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Außergewöhnliche Entlassfeier
77 Schüler mit der Mittleren Reife und erstmalig 13 Schüler mit dem Hauptschulabschluss

Baden-Baden (red) – 80
Schülerinnen und Schüler der
drei zehnten Klassen und ei-
ner neunten Klasse der Real-
schule wurden am Dienstag
in der Aula der Realschule
nach ihrem erfolgreichen Ab-
schluss der Mittleren Reife
beziehungsweise des Haupt-
schulabschlusses feierlich von
der Schule verabschiedet. Die
Feierstunde hatte das Motto
„love shine a light“, ein au-
ßergewöhnliches Motto in ei-
ner außergewöhnlichen Zeit.

Eine reguläre Abschlussfeier
war für den Abschlussjahrgang
2019/20 nicht möglich. So
wurde gemeinsam mit der
Schulleitung und den Entlass-
schülerinnen und Schülern ein
Konzept erarbeitet, wie eine
der aktuell gültigen Corona-
Verordnung entsprechende
und dennoch dem Rahmen an-
gemessene Feier durchgeführt
werden konnte. Leider konn-
ten deshalb in diesem Jahr die
Familienangehörigen der Ab-
solventen nicht teilnehmen.
Die Abschlussschüler der Real-
schule Baden-Baden füllten
zusammen mit den wenigen
Ehrengästen und den Klassen-
leitungen unter Wahrung des
Mindestabstandes die kom-
plette Aula der Realschule,
heißt es in einer Mitteilung.

Realschulrektor Frank Wei-
ler hatte sich in seiner Anspra-
che Gedanken über das Motto
der Feier „love shine a light“
gemacht und stellte die Not-
wendigkeit für Liebe in unserer
Welt, durch einen Blick auf die
aktuellen globalen Gescheh-
nisse, heraus. Für seine Absol-
ventinnen und Absolventen
könne er sich nichts Wichtige-
res und Schöneres vorstellen,
als dass sie auf ihrem zukünfti-
gen Lebensweg so viel Liebe
und Achtsamkeit erfahren mö-

gen wie nur möglich und dass
sie in der Lage seien, dieses
Wunder auch an andere weiter
zu geben.

Zahlreiche Ehrungen und
Dankesworte wurden von den
Klassensprechern der Ab-
schlussklassen und deren Klas-
senleitungen dargeboten. Man
war sich einig, „eine wunder-
bare Zeit liegt hinter uns“ und
verabschiedete sich mit tränen-
erstickter Stimme und Gesten
der Zuneigung.

Der Höhepunkt der Feier-

stunde war die Vergabe der
Jahrgangspreise, Belobigungen
und Abschlusszeugnisse. „Die
Prüfungsergebnisse waren alle
gut – es gab keinen Unter-
schied in den Schnitten im
Vergleich mit den vorherigen
Jahren“, freute sich Realschul-
rektor Weiler über das positive
Ergebnis. Mit der Traumnote
1,3 würdigte Weiler die Jahr-
gangsbeste Jale Biyikli, die das
Feld der Preisträger anführte.

Die Zeugnisausgabe fand
sehr persönlich und sehr posi-

tiv durch den Schulleiter und
die Klassenleitungen Nina
Kling/Robin Immisch (10a),
Roman Bals (10b) und Srecko
Pleic (10c) statt, so die Mittei-
lung weiter.

Eine Instrumentalversion
zum Motto der Veranstaltung
„love shine a light“ setzte einen
angemessenen Schlussakkord
unter eine gelungene Feier. Der
frühe zeitliche Beginn bot im
Anschluss den Klassen und
Lehrkräften noch die Möglich-
keit, die Zeit an der Realschule
auf dem Schulhof durch ein
gemeinsames Gruppenbild zu
beschließen.

In diesem Schuljahr gab es
sechs Preise und 23 Lobe. Die
Preisträger sind: 9a: Kevin
Ngu, 10a: Jale Biyikli, Naomi
Bankanino, Franziska Scheff-
ner, 10b: Rosanna Belger, 10c:
Caroline Ginder. Mit einem
Lob wurden ausgezeichnet: 9a:
Kevin Ngu, 10a: Yasmina Ulu-
soy, Clara-Victoria Keim, Lea
Pflüger, Sarah Burkart, Dario
Hrstic, 10b: Nora Lasetzke,
Anna Reinelt, Khadiga Mater,
Eva Stoll-Wolf, Mcrein Wawe-
ru, Valeria Poltoratska, Leo
Schönfeld, Markus Kapp, Fa-
bian Ludewig, Fabian Erfurt,
Lea Pasler, Janik Mette, Sude
Iskol, 10c: Sabrina Sölter, Ali-
cia Skoko, Liana Buratschew-
ski, Aurelia Skoko.

Die erfolgreichen Absolventen der Baden-Badener Realschule präsentieren ihre Preis- oder
Loburkunden.  Foto: Realschule

Lyrik zum Thema „Heimat“
RWG-Schülerin gewinnt Schüler-Literaturpreis

Baden-Baden (red) – Larissa
Kurti, die dieses Jahr am Ba-
den-Badener Richard-Wagner-
Gymnasium ihr Abitur abge-
legt hat, hat den ersten Preis
des Schüler-Literaturwettbe-
werbs der Stiftung KWA Park-
stift Hahnhof gewonnen. Das
Thema des Wettbewerbs war in
diesem Jahr „Heimat“.

Larissa Kurti näherte sich
dem großen Begriff in ihrem
Text „Niemand verlässt seine
Heimat“ über die Perspektive
derjenigen, die ihre Heimat
verlassen müssen. In ihrem ly-
rischen Text beschreibt sie in
ausdrucksstarken Bildern, war-
um Geflüchtete ihr Ursprungs-
land verlassen: Weil sie keine
andere Wahl haben, heißt es in
einer Mitteilung. Diskriminie-
rung und Verlust der Würde
werden in Kauf genommen,
weil die einzige Alternative die
akute Lebensgefahr ist: „Nie-
mand würde seine Heimat ver-
lassen/es sei denn, deine Hei-
mat jagt dich ins Ausland/es
sei denn, deine Heimat sagt

dir/dich zu beeilen/deine Sa-
chen hinter dir zu lassen/durch
die Wüste zu kriechen/zu hun-
gern/zu beten/deinen Stolz zu
vergessen.“

Bemerkenswert ist, dass La-
rissa Kurti zufällig auf den Lite-
raturpreis aufmerksam gewor-
den ist – einen Tag vor Abgabe-
schluss. Dass sie den Text ohne
langes Nachdenken und wo-
chenlanges Überarbeiten ver-

fasst hat, zeugt von großem Ta-
lent. Sie könne sich gut vorstel-
len, dieses Schreibtalent später
in ihrem Beruf einzusetzen
zum Beispiel als Journalistin.
Den zweiten Preis des Litera-
turwettbewerbes erhielt Chiara
Schwan von der Realschule
Rheinmünster, auf dem dritten
Platz landete Anna Pauline
Roth vom Markgraf-Ludwig-
Gymnasium Baden-Baden.

Die Preisträgerin Larissa Kurti mit RWG-Schulleiter Matthi-
as Schmauder.  Foto: Volker Junker

Lange Straße: Drei Fahrzeuge an Unfall beteiligt
Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten
Fahrzeugen kam es am gestrigen Vormittag
kurz vor 10 Uhr in der Lange Straße in Höhe
der Aral-Tankstelle (stadtauswärts, beim Zu-
sammentreffen mit der B 500). Was dort zur Ka-
rambolage der Fahrzeuge führte, konnte die Po-
lizei gestern noch nicht sagen. Auf jeden Fall
wurden durch das Unfallgeschehen zwei Perso-

nen leicht verletzt, eine musste in die Klinik ge-
bracht werden. Im Einsatz war auch die Feuer-
wehr. Es kam stadtauswärts zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen, um 10.43 Uhr konnten
die betroffenen Fahrbahnen wieder freigegeben
werden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach
Polizeiangaben auf rund 20 000 Euro. (hez)/Fo-
to: Feuerwehr Baden-Baden

Gefahr von
Waldbrand

Baden-Baden (red) – Wegen
der anhaltend hohen Tempera-
turen und der damit einherge-
henden Trockenheit herrscht
derzeit Waldbrandstufe 4.
Durch die immer wieder auffri-
schenden Winde wird das
Waldbrandrisiko zusätzlich er-
höht. Das städtische Fachge-
biet Forst und Natur und die
Feuerwehr weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass offe-
nes Feuer grundsätzlich und
Rauchen im Wald vom 1. März
bis 31. Oktober verboten sind.
Auch an den sonst genehmig-
ten Grillplätzen mit fest einge-
richteten und gekennzeichne-
ten Feuerstellen ist das Grillen
bis auf Weiteres verboten. Ein-
zige Ausnahme hiervon ist die
Grillstelle an der Bußackerhüt-
te, wo nach Einschätzung der
Feuerwehr wegen ihrer Bau-
weise Feuermachen derzeit
noch erlaubt werden kann. Um
die Einhaltung dieser Regeln
sicherzustellen, werden Kont-
rollen stattfinden. Zuwider-
handlungen stellen eine Ord-
nungswidrigkeit oder gar eine
Straftat dar und werden ent-
sprechend geahndet. „Wir hof-
fen auf Ihr Verständnis und Ih-
re Mithilfe, unseren ohnehin
schon sehr belasteten Wald vor
der Gefahr eines Waldbrandes
zu bewahren“, so das Forstamt.
Vor diesem Hintergrund soll-
ten auch keine glimmenden
Zigaretten aus fahrenden Au-
tos geworfen werden.

Entlang des
Katz’schen Gartens

Kunstführung am Sonntag
Gernsbach (red) – Einblicke

in die wechselseitige Geschich-
te des Katz’schen Gartens gibt
eine kunsthistorische Führung
entlang der aufgestellten Spoli-
en und Einrichtungsgegenstän-
de am Sonntag, 2. August. Jür-
gen Illig vom Arbeitskreis
Katz’scher Garten führt und
gibt Informationen. Treffpunkt
ist um 11 Uhr am Pavillon des
Katz’schen Gartens. Jürgen Illig
gewährt bei der Führung ent-
lang der alten Kunstgegenstän-
de im Katz’schen Garten Ein-
blicke in die wechselseitige Ge-
schichte des kleinen denkmal-
geschützten Parks. Umrahmt
werden diese Sammlerstücke
mit einer Vielzahl seltener bo-
tanischer Pflanzen, die mit ih-

rer Blüte zu Hochform aufge-
fahren sind.

Die Teilnahme ist kostenlos,
die Teilnehmerzahl begrenzt
auf 20 Personen. Eine Anmel-
dung ist unter % (0 72 24)
6 44 44 oder per E-Mail an tou-
ristinfo@gernsbach.de unter
Angabe der Kontaktdaten er-
forderlich. Kurzentschlossene
ohne Anmeldung sind will-
kommen, sofern noch Plätze
frei sind, die Kontaktdaten
werden dann vor Ort abgefragt.
Falls die Führung frühzeitig
ausgebucht sein sollte, wird
dies bekannt gegeben. Die Teil-
nehmer werden laut Ankündi-
gung gebeten, die Hygiene-
und Abstandsregeln einzuhal-
ten.

Selbst im Katz’schen Garten herrscht derzeit wegen der Co-
rona-Pandemie Einbahnstraßenverkehr. Foto: Metz

Erfolgreicher
Abschluss

Baden-Baden (red) – Nach
Beginn ihrer Ausbildung im
Jahr 2017 haben bei Cesra Arz-
neimittel jetzt zwei Auszubil-
dende zum Pharmakanten ihre
Ausbildung mit hervorragen-
dem Ergebnis abgeschlossen:
Sebastian Fandel erreichte im
Abschlusszeugnis der Berufs-
schule als Klassenbester einen
Notenschnitt von 1,1 und ab-
solvierte auch eine sehr gute
praktische Abschlussprüfung,
heißt es in einer Mitteilung. Jo-
nas Peregovits erhielt mit ei-
nem Zeugnisschnitt von 1,6
ebenfalls ein Lob und über-
zeugte auch in der praktischen
Prüfung. Geschäftsführer Dr.
Jörg Zimmer, Ausbilder Mat-
thias Wunsch und Jessica Ritter
aus der Personalabteilung gra-
tulierten beiden nach erfolg-
reich absolvierter praktischer

Prüfung. Beide werden dem
Unternehmen in einem festen
Arbeitsverhältnis erhalten blei-
ben. Innerhalb der drei Lehr-
jahre durchliefen die beiden
Auszubildenden neben ihrer
schulischen Ausbildung ver-
schiedene Abteilungen im Un-
ternehmen, unter anderem die
Herstellung, die Konfektionie-
rung, die Tertiärverpackung so-
wie die Qualitätskontrolle.
Cesra Arzneimittel bildet aktu-
ell insgesamt drei Auszubilden-
de im gewerblichen- und kauf-
männischen Bereich aus.

Fachgebiet macht
Betriebsausflug

Baden-Baden (red) – Das
städtische Fachgebiet Friedhof
hat am Dienstag, 4. August,
wegen des jährlichen Betriebs-
ausflugs geschlossen, heißt es
in einer Mitteilung.
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