
Foto: Lutz von Staegmann

„Entdeckt Eure individuellen Stärken!“ Mit diesem Appell entließ Schulleiter Hans-Christoph Pocha am

Samstag die Abiturientia 2013 des Ratsgymnasiums ins Leben.

Die Entlassfeier wechselte wegen des starken Doppeljahrgangs G 8 und G 9 von der Aula an der

Mittelstraße in die Stadthalle. Hier entfaltete sich gleich zum Auftakt eine besonders feierliche Szenerie,

als die Abiturienten zu den Klängen von „Gaudeamus igitur“, gespielt vom Schulorchester, in die Halle

einzogen, begleitet vom Applaus der Eltern und Lehrer.

„Vor Euch liegen nun nicht mehr fertige Lösungen, sondern offene Probleme“, sagte Hans-Christoph

Pocha in seiner Ansprache. Individualität und Vernetzung - das seien zwei wesentliche Kriterien für eine

erfolgreiche Zukunftsgestaltung der Gesellschaft. „Seid Querdenker!“, ermunterte Pocha die Abiturientia

2013. Nur so ließen sich die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte bewältigen.

Glückwünsche gab es auch von Schülersprecherin Maren Toups und von Bürgermeister Ulrich Roland,

der ebenfalls die zahlreichen Zukunfts-Herausforderungen ansprach - von der Gestaltung der

Energwiewende bis zum sozialen Miteinander in einer multikulturell geprägten Gesellschaft.

Schulpflegschaftsvorsitzende Gitta Werring gratulierte nicht nur der Abiturientia, sondern verabschiedete

sich auch aus ihrem Spitzenamt und erhielt viel Applaus. Gemeinsam sagten auch die beiden

Jahrgangsstufenleiterinnen Ute Bachmann (G 9) und Andrea Dauer (G 8) den Rats-Absolventen ade.

„Zu einer gemeinsamen Oberstufe geworden“

Besonders unterhaltsame Worte fand Abiturient Daniel Meinert, der im Namen der Abiturientia 2013

sprach und dessen Rede mit dem lautesten Applaus belohnt wurde. „Zwei Drittel unseres bisherigen

Lebens haben wir damit verbracht, morgens früh aufzustehen und uns auf unbequeme Holzstühle zu

setzen“, formulierte der junge Gladbecker, der mit feinem Humor auch an wegweisende pädagogische

Vorzeige-Projekte wie den Füller-Führerschein in der Grundschule erinnerte. Ja, irgendwann hätten sogar

„die Jungen die Mädchen in der Länge überholt“, und man sei schließlich trotz G 8 und G 9 zu einer

gemeinsamen Oberstufe mit entsprechendem Gemeinschaftsgefühl geworden.

Und dann startete die Ausgabe der lang ersehnten Abitur-Zeugnisse - wie hieß es doch so schön in
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Die Abiturientia 2013 des Ratsgymnasiums am Samstag vor der Stadthalle.
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einem Video-Interview (Stichwort: „Die Sendung mit der Maus“) gleich zu Beginn der Veranstaltung:

Abitur - was ist das? „Dann wird man reif! Und die Lehrer auch!“

Michael Bresgott
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