
Weit über 200 Ehemalige feiern bei Wind und Wetter 

 

„Freue dich über den Regen, denn wenn du dich nicht freust… regnet es auch.“ – Getreu 

diesem Motto ließen es sich auch dieses Jahr eine Vielzahl von Ehemaligen nicht nehmen, 

zum Ehemaligenfest 2017 ans Johannes-Gymnasium zu kommen. Weit mehr als 200 

Besucher versammelten sich am 9. September an ihrer alten Schule, um bei Bier, Wein, 

Cocktails und leckerem Essen alte Freunde wieder zu sehen und neue Freundschaften zu 

schließen.  

Dabei waren die äußeren Bedingungen, vor allem im Vergleich zum Ehemaligenfest 2016, 

den Ehemaligen alles andere als freundlich gesonnen – vorherbstliche Regenschauer und 

Windböen zogen über das Veranstaltungsgelände am Atrium der Schule. Selbst bei der 

Positionierung von Ständen, Pavillons etc. musste das Orga-Team dieses Jahr 

improvisieren, denn über den gesamten Schulhof des „Johnnys“ zogen sich teils metertiefe 

Baugräben zur Neuverlegung von Kabeln, Rohren und Leitungen.  

Doch all diese Widrigkeiten hielten die Festbesucher nicht davon ab, gemeinsam einen tollen 

Abend zu verbringen. Erneut stießen die umfangreichen Schulführungen – ein herzliches 

Dankschön! an Norbert Kalt, Ellen Paul und Alfons Meyer – auf reges Interesse und manch 

ein Ehemaliger kam bei der mittlerweile hochprofessionellen Ausstattung der 

Unterrichtsräume (v.a. im MINT-Bereich) aus dem Staunen nicht mehr heraus.  

Da die geistige Nahrungsaufnahme immer auch einen kulinarischen Gegenpart benötigt, 

konnten sich die Ehemaligen über eine qualitativ hochwertige Auswahl an leckeren Speisen 

freuen, die vom Cateringunternehmen Feinkost Kulinaris aus Urbar (bei Koblenz) zubereitet 

wurden: u.a. Spießbraten, Chili con Carne und eine Waldpilzpfanne. Zusammen mit einem 

frisch gezapften Pils, einem Glas Wein oder einem Pater’s Punch Cocktail ließ es sich dann 

vortrefflich in entspannter Atmosphäre erzählen, diskutieren und philosophieren. Bei dieser 

Gelegenheit möchten wir uns auch nochmals herzlich bei der Koblenzer Brauerei bedanken, 

die uns für das Fest einen Ausschankwagen sowie zusätzlich einen Kühlwagen zur 

Verfügung stellte. 

Der Höhepunkt des diesjährigen Ehemaligenfestes war dann – wie bereits gelebte Tradition 

– die feierliche Übergabe des Ehemaligenpokals an den zahlenmäßig stärksten Jahrgang. 

Dieses Jahr bereitete die Pokalübergabe dem Vorsitzenden des Ehemaligenvereins, Karl 

Heinz Birtel, eine ganz besondere Freude, denn der Empfänger war Hermann Oppenhäuser, 

Ehrenvorsitzender des Vereins, der die Trophäe stellvertretend für den Abiturjahrgang 1977 

entgegennahm. Just zu diesem Zeitpunkt hörte auch der Himmel auf zu weinen und erfreute 

sich mit den Ehemaligen an einem tollen Abschlussfeuerwerk. Doch damit war der Abend 

am Johannes-Gymnasium noch lange nicht vorbei… 

Und da das Wetter nächstes Jahr einfach nur besser werden kann, freuen wir uns schon 

darauf, euch alle am Samstag, dem 8. September 2018, wieder am Johannes-Gymnasium 

zum Ehemaligenfest 2018 begrüßen zu können! 

Aber nun einige Fotos, die klar dokumentieren, dass ehemalige Johnnys sich nicht durch 

problematisches Wetter entmutigen lassen: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


