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Was vergangen, kehrt nicht wieder; 
aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange noch zurück! 

(Karl August Förster) 

Auch auf diesem Weg möchte ich allen herzlich danken, die mich auf meinem 
beruflichen Lebensweg begleitet haben. Dankbar bin ich auch für die vielen 
menschlichen Begegnungen, die ich im Laufe meines Berufslebens erfahren 
durfte. 
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VERABSCHIEDUNG SCHULLEITER WALTER KORINEK 

Neckartenzlingen / Von Nadine Wilmanns 13.07.2018 

Stein, Holz, Glas gehören zu den Lieblingswörtern von Walter Korinek. Und 
spätestens nach seiner Verabschiedung als Schulleiter der Auwiesenschule am 
Donnerstagnachmittag ist das sonnenklar. Wann immer er Besucher in der Schule 
empfangen habe, habe er sie darauf aufmerksam gemacht: ,,Stein, Holz, uns Glas 
prägen die Atmosphäre.“ Die drei Elemente stehen für die Leitlinien der 
Auwiesenschule, so Korinek: stetiger Wissensaufbau, Schule als Lebensraum und 
das Glas als klare und doch transparente Grenze, die Forderung, Ordnung und 
Regeln einzuhalten. 

Seinem Lehrerkollegium muss er das wohl auch mehr als einmal erklärt haben, denn 
die wurden nicht müde, auf Stein, Holz und Glas hinzuweisen, um daraufhin vor 
Lachen fast vom Stuhl zu fallen. Überhaupt sorgten die vielen Gastredner und die 
Moderatoren Tobias Brenner und Christian Kittel mit viel Humor dafür, dass es 
keinem – allen voran Korinek – nicht allzu schwer ums Herz wurde. Zumal die 
Auwiesenschule gleichzeitig ihre neue Schulleiterin, bisherige Konrektorin Sylvia 
Leis, neu im Amt der Schulleitung begrüßte. 

Insgesamt 35 Jahre seiner 40-jährigen Zeit im Schulamt war Korinek Schulleiter, die 
letzten 15 an der Auwiesenschule. 

,,Ich habe mein Tun immer als Dienst begriffen, als Dienen an der menschlichen 
Gemeinschaft“, so Korinek. In seinem Rektorat hänge ein Zitat von John F. Kennedy 
,,Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein 
Land tun kannst.“ 

Der Beruf des Schulleiters zähle für ihn zu einem der schönsten Berufe überhaupt. 
,,Es gibt wenig Tätigkeitsfelder, in denen man mit so unterschiedlichen Menschen 
zusammenkommt und in denen man so unterschiedliche Lebensbereiche 
kennenlernen darf“, so der scheidende Schulleiter. 

,,Ein großer Dank geht auch an meine Schüler“, so Korinek. ,,Oft waren sie die 
Menschen, von denen ich unendlich viel vom Leben gelernt habe.“ 

Gratulanten – im Fall Korinek zum Ruhestand und im Fall Leis zum neuen Amt – 
haben sich am Donnerstag zahlreich in der Auwiesenschule eingefunden: Schulrätin 
Kathrin Cottmann vom Staatlichen Schulamt Nürtingen lobte Korineks ,,Freude und 
Identifikation mit dem Beruf“ und die sichtbaren Ergebnisse seiner Arbeit an der 
Auwiesenschule. 

Neckartenzlingens Bürgermeisterin Melanie Gollert findet, der ,,Verfechter der 
Werkrealschule“ habe die Auwiesenschule ,,zu einer Vorzeigeschule entwickelt“. 
Gudrun Fahr von der Chorwerkstatt hatte nicht nur Dankesworte, sondern auch eine 
musikalische Einlage des Kinderchors ,Stimmbande‘ mit der Sing- und Swing-AG 
Auwiesenschule dabei. Bläserklasse, der Lehrerchor, Schulensemble und ein 
selbstgedrehter Film unterhielten die Gäste. 



,Ich bin ja hinsichtlich der Aufnahme freundlicher Worte nahezu unbegrenzt 
belastbar“, freut sich Korinek. Da hat er Glück, denn es kamen noch viele mehr: 
Barbara Teufel-Krischke vom benachbarten Gymnasium blickte auf eine ,,fruchtbare 
Zusammenarbeit“ zurück – auch wenn sich so mancher Schüler ,,verhaltenskreativ“ 
zeigte. 

Realschul-Kollege Lukas Grundler, Pfarrer Ulrich Kopp, Elternbeirätin Sabine Kraus, 
Schulfördervereins-Vorsitzender Johannes Kromer und Schülersprecher Deniz 
Sengüner wünschten ebenso alles Gute, wie Eleni Kaltsami vom Griechischen 
Elternverein, Helmuth Kern, Yvonne Nielitz vom Neckartenzlinger Musikverein, der 
Kirchheimer Schulleiter Werner Baur und die Schulamtsdirektorin Karin Bogen-
Dittrich, die Sylvia Leis feierlich im neuen Amt begrüßte. 

,Als du noch Kollegin warst, verging fast keine Konferenz, in der wir nicht in einen 
mehr oder weniger heftigen Disput über Sachfragen gerieten“, sagt Korinek 
schmunzelnd in Richtung Leis. 

Gerade ihres ,,klaren Urteils“ und ihrer Konfliktfreudigkeit wegen, habe er sich 
gefreut, als Leis sich um sein Amt beworben hatte. ,,Ich genoss es sehr, als wir dann 
über die letzten beiden Jahre diese Schule gemeinsam leiteten.“ Nun ist es an Leis 
die Schule inmitten von Stein, Holz und Glas anzuführen. 

https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/ermstal/von-den-schuelern-fuers-leben-
gelernt-27142632.html 

 

Walter Korinek übergibt den Staffelstab an Sylvia Leis. Foto: Fritz 
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Auf Judoka folgt Handballerin 

14.07.2018, VON RUDI FRITZ — 

AN DER NECKARTENZLINGER AUWIESENSCHULE WURDE WALTER 
KORINEK VERABSCHIEDET UND SYLVIA LEIS INS AMT EINGESETZT  

Lobeshymnen auf den in den Ruhestand gehenden Rektor Dr. Walter Korinek 
und Vorschusslorbeeren für seine Nachfolgerin Sylvia Leis gab es beim 
opulenten Festakt in der Auwiesenschule Neckartenzlingen. Die Grund- und 
Werkrealschule hat weiterhin eine sportliche Schulleitung: Auf den Judoka Dr. 
Korinek folgt die ehemalige Handballnationalspielerin Sylvia Leis. 

NECKARTENZLINGEN. In der Neckartenzlinger Auwiesenschule wurde am 
Donnerstagnachmittag in einem feierlichen, über dreistündigen Festakt die 
Stabübergabe der Schulleitung gefeiert. Die beiden Lehrer Tobias Brenner und 
Christian Kittel moderierten in einem humorvollen Dialog das Mammutprogramm. 

Schulrätin Dr. Kathrin Cottmann eröffnete die lange Rednerliste. „Die gute Arbeit, die 
hier geleistet wird, spiegelt sich auch in der hohen Schülerzahl wider“, lobte die 
Schulrätin die 15-jährige Schulleitertätigkeit von Walter Korinek. Rund 400 Schüler 
werden an der Auwiesenschule von einem 35-köpfigen Lehrerkollegium unterrichtet. 
Die Schulrätin beschrieb den scheidenden Rektor als einen stets seine Meinung 
sachlich begründenden und über den Tellerrand hinausschauenden Pädagogen. 

Auch Neckartenzlingens Bürgermeisterin Melanie Gollert war voll des Lobes ob des 
Wirkens des Schulleiters: „Sie haben die Auwiesenschule zu einer 
Vorzeigelehranstalt entwickelt und bestens für die Zukunft aufgestellt“. In Sylvia Leis 
sieht Gollert eine gute Nachfolgerin: „Wir geben die Arbeit von Dr. Korinek in sehr 
gute Hände“. 

Einen überwiegend positiven Personalbogen stellte Pfarrer Ulrich Kopp dem in den 
Ruhestand gehenden Rektor aus. „Du hast trotz politischem Gegenwind erfolgreich 
für den Erhalt der Werkrealschule gekämpft“, attestierte Barbara Teufel-Krischke, 
Rektorin des Gymnasiums Neckartenzlingen, ihrem Kollegen. „Als künftige 
Spielleiterin nimmst du den Spielball in die Hand und stellst dich deinen Pflichten“, 
richtete der Schulleiter der Realschule, Lukas Grundler, aufmunternde Worte an die 
neue Rektorin, und überreichte eine Pfeife, nach der Leis ihre Mannschaft künftig 
tanzen lassen könne. 

Von einer positiven Zusammenarbeit mit Dr. Korinek berichtete auch Dr. Werner 
Baur von der mit der Auwiesenschule kooperierenden Janusz-Korczak-Schule-
Kirchheim. Ins gleiche Horn stießen die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Kraus und 
der Vorsitzende des Schülerfördervereins, Johannes Kromer. 

„Sie hatten für uns Schüler immer ein offenes Ohr“, bedankte sich der 
Schülersprecher, Deniz Sengüner, bei Dr. Korinek und prophezeite gleichzeitig der 
Nachfolgerin, dass sie in große Fußstapfen trete. Der künstlerische, archäologische 



und gesellschaftliche Blick bedeute für die Schulleitung eine wichtige pädagogische 
Aufgabe, forderte Professor a. D. Helmuth Kern. 

40 Jahre im Schuldienst an drei unterschiedlichen Schulen hat der 65-jährige Dr. 
Walter Korinek verbracht. 15 Jahre davon als Rektor an der Auwiesenschule. 
„Verantwortung tragen heißt Antworten auf die Fragen zu finden, die das Leben 
stellt“, sagte der scheidende Schulleiter, der sich künftig verstärkt seinen Hobbys 
Reisen und Filme drehen widmen kann. Nach dem Lehramtsstudium hatte für ihn die 
Ernennung zum Reserveoffizier genauso hohe Bedeutung wie die Erkenntnis, dass 
der Beruf des Lehrers zu den schönsten Berufen überhaupt zähle. Auch dank seines 
großartigen Kollegiums an der Auwiesenschule hat man dort das Motto „Ohne 
Erziehung, Bildung und Ausbildung kann keine Gesellschaft bestehen“ gelebt. 

  

Immer ein offenes Ohr für die Schüler 

Symbolisch übergab er seiner Nachfolgerin Sylvia Leis den Staffelstab und wünschte 
ihr kluge Entscheidungen bei der Führung der Schule. 

Schulamtsdirektorin Karin Bogen-Dittrich stellte dann die neue Rektorin vor. Sylvia 
Leis bringe als 84-malige Handballnationalspielerin und frühere Co-Rektorin der 
Riethschule Stuttgart die Fähigkeit und den Elan mit, die Schule zu leiten. Die 51-
jährige, im hessischen Eschwege geborene neue Schulleiterin hatte dann das 
Schlusswort des Festaktes. „Ich trete in die großen Fußstapfen des Kosmopoliten 
Walter Korinek. Ich will den erfolgreichen Weg der Auwiesenschule fortsetzen.“ 

Kooperation und Vertrauen aller am Schulleben Beteiligen seien dazu die 
Grundvoraussetzung. Umrahmt wurde der Festakt von den Bläserklassen 3 und 4, 
dem Kinderchor Stimmbande mit Sing & Schwing-AG der Auwiesenschule, dem 
Lehrerchor und dem Schulensemble. Ein von Tobias Brenner und Schülern der 
Auwiesenschule gedrehter Film trug zur Auflockerung des Festaktes bei. 

https://www.ntz.de/nachrichten/region/artikel/auf-judoka-folgt-handballerin/ 
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https://wkorinek.wordpress.com/2018/07/14/schoen-war-die-zeit-so-schoen/olympus-digital-camera-169/
https://wkorinek.wordpress.com/2018/07/14/schoen-war-die-zeit-so-schoen/olympus-digital-camera-170/
https://wkorinek.wordpress.com/2018/07/14/schoen-war-die-zeit-so-schoen/olympus-digital-camera-167/
https://wkorinek.wordpress.com/2018/07/14/schoen-war-die-zeit-so-schoen/olympus-digital-camera-175/


 

MEIN LETZTER SCHULTAG 

[von Christian Kittel auf der Homepage der Auwiesenschule] 

 

15 Jahre lang lenkte Rektor Walter Korinek als Schulleiter die Geschicke der 
Auwiesenschule. Seine Verabschiedung in den Ruhestand wurde bereits am 12. Juli 
2018 mit einem offiziellen Festakt in der Aula begangen. 

Am letzten Schultag vor den Sommerferien verabschiedeten sich nun alle 
Schülerinnen und Schüler von ihrem Rektor und geleiteten ihn dazu durch ein Spalier 
aus dem Rektorat, durch die Aula und über den Schulhof. Von allen Klassen erhielt 

http://www.aws-neckartenzlingen.de/w/2018/07/26/letzter-schultag-fuer-walter-korinek/
http://www.aws-neckartenzlingen.de/w/2018/07/12/stabwechsel-im-rektorat/
https://wkorinek.wordpress.com/2018/07/14/schoen-war-die-zeit-so-schoen/olympus-digital-camera-181/


Herr Korinek eine Sonnenblume. Sichtlich gerührt nahm er die guten Wünsche der 
Schülerschaft und der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer entgegen. 

Die gesamte Schulgemeinschaft der Auwiesenschule wünscht Walter Korinek für 
seinen Ruhestand alles erdenklich Gute. Allem voran Gesundheit und Vitalität. 

Allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Familien wünschen wir eine schöne 
Ferien- und Urlaubszeit. 

Bis zum 10. September! 

C. Kittel 

Homepage der Auwiesenschule 

BEWERTEN:  

 

http://www.aws-neckartenzlingen.de/w/2018/07/26/letzter-schultag-fuer-walter-korinek/

