NACHWORT UND DANKSAGUNG
Liebe Leserinnen und Leser,
zwischen meinem Vorwort und diesem Nachwort liegen für Sie ca. 270 Seiten hoffentlich puren Lesevergnügens, gespickt
mit zahlreichen amüsanten, bereichernden, erbaulichen Erinnerungen, mit für Sie interessanten Informationen, mit Staunen
oder auch mit „Ach, ja, so war das!“-Augenblicken oder „Was, gibt’s den/die immer noch?“-Momenten, so, wie ich es Ihnen
im Vorwort versprochen hatte.

Für das Redaktionsteam, liegen dazwischen ungefähr 7 Monate intensiver Arbeit mit „Puuuh, wie sollen wir das schaffen?“
Momenten, aber auch mit viel Freude über wieder hergestellte Kontakte zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern oder Eltern
und Kolleginnen bzw. Kollegen, die spannende, erheiternde, informative oder auch kritische Artikel geschrieben haben.
Weniger erbaulich waren zugegebenermaßen die vielen Stunden mühseligen Korrekturlesens im Kampf mit dem Fehlerteufel.
Wie wir alle wissen, ist der Teufel ein ausgesprochen listiger Geselle, sodass es ihm ganz sicher gelungen ist, uns an etlichen
Stellen trotz all unserer Bemühungen dennoch zu entgehen. Dafür bitten wir um Nachsicht. Es ist ihm aber nicht gelungen,
uns davon abzuhalten, Ihnen ein ausgesprochen gelungenes Werk vorlegen zu können, auf das wir auch ein wenig stolz sind.
Vor allen Dingen aber sind wir dankbar gegenüber all denen, die kräftig an seinem Entstehen mitgeholfen haben:

Ich danke zunächst einmal den unzähligen Autorinnen und Autoren unseres Jahrbuches, die in unserer aktuellen wie ehemaligen Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft zu finden sind. Ohne ihre Recherchen und ihren schriftstellerischen Einsatz hätten
wir nur leere Seiten präsentieren können – keine gute Vorstellung! Und … ohne Rolf Austs Einsatz, der in unzähligen Mails
und Telefonaten über Deutschland und die Welt verteilte Autorinnen und Autoren aufgefunden und zum Schreiben motiviert
hat, hätten sie nicht geschrieben.

Danke auch dafür.

Ein riesengroßer Dank gebührt ebenso unserem Layouter, Andreas Böttcher, der zahllose Stunden, Tage, Nächte und Wochen
investiert hat, wobei er nicht nur den technischen Aspekt des Layouts im Blick hatte, sondern auch die kreative Ausgestaltung
jeder einzelnen Seite. Es ist sein Verdienst, dass unser Jahrbuch so ansprechend geworden ist.

Ein gebundenes Buch dieses Umfangs und dieser Qualität kostet viel Geld. Ohne unsere Sponsoren und Förderer, die sich
mit ihrem Logo am Ende unseres Buches präsentieren, hätten Sie, liebe Leserinnen und Leser, deutlich tiefer in die Tasche
greifen müssen, um es zu erwerben. Ich danke ihnen allen, insbesondere dem Förderverein und dem Altschülerbund des
Ratsgymnasiums für ihre großzügige Unterstützung.

Der Druckerei Print Media Schaumburg danke ich dafür, dass sie uns zu einem erschwinglichen Preis ein qualitativ hochwertiges
Druckerzeugnis geliefert hat, das man gern in die Hand nimmt und mit dem man anschließend auch gern sein Bücherregal schmückt.

Nicht zuletzt richte ich ein herzliches Dankeschön an das aus aktuellen und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern bestehende
Redaktionsteam (siehe Impressum), das Artikel gesichtet und teilweise sprachlich geglättet, zu Kapiteln zusammengestellt
und den bereits erwähnten Kampf mit dem Fehlerteufel aufgenommen hat, zeitweise unter hohem Zeitdruck. In diesem Kontext
hat Wolfgang Waldmann besondere Erwähnung verdient, der die Artikel so oft gelesen und bearbeitet hat, dass er sie
inzwischen vermutlich auswendig kennt. Auch an der Kontaktaufnahme mit den Autorinnen und Autoren sowie Sponsoren
und Förderern war er maßgeblich beteiligt.

Um niemanden zu vergessen, sage ich „Tausend Dank“ an alle, die zum Gelingen des Projektes „Jahrbuch 2018 des Ratsgymnasiums Stadthagen“ beigetragen haben.

Angelika Hasemann
Schulleiterin

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren und Förderern
für ihre freundliche Unterstützung.
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