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VON ANNIKA BRAUN

Am Freitag ist es soweit: Dann werden
die Abiturienten amGymnasium offizi-
ell verabschiedet. Ein besonderer Tag
für die jungen Menschen, an den sich
auch Simone Birnmeyer noch gut erin-
nern kann. Vor 25 Jahren machte die
heute 44-Jährige ihren Abschluss am
Gymnasium Pegnitz, heute sieht sie
das Abitur aus der Lehrerperspektive
– und der Zeitaufwand? Ist immer
noch sehr hoch.

PEGNITZ — Vor 14 Jahren ist Simo-
ne Birnmeyer an ihre alte Schule
zurückgekommen und seitdem Lehre-
rin am Gymnasium Pegnitz. Elf Jahre
zuvor hat die heutige Lehrerin ihr
Abitur dort gemacht – und erinnert
sich gerne an die Zeit.

Auch weil sich viele Freundschaf-
ten bildeten, die noch heute Bestand
haben. „Wir treffen uns immer noch
regelmäßig mit mindestens dem halb-
en Jahrgang und unternehmen etwas.
Früher war die Schule auch unser pri-
vater Lebensmittelpunkt. Fast alle
Freunde waren von da, weil man noch
nicht so viele Möglichkeiten hatte,
gleichaltrige Menschen kennenzuler-
nen.“ Das damalige Abi-Motto hat sie
noch im Kopf: Abikalypse. Längere
Mottos waren nicht üblich.

Einen Abi-Ball hat ihr Jahrgang
nicht veranstaltet, einen Abi-Streich
schon. „Wir wollten damals keinen
reinreiten. Wir haben uns Feuerwehr-
schutzanzüge angezogen, die Schule
evakuiert und dann eine Art Volksfest
auf dem Parkplatz für alle Schüler ver-
anstaltet. Es war sehr heiß, das weiß
ich noch. Ein Mitschüler war bei der
Feuerwehr aktiv, der hat uns die Anzü-
ge besorgt“, erinnert sich Birnmeyer.

Überraschung und Abschied
Als die beiden schönsten Momente

der Abiturfeierlichkeiten aus Schüler-
sicht sieht sie vor allem die Notenbe-
kanntgabe und die Verabschiedung.
„Ich habe mich an der Bekanntgabe
so gefreut, weil mein Abitur besser als
erwartet war. Im Gegensatz zu eini-
gen Schülern heute habe ich aber
damals nichts ausgerechnet, da war
die Überraschung groß. Die ganzen
Mühen haben sich ausgezahlt, das
war ein schönes Gefühl.“

Die Verabschiedung wurde zu ihrer
Zeit genauso wie heute mit der Fami-
lie gefeiert, auf die Zeugnisübergabe
hat sie hingefiebert. Auf den Moment,
an dem alles vorbei war, nicht. „Als
wir gegangen sind, war ich auch trau-
rig, weil ich wusste, dass ich meine
Freunde nicht mehr regelmäßig sehen
werde“, sagt die 44-Jährige.

Schon in der 11. Jahrgangsstufe
stand fest, dass Birnmeyer Lehrerin
werden will: Am Gymnasium für die
Fächerkombination Deutsch/Ge-
schichte/Sozialkunde. 2003 kehrte
Birnmeyer schließlich an ihre alte
Schule zurück. Seitdem unterrichtete
sie viele Oberstufen- und Abiturjahr-
gänge und hat vor allem eines
gemerkt: Dass die Schüler pragmati-

scher geworden sind. „Ich hatte dieses
Jahr einen sehr diskussionsfreudigen
Sozialkunde-Kurs, das war sehr ange-
nehm. Aber generell warte ich darauf,
dass Schüler mal zu mir kommen und
fragen, ob wir über bestimmte The-
men diskutieren können.“

Zu ihrer Zeit wurde im Unterricht
über moralisch-philosophische The-
men diskutiert – und das auch außer-
halb des Unterrichts. Ein Lehrer bat
abends zur Diskussionsrunde im
Pfarrhaus, wenn der Lehrstoff nicht
genug Zeit für Meinungsaustausch
ließ. Das macht für Birnmeyer einen
guten Lehrer aus, wenn die Schüler
sich ernst genommen fühlen.

Aber diesen Ansatz in ihrem Unter-
richt zu verfolgen, das sei fast unmög-
lich. „Wir haben eine Stunde Sozial-
kunde in der Woche im Regelbetrieb,
da herrscht ein großer Zeitdruck, um
genug Noten zu sammeln und den
Stoff durchzunehmen.“ Und auch das
fehlende Reifejahr für die Schüler
mache sich in der Oberstufe bemerk-
bar. „Es ist einfach ein Unterschied,
ob du Faust Anfang der elften oder in
der zwölften Klasse liest. Die Schüler
haben kaum noch Zeit und Motivati-
on, sich mit Problemstellungen sowie
schwierigen Lektüren wirklich ausein-
anderzusetzen und zum Beispiel
Übungsaufsätze zu schreiben“,
erzählt Birnmeyer.

Immer mehr Schüler wählen nach
der Grundschule das Gymnasium, die

in anderen Schulen Birnmeyers Mei-
nung nach besser aufgehoben wären.
„Gerade die Schüler, die praktisch
veranlagt sind, haben auch auf dem
zweiten Bildungsweg die Chance,
ganz nach oben zu kommen. Aber
durch den Druck der Eltern und der
Politik, dass man ohne Abitur angeb-
lich keine guten beruflichen Chancen
hätte, gehen immer mehr auf das
Gymnasium. Das hat aber auch mit
einem gesellschaftlichen Wandel zu
tun“, sagt Birnmeyer.

Zu diesem Wandel zähle auch die
Digitalisierung, diese werde im neu
ausgearbeiteten Lehrplan für das G9
berücksichtigt, indem zum Beispiel
multimediale Herangehensweisen ein-
geführt werden. Trotzdem bestehe die
Gefahr, dass auch der neue Lehrplan
zu viel Stoff beinhalte, der dann nicht
entsprechend eingeübt und vertieft
werden könne.

Die Anzahl der Prüfungsfächer ist
gestiegen. Die Anforderungen seien,
was die Prüfungen prinzipiell anbe-
langt, gleich geblieben. So wisse man
vor einer großen Prüfung nie, ob man
gut genug vorbereitet sei oder wie
man die Nervosität in den Griff
bekomme.

Abitur bedeutet jetzt für Simone
Birnmeyer nicht mehr lernen sondern
korrigieren. Dieses Jahr hat sie zum
ersten Mal kein schriftliches Abitur
korrigiert, sonst gehen für ein
Deutsch-Abitur mindestens zwei

Stunden drauf. Abi-Zeit bedeutet also
vor allem eines: Termindruck und
damit Zusatzschichten schieben –
auch nachts. Ihre drei Kinder müssen
dann zurückstecken, weil sie den nor-
malen Unterricht zusätzlich vorberei-
teten muss. Aufgeregt ist sie außer-
dem. „Wir fiebern natürlich mit den
Schülern mit und hoffen, dass das
abgeprüft wird, was wir durchgenom-
men haben. Wir sehen ja die Aufgaben
davor, das ist ein spannender
Moment. Die mündlichen Prüfungen
bereiten wir selbst vor, aber trotzdem
hoffe ich als Lehrerin natürlich, dass
der Prüfling sein Wissen abrufen
kann und auch die Schwierigkeiten
meistert.“

Ein schöner Moment aus Lehrer-
sicht ist für Birnmeyer, wenn die Schü-
ler bestanden haben und die Tage
danach lachend durch das Schulhaus
laufen. Und der zweite schöne
Moment ist – wie früher – die Verab-
schiedung, wenn die Schüler ihre
Zeugnisse in den Händen halten. Aber
erst den zweiten Teil kann sie wirk-
lich genießen. „Bis zur Rede der Abitu-
rienten ist die Anspannung sehr groß.
Es wurden in der Vergangenheit dort
manchmal Dinge gesagt, die meines
Erachtens unter vier Augen geklärt
werden müssen“, erzählt Birnmeyer.

Nach der Rede kann sie das Rahmen-
programm genießen. Und dann? „Man-
che Schüler vermisse ich.“ Ähnlich
wie vor 25 Jahren.

VON RICHARD REINL

Welch denkwürdiger Tag für Pfarrer
Josef Hell: 62 Jahre nach der Taufe
durfte er in seiner Heimatkirche in
Sanktanna im Banat als Hauptzele-
brant den Festgottesdienst zum
Abschluss der 120000 Euro teuren
Dachsanierung feiern. Wesentlich
zum Gelingen dieses ehrgeizigen
Unterfangens hat auch Johannes Ker-
ner aus Neumarkt beigetragen, der
wegen seines Engagements 2014 zum
Ehrenbürger seines Geburtsorts
ernannt worden ist.

TROCKAU/SANKTANNA — 13 Jah-
re ist Pfarrer Josef Hell jetzt schon mit
Leib und Seele Trockauer. Trotzdem
schlägt sein Herz weiter für seine Hei-
mat Sanktanna im Banat, die er all-
jährlich nicht nur zum Jahrestag sei-
ner Priesterweihe immer wieder gerne
besucht. Seine besondere Sorge gilt
dabei seit jeher dem Erhalt der einst
von ihm betreuten fünf Kirchen ent-
lang der bis heute so genannten Hell-
Linie. Die Situation wird dabei immer
prekärer, nicht nur, weil die Zahl der
dort noch wohnenden Deutschen deut-
lich abnimmt.

Pfarrer sorgen sich
So ist ihm und Johannes Kerner

nicht verborgen geblieben, dass die
Zeit an ihrer Mutter-Anna-Kirche in
Sanktanna Spuren hinterlassen hat.
Weil dringender Handlungsbedarf
bestand, wurde 2016 ein Förderverein
gegründet, in dem Hell und Kerner als
stellvertretende Vorsitzende ein
gewichtiges Wort mitreden und viel
Geld investieren, um ihr Heimatgottes-
haus zum 150-jährigen Kirchweihfest
2018 in altem Glanz erstrahlen zu las-

sen. Eine Mammutaufgabe: Durch die
sehr kalten Wintermonate und den
äußerst heißen Sommer sind viele
Dachziegel gebrochen.

In den Dachlatten war der Wurm,
Sparren und Balken waren verfault.
So drang Regen in die gemalte Decke
ein, Bilder, Putz und Wände zeigten
deutliche Spuren. Anders als in der
einst reichen Nachbargemeinde Gut-
tenbrunn, wo das Gotteshaus dem Ver-
fall preisgegeben ist, packten die

Sanktannaer an: „Wenn unsere
Ahnen, die viel ärmer waren als wir,
es geschafft haben, eine Kirche zu bau-
en, so müssen wir heute im Stande
sein, diesen Schatz zu bewahren.“

Als der erste Schock über die Kos-
tenschätzung von 120000 Euro für
das 1200 Quadratmeter große Dach
verdaut war, ging es in diesem Früh-
jahr an die Arbeit. Das Kultusministe-
rium in Bukarest gewährte einen
Zuschuss von 15000 Euro, die Stadt

Sanktanna steuerte 6500 Euro bei und
die Firma Dehn+Söhne aus Neu-
markt spendierte eine moderne Blitz-
schutzanlage.

Vor allem aber sorgten großherzige
Spenden aus der Pfarrei, vom knapp
100 Mitglieder zählenden Förderver-
ein sowie von ehemaligen Banatern in
Deutschland dafür, dass binnen weni-
ger Monate 70 Prozent des benötigten
Geldes zur Verfügung standen. Pfar-
rer Hell und Kerner sind begeistert:
„Uns vereint unser Herz für die Mut-
ter-Anna-Kirche. Wir glauben an
unseren Erfolg zum 150-jährigen Jubi-
läum. Der Glaube versetzt bekannt-
lich Berge, den Berg der restlichen
Finanzierung wollen wir auch noch
überwinden.“

Grund genug, den Abschluss der
Dachsanierung mit einem Festgottes-
dienst zu feiern, zu dem Hell und der
örtliche Pfarrer Bariak Ladislau
unter anderem auch den Ministerialdi-
rigenten Herbert Hellstein aus Baden-
Württemberg und Bürgermeister
Daniel Tomuta begrüßten. Hell ver-
wies darauf, dass Eigentum verpflich-
te und auch bei einem Kirchenbau
nichts umsonst sei. Jetzt gelte es, den
von oben abgedichteten Bau bis zum
Kirchweihjubiläum auch von unten
trocken zu legen. Alle Beteiligten ver-
sicherten hierfür ihre ideelle und
finanzielle Unterstützung.

Eine schöne Geste rundete die Feier
ab: Pfarrer Josef Hell überreichte das
Waldhorn seines verstorbenen Vaters
an den Dirigenten Dan Miculit vom
Jugendblasorchester Fanfara Lam-
bert Steiner, das den Gottesdienst
musikalisch ausgestaltet hatte.

ZMehr Bilder gibt es unter
www.nordbayern.de/pegnitz

Rekordverdächtig war die Dürre
der vergangenenWochen, rekord-
verdächtig früh hat die Getreide-
ernte begonnen. Die ersten Mäh-
drescher fahren in diesen Tagen
die Wintergerste ein und auch die
Heuernte hat an vielen Stellen
bereits eingesetzt. Was die
wochenlange Trockenheit und
der nun plötzlich massig angekün-
digte Regen für die Pflanzen, die
Böden, die Ernte und die Landwir-
te bedeutet — wir haben mit
Georg Walter vom Bayerischen
Bauernverband Bayreuth gespro-
chen.

Herr Walter, lange mussten die
Böden und Pflanzen eine staubige
Trockenheit aushalten, jetzt soll
Regen in großer Üppigkeit folgen.
Ist das denn gut für die Landwir-
te und die Vegetation?

Georg Walter: Wir sehen das
noch gelassen, jetzt ist nicht der
Zeitpunkt für Panik. Wir hatten
bereits vor der Trockenperiode
ergiebige Niederschläge, die die
Böden gut gesättigt haben. Den-
noch sind die Auswirkungen der
Hitze unverkennbar. Der Reife-
prozess beim Getreide hat einge-
setzt, die Abreife beim Weizen
und der Wintergerste hat begon-
nen. Für den Erntezyklus ist das
blöd, aber wenn in den kommen-
den drei Wochen wegen Regen
nichts geerntet wird, dann sind
wir in der dritten Juli-Woche und
damit beim ganz normalen Ernte-
Termin. Auf den Wiesen, dem
Grünland, fehlt momentan ein
Schnitt, wir hoffen aber, dass
ergiebiger Regen die Böden mit
Wasser sättigt und die Trockenpe-
riode ausgeglichen wird.

Wenn es so lange so trocken
war — können die Böden jetzt
den Niederschlag aufnehmen?

Walter: Da müssen wir unter-
scheiden zwischen sandigen
Böden, tonigen mit Rissbildung
und Karstböden mit Rissbildung.
Teilweise kann man da sogar die
Hand reinhalten. Da braucht es
schon, bis der Boden wieder auf-
quillt und es könnte Schwierigkei-
ten geben, weil er starken Nieder-
schlag nicht aufnehmen kann. Es
kommt eben auf den Regen an:
wie und wie viel kommt.

Wie viel Regen brauchen die
Böden jetzt?

Walter: Wie gesagt, jetzt ist
nicht der Zeitpunkt, um Panik zu
haben. Wir sprechen da von nutz-
baren Feldkapazitäten. Das ist
die Menge Wasser, die der Boden
aufnimmt und abgibt, so dass es
für die Pflanzen nutzbar ist. In
unserer Region reicht die Menge
von 30 Liter Niederschlag pro
Quadratmeter oder auch 100
Liter pro Quadratmeter. Spitze
sind 30 Liter Regen pro Quadrat-
meter über vier Tage verteilt -
oder ein bisschen mehr. Unter
zehn Liter pro Quadratmeter sind
die Böden nur ein bisschen ange-
feuchtet. Schließlich sind sie
enorm ausgetrocknet. Das merkt
auch der Spaziergänger. Da wird
nur der Staub gelöscht.

Welche Pflanze kommt mit dem
Wetterverlauf bislang besonders
gut zurecht?

Walter: Auf normalen Ackerbö-
den mit 50 Litern Niederschlag
pro Quadratmeter fühlt sich der
Mais sehr wohl. Der Mais im Jung-
stand mag Feuchtigkeit, Wärme
um 30 Grad Celsius. Da wächst er
überdurchschnittlich gut.
 Interview: ANDREA MUNKERT

Lehrerin Simone Birnmeyer vor einem stillgelegten Brunnen in der Aula des Gymnasiums Pegnitz. Dieser war das Abschieds-
geschenk ihres Abiturjahrgangs 1992 an das Gymnasium und ist erhalten geblieben.  Foto: Annika Braun

Pfarrer Josef Hell (r.), der in der Mutter-Anna-Kirche getauft wurde, zelebrierte mit
Ortspfarrer Daniel Tomuta den Gottesdienst zur Dachsanierung.  Foto: R. Reinl
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Georg Walter  Foto: BBV

Frühreife
Getreide
Georg Walter ordnet
die vergangene Dürre ein

Immer bleiben gemischte Gefühle
Abi-Verabschiedung im Rückblick: Lehrerin Simone Birnmeyer machte selbst Abitur in Pegnitz

Trockauer zeigt Initiative für seine Heimatkirche
Pfarrer Josef Hell setzt sich für Erhalt der Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna ein — Mitglieder spenden Sanierungsgelder
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