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14.04.2015 Beginn Abiturprüfungen 

22.04.2015 Elternsprechnachmittag  

23.04.2015 Girls and Boys Day 

28.04.2015 ZAP 10- Deutsch 

30.04.2015 ZAP 10- Englisch 

05.05.2015 ZAP 10- Mathe 

14.05.2015 Christi Himmelfahrt (Feiertag) 

15.05.201 Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei) 

19.05.2015 ZP 11- Deutsch 

20.05.2015 Wandertag 

22.05.2015 ZP 11- Mathe 

25.05.2015 Pfingsten (Feiertag) 

26.05.2015 Pfingsten (Ferientag) 

04.06.2015 Fronleichnam (Feiertag) 

10.06.2015 Entlassfeier JG 13 

18.06.2015 Entlassfeier JG 10 

22.06.2015 Sporttag 

26.06.2015 Zeugnisse nach der 3. Stunde 

 

 

Goodbye liebe Doris Westermann 
 
am Dienstag, den 3. März 2015 verabschiedete sich 
Doris Westermann von unserer Heinrich-Böll-
Gesamtschule. 
 
 

 
 
Frau Westermann begann 1977 als Hauptschullehrerin 
an der damaligen Ostschule. Als die Ostschule 1989 
schließlich Heinrich-Böll-Gesamtschule wurde 
unterrichtete sie als Gesamtschullehrerin die Fächer 
Deutsch, Biologie und Sport. 

 
Im Jahr 1999 wurde Frau Westermann 
Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5, 6 und 7.  
Zur Verabschiedung haben sich viele Kolleginnen und 
Kollegen tolle Programmpunkte ausgedacht: 
Die DemeK-Gruppe (Deutsch in mehrsprachigen 
Klassen) ließ das Kollegium wimmeln und so erfuhren 
wir Dinge über Frau Westermann, die wir so genau 
nicht wussten - Frau Westermann ist nämlich eine 
rasante Autofahrerin.  
 
Herr Pauly spielte zwei tolle Gitarrenstücke. Frau 
Eiche und Frau Korfhage musizierten auf dem 
Saxophon und dem Klavier. Frau Reisenauer, Herr 
Gast und Herr Kunert gaben ihr selbstgedichtetes  
 
Lied "Goodbye liebe Doris" zu Gehör. Aber auch der 
Lehrerchor der HBG gab das eigens gedichtete Lied 
zur Melodie vom Hit "Budapest" zum Besten.  
 
Herr Geuenich fand sehr treffende Worte zu der 
hervorragenden Arbeit die Frau Westermann für 
unsere Schule geleistet hat und auch der Lehrerrat 
sowie die anderen Schulleitungsmitglieder bedankten 
sich sehr herzlich für den Einsatz von Frau 
Westermann.  
 
 

Termine: 

Aktuelles: 
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Da Frau Westermann langjähriges Mitglied des SoLe-
Teams war, durfte sie seitens der SoLe-Kolleginnen 
eine "warme Dusche" erleben, d.h. jeder SoLelehrer 
sagte ihr etwas ganz Nettes. Schnell zeigte sich auch 
hier, mit welch' großer Freude und Liebe Frau 
Westermann ihrer Arbeit nachging.  

 
Als besonders süßen Nachtisch boten die  
Youngstars-Kollegen, Herr Foxius, Herr Jakobs, Herr 
Jansen, Herr Kunert, Herr Passauer und Herr 
Puthukkattuchira Männerballett vom Feinsten. 
 

 
 
Es war eine tolle Verabschiedung für unsere sehr 
geschätzte Frau Westermann! 
 
 
Abend der Kulturen 
 
Nachdem in der letzten Ausgabe der Böller News 
schon die Vorankündigung für den Abend der 
Kulturen war, durften wir ihn am 21.Januar nun 
endlich erleben.  

Es war ein sehr schöner Abend. Es waren nicht nur 
viele Schüler und Lehrer von unserer Schule da, 
sondern auch ehemalige Schüler, die in den letzten 
Jahren ihren Abschluss schon erreicht haben.  

Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, ging es los.  

Nach einigen Begrüßungsworten führten Schüler und 
auch Lehrer der verschiedenen Jahrgängen Tänze, 
Sketche und Lieder auf, wofür sie großen Applaus 
erhielten.  
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Vor einer zwanzig-minütigen Pause, führten Schüler 
der Oberstufe einen türkischen Tanz, den 
sogenannten Halay, einen Hochzeitstanz auf, bei dem 
sie das Publikum animierten mitzumachen. Da hielt es 
keinen mehr auf den Stühlen, und so wurde die Aula 
kurzer Hand zur Tanzfläche und es wurde ausgelassen 
getanzt.  

 

In der Pause konnte man sich vor der Aula im Flur 
Essen aus verschiedenen Ländern holen, was sehr gut 
geschmeckt hatte. Als es nach der Pause weiter ging, 
führte die 6.Jahrgangsstufe noch einen lustigen Sketch 
vor, wo alle mitlachen konnten.  

Anschließend wurde von einer Schülerin der 10. 
Klasse mit der Gitarre ein englisches und ein 
italienisches Lied gespielt, welches großen Beifall 
erhielt. 

 

Nach noch einigen weiteren Beiträgen von Lehrern 
und Schülern, ging es schon auf das Ende des Abends 
zu.  

Zum Schluss sang der Lehrerchor unter der Leitung 
von Frau Reisenauer noch ein Lied.  

 

Am Ende diesen Abends kann man sagen das dies ein 
sehr gelungener und stimmungsvoller Abend war, mit 
viel Spaß und Freude, der sicherlich wiederholt 
werden sollte. 

               Sandra Türk 

 

Tag der offenen Tür 

Bei schönstem Sonnenschein gab es am Samstag, dem 
22. November 2014 an der Heinrich-Böll 
Gesamtschule wieder viele interessante 
Informationen und Aktionen. Zahlreiche Besucher 
schauten sich Unterrichtsergebnisse an oder 
tauschten sich mit den Lehrerinnen und Lehrern bei 
Kaffee und Kuchen aus.  

Für die Schülerinnen und Schüler  gab es auch 
vielfältige Mitmachaktionen. Wer den Drang nach 
Bewegung verspürte, war  auf dem Fußballparcour in 
der Turnhalle richtig aufgehoben.  
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Hinterher in der Schulküche bestand die Möglichkeit 
selber Plätzchen zu backen und die verbrannten 
Kalorien direkt wieder dem Körper zuzuführen.  

     SV-Team 

 

 
 

Ohne Fußball geht es nicht 

 

Erwartungen 

Es war ganz still in unserer großen Sporthalle. Ich 
meine: wirklich still. Diese Stille in einer Sporthalle, 
noch dazu in unserer Sporthalle, in der an der 
Heinrich-Böll-Gesamtschule, die hatte etwas 
Unwirkliches, beinahe etwas Verstörendes an sich. 

 

Die Gymnastikbänke, auf denen oft genug 
Schülerinnen und Schüler in den Sportstunden mehr 
oder wenig freiwillig gelangweilt herumhängen, waren 
bis auf den letzten Platz gefüllt. An den beiden Seiten 
der Bankreihe standen sogar noch mehrere Mädchen 
und Jungen, weil der Andrang so groß war und es 
keine Sitzplätze mehr gab. 

Es sollte Neuigkeiten geben, wichtige Neuigkeiten. Die 
Erwartung war groß. Um Fußball sollte es gehen, um 
die Schulmannschaften. 

Selten habe ich mich vor einer Gruppe Menschen, vor 
der ich sprechen sollte, so unwohl gefühlt, wie an 
diesem Tag in der großen Pause, kurz nach den 
Herbstferien 2013, als wir den jungen Menschen 
etwas mitteilen mussten, was sie alles andere als 
erfreuen würde. 

Rückblende 

Etwa ab 2010 hatte an der H.-B.–G. Düren in Sachen 
Fußball so etwas wie eine Zeitenwende eingesetzt. 
Marcus Rittberger und ich hatten irgendwann 
beschlossen, diese Sportart intensiver zu fördern und 
gleichzeitig die Chance wahrzunehmen und zu nutzen, 
mithilfe des Fußballsports auch etwas für die 
Außendarstellung unserer Schule zu tun. 

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit einzelne 
Versuche gegeben, mit der einen Mannschaft und 
dem anderen Team mal an Turnieren und Sporttagen, 
auch mal an einem Spiel im Rahmen der 
Kreismeisterschaften teilzunehmen. Alles gut gemeint, 
ab und an auch erfolgreich, aber nie geordnet, nie 
systematisch, meist eher zufällig – Siege und auch 
Niederlagen. Das sollte, das musste sich ändern und 
zwar so schnell wie möglich. 

Und ab 2010 wurde tatsächlich alles anders. Wir 
gingen im Rahmen der Fußballkreismeisterschaften 
mit einer Jungenmannschaft in der Wettkampfklasse II 
an den Start. Und dieser Start, dieser Versuchsballon,  

 

Sport und Wettbewerbe: 



      
 

 
Impressum: Die „Böller News“ sind ein Informationsschrift der Heinrich- Böll Gesamtschule Düren, 
Sie erscheinen in der Regel vierteljährlich   
Redaktion: SV- HBG,  03/2015  

 

Böller News 
 

der sollte in den nächsten Monaten so schnell und so 
erfolgreich steigen, dass uns fast schwindlig wurde. 

Ein Sieg nach dem anderen wurde eingefahren. 
Kreismeister wurden wir und als wir uns dann auch 
noch auf Bezirksebene durchsetzten, waren wir im 
siebten Fußballerhimmel. Die Spieler sprachen von 
der NRW-Meisterschaft, ja manche dachten sogar 
schon an Berlin. Und Rittberger und Happe. Soll ich 
ehrlich sein? Wir träumten auch ein wenig mit.  

Wer die Helden von einst noch einmal sehen möchte, 
dem sei empfohlen, das Mannschaftsbild und den 
dazugehörenden Zeitungsartikel, den ich damals für 
die örtliche Presse verfasst habe, in der Verwaltung 
anzuschauen. Da hängen sie, unsere Heroen des 
runden Leders im Rahmen an der Wand. 

Gestoppt wurde der Siegeszug erst, als es auf dem 
Gelände des 1. FC Kölns rund um das legendäre 
Geißbockheim nicht mehr weiterging und wir uns den 
Profimethoden anderer erfahrener Bezirksmeister 
beugen mussten. Wir gingen nicht unter. Wir schieden 
aus – erhobenen Hauptes. 

Nachfolger dieser Zaubertruppe wurden an der H.–B.–
G. schnell gefunden, denn schon ein Jahr später gab 
es den nächsten Kreismeistertitel, diesmal in der 
Wettkampfklasse IV, wieder bei den Jungen. Auch  

 

wenn sich die Mannschaft später auf Bezirksebene 
nicht durchsetzen konnte, war die Euphorie groß und 
ich erhielt, im Fernsehen abgeschaut, die 
obligatorische Sieger-Dusche – nee, nicht mit 
Weizenbier.  

Die Jungs blieben beim Wasser, mit und ohne 
Kohlensäure. Geprickelt hat’s aber allemal. Im 
Schulplaner abgebildet, präsentierten unsere 
Kreismeister ihren MitschülerInnen den Pokal. 

 

Neben diesen beiden Titeln möchte ich auf keinen Fall 
unsere Mädchenmannschaften vergessen, die sich 
hervorragend geschlagen haben und von denen eine 
sogar bis ins Finale der WK IV stürmte. 

Der Schock 

Tja, und dann kam eben jener Herbst, jener Tag in der 
großen, stillen Sporthalle, der uns zu einem Zeitpunkt 
zurückwarf, als wir auf dem besten Weg waren, so 
richtig durchzustarten. 

Es blieb mir nichts anderes übrig. Fast 90 Kinder und 
Jugendliche sahen uns an. Sie wollten es wissen. Sie 
wollten wissen, wann es endlich losgehen würde, mit 
dem, was wir angekündigt hatten, mit den Spielen um 
die Kreismeisterschaften. Sie wollten wissen, mit wie 
vielen Mannschaften wir an den Start gehen würden. 
Sie wollten wissen, wer von ihnen spielen würde. Sie  
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wollten wissen, welche Schulen gegen uns antreten 
würden. 

Und wir, wir wussten, wir wussten, dass unsere 
Antworten nur aus einem einzigen Satz bestehen 
würden. Dieser Satz lautete: „Von der Heinrich–Böll–
Gesamtschule wird im Schuljahr 2013/14 keine einzige 
Mannschaft, weder bei den Jungen noch bei den 
Mädchen an den Kreismeisterschaften teilnehmen.“ 

Unsere Anmeldung war nie bei den Organisatoren 
angekommen. Wir waren einfach übersehen, 
vergessen worden. Wir, die Bezirks-, Kreis- und 
Vizekreismeister waren nicht einmal gefragt worden, 
warum wir keine Mannschaft gemeldet hatten. Hätte 
da nicht Verdacht geschöpft werden müssen? 

Ich mache es kurz an dieser Stelle. Rund 90 
Augenpaare schauten uns ungläubig an. Die Stille 
blieb, wich nach und nach aber einer gedrückten 
Stimmung ohnegleichen. Es gab Kinder und 
Jugendliche, die wussten, die Saison 2013/14 war ihre 
letzte Chance, an den Meisterschaften teilzunehmen. 
Manche machten Abitur, viele verließen unsere 
Schule nach der Klasse zehn, einige zogen weg oder 
wechselten auf andere Schulen. 

Wut wäre angebracht gewesen. Lautstärke hatten wir 
erwartet. Vorwürfe hätten niemanden überrascht. 
Aber unserer Schülerinnen und Schüler, was machten 
die? Sie akzeptierten es, die schluckten die Nachricht 
und sie versprachen uns, sie schworen sich selbst, in 
der nächsten Saison, im „Fußball-Schuljahr“ 2014/15, 
da würden sie wieder eingreifen und vor allem 
angreifen und gewinnen und beweisen, dass 
Kreismeisterschaften ohne die Heinrich-Böll-
Gesamtschule nichts wert sind – absolut nichts! 

2014/15, das Rekordjahr 

Wer es nie versucht hat, der kann es auch nur sehr 
schwer einschätzen und nachvollziehen, was es 
bedeutet, den Spielbetrieb von acht Fußballteams an  

 

 

einer Schule zu organisieren und dabei auch noch 
Erfolg zu haben. 

Man muss das Feuer bei den Kindern 
aufrechterhalten, trotz Klassenarbeiten, trotz 
Ordnungsmaßnahmen, trotz Termindruck, trotz 
Unverständnis bei Lehrern, Eltern und Mitschülern, 
trotz Zickenkriegen, trotz Pubertät, trotz 
Vergesslichkeit, trotz … 

Die, die an verantwortlicher Stelle mitmachen, die 
wissen genau: es ist diese Mischung aus Idealismus, 
Hartnäckigkeit und Überzeugung, die die Basis für 
alles bildet. Da werden Trikots in Mannschaftsstärke 
gewaschen, Pausengetränke finanziert, Schiedsrichter 
entlohnt. Das ist so und das muss auch so sein. Und 
wenn ich es mir recht überlege, zahlt sich all dies für 
uns auf Dauer auch im Bereich des Unterrichts mehr 
als aus. Im Deutschunterricht bin ich nur Lehrer. Beim 
Fußballteam bin ich Trainer, und der Trainerjob ist bei 
unseren Schülern deutlich besser angesehen als der 
des Lehrers. So viel sei hier an dieser Stelle verraten. 

Als mir der Spielleiter des Kreises Düren mitteilte, dass 
die Heinrich–Böll–Gesamtschule die einzige Schule ist, 
die in dieser Spielzeit in allen Spielklassen, sowohl bei 
den Mädchen als auch bei den Jungen, Teams 
gemeldet hatte, da war ich schon ein wenig stolz auf 
unsere Leistung. Genau das wollte ich. Ich wollte 
denen, die uns vergessen hatten, beweisen, dass wir 
wieder da sind. Unverdrossen und stärker als zuvor. 

Mit Hilfe eines breiten Trainer- und Betreuerteams 
ging es los. Christian Jansen, Patrick Schaden, Dominik 
Ivo und Britta Büschel halfen mir, unseren Mädchen 
und Jungen zu ermöglichen, unsere Schule im Kreis 
würdig zu vertreten, mit acht Mann- und 
„Frauschaften“. Inzwischen stehen die Endspiele an. 
Zwei unserer Teams haben es geschafft, in diese 
Endspiele einzuziehen. 

Mit den Jungen der Wettkampfklasse IV treten wir 
gegen die Mannschaft der Realschule Bretzelnweg an. 
Das Mädchenteam, das wir in der Wettkampfklasse III  
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gemeldet haben, wird es mit der Vertretung der 
Jülicher Sekundarschule zu tun bekommen. 

Natürlich wollen wir auch diese Spiele gewinnen, aber 
selbst, wenn wir es nicht schaffen sollten, hätten wir 
mit zwei Vizekreismeisterschaften in unserem 
Comeback-Jahr mehr erreicht, als wir jemals erwartet 
hatten. 

Das Wichtigste ist aber, dass es an unserer Schule 
wieder ein Thema gibt, was die Kinder beschäftigt und 
mal nichts mit neuen Medien zu tun hat, sondern real 
vor den Augen aller stattfindet. 

Insgesamt waren in unseren acht Fußballteams 
ungefähr 120 Jungen und Mädchen bei den Spielen 
aktiv dabei. Ca. 250 Kinder und Jugendliche haben wir 
in Sichtungstrainings während der großen Pausen, 
nach dem Unterricht oder sogar an Weiberfastnacht 
gesichtet. Die Zahl derjenigen, die mitgefiebert hat 
mit ihren Freundinnen und Freunden könnte ich nur 
schätzen 

Die Zukunft 

Und es wird weitergehen, auch in Zukunft. Wenn im 
nächsten Jahr Marcus Rittberger in den Schulbetrieb 
zurückkehren wird und hoffentlich auch Dominik 
Macherey wieder als Betreuer dabei sein kann und 
darf, werden wir verstärkt angreifen. 

Ideen gibt es viele. Wichtig wird vor allem sein, dass 
wir, wenn wir schon so viele Teams in den 
Wettbewerben stellen, endlich in der Lage sein 
sollten, auch als Ausrichter der Spiele aufzutreten, um 
so unsere Präsens auch nach außen sichtbarer zu 
machen und unseren Stellenwert zu unterstreichen.  

Die Gestaltung der Außensportanlagen wäre hier ein 
Thema, das intensiver diskutiert werden sollte. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass wir uns 
selbst in die Lage versetzen sollten, die Qualität der 
einzelnen Spieler und vor allem der Mannschaften an 
unserer Schule zu steigern. Wir haben ein riesiges  

 

Reservoir an begabten Jungen und Mädchen. Es reicht 
aber nicht, dass diese ihre Möglichkeiten in den 
verschiedenen Vereinen des Umlandes verbessern. 

Wir selbst als H.-B.-G. müssen da nachlegen. Wir 
müssen anbieten. Andere Schulen machen es vor. 
Eine Schulmannschaft kann auf Dauer nicht alleine 
vom Potential zehren, was die einzelnen SpielerInnen 
in den Vereinsmannschaften erworben haben. 

Was wir brauchen, ist eine eigene Jugendarbeit, ist ein 
eigener kontinuierlich stattfindender Trainingsbetrieb 
mit einer eigenen Philosophie, die hinter all dem 
steht. 

Mag sein, dass die sportartspezifischen Schwerpunkte 
in unserem Schulprogramm offiziell Badminton und 
Basketball heißen; fest steht trotzdem, dass bei dem 
Großteil unserer SchülerInnen nur der Fußball in und 
durch deren Sozialisation fest in Herz und Seele 
verankert ist und der wahre Schwerpunkt ist. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Schule in den 
nächsten Jahren ein zukünftiger bewunderter 
Literaturnobelpreisträger oder Astronaut verlassen 
wird, liegt, schätze ich, im Promillebereich. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier an der H.-B.-G. 
irgendwann einmal stolz darauf sein könnten, einen 
Fußballbundesligaspieler unterrichtet zu haben, halte 
ich dagegen für gar nicht so gering. Außerdem gefällt  
mir dieser Gedanke. 

Nur Fußball? 

Zum Abschluss möchte ich eine kleine Anekdote 
erzählen, die mir im Gedächtnis haften geblieben ist 
und die zeigt, wie wertvoll unser Engagement ist. 

Wir traten mit dem Jungen- und dem Mädchenteam 
der Wettkampfklasse III nacheinander am gleichen 
Spieltag beim gleichen Gegner an. Die Jungen 
schieden unglücklich und unverdient aus und waren 
mit sich und der Welt absolut noch nicht im Reinen.  
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Sie standen schon draußen vor dem Clubheim des 
Gastgebers und warteten auf die Mädchen, die sich 
noch umzogen, weil ihr Halbfinalspiel später 
abgepfiffen worden war. Die Jungen hatten verloren, 
die Mädchen gewonnen. Die Jungen wussten, für sie 
würde es erst im nächsten Jahr weitergehen, die 
Mädchen standen als Endspielteilnehmer fest. Und 
was machte unser Jungenteam in diesem Augenblick 
der Frustration? Die Spieler bildeten ein Spalier, 
klatschten und feierten jedes einzelne Mädchen, das 
das Gebäude verließ, als wäre es jetzt schon 
Kreismeister geworden.  

Fußball ist eben mehr als „nur“ Fußball. Schön, dass es 
ihn gibt, und schön, dass es ihn auch wieder bei uns 
an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Düren gibt. 

     U. Happe 

 

 

Theateraufführung: 

Am Donnerstag 26.03.2014 um 19 Uhr sowie am 
Freitag 27.03.2014 13:30 Uhr findet die diesjährige 
Theateraufführung des Literatur- und Musikkurses JG 
12  statt.  

Karten sind im Sekretariat erhältlich: 

Erwachsene: 4 Euro 

Ermäßigt: 1,50 Euro 

Der Erlös kommt der Jahrgangsstufe 12 zu Gute. 

 

 

 

Ostern steht nun vor der Tür und damit auch die 
Osterferien. Das Team der SV wünscht allen 
Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrerinnen 
und Lehrern FROHE OSTRERN! 

     Eure SV 

Sonstiges: 

Ankündigung: 


