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Vorwort
Die Wilhelm-Fabry-Realschule begann 1955 als Städt. Knabenrealschule Hilden im Schulzentrum Gerresheimer
Strasse 74. 1960 bekam sie den Namen Wilhelm – Fabry Realschule Hilden, benannt nach dem grössten Sohn der
Stadt, dem Wundarzt und Chirurg Wilhelm Fabry (1560 –
1634). ( https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Fabry )
Sie begann zweizügig und wurde sehr gut von den Eltern
angenommen, so dass auch in den nächsten Jahren eine
Klassenstärke von 40 Jungen nicht unüblich war.
In den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik war es
noch nicht üblich, dass Arbeiterkinder ein Gymnasium
besuchten. Selbst für den Besuch der Realschule mussten
die Grundschullehrer besonders werben. Erst die Schulgeld-freiheit ab 1957 erleichterte den Eltern die Entscheidung.
Die Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden endet 2018 nach 63 Jahren. Der Stadtrat hat dafür
eine Sekundarschule eingerichtet.
Schöne Geschichten handelt von den Erinnerungen einiger Schüler und Lehrer an besondere Aktionen während der Schulzeit, die es verdienen, festgehalten zu werden.
Ehemalige Schüler möchten mit dieser Abschlussdokumentation unserer Schule, auch
den Lehrerinnen und Lehrern und unseren MitschülerInnen ein freundliches Andenken
bewahren.
Dietmar Jendreyzik Dezember 2017
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Quellennachweise:
Schulfestschrift 1955 – 1978
Schulfestschrift 1955 – 1985

Schulfestschrift 1955 – 1980
Schulfestschrift 1955 – 2005

Vom Stadtarchiv Hilden zur Verfügung gestellte Auszüge von Ausschussund Ratsprotokollen als Grundlage für die Entstehungsgeschichte der Schule.
Die Fotos wurden mit einer Genehmigung zur Veröffentlichung übergeben.

Schülerzeitungen
Schwarz auf weiss (zusammen mit Wilhelmine-Fliedner-Schule)
11/1971 + 05/1972
Fabryziert:
01/86 - 05/1986 - 04/1985 - 03/1985 - 02/1985 - 01/1984 - 01/88
Klassenchronik der Entlassklassen 1963 und 1964
Inhalte der eigenen früheren Website www.jendreyzik.de/fabry
und namentlich gekennzeichnete Beiträge
Fotos mit freundlicher Zustimmung des Stadtarchives Hilden und
Bildarchiv Herwig Bretschneider (ein Ehemaliger von 1968)
(Rechtschreibfehler sind unvermeidlich, denn ich habe damals Fehler gemacht und
heute natürlich auch, möglicherweise nur andere !)
Wer seinen Namen in diesen Unterlagen nicht erwähnt haben will, melde sich
bitte bei mir.
In tintensparender Schrift “Gentium Book Basic” geschrieben

Herausgeber:
Ehemalige der Wilhelm – Fabry - Realschule Hilden
Zusammengestellt und verantwortlich:
Dietmar Jendreyzik Georg-Kaiser-Str. 3 50829 Köln
eMail: dietmar@jendreyzik.de
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Erinnerungen
an die Foto AG und eine besondere Kamera
Die Schulkamera Exakta Varex IIb
von Karl-Heinz Herzog / Langenfeld
Diesen Fotoapparat kannte ich durch meinen Vater. Er hatte ihn

1962 für DM 570,00 über den Versandhandel des Hauses Photo
Porst in Nürnberg erworben. Eine stolze Summe in dieser Zeit.
Wegen seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Fotograf war es
wohl die technische Voraussetzung schlechthin für ihn. Für
mich, einen damals 9-jährigen Jungen, war alles total kompliziert
und eine Höllenmaschine. Als mein Vater im Jahr 1964 starb,
verschloss meine Mutter diesen Fotoapparat und alle Teile der
damaligen Laboreinrichtung. Es dauerte 5 Jahre, da hatte ich
unter Aufsicht von Herrn Paegert als Teilnehmer seiner Fotoarbeitsgemeinschaft diese Kamera wieder in der Hand.
Die Wilhelm Fabry-Realschule verwendete dieses Spitzengerät der Firma Ihagee Dresden AG als
Schulkamera: eine echte "Exakta Varex IIb" – wie die von meinem Vater!

Was ist das für ein Gerät ?
Eine klobige Systemkamera, welche selbst und mit allen Zubehörteilen aufgrund der unerhörten
Qualität und Wuchtigkeit eher einem Modell für Kampfpanzer entspricht. Die Geschichte der Kamera führt zurück bis in die Mitte der Fünfziger-Jahre, als die Modellreihe durch die in der damaligen
DDR produzierende Firma Ihagee in Dresden entwickelt wurde.
Im Jahr 1966 folgte noch ein Apparat mit der Bezeichnung Exakta VX1000, jedoch zeichnete sich
bereits der Niedergang der (gesamt)-deutschen Fotoindustrie ab – trotz hoher Fertigungsqualität.
Die erstarkende japanische Industrie verdrängte mehr und mehr die Vorrangstellung der mangels
Kapital innovationsarmen Unternehmen in Europa.
Es begann die Zeit der Marken Minolta, Nikon, Canon, Fuji, Olympus und so weiter.
Die Exakta Varex IIb ist eine einäugige Spiegelreflexkamera für Kleinbild mit Bajonettanschluss für
Wechselobjektive von 20 - 2000 mm Brennweite, gebaut mit wechselbaren Sucheraufsätzen in Form
von Prismensucher oder Lichtschacht, beide Sucherausführungen als echte TTL-Aufsätze gefertigt.
Die Kamera verfügt über einen Schlitzverschluss und Belichtungszeiten von B, 12 (Zwölf!) - 1/1000
Sekunden. Sie hat einen Rapidspiegel mit vollautomatischer Springblende plus Schnelltransporthe-
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bel. Ihr Auslöseknopf befindet sich auf der Vorderseite des Gehäuses, links vom Objektivanschluss.
Besonderheit der Selbstauslöser, die Möglichkeit der Doppelbelichtung und der eingebaute Filmschneider, um im Wechselsack kurz neues Filmmaterial nachladen zu können.
Alles pure Fertigungsqualität. Ohne eingebauten Belichtungsmesser.

Nie hat Ihagee Objektive selbst erzeugt. Einzelne, als Exakta bezeichnete Objektive, wurden zugekauft.
Insgesamt wurden von bekannten Firmen wie Carl Zeiss Jena, Meyer
Görlitz, Schneider Kreuznach u.a. mehr als 1000 Objektivtypen für
die Exakta gebaut. Üblich waren drei Objektive in der Fototasche: ein
Weitwinkel mit 35 mm Brennweite, ein Normalobjektiv mit 50 mm
und ein Teleobjektiv mit 135 mm Brennweite.
Wer Glück hatte, verfügte ferner über einen Konverter zur Verdoppelung der Brennweite. Wir, die Auserkorenen der Paegert'schen
Foto AG, hatten sehr viel Glück.
Es gab umfangreiches Zubehör, vom Balgengerät, Zwischenringen
für Makrofotografie bis hin zum bestimmt ersten FischaugenObjektiv in Hilden: einem echten "Fisheye" mit knapp 20 mm Brennweite bei einem eingestellten
Blendewert von 5.6!

So entstanden an einem Nachmittag des Jahres 1969 im Gang vor dem Lehrerzimmer mit FisheyeObjektiv die wohl bis heute einzigen Spaßbilder von zwei Lehrern, den Herren Carstens und Gill.
Das Feine daran war, dass keiner der Lehrer ahnte, was ich da an Linse an der Kamera hatte.
Freundlich wurde ich milde belächelt. Das Ding war neu in dieser Zeit und relativ unbekannt.
Wilfried Carstens hat diese Fotos erst im Jahr 1995 anlässlich unseres ersten 10b/1970Klassentreffens in Hilden gesehen und sich köstlich darüber amüsiert. Erich Gill ist dieses Ereignis
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bis jetzt entgangen. Hingegen wurde während der Schulzeit fast jeder Mitschüler aus unserer
Klasse mit einem Abzug dieser Motive versorgt, nur nie die "Opfer"!

Ich kann nicht sagen, was aus unserer Schulkamera und den Negativen geworden ist. Durch Herrn
Paegert erlernte ich jedenfalls ein solides Fotohandwerk und benutzte lange Zeit die wieder aus
dem Keller befreite Fotoausrüstung meines Vaters.
Den Umgang mit der Exakta Varex Iib beherrsche ich immer noch im Schlaf. Aber – bei mir ist die
Fotowelt mittlerweile "digital" geworden. Und diesem Umstand haben wir die per Scanner wieder
ins Licht dieser kleinen Schilderung geholten Aufnahmen zu verdanken. Viel Freude daran. Klick
– es grüßt Euch Euer Kalle Herzog 10b/1970

Erinnerungen
an den Flötenunterricht und meine besondere Moeck Flöte

“Die Blockflöte ist oft das erste Instrument mit dem Kinder in Kontakt treten und ist bei
ihnen sehr beliebt” Quelle: Firma MOECK
Vor einigen Wochen hielt ich sie unverhofft in der Hand: meine alte Blockflöte aus der Schulzeit.
Im Keller kramte ich in einem Karton nach einem Bilderrahmen und hatte plötzlich die alte Nylontasche mit Flöte und deren Wischer gefunden. In den Jahren vor 1970 war dieses kleine Instrument mein persönliches Foltergerät im Musikunterricht mit Lehrer Herbert Gödde.
Es schien in Ordnung.
Also setzte ich die Lippen daran und wagte ein paar Handgriffe, um dem Teil Töne zu entlocken.
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Die Resonanz kam unmittelbar durch das Treppenhaus: ob ich das sei, mit diesen Gejaule, rief
meine Frau nach unten. Ich schnappte mir den gefundenen Bilderrahmen und nahm die Blockflöte nebst Flötenputzer gleich mit. Deren Holz war kalt und das Mundstück ließ sich keinen Millimeter bewegen. Das Material musste sich erst einmal in der warmen Raumluft akklimatisieren.
über den Flötenputzer - korrekt Wollwischer genannt - machte ich mir meine Gedanken. Da
steckte garantiert noch die Spucke von mir und meinen Kameraden in den Fasern.
Da sich während des Unterrichts die Flöte immer wieder mit Speichel zusetzte, diente dieser Putzer dazu, das Rohr wieder frei zu stochern. Die Flötenspieler links und rechts von mir hatten oft
ihren Wischer verbummelt - meiner diente quasi der halben Bank.
Spezialisten vom BKA hätten heute mit einem DNA-Test ihre Freude, alle “Fremdputzer” zu identifizieren.
Gestern war es dann soweit.
Meine Frau hatte zwecks Frisörbesuch das Haus verlassen und in aller Ruhe konnte ich das kleine
Instrument hervorholen. Der Schriftzug MOECK stand darauf. Im Internet fand ich dieses Unternehmen. Es gibt die Firma immer noch.
Und auf einer deren Seiten wurde ich auf eine Sopran-Schulflöte meiner “Bauart” aufmerksam.
Gefertigt aus Ahornholz mit barocker Griffweise und der einmaligen Doppelloch-Bohrung. Der
Preis war mit über € 60,00 angegeben.
“Die Blockflöte ist ein wunderschönes Instrument, welches relativ leicht verständlich für
einen Anfänger ist. Sie hat nicht viele Töne und auch die Aufstellung der Grifflöcher ist so
angeordnet, dass wir nur der logischen Reihenfolge folgen und wir schnell in der Lage sind
die ersten Melodien zu spielen. So können wir ihr schnell schöne Melodien entlocken”
Quelle: Firma MOECK
Wer von euch kann sich noch an den Blockflöten-Unterricht erinnern?
Wir mussten üben, bis es uns aus den Ohren heraus kam. Dann wurde im Rahmen der Stunde immer wieder ein Schüler aufgerufen, welcher als Solist eine Melodie zu spielen hatte. Dies wurde
von Herrn Gödde benotet.

Ich kann es noch!
Fast 50 Jahre nach Schulende spielte ich im Keller drauf los. Heraus kam ein Stück, dessen Name
vielleicht “Der Bauernmarsch” gewesen sein könnte.
Wer weiß mehr und kann möglicherweise das Flötenergebnis toppen?
Als meine Frau mit neuer Frisur heimkehrte war alles vorbei. Aber mit einem digitalen Recorder
habe ich meinen Blockflöten-Ausflug festgehalten - hier ist der Beweis! MP3 "Bauernmarsch"
Übrigens - die neue Frisur war schick.
Euer alter Mitschüler Kalle Herzog 10b/1970
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Die Schülerzeitung
SCHWARZ AUF WEISS
Ein besonderes Lebenszeichen einer Schülergemeinschaft ist auch die Herausgabe einer Schülerzeitung. Ich habe einige Exemplare der Ausgabe Mai 1972 - "SCHWARZ AUF WEISS", die gemeinsame Schülerzeitung der Wilhelmine-Fliedner-Schule und der Wilhelm-Fabry-Schule" erhalten,
die ich hier erstmals aus der "Versenkung" holen will.







Fred Monheimius aus Hilden, einer der damaligen Zeitungsmacher, schreibt zur Historie:
" Die Idee ist wahrscheinlich auf Initiative von Frau Schwab (damals erste Lehrerin !) entstanden es gab in der Vergangenheit schon mal eine Zeitschrift, die dann aber eingestellt worden ist mangels Nachfrage.
Ich glaube, die hauptsächlichen Gründe zur Veröffentlichung waren folgende:
Mehr Selbstbewußtsein, es den Lehrern zu zeigen. Schließlich hatten wir noch alte "KomissKöppe", die drauflosschlugen.
Einführung von neuen Lehrern (jünger, weiblich) und neuen Methoden, somit Abschied von dem
alten Mief
Umbruch in der Gesellschaft (68' er) mit viel mehr Freizügigkeit, damit Abschied von KKK
(Kinder, Küche, Kirche)
Starkes (jugendliches) politisches Interesse - immerhin gab es Woodstock, Vietnam, erstarken der
SPD mit Willy Brandt, kalter Krieg mit Moskau
Einführung von SSV in der Schule (SchülerSelbstVerwaltung)
Soviel meine grauen Zellen hergeben, hatten wir keinen Mentor seitens der Lehrerschaft. Die
Zusammenarbeit mit der Fliedner-Schule erfolgte über private Kontakte und aus finanziellen
Gründen - ich glaube die Zeitschrift war dort erfolgreicher.
Die Zeitung gab es ca. 6 Monate mit großen Unterbrechungen (glaube ich jedenfalls) und die MacherInnen waren: "
von der Wilhelm-Fabry-Schule
Rolf Backhaus (*)
Jürgen Jancke
Fred Monheimius
Peter Noffke
Peter Wefing
sowie Gastbeiträge von Mitschülern
(*bei Rolf hielten wir immer unsere
Redaktionskonferenzen ab, heute
ist er Handelsattachee in der Dom.Rep.)

von der Wilhelmine-FliednerSchule
Silvia Backhaus
Petra Borghoff
Marita Klesper
Ute Koob
Anette Lohmann
Ute-Susi Schmitz
Karin Schulz

Schwarz auf Weiss im Spiegel seiner Zeit
An die in den späten Sechzigern/ frühen Siebzigern verlegte Schülerzeitschrift "Schwarz auf
Weiß" erinnere ich mich noch recht gut. Damals spielte das Thema "SMV" (Schülermitverwaltung) bei Teilen der Schülerschaft im Zuge der 68er Bewegung eine gewisse Rolle.
Gewählte Schüler sollten an den Entscheidungsfindungen der Schule, z.B. bei Zeugnis- konferenzen,
Beurteilungen einzelner Schüler usw. aktiv beteiligt werden. Von den Lehrern der älteren Generation wurden diese Forderungen meist lächelnd als Albernheiten pubertierender Bengels abgetan.
Nach meiner Erinnerung gab es einmal ein "Skandälchen", als in einer der Ausgaben ein Fabry- Lehrer aufgrund seiner Notengebung und seines persönlichen Verhaltens scharf angegriffen wurde.
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Das Ganze wurde vom Lehrkörper äußerst mißbilligend aufgenommen und die entsprechende Ausgabe eingezogen.
Meines Erachtens ist "Schwarz auf Weiß" nicht zuletzt aufgrund des Desinteresses großer Teile der
Schülerschaft wieder eingegangen. Die Exemplare wurden ja nicht kostenlos abgegeben, sondern
wurden uns in der Pausenhalle oft regelrecht aufgedrängt, wobei auch an die Solidarität der Schüler
appelliert wurde.
Das persönliche Taschengeld, soweit überhaupt vorhanden, war bei den meisten Schülern der damaligen Zeit noch überaus knapp bemessen. Darüber hinaus dürfte die überwiegende Mehrheit meiner
Mitstreiter eher unpolitisch und neben den schulischen Pflichten mit den damals gängigen Hobbies
beschäftigt gewesen sein.
Dennoch wird aus heutiger Sicht ein Einblick in die damaligen Ausgaben viele persönliche Erinnerungen wecken und einiges vom damaligen "Zeitgeist" meiner Schülergeneration widerspiegeln.
Uwe Adamski (10b von 1973)

"

„SCHWARZ AUF WEISS"
1971 - 1972 die gemeinsame Schülerzeitung der Wilhelmine-Fliedner-Schule und der Wilhelm-Fabry-Schule"
48 Seiten (4,5 Seiten mit Werbung) im A 5 Format, geheftet, Verkaufspreis 0,30 DM, 1-spaltig, textlastig, kaum
Absätze, schwer lesbar, einheitliche Schrift
Einige besondere Inhalte:
 Moskauer Vertrag vom 12. August 1970
 Geburtstagsliste der Lehrerinnen und Lehrer der
Fliedner-Schule
 Warum haben wir keinen schulfreien Samstag ?
 Vorstellung des Dietrich-BonhoefferGymnasiums mit Fächerangebot
 Klagen der Internatsschülerinnen
 Ungerechte Notengebung
 Fehler in der Differenzierung
 Probleme in der Pausenaufsicht
 Über den Umgangston einzelner Lehrer
 Fernsehen in der Wilhelmine Fliedner Schule
 Was sind die "Jesus People" ?
 Auftritt der Gruppe Snoopies aus Hochdahl
 Kleingärtnertips

Schwarz auf Weiss - Nr. 2 - November 1971 - 30 Pfennig
Von Herr Eckerth habe ich die Nr. 2 der gemeinsamen Schülerzeitung "Schwarz auf Weiss" (SuW)
erhalten. Die Redaktion zeigte Kontinuität:
Von der Fliedner war zusätzlich dabei Birgit Hammel, Dagmar Manneck, Bettina Ulrich.
Dafür fehlten Sylvia Backhaus, Marita Klesper, Karin Schulz.
Die Fabryaner waren nur zu Dritt: Rolf Backhaus, Jürgen Jancke und Peter Wefing.
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Diese Ausgabe Nr. 2 unterscheidet sich erheblich von der Nr. 3 (siehe oben). Nur 30 Seiten A 5 ,
davon 6,5 Seiten Werbung; lockeres, gutes Layout, lesefreundlich, zentrierte Überschriften.
Dafür gleiches Cover (siehe oben)
Sauber recherchierte und sprachlich einwandfreie Artikel zu den Themen:







Hausaufgaben
Austritt aus dem Religionsunterricht
fehlender Politikunterricht
Vor- und Nachteile der Ganztagsschule
Patenkind der Fliedner-Schule in Indien
Lehrerportrait Direktor Clemens






Interview mit Herrn Kauls zum deutschniederländischen Schüleraustausch
Kreuzworträtsel mit Preisen
Geburtsdaten der Lehrer Fabry-Schule
Spielbericht Basketball der Schüler A-Jugend

Die Schülerzeitung FABRYZIERT
Dank hochherziger Spenden von Claudia Fent und Hans-Günter Eckerth habe ich 8 Ausgaben von
1984 - 1988 einer absolut chaotischen, aber unglaublich vielfältigen und immer lesenwerten Schülerzeitung FABRYZIERT geerbt.

Diese Schülerzeitung erhebt in der Ausgabe 1/1984 den Anspruch neben dem praktischen Verwendungsmöglichkeiten z.B. zur Zermalmung von lästigen Kerbtieren auch als Lesestoff geeignet
zu sein. Allein der Hinweis darauf, dass das Schwarze auf den Seiten Buchstaben sein sollen, lässt
PISA in der Ferne aufleuchten !
Folgende Ausgaben mit der Beratungslehrerin Erika Thieleker wurden ausgewertet:
1/84 - 2/85 - 3/85 - 4/85 - 1/86 - 5/86 - 1/87 - 1/88
Ich bitte die vielen Autoren und "Blattmacher" von damals sich bei mir zu melden, insbesondere






Anja Hartenfeld
Xenia Monreal
Heike Hübler
Kirstin Baldus
Martin Woit







Nicole Hesse
Nicole Kerp
Olaf Steinacker
Susanne Sleymann
Thorsten Ziegs

Das Layout der Blätter ist konfus, Schreibmaschinenschrift und Handschriftliches wechseln sich
ab, es gibt kein einheitliches Logo, außer dem Schriftzug FABRYZIERT oder Fabryziert in modernen Schriftzügen oder alter Grafikschrift. Der Preis von 50 Pf. bleibt konstant.
Wenig Werbung und die z.T. nicht schülerspezifisch, wahrscheinlich "sponsored by Opa".
Es gab kaum Fotos. Hübsch sind zum Teil die selbstgebastelten Cartoons, gelegentlich saß wohl
ein echter Künstler oder Kopist in der Redaktion.
Der Druck ist weiterhin A 5 Offset, mit 36 - 58 Seiten, weitgehend nummeriert. Die Inhalte sind
faszinierend und vielfältig,
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Berichte von Klassenfahrten
Buch- und Schallplattenvorstellungen,
Fernseh- und Filmkritik
Kurzgeschichten
Schülergedichte
Satiren
Lehrervorstellungen
Witze, Rätsel
Backrezepte
Bewerbungshilfen








bautechnische Probleme der Schule
Umweltthematik
zu politischen Diskussionen z.B. Kernenergie, Bundeswehr, Nachrüstung
Spendenaktion nach Fernsehsendungen oder
dem Tod eines Mitschülers,
Wiedergabe von Schachspielen gegen andere
Schulen oder untereinander,
Premierenbericht einer eigenen Schuloper.

Bedrückend bleibt aber der Eindruck, dass sich niemand um Rechtschreibung oder Sprachungetüme gekümmert haben muss. Wenn das stimmt: "Was Du schwarz auf weiß besitzt.... ", dann
hatte die Schülerzeitung keinen gutes Einfluss auf die jüngeren Leser.
Schreibfehler wurden durch Überschreiben repariert, so dass vielfach das Lesen erschwert wird.
Auch habe ich mir erlaubt, bei einem Nachdruck die gröbsten Fehler, z.B. den falschen Name des
Schulleiters zu verbessern, damit die Autoren nicht heute noch einen roten Kopf bekommen !
Dietmar Jendreyzik

Memorabilien an die Zeit "at Fabry`s"
Dietmar Jendreyzik, Köln Abschlußjahrgang 1962

Faust I
Annäherung an ein Hauptstück deutscher Literatur
Ich denke, es war 1961 - 1962 in der 6. Klasse (heute Klasse 10), da wurde eine Arbeitsgemeinschaft in den Nachmittagsstunden angeboten, die wahrscheinlich Pflicht war
und zu unserer gründlichen Ausbildung im Fach Deutsch gehörte.
Über Monate hin haben wir uns mit der Tragödie FAUST, einem Hauptwerk deutscher
Literatur beschäftigt.
Wir haben gelesen, gedeutet, verstanden oder auch nicht, und wir haben die Sprache
des Geheimrates Johann Wolfgang von Goethe kennen- und bewundern gelernt, dem es
wie keinem Zweiten gegeben war, in kurzen Versen, Präzision im Denken und Reden
nachzuweisen, die zuweilen atemlos machte.
Bei mir hat der Umgang mit diesem Werk eine grundsätzliche Zuneigung zu Gereimtem
hinterlassen. Und es befindet sich auch im Langzeitgedächtnis ein kleiner Fundus an
Zitaten, die geflügelte Worte geworden sind, auf die man zur Überraschung Dritter gelegentlich zurückgreifen kann.
Nun ist aber das Wissen um dies Werk und seinen Sprachgebrauch im deutschen Volk so
zurückgegangen, daß man dabei durchaus wie ein "Barbar" angesehen wird, der Unverständliches brabbelt.
Sie werden zugeben, das Zitieren der erstaunten Worte des Herr Dr. Faust:
" Das also war des Pudels Kern !" kommt doch besser an als: "Boooh eeey !"
Was wußten wir Grünschnäbel von der Liebe, die das Fräulein Margarete in ein Elend
stürzte, vor dem nur Schaudern angemessen ist und Trost dringend erforderlich macht:
"Sie ist gerichtet!" "Ist gerettet!"

11

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 8 V 3
Dabei muß ich gelegentlich an Gretchens Frage denken:
"Nun sag`, wie hast du`s mit der Religion ! " wenn Politiker
vereidigt werden, wie in diesen Tagen im Land der Dichter
und Denker.
Letztendlich gehörte zum passenden Abschluß der Deutsch
- AG der gemeinsame Kinobesuch, um Gustav Gründgens
1960 verfilmte Inszenierung des FAUST I für das Deutsche
Schauspielhaus in Hamburg zu erleben.
Will Quadflieg als Faust, Gustav Gründgens als Mephisto,
Elisabeth Flickenschildt als Marthe und Ella Büchi als Gretchen haben uns in ihren Bann geschlagen, so daß mittlerweile das Kaufvideo dieses Filmes zu meinen Schätzen gehört, das bei passender Stimmungslage seine Wirkung nicht
verfehlt.
Wahrscheinlich hat diese Inszenierung, dieser eindrucksvolle Film, eine ganze Generation Deutscher stolz gemacht
auf ihre Heroen des Geistes und der Sprache.
Die inzwischen eingetretene VerMacDonaldisierung des öffentlichen Sprachgebrauches
läßt unsere heutigen Meister der Sprache soweit ins Hintertreffen geraten, daß man
Sorge hat, ob wir in einem weiteren Jahrzehnt noch ein Gespräch zwischen den Generation in Gang bringen können.
Ich laß mal das Jammern und freue mich einfach über den umfassenden Unterricht in
unserer Muttersprache, den ich bei Herrn Eckerth erfahren durfte.

Die Schule in der Öffentlichkeit
Schuloper zum
1000jährigen Stadtjubiläum 1985
in Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Hilden
EMPFANG BEIM KURFÜRSTEN
Ein Bericht aus der Schülerzeitung "Fabryziert" (4/1985)
Am 3. September 1985 versammelten sich Schüler der Wilhelm-FabryRealschule, Lehrer, Eltern und andere Hildener Bürger in der Stadthalle, um
die Schuloper "Empfang beim Kurfürsten" zu sehen.
Die Schüler hofften, daß es lustig wird und lange dauert. Einige Lehrer erwarteten Spannung und Unterhaltung.
Die Zuschauer erwarteten, das es lustig wird. Andere sagten, daß sie hoffen,
daß die Darsteller zufrieden sind und gerne daran zurückdenken.
Auch Frau Dr. Ellen Wiederhold (*) sagte, was sie von dem Stück erwartet:
" Ich glaube, die Leute, die hier sind, werden ihre Freude haben." Frau Regierungsdezernentin Männicken-Geyer erwartete etwas Lustiges und Unterhalt-

sames.
Die Orchestermitglieder waren ziemlich nervös und Herr Hentschel (Orchester und Chorleitung)
gab bis kurz vor der Aufführung noch Anweisungen.
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1. Szene
Der Vorhang war noch zu, da kamen zwei Mägde (Claudia Uphoff, Manuela Braun) auf die Bühne.
Sie gaben einen kurzen Überblick über Jan-Wellem. Dann
ging endlich der Vorhang auf.
Da waren Marktfrauen, Kinder und ein Dorfpolizist.
Alle waren in alten Trachten gekleidet. Es war Musik zu hören. Das ging eine Zeitlang so, dann fiel im Publikum der
Kommentar: " Wenn die so weiter machen, haben die bald
ein Paar Schuhsohlen durch."
Dann kam endlich Action !
Kleine Kinder tanzten und sangen, ein Kommentar: "Ist das
niedlich." Danach kam wieder normales Marktleben. Bevor
die Klatschweiber (Andrea Weiand, Carmen Arteaga, Tanja
Brataschek) zu Worte kamen, sangen die Kinder.
Zwischendurch klatschten die Klatschweiber noch ein wenig
weiter.
Dann wieder normaler Markttag.
Hans Spiecknagel (Klaus Kuhl), Franz vom Sand (Tillmann
Siebott) und Peter vom Wutzhof (Marcel Klee) traten ein und
sagten, wie es ihnen beim Kurfürsten ergangen ist.
Sie erklärten es mit Bildern. Gerade als sie fertig waren, kam
der Dorfpolizist (Bernd Nestrojil) und verhaftete die Drei. Das war das Ende der ersten Szene.
Nach der ersten Szene, traten die Mägde wieder vor und erläuterten die nächste Szene.
Kommentar: "War super bis jetzt."
2. Szene
Es wurde ein Gerichtssaal dargestellt. Rundherum singen Kinder.
Nachdem der Richter (Michael Simon) und seine Beisitzer (Stephan Gemm, Thorsten Kubat) eingetreten waren, ging die Gerichtsverhandlung los.
Franz vom Sand (Tillmann Siebott) spielte seine Rolle besonders gut.
Die Szene endete damit, das Hans Spieknagel (Klaus Kuhl) hinter Gittern saß.
Auch die Mägde gaben dazu ihren Kommentar ab. Schließlich war Pause.

Das Publikum war der Meinung, daß es eine gelungene Sache und unheimlich natürlich dargestellt
war. Außerdem war es ein riesiger Erfolg. Auch unsere englischen Gäste waren begeistert.
Frau Dr. Wiederhold fand es wunderschön und schade, daß es nur einmal aufgeführt werden sollte.
Nach der Pause war das Publikum zuerst unmöglich. Das Orchester wollte anfangen, doch einige
konnten das Klatschen nicht lassen. Erst als Frau Dr. Wiederhold aufstand und sagte:
"Jetzt bitte ich mir aber Ruhe aus!" wurde es still. Das Spiel ging weiter.
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3. Szene
Wer saß da und sang ? Bei wem fingen die Schüler an zu toben und zu grölen ? Bei unserm Chef !
Bis das Stück weitergehen kannte, dauerte es noch eine Weile.
Wir haben uns nicht mehr eingekriegt.
Als Herr Eckerth dann noch Anspielungen auf die Pflasterung der Fußgängerzone machte, war
alles aus.
Am Ende kamen alle Mitwirkenden auf die Bühne und sangen mit den Kindern. Das Publikum ging
voll mit.
Frau Dr. Wiederhold meinte nach der Aufführung: " Das sind wirklich Künstler!" Einige Zuschauer
sagten, daß sie es gerne noch einmal sehen würden.
Andere Kommentare waren:" Toll; Super; ..also das mit dem Herrn Eckerth ..."
Zusammenfassung:
Das Publikum war begeistert und die Darsteller waren zufrieden.
Ich würde mich freuen, wenn die nächste Schuloper auch so ein Erfolg würde.
(Jungtheaterkritikerin) Conny Stolz (C.S.) 10c
P.S. Der Artikel wurde vor der zweiten Aufführung geschrieben.
(*) Dr. Ellen Wiederhold, langjährige Bürgermeisterin der Stadt Hilden.
Als Autor gibt sich der damalige Schulleiter Hans-Günter Eckerth zu erkennen.
Er hat eine bekannte Vorlage "hildanisiert".

Brieffreundschaften
als Fremdsprachenunterricht
Das Erfreuliche an Fremdsprachenkenntnissen ist die Befähigung, sich mit wildfremden Menschen, also richtigen Ausländern, verständigen zu können.
Insbesondere dann, wenn man selbst eine exotische Sprache spricht, wird die Kenntnis einer
weitverbreiteten Sprache zur Lebensnotwendigkeit. Dabei hat sich die englische Sprache durch
vielerlei Umstände als Weltsprache durchgesetzt.
So konnte es den kommen, dass die Schüler der Wilhelm-Fabry-Realschule durch den exzellenten
Unterricht in die Lage versetzt wurden, mit Schülerinnen und Schülern aus dem Rest der Welt
schriftlich zu verkehren.
Ein Adressenpool in einer kleinen englischsprachigen Broschüre als Unterrichtsmaterial enthielt
Anschriften aus der ganzen Welt.
Verlockend waren natürlich Kontakte mit Japan, einem Land j.w.d, dessen Einwohner auf die Nutzung der englischen Sprache angewiesen sind, um sich außerhalb verständlich zu machen.
In Europa wurde die deutsche Sprache mehr und mehr als Zweitsprache verdrängt, nur in wenigen Ländern wurde noch qualifizierter Unterricht angeboten. Dazu gehörte meiner Erinnerung
nach Finnland und die Niederlande. So kam es, dass ich in deutscher Sprache mit zwei Finninnen
und einem Niederländer korrespondierte und in englischer Sprache mit einer Japanerin.
Schriftliche Unterlagen sind nach 40 Jahren leider nicht mehr vorhanden. Persönliche Kontakte
haben sich anschließend auch nicht ergeben, nur Fotos sind verblieben und einige Namen im Gedächtnis. Wie lange dies alles lief, weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich über das Ende der
Schulzeit hinaus.
Ich denke, Themen innerhalb der Briefe waren schulische und private Dinge. Für Politik waren
wir zu jung, unser Horizont noch nicht weit genug, aber die Neugier auf Menschen aus anderen
Ländern und ihre Lebensumstände ermutigte uns, Zeit und Geld zu investieren, um sie etwas zu
stillen.
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Ähnliches muss unsere Briefpartner bewogen haben, sich mit Gleichaltrigen aus dem "hässlichen"
Deutschland zu schreiben, vielleicht ein wenig "Handaustrecken", denn der Krieg war knapp 16
Jahre vorbei.
Und diesen Zeitgenossinnen darf ich an dieser Stelle eine kleine Erinnungsecke widmen und hoffe, auch von anderen Ehemaligen persönliche Erinnerungen zum Thema Brieffreundschaften in
der Schulzeit zu erhalten. Werden heute noch Brieffreundschaften durch die Schule vermittelt ?
Vielleicht ergibt sich durch das Internet und eine Suchmaschine irgendwann die Möglichkeit,
Kontakte wieder aufleben zu lassen. Versuchen wir es einfach !
Dietmar Jendreyzik, Köln im Januar 2003

Eila und Kirsti aus Finnland

Der Sport-Unterricht
"at Fabry`s"
Dietmar Jendreyzik im Herbst 2002
Als Schüler der Städt. Knabenrealschule Hilden (ab 1960 Wilhelm-Fabry-Realschule) habe ich
hautnah den Sportunterricht erlebt, nicht als Aktiver - ich war davon befreit - sondern als Balljunge, Linienrichter, Bandmaßschlepper und Zeugwart.
Der Bewegungsdrang der jungen Herren und ihr Ehrgeiz wurde von den Sportlehrern geschickt
genutzt zum Wohle der persönlichen Gesundheit und dem Ruhm der Schule. An anderer Stelle
schrieb ich:
" Diese neue Schule stand wohl in erheblicher Konkurrenz zu den anderen etablierten
Schulen im Landkreis und wollte sich profilieren ! So wurden wir zur "Kaderschmiede",
selbst bei den Sportfesten im Landkreis Düsseldorf wurde unser Ehrgeiz zusätzlich gefördert."
So ist es wohl recht und billig, wenn ich diesem Teil des Unterrichts und damit der erlebten Jugend eine eigene Seite widme. Gerne würde ich erfahren, was die ehemaligen Schulsportler auf
diesem Gebiet nach der "Penne" gemacht haben. Ich freue mich auf jede Zuschrift oder auch Kopie einer Siegerurkunde der Bundesjugendspiele oder was auch immer.
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„Sehr geehrter Herr Jendreyzik,
als ehemaliger Lehrer an der Wilhelm-Fabry-Realschule freue ich mich, dass Sie die Geschichte
und die Aktivitäten von der Schule aufgreifen und per Internet
verbreiten, an der ich immerhin 24 Jahre tätig war.
Von Kolleginnen und Kollegen der Fabry erfuhr ich nun, dass Sie
Unterlagen vom sportlichen Wettkampfgeschehen an der Schule
suchen. Als ich 1969 an die Schule kam, hatte Franz Montag schon
hervorragende Wettkämpfer im Fußball, Handball, in der Leichtath-letik und im Turnen herangebildet. Ich spezialisierte mich
dann auf Schwimmen, die Leichtathletik und Basketball. Im Turnen unterstützte uns damals der unvergessene Hildener "Turnvater" Willi Buscher.
1972 erhielten wir zum ersten Mal den Preis des Kultusministers
für die beste Realschule Nordrheins. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir diesen Titel bis 1986 noch achtmal verteidigt,
schlechtestenfalls waren wir Zweiter.
Im Basketball der Jungenklasse C konnten wir 1974 Vize-Landesmeister werden. Wir hatten aber
auch deutsche Meister im Kegeln und Kanusport an der Schule. Die Erfolge auf Stadt- und Kreisebene sind nicht zu zählen. Als die Koedukation im Sport eingeführt wurde und Herr Montag in
den Ruhestand ging, konnte das sportliche Niveau leider nicht mehr gehalten werden.
In den Jahren 1978, 1980 und 1985 habe ich drei Festschriften herausgebracht, die auch viele
sportliche Ergebnisse beinhalten. Im Schwimmen, in der Leichtathletik und bei den Bundesjugendspielen hatte ich eine "ewige" Bestenliste geführt, die ebenfalls in den Heften abgedruckt ist.
„
(eMail des ehemaligen Sportlehrers Klaus Lorenz an den Dietmar Jendreyzik)

Der Sport an der Wilhelm-Fabry-Realschule 1978
von Klaus Lorenz
Wer einmal durch unsere Schule geht, sieht an den Wänden und in Vitrinen zahlreiche Urkunden,
Plaketten und Pokale, die von einer regen sportlichen Tätigkeit zeugen. Neben dem normalen
Schulsport, der aus Mangel an Sportlehrern erheblich gekürzt ist, finden talentierte Schüler ein
reichhaltiges Angebot an Wettkämpfen vor.
Seit Jahren opfern die Sportlehrer viel Freizeit, indem sie versuchen, Sportler aller Altersgruppen
in den jeweiligen Disziplinen optimal zu fördern. Der Weg zum Erfolg führt hier über die Kreisund Bezirksmeisterschaft bis zur Teilnahme am zentralen Landessportfest. Letzteres gelang allerdings nur den Turnern (1975 4. Platz, 1976 7. Platz in der Mannschaftswertung), einigen Leichtathleten und den Basketballern.
Diese erreichten 1974 mit den Jugend-C-Spielern Bröder, Esterluß, Katzbach, Kopka, Mais, Pintzke
und Ubaghs des 2. Rang auf Landesebene, obwohl sie in der Vorrunde wegen eines verspäteten
Busses beinahe ausgeschieden wären.
Einen schönen Erfolg verzeichneten 1976 auch die Schwimmer: Sie wurden 11. bei 94 Mannschaften in Nordrhein-Westfalen.
Gute Ergebnisse beim Landessportfest sind fast nur mit Schülern möglich, die im Verein aktiv sind
und außerdem eifrig am Schultraining - häufig unmittelbar nach dem Unterricht - teilnehmen.
Sportlicher Höhepunkt im Schuljahr sind die alljährlich stattfindenden Nordrheinischen Vergleichswettkämpfe der Realschulen.
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Hier kommt es weniger auf Spezialisten als vielmehr auf einen guten Durchschnitt der Mannschaften an. Es müssen nämlich Schüler aller Altersklassen in den drei Wettbewerbsarten Turnen,
Schwimmen und Leichtathletik zu einem Mannschaftswettkampf antreten.
Sämtliche erzielten Leistungen werden dann zu einem Gesamtergebnis zusammengezählt.
1972 erreichte unsere Schule erstmals den Gesamtsieg und gewann damit den Wanderpreis des
Kultusministers, eine Bronzestatue. Bis heute verteidigte die Fabry-Schule bei über 120 teilnehmenden Schulen den Titel erfolgreich, lediglich 1974 ging der Sieg äußerst knapp verloren.
Hervorzuheben ist vor allem das gute Abschneiden der Turner, die jedesmal den Grundstein zum
Erfolg legten. Oft gewannen sie den ersten Platz, nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit
mit Willi Buscher.
Besonders gute Ergebnisse erzielten die Turner Christian Frühauf, Stefan Jannes, Wilfried Neumann, Kay Schöppe und Günter Wilms.
Nicht viel schlechter plazierten sich die Schwimmer, die ihre schärfsten Konkurrenten in Wuppertal, Bonn und Solingen hatten. Trotzdem schafften es Schüler wie Herbert Albrecht, Thomas
Czeckay, Alexander Hanfstingl, Dirk Kowalski, Klaus Lange, Stefan Scheller und Frank Stettin unter die Besten vorzustoßen.
Ein Sorgenkind der Sportlehrer sind seit jeher die Leichtathleten, die keine geeigneten Trainingsbedingungen vorfinden und deshalb mit den Rängen 15 bis 20 zufrieden sein müssen.
Sehr gute Platzierungen gelangen lediglich den Staffeln, mit denen sich die Namen Frank Biedermann,
Peter Hack, Andreas Kliemt, Jörg Mosel, Frank Müller und Bernhard Rother verbinden.
Die Aufstellung der Leichtathletikmannschaften
ergibt sich aus dem Abschneiden der Schüler bei
den Bundesjugendspielen. An diesen Spielen muß
jeder teilnehmen und einen Dreikampf (Lauf,
Sprung, Wurf) absolvieren. 1977 haben von 697
Schülerinnen und Schülern 454 eine Urkunde geschafft. Eine Siegerurkunde erhält der Teilnehmer
ab 150, eine Ehrenurkunde ab 230 Punkten.
Den Schulrekord im Dreikampf hält seit Jahren Thomas Pintzke mit 333 Punkten. Im September
1977 siegte mit 316 Punkten Andreas Kliemt (7 b). Der "Sportler des Jahres" ist außerdem ein ausgezeichneter Fuß- und Basketballspieler. Zweiter in der Gesamtwertung wurde Frank Biedermann
(8 d) mit 308, Dritter Jörg Mosel (8 c) mit 300 Punkten.
Einen Anreiz für jeden sportlich eingestellten Schüler bietet auch der Erwerb des Sportabzeichens. Leider muß die Abnahme teilweise unter primitiven Bedingungen erfolgen, da im Unterricht kein Sportplatz zur Verfügung steht und die Schüler ihre Leistungen auf den Rasenflächen
und Wegen des Holterhöfchens erbringen müssen.
Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es 169 Jungen, im Jahr 1977 das Sportabzeichen zu erwerben.
Das bedeutete den zweiten Platz im Kreis Mettmann. Die Mädchen sind - bis auf einige Schwimmwettkämpfe -sportlich noch nicht besonders in Erscheinung getreten. Einerseits mögen die Interessen der Mädchen auf anderen Gebieten liegen, andererseits befindet sich der Mädchensport an
unserer Schule erst im Aufbau.
An Stadtmeisterschaften nimmt die W.-Fabry-Realschule regelmäßig teil. Der Platz würde nicht
ausreichen, wollte man alle Siege der letzten Jahre im Fußball, Handball, Basketball, in der
Leichtathletik und im Schwimmen aufzählen.
Die Fußballer der Jugend C gewannen nach dem Stadtmeister- auch den Kreismeistertitel, die
Handballer landeten hier auf Platz 2. Die Schwimmmannschaft sicherte sich überlegen den Wanderpreis der DLRG Hilden.
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Trotz dieser Aufwärtstendenz im Schul- und Wettkampfsport
gibt es Dinge, die den Sportlehrern die Freude am Beruf
manchmal trüben.
Größte Sorge bereiten die erwähnten unzulänglichen Trainingsbedingungen für die Leichtathletik und den Fußball.
Nicht viel besser ist die Situation im Volley-, Hand- und Basketball, wo in der kleinen Schulturnhalle am Holterhöfchen
keine wettkampfgerechten Spiele durchgeführt werden können.
Für den Schwimmsport stehen der Schule vier Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung. Diese nutzen die Klassen 5
hauptsächlich zum Erwerb des Jugendschwimmabzeichens.
Leistungsschwimmer haben die Möglichkeit, etwa 80 Minuten pro Woche auf einer Bahn im Hallenbad zu trainieren.
Manchmal wünscht man sich auch von seiten der Stadt eine etwas zügigere und qualitativ bessere
Ausstattung mit Geräten, nicht zuletzt deshalb, um auch den Sportreferendaren eine optimale
Ausbildung an unserer Schule zu ermöglichen.
Zum Schluß sei all denen gedankt, die die Sportlehrer in ihren Bemühungen um eine Verbesserung des Unterrichts unterstützen. Dazu gehört vor allem der Schulverein mit seiner finanziellen
Hilfe, eine verständnisvolle Schulleitung und ein ebenso verständnisvolles Kollegium.
Klaus Lorenz

Der Sport an unserer Schule 1980
von Klaus Lorenz
Über den Schulsport wurde bereits im Jahrbuch von 1978 ausführlich berichtet. Leider hat sich
die Situation seither nicht gebessert. Den über 800 Schülerinnen und Schülern stehen nach wie
vor zwei Sportlehrerinnen und zwei Sportlehrer gegenüber, so daß wieder Sportunterricht gekürzt und Klassen zusammengelegt werden mußten.
Das Angebot an Hallen und Plätzen ist keineswegs optimal. Ein Sportplatz steht uns seit Jahren
nicht mehr zur Verfügung, so daß manche Kinder erst einen Sportplatz sehen, wenn die Bundesjugendspiele stattfinden. Auch die Sportabzeichenabnahme muß unter diesen ungünstigen Umständen erfolgen.
Trotz dieser Schwierigkeiten versuchen die Sportlehrer, in freien Stunden Wettkampfgruppen zu
trainieren, Im laufenden Schuljahr meldete die Schule über 30 Mannschaften zu 14 Wettkämpfen.
Auf dem Weg zur Bezirksmeisterschaft befinden sich die Jugend C-Fußballer, die sich die Kreismeisterschaft sicherten, Kreismeister wurde auch die Nachwuchsmannschaft der Turner sowie
Stefan Jannes in der Einzelwertung.
Die Schüler B-Staffel gewann in Mettmann über 4
X 75 m mit den Schülern Thomas Michalzik, Jörg
Reichstein, Frank Thomas und Marcel Maderyc.
Diese Staffel erreichte Landesnorm und erlief sich
beim Landessportfest in Gütersloh den 6. Rang,
wobei Michael Einhoff für Frank Thomas einsprang. Die Schwimmmannschaft der Jungen kam
im Kreis auf Platz 2, die Leichtathleten erreichten
Rang 3.
Der Preis des Kultusministers, eine Bronzefigur,
ging der Schule leider verloren. Nachdem sie
mehrfach gewonnen worden war, mußte sie bei
den Realschulvergleichswettkämpfen an die Konkurrenz abgegeben werden.
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Dies geschah nicht aus sportlichen Gründen, sondern weil ein Busunternehmer trotz schriftlicher
Bestätigung den Termin vergaß. So kamen lediglich die Leichtathletikstaffeln noch rechtzeitig
nach Voerde, wo sie prompt gewannen.
Die Stadtmeisterschaften im Schwimmen verliefen so erfolgreich, daß die Jungenmannschaft zum
dritten Mal den Pokal der DLRG gewann. Die Leichtathleten standen hier nicht nach und holten
zahlreiche Staffel- und Einzelsiege.

Sport an unserer Schule 1985
von Klaus Lorenz
Seit dem Schuljahr 81 / 82 hat sich -zumindest an der Wilhelm-Fabry-Realschule - ein grundlegender Wandel im Sportunterricht vollzogen. Die neuen Richtlinien in Sport fordern den koedukativen Unterricht in Einzelstunden, sofern nicht sportfachliche oder pädagogische Gründe dagegenstehen. Außerdem sind Pflichtdisziplinen für jede Klasse vorgeschrieben.
So müssen z.B. Jungen in Gymnastik/Tanz und Mädchen im Fußball unterrichtet werden. Oft
klafft hier ein riesiges Leistungsgefälle, so daß den Schülern die Freude am Sport genommen wird
und der Lehrer gezwungen ist, den Unterricht dem niedrigeren Niveau anzupassen.
Im Sinne der Richtlinien ist es auch, den Schülern der Oberstufe ein größeres Wahlangebot zu
ermöglichen . Aus diesem Grund können Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 ein Jahr
lang ein differenziertes Sportangebot wahrnehmen. Zur Zeit sind es die Disziplinen Volleyball,
Basketball, Fußball, Gymnastik/Tanz und Schwimmen. Weitere Sportarten können aus organisatorischen Gründen nicht angeboten werden.
Die Vorbereitung auf Wettkämpfe, die der Fabry-Schule immer besonders am Herzen lagen, ist im
Normalunterricht kaum noch möglich, da der Lehrer zu viele unterschiedliche Gruppen betreuen
muß.
Das Wettkampftraining verlagert sich deshalb auf die wenigen Sportarbeitsgemeinschaften und
die freien Nachmittage der Sportlehrer. Arbeitsgemeinschaften wie Handball, Volleyball, Hockey,
Tanz oder Leichtathletik können wegen fehlender Sportlehrerstunden und geeigneter Hallen
nicht erteilt werden.
Trotzdem konnten unsere Wettkampfmannschaften in den letzten Jahren schöne Erfolge erzielen. Bei den Vergleichswettkämpfen
der Realschulen errang unsere Jungenmannschaft von 1972 bis 1984 abwechselnd Platz 1
oder 2.
Bei den Kreismeisterschaften der beiden
vorangegangenen Jahre holten die Jungen im
Wettkampf III der Mannschaften im
Schwimmen und in der Leichtathletik ebenfalls Siegestrophäen.
Zweifacher Kreismeister wurde 1984185
Carsten Lenz im 100 m-Lauf und in der 4 x
100m-Staffel der Schüler A.
Glänzende Erfolge feierte 1984 und 1985 unsere Jugend B-Basketballmannschaft. Ihr gelang ein
Start-Ziel-Sieg zur Kreismeisterschaft, scheiterte aber in der Bezirksrunde knapp an Wuppertal.
Im übrigen stellte die Mannschaft im ersten Spiel ein neues Rekordergebnis mit 123 : 9 Punkten
auf.
Auf Stadtebene hat sich unsere Schule seit jeher gut geschlagen. Die Schwimmannschaft ist seit
Jahren unbesiegt, in den anderen Disziplinen wechselt die Führungsposition hauptsächlich zwischen dem Helmholtz - Gymnasium und der Fabry. An der Sportabzeichenaktion beteiligt sich
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unsere Schule so gut es geht. Nach wie vor fehlt uns ein wettkampfgerechter Sportplatz. Vielleicht kann die Bezirkssportanlage bald Abhilfe schaffen.

Der Sport bis 1961
Leserbrief vom Ehemaligen Eckhart Häfker (geb. Gemeiner)
Ein paar Worte zur "ewigen Bestenliste"
Meine persönliche Bestleistung war im Hochsprung 1, 90m.
Man sprang damals noch den "Streddle", also man rollte sich vorwärts über die Stange, nicht über
den Rücken, wie heute.
Im Weitsprung sprang ich 6,80 m und 100m lief ich in 11 Sek. Bei einem Sportfest ist mir mal 10,8
Sek gelungen, aber vielleicht hatte da auch der Zeitnehmer einen Hänger.
Im Kugelstoßen schaffte ich mit der "Erwachsenen-Kugel" 12,80 m. Zu dieser Zeit (1960) war die
Olympiade in Rom und meine Ergebnisse waren fast alles Damen-Weltrekorde. Schade, dass ich
kein Mädchen war...
Ali Hoffmann war die eigentliche Sportskanone in unserer Klasse und seine Ergebnisse waren,
ausser in Hoch- und Weitsprung, besser als meine. Herr Montag, unser damaliger Sportlehrer,
wird sich daran noch erinnern.
Zur Erläuterung und Relativierung:
Ali Hoffmann und ich trainierten ausser beim Schulsport noch 3x wöchentlich beim HAT. Ausserdem waren wir beim Schulabschluss 17 und 18 Jahre alt. Als wir 1955 zur Städtischen KnabenRealschule gingen, waren wir älter als "normal", weil es vorher keine Realschule in Hilden gab
und deshalb auch ältere Schüler wechseln konnten. Erst im folgenden Jahr haben alle Schüler ab
der 4. Klasse gewechselt.
Rom 1960 - Goldmedaillengewinner
100 m - Lauf der Herren:
10,2 Sek
100 m - Lauf der Damen:
11,0 Sek
Hochsprung der Herren:
2,16 m
Hochsprung der Frauen:
1,85 m
Weitsprung der Herren:
8,12 m
Weitsprung der Damen:
6,37 m
Kugelstoßen der Herren:
19,68 m
Kugelstoßen der Damen:
17,32 m

Armin Hary / Deutschland
Wilma Rudolph/USA
Schawlakadze / UdSSR
Balas/Rumänien
Boston / USA
Krepkina / UdSSR
Nieder / USA
Tamara Press / UdSSR

Quelle: Heinz Maegerlein: Olympische Spiele 1972

Meistermannschaften "at Fabry`s"

Heldensagen
- oder wisst Ihr noch wie es damals war ?

An dieser Stelle möchten wir Einsendungen veröffentlichen, die den Ruhm siegreicher Mannschaften vor
dem Vergessen bewahren sollen.
Wir fangen an mit dem Stadtmeister 1991 in der Lieblingsrasensportart der Germanen, dem gemeinen Fußball. Das Kurzzeitgedächtnis der Jüngeren streikt beim Detail, aber einige Namen sind doch in der Erinnerung geblieben.
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Reihe hinten von links:
Massimilano Scuteri, Christian Michel, Sala El Halimi, Michael Juric, Rüstü Soenmez, Norman Schmidt
Reihe hockend von links:
Sergio Rereila, Stefan Dürre, Martin Hoff , Marcel Klein, Bartec Frackiewice, Sven Huhle
Torwart liegend: Robert Wittrock
Damaliger Fußball-AG-Lehrer war Herr Urbschat...
Aber schon Jahrzehnte vorher haben Fabryaner im Sport für sich "Ruhm und Ehre" eingeheimst.

Kreismeister im Fußball 1979 / 80 der Jugend C.

knieend von links:
Malte Borth, Holger Mölck, Peter Theide, Jürgen Thiede, Emil Karba, René Fuchs, Marcel Maderyc
stehend von links:
Uwe Ribbers, Frank Thomas, Andreas Demmer, Michael Vogt, Sportlehrer Franz Montag, Dirk Bertges, Begleiter Jordan, Stefan Hiltschneider

21

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 8 V 3
Stadtmeister 1973

Ganz links oberhalb von Ratsmitglied Helikum:
Andreas Trapp, rechts der "Kleine" Harald Dietz
im mittleren Bildbereich: der blonde junge Mann Bernd Faust, rechts daneben Wolfgang Wolter, rechts etwas dahinter
"Mücke" Michael Wilbertz, Jürgen Dupke (der Zinedine Zidane der damaligen Zeit),
rechts vorn "Muck" Hans-Peter Albrecht, daneben Burghard Zickau.
Zu den anderen Gesichtern fehlen leider noch die Namen. Wer kann weiterhelfen ?
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Der Sport-Unterricht "at Fabry`s"
Dietmar Jendreyzik, Januar 2006
Von Horst Oppermann aus Südafrika haben wir etliche Fotos aus dem Sportleben der Fabryaner geerbt, die
hier natürlich nicht fehlen dürfen. Fachlehrer auch als "Sportlehrer" bei den Bundesjugendspielen. Als das
sind:

Herr Heinen, Werken u. Erdkunde / Frau Loh, Englisch u. Geschichte; // Frau Schutte, Deutsch – Englisch

Herr Gödde, Biologie und Erdkunde

Herr Schlechtriem, Mathematik, Physik

Herr Urbschat, Mathematik, Physik

Herr Lorenz, echter Sportlehrer und Geschichte

Herr Müller, Erdkunde, Sozialwissenschaften
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Memorabilien an die Zeit "at Fabry`s"
Das fliegende Auto ?
Es begab sich aber zu der Zeit, als unsere sparsamen Lehrer des Zweiradfahrens und der Nutzung
der Rheinbahn (heute ÖPNV) müde wurden, den Aufschwung in Deutschlands Automobilindustrie
nutzten und sich von der Borgward-Gruppe in Bremen etwas Vierrädriges kauften, leasen gab es
noch nicht, dafür liefen die "Augenweiden" auf Pump
und mit Zweizylinder-Zweitakt-Motoren !
Fragen der Umweltfreundlichkeit eines Aggregates
waren unbekannt, blauer Dunst und Treibstoffdurst
wurden hingenommen, da die Alternativen unanständig teuer, auch nicht viel besser waren und ein Lehrergehalt meist überstiegen.
Nun fügte es sich , daß ein allseit geachteter Fremdsprachenlehrer aus einer Nachbarstadt Solingen mit
einem neuen, seltsam blauen Gefährt - einem legitimen
Nachfolger des Leukoplastbombers - zum Dienst in der Städt. Knabenrealschule Hilden anreiste,
man kannte keine Parkplatzsorgen, man hatte ja den Schulhof.
"Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd." (Volksmund)
Nach den Ah`s und Oh`s aller Unmotorisierten über den schicken Lloyd Alexander TS, ( 25 PS bei 565 kg-Leergewicht !) nahm das Unheil seinen Lauf.
Sicherlich war es Frühlingszeit und die Kräfte der jungen Burschen sprießten
wie die Blätter an den Bäumen, der Humor war rheinisch geprägt und mit wenigen Handgriffen einer Handvoll Tuchnichtgute stand der kleine Wagen klammheimlich auf einmal quer zwischen zwei Bäumen hinter den WC-Anlagen.
Links kein Platz, rechts kein Platz, wie mag er wohl dahingekommen sein ? War er geflogen ?
Um dem herrlichen Unfug noch die Krone aufzusetzen, versammelten sich die Schüler leutselig
um den kleinen aufgeregten Lehrer und boten ihre Hilfe an.
Perfide Gesinnung machte sich breit und mit einem ebensolchen Grinsen reparierten die "lieben
Kleinen" den Standort des Kleinwagens (was sind schon 565 Kilo ?).
"Das war uns doch ein Vergnügen, lieber Herr K. "
"Bitte, bitte, gern geschehen. Jederzeit wieder , usw."
Der Pädagoge in ihm gewann die Oberhand, er machte gute Miene zum schrecklichen Spiel, und
man ging als Freunde auseinander.
Da die Tat verjährt sein soll, hat sich jetzt ein "Handlanger" von damals - ohne erkennbare Anzeichen von Reue - gemeldet und angekündigt, weitere Geschichten beizutragen.
Seine grüblerische Selbstbesinnung:
"Wieso war ich eigentlich immer dabei - so brav wie ich heute bin .... :-) "
Dann harren wir mal der Stories, lieber NN.
Wer nun von diesem Auto mehr wissen will, das Internet bietet eine Fülle von Informationen, so
daß den Älteren unter uns das Herz warm wird über die wilden 50iger des letzten Jahrhunderts,
den spannenden Jahren der Automobilisierung Deutschlands.
Dietmar Jendreyzik (nur Augenzeuge, mehr nicht: großes Fabryaner-Ehrenwort !)
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Spare in der Not, dann hast du in der Zeit !
oder
Die wundersame Vermehrung der Freunde
Vor vielen, vielen Jahren, als das Geld der Deutschen noch Mark hieß, auch so aussah und ein
Fünfzig-Pfennig-Stück der Lohn für eine gute Klassenarbeit oder das Taschengeld für eine Woche
war, wurde zur Charakterbildung oder so - von wem auch immer - das Schulsparen erfunden.
Ich erinnere mich:
Arbeitslohn gab es noch in Tüten auf die Hand des Arbeitnehmers und zum Sparen blieb eigentlich zu wenig übrig; da war die Einrichtung eines Sparbuches für arme, kaum geschäftsfähige Kinder schon ein anspruchsvolles Vorhaben.
Sicherlich war der Druck des Elternhauses groß, die hart erarbeiteten Groschen
(für die jüngeren unter uns: Zehn-Pfennig-Stücke) als blanke Münze mit dem
Aufdruck "Bank Deutscher Länder" einem Stempel- und nicht einem Kaugummi-Automaten anzuvertrauen. Da ich wohl ein folgsamer Sohn war, beteiligte
ich mich notgedrungen an diesem staatsbürgerlich (und für die Banken wirtschaftlich) wertvollen Vorhaben des Verzichtes auf Comics, Kaugummi, Eis
oder Kinobesuch. Dabei hatte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard noch lange nicht zum Maßhalten aufgerufen !
Für die Verbreitung des Spargedankens mußten also Anreize geschaffen werden und die StadtSparkasse Hilden mühte sich redlich.

So war ich auf einmal bei der Auslosung der Prämien dieses Sparens als Sieger dabei (5. von
rechts) und gewann einen echten Lederfußball !
Deutschland war einige Dutzend Monate vorher Fußballweltmeister geworden, das sportliche
Debakel 1958 in Schweden (Ich sage nur: Juskowiak) stand uns noch bevor, aber wir alle wollten
doch Uwe Seeler, Fritz Walter oder Fritz Herkenrath werden.

Wie wertvoll dieser Lederfußball gewesen sein muß, ergibt sich aus den Begleitumständen des
Eigentumsübergangs.
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Während der Schulzeit kamen zwei Herren der Stadt-Sparkasse (dunkler Anzug und Krawatte),
Fotograf Nicolas von der Meide und Klassenlehrer H.G. Eckerth in die Musikstunde zu Lehrer Gill
und überreichten mir unter Blitzlicht-Einsatz den nigel-nagel-neuen Ball.
Welch ein Traum, ein echter Lederfußball in der Hand eines Halbwüchsigen !
In freier Wildbahn zog dieser Ball nicht nur alle Blicke auf sich, sondern auch magisch jeden Straßenköter und die Jungs aus der direkten und weiteren Nachbarschaft an. Alleine spielt es sich
nicht wirklich, so daß ich letztlich mitansehen mußte wie auch fremde Füße wesentlich Älterer
meinen Ball malträtierten.
Wer mich kennt, weiß welche "begnadete linke Klebe" ich hatte und habe, so daß ich durch den
Mitleidseffekt wenigstens im Tor mitspielen durfte.
So weit, so schlecht ! Kenner der Straßenfußballszene erinnern sich, daß man schon damals gerne
nur auf ein Tor spielte, da auf dem Bolzplatz nicht genug Irre herumliefen, um ausreichend Torhüter zu haben.
Nun flog mir also mein eigener Ball ständig um die Ohren, mit Vehemenz getreten von sportlichen Halbstarken gegen einen Halbgaren.
Es kam, was kommen mußte: Einen scharf getretenen Ball direkt auf
Mann konnte ich nicht abwehren, er traf mich punktgenau zwischen
die Augen und die Erinnerung an das Geschehen beginnt erst geraume
Zeit später wieder einzusetzen.
"Hey, Kipper, mach keinen Scheiss, steh auf ! Laß den Quatsch, wir
sind gerade am Gewinnen ! "
Selbstmitleid konnte so nicht aufkommen, der sportliche Ehrgeiz erwachte erneut und die Zahl
meiner "Freunde" wuchs weiter, bis der herrliche, kostbare Lederball mangels fachmännischer
Pflege und Spiel auf Schotterplätzen seinen Glanz und die Einsatzfähigkeit einbüßte.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Diese Lehre aus der Einführung des Schulsparens will ich gerne ungefragt weitergeben oder wie
der Philosoph sagt:
Wer schon nix hat, soll wenigstens sparen für die Zeit, wo er es nicht mehr braucht.
Vielen Dank für Ihr Interesse und erwiesene Geduld.
Dietmar Jendreyzik, Köln, ehemals Torhüter - kurzfristig mit eigenem Lederfußball - auf dem
Bolzplatz an der Hochdahler Straße in Hilden
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Sprücheklopfer
"at Fabry`s"
Kommunikation will gelernt sein,
Lehrer sind im Vorteil, sie dürfen reden ohne gefragt zu sein und sie haben es gelernt.
Wenn jetzt Halbgare auf diese Profis stoßen, kann es kompliziert werden.
Hören wir doch ganz einfach mal hinein.
Unsere Quellen sind die Ausgaben der Schülerzeitung FABRYZIERT von 1984 - 1988
Gerne nehme ich weitere verbale Entgleisungen, fröhliche Sprüche und verunglückte Kommunikationsversuche anderer Jahrgänge auf.
Sie sollten aber nicht aus fremden Sammlungen sein, sondern nach Möglichkeit mit Namen einheimischer Koryphäen verbunden werden können.

Frau Rohn 2000

Herr Otto 2000

Frau Sich

Aufgeschnappt
Herr Otto:
"Mey, Thorsten, hör mal auf zu reden !"
" Lassen Sie mich doch in Ruhe,
ich red` doch nicht mit Ihnen." (I/84)

Eine Schülerin wird im Bioraum eingeschlossen.
Herr Otto:" Laßt sie doch drin, am
Wochenende kann sie sich von
Fischen ernähren."
Kurz nach der Befreiung:
Herr Otto:
" Du bist also Kerstin, die Eingeschlossene ?"
(4/85)

Frau Rohn:
" ´Mensch, letztes Jahr warst Du so still, hast
keinen Ton von Dir gegeben, nichts, keinen
Piep, nicht mal einen Furz!" (I/84)
Kommentar von Frau Rohn auf den
New Wave-Haarschnitt eines Schülers:
"Was will der Schrubber da hinten ?" (3/85)

Frau Sich zu einer Schülerin:
"Leih mir mal deinen öden Gesichts- ausdruck. Meine Situation ist
passender dafür." (4/85)

Frau Schulte-Herbrüggen:
" Du scheinst Dich ja sehr gut auszukennen hier !"
"Nee, gar nicht "
"Dann halt die Klappe, verdammt noch
mal !" (3/85)

Frau Sich zur ganzen Klasse:
"Man merkt immer deutlicher, daß ich
hier der einzige bin, der bezahlt wird."
Frau Rohn:
" Wo ist denn der Stefan Erl ?"
"Der ist bei einem Eignungstest ?"
"Wofür ist der denn schon geeignet ?!"
(1/86)
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Frau Sich zur 10b:
"Wenn ich der liebe Gott wäre, würde
ich die Temperatur sofort auf - 5 ° C
absinken lassen, damit ihr Penner
endlich aufwacht !" (1/86)

Frau Sich:
"Von einem Schüler, der sich in
meinem Unterricht das Hemd auszieht,
möchte ich keine Bemerkung über
meinen Slip hören ! "
und
"Ich wäre kein Lehrer, wenn ich nach dieser
Unterbrechung nicht mühelos zum Thema
zurückfinden würde !" ( 5/85)

NN fragt die 6a :
"Was ist Hinduismus ?"
"Wenn sich ein Nackter auf Dornen
legt !" (1/86)

Frau Sich:
"So, jetzt machen wir ein Diktat !"
"Oh, nein, nicht schon wieder !"
"Ihr könnt Euch entscheiden: Ein Diktat oder
Ihr müßt Euch Stichpunkte zu diesem Text
aufschreiben. Wer ist für Diktat ?"
Fast alle Schüler melden sich.
Mikel:
"He, Leute! Weniger schreiben, ...!"
Lutz: "Aber mehr denken !" ( 5/86)

Frau Sich:
"Ist die Catrin da ?"
"Nein, die ist krank."
"Catrin, komm mal nach vorne!" (1/86)
Frau Tappe zu NN. "
Deine Mitarbeit verhält sich umgekehrt
proportional zur Länge Deiner Haare !"
(1/87)
Frau Thieleker:
"Was ist ein Partizip ?"
Schüler 8a:
"Ich glaube Ungeziefer." (5/86)

Schüler, der vor die Türe mußte, kommt
zurück:
"Dürfte ich bitte einen Stuhl haben ?" (5/86)
Frau Sich:
"Mikel, Du müßtest eigentlich viel
mehr abstehende Ohren haben !"
"Wieso ?"
"So, wie Du es faustdick hinter den
Ohren hast !" (5/86)

Frau Thieleker::
"Wo liegt Elsaß-Lothringen ?"
"In der DDR ?" (1/87)
Frau Thieleker::
" Wo liegt Versailles ?"
"Im Mittelmeer."

Frau Sich zu einem tafelputzenden
Schüler:
Meinst du wirklich, daß diese Tafel so
sauber wird ?"
"Ja, soll ich ´se vielleicht ablecken ?"
(5/86)

Frau Thieleker:
"Was sind Trümmerfrauen ?"
Schüler 8 c:
"Frauen, deren Männer zertrümmert sind."
(5/86)

"Frau Sich, warum sind sie eigentlich
Lehrerin geworden ?"
"Ich dachte, es wär ein schöner Beruf,
aber man kann sich ja auch mal irren."
(1/88)

Frau Sander:
"Wo lebten die Hugenotten ?"
Schüler I: "In Frankreich."
"Wer waren die Hugenotten ?"
Schüler II: "Irgend so ein Negerstamm in
Afrika !" (1/87)
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Staunenswertes
über Lehrer und Schüler
aus "FABRYZIERT"

Lehrer und Schüler - Schüler und Lehrer
ein unerschöpfliches Thema
von Dietmar Jendreyzik
Wenn ein Schüler fehlt, stört das niemand.
Wenn einer Lehrer fehlt, klemmt der Schulbetrieb schon.
Wenn 10 Schüler fehlen, geht der Schulbetrieb ungestört weiter.
Wenn 10 Lehrer fehlen, steht der Schulbetrieb still.
Was lernen wir daraus:
Die differierende Wichtigkeit von Lehrern und Schülern - auch im Abhängigkeitsverhältnis untereinander - ist von vornherein unstrittig.
Hier der beauftragte Wissensvermittler, dort der noch Unmündige, der kein Wahlbürger und
wahrscheinlich auch kein Steuerzahler ist, kann das gut gehen ?
Die Ausgangssituation und die Interessenlagen sind so unterschiedlich, daß zum Gedeihen des
Miteinanders eigentlich nur "runde Tische" und kundige Moderation helfen würde !
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich seit dem regulären, d.h. staatlich organisierten Schulbetrieb seit
knapp 300 Jahren (in Preußen) ein Spannungsverhältnis zwischen den Lehrenden und den Lernenden.
Hinzu kommt die unerklärliche Unlust junger Menschen, die Unwissenheit (gelegentlich sogar
Dummheit) abzulegen zugunsten einer breitangelegten Bildung, die das Erkennen der Zusammenhänge im Leben erleichtert und es somit gestaltbar macht.
Wahrscheinlich hat die Evolution hier einen kleinen Durchhänger gehabt, der nun nicht weggemendelt werden kann, sondern im staatlichen Auftrag minimiert werden muß, damit die "Aufklärung" immer wieder neu Einzug halten kann in Köpfe und Herzen eines Jeden.
Blicken wir in die gemeinsame Vergangenheit, es sind nur knapp 300 Jahre vergangen
Am 28.Oktober 1717 verordnet der (Soldaten) König Friedrich Wilhelm
I. die allgemeine Schulpflicht:
"Wir vernehmen missfällig und wird verschiedentlich von denen Inspectoren und Predigern bey Uns geklaget, dass die Eltern, absonderlich auf dem Lande, in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr
säumig erzeigen, und dadurch die arme Jugend in grosse Unwissenheit, so wohl was das lesen, schreiben und rechnen betrifft, als auch in
denen zu ihrem Heyl und Seligkeit dienenden höchstnötigen Stücken
auffwachsen laßen.."
Tja, so ergeben sich Geschichten und Geschichtchen aus dem Leben von Lehrern und Lernenden,
von Faulpelzen hüben wie drüben, engagierten Pädagogen und freudebereitenden Schülern, usw.,
die auch in der Schülerzeitung FABRYZIERT ihren Platz hatten, in dem man z.B. Who is Who ?
einführte und gelegentliches Anhimmeln von Lehrern öffentlich machte.
Blättern wir mal tüchtig herum; anzubieten hätten wir auch die Seiten Sprücheklopfer
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Glaube und Hoffnung

von Inge Sich
(Lehrerbeitrag für die Schülerzeitung Fabryziert Nr. 5/1986)
Wer der Ansicht ist, daß der Glaube an Gott und das Vertrauen in die
Zukunft bei unserer Jugend geschwächt sind, der irrt - zumindest teilweise.
In besonderer Weise scheinen die Schüler sich auf das Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg zu verlassen. Dort werden bekanntlich diejenigen, die um die zwölfte Stunde anfangen, in gleicher Weise entlohnt wie
die Fleißigen, die vom Anfang des Tages an gearbeitet haben.
(siehe Matthäus 20)
Dieses Beispiel göttlicher Gnade ist sicher sehr tröstlich. Was aber veranlaßt viele Schüler, eine solche Haltung auch von ihren Lehrern zu
erwarten, die sie doch im allgemeinen für weniger göttlich halten ? Zudem sind diese Schüler doch auch sonst weit davon entfernt, die Schule
für den Himmel auf Erden zu halten.
Richtigstellung: An unserer Schule arbeiten wir zwar manchmal im Team, was aber nicht mit Intimarbeit zu verwechseln ist.

WANTED

Die besagte Person ist klein, um nicht zu behaupten, sehr klein. Sie hat eine leicht spitze Nase,
was ihrem Gesicht einen neugierigen Ausdruck verleiht, die aber trotzdem nicht unangenehm
auffällt.
Ansonsten fetzt sie öfter wie eine Wilde über Treppen und Schüler, unserer geliebten (seufz)
Schule. Ich würde behaupten, sie hat ein etwas hitziges Temperament, aber dadurch wird man
eigentlich nur beim Schlafen in der Schule gestört. Um die Schüler wachzuhalten, läßt sie sich hin
und wieder einen kleinen Gag oder Ähnliches einfallen, den man entweder für die Schülerzeitung
oder um später anständig lästern zu können, mitkriegen muß.
Naja, wenn sie mal wieder über eine der zahlreichen Taschen gestolpert ist oder wir in der AG vor
Lachen unter den Bänken hängen, kann sie schon zetern wie ein Rohrspatz.
Ich möchte ja nicht lästern, aber manchmal stehen ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu
Berge ... in der Kürze liegt die Würze, und das kann bei ihr ja nun wirklich keiner abstreiten, oder
???
Da die beschriebene Person meiner Meinung nach ausreichenden Humor hat, wird sie mir wohl
nicht den Regenschirm um die Ohren schlagen, obwohl ich es nicht auf andere Situationen ankommen lassen möchte ... also dann...Lehrer sind eigentlich doch was zum Lachen, oder ???
Nicole Hesse 10c aus Fabryziert 3 / 1985

ABER HALLO !!!
Wer ist denn die kurze Blonde da? Ist die aus der Zehnten? Nee,
Moment mal, das ist doch die, die in Chemie da vorne steht und
versucht, den Schülern etwas beizubringen. Auf Deutsch: Wir
haben eine Chemielehrerin! Ist das nicht toll ? Tja, aber nicht
nur Chemie ist ihr Fach, sondern auch Sport (siehe Volleyball
AG). Nun ja, jetzt wißt ist Ihr ja alle wen wir meinen oder etwa
nicht ? Mit diesem Artikel heißen wir Frau Kretschmer willkommen.
S.J. und C.S. 10c - aus Fabryziert 4/1985
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Steckbrief 1
Er ist groß, leicht untersetzt, und er hat einen schönen, braun-grau melierten Haarschopf, der,
zur Krönung der Schönheit, mit drei überaus niedlichen Wellen verziert ist, die von einem der
etwas älteren Lockenstäbe stammen könnten.
Er trägt eine unübersehbare Brille, durch die er Dinge (z.B. Schulhof verlassende Schüler) sieht,
die er ohne diese Brille wohl nicht sehen würde.
Er ist eigentlich ein lieber Kerl.
Auch wenn die Hausaufgaben manchmal sehr gesalzen sind, ist er im Unterricht stets beherrscht
und nie ausfallend. Er hat auch meistens ein nettes Lächeln (passend zu den drei Löcklis) für die
gestreßten Schüler übrig.
Manchmal hat er eine etwas feuchte Aussprache (siehe nasse Flecke auf Hefte, Büchern und Tischen), doch auch das kann man verzeihen, wenn man diesen gutaussehenden, stets korrekt gekleideten Mann im besten Mannesalter sieht.
Catrin Oberschür 10 b aus Fabryziert 4 / 1985
STECKBRIEF 2
Die gesuchte Person ist weiblich und ich kann wohl behaupten, daß ich keineswegs übertreibe,
wenn ich sage, daß sie nicht unbedingt zu den stillsten Lehrern unserer Schule gehört.
Ihre besondere Vorliebe ist es, ihre völlig erschöpften und total entnervten Schüler hier und da
mit einem kleinen Witz aufmuntern zu wollen. Doch selbst diese zweifellos gutgemeinten Versuche reichen meist nicht aus, um die Schüler aus ihrem Tiefschlaf zu wecken. Um wieder auf die
Person zurückzukommen: Sie schleppt stets einen übergroßen Koffer mit sich herum, in dem sie
von Rügezetteln bis zum Lippenstift alle mögliche Dinge aufbewahrt. Unter anderem auch ein
Ringbuch, ohne das sie auf Grund ihrer Vergeßlichkeit vermutlich völlig aufgeschmissen wäre.
Leute, die sie noch von früher kennen, erinnern sich gerne an ihre ehemals zierliche Figur.
Ein weiteres Merkmal sind ihre nicht ganz parallel zueinander verlaufenden Füße. Ansonsten
kann ich zu dieser nicht überaus hochgewachsenen, brünetten Person noch sagen, daß sie für
einen Lehrer noch relativ dynamisch, selbstvertrauend und humorvoll wirkt. Welchen unserer
über alles geliebten Lehrkörper habe ich wohl damit gemeint?
Jernea Remi 9 c aus Fabryziert 1/86

Nachlese 1967 - 1973
SECHS JAHRE FABRY
ODER
ERINNERUNGEN AUS DEM FAHRRADKELLER
von Uwe Adamski (Abschlußjahrgang 1973)
Vor wenigen Jahren befand ich mich zu Besuch bei einem Geschäftsfreund in Solingen-Ohligs. Da
mir am Wochenende noch etwas Zeit verblieb, nutzte ich die Gelegenheit zu einem Besuch meiner
alten Heimatstadt Hilden, der ich schon vor Jahrzehnten Adieu sagen mußte.
Vieles hatte sich verändert, der Innenstadtbereich wirkte moderner, aber auch zugebauter. Der
von uns früher vielbesuchte Lindenplatz war nun Parkfläche für Pendler in die nahen Großstädte
geworden. Schließlich führte mich mein Weg über das Holterhöfchen zu meiner alten, ehemaligen "Jungensrealschule", in der ich von 1967 bis 1973 büffeln durfte.
Auch hier war vieles neu oder verändert. Die damals noch recht frische Parkanlage rund um das
Gebäude hatte sich sich zu einem stattlichen Altbestand entwickelt, die Fassadenverkleidungen
wurden wohl irgendwann erneuert.
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Der Wiedererkennungswert hielt sich damit
für mich in Grenzen, bis ich wie zufällig vor
der Zufahrt in den alten Fahrradkeller des
Gebäudes stand. Ich war plötzlich wie vom
Schlag getroffen, denn hier hatte sich seit
dreißig Jahren nichts verändert! Langsam
stieg ich die Stufen zum Keller hinab, und
dutzende Erinnerungsfragmente bemächtigten sich meiner...
1967 war für uns ein Jahr der Veränderungen.
An ein locker leichtes Lernpensum in der Grundschule sowie an Kurzschuljahre gewöhnt, war der
Eintritt in die Fabry und die Umgewöhnung an völlig andere schulische Verhältnisse ein ziemlicher "Kulturschock" für einen Zehnjährigen.
Die Zahl der Unterrichtsfächer und der Umfang des zu lernenden Stoffes nahm schlagartig zu, so
daß wir oft bis in die frühen Abendstunden an unseren Hausaufgaben saßen. An unser gewohntes
Nachmittagsspielen auf der Straße oder im nahen Stadtwald war unter diesen Umständen nicht
mehr zu denken.
Einige meiner Klassenkameraden, die ich seit der Grundschulzeit kannte, konnten oder wollten
sich diesem Druck nicht beugen und verabschiedeten sich nach ein bis zwei Jahren zurück in die
Hauptschulen, in denen es wesentlich "streßfreier" zuging.
Wie empört war ich, als meine Kumpels mir in den frühen Siebzigern weiszumachen versuchten,
sie könnten durch die Absolvierung der zehnten Hauptschulklasse gleichfalls die Mittlere Reife
erlangen. So eine Ungerechtigkeit, sollte meine ganze Büffelei für die Katz gewesen sein?
Unglaublich, aber so war es. Unsere Bildungsoberen wollten eine vertikale Durchlässigkeit im
Rahmen der Chancengleichheit und erreichten letztendlich nur eine Entwertung aller Schulformen. So weit dachten wir damals aber noch nicht.
Unsere Lehrer in dieser Zeit waren noch überwiegend "Autoritäten" und wurden von uns dementsprechend respektiert. Zumindest in den ersten beiden Jahren mußten wir nach der Pause in
Zweierreihen vor der Treppe Aufstellung nehmen und gingen dann "gesittet" in unsere Klassenräume. Bei Eintreten des Lehrkörpers hatten wir aufzustehen und durften uns erst nach Aufforderung wieder setzen.
Gefürchtet war bei einigen Paukern das "Abhören" des Stoffes der vergangenen Lektion, da dieses
benotet wurde. Clevere Mitschüler konnten sich dagegen ungefähr ausrechnen, wann sie ungefähr dran waren, da insbesondere ältere Lehrkräfte oft schematisch nach dem Alphabet im Klassenbuch "abhörten". So konnten wir uns oft ökonomischer auf bestimmte Stunden vorbereiten.
Der Unterrichtsablauf war von Lehrer zu Lehrer sehr unterschiedlich. Einige begnügten sich damit, den Lehrstoff von wechselnden Schülern aus dem Buch vorlesen zu lassen (Hans Stein), andere gestalteten sehr spannende Stunden, indem Sie auch einmal vom vorgegebenen Lehrplan abwichen (W. Carstens, H-W. Stodt). Die meisten dozierten jedoch und hinderten durch mehr oder
weniger häufiges Rückfragen uns Schüler daran, einfach mal "wegzudösen".
Sanktionen bei Fehlverhalten gab es relativ wenige, da die Spielregeln für uns damals ziemlich
klar waren und Ausfälle nicht geduldet wurden. Die Spannbreite reichte dabei von einer einfachen Strafarbeit über den berühmten "Doppelklatscher" auf die Wangen (G. Schmelz) bis zu handfesten Stockhieben aufs Hinterteil (H. Stein).
Der Umgangston zwischen Lehrern und Schülern war aus heutiger Sicht relativ rauh. Wir wurden
geduzt und zumindest von den Pädagogen der alten Garde mit Nachnamen angesprochen, z.B.
"Adamski, komm mal nach vorne und erzähle mir über...".
Ein Dauerproblem war die Überfülle an Hausaufgaben, die wir mitbekamen, so daß wir einzelne
Lehrer gelegentlich um einen kleinen "Erlaß" gebeten haben, der uns von einigen, nicht von allen, dann gnädig gewährt wurde. Gewöhnt wurden wir so an selbständiges geistiges Arbeiten auf
einem für unser Alter hohem Niveau. Viele sagen, erst auf der Fabry das Lernen gelernt zu haben,
was ich für mich bestätigen kann.
Für eine reine Jungensschule waren wir Schüler erstaunlich "gesittet", was wohl auf die damals
noch rigiden Sanktionsmechanismen zurückzuführen war. Rangeleien, "Kräftemessen" und die
üblichen Schülerstreiche gab es auch bei uns, überschritt aber nie eine gewisse Schmerzgrenze.
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Kein Wunder, wenn einzelne Lehrer (J. Boden) noch mit Trillerpfeife auf dem Pausenhof flanierten und über die Stränge schlagende Missetäter unverzüglich zum Direx (Eckerth) brachten.
Auch gelegentlich von uns verübte "Anschläge" mit Knallfröschen auf WC- Bereiche und Lehrerzimmer in der späten Fabryzeit änderten an unserer friedlichen Grundhaltung wenig. Selbst das
Verbrennen von Schulbüchern zum Abschluß unserer Schulkarriere wurde vom Lehrkörper sofort unterbunden.
Völlig erstaunt haben wir dann auch reagiert, als einer unserer stattlichsten Pädagogen, H.-W.
Stodt, von einem Schüler niedergeschlagen wurde, als er diesem das Rauchen auf dem Schulhof
verbieten wollte. Mit Erleichterung nahmen wir dann zur Kenntnis, daß der Übeltäter "nur" ein
Schüler der benachbarten Hauptschule war. So etwas taten Fabryaner nicht!
Überhaupt war das Zigaretten- und, etwas später, das Drogenproblem in unserer Zeit noch kaum
Thema an dieser Schule. Immerhin wurde ein Klassenkamerad um 1970 nach langem Hin und Her
von der Schule relegiert, weil er in seiner Freizeit Haschisch konsumiert hatte. So eng wurden
damals noch die Spielregeln ausgelegt!
Als im Nachhinein nachteilig empfanden wir den damals
noch bestehenden Lehrermangel, der dazu führte, daß
"wichtige" Fächer wie Physik und Chemie jahrelang nicht
unterrichtet wurden. Nun ja, wir gehörten nun mal zur
"Babyboomer-Generation" der fünfziger Jahre.
Die Teilnahme am Religionsunterricht wurde in den späten Sechzigern dagegen zu einer freiwilligen Angelegenheit, vor dem sich einige gern gedrückt hätten. Leider
war unser Religions- gleichzeitig unser Klassenlehrer, so
daß es nicht als besonders opportun erschien, dies zu tun.
Alles in allem kamen in mir Erinnerungen hoch an eine
Zeit, die nicht um vieles besser war als die heutige, in der
wir uns durch zahlreiche "Regeln" aber besser durch den
Dschungel des Zeitgeistes orientieren konnten als die
Generation meiner Kinder.

Die echten 68iger:
Die 6b von 1968/1969. Man zähle bitte die Häupter der Schüler !
Stand: 25.08.2003

33

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 8 V 3
Wilhelm Fabry wird verAPPLEt...
oder: Das längste Kapitel dieses Heftes
Sommerferien 1985:
Auch die Lehrer der Wilhelm-Fabry-Realschule haben sich aus dem Schulgebäude
zurückgezogen, arbeiten das vergangene Schuljahr auf oder bereiten sich mit freudigen
Erwartungen auf das neue Schuljahr vor. Nur eine kleine Truppe agiert, ähnlich einer
Mannschaft von Magiern, mit bunten Plättchen an einer riesigen schwarzen Tafel. Man
hantiert mit Listen, murmelt beschwörende Worte. Mißtrauisch wird die auf der Tafel
entstandene bunte Figur betrachtet, die sich blitzschnell nach einem enttäuschten "So
gehts ja gar nicht!" wieder verändert. Die Stundenplaner sind am Werk....
Ein anderer Teil dieser Geistermannschaft hantiert stumm und konzentriert mit
schwarzen Scheiben, Diskettenlaufwerken, Bildschirm und Drucker. Diese Geräte lauschen auf das Wort des Kollegen Urbschat, der ihnen seinen Willen mit seinen flinken
Händen über eine Tastatur aufzwingt.
Beide Gruppen arbeiten still und unentwegt, gestört nur von sich allen zwei Tagen widersprechenden Pressemitteilungen, Stellungnahmen des Kultusministers bzw. der Personalräte: Kommt denn nun die neue Kollegin oder kommt sie nicht???
Die Mannschaft einigt sich - die einen planen mit, die andere
ohne die neue Kollegin. Also, weiter bis...ja, bis das Malheur
passierte! Unendliche Traurigkeit blickt aus den Augen des
Kollegen Urbschat: Beide Disketten mit den in vielen Tagen
erarbeiteten Daten sind zerstört.
Trotzdem stand zu Beginn des neuen Schuljahres der Stundenplan. Retter in der Not war die gute alte Stecktafel. Verächtlich grinst sie den APPLE an. Doch der piepst nur: "Na,
warte!" Denn bereits jetzt ist er eine große Hilfe bei der
tellung von Listen, Plänen und Übersichten. Also wird das
Rennen zwischen Stecktafel und dem Computer an der Wilhelm--Fabry-Realschule neu aufgenommen.
Natürlich war der Anstoß zur Anschaffung von Computern für unsere Schule nicht etwa
die Aussicht, oben beschriebene verwaltungstechnische Probleme zu lösen, sondern das
entsprechende Lernmittel zur Verfügung zu haben, um endlich den Schülern der Wilhelm-Fabry-Realschule auch das Fach Informatik in Form von Arbeitsgemeinschaften
anbieten zu können.
Im Jahr 1985 zeichnete sich für den Schulträger die Möglichkeit ab, die Anschaffung von
Computern finanzieren zu können. Eine Umfrage bei den Schülern, wer an einer AG mit
Computern interessiert sei, ergab: 105 Schüler bekundeten ihr Interesse.
Ein starkes Argument, das auch der Schulausschuß in seiner Sitzung nicht überhören
kann und so dem Anschaffungsbegehren zustimmt. Auch die weiteren Gremien der Stadt
Hilden stimmen zu, so daß zum Schuljahresbeginn 1984|85 die erste Arbeitsgemeinschaft
Informatik eingerichtet werden konnte; ganz optimistisch, denn die Computer gibt´s ja
noch nicht.
Das Curriculum ist grob abgesteckt, alle vorliegenden Unterrichtsempfehlungen sind
verarbeitet. Der Kampf um die Wahl der richtigen Programmiersprache dauert zwar
noch an, aber mit dem Wunsch, relativ schnell zu anwendbaren Problemlösungen zu
kommen, entscheidet man sich für BASIC.
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Die Anfangszeit wird mit Theorie überbrückt,
und für einzelne Übungen wird eben der kleine
Homecomputer des Lehrers herangeschleppt.
Im September 1984 sollte es dann tatsächlich
Wirklichkeit werden: Sechs wunderschöne Foto: Computer (APPLE IIe) (Foto: mit Diskettenlaufwerken Foto: Andreas Frank (Afrank99) Wikimedia und einem Drucker kamen an.
Raum 218 sollte ihre und der Informatik-AG
neue Heimat werden. Ein kleiner, niedlicher
Raum, in dem Schüler lernen, sich auf den Zehen eines anderen wohl zu fühlen.
Aber erstaunlich, wie schnell Schüler bei fremden Geräten den Einschaltknopf finden!
Für die Zukunft wiederholt sich zu jedem Unterrichtsbeginn dasselbe Ritual: Schüler
stürzen auf die Computer, schalten ein, Lehrer stürzt auf den Hauptstecker und zieht ihn
heraus.
Nachdem einiges geklärt ist SYNTAX ERROR!!! Der Kampf mit den
Fehleingaben und der Suche nach
den Fehlern beginnt. Es wird geschrieben, eingegeben, verbessert
bis das verhaßte Wort nicht mehr
auftaucht und das Programm nach
einem verbissen eingehämmerten
RUN-Kommando endlich läuft.
ORDNUNG ERROR!!! Da denkt man,
Hauptsache das Programm läuft
und schon beginnt der Kampf mit
dem Lehrer, dem die Gliederung
immer noch nicht ordentlich und
klar genug ist. Aber Lehrer und
Schüler einigen sich: Die wesentlichen Punkte der Problemlösung im Informatikunterricht sind bewältigt:
Problembeschreibung, Vereinbarungen, Algorithmusbeschreibung bzw. seine grafische
Darstellung, Übersetzung in eine Programmiersprache, Testlauf. So werden Probleme
gelöst, nur so zum Üben, damit man Lösungsstrategien lernt und seine Programmhilfsbibliothek vervollständigt.
Aber auch Projekte werden bewältigt: Vokabeltrainer, Aufbau einer Datenbank, Erstellung von Einkommensteuertabellen, Erstellen eines Malprogrammes (s. Titelblatt) usw.
Einige dieser Projekte verlangen konzentrierte Zusammenarbeit. Das Problem muß in
Hauptprogramm und Unterprogramme gegliedert, Befehlszeilen müssen geplant, verteilt und die hin- und herwandernden Variablen müssen sorgfältig abgestimmt werden.
Wichtig ist der "Blick über den Zaun", denn von solch einer teuren Computeranlage sollen möglichst viele Fächer etwas haben. Voraussetzung ist entsprechende Software. Diese kann man käuflich erwerben oder sie der Informatik-AG "in Auftrag geben". Da hat
die AG bereits Erfahrung NEXT K
Bernhard Niespodziany
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