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Johannes Bartels  zu seinem  75. Geburtstag 

 
Am 6. Februar 2018 gratulierte Konrad Barth im Verlauf der Landesvorstandssitzung und erinnerte an 
viele Aktivitäten des Jubilars  sowie unzählige Treffen in  nahezu 49 Jahren gemeinsamer VBE-Zeit. 
   

„Am 24. Dezember 2017 feierte Johannes Bartels seinen 75. Geburtstag. Der Landesvorstand 
gratulierte ihm in der ersten Sitzung des Jahres 2018  zu diesem Jubiläum, dankte ihm für sein 
Engagement für den VBE und damit auch für die niedersächsische Lehrerschaft und wünschte ihm 
alles Gute. Die Familie wurde ausdrücklich in die guten Wünsche  mit einbezogen, hat sie es Johannes 
doch immer und immer wieder ermöglicht, sich für den VBE und dessen Belange an herausgehobener 
Stelle einzusetzen. Konrad Barth erinnerte an einige besondere und zum Teil gemeinsam 
durchstandene Ereignisse in 40 Jahren  gemeinsamer Aktivitäten im und für den VBE: 
Bezirksvorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender war Johannes, über viele Jahre 
Landesschatzmeister, Vertreterversammlungen hat er organisiert, der Nordverbund ist ohne ihn kaum 
denkbar, Gespräche und Verhandlungen mit anderen Verbänden und dem MK in großer Zahl hat er 
geführt und gestaltet, den Landesverband auf Bundesebene vertreten, hat an Bundesver-
treterversammlungen teilgenommen und dabei wesentliche innerverbandliche Entscheidungen mit-
erlebt und mitgetragen. Johannes Bartels hat mit anderen aber auch wie wenige andere den VBE 
bekannt gemacht und ihm ein Gesicht gegeben.  Und das auf seine Art: Immer freundlich, hilfs-bereit, 
nachsichtig, den Ideen des Verbandes  interessiert und sie fördernd, eigene  Interessen gar nicht erst 
überlegend, wohl auch deshalb selbst  in schwierigen Situationen und bei Kritik nicht  zu erschüttern, 
dabei stets loyal - halt eben so, wie es sein muss, damit die Zusammenarbeit im und für den Verband 
beim Verfolgen gemeinsamer Ziele im Vordergrund steht. Eben: Johannes, wie er es nicht anders 
kann. Der VBE und viele Mitglieder hoffen auf weitere gemeinsame Aktivitäten mit Johannes Bartels 
und dass dieser vom VBE nicht lassen kann. Der Vorstand überreichte Johannes Bartels ein Präsent, 
das mit Fakten und Prozenten seine Liebe zu dem Reiseland Nummer 1 der Familie weiter fördern 
möge. 

PS: Ein ganz besonderes Ereignis, das Johannes Bartels im Jahr 1982 zusammen mit dem 
Kreisverband Leer, damals mit dem Vorsitzenden Hans Baumfalk, organisierte, war der Besuch der 
Abteilung Schul-und Bildungspolitik des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes in 
Ostfriesland, der bei allen Beteiligten bis heute nachwirkt. Angesichts des gemeinsamen 
Sportunterrichts von Mädchen und Jungen im 6. Jahrgang sprach manch ein Bayer von so etwas wie 
„Gotteslästerung sei des in Bayern“. Der Besuch an der Nordseeküste mit den bei dem schönsten 
Wetter nahezu mit den Händen greifbaren und wie an der Schnur aufgezogen daliegenden 
ostfriesischen Inseln versöhnte die Gäste wieder. Und spätestens angesichts der  im Cafe Witthus in 
Greetsiel  servierten Fischgerichte und mit dem  Blick auf die Zwillingsmühlen ahnten die Bayern, 
dass es im hohen Norden Konkurrenz gibt zu dem schönsten, erfolgreichsten und sowieso besten 
Bundesland.“ 

 


