enschen
rden sie
eike KäFoto: privat

0 08 60

pensau würde, hätte ich damals nicht gedacht!“
Berufsmusiker ist er nicht „Beim ersten Auftritt
geworden,
Zirkusdirektor habe ich aus Feigheit
auch nicht, obwohl er als Kind mit dem Rücken zum
vom Wanderzirkus, der durch Publikum gespielt.“
Felsberg zog, fasziniert war –
MAX ALTER
und obwohl er mit dem Klappzylinder, den er gern trägt,
auch ein wenig an einen ZirDer Umzug nach Melsunkusdirektor erinnert. Studien- gen 1983 war der Beginn einer
rat ist er geworden, in den illustren Berufsfindung: ZuAusgabe:
Melsunger
Allgemeine
1970er-Jahren
mit Studium
erst Leiter einer privaten KinGeschichte,
Politik,
Sport
in derkrippe in Spangenberg,
Erscheinungstag: 26.07.2014
Marburg. „Ich war schon die über eine Erzieherstelle in eiSeite:
6, drei
Resort:
letzten
JahreLokales
an der Ge- nem Kinder- und Jugendhaus
schwister-Scholl-Schule
in in Deute, der Stelle als Jugend-

niert. „Der damalige Bürgermeister Fritz Ochs hat mich
motiviert, mich mit Pfeiffer
auseinanderzusetzen“, sagt er.
„Als Peter Maffays 'Tabaluga' veröffentlicht wurde, entstand sehr schnell ein Tabaluga-Fieber“, erklärt Alter und
erinnert sich an das erste Musical, das er mit Körler Grundschulkindern in der Berglandhalle aufgeführt hat. Aber erst
in Guxhagen, wo er inzwischen wohnt, ging es mit den
Musicals richtig los: Dort trat
er zeitgleich mit dem Musikkollegen Roland Pflüger seine

jeder Inszenierung beteiligt
waren. Viele der Musicaltitel
sind in guter Erinnerung: „XTerrainien late night show“,
„Der kleine Horrorladen“,
„We will rock you“ und zuletzt „Passe duplo“.
„Der Sprit im Tank wird
nicht mehr“, nennt Alter einen Grund fürs Aufhören. Außerdem ist er gerade Opa geworden. Für seine Nachfolge
hat er gesorgt. „Das Schönste
ist zu wissen, es geht weiter.“
Musik machen wird er auch
weiterhin, zusammen mit Stefan Metz im Duo „Metzomax“.

Eine Schule ohne Rassismus

Zertifikat für die Drei-Burgen-Schule für eine gutes Miteinander der Nationalitäten
FELSBERG. „An einer Schule,
in der Schüler unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen und sozialer Herkunft zusammen lernen, ist es wichtig,
dass sie in gegenseitiger Wertschätzung zusammen arbeiten“, sagte Dr. Dieter Vaupel,
Schulleiter der Drei-BurgenSchule Felsberg. Schon seit
Jahren legt die Schule großen
Wert auf einen toleranten und
respektvollen Umgang untereinander. Zum 40-jährigen Bestehen der Schule erhielt die
Schule das Zertifikats „Schule
ohne Rassismus - Schule mit
Courage“.
„Das Zertifikat ist keine reine Auszeichnung für bisher
geleistetes,
sondern
eine
Selbstverpflichtung, gemeinsam Verantwortung für das soziale Klima an der Schule zu
übernehmen“, sagte Dieter
Vaupel. Voraussetzung für das
Zertifikat ist, dass sich mindestens 70 Prozent aller an der
Schule tätigen Menschen per
Unterschrift verpflichten, bei
jeder Form der Benachteili-

er genau, wie wichtig Respekt und
Fairness sind.
„Da viel zu oft
aus einem kleinen
Spaß Ernst wird,
wenn zum Beispiel
jemand aufgrund
seiner Hautfarbe
geärgert wird, ist
es wichtig, Kinder
und
Jugendliche
früh für das Thema
zu sensibilisieren“,
sagte
Schulsprecherin Elif KaraEngagiert: Zum 40-jährigen Bestehen gab es für die Drei-Burgen-Schule das man.
Zertifikat „Schule gegen Rassismus - Schule mit Courage“. Im Bild von links ProUm die Schüler
fiboxer Özcan Centinkaya, Schulleiter Dr. Dieter Vaupel, stellvertretende an ihre SelbstverSchulsprecherin Elif Karaman, Schüler der SV Yesim Eken, Gizem Bilgin, Selin pflichtung zu erinÖgün, Lehrerin Anita Berreis und Stephan Bürger vom Jugendbildungswerk nern und die Vieldes Schwalm-Eder-Kreises.
Foto: Schmidt
fältigkeit der Schugung einzugreifen und sich terstützung von Initiator des le zu zeigen, wurde in der Progegen jede Diskriminierung Projektes Andreas Hesse sowie jektwoche unter dem Namen
Anita Berreis, in dem sie die „International Wall“ eine
einsetzen.
Wand im Pausenraum der
Um das Projekt in die Wege Unterschriften sammelten.
Hilfe erhält die Schule künf- Schule mit dem Logo des Prozu leiten, engagierten sich
Schulsprecherin Rabia Öktem, tig von ihrem Projektpaten, jektes und den Flaggen der
ihre Stellvertreterin Elif Kara- dem Profiboxer Özcan. Als unterschiedlichen Nationaliman und vier Schüler der Kampfsportler mit deutsch- täten, die an der Schule verSchülervertretung mit der Un- türkischem Hintergrund weiß treten sind, gestaltet. (zns)

Bücherei-Team auf die Sommerferien vorbereitet
SPANGENBERG. Die Spangenberger Bücherei hat in den
Sommerferien montags von
16.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Büchereiteam hat laut
Mitteilung für die Ferien vorgearbeitet: Ob am Strand, in

den Bergen, im eigenen Garten, in Balkonien, dem
Schwimmbad oder auf der
Couch – für jede Stunde des
Tages gibt es in der Bücherei
den passenden Lesestoff, teilt
das Bücherei-Team mit.
In den zurückliegenden
sechs Monaten arbeitete das

Büchereiteam über 400 Bücher neu ein. Besonders wichtig sei dem Team die Leseförderung von Kindern. Für die
Leseanfänger gebe es ein großes Angebot und für die versierten Kinder von 8 bis 14 Jahren ebenso. Mehr als 700
Spangenberger, laut Mittei-

lung also etwa zehn Prozent
der Einwohner, sind in der Bücherei als Leser eingetragen.
Über weitere Mitglieder und
aktive Ausleiher freue man
sich aber.
Die Ausleihzeit beträgt vier
Wochen und ist kostenfrei. (red)

