
Klassentreffen an der Nordsee 

Arnoldischüler und ihr mittlerweile 84-jähriger Klassenlehrer pflegen seit Jahrzehnten 

einen engen Kontakt  

 

Die ehemaligen Arnoldischüler genossen das Wiedersehen mit ihrem Lehrer am 

Nordseestrand von Cuxhaven. Foto: Burkhard Rall  

Von Klaus-Dieter Simmen  

Cuxhaven. Damals, am 1. September 1962, wurden sie im Unterricht erstmals gesiezt. Und 

ihr Klassenlehrer, Hartfried Räder, gerade mal doppelt so alt wie seine 14-jährigen 

Schützlinge, überraschte die Neuen an der Arnoldischule mit dem Satz, dass er versuchen 

werde, mit ihnen so viel Freizeit wie möglich zu verbringen. "So begann das erste von vier 

Schuljahren bis zum Abitur", erinnert sich Burkhard Rall.  

Der Klassenlehrer hat sein Versprechen wahr gemacht. So fuhren die Schüler nach dem 

Unterricht mit ihm im Winter mit der Waldbahn nach Tabarz zum Skilaufen, ebenso 

organisierte er im Sommer eine Zweiradfahrt nach Ziegenrück. 

Nächstes Treffen nach Weihnachten in Gotha  

"Da waren Mopeds und Motorräder unterwegs, das ist unvergesslich." Seine Leidenschaft für 

sportliche Aktivitäten übertrug der Pädagoge auf die Klasse. 

Dem heute 70-jährigen Burkhard Rall steht diese Zeit noch deutlich vor Augen. Denn sie lebt 

immer wieder auf. Die Klasse von damals trifft sich immer noch regelmäßig - und fortdauernd 

ist ihr alter Klassenlehrer dabei. So auch kürzlich, als das Klassentreffen 2018 sie an der 

Nordsee zusammenführte. "Uns hat es in viele Gegenden verschlagen", erzählt Rall, "und so 

widerspiegeln unsere Zusammenkünfte auch, was aus den Einzelnen geworden ist, wo sie 

eine Heimat gefunden haben." Das Treffen in Cuxhaven im Juni hatte Wolfgang Reiche 

organisiert. Der heute in Bremen lebende, hat allerdings sein Abitur nicht mehr auf der 

Arnoldischule gemacht. "Der ist am 7. Oktober 1964 mit seinem Moped in Rich tung Harz 

gefahren, hat nahe Ellrich sein Moped versteckt, die Nacht im Wald verbracht und ist am 

nächsten Morgen glücklich über die Grenze in den Westen gelangt", erzählt sein ehemaliger 

Mitschüler. 

Der Kontakt zu ihm sei nicht abgerissen. "Und als er gefahrlos wieder in die DDR einreisen 

durfte, kam er auch zu unseren gemeinsamen Treffen. Allerdings blieb ihm der Besuch seiner 

alten Schule verwehrt. Zumindest bis 1989." 
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Der Kurzbesuch an der Nordsee war nicht allein im Schwelgen von Erinnerungen geprägt. 

Mit der Pferdekutsche ging es zur Insel Neuwerk, das Wattenmeer-Besucherzentrum wurde 

bestaunt und Bremerhaven besichtigt. "Wer auch immer das Treffen organisiert, sorgt für ein 

lohnenswertes Programm." Auf diese Weise lernten sie Nordhausen und Dresden, Arnstadt 

und Königswusterhausen auf besondere Art kennen. 

Neben den Klassentreffen gibt es noch einen festen Termin im Kalender der ehemaligen 

Arnoldischüler, nämlich den zweiten Weihnachtsfeiertag. Pünktlich um 18 Uhr finden sich 

die ehemaligen Schüler in Gotha ein. 

"Zuerst immer im Bahnhofshotel, weil da der Weg für unseren Klassenlehrer nicht weit war, 

jetzt im Quality-Hotel am Tierpark. Allerdings ist Dabeisein kein Muss, wer kommt, ist da," 

erzählt Burkhard Rall. 

Und bislang, so ergänzt er, sei keines dieser Treffen ausgefallen. 


