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An den drei Gladbecker Gymmasien wurden am Samstag die Abiturienten 2009 feierlich verabschiedet.

Nach Prüfungen und Partys wurde es am Samstag offiziell: Am Rats-, am Riesener- und am

Heisenberggymnasium erhielten die Abiturienten 2009 ihre Zeugnisse.

„Sinnvolles tun”

Begleitet vom Orchester des Kammermusikkreises am Ratsgymnasium zogen die Abiturienten feierlich in

die alterwürdige Aula an der Mittelstraße ein. Dazu gab es stehende Ovationen und blitzende Kameras

mit strahlenden Gesichtern dahinter.

Direktor Manfred Lauffs gab ein paar Ratschläge mit auf den Weg. „Nutzen Sie den Tag. Tun Sie etwas

Sinnvolles. Aber gönnen Sie sich auch mal etwas”, schlug er den Schulabgängern vor. Mit Stolz gab er

bekannt, dass alle Schüler der Jahrgangsstufe 13 das Abitur 2009 bestanden haben.

Nach 13 Jahren Rotstiftmilieu, so das Motto der Stufe, entließ Lauffs den Jahrgang in einen neuen

Lebensabschnitt, mit „Don't worry, be happy!”.

Passend zum Thema Schule trug Lennart Keßen aus der 6 a Gedichte des Komiker-Urgesteins Heinz

Erhardt vor. Unter anderem hieß es: Mit Löffeln, ja sogar mit Gabeln frisst Kai die englischen Vokabeln.

Karl-Heinz hat aber erst nach Stunden die Wurzel aus der Vier gefunden.”

Zu kämpfen hatten alle Anwesenden mit den schwülwarmen Temperaturen am Samstag. Deshalb wurde

nicht nur am Ratsgymnasium der eine oder andere Programm-Flyer zum Fächer umfunktioniert.

Schule mit Magie

Mit dem „Start aus der Pool Position” und jenem „Zeugnis, dass nach wie vor ein sehr priviligiertes

Dokument ist”, so Direktorin Heidrun Schütte-Ständeke, verließen auch die Abiturienten des Heisenberg-

Gymnasiums nun ganz offiziell ihre Schule.

Und zwar genau jene Schule, der Abiturient Dennis Bulinski in seiner Rede sogar eine gewisse Magie
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zusprach, die dafür gesorgt habe, dass einige Schüler im Laufe der Zeit sogar „ein Jahr länger blieben”.

Bürgermeister Ulrich Roland, der an allen drei Gymnasien persönlich gratulierte, gewährte ganz

persönliche Eindrücke in jene Zeit, als er selbst auf der Suche nach dem richtigen Beruf war. „Ich wusste

auch nicht so recht, wie es nach der Schule weiter gehen sollte. Eigentlich wollte ich nie in ein trockenes

Büro”, so Ulrich Roland. „Irgendetwas mit Sport” sollte es für ihn sein, denn Sport war und ist bekanntlich

seine Leidenschaft. Aber: „Wo man auf der Zufriedenheitsskala genau landet, weiß man vorher nicht”,

weiß Roland heute aus Erfahrung; eine Einschätzung, die viele Eltern unterstreichen.

Den Bogen von „Ende” bis „Neuanfang” schlug Lukas Bücking mit seiner Geige, von Heinrich Menning

am Flügel begleitet. Bücking besucht gerade die 5. Klasse des Gymnasiums und hat seine Gymnasialzeit

noch vor sich. „Er ist ein Symbol dafür, dass der Stab weitergegeben wird”, so Schütte-Ständeke. Von

jenen Schülern, die nun gehen, an diejenigen, die kommen. . 

Ganz Obama

„Yes, we did” – das stand in großen Buchstaben an der Wand der Turnhalle des Riesener-Gymnasiums.

Ganz im Obama-US-Stil ging dort die Entlassfeier über die Bühne: Blaue, weiße und rote Luftballons

schmückten die Halle. Für die Redner gab es ein Podium, das auch in diesen Farben dekoriert war. Der

Chor der Jahrgangsstufe 12 sang „California Dreaming”.

Neben Eltern, Lehrern und Freunden waren auch die Gold-Abiturienten zu Gast. Nach 50 Jahren kehrte

auch Ingrid Waechter wieder zurück an ihre alte Schule zurück und erzählte aus ihrer einstigen Schulzeit

am Riesener-Gymnasium. Nur Mädchen seien sie damals gewesen und auch nur 16, die Abitur machen

konnten. Viele hatten zur Verleihung des Reifezeugnisses keinen Vater mehr. Der Krieg hatte seine

Spuren hinterlassen. An ein Studium dachte nur die wenigsten, denn Bafög gab es nicht. Auch an einen

Urlaub nach den stressigen Prüfungen war nicht zu denken. „Aber der Druck war damals nicht so groß.

Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, welche Job für uns aussichtsreich war”, erinnerte sich

Ingrid Waechter. Die Zeit war eben anders. . .

Natürlich durfte der Mann nicht fehlen, der sich in den letzten Jahren besonders intensiv um die

Abiturienten gekümmert hat. Jahrgangsstufenleiter Bernhard Lindemann betrat unter dem Jubel seiner

Zöglinge das Podium und stellt fest: „Die Prüfungen haben gezeigt: Yes, You did.”

Sabrina Steiling
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