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,>Er hat Hände so groß, sie packen an,

r,,o kein anderer mehr packen kann<,

ne ßt es in einem Lied, das im "Jahre

2002 im Rahmen eines Schulfestes
," o^ Friedel Hary zu Ehren unseres

-ra-srneisters Helmut Englhard kom-
cc- eri und von einem Lehrerensem-

c e ^szenrert rn;urde.
-r:se.- ich waren es seine starken
*ä-r€, seine Kraft und sein Ge-

s:- :< : s E ektrrker, die uns Helmut

=^: - z': i, e e Jahre als Hausmeis-

::' ,',:':.c I gemacht haben. Auch

.'. =- 
- - cer Aula bis spät abends

, 
='=-:-.a 

--'reen stattfanden, stan-

r:- -:'le^s w eder alle Tische und- :" -
j.',= 

=' 
j': und Stelle, denn Hel-

-,'. =-': 'a'c schleppte sie einfach

:::' fruh morgens wieder
- .',:- ^ sie gehörten. lnsbe-

:= Sc'rr festen und Projekt-

fragt. Schon im Vorfeld warnte er vor

möglichen Problemen, machte stets

viele gute Verbesserungsvorschläge

und packte don mit an, wo seine

Hilfe nötig war. Schien ein Projekt

zu scheitern, war er schnell zur Stelle

und rettete, was zu retten war.

Dass Helmut Englhard ern echter En-

gel ist, konnte ich selbst mehrfach

erfahren. Als ich z.B. vor vielen Jah-

ren mit meiner Klasse ein Grillfest

auf dem Schulhof machen wollte,

begann es zu regnen, noch bevor

ich das Feuer entfachen konnte. Da

es Freitagnachmittag war und auf

Wunsch der Schüler keine Eltern

anwesend waren, wusste ich mir

keinen anderen Rat als einen Schü-

ler zu Herrn Englhards Wohnung zu

schicken. Obwohl Helmut längst Fei-

erabend hatte, war er sofort zur Stel-

le. ln kürzester Zeit waren Grill und

Bänke unte' :=^ )=-- =-':=caut,
das Feuer eniz,- :=-. ,'r r : ','ii irst-
chen gegrir,t. :, - ==i:r-:: '.lof

frohsche r sc' : : :-- -,'. --e'te

mir Helmut E'; -.':'. ,- -;:^cern

die Schüler geg.'l:' ,'..'.^
Zeitungsartike - -::';:--'=- .'re
>Solche -crl€ ---:;.= :: ' = -t :2' ge-

ben: Helm-: =':'=':-. -:-t-: sler

und guter Ge s: :=. 1., -^'s --s am

Steinwa d s:.'. : --::;- --: lan-
keshymner - r ,:'!=- :3 1;rzei-

tungen -^::'::'= --:- ::): -: 1-I
Englha'd e - )=' - :=;: -::'=> lvlit-

glied unse'e' j:- - ::-= --.:^:': st

Vor dieserr, - --.='?' -' I :. 3s ä;ci-
nicht veruvurce' :- :.ss :el Haus-

meister Englna': c: ::s- c^<e ten

wie Kollegiums'e e"- c::' Abitut
feiern den Blaun-a^- ic cl: -rd auf

die Bühne trrtt.
,'.3- -: rut Fnglhard sehr ge-
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)Mir sinn es beschde G - ^- - 
=

um Daidschlands, bei Lirs -_- I -

sisch wohl!,< lautete ei. - 
= 
_. '.

Ausspruch von Helmut Er-g,-:-: :=
gleichzeitig auch ein Ansprr-c- ,,.,-
dem er sich verpflichtet füh ie S: -=
tiefe Verwurzelung mit dem G,.--r-
sium am Steinwald, seine lder:...--
tion mit der Schule und der ges-.--
ten Schulgemeinschaft haben ir. c=--

letzten 40 Jahren viele Mensc..-
beeindruckt.

Auch mich persönlich hat Englha.cs
Begeisterunq für sejne Schule..c.
mehr als 20 Jahren hierher gefu^.:
lch war damals Schülerin am Gr:r--
nasium in Ottweiler und wollte - .

wegen nicht geglüc[{s1 (;;5v,r;r
die beiden Neunkircher Gymnas e-
anschauen" Mein erster Weg führie
mich ins Foyer unserer Schule. Do.l
traf ich - natürlich - auf den ta,s-

l:^au erinnern

ss ich mir

',,:- , : =- --lfen großen Engage-
^-:-.: .--: ! -satzes für das Gymna_
: -.^- -^- ils r,.,.,311 verabschiedet die
::- - :=-: -scraft Helmut Englhard

- l:^,.'.,ohlverdienten Ruhe_
:' :' : ^' ----.g oes O.tlichen per
:l-. '-.:S -J:-:e ch an dieser Stelle
-. --. _-: -=,c für- dre freundliche

--l - 's::.: -: Zisammenarbeit mit
::^ (: :: --- ranken und ihm für
s: -e i -<-^j. a es Gute wünschen
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