
Vor vier Jahren wurde die KWR-Stiftung durch die Initiative der 

Seniorenklasse des KWR aus Anlass ihres 50jährigen Bestehens gegründet. 

Wie in den vorangegangenen Jahren feiern wir auch in diesem Jahr unser 

„Stiftungsfest“, und zwar am 

 

Freitag, dem 28. September 2012,  

ab 19:00 Uhr im Medienraum des KWR  

 
Wir haben für dieses Fest einen Gastredner gewinnen können, der einen 

überaus anregenden Abend verspricht: Rolf Seelmann-Eggebert. Sein Abitur 

hat er 1956 am KWG abgelegt  und hat nach seinem Studium eine Karriere 

beim NDR gemacht, wo er 1982 Programmdirektor des NDR-Fernsehens 

wurde. Bekannt wurde der mit dem Titel „Commander of the British Empire“ 

ausgezeichnete Journalist vor allem durch seine Berichterstattung speziell aus 

dem britischen Königshaus. So hat er seinen Vortrag betitelt: 

 

„Sind Sie Monarchist?“ 

Antworten auf zehn Fragen, die Rolf Seelmann-Eggebert am 

häufigsten gestellt werden 

 

 

Umrahmt  wird der Abend mit musikalischen Beiträgen von Schülerinnen und 

Schülern des KWR. Und im Anschluss haben Sie Gelegenheit bei einem Glas 

Wein und anderen Köstlichkeiten den Abend ausklingen zu lassen und 

möglicherweise auch Ihre Fragen an Rolf Seelmann-Eggebert  zu stellen. 

 

Wir freuen uns, diesen Abend gemeinsam mit Ihnen zu erleben. Auch wenn 

Sie nicht teilnehmen können, freuen wir uns sehr, wenn Sie die Aktivitäten der 

KWR-Stiftung unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht in 

diesem und auch im kommenden Jahr die Neugestaltung des 

Unterrichtsmaterials für den Griechischunterricht. Die Vorverlegung der 

dritten Fremdsprache auf die Klasse 7 hat es notwendig gemacht, ein für diese 

Klassenstufe geeignetes Lehrwerk zu erstellen, weil derartiges nicht auf dem 

Markt ist. Ein dreiteiliges Unterrichtswerk ist erarbeitet worden und wird nun 

von einem Mediendesigner aufwendig gestaltet. Der erste Band ist fertig, die 

Kosten haben sich dank großzügiger Unterstützung der evangelischen Kirche 

und einem Papiergroßhändler in vertretbarem Rahmen gehalten. Helfen Sie 

uns, die Finanzierung auch der beiden Folgebände zu sichern! 

 

Der Vorstand der KWR-Stiftung 

 

Dr. Eckhard Nöldeke, Dr. Uwe Rademacher, Dr. Horst Szambien 

 

PS: Aus Kostengründen möchten wir ab dem nächsten Jahr elektronisch zum Stiftungsfest einladen. 

Bitte tragen Sie sich in die Versandliste auf www.kwrg.de ein. Bitte teilen Sie uns schriftlich (an 

KWR-Stiftung c/o Dr. Uwe Rademacher, Fehrenwinkel 32, 30655 Hannover) mit, falls Sie auch in 

Zukunft per Briefpost eingeladen werden wollen. 

 

 

http://www.kwrg.de/

