
Verabschiedungsfeier am 30. Januar 2018, 11.30 Uhr, Neue Aula

Verehrte Gäste, liebe Grabbianerinnen u. Grabbianer, 

meine liebe Familie!

Sie haben es, Ihr habt es gleich geschaf - und ich auch. Ich bin der 

letzte in der Reihe der Redner  - und das ist auch richtg so: der 

Schulleiter hat ja bekanntlich immer das letzte Wort!  

Eigentlich sind heute und hier der Worte genug gesagt. Ich gestehe, 

ich habe sie alle gerne gehört. Ich könnte noch mehr davon hören, 

denn ich habe sie natürlich auch irgendwie genossen. Am Ende einer 

langen Dienstzeit tun sie noch einmal gut, ich freue mich darüber - 

auch wenn ich man sich vielleicht doch von den Lobpreisungen ein 

paar Abstriche denken sollte. Allen Rednerinnen und Rednern danke 

ich jedenfalls ganz herzlich für ihre Worte und für die guten Wünsche

für den meinen neuen Lebensabschnit.

Von Herrn Hüls, dem erprobten Zeitwächter für unsere Schulfeiern, 

habe ich als einziger Redner keine zeitliche Vorgabe bekommen. 

Machen Sie sich also auf einiges gefasst! - Nein: mit Rücksicht auf 

Svenja und Mirja, meine beiden Enkeltöchter, werde ich mich kurz 

fassen, die Zeit ist schon fortgeschriten. Worte des Dankes möchte 

ich natürlich noch sagen und ein paar Gedanken äußern, die mich in 

der letzten Zeit bewegt haben.



Zunächst möchte ich mich bei allen Anwesenden herzlich bedanken, 

dass sie sich die Zeit genommen haben, mich an diesem nicht so ganz

leichten Tag zu begleiten. Ich danke in besonderer Weise allen 

Akteuren aus dem Kollegium, aus der Elternschaf und der 

Schülervertretung, die für mich eine Feier auf die Beine gestellt 

haben, die bei mir noch lange nachhallen wird. Namentlich danken 

möchte ich Frau Vothknecht mit dem Lehrerrat und Herrn Hüls, die 

wohl die Federführung bei den Vorbereitungen haten. 

In den letzten Wochen brachen immer einmal Gespräche abrupt ab, 

wenn ich in Hörweite kam; gelegentlich erhielt ich sogar einen 

Platzverweis! Die Geheimnistuerei hat jetzt endlich ein Ende - und ich

bin ein wenig erleichtert, dass auf mich heute wohl keine größeren 

Überraschungen mehr warten. 

Ich hate das große Glück, meine Dienstzeit an zwei Schulen 

verbringen zu können, an denen man sich nur wohl fühlen kann: nach

meinem Referendariat am Grabbe-Gymnasium war ich 18 ½ Jahre am

Gymnasium Blomberg und danach wieder am Grabbe-Gymnasium, 

auch 18 ½ Jahre. An beiden Schulen habe ich sehr gerne gearbeitet, 

ich bin täglich mit Freude zur Schule hin gefahren und nach getaner 

Arbeit meist zufrieden nach Hause zurückgekehrt. 

Dass mir auch die Leitungsaufgabe am Grabbe einmal so viel 

Zufriedenheit geben würde, daran hate ich vorher durchaus Zweifel. 

Im Nachhinein bin ich glücklich und dankbar über den Anschub, den 



ich wohl brauchte, um mich erst der Aufgabe des Stv. Schulleiters 

unter Herrn Hunger, dann der des Schulleiters zu stellen.

Schon mit etwa 8/9 Jahren war mein Berufswunsch klar: ich wollte 

Mathematk-Lehrer werden. Wenn ich heute nach 0--jähriger 

Dienstzeit gefragt werde, ob ich diesen berufichen Weg wieder 

gehen würde: ich würde mit größter Überzeugung antworten:          

ja, ziemlich genau diesen Weg würde ich wieder gehen!  

Das sage ich sehr bewusst, denn ich habe natürlich auch die weniger 

erfreulichen Seiten der Lehrer- und Schulleiter-Rolle erfahren. Über 

die hohe zeitliche Belastung habe ich so manches Mal geklagt, und 

sie ist über die Jahre noch gewachsen; das trif alle in Schule 

Arbeitenden. Meine Schulleitungskolleginnen und -kollegen aus 

Detmold und Lippe werden das sicher bestätgen. Schön, dass Sie 

trotzdem heute in so großer Zahl gekommen sind. 

Den Schulen und damit den Personen in den Schulen wurden und 

werden ständig zusätzliche Aufgaben zugewiesen. Sie kommen 

vielfach aus der „Mite der Gesellschaft und  nden dann über die 

Politk und die Verwaltung ihren Weg in die Schule. Ich muss diese 

neuen Aufgaben nicht aufzählen. Und auch nicht zu unterschätzen: 

die 1--- Kleinigkeiten des Alltags in einem 1----köp gen 

Unternehmen, die scheinbar auch mehr werden, u. belasten können.

Für mich kann ich sagen: ich habe die meisten der Herausforderungen 

gerne angenommen. Ich habe die Notwendigkeit gesehen, ich fand es



of sehr spannend, auf Fragen und Probleme in der Gesellschaf - mit 

anderen zusammen - nach guten und praktkablen Lösungen für die 

Schule und für ihre Akteure zu suchen, selbst wenn sie Konfikt-

potental bergen. Dann bemerkt man übrigens besonders deutlich die

divergierenden Interessen in Schule, die sich mit kooperatvem 

Leitungshandeln aber ein Stück weit zusammenführen lassen.  

Ich glaube sagen zu dürfen: es ist uns in den letzten Jahren gelungen, 

mit Schulentwicklungsprojekten auf verschiedensten Feldern diese 

Schule voranzubringen - Projekte, die ihre Wirkung in die Schule 

hinein, einige auch aus der Schule heraus entaltet haben. Ich meine, 

dass „in summat das Grabbe-Gymnasium ziemlich gut aufgestellt ist, 

die Schule hat einen anerkannten Platz in der Detmolder 

Schullandschaf und darüber hinaus. Die klugen strategischen 

Entscheidungen aus der Gründungszeit dieser Schule mit den 

Pro lfächern Kunst, Musik und Sport und mitlerweile auch 

Naturwissenschafen wirken bis heute nach. Sie bescheren uns bis 

heute eine großartge Schülerschaf. Entscheidend für das gute 

Gelingen war, ist und bleibt aber die ständige Bereitschaf der 

handelnden Personen zur behutsamen Weiterentwicklung des 

Grabbe - gelegentlich auch bei Gegenwind.

Schul- und Unterrichtsentwicklung kann kein Schulleiter allein leisten,

soll er auch nicht. Das gelingt nur mit dem Kollegium, mit den 

Schülerinnen und Schülern und mit den Eltern zusammen, unter-



stützt vom Schulträger, der Schulaufsicht und mit Kooperatons-

partnern aus Kultur, Bildung und Wirtschaf. 

Viele der unterstützenden Wegbegleiter aus meiner Zeit am Grabbe 

sind heute hier. Darüber freue ich mich sehr. Jeder hat sich auf seine 

Weise für diese Schule eingesetzt und hat ihr geholfen. 

Dafür sage ich allen größten Dank, unseren engagierten Schülerinnen 

und Schülern in der SV, unseren Eltern in den Pfegschafen und im 

Förderverein, unseren Kooperatonspartnern. 

Ich muss aber auch sagen dürfen, dass mein größter Dank dem 

Lehrerkollegium gilt. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren 

immer bereit, sich für diese ihre Schule einzusetzen, ofmals viel 

stärker, als man erwarten darf. Wir sind uns im Alltag mit viel 

Sympathie und Wertschätzung begegnet, jedenfalls habe ich das so 

empfunden. Diese ziemlich harmonische Gemeinschaf als „primus 

inter parest zu verlassen, fällt mir nicht nur nicht leicht, es fällt mir 

schwer. 

Ich komme langsam zum Ende: Als ich im Sommer letzten Jahres 

beim Frühstück die Meldung in der Presse über meine unmitelbar 

bevorstehende Pensionierung las, häte ich fast meinen Kafee 

verschütet. Natürlich, so ein Fehler in der Berichterstatung über die 

Entlassungsfeier der Abiturienta kann passieren - ich habe darüber 

schmunzeln können. Heute sage ich: die Fehlermeldung hate auch 



ihr Gutes: sie hat mich geweckt, das Unvermeidliche nicht weiter zu 

verdrängen: Deine Dienstzeit endet bald!

Ich habe das halbe Jahr Schonfrist - glaube ich - gut genutzt, habe 

auch mental realisiert, dass meine Dienstzeit endlich ist. Heute noch 

diese Verabschiedungsfeier „schadenfreit durchstehen, morgen 

Abend noch das gemeinsame Konzert des McLean Highschool 

Orchestra aus Washington mit unserem Schulorchester, dem 

Detmolder Jugend-orchester, das ich sicher genießen werde; Sie sind 

alle herzlich eingeladen; Beginn 19.3- Uhr. Am Donnerstag folgt noch

eine kollegiumsinterne Feier, am Freitag gibt’s Zeugnisse und danach 

können sich alle Grabbianer 3 Tage lang von den Festagen erholen! 

Für mich beginnt dann eine neue Zeitrechnung - nach fast 6- Jahren 

Schule, Hochschule, Schule. Gerade in den letzten Jahren war mein 

Leben geprägt durch eine enge Taktung, leider viel zu of auch mehr 

als fünf Tage pro Woche - lange Tage pro Woche. 

Den Standardsatz von Rentnern und Pensionären kennen Sie alle: 

„Seit ich Pensionär bin, habe ich keine Zeit mehrt. Ich wünsche mir, 

dass dieser Satz für mich nicht zutrif, denn ich möchte mehr Zeit 

haben. Ich freue mich sehr darauf, auch einmal in den Tag 

hineinleben zu können und endlich einmal Zeit für das zu haben, was 

zu kurz gekommen ist. 

Wenn meine Frau und ich  t bleiben, werden wir hofentlich noch 

viele unserer Vorhaben gemeinsam realisieren können. Wir möchten 



mehr Zeit miteinander und mit der Familie verbringen, besonders 

gerne mit den Enkeltöchtern und mit ihrem Cousin, der in den 

nächsten Tagen das Licht der Welt erblicken soll. 

Wir möchten mehr Zeit mit Freunden und Bekannten verbringen, wir 

wollen mehr kulturelle Ereignisse miterleben, wir wollen mehr reisen 

(endlich außerhalb der Ferien), ich möchte Fußballspiele von 

Hannover 96 wieder häu ger live verfolgen. Ich möchte wieder mehr 

lesen, ich möchte mich stärker als bisher ehrenamtlich engagieren. 

Ich möchte mich wieder mehr um Garten und Haus kümmern. Das 

wird mir Freude machen. Aus der Haushaltsführung und aus der 

Küche möchte ich mich allerdings gerne weiterhin heraushalten. 

Neulich habe ich mal wieder Loriots „Pappa ante portast gesehen.   

So wie Herr Lohse möchte ich nicht enden!

Abschließend: ich wünsche dem Grabbe-Gymnasium und der 

Schulgemeinschaf der Grabbianerinnen und Grabbianern für die 

Zukunf das Allerbeste - und der neuen Schulleitung ein jederzeit 

glückliches Händchen. 

Vielen Dank!


