
Zur Freiheit gehört auch Verantwortung
Privatgymnasium St. Leon-Rot verabschiedete seine Abiturienten – Der Doppeljahrgang besteht die Herausforderung

St. Leon-Rot. Die Aula des Privatgym-
nasiums St. Leon-Rot und der Luisen-
park in Mannheim boten den festlichen
Rahmen für den diesjährigenAbiball.Mit
einem Sektempfang bei strahlendem
Sonnenschein startete der unvergessli-
che Abschlussabend für die 98 Abituri-
enten des Doppeljahrgangs. Nach „New
York State of mind“ von Billy Joel, am
Flügel dargeboten von Musiklehrer
Christoph Beer, begrüßte Uwe Rahn im
Namen der Geschäftsführung die zahl-
reichen Gäste. Er wertete die große Be-
teiligung als Zeichen einer lebendigen
Schulgemeinschaft. Rahn dankte der
Schulleitung und den Kollegen für die
reibungslose Durchführung des Abiturs.

Zwei Besonderheiten zeichnen laut
dem Geschäftsführer dieses Abitur aus –
der doppelte Jahrgang, der übrigens in
den Noten keinen Unterschied zwischen
G8 und G9 erkennen ließ, und dass die
Aufbauphase des Privatgymnasiums nun
endgültig abgeschlossen sei und Schü-
ler- und Lehrerzahlen fortan stabile Grö-
ßen seien. Rahn dankte der scheidenden
Elternbeiratsvorsitzenden Petra Rapke-
Kraft für die jahrelange vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Den Abiturienten gab
er mit auf den Weg, mit der Überrei-
chung der Abiturzeugnisse eine neue
Freiheit gewonnen zu haben, die aber
auch damit verbunden sei, künftig selbst
für sich verantwortlich zu sein. Das be-
deutet auch, Tiefschläge im Leben ver-
kraften zu können. Stephanie Prosek,
Schülerin der 9. Klasse, begeisterte im
Anschluss auf ihrer Violine mit „Czar-
das“ von Vittorio Monti.

Auch für Schulleiter Wilhelm Mann
war dieses Abitur ein besonderes, näm-
lich sein letztes, da er mit Ablauf des
Schuljahres indenRuhestandgehenwird.
Er, wie auch die Abiturienten, stehen vor
einem neuen Lebensabschnitt mit neuen
Herausforderungen. „ Ich wünsche euch,
dass ihr die angestrebten Ziele erreicht,
auch wenn der Weg dahin nicht immer
einfach und gerade sein wird.“

Auch für Michael Kuhn, den stell-
vertretenden Schulleiter, war es der letz-
te Abiturjahrgang in St. Leon-Rot, da er

zum neuen Schuljahr ans Privatgymna-
sium Weinheim wechselt. Er dankte dem
Kollegium für die geleistete Arbeit, die
zeige, dass das Privatgymnasium St. Le-
on-Rot seinen Bildungsauftrag erfüllt
habe, denn Schule solle nicht nur Wissen
vermitteln, sondern auch zu Selbststän-
digkeit, Verantwortungsbewusstsein und
Sozialkompetenz erziehen. „Die Über-
gabe der Abiturzeugnisse ist Grund zum
Feiern, aber auch zum Abschied nehmen
von einem behüteten Leben an der Schu-
le. Künftig seid ihr selbst dafür verant-
wortlich, welchen Weg ihr geht“.

Die Bühne füllte sich, als die Schüler
ihre Abiturzeugnisse aus den Händen der
Geschäfts- und Schulleitung entgegen-
nehmen durften. Ein silberner Ring als

Abschiedsgeschenk der Schule ist eine
lieb gewonnene Tradition am Privat-
gymnasium, ein Symbol dafür, zurück-
zublicken, aber auch künftig die Bande
zur Schulgemeinschaft aufrechtzuer-
halten. Zahlreiche Schüler wurden mit
Preisen ausgezeichnet (siehe Kasten). Die
höchste Auszeichnung einer jeden Abi-
turfeier ist die Ehrung mit dem begehr-
ten Scheffelpreis für die besten Leis-
tungen in Deutsch. Die diesjährigen
Preisträger Sarina Merz und Dennis Hil-
lenbrand konnten auch auf der Ab-
schlussfeier die Zuhörer begeistern,wenn
auch auf ganz unterschiedliche Weise.
Während Sarina Merz gemeinsam mit
Annika Helmer charmant über die zu-
rückliegenden Schuljahre sprach, setzte

sich Dennis Hillenbrand in seiner Rede
gekonnt auf philosophischer Ebene mit
dem Thema Sprache und Literatur aus-
einander und verknüpfte es mit den Er-
fahrungen der letzten beiden Schuljahre,
insbesondere im Fach Deutsch.

Mit musikalischen Beiträgen und ei-
nem selbst gedrehten Film verabschie-
deten sich die Lehrer auf witzige Weise
von ihren Schülern, aber auch die Abi-
turienten waren nicht unvorbereitet. Sie
blicken auf 12 beziehungsweise 13 tur-
bulente Jahre zurück. Ein Dank ging an
die Eltern, die Freunde und die Lehrer,
aber auch an die guten Geister der Schu-
le,diedenWegzumAbiturermöglichtund
begleitet haben und immer mit Rat und
Tat zur Seite standen.

Zahlreiche Abiturienten des Privatgymnasiums St. Leon-Rot wurden für ihre besonderen Leistungen geehrt. Foto: Hecker-Petrova

DIE PREISTRÄGER

Abendgebet mit
Orgel und Gesang

Walldorf.AmheutigenSamstagfindetum
18.30 Uhr das nächste musikalische
Abendgebet in der katholischen Kirche
St. Peter in Walldorf statt. Es wird von
Markus Zepp an der Orgel sowie der Sop-
ranistin Friederike Düppers gestaltet.
Das Thema des Abendgebetes lautet
„Auferstanden zum ewigen Leben“. Zu
hören sind unter anderemLieder aus dem
Musical „Jesus Christ Superstar“, Songs
von Leonhard Cohen und das bekannte
Ave Maria von Bach/Gounod.

Abwassergebühr:
Frist verlängert

Wiesloch. Wie die Wieslocher Stadtver-
waltung mitteilt, wurden aus techni-
schen Gründen etwa 800 Anschreiben
(Grundstücksnummern5178bis 6011) zur
Erhebung der gesplitteten Abwasserge-
bühr versehentlich nicht gedruckt (und
deshalb auch nicht verschickt). Die Stadt
Wieslochwird nun alle 800 fehlendenAn-
schreiben drucken und versenden. Der
Rückgabetermin zur Abgabe der Erhe-
bungsbögen wird deshalb um drei Wo-
chen bis zum Freitag, 3. August, verlän-
gert. Außerdem bietet die Stadt Wies-
loch in der Woche vom 16. bis 20. Juli
nochmals eine Beratung in Zimmer 116
im Rathaus an. Die Öffnungszeiten sind
Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis
13 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag
von 8 bis 18 Uhr.

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Der Ausschuss tagt

St. Leon-Rot. (red.) Eine Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und Technik
findet amDienstag, 10. Juli, 18.30Uhr,
im Rathaus statt. Auf der Tagesord-
nung stehen die Auftragsvergabe für
die Sanierung des Hebewerks in der
Kronauer Straße und Informationen
zur Sanierung des Gartenwegs im
Rahmen der Flurbereinigung.
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