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PEGNITZ STADT UND LAND
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Die stolzen Pegnitzer Abiturienten.

Foto: Ralf Münch

Ein Viertel hat die Eins vor dem Komma
Abschiedsfeier für die Abiturienten: Nur zwei haben nicht bestanden und nehmen einen zweiten Anlauf
VON STEFAN BRAND
PEGNITZ — 88 Gymnasiasten erhielten gestern ihr Reifezeugnis. Davon nahmen 22,
also stattliche 25 Prozent, die
Eins vor dem Komma mit
nach Hause, eine Schülern verzeichnete die Traumnote 1,0.
Mit dieser Bilanz sehr zufrieden war einer, für den dieser
Tag in dreierlei Hinsicht ein
besonderer war: Schulleiter
Hermann Dembowski.
Denn für ihn war es der letzte Abiturientenjahrgang, den
er verabschiedete, nach diesem Schuljahr tritt er das Pensionärsdasein an. Zum anderen war es für Dembowski der

Jahrgang mit den wenigsten
„Durchfallern“ — nur zwei an
der Zahl, sie unternehmen
einen zweiten Anlauf — seit er
das Gymnasium regiert. Und
nicht zuletzt war er schon
während seiner Rede auf dem
Sprung: „Ich muss dann
schnell weg, meine Tochter
hat heute in Nürnberg ihre
Abifeier.“
Nichts — oder zumindest
wenig — wollte er sagen über
die Kehrtwende zurück zum
G 9, die er sehr begrüße. Auch
nichts zur Vergleichbarkeit
des Abiturs mit Blick auf
andere Bundesländer, etwa
Nordrhein-Westfalen.
auf
Dafür widmete er sich ausführlich dem Begriff Optmis-

mus. Der könne sehr wohl ein
Lernziel der gymnasialen Ausbildung sein. Weil da am
Ende vielleicht der homo optimisticus stehe. Und damit ein
Mensch, der sich als Weltbürger verstehe, ein Mensch, der
offen und liberal denke. Dazu
habe das Gymnasium einiges
beigetragen.
Überwiegend positiv auch
die Einschätzung der Jahrgangssprecher Andreas Strobel und Sophia Büttner, die
als roten Faden das Abi-Motto „Abilymp“ wählten. Da
könne man schon das Gefühl
haben, dass einem die Welt zu
Füßen liege, auch wenn man
zunächst nur den „kleinen
Hügel“ hinauf zur Schule

erklommen habe. Und dort
auf eine sanierte Schule mit
bester technischer Ausstattung traf, die auch eine gute
Lernatmosphäre ermöglichte.
Aber da war auch die andere
Seite. Wie „charakterstarke
Lehrer“, wobei dieser Charakter zum Guten wie zum
Schlechten ausgeprägt sein
könne. Lehrer zum Beispiel,
die ihre Noten nach subjektiven Vorlieben vergeben hätten.
Ob die Sperrung des Gangs
am Physiksaal vorbei als
zusätzlicher Zugang zur Schule wirklich mehr Lärmminderung gebracht habe im Vergleich zu vor verschlossenen
Türen aktiven Schülerschlan-

gen, bezweifelten sie. Doch
unterm Strich stellten sie
ihrer Schule dann doch ein
richtig gutes Zeugnis aus.
Als einzige schaffte heuer
Miriam Wittmann die Traumnote von 1,0. In kaum etwas
nach standen ihr mit einem
Schnitt von 1,1 Sophia Büttner und Jonas Schleifer. Bei
1,4 landeten Elena Arnold,
Hannah Haberberger und
Lena Oertwig, bei 1,5 Jonathan Böse, Alisa Hanft, Tobias Liewald, Thomas Polster,
Hanna Siebentritt und Julian
Springer. Für die musikalische Umrahmung sorgte mit
mehreren höchst harmonisch
vorgetragenen Stücken der
Abichor.

Randalierer machten alte Skateanlage unbenutzbar
Neue größere Bahn soll mit umfassender Förderung gebaut werden — Endlich geht es voran mit den Plänen
VON STEFAN BRAND

Manfred Kohl: „Wir haben uns Ende
April schriftlich an die Regierung
Es gibt Projekte, die wandern irgend- gewandt und uns erkundigt, welche
wann automatisch in die Kategorie Zuschüsse aufgrund der vorliegenden
„unendliche Geschichten“. Wie die Planung möglich sind.“ Eine mündlineue Skateanlage an der Realschule. che Reaktion liege bereits vor. Und
die war positiv, „uns wurde eine
PEGNITZ — Seit Jahren liegt auf umfassende Förderung signalisiert“.
dem Konto der Stadt die Spende eines
ehemaligen Pegnitzers für diesen Entscheidung steht aus
Genaue Zahlen wollen Nierhoff und
Zweck. Seit Jahren wird im Stadtrat
darüber diskutiert, ob es eine solche Kohl noch nicht nennen. Erst müsse ja
Anlage überhaupt braucht und, wenn der Stadtrat in einer der nächsten SitCopyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 01/07/2017
ja, was
sie kosten darf. Und seit Mona- zungen darüber befinden, wie die
Juli 18, 2017 1:24 pm (GMT -2:00)
ten werden Pläne entwickelt, wie eine neue Anlage aussehen soll. Eine
neue Anlage ausschauen könnte. Jetzt Anlage, die nicht nur für die Skater
zeichnet sich ab: Es geht voran. Sollte gedacht ist. Denn in der Nachbar-

Zurück zur unendlichen Geschichte. Ja, so Nierhoff, das habe auch mit
Isek, dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, zu tun. Das musste halt
erst einmal fertig sein. Nun ist es fertig, nun macht es sich bezahlt, sagt
Kohl: „Ohne Isek wäre eine Förderung in der zu erwartenden Höhe
undenkbar.“ Nur so seien die Regierung von Oberfranken sowie das Amt
für Ländliche Entwicklung (ALE) in
Bamberg gemeinsam dazu zu bewegen, hier finanzielle Hilfestellung zu
leisten.
Das ALE will nämlich den geplanten Ausbau des Fußweges von der
Realschule nach Hainbronn als Anbin-

bot für eine deutlich größere Gruppe
von Leuten.“

Stadt als Träger
Die neue Anlage ist das eine, ihr
Unterhalt etwas ganz anderes. Dafür
wollten Stephen Schaak & Co schon
vor Wochen einen Förderverein ins
Leben rufen. Die Betonung liegt auf
„wollten“. Warum es ihn noch nicht
gibt? Dazu Schaak: „Manche denken,
wir müssten da auch finanziell in die
Bresche springen, wenn Sanierungsbedarf besteht, daPowered
geht esbyum
das, was in
TECNAVIA
der Vereinssatzung stehen soll.“
Nierhoff gibt Entwarnung: „Träger
des Ganzen wird sicher die Stadt sein.

