
Sie werden jetzt ihren eigenen Weg finden
Entlassfeier für den Abitur-Jahrgang 2013 am Privatgymnasium St. Leon-Rot – Höhepunkt des Abendprogramms war ein Feuerwerk

St. Leon-Rot. (vep) Passend zum Motto
„Vitabi Klitschko – zwölf Jahre durch-
geboxt“ liefen die 70 Abiturienten des
Privatgymnasiums St. Leon-Rot am ver-
gangenen Freitag wie Boxer zu einem
Kampf mit schwarzen Umhängen be-
kleidet in den Harres ein, während das
Lied „Eye of the Tiger“ aus dem Film
„Rocky“ aus den Lautsprechern schallte.
Auf der Bühne bildete eine Tanzchoreo-
grafiedenAuftaktdesAbiballs,durchden
das Publikum von den charmanten Mo-
deratorinnen Jenny Haag und Janina
Feurer geführt wurde.

Zu Beginn der akademischen Feier er-
innerte der geschäftsführende Schullei-
ter Uwe Rahn an die Anfänge des Abi-
tur-Jahrgangs, der 2005 noch in der Kas-
tanienschule in Rot seine Laufbahn am
Gymnasium startete. „Ich danke den
Schülern sowie ihren Eltern, dass sie uns
über die Jahre die Treue gehalten haben
und Vertrauen in die damals junge Schu-
le hatten“, so Rahn. Auch Schulleiterin
Hannelore Buchheister gratulierte zu-
sammen mit ihrem Kollegen Dr. Markus
Herrmann mit den Worten: „Endlich ist
es so weit, herzlichen Glückwunsch!“ Es
sei einer der schönsten und bewegends-
ten Momente im Leben eines jeden Leh-
rers, wenn die langjährigen Schützlinge
die Schule verlassen.

In ihrer Rede thematisierte Hanne-
lore Buchheister vor allem die Auswir-
kungen des demografischen Wandels auf
junge Menschen, die angesichts der star-
kenaltenGenerationkaummehrMutzum
Umbruch aufbrächten: „Wenn die Eltern
alles schon gebaut haben, bleibt den Kin-
dern nur noch das Abreißen“, zitierte sie
den Schriftsteller Karl Kraus und er-
mutigte die Abiturienten voll Zuver-
sicht, ihren eigenen Lebensweg zu fin-
den, sich auszuprobieren und sich neuen
Herausforderungen zu stellen. „Sie ha-
ben sich Vitali Klitschko als Paten für Ihr
Abimotto ausgesucht“, so die Schullei-
terin, „einen herausragenden Sportler,

der nicht nur promoviert hat, sondern sei-
ne Bildung und seine Bekanntheit in sei-
ner Heimat einsetzt, um gesellschaftli-
che Veränderungen zu bewirken.“ Des-
halb sei er ein gutes Vorbild für die Schü-
ler, die sie gleichwohl darin bestärkte,
nicht nur zu funktionieren, sondern dem
weitläufigen Pragmatismus der jungen
Generation mit eigenen Ideen Wider-
stand zu leisten.

Im Anschluss blickte Scheffelpreis-
trägerin Svenja Thiele auf die vergan-
gene Schulzeit zurück: „Wir haben ge-
lernt, Dinge zu hinterfragen, einzuord-
nen und zu bewerten. Das wird uns in un-
serem ganzen Leben nützlich sein.“ Ab-
schließend dankte sie dem Lehrerkolle-
gium für seine Unterstützung auf dem

Weg zum Abitur. Bürgermeister Dr. Ale-
xander Eger überbrachte seine Glück-
wünsche im Namen der Gemeinde
St. Leon-Rot. Nach der offiziellen Über-
gabe der Zeugnisse und der am Privat-
gymnasium traditionellen Abi-Ringe
wurden zahlreiche Abiturienten für ihre
besonderen Leistungen und ihr Engage-
ment für die Schule ausgezeichnet (siehe
Kasten).

Gekrönt wurde die akademische Fei-
er von einem Walzer, bei dem sowohl El-
tern als auch Schüler mit stolz ge-
schwellter Brust über das Parkett
schwebten. Danach waren alle Gäste zu
einem bunten Abendprogramm eingela-
den, dessen Höhepunkt ein großes Feu-
erwerk bildete.

Am Privatgymnasium St. Leon-Rot wurden zahlreiche der insgesamt 70 Abiturienten des Jahrgangs 2013 für besondere Leistungen ausge-
zeichnet. Foto: Galyna Hecker-Petrova

DIE PREISTRÄGER

St. Leon-Rot. (vep) Im Rahmen der
Feierstunde, mit der das Privatgym-
nasium St. Leon-Rot seinen Abitur-
Jahrgang 2013 verabschiedete, wur-
den auch zahlreiche Abiturienten für
besondere Leistungen geehrt. Schef-
felpreis (Fach Deutsch): Svenja Thie-
le. Auszeichnung der Deutschen Ma-
thematiker-Vereinigung: Johanna
Basenach. Auszeichnung der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft: Lu
Li. Alfred-Maul-Medaille (Fach
Sport): Augustin Hamm und Leonie
Keilbach. Preis für das beste Abitur:
Robin Kiwitt (1,2).

Fest: 50 Jahre
Schlossbergschule

Rotenberg. Am Samstag, 29. Juni, feiert
die Schlossbergschule Rotenberg ihr 50-
jähriges Bestehen. Der offizielle Teil be-
ginnt um 15 Uhr mit einer Mischung aus
Reden und Chorbeiträgen. Der MGV
Frohsinn Rotenberg und der Schulchor
wirken mit. In der Woche vor dem Fest
ist der Kinderzirkus „Paletti“ aus Mann-
heim in der Schule zu Gast. Die Kinder
schlüpfen in die Rollen von Seiltänzern,
Clowns und Akrobaten. Am Samstag um
17 Uhr findet dann die große Zirkus-
vorführung statt. Ab 19 Uhr wird Live-
musik in derManege gebotenunddie ehe-
malige Schlossbergschülerin Nastassja
Spieß wird einige Songs vortragen. Das
komplette Schulgelände präsentiert sich
als bunter Jahrmarkt derLeckereien.Wer
möchte, kann sich schminken lassen und
für die Kleinen gibt es jede Menge Spiel
und Spaß. Ehemalige Schüler sind herz-
lich dazu eingeladen, beim Rundgang
durch das Schulhaus in Erinnerungen zu
schwelgen. Eine Fotoschau mit Bildern
aus den vergangenen Jahrzehnten regt
dazu an.

Open-Air-Matinee
mit Kunst und Musik
St. Leon-Rot.Die Künstlergruppe St. Le-
on-Rot und Human Nation gestalten
Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr ge-
meinsam eine Open-Air-Matinee auf dem
Römerplatz und dem Schulhof der Kas-
tanienschule in Rot. Von acht Mitglie-
dern der Künstlergruppe werden zahl-
reiche Bilder und Objekte in den ver-
schiedensten Techniken und Farben aus-
gestellt. Dazu wird ein abwechslungs-
reiches musikalisches Programm von
Human Nation, Gastchören und Solisten
geboten. Mit Kaffee, Kuchen und ge-
kühltenGetränken ist fürs leiblicheWohl
der Besucher bestens gesorgt. Sollte es
regnen, findet die Matinee nicht statt.
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