsApp, Facebook oder Twitter und sahen uns 
nicht dem Stress der ständigen Erreichbarkeit und Reizüberflutung ausgesetzt.  
 
Unsere Kurzmitteilungen haben wir damals dem Empfänger zunächst mündlich persönlich 
überbracht. Daraus entwickelte sich manchmal ein intensives Gespräch, in ganzen Sätzen, von 
Angesicht zu Angesicht.  
 
Gefühle haben wir dabei nicht durch Smileys, sondern durch Mimik und Gestik ausgedrückt. So 
lernten wir uns näher kennen. 
 
Verabredungen konnte man telefonisch treffen. Es gab Telefonzellen (Fasse dich kurz!) mit 
Münzfernsprecher und Wählscheibe.  
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Heute sind auch wir mit zeitgemäßen Kommunikationsmitteln ausgestattet und können diese 
sogar handeln. Selfies sind nicht unser Ding, aus naheliegenden Gründen. Unser Smartphone 
liegt beim Essen zwar noch nicht neben dem Salzstreuer, dennoch sind bei uns erste Symptome 
einer beginnenden NOMOPHOBIE erkennbar. (Nomophobie: die Angst über Smartphone nicht 
erreichbar zu sein. No Mobile Phone) Diese Krankheit gehörte bislang nicht zu unserem 
umfangreichen Repertoire. 
 
Ernstzunehmende Anzeichen dieser Krankheit werden sichtbar, wenn man z.B.: 

 alle 20 Minuten auf  das Display des Handys blickt, um zu prüfen, ob eine Nachricht 
eingegangen ist, 

 häufig den Klingelton des Smartphones hört, obwohl keiner angerufen hat, (Ein typischer 
Fall von „Phantomklingeln“) 

 nachts aufwacht, weil einem das Smartphone aus der Hand gefallen ist. (Hochgradige 
Nomophobie!) 

 
Klassenfahrten zählen zu den Highlights im Leben eines Schülers. Sie sollen den geistigen 
Horizont erweitern und den Zusammenhalt stärken.  
 
Unsere einwöchige Studienfahrt führte uns 1962 nicht nach London, Paris oder Lissabon, 
sondern nach Köln, Koblenz und Trier. Frei nach Goethe: „Warum in die Ferne Schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah!“  
Das meinte auch unser Klassenlehrer Friedrich Bartelt. Er wollte uns deutsches Kulturgut näher 
bringen. Recht hatte er und wir sind ihm dafür dankbar. 
 
In Köln besichtigten wir die gotische „Hohe Domkirche St. Petrus“ (Kölner Dom). 
In Bonn wollten wir das Gebäude des Deutschen Bundestages besichtigen. Die Türen waren 
jedoch verschlossen.  
 
In Brühl machten wir einen Rundgang durch das Rokoko-Schloss Augustusburg und erstürmten 
in der Eifel zu Fuß die Ritter-Burg Eltz. 
 
Zur Aufmunterung drehten wir auf  der Weiterfahrt mit dem PEKOL-Bus eine Runde auf  dem 
Nürburgring, bevor wir in Trier u.a. die Porta Nigra bestaunen durften.  
Das Geburtshaus des Karl Marx ließen wir jedoch links liegen.  
 
In Idar-Oberstein durften wir beim Schleifen von Edelsteinen zuschauen. 
Eindrucksvoll war ein Ausflug auf  dem Rhein durch die „Kulturlandschaft oberes Mittelrheintal“ 
von Bingerbrück bis Koblenz.  
 
In Limburg erklärte man uns die spätromanische Baukunst mit Elementen aus der Frühgotik am 
Beispiel des Hohen Doms zu Limburg. Zu der Zeit bereitete sich Tebartz-van Elst intensiv auf  
seine spätere Berufung vor: Er war noch im Kindergarten, gehörte zur Meisengruppe und soll 
sehr kreativ gewesen sein im Umgang mit Bauklötzen. 
 
Zum Abschluss lernten wir in der Nähe von Siegen bei „Stahlwerke Südwestfalen A.G.“ die 
Funktionsweise eines Hochofens kennen. Seit dem wissen wir, dass die Bessemerbirne nicht zu 
den bevorzugten Apfelsorten im Alten Land gehört. 
 
Auf  der Klassenfahrt machten wir uns mit dem Ambiente und der bunten Welt von sieben 
Jugendherbergen vertraut.  
 
Draußen hing ein Schild „Zur Einkehr für die wanderfrohe Jugend“  
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Drinnen gab’s täglich den berühmt-berüchtigten Hagebuttentee, der uns noch heute schwer auf  
der Zunge liegt. Wir wohnten in traumhafter Lage mit unverbaubarem Blick auf  Rhein oder 
Mosel.  
Wir schliefen in 4-Bett-Zimmern und mussten erstaunt feststellen, dass es Mitschüler gab, die, 
weit weg von „Hotel Mama“, erstmalig in ihrem jungen Leben Bettwäsche aufziehen mussten, 
eigenhändig und ohne fremde Hilfe!  
Zwei der von uns besichtigten Kulturgüter wurden kurz darauf  von der Deutschen Bundesbank 
besonders gewürdigt. Sie ließ eine neue Serie Banknoten drucken:  

 Burg Eltz kam als Motiv auf  die Rückseite eines 500-DM-Scheins 

 der Limburger Dom auf  die Rückseite eines 1.000-DM-Scheins. (Erstausgabe 27.07.1964, 
also ein Jubiläum) 

 
Kölner Dom, Schloss Augustusburg, Porta Nigra und die „Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal“ erhielten 
20 Jahre nach unserer Klassenfahrt von der UNESCO den Titel Weltkulturerbe. 
 
Titel UNESCO-Welterbe wird nur an Stätten verliehen, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit 
weltbedeutend sind. Es gibt 1.000 weltweit, davon ca. 40 in Deutschland. Das Wattenmeer gehört 
zum Weltnaturerbe.  
 
Insofern hatte unser Klassenlehrer bei der Auswahl des deutschen Kulturguts ein „goldenes 
Händchen“. 
 
Nach der Klassenfahrt hat er unser Verhalten ausdrücklich gelobt. Er würde jederzeit mit uns auf  
Klassenfahrt gehen und gab uns im Zeugnis im Verhalten ein GUT oder SEHR GUT. (außer 
Bodo B., weil der häufig zum Unterricht zu spät kam und im Unterricht einschlief.) 
 
Von dieser Klassenfahrt haben wir ein Tagebuch erstellt. Dazu hatte jeder einen Beitrag 
beizusteuern. Nur der Klassensprecher war davon befreit. 
 
1963 fuhren wir gemeinsam mit der 12 Klasse der Wirtschaftsoberschule nach Berlin. 
 
Was ist aus uns geworden?  
Das Wirtschaftsgymnasium, insbesondere unsere Lehrer, haben unsere Berufsziele maßgeb-lich 
beeinflusst. 
9 (!) meiner Mitschüler-/innen haben den Beruf  des Lehrers gewählt.  
Zwei dieser 9 Lehrer haben umgesattelt. Einer ließ Containerschiffe bauen und wurde Reeder,  
Ein anderer wurde Schriftsteller und für seine Hörspiele, Erzählungen und 5 Romane (u.a.: „Die 
italienische Begeisterung“) mit Literaturpreisen in Deutschland und Österreich ausgezeichnet: 
Gerd-Peter Eigner. 
Weitere Berufe: selbst. Unternehmer, (wer kennt sie nicht, die leckeren Produkte der Fa. Maica 
aus Edewecht, die man überall in Europa kaufen kann)  
Dipl.-Kfm, Dipl.-Ing, Dipl.-Verw.wirt, Redakteurin bei der NWZ, Repräsentant eines deutschen 
Pharmaunternehmens, der fast 2 Jahrzehnte in Venezuela verbrachte. 
 
Unsere Lehrer wären mit diesem Ergebnis sicherlich zufrieden gewesen.  
 
Auch wir haben Musik gehört, u.a. Musik der Beatles. Paul McCartney, bereits zu Lebzeiten eine 
Legende, hat sich mit John Lennon vor ca. 50 Jahren in dem Song “When I`m Sixty Four” ernste 
Gedanken über das Alter gemacht. (“When I’m get older, loosing my hair, many years from now… will you 
still need me, will you still feed me, when I`m sixty four?”)  
 
Frei übersetzt: Wirst Du mich auch noch brauchen, wenn ich mit 64 Jahren im „Betreuten 
Wohnen“ bin? 
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Paul McCartney wurde von der Queen geadelt. „Sir Paul“ wird noch nicht betreut und geht in 
diesem Jahr wieder auf  Tour. Der Typ ist 72! 
 
Im Gegensatz zu den Beatles haben wir uns vor 50 Jahren noch keine Gedanken über das Alter 
gemacht. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass die vor uns liegende Zeit so schnell 
verrinnt. 
 
Heute haben wir die Sixty Four längst überschritten, sind im Durchschnitt so alt wie Paul 
McCartney und wollen unsere Restlaufzeit sinnvoll nutzen. 
 
Einzelne von uns 

 arbeiten noch voll im eigenen Betrieb, 

 engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen, 

 mischen mit in einer Bürgerinitiative, 

 geben Nachhilfe bei Migrantenkindern, 

 sind tätig als Datenschutzbeauftragter einer Firma, 

 leisten Hospizdienst, 

 gehen ihrem Hobby nach. 
Und wir reisen gern – außerhalb der Ferienzeit - versteht sich. 
 
Übrigens:  
Meine Generation kennt keine Volkslieder mehr, das ist sehr schade.  
Folge: Die musikalische Betreuung in Altenheimen muss bis zu unserem Einzug umgestellt 
werden. 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten.  
Die Schule ist ein geschützter Raum, den Sie heute verlassen. Ab morgen stehen Sie gehörig 
unter Druck. Das kann belastend sein. Da hilft nur eins: Locker bleiben!  
 
Niemand sagt, dass heute die Weichen für ein ganzes Leben gestellt werden müssen. Ausbildung, 
Studium, duales Studium, Praktika – viele Wege führen ans Ziel. Auch Umwege sind erlaubt. Nie 
waren die Zeiten besser als heute! 
 
Wir alle leben in einer Leistungsgesellschaft. Auch wir haben uns dieser vor 50 Jahren gestellt und 
haben sie - mit privaten und beruflichen Höhen und Tiefen - überstanden. Nun sind Sie an der 
Reihe und können es mit dem Reifezeugnis in der Tasche auf  dem Weg nach oben schaffen. Es 
ist ein langer Weg.  
 
Dazu brauchen Sie Leidenschaft, Fleiß, Wissen, Mut zum Risiko, Spaß am Suchen und Versuchen 
und Frustationstoleranz.  
 
Bitte schalten Sie dabei ihr Betriebssystem nicht auf  Energiesparmodus in der Hoffnung, dass die 
Tauben von allein zufliegen. 
 
Auch auf  Regelungen des Staates sollten Sie sich nicht verlassen.  
 
Es gibt keinen Traumberuf, nur einen Berufstraum. 
 
Im Namen meiner Mitschülerinnen und Mitschüler wünsche ich ihnen für ihren Berufsweg alles 
erdenklich Gute und hoffe, dass Sie dabei auch ihr privates Glück finden. 
Bitte behalten Sie, wie wir, Ihre Schulzeit auf  dem WGO in guter Erinnerung! 


