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„Ohne ihn ist die Stadt Barth
gar nicht denkbar“
Gerd Garber wird am Montag 80 / Der gebürtige Hamburger
hat in seiner Wahlheimat als Sportler und im Heimatverein viel bewegt
Von Claudia Haiplick

mitarbeitete. 15 Jahre lang mit einer kleinen Unterbrechung zwiBarth. Als die deutschen Handbalschendrin war Gerd Garber der
ler kürzlich Europameister wurChef des Barther Heimatvereins.
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ten diese nicht mehr. Und so wurVerbandsschiedsgerichts im Handde kurzerhand im März 1991 von
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bare Alternativ wäre gewesen, das
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Kinderfest einzustampfen. Den
Galepp. „Es würde
Vereinsvorsitz überGerd Garber nicht genahm sofort Gerd GarD) D) Es würde
recht werden, würde
ber. Heute ist er EhrenGerd
Garber
man ihn allein auf den
mitglied des Barther
nicht gerecht
Sport reduzieren. OhHeimatvereins.
werden, würde
ne ihn ist die Stadt
Anfang der 1960er
Barth gar nicht denkJahre war er nach Abman ihn allein
bar“, ist sich der Vorsitschluss seines Lehrerauf den Sport
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glied des Heimatvererst nach der ausdrückeins von Barth und war dessen
lichen Zusicherung seiner Frau Erilangjähriger Vorsitzender. Er ist
ka, dass es in Barth einen FußballLehrer und arbeitete als Schulleiverein gab. Gerd Garber war dater, wobei ihm von Schülern sogar
mals als Schiedsrichter im Fußball
einmal das Prädikat „Lieblingslehaktiv und wollte den Sport auf keirer“ verliehen wurde. „Bei so viel
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es schwer zu glauben, dass er kein
kennengelernt und geheiratet. Sie
gebürtiger Barther ist“, findet Mahaben eine Tochter und einen Enrio Galepp, der ihm im Amt des Heikel.
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Handball wechselte und den Traiwie schwer es war, in die großen
nerschein machte. Auch in der
Fußstapfen seines Vorgängers zu
Leichtathletik, beim Volleyball
treten. „Plötzlich Vorsitzender eiund bei Spartakiaden war er mit
nes solch engagierten Vereins zu
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Seine Schüler belegten bei WettInsofern war ich wirklich sehr froh,
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ligen Bezirk Rostock versetzen zu
2007 hatte er den Staffelstab
lassen, da er unbedingt wieder zuübernommen, wobei Gerd Garber
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In Barth unterrichtete er an der
im Vorstand zunächst weiterhin

Mario Galepp mit dem Ehepaar Gerd und Erika Garber.
Reuterschule sowie am Gymnasium, was zu DDR-Zeiten unter der
Erweiterten Oberschule firmierte,
und war an der Liebknechtschule
bis 1992 als Schulleiter tätig. Schüler und Eltern waren damals in
Barth dafür auf die Straße gegangen, dass der beliebte Lehrer auch
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nach der Wende als Schulleiter im
Amt bleiben konnte. Mit Erfolg.
Doch da er sich 1992 mit dem Ruhestand noch nicht so richtig anfreunden konnte, arbeitete er bis 1995
an der Zingster Schule weiter.
Gerd Garber ist gern Lehrer gewesen.

