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50 Jahre sind vergangen, ach, wie war der Weg doch weit,
endlich sehen wir uns wieder nach der langen Wartezeit.
Jubiläum wird gefeiert, das ist doch das Kommen wert.
Lassen wir uns überraschen, was der Tag uns heut‘ beschert.

1962, tolle 17 Jahre jung,
haben wir gelacht, gealbert, waren glücklich und gesund.
Mit sehr vielen Illusionen gingen wir ins Leben rein,
hatten es uns vorgenommen, tatenkräftig stets zu sein.
Weit die Wege sich entfernten, manche zogen von hier fort,
machten die Berufsausbildung fern an einem andren Ort.
Jeder baute sich sein Leben, Kinder kamen auf die Welt.
Arbeiten hieß die Devise, kein Geschenk vom Himmel fällt.
Nun nach vielen, vielen Jahren leben Enkelkinder schon,
sie sind Früchte unsres Lebens, ein ganz wunderbarer Lohn.
Ihnen haben wir zu danken, dass wir jung geblieben sind
und durch sie wir uns erinnern an die eigne Zeit als Kind.
Davon gingen wir 10 Jahre in die Schulen dieser Stadt,
haben vieles dort erfahren, es ging auf und auch mal ab.
In dem Sommer ‘62 war am 8. Juli Schluss.
Mit Erwartungen im Herzen hatten wir auf Neues Lust.
Doch zuvor gab’s Zeugnisblätter und das war das letzte Mal,
aufgeregt, gespannt und leise saßen wir im Aula-Saal.
Feierlich war diese Stunde, Worte gaben guten Rat
für den Weg ins neue Leben , der nun vor uns allen lag.

Nach dem Akt der Übergabe war für uns nichts mehr zu tun,
endlich gab es Große Ferien, Zeit, um sich nun auszuruhn.
Fröhlich, glücklich und zufrieden, ja, so waren alle wir.
Als die Schule wir verließen, schloss für immer sich die Tür.
So hat sie für uns geendet, unsre Schulzeit war vorbei
und von allen Prüfungsängsten waren wir nun endlich frei.
Jetzt nach fünf Jahrzehnten Abstand denken wir noch mal daran
an die Highlights dieser Klasse und wie alles einst begann.
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