
Francis Bacon, der schon in der Re-
naissance festzustellen wusste „Wis-
sen ist Macht.“ Wohl weislich sei die-
se Aussage als Fähigkeit zu verste-
hen, nach dem Ursache-Wirkung-
Gefüge zu fragen. Stellen Sie die Fra-
ge nach dem „Warum“, lautet daher
Gernerts Forderung an die jungen
Menschen und „lassen Sie sich in
grundlegenden gesellschaftlichen
Fragen, auch in Bezug auf Bildung,
kein X für ein U vormachen. Setzen
Sie Ihren Verstand ein, den wir ge-
meinsam trainierten.“

Damit fiel das Stichwort, um den
Absolventen ihre Reife zu attestie-
ren. Noch einmal standen die Abitu-
rienten im Scheinwerferlicht des
Abends als sie ihre Abschlusszeug-
nisse in Händen hielten und ihre
Schulzeit unweigerlich zu Ende ging.
Viele Mühen und Anstrengungen
wurden investiert, mit der Vergabe
der Reifezeugnisse, Belobigungen
und Preis wurde der Ertrag sichtbar.

Allemal Grund genug, die Abifei-
er, beginnend mit einem opulenten
Festbuffet bis in die Morgen Stun-
den fortzusetzen. msg

die künstlerisch-musischen Fächer
noch eine anspruchsvolle und um-
fassende Bildung vermittle. Mit die-
sem weiten, facettenreichen Ab-
schluss verfügten die Abiturienten
über einen national wie internatio-
nal hochgeschätzten Abschluss, der
in Gernerts Augen bestens für die ak-
tuellen Herausforderungen der Glo-
balisierung vorbereite. Gymnasiale
Erziehung und Bildung sei keine
enge Einbahnstraße, an der Schnur
gezogen, vorgegeben, konform und
gleichgerichtet, bar jeglicher indivi-
dueller Neugier und Interessen. Viel-
mehr strebe das MSG danach, auf
der Grundlage von Wissen und Fer-
tigkeiten selbstständige, selbstbe-
wusste und selbstverantwortliche
Persönlichkeiten auszubilden. Ver-
netztes Denken also, das das We-
sentliche vom Unwesentlichen un-
terscheiden kann und das zu einem
moralischen Urteilsvermögen befä-
higt.

„Das ist das geheime Ziel, wie
vielleicht Harry Potter formulieren
würde“, resümierte der Schulleiter.
Ganz im Sinne des Philosophen

doch, durch die Vermittlung von
Kompetenzen das kritische Denken
zu wecken und zu schulen: „Die Welt
braucht Menschen, die mit ihrem
Feuer noch unentdeckte Wege aus-
leuchten, Wissen schaffen und so
eine Zukunft gestalten, die lebens-
wert für alle ist.“ So das Fazit des
Scheffelpreisträgers.

Nach einer kulinarischen Pause
eröffnete Dr. Gernert den Hauptteil
des Festaktes, die eigentliche Verab-
schiedung des Abiturjahrgangs
2014, die wie immer das Highlight
des Schuljahres markiere. Die Schul-
zeit, so der Schulleiter in seinen Aus-
führungen, sei eine soziale Angele-
genheit, deren Klima nachhaltig
durch das Zusammenwirken von
Schülern, Eltern und Lehrkräften ge-
prägt würde, aber eben auch durch
Verständnis und Mitmenschlich-
keit; homo oeconomicus und homo
socius stünden am MSG stets neben-
einander.

Alle dürften sich nun freuen und
auch Stolz empfinden über ein Abi-
tur, das über die Sprachen, Natur-
und Geisteswissenschaften sowie

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. In einer so-
wohl organisatorisch als auch atmo-
sphärisch äußerst ansprechenden
Feier verabschiedete das Martin-
Schleyer-Gymnasium Lauda-Kö-
nigshofen seine Abiturienten, woran
sicherlich die musikalische Umrah-
mung durch die Big Band des MSG
unter Peter Leicht einen großen An-
teil hatte. Bereits der Einmarsch der
Abiturienten, die gemäß dem von ih-
nen gewählten - an die Harry-Potter-
Romane angelehnten - Motto „Abi-
vada Kedavra“ in lange schwarze
Umhänge gehüllt waren, vermittelte
einen ersten Eindruck von einer in-
teressanten und unterhaltsamen
Feier, die von Elternvertreter Rein-
hard Vollmer und seinen Mitarbei-
tern perfekt geplant und organisiert
worden war.

Dies und die Tatsache, dass mit
einem Abiturschnitt von 2,2 an die
erfolgreichen Jahrgänge der Vorjah-
re angeknüpft und der Landes-
durchschnitt erneut übertroffen
werden konnte, veranlasste die Abi-
turienten Sophia Schulz und Johan-
nes Nitschke, die den Ablauf mode-
rierten, vom Höhepunkt ihrer Schul-
karriere zu sprechen.

Auch Schulleiter Dr. Gernert
sprach in seiner Begrüßung von ei-
nem fulminanten und spektakulä-
ren Einstieg in die diesjährige Abi-
turfeier und empfahl Schülern und
Eltern, diesen Augenblick in der
Laufbahn der zukünftigen kulturel-
len, wirtschaftlichen, wissenschaftli-
chen und politischen Entschei-
dungsträger zu genießen.

Dr. Gernert nutzte die Gelegen-
heit, dem Elternbeirat, vertreten
durch den Vorsitzenden Stefan Wei-
ßenberger, und dem Schulträger,
vertreten durch Bürgermeister Tho-
mas Maertens, für die anhaltend ef-
fiziente Kooperation und Unterstüt-
zung der schulischen Arbeit seinen
Dank auszusprechen. Dem Lehrer-
kollegium sprach er seine Anerken-
nung dafür aus, dass es mit Augen-
maß, Wohlwollen und Engagement
einen wesentlichen Beitrag zum Ge-
lingen dieses Abiturs geleistet habe.

Bürgermeister Thomas Maertens
knüpfte an diesen Gedankengang
an, indem er den Lehrern des MSG
für die geleistete Arbeit, „die sich se-
hen lassen kann“, dankte und deut-
lich machte, dass die Stadt Lauda-
Königshofen als Schulträger das
MSG auch in Zukunft mit aller Kraft
unterstützen werde. Das MSG, so

Maertens, verdiene hundertprozen-
tige Unterstützung und im täglichen
Kampf um den richtigen Weg zur Bil-
dung müsse das MSG als klassisches
Gymnasium gestärkt werden.

An die Abiturienten gewandt
sprach der Bürgermeister von der
sich eröffnenden Freiheit und den
neuen Ufern, zu denen diese nun
aufbrächen. Allerdings mahnte Ma-
ertens auch, dass die Zukunft nicht
unbedingt einfacher werde und dass
in einer sich ständig verändernden
Welt mit einer wachsenden Vernet-
zung im Kommunikationsbereich
der Umgang mit der Freiheit nicht
unbedingt einfacher werde.

Im Zusammenhang mit der Rolle,
die das Internet heute spiele, sprach
Maertens von einer „unerklärlichen
Kritiklosigkeit in Fragen der infor-
mellen Selbstbestimmung“ und von
der „digitalen Kolonialisierung“. Sei-
ne Freude und Zufriedenheit über
den erfolgreichen Abiturjahrgang
brachte Maertens abschließend zum
Ausdruck, indem er die Abiturienten
als „die Zukunft unserer Gesell-
schaft“ ansprach und sie daran erin-
nerte, auch im späteren erfolgrei-
chen Berufsleben das Taubertal
nicht zu vergessen, denn „Dem weht
kein Wind, der keinen Hafen hat,
nach dem er segelt.“ (Michel de
Montaigne).

Nachdem der Vorsitzende des El-
ternbeirats, Stefan Weißenberger,
seinen Dank und seine Anerken-
nung allen ausgesprochen hatte, die
sowohl zum Gelingen der Abiturprü-
fung als auch der Abiturientenverab-
schiedung beigetragen hatten, hob
der Scheffelpreisträger Johannes
Dürr in seiner Rede hervor, dass die
Schule letztendlich eine zentrale,
Zukunft gestaltende Rolle spiele. Bei
der Durchsicht der Reden seiner
Vorgänger sei ihm aufgefallen, dass
von allen Bezug genommen werde
auf einen unbändigen Tatendrang,
von einem Verlangen, etwas zu be-
wirken und etwas zu verändern.

Diesen Tatendrang zu wecken, so
Dürr, sei die Aufgabe einer Einrich-
tung wie dem MSG. Einerseits biete
das Gymnasium in manchen Berei-
chen ein Überangebot an Wissen,
das bei manchen Schülern dann
zum „Bulimielernen“ führe. Ande-
rerseits könne das Angebot nicht
ausgeschlagen werde, seien die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
doch stark von guten Noten abhän-
gig. Hauptaufgabe der Schule sei je-
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56 Schüler erhielten Reifezeugnisse
Lob und Preis für die Abiturienten

Englisch und Mathematik und den
Schulpreis Ökonomie des Verbands
der Metall- und Elektroindustrie
Baden-Württemberg für herausra-
gende Leistungen im Fach Wirtschaft.

K Alicia Schäfer: Lob für besondere
schulische Leistungen, Fachpreis in
Englisch.

K Jonas Spengler: Preis für beson-
dere schulische Leistungen, einen
Preis der Gesellschaft deutscher Che-
miker in Form eines Buches als einer
der jahrgangsbesten Abiturienten im
Fach Chemie, Fachpreis in Religion.

K Sophia Steinhäusser: Lob für
besondere schulische Leistungen.

K Rico Stoermer: Fachpreis in Sport.

K Stefan Stumpf: Fachpreis in Mathe-
matik.

K Manuel Vierneisel: Preis für beson-
dere schulische Leistungen, der Ferry
Porsche Preis für herausragende Leis-
tungen in den Fächern Mathematik
und Physik/Technik.

K Lukas Weißenberger: Lob für
besondere schulische Leistungen.

lische Leistungen, Fachpreis in
Mathematik, Preis der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft als jahr-
gangsbester Abiturient im Fach Phy-
sik.

K Pia Kappes: Lob für besondere
schulische Leistungen.

K Maximilian Konrad: Preis für beson-
dere schulische Leistungen.

K Florian Kreis: Preis für besondere
schulische Leistungen, Fachpreise in
Französisch, Mathematik und Wirt-
schaft.

K Alexander Mages: Preis für beson-
dere schulische Leistungen., Fach-
preise in den Fächern Englisch, Geo-
graphie, Gemeinschaftskunde,
Mathematik, Physik und Wirtschaft.

K Johannes Nitschke: Lob für beson-
dere schulische Leistungen.

K Jan Oettig: Preis für besondere
schulische Leistungen, Preis der
Gesellschaft deutscher Chemiker als
einer der besten Abiturienten des
Jahrgangs im Fach Chemie.

K Robin Sack: Preis für besondere
schulische Leistungen, Fachpreise in

K Delia Brix: Srivastava-Preis als
beste Schülerin des Jahrgangs im
Fach Französisch.

K André Bronold: Preis für besondere
schulische Leistungen, Fachpreis in
Mathematik.

K Lena Deinert: Preis für besondere
schulische Leistungen, Fachpreise in
Mathematik, Biologie und Wirtschaft.

K Johannes Dürr: Lob für besondere
schulische Leistungen, Scheffelpreis
der Literarischen Gesellschaft für
herausragende Leistungen im Fach
Deutsch, Buchpreis für hervorra-
gende Leistungen im Fach Geschichte
vom Historischen Verein für Württem-
bergisch Franken, Fachpreise in
Gemeinschaftskunde.

K Philipp Engert: Fachpreis für das
Fach Sport.

K Tamara Fischer: Preis für besondere
schulische Leistungen, Fachpreis in
Mathematik, den Preis der Gesell-
schaft deutscher Chemiker als eine
der besten Abiturienten dieses Jahr-
gangs im Fach Chemie.

K Janos Itzel: Lob für besondere schu-


