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Abschied war
wehmütig r und
äußerst kurzweilig
Ruhestand Fred Mildenberger war über Jahre
das Cesicht der auslaufenden BBS Wirtschaft

Von Kurt Knaudt

I ldar-Oberstein. Seine Empfin-
dungen fasste Fred Mildenberger
in einem Satz zusammen: ,,Diese
Schule war nicht nur eine Station
in meinem ArbeiLsleben, sie war
mein Arbeitsleben. " Umso mehr
muss es ihn schmerzen, dass es die
Berufsbildende Schule Wirtschaft

,,Diese Schule war nicht nur
eine Station in rneinem Ar-
beitslebeno sie war mein
Arbeitsleben."
Fred Mildenberger zur Bedeutung der BBS

Wirtschaft fiir ihn persönlich

nach der Fusion mit der BBS Tech-
nik demnächst nicht mehr geben
wird. ,,Das ist eine sehr gute Schu-
le, die eine rosige Zukunft verdient
hätte", betonte der langjährige
Schulleiter bei seiner Verabschie-
dung am Donnerstag.

Die Verschmelzung der belden
Schulen zur Harald-Fissler-Schule
war dabei allgegenwärtig. Dass es

dennoch keine von gedrückter
Stimmung und Traurigkeit ge-
prägte, sondern vielmehr eine äu-
ßerst kurzweilige Feier wurde, Iag
am Lehrerkollegium. Karl-Heinz
Schneider und Franziska Ueckert-
Lehnhoff, die Mildenberger noch
als Schülerin erlebt hat, schilderten

auf sehr launige und unterhaltsa-
me Weise in Wort und Bild ausge-
suchte Details aus dem vier Jahr-
zehnte währenden Schulleben des
Oberstudiendirektors. Schneider
überreichte ihm einen Gutschein
für Gartenwerkzeuge, Sie sollen
aber nicht dazu dienen, den Wild-
wuchs in der Schullandschaft des
Kreises einzudämmen, wie er zu-
nächst irrtümlich vermutet habe,

Einen kabarettreifen Auftritt
Iegte Peter Schmitt hin. Er berich-
tete, wie er sich 2007 in den Ferien
auf eine Rundreise durch Skandi-
navien weitab von Schule und Kol-
legen freute - um dann am Flug-
platz seinen Schulleiter zu treffen,
der die gleiche..Reise gebucht hat-
te. Unter der Uberschrift ,,Urlaub
mit Chef" gab er zum Vergnügen
der rund 130 geladenen Gäste die
Erlebnisse auf dieser Fettnäpf-
chentour zum Besten. Und schließ-
Iich brachten Mitglieder des Kol-
legiums dem wegen seiner Kom-
petenz und Menschlichkeit be-
Iiebten Schulleiter ein Ständchen.

Mildenberger erinnerte daran,
dass es in ldar-Oberstein seit 1905
mit Unterbrechungen kaufmänni-
schen Unterricht gebe - seit 1958
in dem Gebäude, in dem die BBS
heute noch untergebracht ist. Vom
Erasmus-Proqramm bis zur Euro-
paschule, von Computern bis zu
Whiteboards: Bewusst ausführlich
beschrieb err was an dieser Schule
alles geboten wird. Sie genieße ei-
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Rainer Uhlendorf (links) von der ADD in Trier verabschiedete Fred Mildenberger in den Ruhestand. ,,ln Trier weiß man nicht alles besser. Das finde ich er-
freulich", meinte der scheidende Schulleiter der BBS Wirtschaft zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Foro: Hosser

nen hervorragenden Ruf und habe
unter Führung von Mildenberger
in Zeiten, in denen in etlichen Län-
dern eine gewisse Europamüdig-
keit zu spüren sei, besondere Ak-
zente gesetzt, lobte Rainer Uhlen-
dorf, Referatsleiter bei der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirekti-
on Trier. Es sei nicht ganz einfach,
die Auflösung der eigenen Schule
zu erleben, konnte er die sehr ge-
mischte Gefühlslage bei den Be-
troffenen nachempfinden. Aber
wegen sinkender Schüler- und An-
meldezahlen, der Konkurrenz durch
die Realschulen plus und die an-
haltende Tendenz zu höheren Bil-
dungsabschlüssen mit dem. damit
verbundenen Akademisierungs-

wahn sieht Uhlendorf in der Fusion
die ,,große Chance, die Schulland-
schalt in ldar-Oberstein zu stärken
und zu stabilisieren". Jetzt gelte
es, die beiden benachbarten Schu-

,,Er ist ein Urgestein und
das Gesicht dieser $chule."

Der Erste Kreisbeigeordnete Klaus Beck zum
Wirken von Fred Mildenberger

len mit der gebotenen Sensibilität
zusammenzuführen.

,,Stelle gute Leute ein und lasse
sie ihre Arbeit tun", beschrieb Fred
Mildenberger seinen Führungsstil,

Der Erste Kreisbeigeordnete Klaus
Beck bezeichnete ihn als Urgestein
und Gesicht der BBS. Er beschei-
nigte ihm, ein klug argumentie-
render, hart verhandelnder, aber
immer auch angenehmer Ge-
sprächspartner gewesen zu sein.
Der frisch gewählte Rotary-Präsi-
dent Hans-Joachim Billert attes-
tierte ihm, die rotarischen Ideale
und Ziele auch im Alltag zu leben.

Eine Persönlichkeit, die sicher
im Auftreten ist, einem offen ins
Gesicht schaut, eine schnelle Auf-
fassungsgabe und einen kritisch-
konstruktiven Geist hat und nie
schlecht gelaunt ist: So charakteri-
sierte ein ehemaliger Schulieiter
im Jahr 1993 Fred Mildenberger,

der 1980 als junger Studienrat an
die BBS kam und im Mai 2001 ais
Nachfolger von Kiaus Flörchinger
Schulleiter wurde,

Auch wenn Mildenberger der
bevorstehende Wegfall der Eigen-
ständigkeit mit Wehmut erfüIle,
habe er sich bis zuletzt mit großer
Leidenschaft für seine Schule ein-
gesetzt, berichtete Jürgen Klein,
Abteilunqsleiier an der BBS Wirt-
schaft. Vielseitig interpretierbar ist
eine Weisheit, die Mildenberger in
seiner Abschiedsrede präsentierte:
,,Es bringt oft nichts, die Anstren-
gungen zu erhöhen, um früher zum
Ziel zu kommen - vor ailem, wenn
man in der falschen Richtung un-
terwegs ist. "


