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Die Schulgemeinde des Carl-Humann-Gymnasiums trauert um ihren ehemaligen
Lehrer und Kollegen Hartmut Zierdt.
Hartmut Zierdt war bis zu seinem Tod unserer Schule eng verbunden.
Von 1952 bis 1957 war er Schüler des Carl-Humann-Gymnasiums. Nach Studium und
Referendariat begann er im Juni 1969 seine Tätigkeit als Lehrer für Erdkunde und
Französisch an seiner alten Penne, in der er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
im Juli 2004 ununterbrochen unterrichtet hat.
Mit seiner besonderen Leidenschaft für die französische Sprache hat er in den
achtziger und neunziger Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass sich am CarlHumann-Gymnasium der Fremdsprachen-Unterricht nicht nur auf das Fach Englisch
konzentrierte. In diesem Zusammenhang hat er mit seinem langjährigen Freund und
Kollegen Ulrich Schmidt, der sich mit ihm zeitgleich im Juli 2004 von unserer Schule
durch Eintritt in den Ruhestand verabschiedet hat, den Schüleraustausch mit dem
Lycée Stendhal in Grenoble entscheidend mitgestaltet und geprägt, der bis heute von
der Fachschaft Französisch weiter gepflegt wird. Großer Beliebtheit erfreuten sich
auch die vielen von ihm organisierten Oberstufenfahrten nach Paris. In seiner
35jährigen Tätigkeit als Französischlehrer war es ihm ein großes Anliegen, auf diesen
Wegen seinen Beitrag zur deutsch-französischen Völkerverständigung zu leisten.
Darüber hinaus war er einige Jahre für die Schülerschaft als Vertrauenslehrer tätig und
für die Verkehrserziehung am CHG verantwortlich.

Auf Grund seiner ruhigen und fairen Art zu unterrichten und zu prüfen, genoss er nicht
nur großes Ansehen bei seinen Schülern, von denen ihn viele liebevoll „Pommes“
nannten, sondern auch bei deren Eltern.
Seine beiden Söhne sowie eine seiner Schwiegertöchter waren ebenfalls Schüler und
Schülerin des CHG und haben hier ihr Abitur erfolgreich abgelegt. Heute besucht in
dritter Generation eines seiner Enkelkinder unsere Schule und setzt die besondere
Beziehung der Familie Zierdt zum Carl-Humann-Gymnasium fort.
Hartmut Zierdt war nicht nur im Ruhestand als Handwerker, Gärtner, Hobbykoch,
Maler und Posaunist im Posaunenchor seiner Kirchengemeinde aktiv, er liebte es auch
zu reisen und war doch auch ganz Familienmensch.
Mit seiner Frau, seinen zwei Söhnen und Schwiegertöchtern sowie seinen sechs
Enkelkindern trauern wir um Hartmut Zierdt.
Wir gedenken seiner in Dankbarkeit.
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