
an die ehemaligen Schülerinnen und Schüler
der Freiherr-vom-Stein-Schule Bochum

Liebe Ehemalige,

dass Sie den diesjährigen Rundbrief mit zweimonati-
ger Verspätung erhalten, hat einen ganz einfachen
Grund: Unser „Motor“ ist nicht bzw. verspätet ange-
sprungen. Frau Bueck-Weiß ist krankheitsbedingt
einige Zeit ausgefallen und wir haben uns nicht
„getraut“, ohne ihre Hilfe zu starten. Jetzt ist
„Tante Büchse“ nach einer OP und einer dar-
auffolgenden Reha wieder fit und wir haben
uns mit Feuereifer an die Aufgabe ge-
macht. 

Die vielen Briefe, die uns erreichten, hat
Andreas Wildt zusammengefasst. Neben ei-
nem lieben Gruß von Frau Dr. Streitlein-Habe-
kost (s. Seite 4) bekamen wir wieder Post von Frau
Aenne Hirmer. Den Brief unseres ältesten Mitgliedes
haben wir natürlich in vollem Wortlaut abgebildet.
In der WAZ vom 14. Juli (siehe Seite 3) haben wir ei-
nen Beitrag vom ersten Treffen 50 Jahre nach Been-
digung der Schulzeit gelesen. Wer die dort abgebil-
deten Ehemaligen kennt, nennt uns bitte die Kon-
taktanschriften.

Am Jahrestreffen im letzten Jahr (Bilder in der Heft-
mitte) haben 50 Ehemalige teilgenommen, das sind
50 % der Mitglieder der Vereinigung. Auch die An-
zahl der Neuaufnahmen und das nach wie vor beste-
hende Interesse an Nachrichten aus „unserer“ alten
Schule erleichtert die Arbeit für die Sache.

Eigentlich folgen hier an dieser Stelle einige Gedan-
ken über das Weltgeschehen oder über aktuelle The-
men. Aber bei den derzeit handelnden Personen in
Amerika, Russland, der Türkei, in Nord-Korea (um
nur einige zu nennen) fällt es mir schwer, darüber et-
was zu schreiben. Mein Gefühl sagt mir, dass auf der
Welt immer mehr unverständliche Dinge passieren.
Die Richtung, in die wir uns bewegen, macht mir

Angst. Die Ereignisse rund um den G20-Gipfel
in Hamburg verstärken diese Ansicht. Dass
hier Schwerverbrecher mit fadenscheini-
gen Argumenten in Schutz genommen
werden, ist für mich ein komplettes Versa-
gen unseres Rechtsstaates. Und egal aus
welcher Ecke in Deutschland bzw. Europa

diese Personen stammen, hier müssen andere
„Geschütze“ aufgefahren werden. Das von ca.

2.000 gewaltbereiten Chaoten nur einige wenige in
Gewahrsam genommen und zur Rechenschaft gezo-
gen werden, ist für mich der eigentliche Skandal von
diesem Wochenende. Wir haben in den 70er- und
80er-Jahren ebenfalls demonstriert (zum Beispiel ge-
gen Atomkraft), aber laut meiner Erinnerung sah
man weder brennende Autos noch vor Angst weinen-
de Menschen oder gar zerstörte Stadtteile.

Und sonst?! Die Fußball-Saison hat wieder begon-
nen und die Euphorie rund um den VfL Bochum ist
riesengroß. Dass diese anhält und wir nach acht bit-
teren Jahren zweite Liga wieder aufzusteigen, mag
ich allerdings nicht glauben. Klaus-Georg Rump
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Liebe Ehemalige! Mit diesem Schreiben möchten wir an unser Jahrestreffen erinnern, das

am Samstag, 7. Oktober 2017, um 15 Uhr in der Stadtpark-Gastronomie, 
Klinikstraße (früher Parkhaus) im Stadtpark Bochum – und zwar im „Gartenzimmer“ – stattfindet.
Dieses Gartenzimmer ist vom Eingangsbereich aus über Lift oder Treppe nach unten erreichbar. Wir hoffen nicht
nur auf gutes Wetter (das wäre ja z. B. ein Anreiz zu einem Spaziergang durch den Park), sondern auch auf zahl-
reiche froh gestimmte Tischrunden bei Kaffee und Kuchen und evtl. auch auf Goldene, Silberne oder Diamante-
ne Klassengemeinschaften. Diese Einladung gilt selbstverständlich auch für Nichtmitglieder, die mit ihren alten
Klassenkameraden/innen oder Lehrern/innen Wiedersehen feiern möchten. 

Die Stadtparkgastronomie ist erreichbar:

� mit dem eigenen Auto (Parkplatz am Haus) oder per Taxi

� mit der Buslinie 354 + 394 (ab Busbahnhof Hauptbahnhof) bis Haltestelle „Tierpark“ und von
dort in den Park 

� ebenfalls per Buslinie 353 + 336 bis Haltestelle „Kunstmuseum“ und von dort zu Fuß durch den
alten Park hoch zur Stadtparkgastronomie.

Für Teilnehmer/innen von auswärts: Ausfahrt über A43, A40 und dort Ausfahrt „Stadion“ und über Sta-
dionring, Alexandrinenstraße zur Klinikstraße und Einfahrt in den Park.

Kontaktadressen auch in diesem Jahr:

Waldtraut Bueck-Weiß, Parkstraße 31, 44866 Bochum, Tel.: 0 23 27/8 6214
Dr. med. Streitlein-Habekost, Haus am Glockengarten, Am Dornbusch 2, 44803 Bochum

Denken Sie bitte
daran, die beigefügte
Karte rechtzeitig

ausgefüllt
zurückzusenden, 
damit wir eine

Übersicht über die
Platzreservierung

bekommen.

Bei unserem diesjährigen Treffen möchten wir
wieder auf folgende Änderung hinweisen, nach
der wir bereits die letzten Treffen abgerechnet
haben: Alle Teilnehmer, die an dem Treffen teil-
nehmen, zahlen zu Beginn der Veranstaltung
den Jahresbeitrag von 10 Euro (oder haben das
vorab per Dauerauftrag erledigt). Zusätzlich
wird von jedem Teilnehmer ein Betrag von 7 Eu-
ro eingesammelt. Dieser ist bestimmt für Kaffee

und 2 Stücke Kuchen und wird von der Vereini-
gung auf 10 Euro aufgerundet und dann direkt
an die Gastronomie überwiesen. Gezahlt werden
müssen vor Ort also nur noch mögliche „Extra-
bestellungen“.

Die Preiserhöhung in Höhe von 3 Euro pro Per-
son übernimmt also wieder die Kasse der Verei-
nigung.
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Mitgliederstand Juli 2017:100

davon im Inland: 99
im Ausland: 1

beim letzten Treffen: 48

���
Neuaufnahmen:

Annegret Schäfer,
Hoolweg 4, 59846 Sundern

Gabriele Hausmann,
Feldgartenweg 39, 44388 Dortmund

Erika Heiermann,
Martin-Luther-Haus, Waldstraße 51,
45525 Hattingen

���
Anschriftenänderung:

Frau Oppenhorst,
Große Ulrichstraße 25, 06108 Halle/Saale

Irene Beuten,
Hiltroper Straße 78, 44809 Bochum

Dr. M. Streitlein-Habekost,
Haus am Glockengarten, 44803 Bochum

���
Verstorben:

Elisabeth Haber, geb. Gerlach
Hete Meier, geb. Habrighorst

���
Unbekannt verzogen:

Magdalene Fischer
Ralf Schulte
Ulrike Stalling
Cilly Ciazynski, geb. Wawzyniak

���
Postanschrift / Beitrag:

Waldtraut Bueck-Weiß, Telefon 02327/86214
Parkstraße 31, 44866 Bochum. Der Jahresbeitrag in
der „Vereinigung der Ehemaligen der Freiherr-vom-
Stein-Schule Bochum“ beträgt 10 Euro. Über eine

Spende freuen wir uns sehr: 
Volksbank Bochum Witten eG, W. Bueck-Weiß
IBAN: DE58 4306 0129 0310 7524 00
BIC: GENODEM180C, Verein der Ehemaligen

���
Unsere Finanzen am 31. 12. 2016:

Volksbank 1.652,81 €
bar 6,00 €
GESAMT 1.658,81 €

Einnahmen aus Spenden – an dieser Stelle
herzlichen Dank – und Beträgen aus dem
Kaffeekartenverkauf
GESAMT 1.528,00 €

Ausgaben 1.467,67 €

Rundbrief inkl. Porto: 545,15 €
Stadtparkgastronomie u. Bedienung: 520,00 €
Präsente für Jubilare und Ehrungen: 26,07 €
Fleurop-Schecks und Porto: 200,00 €

1.291,22 €

Zu den Ausgaben gehören die monatl. Kontoge-
bühren, Briefkarten und Briefumschläge.

���

Interna der Vereinigung:

Beitrag aus der WAZ vom 14.7. 2017
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Briefe an die Redaktion, die uns erreichten:

Unsere Gratulationen zum Geburtstag lösen ein er-
freuliches Echo aus. Die Freude, aufkommende Er-
innerungen an die Bochumer Schulzeit, ist immer
wieder zu lesen. Oft kommen Dankbarkeit und Zu-
friedenheit zum Ausdruck, dass die Vereinigung
noch besteht und sich bemüht, diese aufrecht zu
erhalten.

���
Hier zunächst der Beitrag von Frau Dr. Streitlein
Habekost, der ehemaligen Sprecherin unserer Ver-
einigung:

Liebe Ehemalige,

wie schön, dass Sie den
Weg zum Treffen ge-
funden haben, um wie
in all den Jahren vor-
her sich wiederzuse-
hen, alte Freundschaf-
ten zu bestätigen und
einen fröhlichen Nach-
mittag in der Stadt-
parkgastronomie unter
Freunden zu verbrin-
gen.

Entschuldigt mich bitte auch in diesem Jahr, da
meine körperlichen Einschränkungen es mir nicht
erlauben, heute in eurer Mitte zu sein. Ich lebe seit
Beginn des Jahres 2016 dauerhaft im Haus am Glok-
kengarten, mit dem ich nachbarschaftlich und
noch immer ehrenamtlich engagiert verbunden bin.

Ich wünsche euch einen fröhlichen und interes-
santen Nachmittag und natürlich dauerhaft opti-
male Gesundheit bis zum nächsten Treffen.

Liebe Grüße Ihre M. Streitlein-Habekost

���
Bemerkenswert, wie in jedem Jahr, der Brief von
Frau Änne Hirmer, die mit inzwischen 105 Jahren
nach wie vor unser ältestes Mitglied ist. Möge sie
noch einige „anstrengende“ Geburtstagsfeiern in
München genießen dürfen.

Grüße und Danksagungen erreichten uns im letz-
ten Jahr auch aus geringerer Entfernung. 

Frau Irmela Oppenhorst ist nach dem Tod ihres
Mannes von Krefeld zu ihrem Sohn nach
Halle/Saale gezogen und genießt dort sowohl das
Familienleben als auch die schön restaurierte
Stadt. 

Reichlich positiven Stress hat Frau Kantorin Ursula
Mittring, die in Lengerich mehrere Chöre (sowohl
60+ als auch „Spatzen“ von vier bis acht Jahren)
mit großer Freude betreut, zusätzlich zu den acht
Enkeln.

Frau Gisela Gorny aus Hamburg erfreut sich einer
guten Gesundheit und freut sich auf die bevorste-
hende Geburtstagsfeier mit zahlreichen Kindern
und Enkeln. 

Auch Frau Anneliese Janßen aus Hannover und
Frau Ingrid Bellmann aus Aichfeld geht es gut und
richten liebe Grüße an alle Bekannten aus.

Pech hatte Frau Renate Lüderitz, die 2015 auf der
Bahnfahrt aus Köln zum Ehemaligentreffen be-
stohlen wurde. Sie fährt seitdem nicht mehr mit
der Bahn und kann somit keine weiteren Schul-
treffen besuchen.

Während es die genannten Damen zum Teil recht
weit von Bochum weg verschlagen hat, gibt es
auch Grüße aus dem näheren Umfeld.

Sowohl Frau Inge Hartwig aus Dortmund als auch
Frau Lisa Thiel aus Wetter/Ruhr und Frau Gertrud
Kohlmann auch aus Dortmund sowie Frau Heide
Haese aus Detmold waren 2016 nicht zugegen,
hoffen aber auf eine Teilnahme am Treffen in die-
sem Jahr. Dem schließen wir uns an.

Aber auch diejenigen, die das Glück haben, in Bo-
chum weiterhin wohnen zu können, nutzten die
Gelegenheit zu einem kurzen Brief.

Frau Erika Bergmann, Frau Gisela Schendekehl
und Frau Helga Ekemeer bedankten sich schrift-
lich für die jeweiligen Geburtstagsgrüße.

Ein besonders fleißiger Schreiber ist trotz seiner
erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen
Dr. Ulrich Blanke, der uns im letzten Jahr drei
handgeschriebene Briefe (u.a. zu Weihnachten)
zukommen ließ. Mit inzwischen 90 Jahren ist er
dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen, wird aber
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täglich von seinen Kindern im Seniorenzentrum
am Ostring besucht.

Er und auch die vorher Genannten wünschen allen
Ehemaligen alles Gute und bedanken sich be-

sonders bei Frau Bueck-Weiß, die trotz aller Wid-
rigkeiten den Laden zusammen hält. Das kann
man fett unterstreichen.

Zusammengefasst von Andreas Wildt

Brief von unserem ältesten Mitglied, Frau Hirmer
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Zum 5. Mal seit ihrem ersten Wiedersehen 1997
traf sich im Juni dieses Jahres der Abijahrgang
1987 auf einen gemeinsamen Klön- und Erinne-
rungsabend.

Wie schon zuvor wurde die Runde erweitert durch
Angehörige des Jahrgangs 1986, die natürlich
ebenso willkommen waren wie Angehörige des
(ehemaligen) Lehrpersonals, diesmal repräsentiert
durch Doris Durczak. Manni Marx mußte leider
kurzfristig absagen, andere Veteranen zu errei-
chen war leider nicht gelungen.

Als Treffpunkt wurde die Gastronomie „Erholung
am Stadtpark“ gewählt, gelegen in der gleichnami-
gen Kleingartenanlage hinter dem früheren Schul-
gebäude an der Agnesstraße. Der eine oder andere
mag sie noch aus dort überbrückten, angeordne-
ten oder selbst erteilten, Freistunden kennen ...

Nach eifriger Suche nach einem geeigneten Termin
in dem für den Altersstand des Jahrgangs typi-
schen Wust von Schulferien, 50jährigen Geburtsta-
gen und umliegenden langen Wochenenden, ge-
paart mit dem Wunsch nach einem Außentermin
ohne Nutzung von Winterkleidung, wurde der
10. Juni gewählt, und zwar von den Veranstaltern
(einer muß es ja machen).

30-Jahres-Treffen   
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Der Sonnengott war mit den Anwesenden, wie auf
den Bildern zu erkennen ist, so dass es eine
durchaus entspannte und gemütliche Veranstal-
tung wurde. Nachgezählt wurde nicht, aber zwi-
schen 50 und 60 Personen fanden sich aus den
verschiedensten Himmelsrichtungen ein.

Für das leibliche Wohl war sowohl in carnivorer wie
in vegetarischer Hinsicht sehr gut gesorgt, so dass
auch die servierten Getränke ihre wohlverdiente
Grundlage fanden.

Erfreulicherweise schien sich das für solche Zu-
sammenkünfte typische Amnesiegefühl, das einen
bei der Suche nach Vor- und Nachnamen des
Gegenübers beschleicht, auf wenige Ausnahmefäl-
le zu beschränken

Einige blieben dann tatsächlich bis in die späten
Nachtstunden, zu der auch dann noch der Nach-
schub sichergestellt war – an dieser Stelle nochmal
ein Hoch auf die Gastronomie, die für das nächste
Treffen in 5 Jahren auf Platz 1 der Auswahlkandi-
daten stehen wird!

Man sieht sich 2022, zu 35 Jahren „Abi 87“ :-)

Liebe Grüße Marcus Straßmann

des Abi-Jahrgangs 1987
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um sich schnellstmög-
lich den ersten Sonnen-
brand einzufangen.
Sei`s drum, ist ja Ur-
laub. Der erste Teil der
Reise verlief schon mal
recht entspannt, ebenso
das Mittagsmahl in der
entzückenden weil ty-
pisch holländischen
Kleinstadt.

Alsbald traf sich die Reisegruppe wieder am Bus
und setzte die Fahrt nach Amsterdam-Ijmuiden
fort. Dort sollte die gebuchte Fähre am späten
Nachmittag zur nächtlichen Passage quer über die
Nordsee Richtung Newcastle ablegen, was sie auch
tat. Die Überfahrt verlief ereignislos, die erfreuli-
cherweise spiegelglatt war. 

Gelandet

Kaum wieder mit festem Boden unter den Füßen
gesegnet, gesellte sich noch auf dem Hafengelän-
de unsere Reiseleiterin zu uns. Der zuverlässig tä-
tige Busfahrer verrichtete seinen Dienst von nun
an noch wortkarger als zuvor. Die Dame am Micro
jedoch war berufsbedingt sehr redselig und ehrlich
gut gelaunt. Im allerliebsten Mischmasch aus
deutsch und englisch brachte sie der Reisegruppe
Land und Leute näher.

Wie erwähnt geschah die Anlandung in Newcastle,
also England. Diese Tatsache eröffnete der gebür-
tigen Nordirin, die aber bereits vor Jahrzehnten
begeistert ins Schottische konvertiert war, die Ge-
legenheit die Unterschiede zwischen Schottland
und dem ungeliebten, weil unbotmäßig tonange-
benden Teil der gemeinsamen Insel herauszustel-
len. Dass dies in aller Regel zu Gunsten des weißen
Andreas-Kreuzes auf blauem Grund ausging, ist
wenig überraschend. So ist z.B. die Wolle der
Schafe feiner, sind die beiderseits der Grenze
durchweg kleinen Städte gepflegter und die Land-
schaft schlicht aber ergreifend einfach schöner.

Objektiv gesehen haben die Schotten wenig Welt-
bewegendes zu bieten. Umso ausgeprägter ist da-
mit natürlich der Nationalstolz dieses oft mit den
Engländern in einen Topf geworfenen Volkes, wel-
ches seine Eigenständigkeit somit bei jeder Gele-
genheit betont. Am augen- und ohrenfällgsten

Der folgende Text ist ein Reisebericht anlässlich
des ersten Besuchs des Verfassers dieser Zeilen auf
dem nördlichen Teil der britischen Hauptinsel. 

Vorhergehende Besuche in Großbritannien be-
schränkten sich zumeist auf den 10-Millionen-Mo-
loch im Südosten, welcher für vier Vollzahler zur
besten Ferienzeit erhebliche finanzielle Anstren-
gungen erfordert hätte. Außerdem ist es dort viel
zu hektisch und überhaupt war man ja schon ein
paar Mal da, also Schottland, und zwar als Rund-
reise. So entschied sich die nur wenig sonnenaffi-
ne Familie Ende 2015 gegen die deutsche Stan-
dardlösung Teutonengrill. Auch der sich im besten
Teenie-Alter befindliche Nachwuchs hatte keine
Bedenken, ordnete man die ortsübliche Sprache
doch als bekannt und somit beherrschbar ein, was
sich bald, als Irrglaube erwiesen sollte.

Auf nach Holland

Aufgrund des vorherrschenden Linksverkehrs ver-
spürte der Autor nur wenig Drang nach eigenver-
antwortlicher Fortbewegung per Mietwagen. Somit
kam nur eine allseits Entspannung verheißende
geführte Busrundreise in Betracht. Diese wurde
über ein bekanntes Unternehmen für Pauschalrei-
sen aus der nördlichen Nachbarstadt gebucht und

die gelb-rote sechstägige Tour startete Anfang Juli
ebendort in aller Frühe. Nachdem weitere Mitrei-
sende an den Hauptbahnhöfen in Bochum (wenn
man das gewusst hätte) und Oberhausen aufgele-
sen waren, ging es zum ersten Haltepunkt der Rei-
se, Zandvoort in den Niederlanden.

Da hier einige Stunden bis zum Ablegen der Nord-
seefähre überbrückt werden mussten, begab man
sich zum sehenswerten und gut besuchten Strand,

41 Farben Grün
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kann, vielleicht ist das bei indigenen Bergvölkern
einfach so.

Ein extremes Beispiel stellte ein Original Scottisch-
Clansman, also ein echter Ureinwohner, dar, der in
einem nachgebauten Bauernhaus nahe Loch Ness
das dunkle mittelalterliche Leben der staunenden
Touristenschaft näher brachte. Inhalt war unter
anderem das korrekte Anlegen eines Kilts am Bei-
spiel eines echten Belted Plaids, einer bis zu sechs
Meter lange Stoffbahn, die den Träger bei Bedarf,

also schlechtem Wetter, fast komplett einhüllen
kann. Der hierzulande bekannte kurze Schotten-
rock wurde angeblich von einem englischen Fa-
brikbesitzer im 18. Jahrhundert erfunden, damit
sich seine schottischen Arbeiter mit der traditio-
nellen Kleidung nicht in den Maschinen verhed-
dern. Auch die Funktionsweise damals üblicher
Mordwerkzeuge wurde anschaulich dargestellt,
sehr sehr dunkles Mittelalter. Seiner Präsentation
wäre ohne die Simultanübersetzung der Reiselei-
tung nicht zu folgen gewesen.

Sauerland?

Wenn man den Jahresurlaub bucht, hat man ge-
wisse Vorstellungen von Land und Leuten. Schott-
land verbindet man eher mit Regen und niedrigen
Temperaturen, dementsprechend wurde die Reise-
garderobe ausgewählt. Tatsächlich regnete es in
den fünf Tagen vor Ort exakt einmal, dann aber
richtig, wenn auch nur für etwa sechs Stunden. 

Das ansonsten sehr angenehme Ausflugswetter,
vielfach mit strahlendem Sonnenschein, erleich-
terte zwar die diversen Lokaltermine unter freiem
Himmel, nahm aber z.B. dem eben erwähnten Loch
Ness praktisch jeglichen romantischen Reiz. Am
Ufer stehend wähnte man sich an einem Stausee
im Sauerland und auch die Schiffchenfahrt inkl.

lässt sich das natürlich mit den bekanntesten Syn-
onymen für Schottland erreichen, Dudelsack und
Kilt.  Whisky  ist zwar ebenfalls weltberühmt, eig-
net sich hier nur bedingt, will man nicht in den
Ruch eines Volkes von Alkoholikern geraten. Whi-
skey (also mit “e“) sagen übrigens nur die Amateu-
re  aus Irland und die Banausen aus Übersee.

Musik?

So steht auf dem ersten Parkplatz direkt hinter der
Grenze also der erste von unzähligen über das
Land verteilten Rockträgern und gibt eine Kost-
probe seiner Kunst, gegen einen geringen Obolus
versteht sich. Man kann von den Melodien und
Frequenzen halten was man will, aber mit den all-
gegenwärtigen grünen Hügeln und der permanen-
ten steifen Brise ergeben sie eine Mischung, die
einen mitteleuropäischen Großstadtmenschen
schon sehr für sich einnehmen kann. Man sieht
sich flugs in allen möglichen Klischees bestätigt
und fühlt umgehend eine gewisse Nähe zu William
Wallace und Connor MacLeod aus den Hollywood-
schinken Braveheart und Highlander.

Folklore ist also ausreichend vorhanden und das
ist auch gut so, schließlich haben sich Schottland-
Besucher in aller Regel bewusst gegen Mallorca
oder Rom entschieden, man bekommt, was man
erwartet. Dieser zumeist dünnbesiedelte Landes-
teil hatte sich übrigens deutlich gegen den Brexit
ausgesprochen. Zum einen kann dies am ständi-
gen Bestreben liegen, nicht wie England sein zu
wollen. Zum anderen benötigt man offene Grenzen
und  Zuwanderung, um die permanente Land-
flucht auszugleichen. 

Englisch?

Aktuell funktioniert das noch recht gut. Zumin-
dest in den auf der Reise besuchten Hotels war ein
Großteil der Angestellten offensichtlich kontinen-
taleuropäischer Herkunft. Das wirft unwillkürlich
eine zentrale Frage auf: Wie schaffen es die Zuge-
reisten mit ihrem vermtlich nur mittelmäßigen
Schulenglisch die Anweisungen von Küchen- oder
Servicechefs korrekt umzusetzen? Wer einmal ori-
ginal schottische Mundart erleben durfte, steht
hier vor einem Mysterium. Bei der Kommunikation
mit Eingeborenen hilft auch ein gymnasialer Eng-
lisch-Leistungskurs nur bedingt weiter, da sich
diese selbst in servicerelevanten Bereichen kaum
Mühe geben, verständlich zu sprechen. Eine Erfah-
rung, die man auch in Süddeutschland machen
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obligatorischer Nessie-Fahndung schuf nur wenig
geheimnisvolles Ambiente.

Die Fahrten durch die Highlands mit teilweise
wirklich imposanten Gebirgslandschaften waren
aber allemal sehenswert, wenn auch die Spannung
wegen der oft auch gleichförmigen Gegend all-
mählich nachließ. Allerdings gab dies den mitge-
führten Teenagern die Gelegenheit die unchrist-
lichen morgendlichen Startzeiten (teilweise 8.30
Uhr!!!) mit fortgesetztem Reiseschlaf im Bus zu
kontern.

Ab inne City

Fanden die ersten drei Tage ausschließlich in den
überwiegend einsamen Highlands mit mehreren
malerischen Haltepunkten (stets mit strategisch
platzierten Dudelsackspielern) statt, führte der
Abschluss der Reise in die beiden größten Städte
des Landes, Glasgow und Edinburgh. Diese stehen
naturgemäß in erheblicher Konkurrenz zueinander
und wurden daher schon frühzeitig räumlich ge-
trennt, soweit dies in einem solch schmalen Land
eben möglich ist, Glasgow an der Westküste und
Edinburgh an der Ostküste, verbunden durch eine
autobahnähnliche Schnellstraße. Unser letztes
Hotel lag passenderweise an ebenjener genau in
der Mitte, sodass beide Ortschaften problemlos oh-
ne Umzug erreicht werden konnten.

Bedauerlicherweise fiel der Besuch im modernen
und eher mondänen Glasgow weigehend dem be-
reits erwähnten Regenguss zum Opfer. Durch das
regennasse Busfenster wirkten die neuzeitlichen
Prachtbauten leider nur mäßig eindrucksvoll. Aber
die schönere Stadt sei ohnehin die Hauptstadt
Edinburgh, versicherte die ortskundige Reiselei-
tung. Und tatsächlich ließ die Witterung am fol-
genden Tag längere Wege per pedes durch die teil-
weise uralte aber fast immer wunderschöne Bebau-

ung zu. Auch das mächtige Castle traumhaft über
der Stadt gelegen wurde inmitten der bis dahin
kaum vermissten Touristenmassen besichtigt. Die-
se waren besonders groß, da wenige Tage später
das Royal Edinburgh Military Tattoo stattfinden
sollte, ein Muss für jeden Liebhaber traditioneller
Militärmusik.

Heimwärts

Danach führte uns der Weg über malerische Land-
und Küstenstraßen zurück nach Newcastle. Auch
die zweite nächtliche Nordsee-Passage ging vom
Seegang her unproblematisch vonstatten.  Aller-
dings mühte sich eine größere Gruppe Engländer
im Rahmen eines Junggesellenabschieds erfolg-
reich verschiedene negative Klischees zu erfüllen. 

Aufgrund der Größe des Schiffes war dieser auch
an Land unsäglichen Form der Hochzeitsvorberei-
tung jedoch recht einfach zu entgehen. Die an
Bord befindliche Security hatte zudem offensicht-
lich reichlich Erfahrung mit derartigen Events und
trat routiniert allzu kreativen Schnapsideen entge-
gen. In Holland angekommen, hielt der Zeitplan
erneut einige Stunden bereit, die zur Erkundung
der Amsterdamer Innenstadt genutzt wurden.

Am späten Abend fand die Reise ihr unspektakulä-
res Ende. Die Wirklichkeit hatte einen schnell wie-
der eingeholt, besonders weil dies der Tag des
Amoklaufs im Olympiapark München war, manche
Dinge sind einfach nicht zu begreifen.

Insgesamt war die Reise jedoch sehr gelungen, so-
dass nur noch der Titel des Textes einer Erklärung
bedarf. Also, Schottland ist schön, sehr schön so-
gar und praktisch überall grün. Somit steht es in
direkter Konkurrenz zum nächstgelegenen großen
Eiland, nämlich Irland, welches die genannte Far-
be schon im allseits bekannten Titel trägt, die Grü-
ne Insel. Ob man dort tatsächlich die bereits von
Johnny Cash besungenen 40 Shades of Green fin-
det, müsste man bei einem späteren Besuch vor
Ort prüfen. Dass die Schotten für sich aber glatt 41
verschiedene Grüntöne in Anspruch nehmen, kann
getrost als Provokation gewertet werden.

Ein leichter Anflug von Großspurigkeit sollte die-
sem, auch wegen seiner vielen missratenen, aber
duldsam ertragenen Fußballversuche auf Länder-
ebene sehr sympathischen Völkchen aber nachge-
sehen werden.

Andreas Wildt
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