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Liebe Schulgemeinde, 

In den Weihnachtsferien 2021 verstarb nach langer, schwerer Krankheit 

Herr Hans Schmidt, der erste Schulleiter unserer Schule. 

Wir trauern mit seiner Gattin, Frau Renate Schmidt, seinen Kindern und 

Enkeln und seinen vielen Wegbegleitern. 

Vielleicht haben noch einige unserer Eltern und unserer Kolleginnen und 

Kollegen Herrn Schmidt erlebt. 

Zuletzt trat er 2014 im Rahmen des vierzigjährigen Bestehens unserer 

Schule in einer Talkrunde in der Aula unserer Schule in der breiteren 

Schulöffentlichkeit auf. 

Wir haben einige Stimmen gesammelt zur Erinnerung und Würdigung 

seiner Person und seines Wirkens für unsere Schule. 



 

Es folgt zunächst eine Würdigung von Herrn Eduard Abt: 

Herr Oberstudiendirektor Hans Schmidt ist am 27. Dezember 2021 von 

uns gegangen.  

Er war von 1975 bis 1997 Schulleiter des Gymnasiums Herkenrath und hat 

in dieser Zeit die Schule von den Anfängen eines Provisoriums, mit 

Klassenräumen in der Grundschule und im Altbau zu einem innovativen 

pädagogischen Zentrum aufgebaut. Das Gymnasium Herkenrath erfreute 

sich in seiner Zeit als Schulleiter großer Beliebtheit bei Schülern, Eltern 

und Lehrern und hatte einen herausragenden Ruf über die Grenzen der 

Stadt hinaus.  

Sein Berufsethos war geprägt von der Fürsorge für die ihm anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler und einer Motivationskraft, die das Kollegium 

zu Leistungen über das normale Maß hinaus anspornte. Die Schule war 

nicht nur Ort des Lehrens und Lernens, sondern Lebens- und 

Erlebnisraum für die Schülerinnen und Schüler. Respekt, Wertschätzung, 

die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Fürsorge prägten seine 

Tätigkeit als Schulleiter. Bei der Einschulung der Fünftklässler stellte er 

sich als der „Sheriff“ vor, der für Recht und Ordnung sorgt. Alle 

Schülerinnen und Schüler könnten sich mit Problemen immer an ihn 

wenden und so standen die Schülerinnen und Schüler in den Pausen vor 

seinem Büro und fanden Gehör und Zuspruch. 

Er war allem Neuen aufgeschlossen, förderte internationale Begegnungen 

und Schüleraustauschprogramme (Williston, USA). Wenn er von einer 

Sache überzeugt war, dann kämpfte er bis zum Erfolg. Gegen große 

Widerstände der Behörden gelang es ihm, die intensive Belastung der 

Leistungssportler an unserer Schule durch den Aufbau des Teilinternates 

Turnen erträglicher zu gestalten. Als erfolgreiches „Herkenrather Modell“ 

durfte Hans Schmidt es dann mit Vertretern der Landesregierung in 

anderen Bundesländern vorstellen.  

Er förderte Veranstaltungen mit großer Schüler- und Lehrerbeteiligung, 

wie die Zirkusaufführungen an der Eissporthalle, Eisrevuen, 

fachübergreifende Musicals, Sportgalaveranstaltungen, Big Band-

Auftritte, Surf-, Segel- und Skifreizeiten.  

Hans Schmidt wird in den Herzen derer, die ein Stück seines Weges 

mitgegangen sind weiterleben, denn „Was der Mensch an Gutem in die 

Welt hinausgibt, geht nicht verloren.“ (Albert Schweizer) 



 

 Eduard „Eddie“ Abt Sport- und Geographielehrer sowie 

Sportkoordinator unserer Schule. 

Zusammen mit Herrn Schmidt, den Eheleuten Ulla und Dieter Koch, dem 

Ur-Herkenrather Heinz Hanisch, Else Neu-Elsberger (und noch vielen 

mehr) gehörte er zu den Förderern des Faches Sport an unserer Schule. 

 

Jahrbuch 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun einige Betrachtungen von Herrn Paul Blazek 

Erinnerungen an Hans Schmidt, Schulleiter am Gymnasium Herkenrath 

1976 bis 1994 

 

1980, im April, gegen Abend, begrüßte mich ein jung wirkender 

Schulleiter in seinem Dienstzimmer. Selbst eine Zigarette rauchend, bot er 

auch mir eine an, die ich dankend ablehnte. Es entwickelte sich ein langes 

Gespräch über Schulen in Bergisch Gladbach, über das Herkenrather 

Gymnasium mit seiner städtischen Randlage, über pädagogische 

Konzepte, über die Stellung eines Schulleiters zwischen Behörde, 

Schulträger, Eltern und Schülerinnen und Schülern – na ja, dass das 

manchmal alles nicht so einfach ist. Natürlich auch über einige 

persönliche Dinge, denn immerhin sollte ich mit Beginn des kommenden 

Schuljahres Kollege an dieser Schule sein und einige wichtige Funktionen 

übernehmen. 

Kenntnisreich und geschickt wusste er in angenehmer 

Gesprächsatmosphäre seinem Gast Informationen zu geben und zu 

entlocken. 14 Jahre lang konnte ich seine klare Führung im Gespräch und 

eine manchmal listige Art der Verhandlung bewundern, die fast immer 

zum gewünschten Erfolg führte. 

 

Gewünschte Erfolge, aufgelistet, ohne Vollständigkeit auch nur 

annähernd zu beanspruchen:  

 

Der Aufbau der Oberstufe, heute Sekundarstufe II genannt, denn bis dahin 

war das neue Gymnasium Herkenrath nur bis zur Klasse 10 gewachsen. 

 

Zusammenstellung des Lehrerkollegiums, denn mit der nun jährlich 

wachsenden Schülerzahl wuchs der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern 

mit den passenden Fächern - eine zeitraubende Angelegenheit, weil er ja 

auf die Ausgewogenheit der Fachkombinationen achten musste und 

gleichzeitig auch schauen musste, dass in dem überwiegend ganz jungen 

Kollegium auch die pädagogische Richtung in etwa einheitlich vertreten 

war. 

 



Pädagogische Richtung: offen für viele neue Ideen, wo möglich, 

partnerschaftliche Diskussionen mit Zuwendung zu experimentellen 

Vorschlägen; ungewöhnliche Verhaltensweisen, etwa, wenn es bei Festen 

um persönlichen Einsatz auf Kraft und Geschick ankam, wobei ihm sein 

Fach Sport natürlich sehr hilfreich war. 

 

Erfolg auch bei den Verhandlungen mit der Schulaufsicht, in denen er klar 

und bestimmt seine Sicht vortrug und nicht selten auch zur Opposition 

neigte. 

 

Erfolg gerade dann, wenn es darum ging, Werbung für die Schule zu 

machen, um Sponsoren zu gewinnen für viele größere und kleinere 

Vorhaben. 

 

Erfolge, wenn es gelang, einzelnen Schülerinnen und Schülern, die 

woanders ihre schulische Laufbahn aus verschiedenen Gründen nicht 

fortsetzen konnten, an „seine“ Schule aufnahm und ihnen mit kreativer 

Auslegung der Bestimmungen einen Abschluss ermöglichte. Dazu gehörte 

natürlich, dass er in Gesprächen mit seinem Kollegium um Verständnis 

und Mithilfe warb, damit die hin und wieder zunächst aussichtslos 

erscheinenden Schulkarrieren doch noch zu einem guten Ende gelangen 

konnten. Gerne ließen sich die Lehrerinnen und Lehrer darauf ein. 

 

Damit spreche ich eine Eigenschaft an, die sein ganzes Berufsleben und 

sicher auch sein Leben außerhalb des Berufslebens prägte: seine 

Zuwendung zu den Menschen, seine Anteilnahme an ihrem Leben, seine 

Sorge um ihr Wohlergehen und seine Hilfe, ihren Lebensweg zu 

unterstützen, wo immer es ihm möglich war. Sein christlicher Glaube 

bildete ihm hierbei die Grundlage. Zutreffend fasst diese Eigenschaft der 

Satz in der Todesanzeige für Hans Schmidt zusammen: „Sein Leben war 

Sorge und Fürsorge für die ihm Anvertrauten“, und in dieselbe Richtung 

zeigt sein Einsatz für die Straßenkinder in Bolivien bis über den Tod 

hinaus. 

 

Nicht vergessen werden sollte auch sein Einsatz in Ehrenämtern. Eines 

davon war seine jahrelange Tätigkeit im Kuratorium des 

Bundeswettbewerbs Mathematik. 



 

Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand durfte ich von seinen 

Erfahrungen und Ansichten profitieren in vielen Gesprächen und 

persönlichen Treffen bis in die Tage seiner schweren Erkrankung hinein.  

 

Dankbar denke ich nun zurück an inzwischen fast 42 Jahre der 

Bekanntschaft und Zusammenarbeit mit Hans Schmidt auf verschiedenen 

Ebenen.  

 

Eine Zigarette hat er mir nicht mehr angeboten. Er selbst hat auf 

Nachfragen in der Lehrerschaft das Rauchen aufgegeben, für ihn ein 

damals nicht leichter Entschluss. „Sein“ Gymnasium Herkenrath war 

meines Wissens das erste rauchfreie Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, 

sicherlich auch eine Folge des offenen und innovativen Geistes, der an 

dieser Schule in seiner aktiven Zeit Einzug gehalten hatte. 

 

In meiner Erinnerung bleibt ein Mensch, der zwar keinen 

außergewöhnlichen Vor- und Nachnamen hatte, der aber als eine 

außergewöhnliche Persönlichkeit segensreich für die Menschen gewirkt 

hat und ihnen Vorbild sein konnte. 

 

Paul Blazek war nach Herrn Schmidt unser zweiter Schulleiter. 

Zuvor hatte er Stundenplan, Vertretungsplan gemacht und eine kurze 

Stippvisite am Overather Paul-Klee-Gymnasium eingelegt. Zusammen 

mit Peter Buschhüter bildete er das Team „Peter und Paul“. 

Auch Herr Blazek war Gast der Talkshow von 2014. 

 

 

 

 

# 

 

 



Es folgen Erinnerungen von Herrn Doktor Joachim Pfarr. 

1983. Das Gymnasium Herkenrath hat seine erste Abiturprüfung mit 

Abiturientinnen und Abiturienten abgewickelt und wurde damit ein 

„vollwertiges“ Gymnasium. Noch nicht vollständig war die 

Personalausstattung mit Lehrkräften. So kam es, dass mir im August des 

Jahres ein Angebot zur Einstellung am Gymnasium unterbreitet wurde. 

Beim Vorstellungsgespräch mit dem Schulleiter, Hans Schmidt, kamen 

wir durch ein gemeinsam vertretenes Fach, die Mathematik, schnell zu 

einem Diskurs. Er erläuterte mir seine Vorstellungen zu seinem 

pädagogischen Konzept, und wir konnten feststellen, dass wir in den 

wesentlichen pädagogischen und didaktischen Methoden 

übereinstimmten. Bereitwillig und eloquent führte er mich im 

Schulgebäude herum, zeigte und erläuterte mir die Fachräume 

einschließlich der Sporthallen sowie die Klassenräume, meine zukünftigen 

Wirkungsstätten.  

Neben dem Fach Sport, das er an seiner Schule mit großem Engagement 

förderte, zeigte er auch an seinem zweiten Fach, der Mathematik ein sehr 

starkes Interesse.  Er motivierte Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen 

und Kollegen zur Teilnahme an den Wettbewerben „Känguru“, 

„Mathematik Olympiade“ und „Bundeswettbewerb Mathematik“. Bei 

letzterem war er lange Jahre als Kuratoriumsmitglied tätig. Einige 

errungene Preise durch unsere Schülerinnen und Schüler sind auch seiner 

Initiative zu verdanken.  

Hans Schmidt war stets aufgeschlossen für Innovationen. So erkannte er 

recht früh die Bedeutung elektronischer Datenverarbeitung in der Schule, 

sowohl für den Unterricht als auch für die Verwaltungsvorgänge der 

Schule. Seine zahlreichen außerschulischen Kontakte nutzte er 

erfolgreich, um von Industrieunternehmen nicht mehr benötigte 

Computer gesponsert zu erhalten, er etablierte damit das Fach 

„Informatik“ an unserer Schule. Zwei Unterrichtsräume stellte er dazu zur 

Verfügung, und er ermöglichte interessierten Kolleginnen und Kollegen 

die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen der 

Bezirksregierung.  

Auch in der Schulverwaltung setzte er sich für den Einsatz elektronischer 

Medien ein. So überraschte er die Stundenplaner am Ende einer der 

Sommerferien damit, den Stundenplan nun nicht mehr mit der großen 

Tafel und mehreren tausend kleinen Klötzchen zu gestalten. Die Planung 

würde erheblich durch den Einsatz des neuen, von ihm besorgten 

Computerprogramms erleichtert. Es stellte sich allerdings in der Praxis 



heraus, dass in dieser Zeit die Programme zur Stundenplangestaltung 

noch nicht ausgereift waren. Das Ergebnis der Arbeit mit diesem neuen 

Programm überraschte die Stundenplaner, die Kolleginnen und Kollegen 

und nicht zuletzt auch den innovationsfreudigen Direktor. Es kam vor, 

dass der Chemieunterricht eines Kollegen nunmehr in der Sporthalle 3 

stattfinden sollte. Alternativ dazu wurde der Sportunterricht ins 

Sprachlabor verlegt. Auch behagte es einem Kollegen mit den Fächern 

Mathematik und Sport nicht, dass er zeitgleich Sport in Halle 1 und 

Mathematik im Hauptgebäude unterrichten sollte. Wen wunderte es, dass 

im Kollegium Proteste gegen die Stundenplaner aufkamen? Herrn 

Schmidts Fähigkeit, für Ausgleich und kollegiales Miteinander zu sorgen, 

bewährte sich auch hier. Sorge und Fürsorge für die ihm Anvertrauten und 

Untergebenen prägten sein berufliches Leben.  

Hans Schmidt hat durch seine Haltung und seine Eigenschaften die 

pädagogische Struktur des Gymnasium Herkenrath wesentlich bestimmt. 

Sein positiver Zugang auf Menschen und sein Umgang mit ihnen, seien es 

Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern waren 

vorbildlich. Er wird uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben.  

Joachim Pfarr war jahrelang Klassenlehrer, Stufenleiter, 

Stundenplanmacher und Reiseplaner und blieb unserer Schule auch noch 

nach seiner Pensionierung erhalten. 

  



 

Nun folgen Gedanken von Frau Maria Wolterhoff: 

Das Gymnasium Herkenrath und sein erster Schulleiter Hans Schmidt 

gehören für mich einfach zusammen! 

Als ich 1983 – Mitte 30 – aus familiären Gründen von einem 

traditionsreichen kleinen Gymnasium (700 Schüler) in Minden 

(Westfalen) nach Herkenrath kam – war ich nur geschockt. 6 zügig, etwa 

1.500 Schüler, ein riesiges, unpersönliches Lehrerzimmer, seelenlose 

endlose Gänge, einfach gruselig! 

Da musste ein Schulleiter viel Motivationsarbeit leisten.  

Von uns 8 Neulingen 1983 bekamen erst einmal 6 die Klassenleitung einer 

9. Klasse – damals der pädagogische Härtetest.  

Viel viel später hat mir Hans Schmidt ganz ehrlich gestanden, er habe 

einfach testen wollen, wie der einzelne sich bewährte. 

Aber - und das ist eben das Schmidt – Spezifische gewesen – er hat einen 

wohl ins kalte Wasser geworfen, aber hatte auch einen Rettungsring parat; 

immer Zeit für Ratschläge, immer ein offenes Ohr für Probleme mit 

Schülern, denen der „Chef“ dann die Leviten las, ohne dass der Lehrer 

blamiert dagestanden hätte.  

Aber das Wichtigste für mich ist sein Ansatz gewesen: Machen Sie mal! Sie 

schaffen das! (Lange vor unserer Ex-Kanzlerin!!). 

Und wenn es nicht klappen sollte? Dann werden wir eine Lösung finden! 

Dieser Vertrauensbeweis gegenüber den eigenen Fähigkeiten hat mir viel 

pädagogisches Selbstvertrauen vermittelt, so z.B. 1985 zusammen mit 

einem Kollegen, auch erst 1983 nach Herkenrath gekommen, eine 

Stufenleitung mit 156 Schülern zu übernehmen. Ohne Computer und 

Blockungsprogramme, dafür mit vielen vielen Farbstiften und 

Tapetenrollen. 

Es hat geklappt! 1993 hat mir diese Rückendeckung durch den Schulleiter 

auch die Dreistigkeit gegeben, mich auf eine A 15 Stelle zu bewerben – bis 

dahin eine reine Männerdomäne in Herkenrath.  

Als die Bezirksregierung sich wirklich für mich entschied, ist die Irritation 

bei manchen Herren schon sichtbar gewesen (hoffentlich 2022 ganz 

anders!). Im Rahmen dieser Beförderung bin ich dann bis zu meinem 

freiwilligen Ausscheiden 2008 Erprobungsstufenleiterin gewesen. Auch 

wieder etwas Neues! 



Für diese Mut-Vermittlung möchte ich Hans Schmidt ganz persönlich 

Danke sagen! 

Vielleicht liest ihm jemand auf Wolke 7 diese Würdigungen vor! 

Maria Wolterhoff war Klassenlehrerin, Stufenleiterin, 

Unterstufenkoordinatorin, Initiatorin von Theateraufführungen im 

Rahmen des Faches Literatur und noch vieles mehr. 

 

 

(1983) 

  



 

 

Und nun folgen noch abschließend Gedanken von Frau Stefanie Witt-

Loers, stellvertretend für die vielen Schülerinnen und Schüler aus den 

Gründungsjahren unserer Schule. 

Gerne möchte ich, auch im Namen anderer ehemaliger Schüler*innen, 

und als eine des ersten Abiturjahrgangs 1983, an unseren damaligen 

Schulleiter Hans Schmidt erinnern.  

Es ist schön, an dieser Stelle, dankbar auf ihn als Menschen und auf das, 

was er auf den Weg gebracht hat, zurückschauen zu dürfen. 

Sicherlich war er nicht nur für mich ein Wegweiser, Vorbild und oftmals 

ein Mutmacher.  

Ich habe Hans Schmidt schon als junge Schülerin geschätzt. Seine 

Schüler*innen lagen ihm ehrlich am Herzen, das haben wir von Anfang an 

gespürt.  Er wollte, dass es uns gut ging, wir uns entfalten und entwickeln 

konnten. Das gab uns Sicherheit und den Mut, uns selbst zu vertrauen.  

Herr Schmidt hatte immer eine ganz klare Linie. Wenn er etwas vorgab, 

dann wussten wir, dass wir uns daran halten mussten. Wir hatten Respekt 

vor ihm. Zugleich konnten wir ganz sicher sein, dass er seine Versprechen 

einhielt, unsere Anliegen anhörte und uns ernst nahm. Diese Struktur, die 

er uns vermittelte, die zugleich von liebevoller Fürsorge geprägt war, gab 

uns enorme Sicherheit. Als Klassensprecherin der 6. Klasse musste ich 

mich mit ihm wegen einer ziemlich großen Überschwemmung, die jemand 

aus unserer Klasse verursacht hatte, auseinandersetzen. Strafe war nie 

sein Weg, sondern Dialog und Begegnung auf Augenhöhe. Deshalb konnte 

der betreffende Schüler sein Handeln zugeben und wir miteinander eine 

Lösung finden. Die ganze Klasse hat damals viel geputzt und Herr Schmidt 

hat für den Rest gesorgt.  

Ich habe noch viele schöne und prägende Erinnerungen an Herrn 

Schmidt. Eine davon ist, dass er uns an einem Freitagabend auf einer 

Chorfahrt in Bilstein besuchte. Wir haben ihm dort einen kleinen Streich 

gespielt. Den hatte er zwar längst durchschaut, machte aber trotzdem mit. 

An diesem Abend hatten wir viel Spaß zusammen, besonders als er zum 

Schluss „Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen“ tanzte. 

Hans Schmidt war eben auch ein humorvoller und lebensbejahender 

Mensch. Diese lebensfrohe Seite seines Wesens hat er uns immer wieder 



gezeigt und sie mit uns geteilt. Das hat uns gut getan und uns Zuversicht 

geschenkt.  

Hans Schmidt war einfach da. Er lebte mit uns, wir konnten uns auf ihn 

verlassen. Er war kein Schulleiter, den wir nur aus der Ferne kannten. Für 

uns hatte er immer Zeit. Wir konnten ihn fragen, wenn wir Sorgen hatten, 

er ging mit auf Klassenfahrten, ermutigte zur Nachprüfung, gab jedem 

immer wieder eine Chance und hat im Hintergrund immer dafür gesorgt, 

dass unsere Schule zusammenwachsen konnte und wir all das hatten, was 

wir zum Lernen und als junge Menschen brauchten.  

Hans Schmidt hat unser Gymnasium mit viel Arbeit und Anstrengung 

durch die Aufbauphase in den ersten Jahren geführt. Er hat unsere Schule 

aufgebaut und sie maßgeblich mit seiner Persönlichkeit und seinen 

Werten, zu denen Fairness und Menschlichkeit zählten, geprägt. Ich bin 

auch nach so vielen Jahren noch immer sehr beeindruckt von ihm als 

Mensch und als Schulleiter. Ich habe ihn als ungemein engagiert erlebt, 

damit sein Herzensanliegen, eine Schule aufzubauen, in der jeder Einzelne 

gesehen und gefördert wurde, verwirklicht werden konnte. Meine Oma 

sagte immer, wenn sie jemanden mit einer besonders positiven 

Persönlichkeit meinte: „das ist ein feiner Mann“. Hans Schmidt, das war 

für mich ein „ganz, ganz feiner Mann“. Ich hatte das Glück, dass er mein 

Leben in positiver Weise mitbestimmt hat. Hans Schmidt werde ich mit 

einem warmen, dankbaren Gefühl in wertschätzender Erinnerung 

behalten.  

Stefanie Witt-Loers war Schülerin des ersten Abiturjahrgangs 1983.  

Später erlebte sie unsere Schule als Mutter von drei inzwischen 

erwachsenen Kindern. Auch sie nahm 2014 an der Talkshow teil. 

 

 

 

 

  



Hier folgen Fotos der Feier zum 40jährigen Jubiläum unserer Schule im Jahre 2014: 

 

Von links nach rechts:                                                              Drei Schulleiter einträchtig vereint: 

(verdeckt) Herr Seemann, Herr Schmidt,                             Herr Müller, Herr Blazek, Herr Schmidt 

Frau Schmidt, Frau Blazek, Herr Blazek 

 

 

 

Jahrbuch zum 10jährigen Jubiläum (1984) 

Alte Jahrbücher wurden freundlicherweise von Herrn Heribert Brass zur Verfügung gestellt.   

Zusammengestellt von U. Spiegel 


