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                                                                                                                                28. Februar 2013 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

seit 15 Jahren bin ich in der örtlichen Schwerbehindertenvertretung beim Schulamt 
Stuttgart tätig. Mehrere Jahre lang mit meinem Kollegen und Freund Rolf Dzillak, mit dem 
ich über 30 Jahre auch im Personalrat zusammengearbeitet habe. Seit etwas mehr als 
zwei Jahren nun mit der jüngeren Kollegin Katrin Nassal und dem jüngeren Kollegen 
Christian Meissner. 
Wir haben uns außerhalb der Ferien jeden Montag und manchmal auch noch zu weiteren 
Terminen getroffen und an Themen und konkreten Fällen gearbeitet sowie an Fort- 
bildungen teilgenommen, so dass es jetzt an der Zeit ist, die Aufgabe an die Kollegin 
Nassal und an den Kollegen Meissner zu übergeben.  
Da mir die Schwerbehindertenvertretung neben der Personalvertretung eine besondere 
Herzensaufgabe ist, können sie gewiss sein, dass ich sie in gute Hände weiterreiche. 
 

Es war eine oftmals nicht leichte Aufgabe mit ständig schweren Erkrankungen konfrontiert 
zu werden, aber auch eine sehr lohnende und dankbare Aufgabe, die ich sehr gerne aus-
gefüllt habe. Ich konnte die große Welt nicht verändern aber doch immer wieder ganz 
konkret Kolleginnen und Kollegen in schwierigen, gesundheitlichen  Situation weiterhelfen 
und bekam dafür von Ihnen viele positive Rückmeldungen und Anerkennung zurück.  

 Dafür möchte ich mich bei Ihnen auch hier sehr herzlich bedanken.  
 

Ich bleibe Ihnen noch als Personalrat und indirekt auch als Hauptvertrauensperson für die 
schwerbehinderten Lehrkräfte GHWRGS beim Kultusministerium erhalten und stehe der 
„neuen“ örtlichen Schwerbehindertenvertretung weiterhin mit meinem Rat zur Verfügung. 

 Wir werden uns sicherlich bei der jährlichen Schwerbehindertenversammlung im 
Oktober wieder sehen. 

Für die Beratung und Vertretung von Ihnen sind ab dem Donnerstag, den 7. März 2013 
(nach der Rückkehr von einer Fortbildung) dann alleine Katrin Nassal und Christian 
Meissner zuständig. 
Diese werden die Aufgabe gemeinsam im Team übernehmen und haben aus  
organisatorischen Gründen die „Ratsuchenden“ in zwei Gruppen aufgeteilt. 

 Katrin Nassal - Tel. 50 44 50 88 - ist für die Lehrkräfte mit den Anfangsbuchstaben 
der Namen von A – L zuständig. 

 Christian Meissner - Tel. 69 94 85 98 – ist für die Lehrkräfte mit den Anfangsbuch-
staben der Namen von M – Z zuständig. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kurt Wiedemann 
 


