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Vorwort
…an das Brautpaar und alle Leser.
Liebe Lexi, lieber Malte, liebe Leser, wie auf den ersten Blick sicher schon
zu erkennen war, ist dies keine Hochzeitszeitung der klassischen Art. 
Es war auch unser großes Anliegen, dass dies keine gewöhnliche
Hochzeitszeitung im klassischen Sinne wird. Besondere Menschen haben
auch etwas außergewöhnlich Besonderes verdient. 
Deshalb, liebe Lexi und lieber Malte, findet Ihr auf den folgenden Seiten
viele schöne Erinnerungen und persönliche Geschichten aus Eurem
engsten Kreis lieber Menschen zusammengestellt. Sie sollen Euch Euer
Leben lang als diese Ausgabe eines kleinen Werkes begleiten. Und wenn
Ihr gelegentlich wieder einmal darin blättert, könnt Ihr sicher mit schönen
Erinnerungen an diesen Tag und rund um dieses Büchlein zurück blicken.
Genießt weiter diesen Tag und vor allem jeden Augenblick Eures
gemeinsamen Weges. Egal ob dunkle Wolken die Sicht trüben oder die
Sonne von einem strahlend blauen Himmel scheint. 
Alles Liebe
Rosi und Jochen





Einleitung
…zu unseren Hauptcharakteren

Beginnen wir mit der Braut. 
Alexandra – Lexi – wurde 1975 im Mai in Frankfurt geboren. Für ihre Mutter war das ein nicht sehr
ruhiger Tag. Bis Lexi endlich das Licht der Welt erblicken konnte, musste sie einige Hürden
nehmen. Da sie aber von Natur aus eine so starke Frau ist, zeigte dieser Tag im Mai nur, dass Lexi
sich durch rein gar nichts unterkriegen lässt. 
Schon immer war sie ein kleiner Wirbelwind und brachte ordentlich Stimmung mit sich. Und was
ihr auch bereits in die Wiege gelegt wurde, war die Liebe zu Pferdestärken. Dass sich dies aber
nicht nur auf Fahrzeuge bezieht, wusste damals noch keiner. Im Alter von etwa 8 Jahren begann
sie dann mit der Reiterei. Und auch dort war ihr kein Risiko zu groß. Immer mutig und zielstrebig
landete sie nach einigen Jahren beim Springreiten. Also musste ein ebenso mutiges Pony her, dass
mit ihr durch Dick und Dünn geht. Irgendwie schaffte sie es, ihren Vater zu überzeugen, ihr
endlich ein eigenes Pony zu kaufen. Und so kam Nando aus dem schönen Norden in den Reitstall.
Und dann ging es mit der 1-PS-Karriere erst mal steil bergauf. Viele Erfolge wurde erzielt und so
manche Meisterschaft bestritten. Als Nando in die Jahre kam, durfte er sich langsam auf seine
Rente einstellen und Pablito wurde ihr zweites Pferd, mit dem sie weiter und höher sprang.
Ebenso zielstrebig wie die Reiterei verfolgt sie heute auch ihren Beruf mit manchmal weitaus mehr
Pferdestärken. Auch hier meistert sie jede Hürde auch wenn manchmal etwas mehr Anstrengung
dahinter steckt.
...Aber zum Glück hat sie Malte an ihrer Seite, auf den sie immer zählen kann!
Und nun zum Bräutigam.
Geboren wurde Malte im April 1977 in Wiesbaden. Auch er hat seiner Mutter keinen allzu
angenehmen Tag daraus gemacht. Sein kleiner Dickkopf wollte nicht das Licht der Welt erblicken,
weil es ihm wahrscheinlich einfach in Mamas Bauch zu gut gefiel. 
Schon als Baby war er der Sonnenschein und erhellte das Familienleben. Die alljährlichen Urlaube
an der Nordsee prägten seine Liebe zum Wasser. Er wollte immer Kapitän zur See werden. Dieser
Wunsch ging zwar nicht ganz in Erfüllung, aber den Segelschein hat er bereits in der Tasche.
Abgesehen von seiner Liebe zum Wasser, ist Malte auch höchst musikalisch. Schon früh wurde sein
gesangliches Talent erkannt und bis zum Ende seiner Schulzeit gefördert. Schade, dass man von
diesem Können nur sehr selten eine Kostprobe bekommt...
Ebenso wie Lexi hat auch er eine besondere Liebe zu Pferdestärken und vor allem zu Zahlen.
Ich kenne keinen, der so gut mit Zahlen, Zinsrechnugen und dergleichen jonglieren kann.
Das wichtigste aber ist: Auch er weiß ganz genau was er will  - Dies hat er uns alle ja mit Lexi
bereits bewiesen!
Rosi





Erstes Treffen 2002
Rosi hatte mir vor ein paar Tagen erzählt, dass Sie von Lexi gefragt wurde, ob sie
nicht Lust hat, mit ihr zum Entspannen nach Rügen zu fahren. Ich sagte, kein
Problem, entspann dich mal richtig. Ein paar Tage später auf einem Reitturnier
fangen Lexi und Rosi auf einmal an zu tuscheln. Kurz darauf kommt ein total
aufgebretzelter Kerl auf uns zu. Lexi stürmt zu ihm hin und begrüßt ihn. Nach ein
paar Worten kommen dann beide zu uns und Lexi stellt ihn vor: "Das ist Malte und
er wird mit mir und Rosi nach Rügen fahren."... 
Nach einer kurzen Begrüßung dachte ich nur: Mit dem George-Clooney-Verschnitt
fährt Rosi nicht nach Rügen!!! 
Im Nachhinein war es bestimmt auch besser, dass die Anstandsdame Rosi nicht
mitgefahren ist. 
Da gebt ihr mir doch recht, oder?
Der damals etwas eifersüchtige 
Jochen





„Ich glaub` mich tritt ein Pferd…!“

Es war fast Herbst und das Wetter war eher regnerisch. Lexi und ich waren so um
die 18/19 Jahre alt.
Unsere Ponys standen seit längerer Zeit schon im angebauten Teil des Reitstalls bei
Herrn Kofler in schönen Außenboxen. An den Grund kann ich mich eigentlich gar
nicht mehr so hundertprozentig erinnern, ist aber auch nicht weiter so wichtig. 
Eines Nachmittags kam Lexi in den Stall und hatte einen Pferdehänger dabei. Sie
erzählte mir, dass es irgendwelche Streitigkeiten gäbe. Und dann packte sie auch
schon ihr ganzes Reitzeug in den Hänger. Dazu kamen dann noch Späne und Futter
für Nando. Sie hatte beschlossen, Nando sofort und ohne Kompromisse einzupacken
und mit nach Hause zu nehmen. Ich war sprachlos. Es ging alles so schnell. Auf die
Frage, wo sie Nando denn überhaupt zu Hause unterstellen möchte, sagte sie nur,
dass sie zu Hause ja noch eine Garage haben, in der ein Pony locker drin Platz hat. 
Dass aber der geliebte Porsche ihres Vaters darin stand, war mir nicht bewusst.
Dieser musste nämlich dann trotz Regenwetter neben der Garage auf einer Wiese
stehen. Die ganze Aktion war am Ende nur durchzuführen, weil Lexis Eltern gerade
zu diesem Zeitpunkt im Urlaub waren. Sonst hätte sie diese verrückte Idee nie
umsetzen können. Als Herr Klein dann seinen Wagen neben der Garage und das
Pony darin sah, dachte er sich wahrscheinlich wirklich nur „Ich glaub` mich tritt ein
Pferd!..."
Rosi





„Malte lernt die Zeit“ - eine kleine Anekdote aus der Bank

Manchmal, wenn Malte noch besser gelaunt war als sonst, war er noch mitteilsamer
als sonst (das geht!!).
Nachdem ich das einen Vormittag ertragen musste und ich kurz vor der Einweisung
nach Grafenberg (Stadtteil von Düsseldorf, in dem sich die Nervenheilanstalt
befindet, Anm.d.V.) stand, bat ich Malte mit letzter Kraft in der Mittagspause auf
einen Kaffee ins „Fiasko“ (Bistro in Banknähe). Als wir auf der Terrasse saßen, bot
ich ihm einen Deal an: wenn es ihm gelänge, nur eine (ja, e-i-n-e) Minute nix zu
sagen, würde ich seinen Kaffee bezahlen. Malte setzte seinen  hin und wieder
sichtbaren überlegenen Gesichtsausdruck auf und begann tatsächlich zu schweigen,
atmen war ja erlaubt. Nach ca. 1o Sekunden begann er bereits leicht auf dem Stuhl
herumzurutschen, nach weiteren 5 Sekunden war der Ansatz eines gequälten
Lächelns zu erkennen, weitere 1o Sekunden später veränderte er mehrfach die
Gesichtsfarbe  und es bildete sich Schweiß auf seiner Stirn. Das Lächeln erstarb zur
Halbzeit und ich begann, mir Sorgen um ihn zu machen. Nachdem auch noch der
Blutdruck beängstigend zu steigen begann und er mit hektischen Kopfbewegungen
immer wieder auf seine Uhr schaute, bekam ich doch so meine Zweifel, ob ich das
Recht habe, solche erzieherischen Maßnahmen an einem hilflosen Geschöpf wie
Malte anzuwenden. Daher war auch ich froh, als Maltes 1-minütige Ewigkeit vorbei
war und er mich wieder fröhlich zuzublubbern begann.
Klaus-Ingo





Liebe Lexi, lieber Malte,
ein neues Kapitel auf Eurem Lebensweg ist aufgeschlagen. Nun seid Ihr
endlich vereint. Wir wünschen Euch alles Glück dieser Welt, und das
dieses Glück und diese Liebe sich wie ein silbernes Band durch Euer
ganzes Leben ziehen. 
Es werden nicht nur helle Wolken am Himmel sein, die dunklen werden
auch auftauchen - aber wieder vergehen. 
Denkt immer daran: nur zusammen ist man stark! Gemeinsam läßt sich
für jedes Problem die richtige Lösung finden, wenn man nur darüber
redet und die Dinge bespricht. Behaltet immer Euren Humor und
0ptimismus!
Denn wie sagt  Mark Twain:
Trenne Dich nie von Deinen Illusionen, wenn sie verschwunden wirst Du
weiter existieren, aber aufgehört haben zu Leben.
Alles Liebe für Euch 
von Eurer Mama Ulla und Papa Karl





Cap Ferrat – oder der verrückteste Kurztrip der Welt
September 2002 an einem total miesen Donnerstagvormittag. Mein Telefon klingelt. An der
Nummer erkannte ich sofort, dass Lexi es war. Endlich mal was erfreuliches an diesem nervigen
Bürotag in der Agentur. Lexi erzählte mir von einem verrückten Wunsch eines Kunden: Er bat sie,
den bestellten VW Lupo persönlich und so schnell wie möglich zu ihm nach Südfrankreich zu
bringen. Eine ganz schöne Strecke und vor allem mit einem nicht ganz übermäßig mit
Pferdestärken ausgestatteten Fahrzeug… Noch viel verrückter war die Frage, ob ich nicht Lust
hätte, kurzfristig noch an diesem Abend mit ihr zusammen das Auto dorthin zu bringen und das
Wochenende an der Cote d`Azur zu verbringen. Für Unterkunft, Verpflegung sowie Rückfahrt wäre
auch schon gesorgt. Was das am Ende alles zu bedeuten hatte, hätte ich mir nie im Traum
vorstellen können…
Super! Dachte ich. Mich nervt hier im Büro sowieso alles und ein paar Tage Urlaub wären ja auch
nicht verkehrt. Also folgte ein kurzer Anruf bei meinem Chef und noch am selben Abend um 18:00
Uhr ging die Fahrt gen Süden von Sossenheim aus los. Nach einigen Stopps (der Tank war nicht
wirklich für lange Strecken und stetes Vollgas ausgelegt) kamen wir gegen 5:00 Uhr morgens
müde, restlos erschöpft und mit entsprechendem Aussehen im schönen Cap Ferrat an. Eine
Gegend, die man sonst nur aus Society-Magazinen kennt. Trotz extremer Müdigkeit und großem
Verlangen einfach nur nach einer Schlafgelegenheit waren wir plötzlich hellwach… Im Dunklen war
das Ausmaß unserer Bleibe der nächsten Tage gar nicht auszumachen. Aber als wir im
Wohnzimmer standen, trauten wir unseren Augen nicht. Es fing irgendwo links von uns an und
hörte irgendwo rechts von uns auf. Und erst dieser unbeschreibliche Ausblick aus dem
gigantischen Panaromafenster direkt aufs Meer verschlug uns die Sprache. Dann wurden wir
endlich auf unser Zimmer gebracht, was sich am Ende als komplett eingerichtete kleine Wohnung
mit eigener Gartenterasse mit Blick aufs Meer entpuppte. Dann schliefen wir endlich völlig
erschöpft von der Fahrt und den ersten Eindrücken tief und fest ein. 
Was dann alles nach der ersten Nacht noch folgte, war wie ein Traum.
Auf dem Programm standen tägliche mehrstündige Yachtfahrten. Dort lümmelten wir uns richtig
dekadent bei ein paar Gläschen Champagner in der Sonne. Dazu kam eine Speedboat-Fahrt in den
Hafen von Monaco, wo noch größere Yachten bekannter Persönlichkeiten lagen. Jet-Ski-Fahren,
eine Fahrt auf einer rassigen Ducati und ausgiebige Festmahle an den Abenden gehörten ebenso
in das Wochenendprogramm. Es war Dolce Vita pur! Am letzten Tag fuhren Lexi und ich dann noch
einmal kurz nach Monte Carlo um einen kleinen Blick in das Casino zu werfen und einen leckeren
Cappuccino im „Café de Paris“ zu genießen.
An diesem Tag ging es dann auch wieder nach Hause. Auf einem etwas außerhalb gelegenen
Flughafen wartete das Privatflugzeug des Kunden und brachte uns direkt nach Frankfurt. Hier
warteten noch ein paar nette Leckereien, damit der Heimflug nicht zu langweilig wurde. Von dort
ging es auf die letzte Strecke dieses Außergewöhnlichen Kurzurlaubes mit einem Mercedes AMG
zurück in die Realität nach Sossenheim. Was ein Wochenende. Als wir in meinen Polo stiegen,
mussten wir vor lauter Überwältigung der ganzen Eindrücke schreien. 
Es dauerte einige Zeit, bis wir wieder „zu Hause“ in unserer Welt angekommen waren. 
Diese Reise wird uns noch ewig in Erinnerung bleiben und sicher werden wir noch unseren Enkeln
davon erzählen…
Das scharfe Gerät





Für Tante Lexi!

Liebe Patentante,
du kennst mich ja schon so ziemlich genauso lang wie mein Papa und meine Mama
mich kennen. Vorher hast du noch schwer mit meiner Mama gefiebert, dass ich
endlich zu euch komme. Aber irgendwie war es ganz schön kuschelig da im Bauch.
Ab meiner ersten Minute auf dieser Welt warst du schon bei mir. Und auch vorher
–in Mamas Bauch- hab ich dich oft reden hören. O.K., du hast immer gesagt, ich soll
schön lieb zu meiner Mama sein, aber manchmal macht es mir einfach riesig Spaß,
sie zu ärgern. 
Das schönste ist, wenn du zu Besuch kommst, oder wir dich besuchen. Dann sind
wir immer irre am Toben und Quatsch machen. 
Das ist echt das Größte, Schönste und Tollste überhaupt!
Ich bin soooo froh, dich als Patentante zu haben! Ich kann mir gar keine bessere
und vor allem keine, dich mich so lieb hat vorstellen.
Hoffentlich werde ich nicht so schnell groß, dass wir schön lange noch so viel Unsinn
machen können. 
Dein PAUL





Denke ich an Malte Proff,
denk´ ich – auch- an manchen Zoff

mit dem ---manchmal--- wilden Jungen,
der aus Limburg war entsprungen

hin zum flachen Niederrhein.
Dort- so hofft´ man- sollt´ gedeih´n
Proffs so hoffnungsvoller Spross.
Auf der Gaesdonck Zucht-Amboss
sollte streng und pädagogisch

er geschmiedet werden. - Logisch,
dass ihm das zunächst nicht passte.

Wie er manche Regeln hasste!
Ungefragt nicht loszuquasseln,

fiel ihm schwer. Er ließ gern prasseln
auf die Mitwelt, was durchfuhr
seinen Kopf, rund um die Uhr.
Andre –ihn nicht- tat es stören,
wenn die Stimm´zu überhören
niemals war. Der Kehle Kraft
hatte immerhin verschafft
ihm die Trainingszeit zuvor
in des Domes Knabenchor.

Limburgs Domchor-Star sodann
wollt´ den Ton nun geben an

auch auf Gaesdonck zu Beginn.
Dies nicht immer als Gewinn
sah des Chores Leiter an,

musst´ ihn bremsen dann und wann.
Brav sich chorisch einzufügen,
dies dem Malte nicht tat liegen

anfangs. Doch er lernte schließlich,
dass Gesang wird nur ersprießlich

und dem Hörer wohl gefällt,
wenn man sich an Regeln hält.
Bald mit seiner Stimme Kraft
hat er Freude dann verschafft

oft in vielerlei Konzerten.
Klar erschien´s nicht nur Experten:

Dieses Knaben Stimmorgan
sich wohl hören lassen kann.
Hier ein Beispiel sei gegeben
aus des Malte Sängerleben:

Das Konzert zum Weihnachtsfest
´97 sehen lässt

im Programm den Sängerstar.

Hochzeitscarmen
oder

schulmeisterliche Gedanken angesichts einer bedeutsamen Nachricht

Weihnachtskonzert 1997
am
Collegium Augustinianum Gaesdonck
- PROGRAMM - 
A. Scarlatti        Andante aus dem Quartett F-Dur

       Kammermusikgruppe:
       Christian Dimter u. Ute Bissels,Violinen
       Georg Brüx u. Johannes Steinkühler, Violoncelli
       Oliver Heimlich, Cembalo
       Leitung : Manfred Haase

R. Schumann        Von fremden Ländern und Menschen
       Immanuel Tashiro, Klavier (Klasse B. Jansen)

(Weihnachtslieder)   Kommet, ihr Hirten
       Ihr Kinderlein, kommet (vierhändig)
       Martha Verhaelen/ Farideh Afraz, Klavier

                             (Kl. B. Jansen)
Joh. Gottfr. Walther  Vom Himmel hoch (vierhändig)

       Friederike Gödde (Klasse E. Rieger)
G. Ph. Telemann      Soave aus dem 2. Duett für Querflöten G-Dur

       Gabi Johag, Querflöte (Klasse M. Haase)
       Manfred Haase, Querflöte

F. Humbeit        Laßt uns froh und munter sein 
       Pascal Blokesch, Klavier (Klasse M. Behrendt)

C. Gurlitt        Thema u.Variationen
       Karl-Georg Küsters, Klavier (Klasse L. Rühl)

W. Jehn        Die Engel musizieren
       Karl Philipp Kamps u.  Paul Schwiebbe, Gesang

L. v. Beethoven    Menuett aus der Serenade op. 41
   Petra Lücker, Querflöte (Klasse M. Haase)
   Manfred Haase, Klavier

J. Haydn    1.00 Deutscher Tanz, G-Dur
   Mathias Palka, Klavier (Klasse L. Rühl)

A. Corelli    Pastorale aus dem Weihnachtskonzert
   Ute Bissels, Geige (Kl. M. Pielsticker)
   Manfred Haase, Klavier

R.O. Wiemer        Nachrichten aus Bethlehem
   Mark Kersebaum, Rezitation  

J. S. Bach    Jesus bleibet meine Freude
   Georg Theunissen, Klavier (Klasse E. Rieger)

G. Ph. Telemann   Aria dolce u. Con affetto aus der Partita 1 der
   „Kleinen Cammermusic“ (1716)
   Ursula Heymann, Altblockflöte (Klasse M. Haase)
   Manfred Haase, Querflöte

Fr. Chopin    Walzer a-Moll 
   Bryan Gauza, Klavier (Klasse L. Rühl)

J. Satriani    Always with you and always with me
   Sebastian Weitzel, Gitarre (Klasse Chr. Krott)
   Georg Brüx, Synthesizer-Programmierung

Enya    Watermark
   Arne Siebert, Klavier

C. Loewe    Des fremden Kindes heil´ger Christ
   Malte Proff, Gesang
   Hermann Thömmes, Klavier



F. Liszt             Der Weihnachtsbaum  (Nr. 1)
R. Schumann    Arabesque

Oliver Heimlich, Klavier (Klasse E. Rieger)
(Weihnachtslieder u. Cou-Cou)      
 Lobt ihn mit Pauken und Tanz (Ps. 150,4)

Die Augustiner- Perkussionisten
------------------------------------PAUSE ----------------------------
(In der Pause ist Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt in der Pausenhalle zu
besuchen)
(Conductus Anf. 15. Jh.) Gaudens in Domino
(aus Italien) Dormi, dormi, bel bambin
( aus England) As I sat on a sunny bank
De Black Fööss Schöne Bescherung

Die Augustiner-Chor-Männer
Literaturkurs UI Angel-Airlines ( Ein Stück)

Daniel Claus, Martin Eichhorn, 
Hanjo Groetschel, Peter Osterkamp

R. Hervig Christmas Serenade für vier Saxophone  
Kathrin Jentjens, Ina Bruckmann,
Edwin Zaschka, Klaus Bröker 
(Klasse K. Bröker)

U. Gohl Das Hirtenspiel (Ein Singspiel)
Die Augustiner-Chor-Knaben
Einstudierung: Hermann Thömmes

Doch, wie´s wirklich war, macht klar,
was der Engel moderierte,
der durch das Programm dort führte.

ENGEL:

Ganz besonders nun ich hoff´, 
dass der gute Malte Proff
wieder gut bei Stimme ist.
Denn am Freitag, dieses wisst,
war ´ne große lange Fete.
Darum ich für ihn nun bete,
dass es klinget ganz gesund
ihm aus Kehle gleich und Mund.

Malte, diese clev´re Seele,
wollte schmieren wohl die Kehle

vorher für das Loewe-Lied.
Doch es ist ein Unterschied,

ob man durch die Kehle rinnen
Milch und Honig lässt nach innen,
oder ob man glaubt, dass wohl-

tu´der Kehle Alkohol.

MODERATOR
Die Helden sind gekrönt. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Nun ist es „Time to  say goodbye“. Der
frisch gebackene „Dr.“  Malte Proff rührt seine Stimmbänder, um uns mit baritonaler Kraft einen
musikalischen Abschiedgruß zu entbieten.

So wollt´ ich zum nächsten Lied.
Doch die Probe heut verriet:
Maltes Stimme ist lädiert 
und er ist indisponiert
noch mehr, da er Fieber hat; 
musste hinlegen sich matt.

So das Lied vom heilgen Christ
leider nun gestrichen ist.
Ich wünsch´ Besserung dem Malte
und dass bald er ist der alte.
Doch ich rat´ ihm sehr, dass künftig
feiern soll  er mehr vernünftig.

Aber dann, beim Abitur
sang er ohne eine Spur

von Promille sein „Goddbye“,
als die Feier war vorbei.

Dieses Mal der Moderation
folgte wirklich Maltes Ton,

und sein Lied tat wohl gefallen
in der Aula damals allen:



Abiturfeier 1998
am Collegium Augustinianum Gaesdonck

Programm

FESTLICHER EINZUG DER ABITURIENTEN
-------
G.B. Bonincini: Allemanda-Sarabanda-Aria
Ute Bissels, Violine
Georg Brüx, Cello
Oliver Heimlich, Cembalo
Leitung: Manfred Haase, Flöte 
-----
Grußwort des Direktors
OStD Hans Reuter
--------  
Bluesiger Rat
Die Augustiner-Chor-Knaben
Leitung: Hermann Thömmes
-------
Worte des Stufenleiters OStR Josef Böhmer
Worte des Stufensprechers Nils Hemmerle
-------
Gaesdonck, ade nun ! 
Augustiner-Chor-Männer
& Augustiner Percussionisten
Leitung: Hermann Thömmes

Erich Kästner, Ein Quartaner beim Anblick des Lehrers
Pädagogik spaßeshalber
Mark Kersebaum, Rezitation
-----------
Grußwort des Vertreters der Eltern der Abiturientia
Ekkehard Preugschas
--------- 
Sprechende Trommeln
Peter Lay, Mark Kersebaum, Jonas Rademacher, Djemben
Einstudierung: Hermann Thömmes
----------------------------------------------------------------------------------
AUSGABE DER ZEUGNISSE UND VERABSCHIEDUNG 
DER ABITURIENTEN
----------------------------------------------------------------------------------
Fr. Sartori, Time to say goodbye
Malte Proff, Bariton
Hermann Thömmes, Klavier 
--------  
Abschiedwort des neuen Speakers 
Guido Schwartges 
---------
Musikalischer Abschiedsgruß der Abiturientia
------  
FESTLICHER AUSZUG DER ABITURIENTEN

Ach wie schön war´s, ihn zu sehen
groß dort auf der Bühne stehen!
An dem Anblick dieses Knaben
konnten sich zufrieden laben
stolze Eltern, Lehrer und
die Erzieher. Ihr Befund:
Früher hätten wir gedacht
nie, dass so viel Freude macht
dieser Malte uns mal später,
war er doch ein Schwerenöter
ein paar Jahre. Doch passiert
ist, was ihm prognostiziert
wurde von verschied´nen Seiten:

Wenn rief die Frau Musica,
warst du stets begeistert da,
hast mit deinem Stimmorgan
für die Gaesdonck viel getan.
Schweift zurück mein Lehrerblick,
denk´ich gern an dich zurück,
möcht´ auf´s Wiedersehen hoffen.
Meine Türe steht dir offen.
Bis dahin, mein lieber Malte,
werde glücklich und entfalte
froh dein Leben. Gott dies walte
gnädig. Dies wünscht dir der alte
Lehrer

Hermann Thömmes

PS an die Braut:
Liebe 
dem ehemaligen- netten- Schlingel Malte angetraute 
Frau Proff,
ich bin sicher, dass Sie eine sehr gute Partnerwahl getroffen haben.
Hegen und pflegen Sie ihn gut, und wenn nötig, stutzen Sie ihn auch mal zurecht.
Viel Freude mit ihm!
Ihr 
Hermann Thömmes

Wird man diesen Knaben leiten
auf die rechte Spur, dann kann
er sich zu ´nem tollen Mann
hinentwickeln, denn der Kern
in ihm top ist. Insofern
braucht man nur die Schale feilen
und das Ziel ganz fest anpeilen.
Lieber Malte, nun zu hören,
dass dich tat ´ne Frau betören
und dass du wirst Ehemann
und vielleicht auch irgendwann
deine Kinder schickst nach Goch-
denn die Gaesdonck stehet noch-
dies erfreut den alten Lehrer,
dem du oft ein Wissensmehrer
warst in den Computerfragen
in und nach den Schülertagen.





Tarragona 2005
Wir waren schon mal mit Sack und pack vorgefahren und warteten nur darauf, das
Lexi, Malte und Andreas nachkamen. Unsere Zeltburg war schon aufgebaut und wir
waren so wieso schon das Gesprächsthema auf dem Zeltplatz. Nun kamen zu der
Kolchose noch weitere Personen hinzu (Bisher waren wir schon zu sechst). Eigentlich
immer noch kein großes Problem, nur wenn ein Phaeton über einen Zeltplatz
schwebt und vor so einer Bettburg stehen bleibt, sorgt das schon für Aufsehen.
Ganz schön dekadent, mit einem so dicken Auto zelten zu fahren! Eigentlich hätten
Sie auch im Auto schlafen können, das war eh größer als das Zelt. Ich fand es
klasse! 
Als Malte aus dem Auto ausstieg und schon ein grinsen auf dem Gesicht hatte
wusste ich, er hatte es geschafft. Er hatte ihn dabei. Den mit Benzin betriebenen
Roller von Lexis Papa. Das dieser mir später zum Verhängnis wurde, konnte ich zu
diesem Zeitpunkt ja noch nicht wissen. Der Roller hatte zwei
Geschwindigkeitsstufen, eine für Mädchen und eine für Männer. Malte stellte für uns
„ungeübten“ erst mal das Mädchentempo ein. Aber nicht mit mir. Ich drehte den
Hebel immer schön wieder auf Vollgas, wenn ich mal wieder Brötchen holen sollte.
Als ich mal wieder auf dem Rückweg vom Supermarkt über den Platz raste,
passierte es: Ein Stein vom Schotterweg verkeilte sich im Vorderrad und "King
Dingeling" macht eine ziemlich uncoolen Abgang vom Roller und landete auf der
Schotterpiste. Neben ein paar Schürfwunden muss ich mir wohl eine Rippe
angeknackst haben, zumindest war es ab nun vorbei mit dem Surfen und dem
"normal" ins Bett gehen. Ich konnte keine Kraft mehr über den Brustkorb aufbauen
und musste mich ab nun ins Bett rollen. Das schlimmste bei so einem Unfall ist es
jedoch immer noch nach Hause zu kommen, mit der Gewissheit, dass es gleich von
Rosi Mecker gibt - und den gab es auch. Ich hatte nun Rollerverbot und musste die
Brötchen wieder zu Fuß holen. Die körperlichen Schmerzen ließen sich ja ganz gut
mit ein paar Bier am Abend mit Malte herunterspülen, aber Rosis Gemecker konnte
man so leider nicht unterdrücken. Als die drei wieder viel zu früh ihre Heimreise
antraten waren wir alle schon sehr betröppelt. Ab nun wurde es zwar ruhiger - aber
auch langweiliger. Kein gemeinsames Plantschen am Strand, Brutzeln in der Sonne
oder gemeinsames Bierchen am Abend mehr. Aber nächstes Jahr fahren wir ja
wieder nach Spanien und wenn es die beiden einrichten können freuen wir uns auf
einen erneuten Besuch in der Zeltburg Hebe.
King Dingeling





Lieber Malte, noch auf ein Wort
Woher du kommst.
Bilder erzählen Geschichten. Sie haben Deine Vergangenheit festgehalten.
Wenn Du sie anschaus, dann fällt dir so manche Begebenheit wieder ein.
Hin und wieder ein Fotoalbum durchzublättern, ruft Dein bisher gelebtes
Leben in Erinnerung.
Vielleicht wird Dir bewusst, was Dein Leben geprägt hat und was Deine
Lebenserfahrung ausmacht?!
Wer waren die Menschen, die Dein Leben positiv beeinflusst haben?
Auf welche Begebenheiten bist du noch heute stolz?
Sage Ja zu Deiner Vergangeheit, so wie sie gewesen ist.
Sage Ja zu Deiner Zukunft, egal was noch kommen mag.

Deine Mama





Osterferien 1989

Wir waren gerade mal 13/14 Jahre alt und machten schon eine recht lange Reise Richtung Osnabrück bzw.
in einen kleinen (wirkliche sehr kleinen) Ort etwas Außerhalb gelegen, um mit unseren beiden Ponys
Reiterferien zu machen.
Dieser Ort hieß Bramsche und war der Ort, wo Lexis geliebtes Pony Nando herkam.
Es war der Stall von Herrn Kuhlmann, in dem unsere Ponys untergebracht waren. Wir selbst hatten ein
nettes Zimmer ein paar Autominuten entfernt vom Stall.
Was wir in diesen drei Wochen Osterferien alles erlebten, war echt ordentlich. Erst fing alles ganz harmlos
an. Nach einem schönen Frühstück wurden wir täglich von Herrn Kuhlmann zum Stall abgeholt und wir
verbrachten die meiste Zeit des Tages bei unseren Ponys. 
Einmal machten wir uns den Spaß, nur mit einem Halfter – also ohne Sattel und Trense, die uns ein
gewisses Maß an Sicherheit gegeben hätten – in der Reithalle ein paar Sprünge zu machen. Nando war das
geboren Springpony. Mein Mylord allerdings nicht. Abgesehen davon, dass er des Öfteren vor einem Sprung
stehen blieb, fand er es ausgesprochen lustig, wild buckelnd durch die Halle zu rasen. Natürlich mit mir
oben drauf. Und das hatte bei dieser Aktion so seine Folgen. Ohne den Halt gebenden Sattel, verlor ich
derart das Gleichgewicht, dass ich buchstäblich im hohen Bogen von Mylord flog und eine ausgesprochen
filmreife Landung hinlegte. Zuerst prallte ich gegen einen in der Halle gelagerten Strohballen, dann auf den
Boden um nochmals an einem Strohballen vorbeizuschlittern und schließlich total orientierungslos auf dem
Hallenboden zu landen. Der Anblick ließ Lexi vor Lachen fast von Nando fallen. Nein, verletzt habe ich mich
definitiv nicht, ich hatte aber wo man sich nur vorstellen konnte den Hallenboden an und in mir und meine
Haare standen derart kreuz und quer, dass ich einer Kräuterhexe die Show gestohlen hätte.
Ein weiteres Highlight dieser Reise war der Geburtstag von Herrn Kuhlmann. Im Stall gab es ein kleines
Stübchen, wo man ordentlich feiern konnte. So geschehen an diesem besagten Geburtstag. Sämtliche
Freunde und Bekannte von ihm waren anwesend. Darunter auch ein paar jüngere Leute. Irgendwann
musste ich doch mal zur Toilette, die sich in einem anderen Teil des Stalls befand. Nichtsahnend kam ich
von der Toilette in den plötzlich sehr dunklen Stall. Im Grunde nicht sehr schlimm, da wir schon eine Weile
dort verbracht hatten und ich den Ausgang auch so gefunden hätte. Wären da nur nicht diese
merkwürdigen Geräusche gewesen… In meiner doch eher kindlichen Naivität versteckte ich mich unter
einen mit Decken behangenen Sattelbock, der mir direkt gegenüber stand. Die Geräusche kamen aus
Richtung der Heuballen. Ich konnte mir echt nicht erklären, was dort los war. Also wartete ich mit irrem
Herzklopfen bis die Geräusche verstummten und ich feststellen konnte, dass sich zwei Personen aus dem
Stall entfernten. Als ich dann zurück zur Feier ging, musste ich meine Aufregung gleich mit Lexi teilen. Und
sie musste doch eher schmunzeln, über das was ich ihr erzählte. Heute mit ein paar Jahren mehr Erfahrung
kann ich auch nur noch lachen, denn die beiden Personen waren Mann und Frau und hatten sich etwas im
kuscheligen Heu vergnügt…
Kurz vor Ende unseres Urlaubes kam es dann noch zu einem letzten erwähnenswerten Höhepunkt. Ein paar
Jungs – wesentlich älter als wir – überredeten uns, eine Nacht im Stall zu schlafen, um die lästigen Ratten,
die sich dort sehr heimisch fühlten, zu fangen. Was für eine aufregende und geradezu tolle Idee, im Stall
direkt neben unseren Ponys zu übernachten. Dass die Jungs aber mit einem Luftgewehr auf Rattenfang
gingen, war uns vorher nicht bewusst. 
Die ganze Aktion dauerte aber nicht allzu lange. Ein Nachbar des Hofes hat Licht brennen sehen und rief
natürlich umgehend Herrn Kuhlmann an. Was für eine Nachbarschaftshilfe. Tja, und dann stand er auf
einmal und völlig überraschend mit einem doch eher grimmigen Blick vor uns. Alles wurde aufgelöst, die
Jungs bekamen ordentlich Ärger und wir zwei Mädels wurden wortlos nach Hause gefahren. Fast hätte er
uns direkt nach Hause geschickt. Aber es waren ja nur noch ein paar Tage, in denen wir uns absolut
vorbildlich verhielten.
Sicher sind noch ein paar weitere Geschichten aus diesem Urlaub zu erzählen. Dies sind aber eindeutig die
erinnerungsträchtigsten, die wir wie so vieles nie vergessen werden!
Die (damals) Unerfahrene



Vorher...

...Nachher



Es war einmal ...
Es war einmal ein böser böser Lkw. 
Es begab sich in einer finsteren und eisigen Nacht im Jahre 2005 anno Domini. Da
schwebte der tapfere Prinz Malte in voller Rüstung in der königlichen Kutsche mitten
durch den dunklen, schaurigen Taunuswald. An seiner Seite saß die schöne und edle
Prinzessin Lexi. Prinz Malte beschützte die holde Prinzessin Lexi mit seinem ganzen
Mut. Allen Gefahren trotzend stand Prinz Malte seinen Mann und chauffierte seine
geliebte Prinzessin sicher durch den Wald. 
Und dann, ohne Ankündigung kam das Böse. In Form eines gemeinen, großen und
materialverachtenden Lastkraftwagens. Prinz Malte sah die Gefahr, er wich aus. Er
ritt aus  dem Dickicht des Waldes mit seinem Gefährt auf die Lichtung der großen
B455. Aber der böse und gemeine Lkw ließ nicht locker. Er folgte Prinz Malte und
Prinzessen Lexi immer weiter bis zur Lichtung. Und dann geschah es. Urplötzlich
sprang der böse Lkw den Berg hinauf zu Prinz Maltes Gefährt. Trotz Eis und Schnee
ließ sich der Lkw nicht aufhalten und kam immer schneller den steilen Hang
hinaufgeklettert. Prinz Malte versuchte mit seinem ganzen Können dem drohenden
Unheil zu entrinnen. Mit Gegensteuern, Untersteuern, Übersteuern, Zügel anziehen
und wieder loslassen, versuchte er dem heranstürmenden Lkw auszuweichen. Aber
die Sterne standen in dieser Nacht nicht gut für Prinz Malte. Der böse Lkw kam
immer näher. Und dann – kraaaaaccccchhhhh  kaaaawwwwwuuuummmm – bohrte
sich der Lkw genau in die Seite der königlichen Kutsche. Der Prinz und die Prinzessin
wurden ordentlich durchgeschüttelt. 
Aber, und nicht nur Gott sei es Gedankt, ist den beiden nichts passiert. In weiser
Voraussicht, ahnend dass das Böse in dieser Nacht sein Unheil treibt, hatte Prinz
Malte vorgesorgt. Beim Kutschermeister Karl hatte er für diese Nacht ein besonders
sicheres Gefährt geordert. Dieser hat ihm dies, dank seines einzigartigen Könnens,
in Windeseile gezimmert und gebaut. 
Und so hatte dieser böse und hinterhältiger Angriff des Lkw nur gute Folgen. Die
Prinzessin weiß wie sehr und mit welcher Voraussicht ihr Prinz sie beschützt. Der
Prinz liebt seine Prinzessin seitdem noch viel mehr und Kutschermeister Karl bekam
einen Auftrag für eine neue königliche Kutsche. 
Und seid versichert liebe Leser, auch wenn es noch so unglaublich in Euren Ohren
klingt, das ganze hat sich so und nicht anders zugetragen. Alle anders lautenden
Gerüchte kommen nur von Neidern, die dem tapferen Prinz Malte sein Glück mit der
schönen Prinzessen Lexi vergönnen. 
Für die Nachwelt wurde dies vom kurzsichtigen Löwen und dem Maler Leonardo
DigitalVinci , festgehalten. 
Helmut



Bildergalerie Lexi



Bildergalerie Malte



...Leider gibt es außer diesen Bilder nur noch auf Video festgehaltene Momente dieses
Abends zu sehen. Malte lädt sicher die Beteiligten gerne zu einem kleinen Bierchen oder
Wässerchen ein, um die Erlebnisse dieses Tages noch einmal zu genießen.



04.08.2007 Part I 
Kronberg - Nürburgring - Düsseldorf - Frankfurt - Kronberg
oder: Schafft Malte die Nordschleife mit dem Klapprad?
Punkt 14:00 begaben wir uns alle in einheitlichen T-Shirts und mit Trillerpfeifen bewaffnet zur Burg
Proff-Klein, um diese zu stürmen und den zukünftigen Ehemann noch einmal den Armen seiner
Geliebten zu entreißen.  Malte, der zwar aus wochenlangen Androhungen wusste, dass heute
etwas passiert, war jedoch recht überrascht, dass es jetzt schon losgehen sollte. Er hatte wohl
damit gerechnet, dass wir zeitgleich mit den Mädels losziehen. Nachdem wir uns erst einmal über
den Biervorrat hergemacht hatten, verkündeten wir Malte, dass er nun noch einmal mit uns in die
Freiheit ausreiten würde und doch bitte seinen Personalausweis parat haben sollte. Wir
schwärmten ihm schon einmal etwas von fernen Stränden und Palmen vor, als Lexi ihm seine
gepackte Reisetasche in die Hand drückte. Dies war einer der wenigen Momente in Maltes Leben,
in denen er einmal still war. Wir stiegen in unsere zwei Busse und fuhren los Richtung Köln/
Düsseldorf. Malte traute dem Frieden aber zu Recht nicht. 
Es ging nicht auf direktem Weg in seine alte Heimat Düsseldorf, nein wir bogen bei Koblenz ab
Richtung Flughafen und er wurde noch stiller. Erst als wir an der Abfahrt vorbei wahren und uns
nun Richtung Nürburgring hielten kam wieder Farbe in sein Gesicht. Er träumte schon von einer
Fahrt in einem Formel-1-Wagen über die Nordschleife. Angekommen, stellten wir Malte ein
Klapprad (1 Gang mit Biene Maja Hupe) vor die Nase, dass wir im anderen Bus versteckt hatten
und unterbreiteten Ihm, dass heute ein Radrennen auf der Nordschleife ist und wir nun alle daran
Teil nehmen werden.  Nach einem kurzen Zögern fand er dies sehr gut, bis auf das mit dem
Klapprad… 
Fairerweise hatten wir ihm sein eigenes Rad auch noch mitgenommen und konnten uns nun auf
den Weg machen. Die ersten 10 Km waren einfach super es ging nur bergab und war kamen
teilweise auf Geschwindigkeiten über 60 km/h. „Grüne Hölle“ haha. Das Problem ist nur, wenn das
Ziel identisch mit dem Start ist… Ab nun ging es nur noch bergauf. Richtig! Die Runde hat 22km –
davon 10 km Spaß und 12 Kilometer strampeln - und zwar richtig. Aber auch die Profis auf der
Strecke fanden diese Variante eines Jungessellenabschieds klasse, vor allem weil wir die einzigen
ohne Isotonische Getränke auf der Strecke waren, wir hatten ja Bier in den Flaschenhaltern.  
Nach diesen Strapazen hatte sich Malte (und wir auch) nun endlich einen richtigen
Junggesellenabschied mit Kneipentour verdient. Also steuerten wir mit unseren Bussen nun
Richtung Düsseldorf. Dort genossen wir dann unser verdientes Altbier und etwas zu essen. 
Gegen 0:00 Uhr gab es aber schon das nächste Highlight. Wir hatten ein Geburtstagskind unter
uns - und es war auch noch ein Runder. Ja, Helmut ist schon 40.  Im Vorfeld wurde schon eine
Torte mit Kerzen organisiert, die wir ihm nun überreichten.  Nach ein paar weiteren Runden Altbier
traten wir dann aber doch aufgrund von Gesäßschmerzen die Heimreise an und trafen uns mit den
Mädels des Junggesellinnenabschiedes in der Sansibar in Frankfurt. Hier lösten wir dann im
Morgengrauen die Runde auf und verkrochen uns nach Hause in unsere Bettchen.  Trotz
schweißdurchnässtes T-Shirt und Popoweh: Malte ich würde es wieder machen!
Jochen





04.08.2007 Part II
Kronberg - Frankfurt - Kronberg
oder: Brich mir das Bein - ich pass da noch rein!
Die Jungs waren ja schon eine Weile unterwegs. Um 18:00 wurde dann Lexi allmählich von ihrer
Anspannung erlöst. Wir eröffneten ihr so langsam den Programmstart und gaben ihr ihre
Aufgaben. Ich denke, es war nicht ganz so schlimm, als süßes Engelchen durch Kronbergs Altstadt
zu "flanieren".
Also ging es in einheitlichem Look nach etwas Prosecco und Erdbeerschnaps so langsam in die
Kronberger Altstadt. Wir waren noch nicht einmal dort angekommen, sprang Lexi schon vor ein
Auto. Es war nicht nur ein Auto... Es war ein rassiger Porsche mit einem smarten Typen unseren
Alters. Ich sage an dieser Stelle nur noch: "HG-MA..."
Dank eines nett drapierten Strumpfbandes gelang es Lexi uns einen so richtig tollen Abend zu
bereiten. In noch nicht einmal zwei Stunden "erarbeitete" sie sage und schreibe 260 € mit denen
wir das Ende ihres Junggesellinnendaseins so richtig feiern konnten. Nach diesen zwei Stunden
hatte sie auch genug und sowieso keine Stimme mehr. Somit machten wir uns gemütlich auf den
Weg nach Frankfurt zu einem schnuckeligen Restaurant. Dort gab es dann erst mal etwas Basis,
um die beginnende Nacht durchzustehen.
Nach ordentlicher Stärkung mit italienischen Leckereien feierten und tanzten wir bis in die frühen
Morgenstunden in der Sansibar.
Nur eine Frage bleibt nach diesem erlebnisreichen Abend ungeklärt: Kann Lexi jemals wieder
unbehelligt die Kronberger Altstadt betreten???

Abschließend kann ich sicher im Namen aller Beteiligten sagen, dass es rundum ein lustiger und
gelungener Abend war.

Rosi





10.08.2007
Der Tag begann mit eher trüben Wetter. Aber keiner der Anwesenden in Kronberg ließ sich
dadurch die aufregende Stimmung trüben. Hauptsache es regnet nur nicht!!!
Das tat es auch nicht. Gegen 11:30 am Standesamt angekommen (eigentlich waren wir ein paar
Minuten zu spät), ging es auch schon bald los. Die Standesbeamtin vollzog die amtliche Zeremonie
mit einigen netten Worten vor dem wichtigsten Teil. Dann sprachen beide mit bestimmter und
kräftiger Stimme ihr "JA" zum Partner und dem folgenden gemeinsamen Lebensweg aus. Was eine
Erleichterung. Die Anspannung viel sichtlich aus den Gesichtern.
Und draußen angekommen, um ein kleines Glas Sekt und ein paar Häppchen in Empfang zu
nehmen, begann schon die Sonne zu strahlen. 
Ja, wenn Engel reisen... Dann scheint fast immer die Sonne. Und unsere zwei Engel haben sich
nun auf die Reise in eine gemeinsame große Zukunft begeben.
Nach einem stärkenden Essen und ein paar Minuten Verschnaufpause gings dann ins Vereinsheim
zum Aufbauen für den Polterabend. Die Sonne brachte uns mittlerweile mächtig ins Schwitzen. Es
wurde Tische und Bänke gestellt, ein Zelt aufgebaut, dekoriert und das Essen für das Buffet nett
zurecht gemacht. Und so konnten dann pünktlich um 19:00 die ersten Gäste in Empfang
genommen werden, die gerne und reichlich ihr altes Porzellan für das Glück von Lexi und Malte
geworfen haben. 
Die Anzahl der Gäste  warr echt ordentlich und jeder konnte sich bei Gegrilltem, leckeren Salaten
und Nachtisch satt essen. Und für den Durst war ebenso gut gesorgt.
So wurde frisch gestärkt dann bis spät bzw. früh in die Morgenstunden ausgelassen gefeiert. 
Rosi





Danksagung
In erster Linie gilt ein großes Dankschön an Lexi und Malte, die uns
endlich diesen Anlass gaben, solch eine Sammlung von Erinnerrungen zu
erstellen. Es war eine spannende und aufregende Zeit bis hier hin und hat
riesig Spaß gemacht! 
Dann möchten wir natürlich den Eltern danken, die uns in vielen
Telefonaten und Treffen trotz manch weiter Wege sämtliches Bildmaterial
und viele Anregungen gegeben haben und uns auch weiter eine große
Hilfe waren.
Ebenso möchten wir allen beteiligten Autoren einen Dank aussprechen,
damit dieses Werk auch andere Seiten aus Lexis und Maltes Leben
beleuchtet.
Neben dem Dank möchten wir uns auch für so manche Drängelei
entschuldigen, aber nur so konnte alles rechtzeitig beendet werden.
Rosi & Jochen Hebe

P.S.: Falls dem ein oder anderen nun doch noch ein paar kleine Rechtschreibfehler etc. auffallen
sollten, so bitten wir dies zu entschuldigen. Gelegentlich werden bzw. wurden diese Überlesen.
Und "Autokorrektur" ist ja auch langweilig...




