f{oürifttenblntt Nr. 15
bes Vereino e[em. Domggmnofiotten zu Veeben (Zitter)
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Liebe Kommilitonen!
Das We,ihnachtsfest steLrt wieder einina] vor der Tür, und wie jecles Jahr
um diese Zeit so1lt Ihr he;ute einen Gruß aus Ve,rden erhalten.
Ihr werdet. Euch sichrer freuen zr.: hören, ciaß de:: Verein auch in diesem
Jahre einen bie,trächtlichen Zuwach,s durch rlie Abiturienten des J,ahrg,anges
1955 und dlie Kommilitonen erfahren hat, die rnit der mittleren Reife von der
Schnrle abgegangen sind. Ihnen Ei1t, wie immer, unser erster Gruß und unser
Wunsch, daß s,ie mit uns das Antienken an unser Domgymnasium bewahren
und mit ihm für immer verbunden bleiben mögen. -Nun wollt Ihr sicher hören, rvras es von unserer a,ima mater zu berichten
gibt. Es sei vo,r-weg gesagt: Erfleuliches. Im letzten Jahre schilderten wir
Euch, wie ern,sth,aft man sich, Gedanken machte, ob die Stadt oder d,er Kreis
Verden die Betreuuag der Schule üb,ernehmen sol1e. Wir konnten Euch auch
die Entscheidung sch.on mitteilen, die zugunsten dels l{reise,s gefallen war.
Vi/ie glücklich diese Entscheidung gewesen ist, mö,gt Ihr äus einem tsericht
ersehen, den uns der Leiter des Domgymna,siums, Herr Oberstudiendirektor
Bittner, auf unser Bitten hin bereitwillig zugesandt hat. Bei die,ser Gelegenheit möchten wir nicht versäumen zu ,erwähnen, daß Herr Direktor B.ittner
im Septe:mber seinen 60. Gte'burtstag feiern konnte, zu dem ihm zahlreiche

G1ückwiinrsche zi.rgeganEen sind. Wir haben ihm bei einem persönlichen Besuch die besten \Münsche des Vererins Eh,ernaliger überbracht und ein Buch
über chine,sische Malereri als äußeres Zeichen urls€ros Dankes für die trm
Domgymnasium geleistete Arbeit überreicht.
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375. Jubiiäum. Einzelheiten können wir Euch heute natürlich noch nicht
bekanntgeben, doch erhaltet Ihr Mitte des nädr:sten Jahres ein ausführliches
Rundschreibe,nr was und wie wir'allers planen. \Mir werden das bewährte
Anmeld.e,sy.stern wierder aufgreifen, inrdern wir Euch zusarnmen mit diesem
Rundschreiben dann ein,e, Antwortka,rte zusenrden, die Ihr uns bitte sofort
zurücksenden wolit, damit wir die Besucherz,ahi be.'izeiten übersehen und
uns im Be'darfsfalle um Quartier usw. kürnmern können. Doch darüber, wie
gesagt, später ,mehr.

-

Wir haben Euch heute noch eine erfre,uliche Mitteilung z;u mactlen, und
zwar können wiederum 10 Alte Herren unse!:es Vereins ihr goldenes AbiturJubiläum begehen. 'Nach altern Brauch e,rhalten sie zusammen mit diesern
Rundschreiben die Ehrepurkunde, durch die sie zum Ehrenmitglied dei Vereins eh,ennaliger Verdener Domgymnasiasten ernannt werden. E,s seien ihnen
hiermit nochmals unsere'herzlichs{en Glückwü.nsche und uns.er Dank übermitte'lt für ihre Treue zum Dorngymnasium.und zu unserem Verein. Wir
verbinden damit den Wunsch aller Ehemaligen für noch recht viele, ge,sünde
Semester an:

Dr. med. vet. I-Ieinr;ich Buschbaum
Handelsvertreter Georg Brase
Steueramtmann i. R. Wilhelm }trenkel

Apotheker Dr.'Karl Lohmeyer
Zahnarzt Wilhelm lvionrsees
Oberstudrie,nrat Dr. He'inrich Oldecop
Handelsvertreter Otto Ritterhoff
Zahnarzt Dr. F. Turner
Oberstudieindirektor Dr. Hans Wohltmann
Bankie,r a. D. Elrler Wilkens
die im Jahre 1905 ihl Abitur am Domgymnasium zu Verden abiegten.
Unser nächsters Rundschreibe,n enthäIt alle Informatlonen über unser Treffen im kommenden Jahr, und wir hoffen, ein fröhliche's Wiedersehen im alten
Verden feiern zu können. Hoffentiich seid Ihr alie dabei!
Mit den be'sten \A/ünschen für ein,gesundes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in das Ner-ie Jahr grüßen wir Euch
Eure
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