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Stars mit Abitur verlassen die Manege
119 Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule feiern stolz ihren Abschied
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Flohmarkt
am Rhönhof
EICHENZELL Einen Großflohmarkt führt der Förderkreis des DAFKS Kontakt Fulda
am Sonntag, 17. Juni, in Eichenzell durch. Der Markt findet auf dem Gelände des Einkaufszentrums Rhönhof in der
Zeit von 8 bis 17 Uhr statt. Der
Markt wird bei jedem Wetter
durchgeführt. Der Eintritt ist
frei. Für das leibliche Wohl
wird gesorgt. Anmeldungen
für einen Standplatz sind unter
Telefon (06 61) 92 89 80 oder
(01 62) 8 25 03 89 möglich. jkl

KURZ & BÜNDIG
DEN ZUSPRUCH in hr2-kultur wird in der Woche vom 18.
bis 23. Juni Diakon Michael
Huf aus Fulda übernehmen.
Seine religiöse Kurzbetrachtung in den Tag ist montags bis
samstags um 6.30 Uhr in hr2
zu hören.

Mit ihren Zeugnissen in der Hand fanden sich die Abiturienten am Ende der Feier vor ihrer Schule ein.

FULDA
Freude und Erleichterung, aber auch die eine
oder andere Träne war
auf den Gesichtern der
119 Abiturienten zu sehen, die gestern die Freiherr-vom-Stein-Schule
mit ihren Zeugnissen unter dem Motto verließen:
„Circus Abigalli – Die
Stars verlassen die Manege“.
Von unserem
Redaktionsmitglied
MARCUS LOTZ
„Der Vorhang ist gefallen. Game over“, stellte Schulleiter Dr.
Ulf Brüdigam zu Beginn seiner
Ansprache in der TurnhallenAula der Freiherr-vom-Stein-

Schule fest. Damit spielte er auf
das Abimotto der zu verabschiedenden Schüler an. „Wer
Halligalli macht, der macht etwas Verrücktes“, stellte Brüdigam fest und fügte an: „In den
letzten Jahren wurden Sie von
den Lehrern eher dazu angehalten, kein Halligalli zu veranstalten. Dieser Ernst ist jetzt
vorbei.“
Die Lehrerschaft habe sich
stattdessen darum bemüht,
den Schülern ein Verhältnis
zur Welt näherzubringen, das
ihnen lebenslanges Lernen ermöglichen soll. Dies sei insbesondere in einer Umgebung
wichtig, in der sich die Grundvoraussetzungen für das Erwachsenwerden verändert hätten: „Es gibt mehr Chancen,
aber auch größere Herausforderungen, wie etwa der Umgang mit sozialen Medien.“
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Auch die öffentliche Kritik
an den Abituranforderungen
nahm der Schulleiter auf:
„Manche sagen, die Anforderungen seien gesunken, die
Prüfungen zu leicht. Ich rate
Ihnen: Nehmen Sie das nicht
allzu ernst. Sie haben Großartiges geleistet. Darauf können
Sie stolz sein und ich bin gespannt darauf, was Sie in 20
Jahren zu berichten haben.“
Auch Ulrike Mosinski, Sprecherin des Schulelternbeirates,
ging auf das Abimotto ein: „Ich
schließe daraus, dass Schule für
Sie nicht nur Last, sondern
auch Freude war. Ich wünsche
Ihnen für Ihre Zukunft mehr
von dieser Freude. Genießen
Sie heute das schöne Gefühl,
einen wichtigen Lebensabschnitt beendet zu haben.“
Von vielen Lachern begleitet
wurde die Rede von Schulspre-

Foto: Marcus Lotz

cherin Gizem Türkes. „Zehn
Dinge, die wir gelernt haben“,
zählte die Schülerin auf, darunter: „Bildet euch immer eine eigene Meinung“, „Man
kann auch mit minimaler Organisation Maximales erreichen“, „An jedem Outfit sind
die Schuhe das Wichtigste“,
„Kreativität ist das A und O –
vor allem, wenn man zu spät
kommt“ und „Es gibt immer
Menschen, die einen unterstützen“.
Türkes erinnerte daran, dass
neben Ausbildung, Studium
und Beruf auch andere Dinge
wichtig im Leben seien: Spaß,
Freundschaft und Liebe. Ihre
Rede beschloss sie mit den
Worten: „Jeder geht ab heute
seinen eigenen Weg, aber ich
hoffe, ihr geht nicht auseinander.“
„Diese Zeit werden wir nie

vergessen“, stellte Selin Demirel, Sprecherin der Abiturienten, fest. „Nicht nur Snapchat
und Instagram waren unsere
treuen Begleiter im Unterricht.
Auch gegenseitig haben wir
uns immer unterstützt, denn
wir saßen schließlich alle im
selben Zirkuszelt.“ Demirel
dankte den Eltern, den Lehrern, der Schulleitung und den
Mitarbeitern der Schule für ihre Unterstützung und stellte
abschließend fest: „Showtime
ist jetzt vorbei. Die Stars verlassen die Manege.“
Zuvor ehrte Schulleiter Brüdigam die „Stars“ mit den besten Abiturleistungen. Diese
sind: Chiara Purkl (1,0), Larissa
Quanz (1,1), Leonie Müller
(1,2), Lea Böhm (1,4), Richard
Bräuning (1,5), Katharina Köhler (1,5), Lisa-Marie Müller
(1,5) und Nils Witte (1,5).

Gitarrenensemble Schule führt
tritt auf
Theaterstück auf

Vortrag zu
Darmgesundheit

FULDA/KLEINSASSEN

FULDA Prof. Dr. Michaela

Das Gitarrenensemble der Musikschule Klee unter Leitung
von Daniela Schwab stellt in
der Kunststation Kleinsassen
am Sonntag, 17. Juni, um 19
Uhr das musikalische Märchen
„Die Abenteuer des Prinz
Apoyando“ vor. Die Schüler
spielen die Instrumentalgeschichte und veranschaulichen diese mit selbst gebastelten Kulissen. Der Eintritt für
Erwachsene kostet 1,50 Euro.
Kinder zahlen nichts.
jkl

STEINAU Ein Schul-Theaterfest findet heute, Samstag, in
der Wendelinusschule Petersberg-Steinau statt. Die erste
Vorstellung beginnt um 11
Uhr, die zweite um 13 Uhr. Das
Schulfest findet nur alle vier
Jahre statt. Jeder Schüler hat eine Rolle in diesem Stück, welches selbst geschrieben ist und
sich um verschwundene Märchenfiguren dreht. Diese müssen auf unterschiedliche Weise
zurück in die Gegenwart geholt werden.
jkl

Axt-Gadermann, eine der wohl
bekanntesten
Autorinnen,
wenn es um Darmgesundheit
und Mikrobiom geht, referiert
am Montag, 18. Juni, um 18
Uhr, im Café Chaos an der
Hochschule Fulda zu dem Thema „Gesünder, stressfreier,
schlanker und eine schönere
Haut dank eines vielfältigen
Mikrobioms?!“. Der Vortrag
wird bis etwa 20 Uhr dauern
und ist für alle Interessierten
offen.
jkl


sæ)NFORMATIONENæUNDæ!UFKLÜRUNGæZUMæ3CHLAGANFALLæ æ$IABETES
sæ3CHLAGANFALL 2ISIKO 4EST
sæ$IABETES 2ISIKO 4EST
sæ%XPERTENGESPRÜCHEæUNDæ"ERATUNG
sææ$EMONSTRATIONæEINERæ5LTRASCHALL 5NTERSUCHUNGæDERæ*
(#-()$(##*
sæ+OSTENLOSEæ"LUTDRUCK æUNDæ"LUTZUCKERMESSUNG
sæ"ESICHTIGUNGæEINESæ2ETTUNGSWAGENS
"ESUCHENæ3IEæUNSæAUFæDEM
5NIVERSITÜTSPLATZ
(*(,#*,#)*,* 
   
!    ! !
 

„Initiative Personal und Zukunft“ bei Parzeller
Unternehmen können eine Menge tun, um
für junge Bewerber attraktiver zu werden.
Das ist ein Ergebnis des fünften Arbeitskreistreffens, zu dem die „Initiative Personal und Zukunft“ (IPZ) in den Räumen der
Mediengruppe Parzeller zusammentraf.
Steffen Kempa vom Kolping-Diözesanverband nannte den geplanten Azubicampus

– den ersten seiner Art bundesweit – eine
Chance gegen den Fachkräftemangel.
Dem Arbeitskreis gehören Unternehmer
und Führungskräfte mit Personalverantwortung an. Ziel des IHK-Arbeitskreises ist
es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer Personalentwicklung zu unterstützen. / Text und Foto: Volker Nies

