
J&r"y-Feeling wurde gefeiert
Ehemaligenfest brachte 350 ehemalige Cymnasiasten in Lahnstein zusammen

§ Lahnstein. Es ging u'ieder hoch
her im und ums Airiunr cies Jo-
hanireslGymnasiums in Lohnstein,
Mit gui 350 Teilnehmern, die bis
tief in rlie Nacht feierten, rvurde
die z*,eithöchste Beteiligung er-
reicht und cier Besucherrekord des
Ehemaligenf estes von 2016 nur
knaDp verfehlt,

Absolr,enten rind Absolventin-
nen der Ablturjahrgänge 2019 bis
1956 sorvie Freunde und Bekannte
folglen ri-iecler der Einladung cles

Ehenaliclenvereins des Gymnasi-
ums und feierten irei herrlichem
Spätsonurerivetter rnit kilhien Ce-

Wie immer war bei dem Ehemaligenfest Zeit für das ein oder andere Bier-
chen - und viele angeregte Gespräche. f oio : .lohannes-C_vr.r-rnasiijrn
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nes-Gymnasirrms (Abitur 201]).
Von Jahr zu Jahr rvird cias Publi-
kum des Ehemaiigenfestes jünger,
So stellten die zehn jüngsten Abi-
turjahlgänge etrra ein Drlttel al1er
Teiinehmer. Zunehmender IJe-
liebtheit erfreut sich auch, class

sich Jubiläumsjahrgänge gezielt
rvährend cies Ehemaligenfestes
treffen und dies oftmais mit einen'r
zusätziichen Rahmenproqramni
verbinden, Der lVanderpokal des
Abiturjahrgangs rnit der höchsten
Teiinehmerzahi ging an einen der
Juirilaunsjahrgänger Die 2009er
lnit 52 Teilnehmern kamen vcr
dem 2019er-Jahrgang mit 30. Den
dritten Piatz teiiten sich mri jeiveils
27 Anrvesenden die Jahrgänge
1979 und 1989. Hervorzuheben fi-rr
das Gelingen des Festes sind die
Vorstandsmitglieder unter Führung
cles Vorsitzenden Karl-lJeinz Birtei,
der Vertreter der Schulleitung,
Norbert Ka1t, sorvie clie Helfer des
zukünftigen Abiturjahrgangs beim
Auf- und Abbau sorvie an der Ce-
tränketheke unci cler Essensausga-
be. So konnten diese ihre AbitLir-
iiasse arifbessern, Schon jetzt er-
h1e1t die Abiturientia 2020 vom
Ehemaligenr.erein guie Wünsche
fur clen demnächsi beginnenden
,,Endspurt", Nächste Feier ist am
Sarnstag, 12, Septemh-rer 2020. dann
besteht der Ehemaligenverein zehn
Jahre und das Gymnasium feiert
sein 100-jähriqes Bestehen,

tränken uncl herzhaften Leckereien
bis spät in die Nachi das jährliche
Ehemaligenfest.

An alter \\rirkungsstätte rvurden
nach dem lvlotto ,,Johnny Feeling
1ur a1le " Neuigkeiten ausge-
tauschi, in alten Erinnerungen ge-
scirvelgt, Frermclschaften gepflec;t
unri neue Pläne geschniedet. Die
Führungen durch die Schule und
clie Johannis-Kircire und der Erin-
nerungsiilm an den verstorbenen
laier Ernst Karbach kamen sehr
gut an. Besonclers begrüßt luurcle
rlle Rhein-Lahn-Nixe Sira Schäfer,
ebenfails Absolventin des Johan-
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