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„Teamplayer und Spielmacher“

GERD KRANZMANN 2012 IN SEINEM DIREKTOREN-ZIMMER IM HELMHOLTZ-GYMNASIUM: JETZT IST DER PÄDAGOGE UND KOMMUNALPOLITIKER IM
ALTER VON 74 JAHREN VERSTORBEN. FOTO: BERNHARD PIEREL

Michael Schlägerund
Bielefeld WBJa, es waren irgendwie andere Zeiten, damals im Schulausschuss des Rates. Hier
Gerd Kranzmann (SPD), Direktor des Helmholtz-Gymnasiums, dort Dietrich Heine (CDU), Chef
des „Ceci“. Gern lieferten sie sich Wortgefechte, stritten energisch um Schulschließungen, die
Computerausstattung oder die Schulentwicklungsplanung. Aber das lief immer fair ab. Zwei, die
sich auskannten. Zwei, die sich schätzten und auch gemeinsam etwas auf den Weg bringen
konnten, wenn es darauf ankam.
Einer von ihnen ist nun nicht mehr da. Gerd Kranzmann ist bereits am 15. Dezember im Alter
von 74 Jahren gestorben. „Einer, der pragmatisch Politik gemacht hat“, lobt ihn Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD). „Und einer, der für seine Sache streiten konnte.“
Kranzmann war mit Leib und Seele Kommunalpolitiker, aber noch mehr war er Pädagoge.
Deutsch und Geschichte waren seine Fächer. Die Geschichte, daraus machte er keinen Hehl,
mochte er noch ein bisschen mehr als die Germanistik. Stolz war er darauf, dass zwölf Schüler
seines ersten Geschichte-Leistungskurses in den 70er Jahren dieses Fach später auch studierten.
Das „Helmholtz“ war seine Schule. Immer. Nur mit einer kurzen Unterbrechung, die er als Vize
am Ravensberger Gymnasium verbracht hatte. 1990 kam er als Direktor zurück, wurde am ersten Schultag von einer Kollegin im Cabrio auf den Schulhof gefahren.

Dass ausgerechnet seine Partei, die SPD, aus dem Gymnasium mal eine Gesamtschule machen
wollte, hatte er ihr nie so ganz verziehen. Sozialdemokrat war er dennoch durch und durch. Als
Vorbild nannte er nicht Willy Brandt, wie viele in seiner Generation. Er schätzte vor allem das
Wirken von Helmut Schmidt.
Das Helmholtz wurde in seiner Zeit zu einem der beliebtesten Gymnasien in der Stadt. Er setzte
sich dafür ein, dass dort ein Ganztagszweig eingerichtet wurde. Seine Schule wurde auch zum
Gymnasium für den Kicker-Nachwuchs des DSC Arminia und Förderschule des Deutschen Fußballbundes. Heute darf sie sich NRW-Sportschule nennen.
Inzwischen ist Joachim Held der Direktor des Helmholtz-Gymnasiums. Kranzmann hatte ihn
viele Jahre zuvor an die Schule geholt. „Er war immer ansprechbar, für die Kollegen wie auch für
die Schüler“, erinnert sich Held an seinen früheren Chef. Held hebt vor allem Kranzmanns
menschliche Art hervor. „Er war nie Verhinderer, wollte immer ermöglichen.“
In der Politik war neben dem Schul- der Kulturbereich Kranzmanns Schwerpunkt. Zeitweise leitete er den Kulturausschuss des Rates, später den Aufsichtsrat der Kunsthalle.
Gerd Kranzmann, inzwischen verwitwet, Vater zweier Söhne, galt stets als großer Netzwerker.
Er war bei Sozialdemokraten, im Rat, bei den Rotariern, im Verein Pro Lutter oder bei der Arminia gleichermaßen zu Hause. Als er 2012 in den Ruhestand verabschiedet wurde, sang der Lehrerchor Frank Sinatras „My way“ – „Ich tat‘s auf meine Weise“. Und die Nachfolgerin von CeciChef Dietrich Heine, Dorothea Bratvogel, auch eine persönliche Freundin Kranzmanns, lieferte
vielleicht die beste Beschreibung seiner Persönlichkeit: „Teamplayer, Alphatier und Spielmacher.“

