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Zum Geburtstag hat 
Flora von ihrer Tante 
eine wunderschöne 
Orchidee geschenkt 
bekommen. Sofort 
klingelten bei ihr die 
Alarmglocken. Denn 
was Topfpflanzen 
betrifft, kann sich 
Flora gerade so um 
einen Kaktus küm-
mern. Die Tante, die 
übrigens Floristin ist, 
sorgte für Beruhi-
gung: Es handle sich 
um eine pflegeleich-
te Orchidee. Feuch-
tigkeit durch die 
Sprühflasche und 
wenig Sonne seien 
schon ausreichend, 
versicherte sie.
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Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer 
ist am Wochenende mit sei-
nem Fahrzeug gegen eine 
Fußgängerampel geprallt. 
Wie die Polizei berichtet, 
stieß der 62-Jährige mit sei-
nem Auto im Kreuzungsbe-
reich Rangstraße/Brau-
hausstraße wegen Unacht-
samkeit und unter Alkohol-
einfluss gegen die Fußgän-
gerampel. Er wollte einem 
entgegenkommenden be-
vorrechtigten Pkw auswei-
chen. Dabei lenkte er sein 
Fahrzeug nach rechts, wo-
durch es zum Zusammen-
stoß mit der Ampel kam. 
Wegen des Alkoholeinflus-
ses des 62-Jährigen wurde 
eine Blutentnahme durch-
geführt. Sein Führerschein 
wurde sichergestellt. Der 
entstandene Sachschaden 
beläuft sich auf etwa 6000 
Euro. lwe

FULDA

62-Jähriger 
prallt mit Auto 
gegen Ampel

Zu einem Unfall ist es ges-
tern am Montag, gegen 9 
Uhr, auf der A7 Richtung 
Norden, zwischen den An-
schlussstellen Fulda-Mitte 
und Fulda-Nord, gekom-
men. Laut Polizei zog ein 
19-jähriger Pkw-Fahrer aus 
unbekannten Gründen 
vom linken Fahrstreifen 
nach rechts und touchierte 
einen Lkw samt Anhänger. 
Nach dem Zusammenstoß 
führte der 19-Jährige eine 
Gegenlenkbewegung 
durch, kam ins Schleudern, 
überschlug sich und kolli-
dierte mit der Mittelleit-
planke. Das Fahrzeug kam 
auf den zwei Fahrstreifen 
zum Stehen. Die vier Insas-
sen konnten sich aus dem 
Pkw befreien, wurden je-
doch verletzt. Die Fahrbahn 
war für rund 90 Minuten 
voll gesperrt. Schaden: etwa 
15 000 Euro ah

FULDA

Fahrzeug 
überschlägt 
sich auf A7

KREIS FULDA
Von unserem Redaktionsmitglied SARAH MALKMUS

Für Abiturienten wäre nun die Zeit gekommen, sich von der 
Schule zu lösen und dies gebührend zu feiern. Doch: Es ist  
das zweite Jahr in Folge, in dem die Corona-Pandemie das 

Schulgeschehen voll im Griff hat. Die einzelnen Schulen gehen 
unterschiedlich mit der Situation um.

Feiern in abgespeckter Form 

Die Unwägbarkeit, von der Dr. 
Ulf Brüdigam, Schulleiter der 
Freiherr-vom-Stein-Schule 
in Fulda, spricht, wenn er von 
der geplanten Entlassfeier der 
Abiturientinnen und Abitu-
rienten berichtet, ist dieser Ta-
ge tatsächlich nicht das Virus, 
sondern das Wetter. „Ich hof-
fe, es wird schön am Freitag“, 
sagt er, denn: Die Entlassfeier 
findet in diesem Jahr im Stadi-
on in der Aue unter freiem 
Himmel statt. „Es werden alle 
Tutorengruppen gleichzeitig 
verabschiedet“, berichtet Brü-
digam. Dies funktioniere 
selbstverständlich nur mit ei-
nem entsprechenden Hygie-
nekonzept. Das heißt, alle 109 
Schülerinnen und Schüler 
dürfen jeweils zwei Personen 
mitbringen. Diese müssen 
geimpft, genesen oder negativ 
getestet sein. „Ich finde es 
großartig, dass wir den Schü-
lern nun das geben können, 
was sie in der vergangenen 
Zeit sehr wenig hatten: Bei-
sammensein.“ 

Trotz sinkender Fallzahlen 
und einer sich zunehmend 
entspannenden Lage fiel eine 
unter Abiturienten sehr be-
liebte Veranstaltung dennoch 
der Pandemie zum Opfer: der 
Abi-Streich. Ebenso fanden 
sämtliche Stufenparties nicht 
statt. Eine Art Abiball wird es 
dennoch geben, sagt der 
Schulleiter. Franziska Hoh-
mann, Stufensprecherin der 
Steinschule, berichtet von ei-
nem „Hin und Her“ in den 
vergangenen eineinhalb Jah-
ren. Aus diesem Grund hätten 

einige zwar Lust auf den Abi-
ball, der in der Stadthalle in 
Gersfeld stattfinden wird, bei 
manchen sei jedoch auch „die 
Luft raus“. Die Möglichkeit, 
als Stufe eine Gemeinschaft zu 
bilden, hätten sie und ihre 
Mitschüler nie wirklich ge-
habt. Dies sieht auch Stufen-
sprecher Kevin Fischer so: 
„Ich freue mich, dass der Abi-
ball nun stattfindet, auch 
wenn es traurig ist, dass wir als 
Stufe nicht wirklich zusam-
menwachsen konnten.“ 

„Vom Durchschnitt her ist 
das einer der besten Jahrgän-
ge“, betont der Schulleiter in-
des jedoch. Alles deute darauf 
hin, dass sich die Schüler trotz 
der belastenden Situation  
stark auf die Schule konzen-
triert hätten.  

An der Rabanus-Maurus-
Schule wird die Entlassfeier in 
dieser Woche in der Aula statt-
finden. Schulleiter Matthias 
Höhl berichtet, die Schule 
könne mit ihrem Raumange-
bot den Corona-Bestimmun-
gen gerecht werden. Alle 88 
Schüler können somit zwei 
Begleitpersonen einladen – 
ebenfalls lediglich mit Impf-, 
Genesenen- oder einem nega-
tivem Testnachweis. „Es ist ei-
ne große Erleichterung“, be-
richtet Höhl. Zwar habe man 
im vergangenen Jahr ebenso 

versucht, alles möglich zu ma-
chen – etwa mit einem Live-
stream –, dennoch sei es etwas 
anderes, das Zeugnis „live im 
Beisein der Eltern überreicht 
zu bekommen“. 

Ein Abi-Streich konnte auch 
am Domgymnasium ob der 
aktuellen Situation nicht 
stattfinden, eine Mottowoche 
habe jedoch „zur Freude der 
Schulgemeinde“ beigetragen. 
Die Schüler nehme er derzeit 
„befreit und gelöst“ wahr.  

Die 18-jährige Schulspre-
cherin des Domgymnasi-
ums, Hannah Pütter, berich-
tet, sie und ihre Mitschüler 
seien bis vor etwa drei Wo-
chen noch relativ niederge-
schlagen gewesen. Jetzt, da 
sich die Situation zunehmend 
entspannt habe, sei die Freude 
jedoch groß, denn eine Art 
Abiball werde stattfinden. 
„Natürlich haben wir es uns 
nicht so vorgestellt. Man be-
kommt ja auch mit, wie die 
anderen Jahrgänge ihren Ab-
schluss gefeiert haben“, er-
zählt sie, dennoch: „Ich habe 
immer gesagt: Lasst uns nicht 
verzweifeln. Wir planen das, 
was möglich ist und bleiben 
flexibel.“  

Das Konzept für den etwas 
anderen Abiball sieht nun so 
aus: Aus dem Ball wird eine 
Sommernacht, die in der Pro-
pstei Johannesberg stattfin-
den wird. Jeder aus der Stufe 
darf drei Begleitpersonen mit-
bringen – jeweils geimpft, ge-
nesen oder negativ getestet.  

Am Marianum in Fulda fin-
det, so berichtet Schulleiter 
Steffen Flicker, ebenso wie an 
der Winfriedschule in Fulda, 
kein Abiball statt. Stattdessen 
habe man sich am Marianum 
am vergangen Samstag zu ei-
nem Open-Air-Gottesdienst 
und anschließendem Beisam-
mensein am Schulgelände 
versammelt – ohne Eltern. 
„Wir hätten sie gerne eingela-
den, allerdings wäre der Kreis 
dann zu groß geworden.“ Laut 
Flicker habe es sich nicht um 
einen Eins-zu-Eins-Ersatz für 

den Abiball gehandelt, den-
noch sei es ein „schöner som-
merlicher Tag“ gewesen, an 
dem er die Schüler „gelöst“ 
wahrgenommen habe.  

Am heutigen Dienstag und 
morgen werden zudem die 
Entlassfeiern stattfinden. „Je-
de Tutorengruppe wird ein-
zeln verabschiedet“, berichtet 
Flicker. Dafür gebe es fünf 
Zeit-Slots, die je eine Stunde 
andauern. Eingeladen seien 
an diesen Tagen auch zwei Be-
gleitpersonen, die geimpft, 
genesen oder getestet sind. 
Zudem werde es einen Stream 
geben, der die Möglichkeit 
bietet, dass auch andere Ange-
hörige an der Entlassung teil-
haben können.  

Die 19-jährige Delia Dieg-
müller, Abiturientin am Ma-
rianum, berichtet, dass man 
unter den Schülern mit der Al-
ternative der Open-Air-Veran-
staltung zufrieden gewesen 
sei. „Es war nicht die klassi-

sche Party, aber wir haben uns 
alle etwas herausgeputzt, um 
wenigstens das Gefühl zu ha-
ben.“ Zwar habe man nicht all 
das gehabt, was eine Stufe zu-
sammenschweiße, dennoch 
habe die Pandemie letztlich 
für eine andere Art von Zu-
sammenhalt gesorgt. 

Markus Bente, Schulleiter 
der Wigbertschule in Hün-
feld, befasst sich in diesem 
Jahr nicht mit dem Thema 
Abitur. Denn durch die Um-
stellung von G8 auf G9 gebe es 
in diesem Jahr keinen Abitur-
jahrgang. Der letzte sei 2020 
verabschiedet worden, der 
nächste werde im kommen-
den Jahr verabschiedet. „Ich 
bin froh, dass der Kelch einer 
erneuten Corona-Verabschie-
dung in diesem Jahr an uns 
vorübergegangen ist“, sagt er. 
Seine Hochachtung spreche 
er den anderen Schulen aus, 
die dies in diesem Jahr aber-
mals schultern müssten. 

Die Abitur-Ergebnisse an der Win-
friedschule sind im Vergleich zum 
vergangenen Jahr nicht schlech-
ter geworden, sagt Schulleiterin 
Annette Albrecht. Kein Schüler ist 
durchgefallen. „Ich muss meinen 
Respekt an alle zollen, dass es rei-
bungslos abgelaufen ist.“ 
Ähnlich erfreut zeigt sich Steffen 
Flicker, Schulleiter am Marianum. 
„Es war ein sehr hohes Niveau. Die 
Schüler waren sehr gut vorberei-
tet. Es ist im Vergleich zum ver-
gangenen Jahr eher besser ge-

worden.“  
Auch an der Freiherr-vom-Stein-
Schule ist man zufrieden: „Ich hat-
te den Eindruck, dass alle konzen-
triert und fachlich super vorberei-
tet waren“, sagt Schulleiter Dr. Ulf 
Brüdigam. 
An der Rabanus-Maurus-Schule in 
Fulda ist ebenfalls niemand durch-
gefallen: „Es war ein recht guter 
Jahrgang. Es ist ähnlich gut wie im 
vergangenen Jahr“, sagt Burkhard 
Croon, Studienleiter an der Schu-
le. / lwe

ABITUR-ERGEBNISSE

„Große 
Erleichterung“
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