Bewegender Abschied eines Friedensstifters

Ein Lied für den Chef spielt die Schulband: „Mein Leben“ heißt das Stück,
dass die Schüler für den Rektor spielen.

Pullach – Mehrere Besucher haben im Verlauf dieser zwei Stunden ein Taschentuch
gebraucht. Und auch Lisa aus der zehnten Klasse, die Schülersprecherin, meinte in ihrer
Rede: Sie könne jetzt nicht mehr viel sagen, sonst fange sie an zu weinen. In einem
bewegenden Festakt ist Werner Mitterreiter, seit 15 Jahren Leiter der Mittelschule Pullach, in
den Ruhestand verabschiedet worden.
Dabei war der Rahmen der Veranstaltung eigentlich eher fröhlich. Es gab viel Musik
zwischen den Reden, auch witzige Bilder und ein Film wurden gezeigt. Aber die Inhalte all
dieser Beiträge, aus denen sehr viel Herz sprach, gingen nicht weniger unter die Haut.
Schulsozialarbeiter Chris Schweyer, der zusammen mit Konrektorin Simone Wilhelm durchs
Programm führte, sagte immer wieder: „Wow!“. Und Mitterreiter, der recht oft aufstehen
musste im Laufe der Feier, um jemanden zu umarmen oder ein Geschenk in Empfang zu
nehmen, war begeistert: Der ganze Vormittag sei schlicht „mega“ gewesen.
Dass er auch schon vor 39 Jahren, als er in Pullach anfing, ein eher entspannter Pädagoge war,
konnte man einem kurzen Rückblick auf seine Karriere in Form von Dias entnehmen. Man
sah einen dünnen Typen mit Schnauzer über den Schulhof schlendern, auf einem der Bilder

trug er ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Ich bin biologisch abbaubar.“ Der Umweltschutz war
immer eines von Mitterreiters wichtigsten Anliegen.
Jetzt, bei seinem Abschied, kam heraus, dass er passionierter Angler ist, gern in die Pilze geht
und seinen Garten liebt. Es gab entsprechende Präsente: ein von Schülern selbstgetöpferter
Brunnen, ein Olivenbäumchen von den Gemeinden, die im Schulsprengel liegen, eine in der
Schulwerkstatt gebaute Gartenbank mit einer Plakette und den Worten: „Für den besten Chef
der Welt.“
Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) hob den „jahrzehntelangen,
herausragenden Einsatz“ von Werner Mitterreiter hervor. Der beliebte Schulleiter hat den
offenen Ganztagsbetrieb eingeführt und seine Schüler schon vor dem Unterricht mit einem
Frühstück verköstigt. Seit 2013 können Schüler an der Josef-Breher-Mittelschule nach zwei
Vorbereitungsjahren auch die Mittlere Reife machen.
„Das ausgleichende Element, das Sie haben“ lobte Schulrat Alfred Bauernfeind. Mitterreiter
wurde 2017 von der MediationsZentrale München mit dem „Friedensstifterpreis“
ausgezeichnet. Während die beiden Schülersprecher Lisa und Leon zum Rektor sagten: „Sie
sind ziemlich chillig.“ Und: „Sie sind uns ziemlich ans Herz gewachsen.“ Spätestens jetzt
wurden erste Augen feucht.
Erfolgsrezept Gelassenheit
„Offenheit, Einfühlungsvermögen und Gelassenheit“ habe Mitterreiter beim Projekt „Startklar
gezeigt, bei dem Schüler ehrenamtlich von professionellen Coaches unterstützt werden, sagte
Doro Rutke anerkennend. Kurz hielt es Konrektorin Simone Wilhelm: „Werner, ich werd’
Dich saumäßig vermissen.“
Der Schulleiter ließ es sich nicht nehmen, auch ein paar Worte an die Anwesenden zu richten.
Sein Ehrgeiz sei gewesen, dass „die gute Schule“, in die er vor fast 40 Jahren kam, „eine gute
Schule bleibt“. Oft habe es sich bewährt, die Schüler für gutes Betragen zu loben statt bei
Fehlern zu schimpfen. Und: „Es war mir immer wichtig, dem Neuen Zeit zu geben.“ Nicht
gleich aufzugeben. Andrea Kästle
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