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68 Abiturienten erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Marie-Kristin Kübber

Buldern. „Abios Amigos“ hieß es am Freitagnachmittag auf der Entlassfeier des Abiturjahr-
gangs der Privaten Gymnasien Schloss Buldern. Das Motto griffen auch die Schulvertreter
auf: Die Abiturienten gehen nicht einfach wortlos, sondern sagen ihren Freunden „Auf Wie-
dersehen“. Insgesamt 68 Schüler „werden in die Freiheit entlassen“, wie es Schulleiter
Wolfgang Keßler schmunzelnd formulierte. „Ihr habt es geschafft und einige von uns sind
geschafft“, sagte er bei seiner Rede mit einem Augenzwinkern.

Von Marie-Kristin Kübber

Bei bestem Wetter und bester Stimmung unter den Abiturienten und zahlreichen Gästen wurde den
ehemaligen Schülern ein buntes und unterhaltsames Programm geboten, ehe es das Wichtigste gab -
die Zeugnisse. Für Janina Siring, Lukas Gajewski sowie Leander Gayda war dies ein besonderer Au-
genblick. Sie bekamen ihre Zeugnisse als Stufenbeste zum Abschluss überreicht. Zudem wurde Maxi-
milian Heil für seine Leistungen in Physik ausgezeichnet.
Trotz unterschiedlicher Schulzeitlänge konnte kaum ein Leistungsunterschied zwischen beiden Jahr-
gängen festgestellt werden, betonte der Schulleiter. „Ich freue mich sehr, dass alles so gut gemeis-
tert wurde“, sagte Keßler. Nun gehen die 68 Abiturienten in einen neuen Lebensabschnitt, für den
auch Christa Krollzig, Erste Beigeordnete der Stadt Dülmen, ihnen alles Gute mit auf den Weg gab:
„Nutzen Sie Ihre Bildung, um unsere Gesellschaft engagiert mitzugestalten. In jedem Abschluss liegt
eine Chance, offen für Neues zu werden.“

Um noch einmal auf die Schulzeit zurückzublicken, wurden Bilder eingespielt, musikalisch begleitet
von den Country Girls, die mit ihren Auftritten für Stimmung und Unterhaltung bei der Feierstunde
sorgten. Auch die Kleinsten der Theater-AG der Schule, ebenso wie der Literaturkurs, gaben ihr Kön-
nen zum Besten.
Mit den Worten „Carpe Diem - Nutze den Tag“ wurden die Abiturienten verabschiedet - vorläufig.
Denn nach der Entlassfeier gingen die Feierlichkeiten erst richtig los. Am Abend kamen alle zum Ab-
iturball im Mövenpick in Münster zusammen. Vielleicht werden sich die Schulabgänger da noch an die
Worte ihres dann ehemaligen Schulleiters erinnern: „Vergesst nicht zu träumen. Wenn man nicht
träumt, kann man sich nicht weiter entwickeln.“ Nun werden die Abiturienten jedoch erst einmal noch
ihre Freiheit genießen, bevor es in den nächsten Lebensabschnitt geht. Und vielleicht heißt es in eini-
gen Jahren: „Hola Amigos!“ - beim Wiedersehen.
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