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Liebe Gerlinde, 
lieber Florian mit Deiner Familie, 
liebe Trauergemeinde! 
 
 
Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen,  
mit Eltern und Schülerinnen und Schülern der beiden Anna-Essinger-
Schulen auf dem Kuhberg ---- 
nehmen wir von Gunter Ochs Abschied. 
 

Wir nehmen Abschied mit großem Respekt und mit 
großer Dankbarkeit gegenüber dem, was Gunter über 30 Jahre lang in 
unnachahmlicher Art für die große Schulgemeinde auf dem Kuhberg als 
Sozialpädagoge bewirkt hat. 
 
Da er in innerhalb des Ganztagesbetriebs quasi mit allen und allem zu 
tun hatte, war er dank seiner vielfältigen Kompetenz ein gesuchter 
Ansprechpartner für alle Gruppen der Schulgemeinde. 
 
Insbesondere für Schülerinnen und Schüler stand seine Tür immer 
offen, sei es bei Streitfällen in den Pausen oder gerade in der auch von 
Gunter Ochs organisierten Mittagsfreizeit, sei es bei dem, was man 
heute Mobbing nennt, sei es bei körperlichen Verletzungen, sei es bei 
Problemen, die sich aus dem gerade für die Jüngeren stressigen 
Busfahren, den Kuhberg rauf oder runter, ergaben. (Nebenbei: Auch für 
die Organisation der Schulbusse war er zuständig!)   
 
Gunters „Gesprächskultur“ war maßgeblich und nachhaltig: Ruhig und 
sachlich führte er die Streithähne wieder zusammen, bot auch den 
„Gestrauchelten“ – Diebstahl und Drogenmissbrauch war oft das Thema 
– Wege zur Wiedergutmachung oder Wege des Wiederherauskommens 
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an, baute Vertrauen auf und ging dabei zusammen – in aller Stille - mit 
den Betroffenen sozusagen durch alle Lebenslagen.  
Auch hier ganz nebenbei: Zusammen mit anderen baute G.O. in der 
Weststadt einen Arbeitskreis auf, der sich mit schwierigen Schülern 
beschäftigte. Und nochmals nebenbei: Gunter kannte so gut wie jeden 
Schüler (und umgekehrt!) und erkannte natürlich jeden Schüler, der nicht 
zur Schulgemeinde gehörte.... 
 
Da er – wie schon betont - mit allen und allem zu tun hatte, war er 
zugleich beinahe rastlos mit seinem immer wieder bewunderten 
Organisationstalent unterwegs: Eine große Schar von Eltern konnte er 
auf diese Weise und jedes Schuljahr aufs Neue für die vielfältigen 
Aufgabenbereiche bei der Essensverteilung, bei der Spieleausgabe, in 
der Bibliothek, beim Getränkeverkauf – nicht nur gewinnen, sondern 
durch sein durchdachtes Management „bei der Stange halten“ und 
natürlich vor Weihnachten zu einer kleinen Dankessrunde 
zusammenführen. 
Die Eltern fühlten sich dadurch als gleichwertiger Partner inmitten einer 
großen Schulgemeinde. 
 
Auch für uns Kolleginnen und Kollegen stand seine Tür offen: Bei 
Klassenproblemen, bei Schülerunternehmungen wie Schullandheimen 
und Klassenfahrten war sein Rat gefragt, zumal Gunter Ochs bei allen 
Schulkonferenzen beteiligt war (und von denen gab es in den frühen 
Modelljahren sehr viele). So wusste er auch über alles Bescheid und 
genoss, auch wegen seines unaufgeregten Auftretens, großes Vertrauen 
bei vielen Kolleginnen und Kollegen – denn sein hohes 
Konferenzenkonto war kaum mit dem eines Kollegen vergleichbar, und 
erst recht nicht sein unglaublicher Organisations-Einsatz vor und nach 
den vielen Schulfesten.... 
 
Das Schulpraktikum im Jahrgang 9 gehörte zu seinen ganz großen 
Anliegen, hier vor allem das Sozialpraktikum, in dem er z.B. eine 
beachtliche Zahl von Ulmer Kindergärten samt deren Personal für die 
Schülerinnen und Schüler organisieren konnte, die sich dort als 
Praktikanten in einer sehr beliebten Erzieherrolle wiederfanden und 
darüber ihre Schulprobleme vergessen und in ihrer Persönlichkeit einen 
ganz anderen Reifeprozess durchmachen konnten... 
 
Und noch etwas möchte ich – hier als Sprecher des Genfrei-Bündnisses 
Ulm/Neu-Ulm - anfügen: Unser sehr aktives – wie kann es anders sein - 
Mitglied Gunter Ochs bleibt unvergessen wegen seines großartigen und 
natürlich auch hier zupackenden Engagements bei dem von über 6.000 
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Menschen besuchten Fest "Vielfalt ernährt die Welt" im September 2009 
auf dem Ulmer Münsterplatz. Er hatte – völlig unaufgeregt im 
Hintergrund - den gesamten Bereich der (Ab-)Wasser- und 
Stromversorgung auf dem Münsterplatz im festen Griff.... 
 
So nehmen wir von einem großartigen und bis zum Schluss 
standhaften Kollegen Abschied, vor allem von einer Persönlichkeit, die 
als Seele und als guter Geist in den Anna-Essinger-Schulen 
nachhaltig gewirkt hat.  
 
Das wussten schon Schüler in den 90er Jahren zu schätzen, die Gunter 
Ochs nach einer  längeren Reha mit einem lückenlosen Spalier vom 
Lehrerparkplatz bis zu seinem Arbeitszimmer jubelnd begrüßten.  
 
Das wussten auch die vielen Kolleginnen und Kollegen bei Gunters 
Verabschiedung zu schätzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass je ein 
Kollege mit einem so starken und so lang anhaltenden Applaus 
verabschiedet wurde.  
 
Gunters Engagement wird unvergessen bleiben. 
 
Gunter Ochs hat sich für unsere beiden Schulen verdient gemacht. 
 
Theo Düllmann 
 
 


