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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
 
 

Eine rote Rose für die M ama 
 
Der Abitur-Jahrgang 2016 des Hechinger Wirtschaftsg ymnasiums 
feierte sich auf einem unterhaltsamen Abi-Ball geme insam mit El-
tern, Lehrern und Freunden in der Geislinger Schlos sparkhalle. 
Die Abiturienten nutzen den Abi-Ball als Gelegenhei t auf die letz-
ten drei Jahre zurückzublicken, den neuen Lebensabs chnitt zu 
würdigen und sich bei allen Beteiligten für die Unt erstützung zu 
bedanken.    
 
Geislingen/Hechingen.  Nach dem Sektempfang und dem feierlichen 
Einzug der 65 Abiturienten ließ sich der Abiturjahrgang 2016 mit dem 
gemeinsam gesungen Lied „Auf uns“ hochleben. Mit einer Ansprache 
der Schülersprecherin Lejla Ramusovic begann das offizielle Pro-
gramm. „Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir müssen 
nun selbstständig Entscheidungen treffen und auch deren Konsequen-
zen tragen“, sagte Lejla Ramusovic. Sie appellierte an ihren Jahrgang, 
an sich selbst zu glauben, und bei allem Streben nach materiellem Er-
folg die moralische Integrität zu bewahren.  
Für Schulleiter Dr. Roland Plehn war der Abiturjahrgang 2016 ein ganz 
besonderer Jahrgang. Für den dieses Schuljahr neu an die Kaufmänni-
sche Schule gekommenen Schulleiter, war es der erste Jahrgang, zu 
der er eine Ansprache halten und dem er die Abiturzeugnisse überrei-
chen durfte. Zudem war dieser Jahrgang ein doppelter Jubiläumsjahr-
gang: „Sie verlassen unsere Schule im Jahr des 125-jährigen Beste-
hens unserer Schule, gleichzeitig sind sie der vierzigste Abiturjahrgang 
des Hechinger Wirtschaftsgymnasiums. Sie können stolz auf sich sein, 
Ihre Schulzeit an einer Traditionsschule verbracht zu haben!“, sagte Dr. 
Plehn.  „Das Abitur ist eine große Lebenszäsur“, führte Dr. Plehn weiter 
aus und verdeutlichte dies mit dem zunächst paradox erscheinenden  
Bonmot eines Münchner Abiturienten: „‚Nach dem Abitur ist wie vor 
dem Abitur – nur irgendwie anders!‘ – so ist es momentan um Sie be-
stellt“, sagte Dr. Plehn. Die gerade beendete Schulzeit einerseits und 
das noch nicht begonnene Studium oder die erst anstehende Ausbil-
dung andererseits führten zu einer Mischung aus Neugier und Wehmut, 
aus Ungewissheit und Sorge. „Jetzt, in diesen Tagen, geschieht Zu-
kunft. Gestalten Sie diese aktiv, bleiben Sie realistisch und seien Sie 



bereit, Umwege  in Kauf zu nehmen!“, gab der Schulleiter dem für ihn 
und die Schule besonderen Jahrgang mit auf den Weg.  
Im Anschluss an die Verleihung der Sonderpreise richtet sich die Schef-
felpreisträgerin Lisa Müller an die Festgesellschaft. Wie ihre Vorredner 
thematisierte auch sie den neuen Lebensabschnitt. Was die Zukunft für 
den Einzelnen bringe, sei nicht zuletzt auch von Glück, Zufall und 
Schicksal abhängig. Dies veranschaulichte sie an den beiden Pflichtlek-
türen „Homo Faber“ und „Agnes“: „Das Leben des Protagonisten Walter 
Faber zeigt, dass das Schicksal eine größere Rolle spielt, als wir erwar-
ten. ‚Agnes“ verdeutlicht, wie sich Glück manchmal erst aus der Distanz 
wahrnehmen lässt. Vielleicht verhält es sich so auch mit unserem Abi-
tur“, mutmaßte Lisa Müller. Zum Abschluss ihrer Rede dankte die 
Scheffelpreisträgerin allen, die zum erfolgreichen Abschluss der Schul-
zeit beigetragen haben: der Schulleitung, speziell dem Leiter des Wirt-
schaftsgymnasiums, Martin Walczok, und den Lehrkräften sowie den 
Damen des Sekretariates, Jutta Meßmer, Daniela Wolf und Rosemarie 
Gaus. Ihr Dank und ihre Wünsche galten auch allen Mitschülern, die sie 
die vergangen drei Jahre begleitet und unterstützt haben: „Ich wünsche 
uns allen den Mut und das Durchhaltevermögen, unsere Wege zu ge-
hen. Lasst uns nie die schöne gemeinsame Zeit in Hechingen verges-
sen!“ 
Die drei Klassen sorgten für kurzweilige Unterhaltung: Bei verschiede-
nen Spielen präsentierten sich sowohl die Lehrkräfte als auch die Abitu-
rienten von ihrer besten Seite. Zudem nutzen die Klassen die Gelegen-
heit, auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken und sich ausgiebig bei 
allen zu bedanken. Für die Lehrkräfte fanden die drei Abitur-Klassen 
die richtigen Dankesworte und individuelle Geschenke. Ein besonderer 
Dank galt hierbei den Klassenlehrern Annette Großmann, Markus Ries-
ter und Zelkif Kacir. Den Abiturienten war klar, wem nicht zuletzt der 
schulische Erfolg zu verdanken war: Den emotionalen Schluss des offi-
ziellen Programms, durch das von Loris Kahles mit viel Engagement 
geführt wurde, bildete der Dank an die Familien. Hierbei konnten sich 
65 Personen besonders freuen: Den stolzen Müttern der Abiturienten 
wurde von ihren Kindern jeweils eine rote Rose überreicht.  

 



 


