
 

DETLEF ZIEBE  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

Sie sind bereits darüber informiert, dass unser ehemaliger Kollege Detlef Ziebe am 

08.05.2015 nach schwerer Krankheit verstorben ist. Heute haben die Familie, Verwandte, 

Freunde und viele Mitglieder unserer Schulgemeinde im Rahmen einer Trauerfeier auf dem 

Friedhof in Kronberg-Schönberg Abschied genommen. Dabei wurde die Lebensleistung von 

Detlef Ziebe am Gymnasium Oberursel gewürdigt:  

 

Liebe Frau Ziebe, liebe Familie Ziebe, sehr geehrte Trauergäste, 

lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Sinngemäß mit einem Zitat, von Detlef Ziebe, im 

Rahmen eines Grundschulinformationsabends von Eltern der vierten Klassen zur Wahl einer 

weiterführenden Schule vor Jahren. 

„Nein, Blumen haben wir nicht in unseren Klassenzimmern. Das brauchen wir auch nicht. 

Denn bei uns wird gelernt!“ 

Ein Satz, der damals die interessierte Elternschaft zunächst zum Schmunzeln, dann zu 

einer intensiven Aussprache über das Gymnasium Oberursel führte.  

Was meinte er damit, was ging ihm dabei durch den Kopf? Das wissen wir nicht. Aber die 

Äußerung gibt einen kleinen Einblick in seine Person. 

Leicht, informativ, humorvoll. Die Eltern, in der besagten Runde, fühlten sich bei ihm mit 

seiner Art aufgehoben, sie entwickelten Vertrauen zu ihm und damit auch zu der von ihm 

vorgestellten Schule und Schulform. Auch wurde deutlich, wo er immer schulpolitisch stand: 

Seine Schulform war das Gymnasium. 

So scheinbar leicht und charmant er mit manchen Dingen umging, so legte er andererseits 

großen Wert auf korrekte Abläufe. Hier konnte er bis ins Detail nachfragen. Erst wenn diese 

strukturell deutlich wurden und klar waren, war er zufrieden und auch wieder entspannt.  

Das Fach Englisch war seine Leidenschaft. Er hat dieses äußerst gerne unterrichtet. Seine 

Schülerinnen und Schüler mochten das Fach, ja, sie mochten ihren Lehrer. Die Freude 

wiederum hierüber merkte man ihm manchmal unmittelbar an, nachdem er den 

Unterrichtsraum verlassen hatte.  

Sein zweites Fach Französisch hat er auch auf eine besondere Art einbezogen: Reisen 

nach Frankreich und die Vorliebe für eine französische Automarke. Diese teilte er mit 

einigen Kolleginnen und Kollegen und dem ehemaligen Schulleiter, Wolfgang Köhler. 

Die besagte Automarke hatte darüber hinaus einen weiteren Vorteil. Sie konnte bei 

Urlaubsreisen der gesamten mitgeführten Tiermenagerie Platz bieten, den Vogelkäfig 

eingeschlossen. Dies war für den bekennenden Tierfreund eine zentrale Voraussetzung für 

den Reisebeginn.  

Persönlich erinnere ich mich noch gut an unsere erste Begegnung in der damaligen 

Gesamtschule Oberursel, an der Detlef Ziebe zunächst Gymnasialzweigleiter und 

anschließend pädagogischer Leiter war. Gerade und direkt aus Freiburg kommend, hatte er 

mich sehr herzlich empfangen. Gemeinsame Diskussionen über meine Heimatregion Baden 

und die besondere Beziehung zu Schwaben folgten. Es war ein sehr angenehmes, 
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humorvolles und vertrauensvolles erstes Gespräch, das mir den Einstieg leicht gemacht hat. 

Diese gute Beziehung sollte die gesamte gemeinsame Dienstzeit anhalten. Auch habe ich 

mich gefreut, ihn nach meinem Antritt als Leiter der Schule wieder zu sehen. Inzwischen als 

Pensionär und nun aktiv in unserem Förderforum.  

Nach seiner Tätigkeit an der Gesamtschule Oberursel war Detlef Ziebe stellvertretender 

Schulleiter am Gymnasium. Es sollte eine langjährige und intensive Zusammenarbeit mit 

den Schulleitern Bernhard Lehnert, August Klose und Wolfgang Köhler werden. Eine sehr 

gute Zusammenarbeit, voller Vertrauen, Kollegialität und Loyalität.  

Wir erinnern uns gerne: an den überaus großen Beifall, als Detlef Ziebe in der Rotunde 

gedankt wurde für seine kommissarische Leitung der Schule nach den Pensionierungen von 

Bernhard Lehnert und August Klose und die damit verbundene Wertschätzung seiner 

Person und seines Engagements. Sein Pflichtbewusstsein und seine Kompetenz haben 

dem Gymnasium Oberursel in den Übergangsphasen Kontinuität verliehen. Noch einmal 

zurück zur erwähnten Feier in der Rotunde. Wir erinnern uns dabei auch, wie er den Dank 

entgegengenommen hat: voller Bescheidenheit und mit stiller Freude. 

Der eigene Abschied im Rahmen seiner Pensionierung fiel Detlef Ziebe nicht leicht. Neben 

der Familie und seinen anderen Interessen war das Gymnasium Oberursel schließlich ein 

wesentlicher Teil seines Lebensinhaltes. Er versuchte, den Übergang ins Leben eines 

Pensionärs für sich abzumildern: Da waren das erwähnte Engagement im Förderforum, die 

Besuche in der Schule, die weiterhin bestehende Verbindung zu unserem 

Schulhausverwalter Frank Oschmann und die wöchentlichen Treffen mit dem geschätzten 

Kollegen Dieter Frank. Mit ihm verband Detlef Ziebe nicht nur eine kollegiale Freundschaft, 

sondern auch die Leidenschaft für die Modelleisenbahn. Allerdings für die Spur Z, das war 

ihm ganz besonders wichtig.  

„Nein, Blumen haben wir nicht in unseren Klassenzimmern. Das brauchen wir auch nicht. 

Denn bei uns wird gelernt!“ 

Diese oder ähnliche Äußerungen von Detlef Ziebe werden uns nun fehlen. Er wird uns 

fehlen. Seiner Frau, der Familie, seinen Verwandten, Freunden und uns.  

Für seine Lebensleistung am Gymnasium Oberursel sagen wir danke.  

Danke, Detlef Ziebe! 
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