
Die Oberberger in Heilbronn
Ganz gleich, aus welcher Richtung man in die Neckarstadt
kommt, überall ist es — als Wahrzeichen — die ehrwürdige

Kilianskirche (erste Baunachricht 1278), die den Besucher
von der Ferne grüßt und seiner Orientierung dient. Auf der
Spitze des Kirchturms steht seit 1952 der Stadtsoldat, das
„Männle“, als Sinnbild des Selbstbewußtseins einer stolzen
Bürgerschaft.
Seit 700 Jahren besitzt Heilbronn Stadtrecht und feierte die
bedeutsame Tatsache im gleichen Monat als die Oderberger
„Ehemaligen“ vom 1.-3. Mai — zum zweiten Male in der
anmutigen Stadt — nun des 70. Gründungstages ihres Gym-
nasiums gedachten. Bestimmte Wohnbezirke wecken die Er-
innerung an Heilbronns große Vergangenheit. Alte solide
Bürgerhäuser vorbildlich restauriert oder 1944 durch Bomben-
angriffe zu Ruinen geworden und später wieder aufgebaut,
mehrere reizvolle Fußgängerzonen, schöne Plätze, das pracht-
volle Rathaus, die Zierde der Innenstadt mit der ästrono-
mischen Kunstuhr aus dem Jahre 1580, der Deutschordenshof
an der Kilianskirche und vieles andere, was ich schon 1978
erwähnt hatte, machen den Beschauer auf städtebauliche Werte
aufmerksam, die nahezu konkurrenzlos sind.

Eine ausgewogene wirtschaftliche Struktur sorgt für die starke
Stellung der Stadt und für die Wohlhabenheit der Bürger-
schaft. Grünanlagen, ansehnliche Wohnviertel und ein Saum
von Weinberghängen prägen zusätzlich die Atmosphäre, in
der sich die bereits zum Großteil betagten Oderberger Gym-
nasiasten besonders wohlfühlen mußten. Wer weiß so neben-
bei, daß zum Beispiel Theodor Heuß den „Trollinger“ mit kun-
diger und geübter Zunge genossen und über diesen Wein
1905 seine Doktorarbeit geschrieben hat?
Am Donnerstag, 30. April 1981 kamen als Vorkommando
die Hauptverantwortlichen der Schulgemeinschaft im Haus
von Oberregierungsdirektor Dr. Junga zusammen, um bei
einem guten Tropfen letzte Vorbereitungen zu treffen und
damit einen klaglosen. Ablauf der festlichen Tage zu sichern.
Sie waren sehr angenehm überrascht, daß schon am 1. Mai
trotz des Dauerregens in der ansprechenden Gaststätt „Trap-
pensee“ ab 18 Uhr etwa 200 Teilnehmer begrüßt werden
konnten. OStR Bytomski und seine drei Helfer — die gemein-
sam überdies manche kaum auffallenden „Kleinigkeiten“ er-
ledigen mußten — freuten sich besonders darüber,
Die lebhaften Gespräche und der Austausch von Erinnerungen
fanden erst um Mitternacht ihr Ende. Höhepunkt des Wie-
dersehens war die würdige Festveranstaltung am sonnigen
2. Mai in der Aula der „Wilhelm-Maybach-Schule“, die pünkt-
lich um 11 Uhr einsetzte und 328 Teilnehmer vereinigte.
Als ältester Maturant (1919) begrüßte Dipl.-Ing. Boris Bünger
mit trefflichen Vorbemerkungen und Hinweisen auf unsere
Anstalt eine Anzahl von Ehrengästen: für die Stadt Heil-
bronn den Ersten Bügermeister Dr. Weinmann, für die Fach-
hochschule den Rektor Prof. Dr. Dörr, für das Schulamt
dessen Leitenden Direktor Dr. Möhrle, für die Oberschulen
am Ort die Oberstudiendirektoren Dipl.-Ing. Bender, Praetor
und Harsch; die Sudetendeutsche Landesmannschaft vertrat
Herr Haberhauer, den Bund der Vertriebenen Herr März.
Unter den Ehrengästen befand sich außerdem der älteste Oder-
berger Gymnasiallehrer Msgr. Karl Langer, Verfasser der nun
als Festschrift vorliegenden (und gewiß letzten) historischen
Darstellung unserer Bildungsstätte. Danach brachten Frau
Junga und die Herren Werner und Hennings einAllegretto
aus Mozarts Trio in B-Dur K. V. 502 einfühlsam, präzise
und technisch einwandfrei zu Gehör.

Zuerst sprach Dr. Weinmann herzliche Worte der Begrüßung,
die mit großem Beifall aufgenommen wurden. Gleiches gilt
für den Beauftragten der SL, Herrn Haberhauer.
Ich konnte in meiner Festrede auf die Güte unseres unver-

geßlichen Gymnasiums und den hervorragenden Lehrkörper
hinweisen, Vergleiche zwischen damals und heute ziehen, das
uns anvertraute geistige Erbe — einziges unzerstörbares Flucht-
gepäck — hervorheben, aber auch zur gedanklichen Situation
der Gegenwart und der heutigen Jugend bezeichnende oder
kritische Anmerkungen machen.
Der toten Lehrer und Mitschüler wurde in einer stillen Mi-
nute gedacht. Es folgte das Andante aus Mozarts Trio in
C-Dur K. V. 496. Die Schlußworte sprach als langjähriger
Motor der Gesamttreffen H. Bytomski und verdeutlichte
noch einmal in Streiflichtern Schule, Schüler und Lehrer-
schaft. Den musikalischen Epilog bildete das Allegro assai aus
dem Trio in B-Dur K. V. 254 vom selben Komponisten.

Zum gemeinsamen Mittagessen traf man sich nachher im
„Haus des Handwerks“. Die Mehrzahl der „Ehemaligen“,
insgesamt über 380, blieb standortfest bis zum Abendessen
und zog dann in andere Lokale um in kleineren Runden wieder
erstehen zu lassen, was uns in der alten Heimat an Men-
schen und Gütern teuer war. Vorher noch legte „Byto“
den beruhigenden Kassenbericht vor und bat seines Alters
wegen um einen einsatzfreudigen Nachfolger aus der Reihe
jüngerer Semester. Es meldete sich Schulfreund Peter Schön,
dessen Entschluß lebhaft akklamiert wurde. Für die Oder-
berger allgemein und ihren Zusammenhalt fand Karlo Olbrzy-
mek aufmunternde und anerkennende Worte.
Beim Abschiedsschoppen am Sonntag im Ratskeller fanden
sich um 10 Uhr noch über Hundert Oderberger Scholaren
zum fröhlichen Umtrunk ein. Nach dem Mittagessen begann
der Abschied, über dem ein spürbarer Hauch von Wehmut
lag, gepaart mit der Hoffnung auf ein erneutes Wiedersehen
(in drei Jahren?) in der gastlichen Stadt, jedoch auch mit der
bangen Überlegung „qua hora nescis“.
Die Veranstalter haben die Genugtuung, daß sich bei dem
denkwürdigen Jubiläum in Heilbronn über 400 Teilnehmer
aus neun(!) Ländern, sogar aus dem Ostblock, getroffen haben,
zusätzlich die Mitglieder der Oderberger Tischrunde Stuttgart.
Der Chronist, der seit 1961 über alle bisherigen Treffen
berichtet hat, gewann wie stets aus zahllosen beglückenden
und herzanrührenden Begegnungen folgende lehrreiche Er-
kenntnis: Niemand sieht naturgemäß so aus wie ehedem,
aber alle sind in ihren Anlagen unverändert geblieben, wobei
für ihre Stärken, Schwächen und Eigenheiten eine Wertig-
keitsskala oder eine aufzustellende Typologie ganz interessant
wäre.

„Lang leben woll’ns alle, nur alt werden woll’ns net“ meinte
einst Ferdinand Raimund. Wir, die große Oderberger Schul-
gemeinschaft, Tradenten der ungewöhnlichen Geschichte des
heimatlichen Dreivölkerwinkels und seiner einzigen deutschen
höheren Schule wollen die ersten Worte des Wiener Komö-
diendichters mit der Kraft des Herzens erhoffen und die fol-
gende unabwendbare Einschränkung in Kauf nehmen.
Mit Friedrich Schillers Überlegung, daß die Hoffnung die
einzige Göttin ist, sei der Schlußpunt unter ein erhebendes
Wiedersehen gesetzt, dessen Widerhall in Dank, Stolz und
Ermutigung mündete. Heilbronn 1981 war für uns Oder-
berger Gymnasiasten wiederum ein unverlierbarer und er-
quickender Jungbrunnen. Dr. Erich Fussek


