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Abi 91 – 25 Jähriges Abitur
Zu unserem „silbernen“ Abiturtreffen, trafen wir uns 
dieses Jahr am Samstag vor dem Hausherrenfest in 
Radolfzell. 
21 Klassenkameraden und Klassenkameradinnen von 
damals 52 hatten den Weg nach Radolfzell gefunden. 
Unser Treffen fand nun im 5-jährigen Rhythmus schon 
zum 5. Mal statt.  
Beim 5-Jährigen trafen wir uns damals im Turnerheim 
am See in Radolfzell. Das 10-Jährige Treffen fand bei 
einem Buffet am Abend im Haxenwirt statt. Das 15-
Jährige war zeitgleich mit dem großen organisierten 
Jahrgangstreffen vom Freundes-und –Förderkreis im 
Milchwerk und am Sonntag trafen wir uns nochmals 
und zwar im Café Schmid auf der Mettnau zum 
Brunch. Das 20-Jährige begann in der Schule mit einer 
Schulführung von Herrn Merklinger, und einiger unse-
rer damaligen Lehrer und Lehrerinnen mit leckeren 
selbstgemachten Canapees. Danach verbrachten wir 
einen sehr lustigen, gesprächsreichen Nachmittag und 
Abend in Eigeltingen in der Lochmühle. 
Dieses Jahr trafen wir uns zu einer mittelalterlichen 
Stadtführung durch Radolfzell. Danach machten wir 
einen Zwischenstopp an der Seebar, direkt am See. In 
geselliger Runde verbrachten wir bei gutem Essen 
noch einige Stunden in der Mettnaustube. Zum Ab-
schluß waren wir noch an der Konzertmuschel, wie 
damals vor 25 Jahren in der Nacht vor unserem Ab-
istreich.  
Unsere Pläne für unser 30-Jähriges haben wir auch 
schon ins Auge gefasst! Vielleicht eine Schifffahrt auf 
dem Bodensee????? 
 
Monika Bilger 
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Warum in die Ferne schweifen? 
 
Kursschüler lauschten aufmerksam einem 
Vortrag über das Zugverhalten der Amseln 
des Bodanrücks 
Ein schönes deutsches Sprichwort konnte 
einem am Donnerstagmorgen im Friedrich-
Hecker-Gymnasium in den Sinn kommen: 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Es war wieder einmal der 
„naturwissenschaftliche Tag“ vorbereitet. Ei-
ne Fülle und Themenvielfalt von Unterneh-
mungen und Exkursionen in alle möglichen 
außerschulischen Lernorte war da angebo-
ten: Planetarium, Gletscher-Exkursion, das 
Regenwaldhaus im Züricher Zoo, das  Mer-
cedes-Benz-Museum in Stuttgart, das 
„Technorama“ in Winterthur u.v.m. Im Schul-
haus selbst, das sonst einem schwirrenden 
Bienenhaus gleicht, wurde es da ziemlich 
leer und still – ideale Bedingungen für die 
letzten Klassen, um ungestört eine lange 
Deutsch-Klausur zu schreiben.  
Doch zuvor hatten die Kursstufler auch hier 
eine beeindruckende Begegnung mit mo-
dernster Spitzentechnologie.  
 
 

Es ging um Verhaltensforschung, und auch 
hier konnte als Motto gelten: Warum in die 
Ferne schweifen? Dr. Jesko Partecke war 
der Referent und so klug, seine Ausführun-
gen in einen umfassenden Zusammenhang 
zu stellen. Denn das renommierte Max-
Planck-Institut in Radolfzell/Möggingen be-
schäftigt sich unter seinem Leiter Prof. Martin 
Wikelski mit weitaus mehr als mit dem traditi-
onell am Bodensee heimisch gewordenen 
Vogelzug. Die Möglichkeit, mit immer kleine-
ren Sendern genauestens, stetig und zuver-
lässig das Bewegungsverhalten von Tieren 
zu beobachten, bedeutet einen Quanten-
sprung auf dem Gebiet der Verhaltensbiolo-
gie. Es erlaubt Rückschlüsse auf allen mögli-
chen Gebieten: ob es um die Verbreitung 
von Krankheitserregern geht, um den seis-
mografischen Supersinn von Ziegen am Ätna 
für bevorstehende Vulkanausbrüche, um afri-
kanische Flughunde oder Schmetterlings-
wanderungen entlang der amerikanischen 
Küsten. So gelang es Partecke, seine eige-
nen telemetrischen Untersuchungen des 
Verhaltens von Amseln auf dem Bodanrück 
so packend darzustellen, dass nahezu 200 
Oberstufenschüler aufmerksam lauschten.  
Und wer weiß, vielleicht hat er mit diesem 
Einblick in eine Spitzenforschung, die sozu-
sagen um die nächste Ecke liegt, den einen 
oder anderen Nachwuchswissenschaftler 
gewonnen. 

Dr.Partecke am FHG
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Kleine Vorstellungsrunde des Vorstandes 
des Fördervereins des FHG‘s 
 
Wolfgang Lahmann 
Erster Vorsitzender 
„Ich bin 48 Jahre alt und lebe mit meiner 
Frau Sandra und meinen Söhnen Luis und 
York in Stein am Rhein. 
Beruflich bin ich in Zürich tätig, in einer Ver-
sicherung im Bereich IT, Governance, Risk 
und Compliance. Das bedeutet: Ich achte 
darauf, dass immer brav die Regeln einge-
halten werden. Das ist spannender als es 
klingt, besonders wenn mit allen Beteiligten 
Lösungen gefunden werden. 
Privat fahre ich gerne Ski und bin im Som-
mer unheimlich gern auf dem See oder im 
Rhein unterwegs. 
 
In Sachen Schule bin ich immer wieder 
zwiegespalten. Ich glaube, dass die Schule 
manchmal das Beste ist, was einem jungen 
Menschen passieren kann. Aber manchmal 
leider auch das genaue Gegenteil.  
Wenn es möglich ist, möchte ich gemein-
sam mit dem Förderverein zu einem funkti-
onierenden System Schule beitragen, ei-
nem System das inspiriert und manchmal 
auch beflügeln kann. 
Ich fände es schön, wenn jeder junge 
Mensch auf dem FHG sich so willkommen 
fühlt, wie er tatsächlich als Mensch und 
Schüler ist. 
Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und 
der Förderverein jedenfalls freuen sich über 
jeden einzelnen Schüler!“ 
 
Karin Chluba 
Stellvertretende Vorsitzende, ist seit 2015 
im Vorstand.  
„Als Leiterin des Amtes für Flurneuordnung 
in der direkten Nachbarschaft war ich 
schon als „Gastdozentin" in der Oberstufe 
tätig und biete auch Praktika für interessier-
te Schülerinnen und Schüler an. Ich möch-
te meine Erfahrungen aus vielfältiger eh-
renamtlicher Tätigkeit einbringen, um ein 
lebendiges Schulleben zu unterstützen, da-
mit Lernen Freude bereitet. "
 Fotos privat
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Ein ganz normaler Morgen 

von Paula Richter, 10b 
(Schuljahr 2015/16) 

  
Es ist irgendein Tag in irgendeinem Monat 
im 21. Jahrhundert. Der Mann knöpft gerade 
die letzten Knöpfe seines blau-rot karierten 
Hemdes zu, während er die Treppe hinun-
terläuft. Er macht einen kurzen Umweg 
durch den Flur, wo er die Zeitung holt, und 
geht dann in die Küche. Auf dem rechtecki-
gen Küchentisch liegt eine rot-blau karierte 
Tischdecke. Eine Schale frischen Toast, die 
blutrote Johannisbeermarmelade und die 
goldgelbe Butter stellt seine Frau auf den 
Tisch. Noch im Morgenmantel stellt sie sich 
an die neue Kaffeemaschine, drückt einen 
Knopf und die Maschine gibt ein gurgelndes 
Geräusch von sich. Bald schon duftet es in 
der ganzen Sechszimmerwohnung nach 
Kaffee. Die Frau stellt eine blaue Tasse mit 
roten Karos vor ihren Mann, dann geht sie. 
Der Mann faltet die Zeitung auseinander, 
während er in sein Toastbrot beißt. Er sucht 
etwas sehr Wichtiges. Gerade als der Mann 
umständlich die einzelnen Zeitungsteile von-
einander getrennt hat, kommt die Frau wie-
der, an ihrer Hand ein kleines Mädchen mit 
dünnen, blonden Haaren und blauen Augen. 
Die Frau setzt die Kleine an den Tisch und 
reicht ihr eine Tasse zuckerfreien Kakao 
von der Elfenbeinküste und ein Stück Toast 
mit Butter. Der Vater hat inzwischen den 
Toast beiseite gelegt und arbeitet sich durch 
die Zeitung. Auf der Titelseite sieht man ei-
nen Zaun, über den Menschen klettern. Ein 
paar von ihnen sieht man im freien Fall auf 
die andere Zaunseite stürzen. Das blonde 
Mädchen schaut ihrem Vater zu. Sie sieht 
das Bild und fragt: „Papa, warum dürfen die 
über den Zaun springen und ihr habt mir 
gestern verboten, über unseren Zaun zu 
klettern?“ Der Vater schaut auf und sagt 
dann mit mildem Lächeln: „Das verstehst du 
noch nicht, Mäuschen! Du musst dir keine 
Sorgen machen. Es ist nicht wichtig.“ Dann 
lächelt er ihr noch einmal zu und senkt den 
Blick wieder auf die Zeitung. Er seufzt ge-
nervt, denn auch hier findet er nicht, was er 
sucht. Auf dem Bild sieht man einen maro-
den Holzkahn, von dem aus Menschen dem 
Fotografen zuwinken. Das Mädchen be-
trachtet das Bild mit gerunzelter Stirn. „Was 
machen die da?“, fragt sie. In dem Moment 
kommt die Mutter herein.  
Sie sieht das Bild, seufzt und sagt dann an  

 
die Tochter gewandt: „Die wollen alle hier 
her, Schätzchen.“ Die Tochter fragt verwun-
dert zurück: „Ja, aber warum fahren sie in 
den kleinen Booten? Sie können doch ein-
fach in ein Flugzeug steigen, so wie wir, als 
wir nach Gypten gefahren sind.“ „Es heißt 
Ägypten“, sagt die Mutter. „Ja“, erwidert die 
Kleine, „aber sie können hier doch herflie-
gen. Es gibt doch so große Flughäfen hier. 
An dem Flughafen, wo wir waren, war sogar 
ein MacDonald's. Sie müssten also keinen 
Hunger haben. Und überhaupt. Wenn ich in 
den Urlaub gehe, habe ich mehr Koffer da-
bei.“ Mit abschätzigem Blick betrachtet sie 
das kleine Bündel eines jungen Mannes, 
ganz vorne im Boot. Die Mutter will gerade 
etwas erwidern, da sagt der Vater aufge-
regt: „Ich hab's gefunden!“ und schwenkt 
den regionalen Teil der Zeitung. Darauf 
sieht man die kleine Blonde mit lauter ande-
ren Kindern Melodica spielen. „Das bin ja 
ich!“, quietscht sie und beginnt die Melodie 
von „Mary hat ein kleines Schaf“ zu sum-
men. Die Mutter lächelt zufrieden und geht 
in den Keller, um einen Rahmen für das Bild 
zu holen, das der Vater gerade ausschnei-
det, wobei er den jungen Mann am vorderen 
Ende des Bootes durchschneidet, um die 
Form des Kopfes seiner Tochter richtig zu 
treffen. 
 
Die Kurzgeschichten auf den Seiten 15-17 
entstanden beide im Rahmen des Deutsch-
Unterrichtes bei Frau Charlotte Sinha
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FHG beim Rudern erfolgreich im JtfO- 
Landesfinale in Breisach 
Wolfgang Schön 
Mit 41 Schülern in 9 Booten nahm am Freitag 
22.7.2016 das Friedrich-Hecker-Gymnasium am 
Landesfinale Jugend trainiert für Olympia Ru-
dern in Breisach am Rhein teil. 
Bereits am Donnerstag angereist, gut im Zelt 
genächtigt um bestens auf den Wettkampf vor-
bereitet zu sein startete dann am Freitag der 
Wettkampf. 
Dank einer Spende des Fördervereins konnten 
die Schüler gestärkt durch ein gutes Frühstück 
und Mittagessen in die anstehenden Rennen 
gehen. Dafür möchten sich die teilnehmenden 
Schüler nochmals ganz herzlich beim Förderver-
ein bedanken. 
Schon beim ersten Start, der Langstrecke über  
6 km, erruderten die Schüler des FHG 180 km, 
gewannen den Schülerpokal und belegten bei 
den Schülerinnen den 3. Platz. 
Beim Landesfinale ernteten dann die trainings-
fleißigen Schüler die Früchte für hartes Arbeiten 
der letzten Wochen. 
Vier Landessiege und zwei 2. Plätze waren an-
schließend der weitere Erfolg beim Landesfinale. 
So gewannen die Ruderer der Jahrgänge  02-04 

im Gig-Doppelvierer mit Benedikt Mechnich, Fe-
lix Schön, Henry Itter, Tobias Ling und Stm. Ta-
ku Jellinek sowie im Mädchen Gig-Doppelvierer 
mit Leonie Jarde, Julia Wellnitz, Linda Lahu, Ni-
na Berchtold und Stf. Annika Mews. 

 
Die Mannschaft mit Valentin Roeck, Linus 
Schwenger, Felix Nickels, Lukas Kaßner, hätte 
bestimmt auch eine gute Platzierung unter den 
ersten drei erreicht, wenn nicht gleich zu Beginn 
des Rennens einer der 4 Rollsitze herausge-
sprungen wäre. 
Landessieger und damit qualifiziert für das Bun-
desfinale Mitte September in Berlin wurden auch 
die Ruderer der Jahrgänge 02-04 im Renn-
Doppelvierer mit Florian Dritter, Tom Härtwig, 
Philipp Aschenbrenner, Tim Würfl und Stm. Be-
nedikt Mechnich sowie die älteren Jungen der 
Jahrgänge 99-01 im Gig-Doppelvierer mit Lukas 
Gottschall, Darius Uhlmann, Marcel Mayer, Felix 
Leiße und Steuermann Emil Kaßner.  
Ganz knapp haben die beiden zweitplatzierten 
Boote der Mädchen der Jahrgänge 02-04 im 
Renn-Doppelvierer mit Franca Scheer, Maya 
Billi, Maxine Hecht, Sonja Kutzer und Steuerfrau  
Annika Mews und des Jg. 99-01 im Renn-
Doppelvierer mit Lotte Overlack, Julia Schön, 
Sofie Maier, Helene Siber und Stm. Benedikt 
Mechnich die Qualifikation für Berlin verpasst. 
Mit 98 Punkten wurde dann das FHG mit 2 
Punkten Vorsprung auf das Gymnasium Mar-
bach beste Schule Baden-Württembergs und 
holten damit den Superpokal des Landes nach 
Radolfzell. Dazu haben auch die Platzierungen 

und erruderten Langstreckenkilometer von Domi-
nik Graumann, Felix Westermann, Jonas Haller, 
Felix Griesmeyer, Cedric Uhlmann, Alexander 
Keller, Mauriz Ostendorp, Marc Büche, Urs Seel 
und Luca Hoschka beigetragen. 
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Nun stellt sich für das nächste Jahr die Heraus-
forderung, den Superpokal des Landes zu ver-
teidigen und wieder nach Radolfzell zu holen. 

Bundesfinale Rudern in Berlin 
Das Friedrich-Hecker-Gymnasium erreichte 
beim Bundesfinale JtfO Rudern am 
21.9.2016 in Berlin den 8. und 10. Platz 
Wolfgang Schön 
Durch den Landessieg im Juli in Breisach hol-
ten sich die Schüler der beiden Mannschaften 
die Fahrkarte nach Berlin. Mit zwei Booten fuhr 
nun das Friedrich-Hecker-Gymnasium zum 
Bundesfinale. 
Bereits am Sonntag nach Berlin gereist, starte-
ten dann am Dienstag die Vorrennen. Beide 
Doppelviererboote konnten sich im Wettkampf-
verlauf einen Platz für die Finalläufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erkämpfen..Von Rennen zu Rennen konnten 
sich die beiden FHG Ruderboote immer weiter 
steigern,so dass sie dann bei den entscheiden-
den Finalläufen am Mittwoch mit einer topp 
Leistung sehr guten Platzierungen im Bundesfi-
nale erreichten. Die Jungs WkII bis Jahrgang 
1999 mit Lukas Gottschall, Darius Uhlmann, 
Marcel Mayer, Luca Hoschka und Stf. Franca 
Scheer erkämpften sich den 10. Platz und die 
Jungs WKIII bis Jahrgang 2002 mit Florian Drit-
ter, Tom Härtwig, Philliph Aschenbrenner, Tim 
Würfl und Stm. Benedikt Mechnich kamen auf 

den 8. Platz. 
Gegen die Konkurrenz aus den dominierenden, 
personell und materiell topp ausgestatteten 
Sportschulen der nördlichen und östlichen Bun-
desländer (mit deutschen Meistern und Welt-
meistern der Junioren) sind das für süddeut-
sche Schulruderer überragende Ergebnisse. 
Die Ruderer hatten nicht nur sportlich erfolgrei-
che, sondern auch erlebnisreiche Tage in Ber-
lin. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung 
aus dem Wahlkreis Konstanz würdigte das En-
gagement und den Erfolg der Radolfzeller 
Schüler bei einem Empfang im Bundestag. Mit 
allen teilnehmenden Mannschaften Baden-
Württembergs wurde das FHG auch noch in 
der Landesvertretung BW begrüßt und geehrt.  
 
 

Zwischendurch konnten noch einige kulturelle 
Sehenswürdigkeiten Berlins bewundert wer-
den. 
Am Mittwoch hatten die Schüler schließlich 
noch einen beeindruckenden Abschlussabend 
in der Max-Schmeling-Halle - mit allen 4000 
teilnehmenden Schülern verschiedener Sport-
arten aus allen Bundesländern. 
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erkämpfen..Von Rennen zu Rennen konnten 
sich die beiden FHG Ruderboote immer weiter 
steigern,so dass sie dann bei den entscheiden-
den Finalläufen am Mittwoch mit einer topp 
Leistung sehr guten Platzierungen im Bundesfi-
nale erreichten. Die Jungs WkII bis Jahrgang 
1999 mit Lukas Gottschall, Darius Uhlmann, 
Marcel Mayer, Luca Hoschka und Stf. Franca 
Scheer erkämpften sich den 10. Platz und die 
Jungs WKIII bis Jahrgang 2002 mit Florian Drit-
ter, Tom Härtwig, Philliph Aschenbrenner, Tim 
Würfl und Stm. Benedikt Mechnich kamen auf 

den 8. Platz. 
Gegen die Konkurrenz aus den dominierenden, 
personell und materiell topp ausgestatteten 
Sportschulen der nördlichen und östlichen Bun-
desländer (mit deutschen Meistern und Welt-
meistern der Junioren) sind das für süddeut-
sche Schulruderer überragende Ergebnisse. 
Die Ruderer hatten nicht nur sportlich erfolgrei-
che, sondern auch erlebnisreiche Tage in Ber-
lin. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung 
aus dem Wahlkreis Konstanz würdigte das En-
gagement und den Erfolg der Radolfzeller 
Schüler bei einem Empfang im Bundestag. Mit 
allen teilnehmenden Mannschaften Baden-
Württembergs wurde das FHG auch noch in 
der Landesvertretung BW begrüßt und geehrt.  
 
 

Zwischendurch konnten noch einige kulturelle 
Sehenswürdigkeiten Berlins bewundert wer-
den. 
Am Mittwoch hatten die Schüler schließlich 
noch einen beeindruckenden Abschlussabend 
in der Max-Schmeling-Halle - mit allen 4000 
teilnehmenden Schülern verschiedener Sport-
arten aus allen Bundesländern. 
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Dank der DB als Hauptsponsor von Jugend trai-
niert für Olympia kam die Gruppe am Donnerstag 
dann nach 9 Stunden Zugfahrt mit vielen Eindrü-
cken und unvergesslichen Erlebnissen aus Berlin 
wieder gut nach Radolfzell zurück. 
 
 

Die strahlenden Gewinner vor dem Brandenburger Tor in Berlin
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langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Johannes Petrich Preis der deutschen Mathematiker Vereinigung

Paul Sauter Franz Schnabel Geschichtspreis

Linda Schellinger Preis der Stiftung Humanismus Heute des Landes Baden Württemberg
Fachpreis Latein

Denise Stellmach Preis des Kunstverein Konstanz

Niklas Vieth Ferry Porsche Preis
Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
Mitglied bei der Glemser Stiftung
Meldung bei der e fellows.net Stiftung
Meldung bei der Studienstiftung des deutschen Volkes

Anja Volkwein Hegau Geschichtspreis

Sophia Wäldin langjährige Mitgliedschaft im Chor
Fachpreis katholische Religion

Lukas Wunsch langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Niklas Zimmermann Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft

Sponsoren für die Abiturpreise 2016
Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell

Katholische Münsterpfarrei ULF Radolfzell

Firma Kögel Touristik GmbH & Co. KG Radolfzell

Firma Sybit, Radolfzell

Buch Greuter, Radolfzell

Buchhandlung am Obertor, Radolfzell

Sparkasse Singen Radolfzell

Bora Sauna, Radolfzell

Tanzschule Vögtler, Radolfzell

Deutsch Französischer Club, Radolfzell

Bundestagsabgeordneter Andreas Jung

Kunstverein Konstanz

Hegau Geschichtsverein, Singen

717

 Erörterung zum Thema „Sozialpraktikum -  
ja oder nein? 
 Aufsatz vom 4. März 2016 von Kiara Hinder, 
Klasse 9c 
 
Inzwischen ist es zwei Wochen her, dass wir 
Neuntklässler unser Sozialpraktikum absolviert 
haben. Wir wurden Kindergarten, Altenheimen, 
Schulen und Behinderteneinrichtungen zugeteilt, 
wo wir dann eine Woche gearbeitet haben.  

Doch ist so ein Praktikum denn wirklich sinnvoll 
und bietet eine Wochen wirklich genug Zeit für 
einen guten Einblick? Hierzu möchte ich meine 
Meinung darlegen. 

Sehr schade ist es meiner Meinung nach, wenn 
der Praktikumsplatz nicht gut geeignet ist, so 
dass man immer das Gleiche macht oder über-
haupt keinen Kontakt zu Menschen hat. So 
erging es zum Beispiel einem Mädchen auf mei-
ner Religionsklasse. Sie arbeitete bei einer an 
sich sehr sinnvollen sozialen Einrichtung,  hat 
aber von früh bis spät Kleidung sortiert, so dass 
sie kaum einen Kunden zu Gesicht bekam. 

Ein etwas weniger wichtiger Punkt ist, dass man  
- wie ich nicht erwartet hatte -  nach einem Ar-
beitstag sehr müde ist, denn mit sozial Schwa-
chen braucht man sehr viel Geduld. Ich denke, 
ganz besonders anstrengend ist die Arbeit im 
Kindergarten. Immer will jemand etwas von ei-
nem und gleichzeitig muss man schauen, dass 
es keinen Streit gibt. 

Des Weiteren finde ich es nicht gut, dass man 
sich nicht aussuchen kann, in welcher Art von 
Einrichtung man die Woche verbringen möchte. 
Man kann zwar seine Wünsche äußern, den-
noch kommen viele auch an andere Orte. Ich 
zum Beispiel wäre gerne in einem Kindergarten 
gegangen, doch letztendlich kam ich zu geistig 
Behinderten, wobei dieses im Nachhinein gar 

nicht so schlecht war, weil ich so viel Neues ler-
nen konnte. 

So wie beim letzten Punkt erwähnt, ist es glaube 
ich wichtig, dass man sich auf das Sozialprakti-
kum einlässt und es als Herausforderung sieht, 
denn dann gibt es viel Positives zu entdecken.  

Zunächst einmal ist das Sozialpraktikum eine 
gute Abwechslung für den normalen Schulalltag. 
Jeden Tag die gleichen Leute, die gleichen Räu-
me, das dauernde Zuhören - da tut etwas Neues 
noch einmal ganz gut. 

Außerdem kann einem eine solche Erfahrung 
auch bei manchen wichtigen Fragen weiterhel-
fen: Möchte ich Kinder haben oder kann ich 
nicht mit ihnen umgehen?  

Sollten wir Oma in ein Heim geben oder reicht 
als Alternative ein Betreutes Wohnen? Dies sind 
Fragen, auf die man sich hinterher wohl eine 
bessere Meinung bilden kann. 

Man sollte auch bedenken, dass jegliche Art ei-
nes Praktikums einem bei der Berufsorientie-
rung hilft. Das muss nicht heißen, dass man 
nach dem ersten Praktikum gleich weiß, was 
man lernen möchte, aber es gibt einem eine 
Richtung, in die es gehen könnte oder sagt ei-
nem, was man nicht möchte, denn man hat ei-
nen ersten Einblick in die Arbeitswelt bekom-
men. 

Weiterhin ist es immer wieder wichtig im Leben, 
einen Vorstellungsbrief schreiben zu können so-
wie dass man weiß, wie man sich beim Vorstel-
lungsgespräch verhält. Dies konnte man auf die-
se Weise gleich einmal praktisch und ohne den 
Druck, möglicherweise nicht genommen zu wer-
den, testen.  

Für am wichtigsten halte ich aber das Argument, 
dass wir Schülerinnen und Schüler unsere sozi-
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Preisverleihungen und Auszeichnungen für besonderes schulisches Engagement

Lisa Sophie Arnold Scheffelpreis
Fachpreis Biologie
beste Leistungen im Fach Deutsch 

Tjantana Barro Preis der Dante Gesellschaft Stuttgart (Italienisch)
Fachpreis Sprachen

Johannes Beyer Sybit Preis für Naturwissenschaften

Jan Philipp Boucsein Mitgliedschaft im Orchester
Auszeichnung für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Antonia Bolln Auszeichnung für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Lukas Dobler Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
Sybit Preis für Naturwissenschaften

Esther Eydner Alfred Maul Gedächtnismedaille; beste Leistungen im Fach Sport: 

Jonas Flötzer Fachpreis katholische Religion

Cindy Flückiger Fachpreis Kunst

Patrick Gundlach Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft + Mitgliedschaft
Andreas Jung Preis

Elisa Haffennegger Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker
Meldung bei der Glemser Stiftung
Preis der Verlagsgruppe Spektrum der Wissenschaft
Meldung bei der Studienstiftung des deutschen Volkes
langjährige Mitgliedschaft im Chor
langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Katja Haltmeyer Hecker Preis
Meldung beim Cusanuswerk, Bischöfliche Studienförderung
Preis der SMV (Schülermitverwaltung) für besonderes Engagement

Nele Hapig Preis des Verbandes deutscher Schulgeographen
Fachpreis evangelische Religion
langjährige Mitgliedschaft im Orchester

Lena Hauswald Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
langjährige Mitgliedschaft im Chor

Lennart Kiefer Preis der SMV (Schülermitverwaltung) für besonderes Engagement

Stephanie Konz langjährige Mitgliedschaft im Chor

Celine Kunkel Preis des Deutsch Französischen Clubs
langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Laura Marie Lahu Fachpreis Englisch
langjährige Mitgliedschaft im Orchester

Elina Lange langjährige Mitgliedschaft im Chor

88

alen Kompetenzen stärken konnten. Ich zum Bei-
spiel hatte vor Beginn meines Praktikums keine 
Ahnung, wie man mit Menschen mit psychischen 
Problemen umgeht oder was es für Sie bedeutet, 
diese Probleme zu haben. Ich glaube, ich kann 
diesen Menschen jetzt respektvoller entgegentre-
ten, weil ich weiß, dass sie oft sehr liebenswürdig 
und teilweise auch sehr traurige Menschen sind, 
denen das Schicksal einen Strich durch die Rech-
nung gemacht hat.  

Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und ich 
würde sie nur ungern missen.  

Trotz der wenigen negativen Punkte habe  ich das 
Sozialpraktikum als eine super Erfahrung schät-
zen gelernt, die einem in den meisten Fällen et-
was bringt. Auch die Länge von einer Woche halte 
ich für ausreichend, weil so genug Zeit ist, sich gut 
einzufinden, ohne dass man die Motivation ver-
liert.  

Das Sozialpraktikum am FHG ist eine tolle Sache 
und ich hoffe, dass es so schnell auch nicht abge-
schafft wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterstück „Fluchtpunkte“ am FHG
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Steven Trenkwalder, Niklas Vieth,  
 
Linus Vögele, Adrian Völker,  
Anja Volkwein, Theresa Wachtendorf,  
Sophia Leonie Wäldin, Nele Weis,  
Elena Maria Westphal,  
Lukas Georg Wunsch, Niklas Zimmermann 
 

Heckerpreis 2016  

Katja Haltmeyer erhält den mit 200 Euro do-
tierten Hecker-Preis für ihr gesellschaf-
töiches Engagement. Neben ihren guten 
Lestungen in den gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern am FHG hat sie zu-
sätzlich inner– und außerschulisch Verant-
wortung übernommen. Nachfolgend ein 
Auszug aus den relevanten Tätigkeiten der 
Preisträgerin, die den Vorstand auch zur 
Preisvergabe bewegten: 

 Dankesrede bei der Ausschüttung der 
Werner Meßmer Stiftung 
Gemeinsam mit zwei Mitschülern und 
der Schulleiterin half Katja Haltmeyer  
dabei, den Dank der Schule für die Un-
terstützung der Stiftung gebührend 
auszudrücken. 

 Rede am Volkstrauertag gemeinsam 
mit zwei Mitschülern 

 Tätigkeit als Schulsprecherin 

 Aktion zur Unterstützung der Flüchtlin-
ge Radolfzell 
Gemeinsam mit Mitschülern und Leh-
rern (auf diesen Hinweis legte die 
Preisträgerin ausdrücklich Wert) hat 
Katja Haltmeyer in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Humanitas e.V.die gro-
ße Sammelaktion am FHG koordiniert 
und durchgeführt. 

 

Wer sich vergegenwärtigt, dass diese Aktivi-
täten u.a. in das alles entscheidende Abitur-
jahr für Katja Haltmeyer fielen, wer sich zu 

 

sätzlich das Ausmaß an zusätzlicher und 
und freiwillig übernommener Arbeit vorstellt, 
und wer außerdem die bescheidene, freund-
liche und natürliche Art und Weise des Um-
gangs von Katja Haltmeyer kennenlernen 
durfte — der muss nicht weiter von der Aus-
wahl des Vorstand des Fördervereins über-
zeugt werden. Sie hat sich unseren und den 
Respekt ihrer Mitschüler erworben. 

Wir sind stolz auf unsere Preisträgerin. 
Wolfgang Lahmann 
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Katja Haltmeyer und Wolfgang Lahmann
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Blitzlichter und Nadelstiche gegen ver-
kappte Fremdenfeindlichkeit 

Schüler inszenieren gemeinsam mit Flüchtlingen 
ein Theaterstück zu ihrer brisanten Situation 

 
Mitten in den Vorbereitungen zwischen ihren 
schriftlichem und mündlichen Abiturprüfungen hat-
ten die Schüler des Kurses „Literatur und Theater“ 
des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Wichtigeres zu 
tun. Ganz offensichtlich brannte ihnen da etwas 
unter den Nägeln. „Fluchtpunkte“ nannten sie ihre 
kreative Beschäftigung mit dem großen, manch-
mal könnte man meinen: alles beherrschendem 
Thema dieser Tage.   
Unter der Leitung ihrer Lehrerin Charlotte Sinha 
hatten sie eine Szenenfolge erarbeitet. Auf ein-
fallsreiche, sehr unterschiedliche Weise präsen-
tierten sie eine kritische, intensive, ja, manchmal 
beklemmende Auseinandersetzung mit der mehr 
oder weniger versteckten Fremdenfeindlichkeit 
unserer Gesellschaft. 
Dass sich das Theaterstück in Art einer Collage 
als lose Sequenz von Episoden, auf den ersten 
Blick also ohne dramaturgischen Bogen, gab, er-
wies sich als besonders passend.  
Denn wie Nadelstiche wirkten die kurzen Situatio-
nen – Blitzlichter und  Momentaufnahmen des 
bundesdeutschen Alltags. Sie setzten auf Nach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hall und Nachdenklichkeit. Ausweiskontrollen und 
bürokratische Auseinandersetzungen beim Ver-
such, eine Grenze zu überschreiten; eine Hoch-
schwangere bei der Aufnahme im Krankenhaus; 
das Verhör eines Asylbewerbers in der Ausländer-
behörde, das trotz Dolmetscherin scheitert, weil 
kulturelle Missverständnisse alles überlagern. Im-
mer bewegten sich die Kommunikationssituatio-
nen am Rande der Sprachlosigkeit. Besonders 
eindrücklich war es, dass zehn Schüler aus einer 
Radolfzeller Flüchtlingsklasse des Berufschulzent-
rums mit den Gymnasiasten zusammen auf der 
kleinen Kellerbühne der Stadtbibliothek standen. 
Ihre Lehrerin Tamara Schey hatte den Kontakt zu 
ihrer ehemaligen Schule hergestellt. Da braucht 
es kaum Worte! Wenn sich eine Gruppe mit ande-
rer Hautfarbe in Zeitlupe schwer und quälend 
langsam mit hängenden Köpfen auf einem imagi-
nären Platz bewegt, dann kann schon die Art, wie 
der zielbewusste, eilige Schritt und die ausgefah-
renen Ellenbogen der anderen dagegen absticht, 
Bände sprechen.
 Walter Kayser
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schwer auszuhalten, wenn man gerade mit 
Testosteron und sonstigen Hormonen über-
flutet wird. 

Natürlich haben wir euch auch zu euren 
ersten Partys und Geburtstagsfeiern gefah-
ren. Und als aus begleitetem Fahren das 
erste Mal Alleine Fahren mit dem elterli-
chen Auto wurde, war das zumindest für 
mich ein Schritt.  

Schließlich durften wir nach vielem Auf und 
Ab auch die Prüfungsvorbereitung für das 
Abitur (soweit sie stattfand) und den Abend 
und Morgen vor der ersten Abi-Prüfung mit 
durchleben (bleib einfach ruhig, du schaffst 
das schon, hast du zu Essen und zu Trin-
ken dabei?) 

Die Prüfung, die Ihr nun alle endlich hinter 
euch habt. Ja, ihr habt es geschafft und wir 
Eltern finden das großartig! 

Jetzt stehen wir hier und betrachten euch 
erstaunt und gerührt. Unsere Kinder sind - 
erwachsen geworden. 

Jeder von euch wird nun seinen eigenen, 
ganz persönlichen Weg gehen. Ihr werdet, 
wie in der Schule, Höhen und Tiefen erle-
ben, aber habt keine Angst vor Niederla-
gen. Manchmal ist der Umweg viel interes-
santer als der gerade Weg. Die knorrigen 
Bäume fallen im Sturm auch nicht so 
schnell wie die Geraden. Behaltet euren 
eigenen Willen und nehmt euch die Zeit zu 
überlegen, was Ihr wollt. Seit streitbar und 
fair. Hab Spaß daran eingefahrene Pfade 
zu verlassen und Neue zu entdecken. Seid 
kritisch und hinterfragt. Seid Teil der Ge-
sellschaft, bringt euch ein, gestaltet mit wo 
ihr könnt und wollt. Habt immer ein Herz 
und Mitgefühl für euren Nächsten, wer im-
mer das ist. 

Mit dem Abitur habt Ihr jetzt einen wichtigen 
Abschnitt in eurem Leben beendet und ein 
neuer, spannender beginnt. Bei allem was 
jetzt auf euch zukommt könnt ihr euch aber 

auf eines verlassen: Wir, eure Eltern und 
eure Familie sind immer für euch da und 
wünschen euch alles Gute. 

Vielen Dank und eine schöne Abiturfeier! 

 

 

Die Abiturientinnen und Abiturienten 
2016 

 
Lisa-Sophie Arnold, Amilia Sheila Asadi,  
Antonia Bangemann, Tjantana Barro,  
Leonie Bernauer, Anna Bertsch,  
Johannes Beyer, Manuel Biehler,  
Antonia Bolln,  
Alexander Bordas Semmelweis,  
Jan-Philipp Boucsein, Isabel Braun,  
Lou-Marie Buchmann, Amelie Burchardt, 
Lara Burth, Asem Butt, Dominik Deufel,  
Lukas Dobler, Esther Eydner, Vincenz Fick, 
Anna Flegler, Jonas Flötzer,  
Cindy Flückiger, Beat Fürst, Daniel Fürst, 
Nadja Geiger, Vivien Götz,  
Verena Gotzmann, Anna Gräber,  
Julia Gräber, Anna-Magdalena Gronbach, 
Patrick Gundlach,  
Elisa Marie Haffennegger,  
Katja Haltmeyer, Nele Hapig,  
Niklas Harder, Lena Hauswald,  
Qendresa Haziraj, Yves-Jerome Herr,  
Verena Hirling, Nico Tom Hügle, Sabrina 
Johanna Hutter, Alina Itter,  
Katharina Jauch, Nils Lukas Kammerer, 
Aziz Khashimov, Lennart Kiefer,  
Pauline Klöckler, Paul Kolb,  
Stephanie Konz, Laura Kreft,  
Niclas Kromrey, Celine Kunkel,  
Laura-Marie Lahu, Paul Lambek,  
Elina Lange, Verena Meucht,  
Johanna Meyer, Ann-Kathrin Monser,  
Viale Özdemir, Johannes Petrich,  
Franziska Potyka, Sara Puutio,  
Anne Leonie Reinicke, Emil Roeck,  
Anna Rösch, Ceren Sarikaya, Paul Sauter, 
Linda Schellinger, Nicolas Schneider,  
Simon Schnitzlein, Luca Schrempp,  
Vanessa Nina Stadler, Denise Stellmach, 
Thomas Stoffel, Jan Strate,  
Natascha Toutziaridou,  
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Rede von Michael Dickgießer 
(ehem.Elternbeitatsvorsitzender)
anlässlich des Abiturs 2016 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Schulleitung und Lehrer, Eltern, 
Großeltern, Geschwister, Verwandte und 
Freunde  

das Vorbereitungskomitee für die Abiturfei-
er hat den Elternbeiratsvorstand angefragt, 
ob wir, in diesem Fall ich, eine Abiturfeier-
rede halten würde. 

Wir fühlen uns durch diese Anfrage sehr 
geschätzt und ich komme diesem Wunsch 
sehr gerne nach. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

ich hatte die große Freude einige von euch 
persönlich kennenlernen zu dürfen und es 
geht mir wie allen Eltern hier im Raum, de-
ren Kind das Abitur bestanden hat, da 
mein Sohn auf dem FHG war, sein Abitur 
aber gerade an einer anderen Schule be-
standen hat. Ich weiß also wovon ich rede. 

Wir, eure Eltern, haben euch in den ver-
gangenen Jahren durch eure Schulzeit be-
gleitet. Wir haben uns mit euch gefreut und 
mit euch gelitten. Wir haben miteinander 
gestritten und uns dann wieder mit euch 
versöhnt. 

Anfangs (auch nach der Grundschulzeit) 
haben wir noch Pausenbrote geschmiert, 
und euch die vergessenen Sportschuhe 
zur Schule gebracht. Das war dann nach 
kurzer Zeit ziemlich uncool. 

Wir Eltern haben uns auf die verschiede-
nen Fächer aufgeteilt und mit euch Voka-
beln gelernt und Mathe gepaukt, sind zu 
Elternabenden gegangen, haben uns dort 
zu Elternvertretern wählen lassen, haben 
Klassenfeste mitorganisiert, uns mit den 

Lehrern auseinandergesetzt und und und. 

Wir haben uns mit euch über eure guten 
Noten gefreut, aber euch auch getröstet 
nach der ersten 5 in Mathe, euch motiviert 
und sicher auch manchmal richtig getriezt. 

Vermutlich nicht nur ich hatte übrigens 
manchmal das Gefühl, der einzig Vater an 
der Schule zu sein, dessen Kind weder 
Hausaufgaben aufbekommt noch Klassen-
arbeiten schreiben muss.  

Auf die Frage: „Wie war´s in der Schule?“ 
bekam ich in der Regel die ausschweifen-
de Antwort: „Gut!“ 

Besonders gern erinnere ich mich auch an 
die diversen GFS. Was das wirklich heißt, 
habe ich immer wieder vergessen. Für uns 
Eltern hieß GFS: Ganze Familie schafft. 

Und das obligatorische Herbarium! Was 
sind wir auf der Mettnau und im Altbohl-
wald rumgelaufen um die richtigen Blätter 
zu finden. Wohl dem, der mehrere Kinder 
auf der Schule hatte und die Sammlung 
(verbotener Weise) weitergeben konnte. 

Wir hatten neben den Lehrern übrigens 
auch das große Vergnügen, euch durch 
die Pubertät zu begleiten. 

Einschub 

Ich möchte mich hier nur kurz für die, wie 
man jetzt sieht, erfolgreichen Bemühungen 
aller Lehrer des FHG´s, im Namen der El-
tern aus ganzem Herzen bedanken.   

Stichwort Pubertät: 

Was die verhaltensoriginellen Situationen 
in dieser Zeit betrifft, war ich des öfteren 
erstaunt, auf was für Ideen ihr gekommen 
seid und es hat mich manchmal auch an 
meine Grenzen gebracht, das gebe ich of-
fen zu. 

Aber auch viele von euch hatten es in die-
ser Zeit sicher nicht leicht. Das Schulsys-
tem bevorzugt leider noch immer eher ruhi-
ges und defensives Verhalten und das ist 
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schwer auszuhalten, wenn man gerade mit 
Testosteron und sonstigen Hormonen über-
flutet wird. 

Natürlich haben wir euch auch zu euren 
ersten Partys und Geburtstagsfeiern gefah-
ren. Und als aus begleitetem Fahren das 
erste Mal Alleine Fahren mit dem elterli-
chen Auto wurde, war das zumindest für 
mich ein Schritt.  

Schließlich durften wir nach vielem Auf und 
Ab auch die Prüfungsvorbereitung für das 
Abitur (soweit sie stattfand) und den Abend 
und Morgen vor der ersten Abi-Prüfung mit 
durchleben (bleib einfach ruhig, du schaffst 
das schon, hast du zu Essen und zu Trin-
ken dabei?) 

Die Prüfung, die Ihr nun alle endlich hinter 
euch habt. Ja, ihr habt es geschafft und wir 
Eltern finden das großartig! 

Jetzt stehen wir hier und betrachten euch 
erstaunt und gerührt. Unsere Kinder sind - 
erwachsen geworden. 

Jeder von euch wird nun seinen eigenen, 
ganz persönlichen Weg gehen. Ihr werdet, 
wie in der Schule, Höhen und Tiefen erle-
ben, aber habt keine Angst vor Niederla-
gen. Manchmal ist der Umweg viel interes-
santer als der gerade Weg. Die knorrigen 
Bäume fallen im Sturm auch nicht so 
schnell wie die Geraden. Behaltet euren 
eigenen Willen und nehmt euch die Zeit zu 
überlegen, was Ihr wollt. Seit streitbar und 
fair. Hab Spaß daran eingefahrene Pfade 
zu verlassen und Neue zu entdecken. Seid 
kritisch und hinterfragt. Seid Teil der Ge-
sellschaft, bringt euch ein, gestaltet mit wo 
ihr könnt und wollt. Habt immer ein Herz 
und Mitgefühl für euren Nächsten, wer im-
mer das ist. 

Mit dem Abitur habt Ihr jetzt einen wichtigen 
Abschnitt in eurem Leben beendet und ein 
neuer, spannender beginnt. Bei allem was 
jetzt auf euch zukommt könnt ihr euch aber 

auf eines verlassen: Wir, eure Eltern und 
eure Familie sind immer für euch da und 
wünschen euch alles Gute. 

Vielen Dank und eine schöne Abiturfeier! 

 

 

Die Abiturientinnen und Abiturienten 
2016 

 
Lisa-Sophie Arnold, Amilia Sheila Asadi,  
Antonia Bangemann, Tjantana Barro,  
Leonie Bernauer, Anna Bertsch,  
Johannes Beyer, Manuel Biehler,  
Antonia Bolln,  
Alexander Bordas Semmelweis,  
Jan-Philipp Boucsein, Isabel Braun,  
Lou-Marie Buchmann, Amelie Burchardt, 
Lara Burth, Asem Butt, Dominik Deufel,  
Lukas Dobler, Esther Eydner, Vincenz Fick, 
Anna Flegler, Jonas Flötzer,  
Cindy Flückiger, Beat Fürst, Daniel Fürst, 
Nadja Geiger, Vivien Götz,  
Verena Gotzmann, Anna Gräber,  
Julia Gräber, Anna-Magdalena Gronbach, 
Patrick Gundlach,  
Elisa Marie Haffennegger,  
Katja Haltmeyer, Nele Hapig,  
Niklas Harder, Lena Hauswald,  
Qendresa Haziraj, Yves-Jerome Herr,  
Verena Hirling, Nico Tom Hügle, Sabrina 
Johanna Hutter, Alina Itter,  
Katharina Jauch, Nils Lukas Kammerer, 
Aziz Khashimov, Lennart Kiefer,  
Pauline Klöckler, Paul Kolb,  
Stephanie Konz, Laura Kreft,  
Niclas Kromrey, Celine Kunkel,  
Laura-Marie Lahu, Paul Lambek,  
Elina Lange, Verena Meucht,  
Johanna Meyer, Ann-Kathrin Monser,  
Viale Özdemir, Johannes Petrich,  
Franziska Potyka, Sara Puutio,  
Anne Leonie Reinicke, Emil Roeck,  
Anna Rösch, Ceren Sarikaya, Paul Sauter, 
Linda Schellinger, Nicolas Schneider,  
Simon Schnitzlein, Luca Schrempp,  
Vanessa Nina Stadler, Denise Stellmach, 
Thomas Stoffel, Jan Strate,  
Natascha Toutziaridou,  
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Steven Trenkwalder, Niklas Vieth,  
 
Linus Vögele, Adrian Völker,  
Anja Volkwein, Theresa Wachtendorf,  
Sophia Leonie Wäldin, Nele Weis,  
Elena Maria Westphal,  
Lukas Georg Wunsch, Niklas Zimmermann 
 

Heckerpreis 2016  

Katja Haltmeyer erhält den mit 200 Euro do-
tierten Hecker-Preis für ihr gesellschaf-
töiches Engagement. Neben ihren guten 
Lestungen in den gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern am FHG hat sie zu-
sätzlich inner– und außerschulisch Verant-
wortung übernommen. Nachfolgend ein 
Auszug aus den relevanten Tätigkeiten der 
Preisträgerin, die den Vorstand auch zur 
Preisvergabe bewegten: 

 Dankesrede bei der Ausschüttung der 
Werner Meßmer Stiftung 
Gemeinsam mit zwei Mitschülern und 
der Schulleiterin half Katja Haltmeyer  
dabei, den Dank der Schule für die Un-
terstützung der Stiftung gebührend 
auszudrücken. 

 Rede am Volkstrauertag gemeinsam 
mit zwei Mitschülern 

 Tätigkeit als Schulsprecherin 

 Aktion zur Unterstützung der Flüchtlin-
ge Radolfzell 
Gemeinsam mit Mitschülern und Leh-
rern (auf diesen Hinweis legte die 
Preisträgerin ausdrücklich Wert) hat 
Katja Haltmeyer in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Humanitas e.V.die gro-
ße Sammelaktion am FHG koordiniert 
und durchgeführt. 

 

Wer sich vergegenwärtigt, dass diese Aktivi-
täten u.a. in das alles entscheidende Abitur-
jahr für Katja Haltmeyer fielen, wer sich zu 

 

sätzlich das Ausmaß an zusätzlicher und 
und freiwillig übernommener Arbeit vorstellt, 
und wer außerdem die bescheidene, freund-
liche und natürliche Art und Weise des Um-
gangs von Katja Haltmeyer kennenlernen 
durfte — der muss nicht weiter von der Aus-
wahl des Vorstand des Fördervereins über-
zeugt werden. Sie hat sich unseren und den 
Respekt ihrer Mitschüler erworben. 

Wir sind stolz auf unsere Preisträgerin. 
Wolfgang Lahmann 
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Katja Haltmeyer und Wolfgang Lahmann
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Blitzlichter und Nadelstiche gegen ver-
kappte Fremdenfeindlichkeit 

Schüler inszenieren gemeinsam mit Flüchtlingen 
ein Theaterstück zu ihrer brisanten Situation 

 
Mitten in den Vorbereitungen zwischen ihren 
schriftlichem und mündlichen Abiturprüfungen hat-
ten die Schüler des Kurses „Literatur und Theater“ 
des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Wichtigeres zu 
tun. Ganz offensichtlich brannte ihnen da etwas 
unter den Nägeln. „Fluchtpunkte“ nannten sie ihre 
kreative Beschäftigung mit dem großen, manch-
mal könnte man meinen: alles beherrschendem 
Thema dieser Tage.   
Unter der Leitung ihrer Lehrerin Charlotte Sinha 
hatten sie eine Szenenfolge erarbeitet. Auf ein-
fallsreiche, sehr unterschiedliche Weise präsen-
tierten sie eine kritische, intensive, ja, manchmal 
beklemmende Auseinandersetzung mit der mehr 
oder weniger versteckten Fremdenfeindlichkeit 
unserer Gesellschaft. 
Dass sich das Theaterstück in Art einer Collage 
als lose Sequenz von Episoden, auf den ersten 
Blick also ohne dramaturgischen Bogen, gab, er-
wies sich als besonders passend.  
Denn wie Nadelstiche wirkten die kurzen Situatio-
nen – Blitzlichter und  Momentaufnahmen des 
bundesdeutschen Alltags. Sie setzten auf Nach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hall und Nachdenklichkeit. Ausweiskontrollen und 
bürokratische Auseinandersetzungen beim Ver-
such, eine Grenze zu überschreiten; eine Hoch-
schwangere bei der Aufnahme im Krankenhaus; 
das Verhör eines Asylbewerbers in der Ausländer-
behörde, das trotz Dolmetscherin scheitert, weil 
kulturelle Missverständnisse alles überlagern. Im-
mer bewegten sich die Kommunikationssituatio-
nen am Rande der Sprachlosigkeit. Besonders 
eindrücklich war es, dass zehn Schüler aus einer 
Radolfzeller Flüchtlingsklasse des Berufschulzent-
rums mit den Gymnasiasten zusammen auf der 
kleinen Kellerbühne der Stadtbibliothek standen. 
Ihre Lehrerin Tamara Schey hatte den Kontakt zu 
ihrer ehemaligen Schule hergestellt. Da braucht 
es kaum Worte! Wenn sich eine Gruppe mit ande-
rer Hautfarbe in Zeitlupe schwer und quälend 
langsam mit hängenden Köpfen auf einem imagi-
nären Platz bewegt, dann kann schon die Art, wie 
der zielbewusste, eilige Schritt und die ausgefah-
renen Ellenbogen der anderen dagegen absticht, 
Bände sprechen.
 Walter Kayser
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Preisverleihungen und Auszeichnungen für besonderes schulisches Engagement

Lisa Sophie Arnold Scheffelpreis
Fachpreis Biologie
beste Leistungen im Fach Deutsch 

Tjantana Barro Preis der Dante Gesellschaft Stuttgart (Italienisch)
Fachpreis Sprachen

Johannes Beyer Sybit Preis für Naturwissenschaften

Jan Philipp Boucsein Mitgliedschaft im Orchester
Auszeichnung für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Antonia Bolln Auszeichnung für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Lukas Dobler Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
Sybit Preis für Naturwissenschaften

Esther Eydner Alfred Maul Gedächtnismedaille; beste Leistungen im Fach Sport: 

Jonas Flötzer Fachpreis katholische Religion

Cindy Flückiger Fachpreis Kunst

Patrick Gundlach Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft + Mitgliedschaft
Andreas Jung Preis

Elisa Haffennegger Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker
Meldung bei der Glemser Stiftung
Preis der Verlagsgruppe Spektrum der Wissenschaft
Meldung bei der Studienstiftung des deutschen Volkes
langjährige Mitgliedschaft im Chor
langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Katja Haltmeyer Hecker Preis
Meldung beim Cusanuswerk, Bischöfliche Studienförderung
Preis der SMV (Schülermitverwaltung) für besonderes Engagement

Nele Hapig Preis des Verbandes deutscher Schulgeographen
Fachpreis evangelische Religion
langjährige Mitgliedschaft im Orchester

Lena Hauswald Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
langjährige Mitgliedschaft im Chor

Lennart Kiefer Preis der SMV (Schülermitverwaltung) für besonderes Engagement

Stephanie Konz langjährige Mitgliedschaft im Chor

Celine Kunkel Preis des Deutsch Französischen Clubs
langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Laura Marie Lahu Fachpreis Englisch
langjährige Mitgliedschaft im Orchester

Elina Lange langjährige Mitgliedschaft im Chor

88

alen Kompetenzen stärken konnten. Ich zum Bei-
spiel hatte vor Beginn meines Praktikums keine 
Ahnung, wie man mit Menschen mit psychischen 
Problemen umgeht oder was es für Sie bedeutet, 
diese Probleme zu haben. Ich glaube, ich kann 
diesen Menschen jetzt respektvoller entgegentre-
ten, weil ich weiß, dass sie oft sehr liebenswürdig 
und teilweise auch sehr traurige Menschen sind, 
denen das Schicksal einen Strich durch die Rech-
nung gemacht hat.  

Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und ich 
würde sie nur ungern missen.  

Trotz der wenigen negativen Punkte habe  ich das 
Sozialpraktikum als eine super Erfahrung schät-
zen gelernt, die einem in den meisten Fällen et-
was bringt. Auch die Länge von einer Woche halte 
ich für ausreichend, weil so genug Zeit ist, sich gut 
einzufinden, ohne dass man die Motivation ver-
liert.  

Das Sozialpraktikum am FHG ist eine tolle Sache 
und ich hoffe, dass es so schnell auch nicht abge-
schafft wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterstück „Fluchtpunkte“ am FHG
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langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Johannes Petrich Preis der deutschen Mathematiker Vereinigung

Paul Sauter Franz Schnabel Geschichtspreis

Linda Schellinger Preis der Stiftung Humanismus Heute des Landes Baden Württemberg
Fachpreis Latein

Denise Stellmach Preis des Kunstverein Konstanz

Niklas Vieth Ferry Porsche Preis
Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft
Mitglied bei der Glemser Stiftung
Meldung bei der e fellows.net Stiftung
Meldung bei der Studienstiftung des deutschen Volkes

Anja Volkwein Hegau Geschichtspreis

Sophia Wäldin langjährige Mitgliedschaft im Chor
Fachpreis katholische Religion

Lukas Wunsch langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst

Niklas Zimmermann Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft

Sponsoren für die Abiturpreise 2016
Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell

Katholische Münsterpfarrei ULF Radolfzell

Firma Kögel Touristik GmbH & Co. KG Radolfzell

Firma Sybit, Radolfzell

Buch Greuter, Radolfzell

Buchhandlung am Obertor, Radolfzell

Sparkasse Singen Radolfzell

Bora Sauna, Radolfzell

Tanzschule Vögtler, Radolfzell

Deutsch Französischer Club, Radolfzell

Bundestagsabgeordneter Andreas Jung

Kunstverein Konstanz

Hegau Geschichtsverein, Singen

717

 Erörterung zum Thema „Sozialpraktikum -  
ja oder nein? 
 Aufsatz vom 4. März 2016 von Kiara Hinder, 
Klasse 9c 
 
Inzwischen ist es zwei Wochen her, dass wir 
Neuntklässler unser Sozialpraktikum absolviert 
haben. Wir wurden Kindergarten, Altenheimen, 
Schulen und Behinderteneinrichtungen zugeteilt, 
wo wir dann eine Woche gearbeitet haben.  

Doch ist so ein Praktikum denn wirklich sinnvoll 
und bietet eine Wochen wirklich genug Zeit für 
einen guten Einblick? Hierzu möchte ich meine 
Meinung darlegen. 

Sehr schade ist es meiner Meinung nach, wenn 
der Praktikumsplatz nicht gut geeignet ist, so 
dass man immer das Gleiche macht oder über-
haupt keinen Kontakt zu Menschen hat. So 
erging es zum Beispiel einem Mädchen auf mei-
ner Religionsklasse. Sie arbeitete bei einer an 
sich sehr sinnvollen sozialen Einrichtung,  hat 
aber von früh bis spät Kleidung sortiert, so dass 
sie kaum einen Kunden zu Gesicht bekam. 

Ein etwas weniger wichtiger Punkt ist, dass man  
- wie ich nicht erwartet hatte -  nach einem Ar-
beitstag sehr müde ist, denn mit sozial Schwa-
chen braucht man sehr viel Geduld. Ich denke, 
ganz besonders anstrengend ist die Arbeit im 
Kindergarten. Immer will jemand etwas von ei-
nem und gleichzeitig muss man schauen, dass 
es keinen Streit gibt. 

Des Weiteren finde ich es nicht gut, dass man 
sich nicht aussuchen kann, in welcher Art von 
Einrichtung man die Woche verbringen möchte. 
Man kann zwar seine Wünsche äußern, den-
noch kommen viele auch an andere Orte. Ich 
zum Beispiel wäre gerne in einem Kindergarten 
gegangen, doch letztendlich kam ich zu geistig 
Behinderten, wobei dieses im Nachhinein gar 

nicht so schlecht war, weil ich so viel Neues ler-
nen konnte. 

So wie beim letzten Punkt erwähnt, ist es glaube 
ich wichtig, dass man sich auf das Sozialprakti-
kum einlässt und es als Herausforderung sieht, 
denn dann gibt es viel Positives zu entdecken.  

Zunächst einmal ist das Sozialpraktikum eine 
gute Abwechslung für den normalen Schulalltag. 
Jeden Tag die gleichen Leute, die gleichen Räu-
me, das dauernde Zuhören - da tut etwas Neues 
noch einmal ganz gut. 

Außerdem kann einem eine solche Erfahrung 
auch bei manchen wichtigen Fragen weiterhel-
fen: Möchte ich Kinder haben oder kann ich 
nicht mit ihnen umgehen?  

Sollten wir Oma in ein Heim geben oder reicht 
als Alternative ein Betreutes Wohnen? Dies sind 
Fragen, auf die man sich hinterher wohl eine 
bessere Meinung bilden kann. 

Man sollte auch bedenken, dass jegliche Art ei-
nes Praktikums einem bei der Berufsorientie-
rung hilft. Das muss nicht heißen, dass man 
nach dem ersten Praktikum gleich weiß, was 
man lernen möchte, aber es gibt einem eine 
Richtung, in die es gehen könnte oder sagt ei-
nem, was man nicht möchte, denn man hat ei-
nen ersten Einblick in die Arbeitswelt bekom-
men. 

Weiterhin ist es immer wieder wichtig im Leben, 
einen Vorstellungsbrief schreiben zu können so-
wie dass man weiß, wie man sich beim Vorstel-
lungsgespräch verhält. Dies konnte man auf die-
se Weise gleich einmal praktisch und ohne den 
Druck, möglicherweise nicht genommen zu wer-
den, testen.  

Für am wichtigsten halte ich aber das Argument, 
dass wir Schülerinnen und Schüler unsere sozi-
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Dank der DB als Hauptsponsor von Jugend trai-
niert für Olympia kam die Gruppe am Donnerstag 
dann nach 9 Stunden Zugfahrt mit vielen Eindrü-
cken und unvergesslichen Erlebnissen aus Berlin 
wieder gut nach Radolfzell zurück. 
 
 

Die strahlenden Gewinner vor dem Brandenburger Tor in Berlin
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Nun stellt sich für das nächste Jahr die Heraus-
forderung, den Superpokal des Landes zu ver-
teidigen und wieder nach Radolfzell zu holen. 

Bundesfinale Rudern in Berlin 
Das Friedrich-Hecker-Gymnasium erreichte 
beim Bundesfinale JtfO Rudern am 
21.9.2016 in Berlin den 8. und 10. Platz 
Wolfgang Schön 
Durch den Landessieg im Juli in Breisach hol-
ten sich die Schüler der beiden Mannschaften 
die Fahrkarte nach Berlin. Mit zwei Booten fuhr 
nun das Friedrich-Hecker-Gymnasium zum 
Bundesfinale. 
Bereits am Sonntag nach Berlin gereist, starte-
ten dann am Dienstag die Vorrennen. Beide 
Doppelviererboote konnten sich im Wettkampf-
verlauf einen Platz für die Finalläufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erkämpfen..Von Rennen zu Rennen konnten 
sich die beiden FHG Ruderboote immer weiter 
steigern,so dass sie dann bei den entscheiden-
den Finalläufen am Mittwoch mit einer topp 
Leistung sehr guten Platzierungen im Bundesfi-
nale erreichten. Die Jungs WkII bis Jahrgang 
1999 mit Lukas Gottschall, Darius Uhlmann, 
Marcel Mayer, Luca Hoschka und Stf. Franca 
Scheer erkämpften sich den 10. Platz und die 
Jungs WKIII bis Jahrgang 2002 mit Florian Drit-
ter, Tom Härtwig, Philliph Aschenbrenner, Tim 
Würfl und Stm. Benedikt Mechnich kamen auf 

den 8. Platz. 
Gegen die Konkurrenz aus den dominierenden, 
personell und materiell topp ausgestatteten 
Sportschulen der nördlichen und östlichen Bun-
desländer (mit deutschen Meistern und Welt-
meistern der Junioren) sind das für süddeut-
sche Schulruderer überragende Ergebnisse. 
Die Ruderer hatten nicht nur sportlich erfolgrei-
che, sondern auch erlebnisreiche Tage in Ber-
lin. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung 
aus dem Wahlkreis Konstanz würdigte das En-
gagement und den Erfolg der Radolfzeller 
Schüler bei einem Empfang im Bundestag. Mit 
allen teilnehmenden Mannschaften Baden-
Württembergs wurde das FHG auch noch in 
der Landesvertretung BW begrüßt und geehrt.  
 
 

Zwischendurch konnten noch einige kulturelle 
Sehenswürdigkeiten Berlins bewundert wer-
den. 
Am Mittwoch hatten die Schüler schließlich 
noch einen beeindruckenden Abschlussabend 
in der Max-Schmeling-Halle - mit allen 4000 
teilnehmenden Schülern verschiedener Sport-
arten aus allen Bundesländern. 
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Ein ganz normaler Morgen 

von Paula Richter, 10b 
(Schuljahr 2015/16) 

  
Es ist irgendein Tag in irgendeinem Monat 
im 21. Jahrhundert. Der Mann knöpft gerade 
die letzten Knöpfe seines blau-rot karierten 
Hemdes zu, während er die Treppe hinun-
terläuft. Er macht einen kurzen Umweg 
durch den Flur, wo er die Zeitung holt, und 
geht dann in die Küche. Auf dem rechtecki-
gen Küchentisch liegt eine rot-blau karierte 
Tischdecke. Eine Schale frischen Toast, die 
blutrote Johannisbeermarmelade und die 
goldgelbe Butter stellt seine Frau auf den 
Tisch. Noch im Morgenmantel stellt sie sich 
an die neue Kaffeemaschine, drückt einen 
Knopf und die Maschine gibt ein gurgelndes 
Geräusch von sich. Bald schon duftet es in 
der ganzen Sechszimmerwohnung nach 
Kaffee. Die Frau stellt eine blaue Tasse mit 
roten Karos vor ihren Mann, dann geht sie. 
Der Mann faltet die Zeitung auseinander, 
während er in sein Toastbrot beißt. Er sucht 
etwas sehr Wichtiges. Gerade als der Mann 
umständlich die einzelnen Zeitungsteile von-
einander getrennt hat, kommt die Frau wie-
der, an ihrer Hand ein kleines Mädchen mit 
dünnen, blonden Haaren und blauen Augen. 
Die Frau setzt die Kleine an den Tisch und 
reicht ihr eine Tasse zuckerfreien Kakao 
von der Elfenbeinküste und ein Stück Toast 
mit Butter. Der Vater hat inzwischen den 
Toast beiseite gelegt und arbeitet sich durch 
die Zeitung. Auf der Titelseite sieht man ei-
nen Zaun, über den Menschen klettern. Ein 
paar von ihnen sieht man im freien Fall auf 
die andere Zaunseite stürzen. Das blonde 
Mädchen schaut ihrem Vater zu. Sie sieht 
das Bild und fragt: „Papa, warum dürfen die 
über den Zaun springen und ihr habt mir 
gestern verboten, über unseren Zaun zu 
klettern?“ Der Vater schaut auf und sagt 
dann mit mildem Lächeln: „Das verstehst du 
noch nicht, Mäuschen! Du musst dir keine 
Sorgen machen. Es ist nicht wichtig.“ Dann 
lächelt er ihr noch einmal zu und senkt den 
Blick wieder auf die Zeitung. Er seufzt ge-
nervt, denn auch hier findet er nicht, was er 
sucht. Auf dem Bild sieht man einen maro-
den Holzkahn, von dem aus Menschen dem 
Fotografen zuwinken. Das Mädchen be-
trachtet das Bild mit gerunzelter Stirn. „Was 
machen die da?“, fragt sie. In dem Moment 
kommt die Mutter herein.  
Sie sieht das Bild, seufzt und sagt dann an  

 
die Tochter gewandt: „Die wollen alle hier 
her, Schätzchen.“ Die Tochter fragt verwun-
dert zurück: „Ja, aber warum fahren sie in 
den kleinen Booten? Sie können doch ein-
fach in ein Flugzeug steigen, so wie wir, als 
wir nach Gypten gefahren sind.“ „Es heißt 
Ägypten“, sagt die Mutter. „Ja“, erwidert die 
Kleine, „aber sie können hier doch herflie-
gen. Es gibt doch so große Flughäfen hier. 
An dem Flughafen, wo wir waren, war sogar 
ein MacDonald's. Sie müssten also keinen 
Hunger haben. Und überhaupt. Wenn ich in 
den Urlaub gehe, habe ich mehr Koffer da-
bei.“ Mit abschätzigem Blick betrachtet sie 
das kleine Bündel eines jungen Mannes, 
ganz vorne im Boot. Die Mutter will gerade 
etwas erwidern, da sagt der Vater aufge-
regt: „Ich hab's gefunden!“ und schwenkt 
den regionalen Teil der Zeitung. Darauf 
sieht man die kleine Blonde mit lauter ande-
ren Kindern Melodica spielen. „Das bin ja 
ich!“, quietscht sie und beginnt die Melodie 
von „Mary hat ein kleines Schaf“ zu sum-
men. Die Mutter lächelt zufrieden und geht 
in den Keller, um einen Rahmen für das Bild 
zu holen, das der Vater gerade ausschnei-
det, wobei er den jungen Mann am vorderen 
Ende des Bootes durchschneidet, um die 
Form des Kopfes seiner Tochter richtig zu 
treffen. 
 
Die Kurzgeschichten auf den Seiten 15-17 
entstanden beide im Rahmen des Deutsch-
Unterrichtes bei Frau Charlotte Sinha
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FHG beim Rudern erfolgreich im JtfO- 
Landesfinale in Breisach 
Wolfgang Schön 
Mit 41 Schülern in 9 Booten nahm am Freitag 
22.7.2016 das Friedrich-Hecker-Gymnasium am 
Landesfinale Jugend trainiert für Olympia Ru-
dern in Breisach am Rhein teil. 
Bereits am Donnerstag angereist, gut im Zelt 
genächtigt um bestens auf den Wettkampf vor-
bereitet zu sein startete dann am Freitag der 
Wettkampf. 
Dank einer Spende des Fördervereins konnten 
die Schüler gestärkt durch ein gutes Frühstück 
und Mittagessen in die anstehenden Rennen 
gehen. Dafür möchten sich die teilnehmenden 
Schüler nochmals ganz herzlich beim Förderver-
ein bedanken. 
Schon beim ersten Start, der Langstrecke über  
6 km, erruderten die Schüler des FHG 180 km, 
gewannen den Schülerpokal und belegten bei 
den Schülerinnen den 3. Platz. 
Beim Landesfinale ernteten dann die trainings-
fleißigen Schüler die Früchte für hartes Arbeiten 
der letzten Wochen. 
Vier Landessiege und zwei 2. Plätze waren an-
schließend der weitere Erfolg beim Landesfinale. 
So gewannen die Ruderer der Jahrgänge  02-04 

im Gig-Doppelvierer mit Benedikt Mechnich, Fe-
lix Schön, Henry Itter, Tobias Ling und Stm. Ta-
ku Jellinek sowie im Mädchen Gig-Doppelvierer 
mit Leonie Jarde, Julia Wellnitz, Linda Lahu, Ni-
na Berchtold und Stf. Annika Mews. 

 
Die Mannschaft mit Valentin Roeck, Linus 
Schwenger, Felix Nickels, Lukas Kaßner, hätte 
bestimmt auch eine gute Platzierung unter den 
ersten drei erreicht, wenn nicht gleich zu Beginn 
des Rennens einer der 4 Rollsitze herausge-
sprungen wäre. 
Landessieger und damit qualifiziert für das Bun-
desfinale Mitte September in Berlin wurden auch 
die Ruderer der Jahrgänge 02-04 im Renn-
Doppelvierer mit Florian Dritter, Tom Härtwig, 
Philipp Aschenbrenner, Tim Würfl und Stm. Be-
nedikt Mechnich sowie die älteren Jungen der 
Jahrgänge 99-01 im Gig-Doppelvierer mit Lukas 
Gottschall, Darius Uhlmann, Marcel Mayer, Felix 
Leiße und Steuermann Emil Kaßner.  
Ganz knapp haben die beiden zweitplatzierten 
Boote der Mädchen der Jahrgänge 02-04 im 
Renn-Doppelvierer mit Franca Scheer, Maya 
Billi, Maxine Hecht, Sonja Kutzer und Steuerfrau  
Annika Mews und des Jg. 99-01 im Renn-
Doppelvierer mit Lotte Overlack, Julia Schön, 
Sofie Maier, Helene Siber und Stm. Benedikt 
Mechnich die Qualifikation für Berlin verpasst. 
Mit 98 Punkten wurde dann das FHG mit 2 
Punkten Vorsprung auf das Gymnasium Mar-
bach beste Schule Baden-Württembergs und 
holten damit den Superpokal des Landes nach 
Radolfzell. Dazu haben auch die Platzierungen 

und erruderten Langstreckenkilometer von Domi-
nik Graumann, Felix Westermann, Jonas Haller, 
Felix Griesmeyer, Cedric Uhlmann, Alexander 
Keller, Mauriz Ostendorp, Marc Büche, Urs Seel 
und Luca Hoschka beigetragen. 
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Warum in die Ferne schweifen? 
 
Kursschüler lauschten aufmerksam einem 
Vortrag über das Zugverhalten der Amseln 
des Bodanrücks 
Ein schönes deutsches Sprichwort konnte 
einem am Donnerstagmorgen im Friedrich-
Hecker-Gymnasium in den Sinn kommen: 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Es war wieder einmal der 
„naturwissenschaftliche Tag“ vorbereitet. Ei-
ne Fülle und Themenvielfalt von Unterneh-
mungen und Exkursionen in alle möglichen 
außerschulischen Lernorte war da angebo-
ten: Planetarium, Gletscher-Exkursion, das 
Regenwaldhaus im Züricher Zoo, das  Mer-
cedes-Benz-Museum in Stuttgart, das 
„Technorama“ in Winterthur u.v.m. Im Schul-
haus selbst, das sonst einem schwirrenden 
Bienenhaus gleicht, wurde es da ziemlich 
leer und still – ideale Bedingungen für die 
letzten Klassen, um ungestört eine lange 
Deutsch-Klausur zu schreiben.  
Doch zuvor hatten die Kursstufler auch hier 
eine beeindruckende Begegnung mit mo-
dernster Spitzentechnologie.  
 
 

Es ging um Verhaltensforschung, und auch 
hier konnte als Motto gelten: Warum in die 
Ferne schweifen? Dr. Jesko Partecke war 
der Referent und so klug, seine Ausführun-
gen in einen umfassenden Zusammenhang 
zu stellen. Denn das renommierte Max-
Planck-Institut in Radolfzell/Möggingen be-
schäftigt sich unter seinem Leiter Prof. Martin 
Wikelski mit weitaus mehr als mit dem traditi-
onell am Bodensee heimisch gewordenen 
Vogelzug. Die Möglichkeit, mit immer kleine-
ren Sendern genauestens, stetig und zuver-
lässig das Bewegungsverhalten von Tieren 
zu beobachten, bedeutet einen Quanten-
sprung auf dem Gebiet der Verhaltensbiolo-
gie. Es erlaubt Rückschlüsse auf allen mögli-
chen Gebieten: ob es um die Verbreitung 
von Krankheitserregern geht, um den seis-
mografischen Supersinn von Ziegen am Ätna 
für bevorstehende Vulkanausbrüche, um afri-
kanische Flughunde oder Schmetterlings-
wanderungen entlang der amerikanischen 
Küsten. So gelang es Partecke, seine eige-
nen telemetrischen Untersuchungen des 
Verhaltens von Amseln auf dem Bodanrück 
so packend darzustellen, dass nahezu 200 
Oberstufenschüler aufmerksam lauschten.  
Und wer weiß, vielleicht hat er mit diesem 
Einblick in eine Spitzenforschung, die sozu-
sagen um die nächste Ecke liegt, den einen 
oder anderen Nachwuchswissenschaftler 
gewonnen. 

Dr.Partecke am FHG
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Kleine Vorstellungsrunde des Vorstandes 
des Fördervereins des FHG‘s 
 
Wolfgang Lahmann 
Erster Vorsitzender 
„Ich bin 48 Jahre alt und lebe mit meiner 
Frau Sandra und meinen Söhnen Luis und 
York in Stein am Rhein. 
Beruflich bin ich in Zürich tätig, in einer Ver-
sicherung im Bereich IT, Governance, Risk 
und Compliance. Das bedeutet: Ich achte 
darauf, dass immer brav die Regeln einge-
halten werden. Das ist spannender als es 
klingt, besonders wenn mit allen Beteiligten 
Lösungen gefunden werden. 
Privat fahre ich gerne Ski und bin im Som-
mer unheimlich gern auf dem See oder im 
Rhein unterwegs. 
 
In Sachen Schule bin ich immer wieder 
zwiegespalten. Ich glaube, dass die Schule 
manchmal das Beste ist, was einem jungen 
Menschen passieren kann. Aber manchmal 
leider auch das genaue Gegenteil.  
Wenn es möglich ist, möchte ich gemein-
sam mit dem Förderverein zu einem funkti-
onierenden System Schule beitragen, ei-
nem System das inspiriert und manchmal 
auch beflügeln kann. 
Ich fände es schön, wenn jeder junge 
Mensch auf dem FHG sich so willkommen 
fühlt, wie er tatsächlich als Mensch und 
Schüler ist. 
Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und 
der Förderverein jedenfalls freuen sich über 
jeden einzelnen Schüler!“ 
 
Karin Chluba 
Stellvertretende Vorsitzende, ist seit 2015 
im Vorstand.  
„Als Leiterin des Amtes für Flurneuordnung 
in der direkten Nachbarschaft war ich 
schon als „Gastdozentin" in der Oberstufe 
tätig und biete auch Praktika für interessier-
te Schülerinnen und Schüler an. Ich möch-
te meine Erfahrungen aus vielfältiger eh-
renamtlicher Tätigkeit einbringen, um ein 
lebendiges Schulleben zu unterstützen, da-
mit Lernen Freude bereitet. "
 Fotos privat
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Abi 91 – 25 Jähriges Abitur
Zu unserem „silbernen“ Abiturtreffen, trafen wir uns 
dieses Jahr am Samstag vor dem Hausherrenfest in 
Radolfzell. 
21 Klassenkameraden und Klassenkameradinnen von 
damals 52 hatten den Weg nach Radolfzell gefunden. 
Unser Treffen fand nun im 5-jährigen Rhythmus schon 
zum 5. Mal statt.  
Beim 5-Jährigen trafen wir uns damals im Turnerheim 
am See in Radolfzell. Das 10-Jährige Treffen fand bei 
einem Buffet am Abend im Haxenwirt statt. Das 15-
Jährige war zeitgleich mit dem großen organisierten 
Jahrgangstreffen vom Freundes-und –Förderkreis im 
Milchwerk und am Sonntag trafen wir uns nochmals 
und zwar im Café Schmid auf der Mettnau zum 
Brunch. Das 20-Jährige begann in der Schule mit einer 
Schulführung von Herrn Merklinger, und einiger unse-
rer damaligen Lehrer und Lehrerinnen mit leckeren 
selbstgemachten Canapees. Danach verbrachten wir 
einen sehr lustigen, gesprächsreichen Nachmittag und 
Abend in Eigeltingen in der Lochmühle. 
Dieses Jahr trafen wir uns zu einer mittelalterlichen 
Stadtführung durch Radolfzell. Danach machten wir 
einen Zwischenstopp an der Seebar, direkt am See. In 
geselliger Runde verbrachten wir bei gutem Essen 
noch einige Stunden in der Mettnaustube. Zum Ab-
schluß waren wir noch an der Konzertmuschel, wie 
damals vor 25 Jahren in der Nacht vor unserem Ab-
istreich.  
Unsere Pläne für unser 30-Jähriges haben wir auch 
schon ins Auge gefasst! Vielleicht eine Schifffahrt auf 
dem Bodensee????? 
 
Monika Bilger 
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Freundes– und Förderkreis               
des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Ra-
dolfzell e.V. 

 

Postanschrift: 

Markelfingertsr. 15 

78315 Radolfzell 

 

Telefon: 

07732 / 94780 

FAX: 

07732 / 947899 

E-Mail: 

Fhg-freund@web.de 

 

Bankverbindung: 

IBAN DE71  6925 0035 0004 2858 54 

BIC SOLADES1SNG 

 

Sie finden uns im Internet unter: 

www.fuf.fhg-radolfzell.de 

 

Fotos der aktuellen Ausgabe: 

Von den Autoren der jeweiligen Textbei-
träge 
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