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Wir nannten ihn liebevoll Turnschani

Er selbst hat diesen Namen scherzend auch genannt
bei Jubiläumsfeiern oder Freundesrunden

und unterhielt mit wachem Geist und höchst galant
die Freunde, rührte aber nie an alte Wunden.

Professor Urban war das Idealbild eines Lehrers,
hat Schüler stets zum Lernen freundlich motiviert,
er übernahm den Part des Förderers und Mehrers,

die Schüler haben so bei ihm mit Lust studiert.

Ich habe ihn als Turnprofessor nur erlebt.
In seiner Freizeit bot er Zusatzstunden an,

das Turnen uns zu lehren war er stets bestrebt
und zeigte, wie man Schwieriges beherrschen kann.

Begeistert war er, wenn ein Salto gar gelang,
die Riesenwelle endlich doch noch erstmals klappte,

wenn einer in die Nähe von 6 Metern sprang,
sodass die Freude auf den Schüler überschwappte.

Doch pflegte er nicht nur die eine Leistungssparte,
er übernahm die Stiftskapelle mit Geschick,

gefühlvoll er Studenten-Bläser um sich scharte,
er schärfte so für hohe Kunst der Schüler Blick.

Auch animierte er zum Männersportabzeichen
und stütze mit Gefühl das Müh´n der Kandidaten,

er hoffte bangend, ob es wohl wird reichen.
So sprossen seine pädagogisch reichen Saaten.

Man traf sich jährlich auch bei seinen Schulschlussfesten,
die Sondermischung von Folklore und von Sport.

Sie waren große Leistungsschows vom Allerbesten,
erfreuten Schüler, Eltern und den ganzen Ort.

Begeistern konnte er ja deshalb nur allein,
weil er auch selbst voll Lebenslust begeistert war.

Er säte in die Herzen einen Hoffnungskeim,
der weiter wachsen konnte und belebend war.

Er zeigte seinen Schülern, dass sich Mühe lohnt,
solide Arbeit aus sich selbst die Freude mehrt,

hat so die Trägheit, die sich ständig ängstlich schont, 
zu überwinden und besiegen uns gelehrt.

Ihm ging es immer auch um hohe Breitbandbildung,



es ruhte nie zufrieden und bequem sein Geist.
Sein Lebensmotto hieß Vertiefung und Vermehrung,
erstrebenswert erschien ihm, was nach oben weist.

Denn zäh verfolgte er die selbstgesteckten Ziele
sowie auch jene, die das Schicksal gütig bot.

An seinem menschlich-reifen Weg erkannten viele:
Das Glück erringt man durch der Pflichten hartes Brot.

Studierte noch sein zweites Fach in späten Jahren.
Die Schüler konnten mit ihm durch die Länder zieh´n
und gleichsam geistig lustvoll um den Globus fahren,

versteh´n, dass Gottes Sonne weltweit friedvoll schien.

Gerade und stets aufrecht war nicht nur sein Gang,
den ganzen Menschen hat die Disziplin geprägt,
er blieb daher auch noch im hohen Alter schlank,
als hätte sich bei ihm die Zeit nicht fortbewegt.

War seiner lieben Frau verlässlicher Gefährte,
der Kinderschar ein sorgend liebevoller Vater,

Bescheiden blieb der Hochgeschätzte und Geehrte,
er hätt´ das Zeug gehabt beinah zum Klosterpater.

Er war gewiss ein redlich-treuer Gutsverwalter,
Talente haben sich mit Energie gepaart.

Beim Schachspiel hat er eifrig bis ins hohe Alter
die Geisteskraft geschärft und vor Demenz bewahrt.

Respektvoll schätzten wir sein freundlich klares Wesen,
verehrten ihn ob seiner tiefen Menschlichkeit,

vermochten in ihm gleichsam Weisheitsworte lesen.
Sein Heimgang ließ uns jetzt zurück in Traurigkeit.

Er möge nun in Gottes  heller Freude weilen,
in Dimensionen unbegrenzter Freiheit leben,

wo Glück und Liebe alle Lebenswunden heilen
und Seligkeit erstrahlt als Frucht von stetem Streben.

Wir danken dem Professor und dem guten Freund
für Wege, die er uns in reiches Leben wies.

Wir hoffen, dass für ihn des Himmels Sonne scheint,
die Gott den aufrecht Treuen liebevoll verhieß.
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