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„Sie sind die Zukunft“
Privatgymnasium St. Leon-Rot verabschiedet seine Abiturienten des Jahrgangs 2016

St. Leon-Rot. (sel) „Ferrabi – zwölf Jah-
re Punkte sammeln“ – einen logischen und
vor allem positiven Zusammenhang zwi-
schen dem Punktesammeln für die Hoch-
schulreifeprüfung und dem Punktesam-
meln beim Autofahren herzustellen, das
wollte selbst Schulleiterin Hannelore
Buchheister in ihrer Abiturrede an die-
sem Abend nicht so recht gelingen. Den-
noch haben von den 70 Schülern des Abi-
turjahrgangs 2016 des Privatgymnasi-
ums St. Leon-Rot bis auf eine Ausnahme
alle erfolgreich ihr Abitur bestanden. Das
bot allen Grund, diesen Anlass gemein-
sam im Harres festlich zu begehen.

Nach einem äußerst kreativen Kurz-
film zogen die Abiturienten unter gro-
ßem Applaus in gemischten Zweierpär-

chen in den Festsaal ein, wo sie eine klei-
ne, aber berührende Tanzeinlage auf der
Bühne und dem Parkett darbrachten.
Überschwängliche Freude, aber auch ein
wenig Wehmut lagen in der Luft, sowohl
auf Seiten der Schulabgänger als auch bei
den Eltern. Der geschäftsführende
Schulleiter Uwe Rahn begrüßte zur Abi-
turfeier und bedankte sich zunächst bei
den Schülern für den tollen Auftakt.

Angesichts des Schnitts von 2,4 sprach
Rahn nicht nur im Namen des gesamten
Kollegiums, sondern auch im Namen der
Prüfungsvorsitzenden der mündlichen
Abiturprüfung ein besonderes Lob an al-
le Prüflinge aus. „17 von euch hatten so-
gar einen Schnitt mit einer Eins vor dem
Komma“, verkündete Rahn. Doch sei es

in der heutigen, schnelllebigen Zeit mit
Flüchtlingskrise und „Brexit“ vielleicht
gar nicht so wichtig, was für einen Abi-
Schnitt man habe, und auch nicht, was
man später studiere. Wichtig sei vor al-
len Dingen, „dass ihr Spaß habt“, be-
merkte der Schulleiter. Der Redewen-
dung „Die Schulzeit ist die schönste Zeit“
entgegnete Rahn aus persönlicher Er-
fahrung, er habe in der Zeit von 18 bis 26
noch mehr erlebt und eine noch bessere
Zeit als im Alter von zehn bis 18 Jahren
gehabt. Abschließend bat er die Absol-
venten, der Schule weiterhin verbunden
zu bleiben, das Gymnasium bleibe offen
für jeden, der Ratschlag suche oder gar
Sehnsucht habe. „Ihr seid immer ganz
herzlich eingeladen, wir freuen uns im-
mer“, betont Rahn.

„Sie sind die Zukunft“: Während die
Abiturienten die ersten Schritte in die
Welt der Erwachsenen gehen, biete das
vor allem „Zeit, sich frei zu entfalten“,
so Hannelore Buchheister, die die Abi-
turrede im Rahmen der akademischen
Feier hielt. Sie führte ein Zitat des erst
kürzlich verstorbenen Künstlers Prince
an: „There ain’t nowhere to go if you hang
around“ (aus dem Song „Gold“), und so
sei auch das Schlaraffenland auf den
zweiten Blick nicht erstrebenswert, hät-
ten die Abiturienten doch in der Zukunft
Aufregenderes vor sich, als lediglich faul
und träge herumzuhängen. Mit den Wor-

ten „Die Zukunft kommt früh genug, sagt
Einstein und der muss es wissen, denn er
hat es berechnet“, brachte Hannelore
Buchheister ihre schwungvolle Rede zu
einem runden, humorvollen Abschluss.

Verdiente stehende Ovationen bekam
dann Lilia Kraft für ihre stimmliche
Meisterleistung, ehe sie die Bühne für
Mitschülerin und Scheffelpreisträgerin
Laura Stricker räumte. In ihrer Rede be-
schrieb sie die etwas holprige Rennstre-
ckeaufdemWegzurEinigungaufeinAbi-
motto und in Anlehnung an eines der vie-
len zuvor erwogenen Mottos „Abizon Pri-

me – mit zwölf Klicks zum Abitur“ re-
sümierte sie humorvoll die letzten zwölf
Schuljahre – oder in dem Fall die Klicks
eins bis zwölf.

Nach der lang ersehnten festlichen
Vergabe der Abiturzeugnisse und der tra-
ditionellen Überreichung der Silberringe
wurden einige Abiturienten für beson-
dere Leistungen (siehe Kasten) geehrt.
Der folgende, von den Abiturienten frei
gestaltete Abiball, bot einen runden Ab-
schluss für zwölf erlebnisreiche Jahre,
aber auch einen Anfang. Die Schulab-
gänger sind bereit für die Überholspur.

DIE PREISTRÄGER

St. Leon-Rot. (sel) Auf der Abiturfeier
des Privatgymnasiums St. Leon-Rot im
Harres wurden zahlreiche Schüler für
besondere Leistungen mit Preisen aus-
gezeichnet: Scheffelpreis (Deutsch):
Laura Stricker; Mathematik: Rana
Schulzki; Sport: Jannis Büchner; Phy-
sik: Sarah Hunger (plus Buchpreis) und
Felix Köhler; Chemie: Rana Schulzki;
Geschichte: Sarah Hunger; Informatik:
Philipp Machauer. Als Notenbeste wur-
denSarahHunger(1,2),DanielTroy(1,3)
und Doreen Filsinger (1,3) geehrt. Den

Sozialpreis erhielt Philipp Machauer für
sein außergewöhnliches Engagement.
Preise der einzelnen Fachbereiche er-
hielten Doreen Filsinger (Naturwis-
senschaften), Anna-Lena Grimberg
(Fremdsprachen), Laura Stricker (Mu-
sik und Kunst) und Sarah Hunger (Ge-
sellschaftswissenschaften). Zertifikate
und Urkunden werden außerdem zahl-
reichen Schülern verliehen, die sich au-
ßerunterrichtlich engagiert haben. Be-
sonders genannt wurden die Schüler-
sprecher Sissy Brust und Marvin Bosch.

Das Privatgymnasium St. Leon-Rot ehrte im Rahmen der Abiturfeier zahlreiche Schüler mit
Preisen für besondere Leistungen. Foto: Theo Vetter


