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Premiere an der Alice-Salomon-
Schule: Der erste Abiturjahr-
gang des Sozialwissenschaftli-
chen Gymnasiums trat gestern
zur Deutsch-Prüfung an. Dank
einer guten Organisation ging
alles glatt über die Bühne.

JUDITH MIDINET

Hechingen. Um sechs Uhr gestern
Morgen war auf den Fluren der
Alice-Salomon-Schule in Hechin-
gen schon aufgeregter Betrieb. Das
ist ganz schön früh, auch wenn am
selben Tag Deutsch-Abitur geschrie-
ben wird. Die 63 Abiturienten wa-
ren aber die ersten in der Ge-
schichte des Sozialwissenschaftli-
chen Gymnasiums der Schule, die
gestern zum Abi-Marathon antra-
ten. Und da waren auch die Lehrer
aufgeregt, ob alles klappt. Pünktlich
um sechs Uhr öffneten sie die Um-
schläge mit den Prüfungsaufgaben.
Schulleiter Karl-Heinz Rauch und
Deutsch-Lehrerin Leonie Schnei-
der-Loye konnten dann das erste
Mal aufatmen, als sie sahen, dass
„die Aufgaben wirklich machbar wa-
ren“. Dazu gehörten ein Textver-
gleich von Friedrich Dürrenmatts
„Der Besuch der alten Dame“ und
Franz Kafkas „Prozess“ sowie Ge-
dichtinterpretationen von Erich
Kästners „Ein Beispiel von ewiger
Liebe und Erich Frieds „Nur nicht“.

Leonie Schneider-Loye und ihre
Kollegin Ute Voitl waren für die Or-
ganisation des ersten Abiturs an der
Schule verantwortlich. Und das mit
viel Engagement: „Die beiden ha-
ben viel Freizeit investiert, damit es
die Schüler so angenehm wie mög-
lich haben“, sagt Schulleiter Karl-
Heinz Rauch. Einen Probelauf für
das Abitur an der Schule gab es

schon voriges Jahr. Die Schüler ei-
ner Tübinger Privatschule, die noch
kein Abitur abnehmen durfte,
schrieben an der Alice-Salomon-
Schule ihre Abschlussprüfungen.

Gestern, am ersten Tag der Prü-
fungen, lief alles rund: Die Zwölft-
klässler begrüßten die Abiturienten
und versorgten sie mit Getränken.
„Die waren fast genau so aufge-

regt“, erzählt Rauch. Die Abiturien-
ten seien erstaunlich gut aufgelegt
gewesen. Grund für Sorgen gab es ei-
gentlich auch keine, denn „die Vor-
bereitung auf die Prüfungen war in
den letzten Wochen sehr intensiv“,
sagt Leonie Schneider-Loye, außer-
dem hatten alle große Vesper-Pake-
ten und Maskottchen dabei.

Umfrage

Heiter war es jetzt wieder im
Bildungshaus St. Luzen und
konsequent schwäbisch. Beim
beliebten Mundartnachmittag
zu Gast waren die Autorin Mar-
lies Grötzinger und das Kaos
plus Duo mit Gaudimusik.

KARIN IOVA

Hechingen. Ob scho dr Urmensch
schwäbisch gschwätzt hot und ob
alle alten deutschen Schlager vom
Leberkäs handeln, das wurde bei
„Schwäbisch gschwätzt ond
gsonga“ im Hechinger Bildungs-
haus humorvoll reflektiert – ond na-
dierlich uf schwäbisch. Organisator
Werner Gaus hatte wieder zwei aus-
gezeichnete Vertreter der heimi-
schen verpflichtet: die oberschwäbi-
sche Mundartautorin Marlies Gröt-
zinger und die spritzig heiteren Mu-
siker des Kaos plus Duos. Neben die-
sen Künstlern waren einige Vertre-
ter des Fördervereins Schwäbischer
Dialekt zu Gast.

Die Traditionsreihe gehört nicht
nur zu den ältesten Mundartveran-
staltungen im Zollernalbkreis, son-
dern auch zu den beliebtesten. Und
das sah man am restlos gefüllten
Saal des Hechinger Bildungshauses.
So viele Gäste wie schon lange nicht
mehr begrüßte Werner Gaus zu ei-
nem Unterhaltungsnachmittag vol-
ler Witz, Musik und schwäbischer
Dichtkunst. Für Letzteres sorgte
Marlies Grötzinger aus Burgrieden

bei Laupheim. Wenn die Diplom-
Verwaltungswirtin nicht gerade im
Umweltdezernat sitzt oder als freie
Rundfunkjournalistin für den Süd-
westrundfunk unterwegs ist, dich-
tet sie in ihrer oberschwäbischen
Mundart Humorvolles, aber auch
Nachdenkliches. Heraus kommen
Bücher wie „Dr Urmensch hot
schwäbisch gschwätzt“, „Die sieba
Schwoba – endlich auf schwäbisch“
und ihr neuestes Werk „Sapperlott“.
Aus diesen Büchern las Marlies Gröt-
zer mit einer fesselnden Interpretati-
onsgabe und einer ausdrucksvollen
Rhetorik. So könne man das Schwä-
bische nahezu als göttlich bezeich-
nen, da selbst Adam sich im Para-
dies mit dem Gottvater auf schwä-

bisch unterhalten habe. Bei diesem
amüsanten Dialog assistierte Wer-
ner Gaus als Gottvater auf der
Bühne. Weiter ging es mit den Vor-
zügen, die man habe, wenn man koi
heurigs Häsle meh ischt und den
Problemen des veränderten Schwä-
bisch, das in ein „schwenglisch“
übergehe. Zudem ließ sie in kurzer
Form die 500 Jahre alte Sage der
Sieba Schwoba aufleben. Die Mund-
artkünstlerin sprach aber auch
ernsthafte Themen an. Sie sei nicht
nur für eine Renaissance des Dialek-
tes, sondern für eine Gleichberechti-
gung des Dialektes und der deut-
schen Schriftsprache.

Im zweiten Teil der Veranstaltung
brach das „Kaos“ aus, und im Bil-
dungshaus steppte der Bär. Die drei

Musiker des Kaos plus Duos – Hel-
mut Siegle, Reiner Oliva und Uli
Pohl – sorgten mit ihrem neuen Pro-
gramm „Auga zua ond durch“ für
herzhafte Lacher. Die Lieder erzäh-
len von Alltagstücken eines Schwa-
ben: Wie verhält sich Mann, wenn
er nachts spät heimkommt, wie ist
das, wenn Mann eine neue Hose
braucht, oder wie ist das mit einem
Älbler in der Autowaschanlage? Ex-
klusiv für das Hechinger Publikum
stellte Kaos-Uli seine neue Erfin-
dung vor: den Woiza-Bier-Dubber-
Becher. Fast alle alten deutschen
Schlager handeln vom schmackhaf-
ten Leberkäs, weiß das Trio. „Aber
bitte mit Sahne“ lautete einst „a Le-
berkäswecka, das isst der Germane,
aba bloß it mit Sahne.“

Schulleiter Karl-Heinz Rauch und Leonie Schneider-Loye freuten sich über die gelungene Organisation. Foto: Midinet

Das Kaos plus Duo ist auch für Schabernack zu haben. Fotos: Karin Iova

Hechingen. Der Kampf um die
schriftlichen Abitur-Noten läuft wie-
der. Gestern starteten die Abiturien-
ten mit dem Fach Deutsch in die
Prüfungen. Zur Auswahl standen
dem doppelten Jahrgang vier The-
men. Standen den Prüflingen schon
die Schweißperlen auf der Stirn?
Die HZ hat an den Hechinger Gym-
nasien nachgefragt.

Adrian Pflumm vom Gymnasium
an der Heiligkreuzstraße hat sich

für den Gedichtvergleich entschie-
den und war ganz zufrieden mit sei-
ner Entscheidung: „Ich habe mich
schon im Voraus auf die Gedichte
festgelegt und mich deshalb explizit
mit den Epochen und Stilmitteln
auseinandergesetzt“. Nervös sei er
nicht gewesen. Es handle sich doch
um „eine Klausur wie jede andere“.

Auch Clemens Brunner hat sich
schon im voraus auf ein bestimm-

tes Thema vorbereitet: „Ich habe
den Interpretationsauftrag schon in
den Klassenarbeiten genommen.
Deshalb glaube ich, dass es gut ge-
laufen ist“. Vor der bevorstehenden
Mathe-Prüfung habe er allerdings
mehr Angst, benötige bis auf einen
Kaffee aber keinen Glückbringer.

Lydia Schulz war „so ziemlich ner-
vös“ und verließ sich in der Prüfung
auf ihr Können in Sachen gestal-
tende Interpretation: „Ich habe
mich die letzten Male immer für das
gestalterische Thema entschieden.
Dabei fühle ich mich sicher und
habe sogar elf Seiten geschafft.“
Auch sie verzichtet lieber auf einen
Glücksbringer.

Ganz im Gegensatz zu Amelie
Konstanzer, die gerne die Bilder ih-

rer Liebsten dabei hat. Sie freut sich
über ihr Glück, dass dieselbe Text-
stelle aus dem „Besuch der alten
Dame“ von Friedrich Dürrenmatt
abgefragt wurde, die sie in ihrer letz-
ten Klausur schon bearbeitet hat.
So fand sie den Auftakt des Abi-Ma-
rathons „ganz gut“.

Katharina Kemlen, Schülerin an
der Alice-Salomon-Schule, hat ein

positives Gefühl. „Kurz vor der Prü-
fung war die Aufregung schlimm, ist
dann aber verflogen.“ Kein Wunder,
denn es lief gut: „Ich hatte schon
vorher die Idee, Gedichte zu neh-
men. Die haben mich dann auch
gleich angesprochen.“ KATJA FLADMarlies Grötzinger in Aktion.

Hechingen. Nicht einfach aufgeben
wollte Manuela Juchem, Filialleite-
rin des Schleckermarktes am He-
chinger Marktplatz, und sammelte
vergangene Woche eifrig Unter-
schriften gegen eine Schließung der
Filiale (wir berichteten).

Die zahlreichen Unterschriften
schickte sie noch am Mittwoch an
den Schlecker-Insolvenzverwalter,
doch bisher kam nicht eine einzige
Reaktion. Das enttäuscht die Filial-
leiterin und ihre Mitarbeiterinnen
bitter, wenigstens eine Antwort
habe man sich erhofft, doch leider
herrsche Funkstille. Stattdessen
läuft der Räumungsverkauf noch
bis 24. März. Ob das Blatt sich tat-
sächlich noch wendet, steht mo-
mentan in den Sternen. mid

Adrian
Pflumm, 17
Jahre, hat sich
vorher schon
für Gedichte
entschieden.

Clemens Brun-
ner, 16 Jahre,
gönnt sich
nach der Prü-
fung keine
Lernpause.

Die Aufregung
war bei Katha-
rina Kemlen,
19 Jahre,
schnell verflo-
gen.

Lydia Schulz,
18 Jahre, fand
die Deutsch-
prüfung ganz
gut.

Hechingen. Was vor und nach dem
Sport zu beachten ist, was Sportver-
letzungen überhaupt sind, und wie
man diese am besten behandelt, er-
klärt der Physiotherapeut Peter

Schüssler am morgigen Mittwoch,
21. März, um 19.30 Uhr in der Stadt-
halle bei dem Vortrag „Sportverlet-
zungen und ihre Konsequenzen“.
Anmeldung bei der HZ unter der Te-
lefonnummer 07471/9315-37.

Amelie Kon-
stanzer, 18
Jahre, verlässt
sich bei Prüfun-
gen auf ihre
Glücksbringer.

Mit und ohne

Glücksbringer

Er ist knallig gelb wie ein Post-
busle, hat eine Turbine einge-
baut und ist aus Lahr: Der Hub-
schrauber aus dem Badischen
war der absolute Hingucker.

ERNST KLETT

Hechingen. Neuerdings nur noch
alle zwei Jahre bittet der MFC Ho-
henzollern-Hechingen zur großen
Modellbauausstellung ins „Mu-
seum“. Der größere zeitliche Ab-
stand hat sich bewährt: Bei der
jüngsten Auflage herrschte ein re-
ges Kommen und Gehen in der
Stadthalle. Besucher aus der nahen
und weiten Umgebung informier-
ten sich über die derzeit angesagten
Modelle wie den Helikopter aus
Lahr und tauschten sich aus. Das Ur-
teil von Schriftführer Dieter Heinlin
war schon am frühen Nachmittag

eindeutig: „Wir sind zufrieden“. Es
war schließlich genügend geboten.
Neben der Flugzeug-, Auto- und
Schiffeschau war der Flugsimulator
von auffallend vielen Zuschauern
umlagert. Die Bastelecke war gleich-
falls gut frequentiert. Die nächste
Schau kann also kommen. In zwei
Jahren steht sie unter besonderen
Vorzeichen: Der Modellflugclub
kommt ins Schwabenalter.

Bis dahin will aber erst einmal
das Jahr 2012 gemeistert sein. Und
da wartet auf die gut 120 Mitglieder
(darunter 20 Jugendliche) einige Ar-
beit: Im Nasswasen wird am 2. Juni
der Jugendwettbewerb der Modell-
flieger für das Gebiet Baden-Würt-
temberg II ausgetragen. Tags darauf
folgt gleich die Vereinsmeister-
schaft. Und am 15. September fin-
det der Hohenzollern-Cup der Mo-
dellfallschirmspringer statt. Infos
unter www. mfc-hohenzollern.de.

Rangendingen. Seinen schweren
Verletzungen erlegen ist der 19-jäh-
rige Autofahrer, der am Freitagmor-
gen auf der Verbindungsstraße zwi-
schen Höfendorf und Wachendorf
gegen zwei Bäume geprallt ist. Wie
berichtet, hat sich der Unfall am
Freitag gegen 8 Uhr auf der Kreis-
straße 7115 ereignet. Der 19-Jährige
war mit seinem Fahrzeug aus bisher
nicht geklärter Ursache in einer
Linkskurve nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen und in der
Folge seitlich gegen zwei Bäume ge-
prallt. Dabei erlitt der junge Mann
schwerste Verletzungen. Mit einem
Rettungshubschrauber wurde er in
eine Tübinger Klinik eingeliefert. In
der Nacht zum Sonntag ist er im
Krankenhaus seinen schweren Ver-
letzungen erlegen.

Keine Reaktion
von Schlecker

Woizabier em Dubberbecher
Schwäbisch kann ja s lustig sein: Marlies Grötzinger und das Kaos plus Duo in St. Luzen

Ein spannender Tag
Erstes Mal Abitur an der Alice-Salomon-Schule in Hechingen

UMFRAGEAUS DEM INHALT

Eine Attraktion war der Turbinenhubschrauber aus Lahr. Foto: Ernst KlettSportverletzung –
und dann?

Knallgelb und mit Turbine
Modellflugclub Hohenzollern-Hechingen zeigt die angesagten Modelle

19-Jähriger
Unfallfahrer tot
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