
„Internatio-
nal Busi-
ness“ - für
diesenStu-
diengang
wird sich
Abiturient
Gonzalo
Gravano
ausPatton-
ville nun
bewerben.
„Ichbin
technisch
nicht ganz

sobegabt, deshalbhabe ichdiesen
Studienganggewählt“, erklärtGrava-
noundhofft, dass ihmdabei auchsei-
neSpanischkenntnisseweiterhelfen
werden. „DankmeinerMutter spre-
che ichdieSprache fließend, viel-
leichtüberzeugtdas“, sagtderHalb-
Spanier lächelnd.meb

Dieersten
Bewerbun-
gen für sei-
nen favori-
siertenStu-
diengang
Maschi-
nenbau
möchteNi-
coSchlucke
ausStein-
heimgleich
inden
nächsten
Tagenver-

senden. EntwedernachAachenoder
Esslingensoll ihn seinWegdann füh-
ren. Bekommter vonbeidenFach-
hochschuleneineZusage, bevorzugt
er Esslingen. „Nichtweil ichunbe-
dingthierbleibenmöchten, sondern
weilmir die FH inEsslingenamsym-
pathischsten ist“, gestehtSchlucke.

CorinnaNi-
si ausRem-
seckmöch-
teebenfalls
nochver-
reisen, „be-
vor eswie-
derdrei
Jahre stres-
sigwerden
wird.“Quer
durchEuro-
pasoll es
gehen.Wo-
hin sie ihre

Reiserouteabergenau führenwird,
weißsienochnicht. „Mal sehen, ich
möchteeinfachwaserleben“, sagt
dieAbiturientin.Am30.Augustgeht
fürNisi nämlichderErnstdesLebens
dannschonwiederweiter: „Damuss
ichdannmeinenBA-Ausbildungs-
platz antreten.“

„In zwei
Wochen
fliege ich
nachAr-
gentinien“,
freut sich
Anisha
Schwille
ausBietig-
heim-Bis-
singen.
Zweiein-
halbMona-
tewird sie
dort ver-

bringen. „Zunächstwerde ich sechs
Wochen ineinemHilfsprojekt inBue-
nosAiresarbeitenunddannnoch
querdurchsLand reisen“, informiert
sieweiter. Bis sie zurück ist, hofft sie
auf einenStudienplatz indenMe-
dienwissenschaften: „VordemAbflug
werde ichmichnochbewerben.“

Yannick
Schulzehat
schonvor
Monaten
seineZu-
kunft ge-
plant. „Im
Dezember
beginne ich
meinen
dualenStu-
diengang
hier in
Stuttgart“,
erklärt der

Abiturient ausMarkgröningenzufrie-
den.DerGrundhierfür: „Ichhatte
schnell einenAusbildungsplatzbei
einerhiesigenFirma,deshalbbin ich
praktischerweiseeinfachhier in
Stuttgart geblieben.“Bis zumStu-
dienbeginnwill Schulze jetzt aller-
dingsnureines: „ Einfach relaxen.“

Smokie in K-Town: „Westkornheim, you must help us“

W
as liegt zwischen Slowenien und
Norwegen? Deutschland. Ge-
nauer gesagt Kornwestheim. Zu-

mindest für Smokie, die hier am Montag
mal eben einen Zwischenstopp einlegten.
Die Band, von deren Originalbesetzung
zwar nur noch Terry Uttley übrig geblieben
ist, die in ihrer aktuellen Zusammenset-
zung inzwischen aber auch schon etliche
gemeinsame Jahre auf dem Buckel hat,
rockte das Salamander-Areal – und um die
600 Besucher ließen sich von der nostalgi-
schen Show mitreißen.

Auch wenn der Original-Reibeisen-
Frontsänger Chris Norman schon Ewigkei-
ten nicht mehr dabei ist, wollten Smokie-
Liebhaber allen Alters sehen und vor allem
hören, was Sänger Mike Craft, Bassist Terry
Uttley, Drummer Steve Pinnell, Gitarrist
Mick McConnell und Keyboarder Martin
Bullard live hermachen. Und da wurden sie
nicht enttäuscht: Wenngleich tendenziell
schon aufs Rentenalter zugehend und mit
ihren anachronistischen Dauerwellen-
Spray-Frisuren irgendwie aus der Zeit ge-
fallen, waren die Smokie-Herren noch
durchaus beweglich und passabel anzuse-
hen – und anzuhören sowieso. Instrumen-
tal versiert, blind aufeinander eingespielt
und durch aufwendige Technik und Licht-
effekte unterstützt, lieferte das Quintett
eine professionelle, von feinem selbstironi-
schen Hauch durchzogene Show ab.

War das Publikum trotz Gassenhauern
wie „Lay back in the arms of someone“ zu-
nächst eher noch zurückhaltend und wenig
zum Tanzen zu bewegen, taute das Eis spä-

testens bei „Don’t play your Rock’n’Roll to
me“: Aufgeputscht durch Steve Pinnell und
Mick Mc Connell hüpften, klatschten und
sangen die Besucher mit. Mehr und mehr
Fans drängten vor zur Bühne, skandierten
Songtexte, schwenkten die Arme – oder
zückten Handykameras, um die Oldie-Ro-
cker abzulichten.

Ob’s heutzutage noch dringend sein
muss, dass sich Mike Craft zur Unterma-
lung des Gesungenen in den Schritt greift,
mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls
brachten der Sänger und die Band das
Kornwestheimer Publikum zum Jubeln
und nebenbei zu einer passablen Massen-
chor-Leistung: Es brüllte nach Mike Crafts
Dirigat eifrig „Ye-yo, ye-he-he-yo“, was dem
Briten ein anerkennendes: „Hey, Deutsch-
länd, that’s pretty good!“ entlockte. Er
selbst schlürfte nebenher ein Bierchen,
während sich Terry Uttley einen Rotwein
genehmigte. „Ein Glück, ein bisschen wild
sind sie also doch noch“, mag es da man-
chen Fan durchzuckt haben – hatten die
Rock-Legenden von einst bis dato doch nur
an Mineralwasserflaschen genippt.

Gar vollends aus dem Häuschen gerie-
ten die Fans, als Smokie „Have you ever
seen the rain“ und schließlich den Ohr-
wurm „Living next door to Alice“ anstimm-
te – inzwischen war kaum noch jemand auf
den Sitzplätzen zu finden. „There is one ru-
le“, rief Sänger Mike Craft: „Westkornheim,
if you know the song, you must help us!“ Da
half Westkornheim gerne aus und stimmte
unisono an: „Oh, I don’t know why she’s lea-
ving, or where she’s gonna go. . .“

Ich weiß nicht, warum sie gehen – so
ging’s auch den Zuhörern, als Smokie nach
anderthalb Stunden den Rückzug antrat.
Was, schon vorbei?, fragten sich viele. Die
hartgesottenen Fans wurden aber reichlich

entschädigt, als die Sonnyboys eine halbe
Stunde nach Konzertende noch bereitwil-
lig Singles, CDs und Eintrittskarten sig-
nierten, mit wechselnden Damen im Arm
für Fotos posierten und Smalltalk machten.

Freudestrahlend sicherten die derart Be-
schenkten ihre Kostbarkeiten, während
Smokie im Taxi zum Städtele hinausfuhr –
von Spalier stehenden, gerührten Fans mit
einer La-Ola-Welle verabschiedet.

Kornwestheim 600 Fans feiern mit der Band einen kurzen, intensiven
Abend mit neuen Songs und alten Hits. Von Susanne Mathes

Terry Uttley, Mike Craft undMickMcConnell (v.l.) rockten mit Steve Pinnell undMartin Bullard beim Kulturwerk. Foto: Horst Dömötör

ABITUR 2012
Profilfach Technik Philipp Liebert (Belobigung),
Robin Pelchen, Serhan Taspinar (Belobigung)

Profilfach Gestaltungs- undMedientechnik
Valerie Beck, Gonzalo Gravano, Tanja Hajek,
Miriam Itzlinger (Belobigung), AylinMeier-
hofer, CorinnaNisi (Belobigung und Preis des
Vereins der Freunde der Carl-Schaefer-Schule)

Profilfach Technik undManagementMarc Ro-
set

InfoAufgelistet sind nur die Abiturienten aus
Kornwestheim und Remseck

Geschafft: die 68 Abiturientinnen und Abiturienten der Carl-Schaefer-Schule. Foto: Melanie Bürkle

Schulleiterin warnt vor zu hohen Erwartungen

E
xakt 71 Schülerinnen und Schüler
waren zu den schriftlichen Prüfun-
gen angetreten, 68 haben letzten

Endes mit einem Gesamtnotendurch-
schnitt von 2,3 bestanden. „Das ist das erste
Mal seit langem, dass überhaupt jemand
durchfällt – und dann gleich drei“, sagte
Karl Bund, Abteilungsleiter des Techni-
schen Gymnasiums an der Carl-Schaefer-
Schule, den Kopf schüttelnd und ergänzte:
„Nein, damit bin ich nicht zufrieden.“ Die
Enttäuschung konnten auch die zehn Prei-
se und 17 Belobigungen nicht mehr ganz
wettmachen.

Nichtsdestotrotz denkt der Abteilungs-
leiter und Lehrer gerne an die vergangenen
drei Jahre zurück. 90 Jugendliche waren
anfangs angetreten, den Weg zum Abitur

gehen zu wollen, ein Jahr später waren es
schon nur noch 80. „Im zweiten Jahr kris-
tallisierten sich dann auch zwei Gruppen
heraus: Die einen wollten eine Punktlan-
dung hinlegen, die anderen nach den Ster-
nen greifen“, sagte der Pädagoge in seiner
Ansprache. Und der ein oder andere Schü-
ler fühlte sich dabei wohl ertappt. Aber
gleich, wer welcher Gruppe angehörte,
Bund wünscht natürlich allen seinen
Schützlingen eine erfolgreiche Zukunft
und hofft, „dass der ein oder andere auch in
vielen Jahren noch an die Zeit am Techni-
schen Gymnasium denkt“.

Auch Schulleiterin Frauke Peters
wünschte sich in ihrer Abschlussrede, dass
die Schüler trotz ihrer nun wohl gänzlich
unterschiedlichen Wege in Kontakt blei-

ben. Sicher sei dies nicht immer einfach,
denn schließlich seien sie alle ja nunmehr
frei – frei vom pünktlichen Erscheinen, frei
von strikten Terminplänen, frei von ir-
gendwelchen Aufgaben. Peter ermahnte
die Abiturienten aber auch, dass sie keine
zu hohen Erwartungen haben sollten. Für
den einen oder anderen bedeute Freiheit
schließlich auch die „Qual der Wahl“. Nun
stehe man beispielsweise vor Entscheidun-
gen wie wegziehen oder bleiben, Familie
oder Studium. Glücklicherweise ließe sich
ja heutzutage einiges vereinbaren, wusste
Peters und gab den Abiturienten deshalb
den Rat: „Nur nichts überstürzen.“

Denn: „Freiheit, was ist das eigentlich?“,
regte die Oberstudienrätin der Carl-Schae-
fer-Schule nochmals zum Nachdenken an.
Die Antwort lieferte Frauke Peters zur Er-
heiterung aller aus einer allseits bekannten
Internet-Enzyklopädie: „Freiheit wird in
der Regel verstanden als die Möglichkeit,
ohne Zwang zwischen verschiedenen Mög-

lichkeiten auswählen und entscheiden zu
können.“

Abschließend bedankte sich die Schul-
leiterin auch noch bei den Eltern: „Sie ha-
ben einen sicher nicht unbedeutenden Er-
folg am gelungenen Abitur ihrer Kinder.“

Kornwestheim/Ludwigsburg Die Carl-Schaefer-Schule hat ihre
Abiturienten verabschiedet. Von Melanie Bürkle

Abitur – was nun?

Yannick Schulze Corinna NisiAnisha Schwille Nico Schlucke Gonzalo Gravono

Baum beschädigt
Kornwestheim Unbekannte haben in den
vergangenen Tagen zwei Kirschbäume am
Verbindungsweg zwischen Franz-Schubert-
Weg und Lindenstraße beschädigt. Glückli-
cherweise, so Stadtgärtner Ruben Tengler,
sei nicht so tief geritzt worden, dass die
Leitbahnen des Baums geschädigt werden.
So ist er guter Hoffnung, dass sich der
Baum von dem Schaden erholt. Gleichwohl
sei er durch diesen Eingriff anfälliger für
Parasiten und Pilze. Dass Bäume auf diese
Art und Weise beschädigt würden, passiere
immer wieder. Was die Baumfrevler mit der
Rinde machen, ist Tengler auch ein Rätsel.
Der Kornwestheimer Stadtgärtner geht da-
von aus, dass Kinder und Jugendliche mit
Messern schnitzen wollen und sich an den
Bäume bedienen. (ww) Foto: z

Kornwestheim

Kinder messen sich
bei der Lurchiade
Am heutigen Mittwoch, 27. Juni, richtet die
Kindersportschule gemeinsam mit dem
LAZ Salamander Kornwestheim/Ludwigs-
burg die Lurchiade aus. Zu diesem Leicht-
athletik-Sportfest werden im Stadion an
der Jägerstraße rund 200 Schülerinnen
und Schüler der Kornwestheimer Grund-
schulen erwartet. Los geht es um 13.30 Uhr
mit einem gemeinsamen Aufwärmen. Um
14 Uhr beginnt der Wettkampf, bei dem
sich die Kinder im 20 Meter fliegend
Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf mes-
sen. Höhepunkt und Abschluss der Veran-
staltung bildet die spannende Hindernis-
staffel, bei der die Mannschaften der vier
Kornwestheimer Grundschulen gegenei-
nander antreten. Im vergangenen Jahr ge-
wannen die Staffeln der Schillerschule die-
se Rennen. red
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