
„Mit Äbbelwoi gäjts Abi noi!“ 

 

Mit sehr viel Lokalkolorit verabschiedet Ihr euch von der Schule, liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten.  

 

Spontan sah ich, als Ihr in der Schule im Büro wart und mit mir Euer 

Motto für das diesjährige Abitur inklusive Abizeitung und –feier 

besprechen wolltet, eine Sitzgruppe im Garten oder in einem Hof vor 

meinem geistigen Auge, junge Leute sitzen bei sommerlichen 

Temperaturen zusammen, freuen sich und feiern gemeinsam. Ob das 

heimische Getränk im „Gerippte“ oder im Bembel serviert, ob pur 

oder gespritzt getrunken wird, ist dabei eigentlich egal, Hauptsache, 

es erfrischt...  

 

Die Assoziation „feiern“ ließ meine Gedanken an jenem Tag im 

Februar zum Abiball schweifen… ob das Essen dann auch so 

traditionell und passend zum Getränk sein würde, also vielleicht 

„Handkäs‘ mit Musigg“ oder „Kochkäs“ – obwohl…die Idee von Essig-

Öl-Soßenspritzern auf seidig schimmernden Festkleidern, von durch 

den Festsaal waberndem Zwiebelduft, machte mich angesichts des 

oftmals subtropisch-tropischen Klimas in der Reichenberghalle 

schaudern. Und nun sind wir hier bei genau diesen Temperaturen 

zusammen gekommen, um den Abschluss Eurer Schulzeit, um Euer 

Abitur gemeinsam zu feiern – und erfreut stelle ich fest: es riecht 



nicht nach Zwiebeln ! Hingegen ist die Halle wunderbar geschmückt 

und passend zu Eurem Motto eingerichtet (eine sehr gute Idee mit 

den Bembeln!). Ein ganz besonderer Dank geht deshalb zunächst 

einmal an die Verantwortlichen in Eurem eigenen Jahrgang und an 

die Q2, die – zahlenmäßig beinahe nur halb so viel wie Ihr – sich viel 

Mühe gegeben haben, diesen Abend mit Euch gemeinsam zu 

organisieren.  

 

Und wenn wir gerade beim Danken sind: zunächst gilt Euer eigener 

Dank , aber auch unserer,  vermutlich Euren Familien und Freunden, 

die Euch in den vergangenen Monaten ausgehalten haben, egal ob 

Ihr übellaunig und missmutig wart, weil Euch vielleicht die 

Matheprüfung im Magen gelegen hat, oder ob Ihr morgens müde am 

Frühstückstisch saßt – nicht ermüdet vom Feiern, sondern weil – 

natürlich, wie könnte es anders sein - Euch noch tief in der Nacht 

Goethes Faust wachgehalten hat. Sie haben Euch ganz sicher 

ermutigt, Euch ermuntert und überhaupt für Euch gesorgt („Iss Bub, 

dass de aach lerne kannst!“). Ich denke, sie haben einen dicken 

Applaus verdient.  

 

Mein besonderer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen 

(zunächst einmal den Tutorinnen und Tutoren, aber auch allen 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern), die Euch in den vergangenen 

Jahren in Euren schulischen Bemühungen unterstützt und mit Euch 



vieles erarbeitet haben. Ein ganz besonderer Dank geht an den 

Studienleiter, Rüdiger Pfaff, der Euch bei seinem letzten 

Abiturdurchgang routiniert durch die Prüfungen geführt hat. Seine 

Beratung ist definitiv eine ganz engagierte und besondere! Und Herr 

Bendl zeichnete gemeinsam mit Herrn Pfaff für den 

organisatorischen Ablauf und für die Erstellung der Prüfungspläne 

verantwortlich. Überhaupt die Prüfungen: es ist kein unwesentlicher 

Aufwand, für 80 Schülerinnen und Schüler jeweils zwei mündliche 

Prüfungen/Präsentationen inklusive Zusatzprüfungen zu organisieren 

bzw. in diesen Prüfungen Protokoll zu führen oder den Vorsitz zu 

übernehmen. Deshalb auch ein herzliches Dankeschön an alle, die in 

den Prüfungen, sei es als Protokollanten oder als 

Prüfungsvorsitzende, engagiert tätig waren. Auch unseren beiden 

Sekretärinnen, Frau Schmidt und Frau Trautmann, ohne die keine 

Zeugnisse ausgeteilt würden, möchte ich hiermit Danke sagen. Unser 

Hausmeister, Herbert Arras, ist für die Sitzordnung in den Räumen 

zuständig. Auch ohne seine Hilfe würde nicht alles so problemlos 

ablaufen. 

 

Die gerne zitierte „Schulgemeinde“ besteht aus wesentlich mehr 

Menschen als man gemeinhin denkt. „Es braucht ein ganzes Dorf, um 

ein Kind zu erziehen.“ sagt ein afrikanisches Sprichwort. Unsere 

Schule zählt mit 1100 Schülerinnen und Schülern sowie 100 

Lehreinnen und Lehrern schon fast zu den kleinen Städtchen. Und 



diese „Lebens-“, pardon „Lerngemeinschaft“ ist sehr vielfältig. Es gibt 

den Schulträger – herzlich Willkommen, Oliver Grobeis als erster 

Kreisbeigeordneter – der dafür Sorge trägt, dass die Schule 

überhaupt existiert und der die Gebäude unterhält, den Hausmeister 

bezahlt uvm. Es gibt die Standort- und die umliegenden Gemeinden, 

für deren Kinder wir als Schule zuständig sind. Eric Engels ist als 

Bürgermeister von Fränkisch-Crumbach heute Abend hier, herzlich 

willkommen! Die Eltern, oben bereits erwähnt, sind ebenfalls 

vertreten. Heute sind Frau Gutberlet und Frau Baier vom Vorstand 

da.  

Tim Bremicker wird Euch nachher die Glückwünsche der 

Schülerschaft übermitteln. Schließlich gibt es auch den Förderverein. 

Er macht erst so manches finanziell möglich, was vielleicht sonst gar 

nicht angeboten werden könnte (so unterstützt der Förderverein z. B. 

das Auslandspraktikum oder die Fahrt nach Sulzbach-Rosenberg) und 

was unser und Eurer Schulleben erst so richtig interessant macht. 

Herzlich Willkommen, Erich Krichbaum als Vorsitzender dieses 

Vereins! Von der Sparkassenstiftung ist heute Abend Nicole Kelbert-

Gerbig anwesend, auch ihr ein herzliches Willkommen. 

 

„Mit Äbbelwoi ins Abi noi!“ – Ich hoffe ja immer noch sehr, dass Ihr 

den Äbbelwoi nicht dazu gebraucht habt, um Euch vor den Prüfungen 

Mut anzutrinken  - das wäre wahrscheinlich nicht ganz so zielführend 

für eine gute „Performance“ gewesen  und überhaupt: solltet Ihr 



nicht besser den Mut aus dem beziehen, was Ihr Euch erarbeitet, was 

Ihr in den vergangenen Jahren gelernt habt, aus den Ereignissen und 

vielleicht auch Prüfungen, in denen Ihr erfolgreich wart? Vielleicht – 

und so hoffe ich - hat der Äbbelwoi jedoch dazu gedient, Eure 

Abivorbereitungen in den Lerngruppen nach Abschluss der Arbeit in 

ein geselliges und gemütliches Beisammensein zu überführen. Es 

könnte auch sein, dass Ihr – wo Ihr ja in der kalten Jahreszeit 

begonnen habt, Euch für die Prüfungen vorzubereiten – das eine 

oder andere Glas Apfelwein auch als Hausmittel genutzt habt: „Als 

altes Hausmittel gegen Erkältungen oder auch als wärmendes 

Getränk in der kalten Jahreszeit ist der heiße Apfelwein (in 

Österreich: Glühmost) beliebt, wobei der Apfelwein erhitzt (nicht 

gekocht!) und mit Zimtstange, 

evtl. Gewürznelken und Zitronenscheibe serviert wird. Bei dieser 

Variante ist die Beigabe von Zucker ausnahmsweise nicht tabu.“ 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelwein; abgerufen am 

03.06.2018) 

 

Wie dem auch sei: die anstrengende Zeit der Prüfungen liegt hinter 

Euch, die „letzten Tage“ Eures Schülerdaseins waren gefüllt mit den 

Vorbereitungen für die Feier mit Zeugnisausgabe, heute Abend der 

große Moment…  und dann...?  Werdet Ihr die neugewonnene 

Freiheit genießen? Wie werdet Ihr sie genießen? 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChmost
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimt
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrznelken-Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitrone
https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelwein


Einige von Euch wollen erst einmal reisen, ins Ausland als Au pair 

gehen oder ein FSJ oder Praktikum machen – andere haben ganz 

konkrete Pläne im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. Für viele 

beginnt jedoch jetzt, nach dem erworbenen Abitur, sogar ein wenig 

überraschend auch eine Zeit der Unsicherheit („Werde ich an der 

Universität angenommen?“ – „Ist das, was ich vorhabe, überhaupt 

richtig für mich?“) und manche denken vielleicht auch (mehr oder 

weniger im Stillen): „Hoffentlich stellt jetzt niemand schon wieder die 

Frage, was ich im Anschluss machen will oder gibt mir ungefragt 

Ratschläge!“ – Diese Reaktion werden Sie, liebe Eltern, vielleicht 

kennen… 

 

Es gibt natürlich keine Patentlösungen und manche von Euch werden 

nach einiger Zeit, so sicher Ihr Euch jetzt auch seid, einen völlig 

anderen Weg als den ursprünglich geplanten einschlagen. Andere 

wiederum wollen nun ein Studium beginnen oder haben einen 

Ausbildungsvertrag unterschrieben und zweifeln dennoch, dass sie 

ihre Planung tatsächlich froh und glücklich machen wird. Zwar kann 

man vor einer Entscheidung Einschätzungen vornehmen, man kann 

sich mit Eltern, Verwandten, mit dem Freundeskreis, guten 

Bekannten und auch seinen Lehrerinnen und Lehrern austauschen – 

schließlich gibt es auch die Berufs- und Studienorientierung. 

Sicherlich habt Ihr auf einem dieser Wege eventuell eine Idee davon 

bekommen und sogar Sicherheit gewonnen angesichts dessen, was 



für Euch selbst richtig sein könnte. Und dennoch: manchmal muss 

man tatsächlich ausprobieren und sowohl gute als auch schlechte 

Erfahrungen sammeln. Das kann manchmal wehtun, es kann 

Enttäuschungen geben. Jedoch kann man sich nicht auf das 

verlassen, was andere sagen, nicht der Mainstream oder irgendeine 

Mode. Die Lösung liegt immer in Euch selbst.  

 

Denn nur beim Ausprobieren und auch Experimentieren kann man 

dann merken, ob nicht doch ein sprichwörtliches Haar in der Suppe 

ist bzw. was einem am besten schmeckt: ob man – um im Bild Eures 

Mottos zu bleiben – den Äbbelwoi lieber süß oder sauer spritzt, ihn 

mit Cola vermischt (jeder „ordentliche“ Äbbelwoiwirt in Frankfurt 

würde protestieren), ihm als „Glühmost“ gar Zucker zusetzt, ihn pur 

trinkt oder einfach lieber beim Apfelsaft bleibt.  

 

„Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück, trägt unmerklich zu 

unserer Bildung bei (...)“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, zur erfolgreich 

abgeschlossenen Schulzeit gratuliere ich Euch sehr herzlich! Ich 

wünsche Euch alles Gute für Eure Zukunft und: viel Glück und Erfolg 

beim Ausprobieren! Bewahrt Euch eure Neugierde, damit all das, was 

Euch begegnet, Spuren hinterlassen kann, damit Ihr es tatsächlich als 

Bereicherung und damit als Bildung erlebt, damit Ihr Verständnis für 



Euch selbst und für andere entwickeln könnt und damit Euer 

(Wissens-)Durst  gestillt wird!  

 

Es muss ja nicht immer „Äbbelwoi“ sein. 

 

Einen wunderschönen und erlebnisreichen, feierlichene Abend! 

 
Kirsten Gebhard-Albrecht 

 

 


