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' Marburg. Zum. Ab- haben· sicher-�ndes zu schloss des .Ehemali� berichten", m�der 

._ ffi · t•- di Wahl.Franktbrter. ·. gen.;I e ens spie ...:-· e , ,� ich hier zur ·.. eJazzband „Hohl- ging;' ,hieß sie n(;)Ch .M<>lf-Hit· bloeks": ler-Schule", enählte Dr� 'W'erner Engelbert. ,.Aber . ,Hitler' ,. vC!"'. Nicole Reu,ß ... � .<": ,, :�, gab•. es hier wenig/' . . . \....__ •,;Ich g;taube, foll.bin 'der Älte,. -· .�, �..,�· · ste hier", vermutete Dt; �"'-' · gen, 1 Schulfreund•; zuJ ;ffllY1'eh, Schäfer, der in' diesem .Jahr hat: der 34-Jährige allerdings noch 90 wird·· und 1929 sein wenig. ,.Vor zehn Jahren war Abitur machte. Ich hotre sehr, ich, schon einmal bei einem dass mein alter Freqpd Karl solchen Tretren, da ist auch auch kommt. Bisher habe ich · nur einer gekommen", meinte . aber;DOch kein bekanntes Ge- der·Gmöridener. siebt; gesehen." · · . Vie},,veriindert habe sich in , Mehr als 1 000 ehemalige den 19 Jahi"en seit wem .Abi-Schiller der Martin-Luther- tur · an: der 'Schule nicht, Schule hatten sich beim Ehe- stellte Wiel>Ke,Conrad fest. maligentre:lfen im Festz�lt auf „Aber iclt1fude es irre,· wie-dem Hof der Schule versam- viel Arbeit• sich die Lehrer melt. Tiscll an Tisch reihte · ·. · und Schiller mit dieser Ver-. sich mit Abitur.Jahrgangsz;Jh- Dr. Werner Engelbert vertrat de• Abltur-J'ahrgang 1935. . anstaltung gemacht haben. Ien aneinander. Foto: Nico� � Man .hat.wirk.lieh das Gefühl, Wiedersehensfreude" .über- erschlagen", f'reute• .. ,sich der � weitere Adressen für willkommen zu .sein", freute all: Während sich die jünge- Vorsitze,ide der Ehelllal,,igen- �tne· Datenbank. . Darunter sich die 38-Jährige ••. ren Abgänger meist freu(!.ig in Vereinigung der Martin-Lut- mid auch Anschtiflen in Hoh ■Am Die!Uitag, 28 .. Septem-die Arme fielen,. gab es .bei her0Schule, Jörg Grunwaldt. land, USA und Südafrika, ·ber,-enden die Feierlichkeitenden älteren gelegentlich Irri- Ein ehemaliger Schiller, .Mi- ,,Es ist schön, die alten Ka0 an der Martin-Luther-Schule. tationen'(,,Das ist Evelin, aber chael Mette, hatte insgesamt meraden wieder zu treffen", Um 14 Uhr beginnt yor der dicli 'kenne ich doch. auch, 3 300 Adre$Sen ausgegraben. sagte der 26-jährige Gerit Schule in der Savignystraße · oder?"\ · · DarJt.ufhin hatte die Schule Fle� begeistert. Vor sieben · das Schulfest. Am A�nd ·· • Die :'\!testen ' Ariwe$Elnden Einladungen an die Abitur- Jahreu hat er die Martin-Lut- steigt dort im Zelt (20 Uhr)verteijt(tll Komplimente für Jahrgänge 1939 bis 1999 ver- • her„$chule mit dem Abitur in eine Oberstufenfete füt alle »bl'1n�es Aussehen" und schickt. !ier 'fasche verlassen. Mltrbu.rger Schiller. Es •,�ielt .gestanden sieh. ein, dass Sie An einer Info-Börse sam- Sein Interesse gilt vor al- die Gruppe „Edge n' Down". · n��mStock.laufen. melte der Henstedter .auch lern seinem Jahrgang, "aber Außerdem ·gibt -es eine Tom-, ,,Wir sm.d von der Resonanz während der Veranstaltung auch .die älteren Jahrgänge bola. 

Schult,schichte gekonnt· serviert 
��..schule: ,,190 Jahre-Show" in ausverkaufter Stadthalle · Bunter Rückblick ·. •... . . . . , · · . · · · · von Brigi� BQhnke · Schulgeschichte der nächsten 

Clni4Uane Albiscli (Jeehts). und Kristhla ..._, beide. Sehiilerlnnen der ,{abrganpstule 12, lieferten •ll ihr'.el' 9-Jle aus dem' ,.Feuervogel" ein.e · besondere Eintap bei · der SehulShow. · · Foto: Martin_ Heying 

Marburg, Wie lassen .sich 100 Jahre Geschich� so. auf die Bühne.. bringen, dass die Zuschauer gefesselt sind und sich auch noch besteDS unter-halten? Die . Schülerinnen .und Schüler der Martin-LutherSchule (MLS). haben .:mit ilu:er „100 • Jahre MLS-Show" ,am Freitagabend in der Stadt0 halle gezeigt, wie das geht. Die Stadthalle · war - ausverkaw;\, und diese „Geschichtsst.iµide" werden die jungen wie älteren Zuschauer und Zuhörer sicher . nicht so schnell vergessen. Der Rückblick auf 100 Jahre MLS begann natürlich mit der Erinnerung � die · Einweihung des n�uen .· Ge. bäudes · · der Oberrealschule für Knaben im.Jahr 1�. Zur 

Jahrzehnte gehöre:n die .AU$· wirkungen von zwei Weltkriegen und· dem mit dem Jahr 1955 auch nach außen hin deutlich · gemachten Neuanfang: Das Gymnasium erhält den Namen Martin-Lut-her-Schule. Der M'ai 1969 · steht . für· einen• weiteren grundlegenden Einschnitt. Die Gesamtkonfe.. renz bes.chließt, auch Mädchen aufzunehmen. Die haben sich ihren. Platz in der einstigen ,.Jungenschule" schon längst -erobert. Und eines zeigte die Show auch: Wünsche, wie die Arl>eit in der MLS interessanter, · etre1'Uver und . angenehmergestaltet werden könnte, gibt es auch nach 100 Jahren. Und das ist der Anfang. für ein neues Kapitel Schulgeschichte. 




