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Markus Bürger: "Dann lebt ihr Demokratie und steht für Freiheit"
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Schulleiter Markus Bürger gratuliert der Jahrgangsbesten Sara Quentmeier zu ihrem
herausragenden Prüfungsergebnis. Foto Roland Lörzer
Weiterstadt (Lör) „Gestaltet unsere Demokratie aktiv mit, indem ihr euch zu Wort meldet und
Position bezieht! Seid dabei immer neugierig und offen für andere Meinungen, zeigt Verständnis
und gestaltet ein lebendiges und offenes soziales Miteinander!“ Schulleiter Markus Bürger gab den
Absolventen der Hessenwaldschule bei der Abschlussfeier wichtige „Hausaufgaben“ mit auf den
Weg. Wenn sie all dies beherzigen würden, „dann lebt ihr Demokratie und steht für Freiheit“, so der
Schulleiter. Und das sei entscheidend. Markus Bürger spannte einen weiten Bogen von Sokrates
zu Rezo.2400 Jahre liegen zwischen den beiden, der eine griechischer Philosoph der Antike, der
andere kämpferischer YouTuber der Gegenwart „Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat
schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und
schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer
betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei
Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Was in vieler Hinsicht klingt wie eine aktuelle Beschreibung, stammt in Wahrheit von Sokrates.
Klagen über die Jugend sind offensichtlich seit Jahrtausenden in Mode. Doch die kritische
Auseinandersetzung mit Autoritäten stellt damals wie heute eine wesentliche Säule der Demokratie
dar. Rezo hielt den etablierten Parteien den Spiegel vor und gab ein Beispiel dafür, wie man sich
einmischt, zu Wort meldet, sich für andere einsetzt und niemanden vergisst. Ihm ging es um die
immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, den Klimawandel und die
Selbstzerstörungstendenzen der großen Parteien.
Das Interesse an seinem über 50 Minuten langen Video war riesig. 15 Millionen Klicks gab es. Man
nehme den Pfarrerssohn aus Aachen ernst, niemand könne seine polemisierende und
provozierende Meinung ignorieren. In Deutschland werde über die Fakten gesprochen und selbst
die großen Parteien würden ihn ernst nehmen. Rezo habe für eine stärkere Bewusstseinsbildung für
die gesellschaftlichen und klimatischen Probleme gesorgt.
Markus Bürger: „Durch dieses Video ist mir noch einmal eindringlich klar geworden, wie wichtig es
ist zu handeln! Nicht morgen, nein jetzt! Sein Credo: „Schaut nicht weg und sagt, dass ihr nichts
bewegen könnt, sondern handelt und seid selbstbewusst! Selbstbewusst für das, was wichtig im
Leben ist und auch wichtig für eure Freunde, Familie und für die Gesellschaft.“
Den Lehrerinnen und Lehrern der Abschlussklassen sagte der Schulleiter „ein herzliches Dankschön für Ihr
fürsorgliches Engagement und dafür, dass Sie unsere Abgänger durch die Prüfungen gelotst haben!“ Katrin
Ohler, Eva Papadaki, Dr. Barbara Rink-Salzer, Ralph Hambitzer und Dirk Ohler führten ihre Klassen zum
Haupt- und Realschulabschluss. Sie hätten ihre Schüler nicht nur begleitet, sondern auch geprägt, so Markus
Bürger. Wie gut die Pädagogen ihre Schülerinnen und Schüler kennen, wurde auch in ihren Redebeiträgen
deutlich.
Markus Bürger gratulierte Sara Quentmeier und Jessica Cegiela zu ihren herausragenden
Prüfungsergebnissen. Sara Quentmeier wurde Jahrgangsbeste.
Momentaufnahmen von der Abschlussfeier finden Sie in der Bildergalerie.
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