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Abiturrede 2007

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Greber, liebe Mitschüler.

Auf einem Gemälde des Musikers Udo Lindenberg ist zu lesen: 

Alle Tage sind zwar gleich lang, jedoch verschieden breit.

Heute und morgen sind für uns Abiturienten sehr breite Tage, womit ich nicht auf einen 
möglichen Alkohol-Konsum anspielen will. 

Es ist das Besondere dieser Tage, das ich meine. 
Wir sollten sie einfach genießen und das  bestandene Abitur mit Lehrern, Eltern und Freunden 
festlich feiern. 

Wir haben eine wichtige Hürde in unserem Leben erfolgreich genommen. Darauf können wir 
stolz sein.

Heute haben wir uns im Rathaus breit gemacht, morgen werden wir das im Uferlos tun.

Im Namen des Abiturjahrgangs 2007 möchte ich Dank sagen.

Dank an unsere Lehrer:

- Für ihr hohes Engagement

- Ihre Hilfsbereitschaft

- Und dafür, dass auch sie ihr erstes Zentralabitur so erfolgreich        
   bewältigt haben

Allem Lampenfieber vor der Premiere zum Trotz haben sie uns mehr als gut vorbereitet und 
sicher durch das Abitur geführt.

Ich glaube, das ist einen Applaus wert.

Besonderer Dank richtet sich natürlich an Frau Tüshaus und Herrn Posingies. 

Sie haben uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und nicht nur jede freie Minute 
ihrer Pausen für unsere Probleme geopfert. 

Unglaublich, dass sie dabei sogar immer gut gelaunt waren.

Liebe Eltern, Ihnen, die uns auf dem Weg durch die Schulzeit ertragen und begleitet haben 
gebührt ebenso unser Dank. 

http://www.whgms.de/


Bei allem Respekt vor den Lehrern, aber ohne euch Eltern wären wir vielleicht gar nicht so 
weit gekommen.

Ist das nicht auch einen Beifall wert?

Nach 9 Jahren, die wir auf dem Hittorf verbracht haben, können wir jedoch nicht nur das 
Abiturzeugnis mitnehmen. 

In dieser Zeit haben wir viele wichtige Erfahrungen gemacht und ganz besondere Menschen 
kennen gelernt, die uns geprägt haben. Die schönen Erinnerungen an diese Zeit kann uns 
keiner mehr nehmen.

Wir haben gute Freunde gefunden und uns zu dem weiter entwickelt, was wir heute sind.

Jetzt ist es an der Zeit einen neuen Schritt zu wagen, weitere Erfahrungen zu sammeln und 
unsere Zukunftspläne zu verwirklichen.

 Den Grundstein dafür haben wir uns ja bereits selbst gelegt.

Wie Abipower am Aquatower aussieht haben wir schon gezeigt. 

Es trennt uns nur noch wenig von unserer Belohnung dem Abiturzeugnis. 

Ich will die Zeit bis dahin nicht unnötig in die Länge ziehen und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!


