
,,Wir werden dich vennissen, Harry"
Gymnasiums-Direktor Vorlzuter verabschiedet ,,Hatten immer das Ziel, die Sdrule weiterzubringen"

VON EWALD SCHEITTERER

Bad Tölz - ,,Wir werden dich
vermissen, Harry." Diese
Worte aus dem Mund der bei-
den Schülersprecher Hans
Lenz und Osman I(esliin rva-
ren wohl clas schönste I(om-
pliment zur Yerabschiedung
voll Harald Vorleuter. Der
Direktor des Tölzer Gabriel-
von-Seicll-Gymnasiums ist
am Dienstagabend mit gro-
ßem Bahnhof in der Tumhal-
le der Schule nach siebenjäh-
riger Tätigkeit verabschiedet
'rvClfClen.

Zsm Abschiedsfest des of-
fenbar allseits beliebten
Schulleiters präsentierte das
Gymnasium noch einmal al-
les, was diese Bildungsein-
richtung neben den Lerner-
folgen auszeichnet. Das
Schulorchester begann mit
Franz Smetanas,,Molclau".
die Akrobatik-Gruppe lo-
cherte mit zahlreichen Bra-
miden auf. der Schulchor
sang clem Scheidenden ein
letztes ,,IMy way" r.md die
Tanzgruppe i,iberzeugte mit
clen ,,Herren in Grau". Er sei
ein,,zuhörender. kompeten-
ter Schulleiter'" gewesen, be-
tonten die Schülersprecher.
,.der das Gymnasium maß-
gr'blich positiv geprägt uncl
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Mitzahlreichen wohlwollenden wortEn verabschiedeten LandratJosef Niedermaier (li.), Elternbeirats-Sprecherin Natascha
Mahnel und der Dritte Tölzer Bürgermeister Christof Botzenhart (re.) den scheidenden Direktor Harald Vorleuter (2. v. li.)
vom Ga briel-von-Seid l-Gym nasi r"t m.

einzuhalten." Als Flüchtling -
,,das Kultusministerium gilt
nicht als sicherer Herkunfts-
ort" - sei der ,,hochqualifi-
zierte Zuwanderer" laut
Christof Botzenhart, dem
Dritten Bürgermeister, in die
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Tölzerstadt gekommen. Der
Schulleiter habe sich hier als
,,Musterbeispiel für eine ge-
lungene Integration" gezeigt.
So blieben die Gründe, wa-
rum er Tölz freiwillig verlässt,
um den Posten des Ministeri-
albeauftragten für die Gym-
nasien in Oberfranken anzu-
treten, ,,völlig im Dunkeln".
Botzenhart aber wünschte
dem passionierten Gleit-
schirmflieger Vorleuter.,,eine
schulpolitische Thermik, die
große Höhenflüge ermöglicht
- aber auch sanfte Landun-
gen." ,,Ich gönne ihm die
neue Herausforderung'", sagte
Gerald Kreuwel vom Förder-
verein: ,,§ie rvaren immer
energisch und kreativ, r:r'enn
wir mal nicht wnssten, wem
wir Gelcl spenden sollten."

Zusammen mit Vorleuter
hatte vor sieben Iahren auch
Natascha Mahnel vom El-
ternbeirat ihre Aufgaben am
Tölzer Gymnasium übernom-
men: ,,Sie haben gefördert
und gefordert und haben es

sich in ihrem bequemen §es-
sel nicht bequem gemacht."
In Sachen Vorleuters Wirken
kam sie schließlich zu dem
Schluss: ,,Wenn ein §chüler
heute sagt, schade, dass er
geht, dann haben sie wohl al-
les richtig gemacht."

verändert hat". Dabei erklärte
Markus Zimmermann, der
Sprecher des Personalrats.
class Vorleuters Entscheidun-
gen im I(ollegium zwar nicht
immer auf volle Zustimmturg
gestoßen seien, .,aber Sie hat-

ten immer clas Ziel. die .§,,-hu-
le r,veiterzubringerr." Llncl
Holger tr(üst, der stänclige
Stellvertreter cles Schulleiters.
lobte in seiner Recle die unter
\rorleuter erfolgten grol-ien
Yeräncler"nllgen im und am

Gymnasium: ,,.NIit deinem
Prinzip der offenen Tür ist es
dir immer gelungen. die Ba-
lance zu,ischeir Ptlicht tUn-
terricht) und I(ür, den zahl-
reichen Iionzefien, Tanz-
tuncl Theaterauffi,ihrungen.
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