
Direktor mit viel Humor und Schwarzgafi
Jetzt ist es raus: Der neue
Leiter des Gabriel-von-
Seidl-Gymnasiums heißt
Alexander Göbel (50).
Nach gut 30 Jahren kehrt
der Bioleigie- und Che-
mielehrer damit in den
Landk-reis zurück.

VqN sILK.E SCHEDER

llad T'ölz- Bevor Alexander
Göbel zur"n 1,. August den
Cliefposten einninrmt, i1-russ

er selbst noch einmal die
Schulbank drücken. Bei ei-
nem Lehrgang tür Schulleiter
bereitet sich der 5O-)ährige ei-
ne Woche lang intensiv auf
seine neue Aufgabe als Direk-
tor des Gabriel-r,on-Seidl-
Gymnasiuirls vor. Göbel tritt
dainit clie Nachfolge voir Dr.
Harald Vorleuter an, der
künftig als iHiiristerialbeauf-
tragter für die Gymnasien iit
C)berfranken zuständig sein
wird (rvir berichteten).

Für Göbel ist die Stelle ein
Glücksfall: Nach fünf ]ahren
Fernbeziehuirg erlaubt sie
ihm, endlich in die Nähe sei
ner Lebensgefährtin zu zie-
hen. Aktuell lebt der ange-
hende Oberstudien-Direktor
noch in Gersthofen (Land-
kreis Augsburg). Dort arbeitet
er seit fünf Jahren als stellver-
tretender -§chulleiter des
Paul-I§ee-Gymirasiuills. 5ei-
ne Koffer hat Göbel noch
nicht gepackt: ,,Ich bin noch
auf der Suche nach einer
Wohnung", verrät er.

Ubergangsweise könnte er
abersicherbei seinen Eltem in
Wolfratshausen unterkom-
men. In der Flößerstadt kennt
sich Göbel bereits bestens aus:
Bis zu seinem Studium wohn-
te er in Waldram, später im
Farchet. Noch heute hat er ei-
nen großen Freundeskreis hier
- auch, wenrl seine Zeit itt
Wolfratshausen durch etliche
,{uslairdsaufenthalte unter-
brochen war. Insgesamt fünf
Iahre verbrachte Göbel als

an der Ludwig-Maximilians-
Universität zu studieren.

Nach seinenr Examen in
Chemie und Biologie ver-
schlug es Göbel an ein Gym-
nasium in Erding. Von 2004
bis 2009 arbeitete er im Kul-
tusministerium. Dort war er
neben der Personalplanung
für seine Fächerkombination
auch dafür verantwortlich,
die Abituraufgaben für seinen
Faclrbereich zu formulieren.
Es folgen drei Jahre als Vize-
Schulleiter am Dom-Gymna-
sium in Freising, ehe er nach
Gersthofen wechselte.

Freut sich auf seine neue Aufgabe in Bad Tölz: Alexander Göbel Beruflich lief es gut für Gö-
an seinem Noch-Arbeitsplatz in Gersthofen. Foro: KN bel. Privat weniger: Es karn

zur Trennung mit der Mutter
Kind und als fugendlicher im Technischen Universität in seiner sechs Kinder. Darüber
Libanon, im lran und in Alge- München. ,,Ich wollte eigent- reden möchte Göbel nicht
rien. ,,Mein Vater rvar im Ex- lich in die Krebs-Forschung", groß. Verschweigen will er es

port von Steinen und Erden sagt Göbel. Von diesem Ziel aber auch nicht, wenn er sich
iatig". erklärt der Lehrer. kam er aber aus verschiede- im September seinen neuen

Durch die Zeit in Algerien nen Gründen wieder ab. Kollegen vorstellt. Auf die
lenrteertehrgutFranzösisch. Noch rvährend er seine Di- Zeit in Tölz freut er sich
Dennou-h entschied sich Gö- plorn-Arbeit schrieb, ent- schon sehr, große Verände-
bel nach dern Abitur für ein schied sich der Naturwissen- rungen plant er zunächst kei-
Chemie-Studiuin an der schaftler, auch noch Lehramt ne. ,,Ich bin kein Mensch, der

einfach handelt." Der 50-fäh-
rige will erst die Strukturen
und Menschen vor Ort ken-
nenlemen. ,,Ich lasse es auf
mich zukomrnen." Wichtig
sind ihm vor allem ein an-
schaulicher Unterricht, in
dem die Schüler möglicltst
viel selbst machen können.
Und in dem der Humor nicht
z:ukurz kommt.

Göbel selbst wird nicht
mehr irn Klassenzimmer ste-
hen. Angesichts der Größe
der Schule müsste er zwar
zwei Stunden unterrichten.
Die fallen irr Göbels Fall aber
weg, da er zusätzlich zu sei-
nen normalen Aufgaben auch
noch eine Datenbank für das
Kultusministerium verwaltet.

Abseits der Schule pflegt
der Pädagoge rwei große
Hobbys: das Singen und Tae-
kwondo. Göbel ist Träger des
Schwarzeu Gürtels und des 5.
Dan. Mit Disziplin-Proble-
men hatte er deshalb irn Un-
terricht noch nie zu kämpfen,
bestätigt Göbel und lacht.


