
Das verflixte 7. Jahr? 
Von Gerhard Lindner 

Zum siebten Mal Abitur seit der Aufstockung des Progymnasiums Baiersbronn zum 

Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium. 

Es waren heftige Auseinandersetzungen und es bedurfte großer Überzeugungskraft des 

damaligen Schulleiters K.-A. Hornung und der gesamten Elternschaft durch Demonstrationen 

auf dem Rosenplatz, den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass aus dem Progymnasium 

ein Vollgymnasium mit Oberstufen werden soll. Dort waren die Befürchtungen groß, dass die 

anderen Schulen benachteiligt würden. Skeptiker gab es viele, die für einen kleinen Ort mit 

geringem Einzugsgebiet keine Chance sahen, ein Vollgymnasium auf Dauer halten zu 

können. Für die Eltern jedoch war es immer wichtig, ihre Kinder am Ort zu haben und in 

einer kleinen, fast familiären Atmosphäre individuell betreut zu wissen, als in einem großen 

schwer überschaubaren Schulbetrieb nur eines von vielen zu sein. 

Die Vorzüge einer kleinen Schule haben sich inzwischen bis nach Freudenstadt und Forbach 

herumgesprochen, so dass viele Schüler, begünstigt auch durch die Anbindung durch die S-

Bahn, von dort ins Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium gehen. 

Und nun 2016 also zum siebten Mal Abitur, seit dem ersten von 2010. Seither haben 268 

Schülerinnen und Schüler in Baiersbronn ihre Allgemeine Hochschulreife, das Abitur, 

abgelegt und das mit Notendurchschnitten von 2,2 – 2,3, die zum Teil besser als der 

Landesdurchschnitt (2,4) waren. Und nächstes Jahr werden es wieder 56 Schülerinnen und 

Schüler sein, die am RvWG ihren Abschluss machen werden. 

Es hat sich das Kämpfen für den gymnasialen Schulstandort und die Etablierung der 

damaligen Schulleitung also gelohnt und wurde unter Oberstudiendirektorin Sabine Dieskau 

erfolgreich weitergeführt und der Zuspruch, den das Gymnasium unter dem jetzigen, mit 45 

Jahren noch jungen Schulleiter Oberstudiendirektor Marco Finkbeiner, durch viele junge 

Kolleginnen und Kollegen erfährt, die das Baiersbronner Gymnasium und Baiersbronn zum 

Arbeits- und Lebensmittelpunkt wählen, zeugt von der Qualität und dem guten Ruf der 

Schule: „Klein, aber fein!“, trifft es wohl am besten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wenn man sich den Blick anschaut, den die Abiturienten aus den Prüfungszimmern auf 

die Schwarzwaldlandschaft haben, dann kann man sich kein beruhigenderes Ambiente für 

eine Prüfungssituation wünschen. 


