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Lauterbacher Anzeiger

Wo Buchstaben zu
Tänzern werden...
BÜCHEREI „Operation Alphabet“ im Kinderhort / Vorstellung der Vorlesepaten
LAUTERBACH (red). Seit vielen Jahren
engagieren sich die Vorlesepatinnen der
Stadtbücherei Lauterbach in den Lauterbacher Kindertagesstätten und im Kinderhort, indem sie dort regelmäßig vorlesen und Aktionen zu und mit den Büchern durchführen. Mittlerweile kennen
die Kinder in den Einrichtungen „ihre“
Vorlesepatinnen, freuen sich auf ihr Kommen und bauen ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen auf. Die beste Voraussetzung, damit Kinder mit dem Lesen und
dem Kontakt zu Büchern angenehme Erfahrungen machen. In den folgenden Monaten soll diese so wichtige Arbeit der
einzelnen Vorlesepatinnen vorgestellt
werden.
Die Vorlesepatin Monika Heineck ist
zuständig für den städtischen Kinderhort
und führt dort mehrmals im Jahr einzelne
Buchprojekte für jeweils mehrere Hort-

gruppen durch. In der jüngsten Aktion
stellte sie den Kindern zunächst die Lesemaus „Mausi“ vor. Ganz erstaunt war sie
über die Reaktion der Kinder, die das
Markenzeichen der Vorlesepatinnen, die
Lesemaus, wiedererkannten, weil sie sie
bereits während der Vorleseaktionen in
ihren ehemaligen Kindergärten durch andere Vorlesepatinnen kennengelernt hatten. Monika Heineck hatte sich eine tolle
Geschichte ausgesucht: „Operation Alphabet“ (Text: Al Mac Cuish. Illustration
und Gestaltung von Luciano Lozano &
Jim Bletsas).
In einem kleinen roten Briefkasten, nahe des Big Ben in London, gibt es ein
streng geheimes Ministerium. Es ist so geheim, dass nur die Königin von England,
ihr Premierminister, ein paar Spione und
Katzen davon wissen. Es ist der Ort, an
dem alle Buchstaben der Welt zum Leben

erwachen. Dort planen die Buchstaben ihre schwierigen und äußerst gefährlichen Missionen, nämlich Kindern das Alphabet und somit das Lesen beizubringen. Die „Spezial-Alphabet-Einheit“ macht sich auf eine
abenteuerliche Reise zum kleinen
Charlie Foxtrot, der lieber faulenzt,
als sich mit Buchstaben zu beschäfti- Vorlesepatin Monika Heineck mit den von den Kindern gestalteten Collagen.
gen...
Monika Heineck hatte die Bilder des staunten nicht schlecht, als aus dem Käst- ten sind, ein. Im Anschluss hatte Heineck
Buches auf großformatigen Bögen ausge- chen lauter Buchstaben fielen, die mit Fä- eine Malaktion vorbereitet: Sie bat alle
druckt und sie auf einer Staffelei ausge- den im Karton befestigt waren und so lus- Kinder, auf vorbereiteten Kärtchen Buchstellt, so dass alle Hortkinder die Bilder tig aus dem Kasten baumelten. Die Buch- staben zu malen und diese möglichst fläund den Fortgang der Geschichte gut mit- staben veranstalten dann eine Theater- chig zu verzieren. Im Anschluss klebte sie
verfolgen konnten. Charlie bekommt ein Aufführung für Charlie, die die Vorlesepa- die Kärtchen zusammen auf einen grogeheimnisvolles Päckchen vom Buchsta- tin in einem umgestalteten „kleinen roten ßen Pappbogen auf, so dass eine wunderben-Ministerium. Dieses zauberte Moni- Briefkasten“ stattfinden ließ. Die Kinder schöne Buchstaben-Collage entstand.
ka Heineck, die die Vorleseaktion mit waren mit Feuereifer bei der Geschichte Diese Collage wird die Kinder noch lange
großem Aufwand vorbereitet hatte, auch und ließen sich auf die komplexen Illust- an die „Operation Alphabet“ erinnern
in Wirklichkeit hervor, und die Kinder rationen, die im Stil der 50er Jahre gehal- und ist im Kinderhort zu bestaunen.

Ilbeshausen bejubelte Heino
1973 Fitness-Center wollte Wellenanlage im Hallenbad bezahlen
LAUTERBACH (vn). Heute wäre das
undenkbar: Die evangelische und die katholische Gemeinde begingen im Juli
1973 im Altenheim in Lauterbach eine
gemeinsame Abendmahlsfeier. Der katholische Pfarrer Faßhauer und der evangelische Pfarrer Dörger teilten den Angehörigen ihrer Konfession die Kommunion beziehungsweise das Abendmahl
aus. Die gemeinsame Feier untersagt die
katholische Kirche heute, weil Protestanten und Katholiken unter dem Abend etwas völlig Verschiedenes verstünden.
Maarer Bürger blockierten aus Protest
gegen die Zustände auf der Müllkippe
Bil einen Tag lang die Zufahrt zu der
einst städtischen Müllkippe, für die nun
der Kreis zuständig war. Zu der Müllkip-
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8.39 Ich nahm mir vor,
mich zu entspannen und die
Asexualität zu genießen.
Letztes Jahr in Deutsch I erzählte uns
der Lehrer von Loreley,
einer Jungfrau aus der deutschen Sagenwelt, deren unwiderstehliche
Schönheit
die Schiffer in den Tod lockte. Ich war jetzt gegen Loreleys Verlockungen gefeit.
Was mich betraf, hatte man
die Vögel und die Bienen
endlich in Käfige gesperrt.
Chloes Gefühle für mich–
oder deren Fehlen – waren
für mich nun irrelevant.
„Normalerweise strebt die
Natur einen Zustand möglichst geringer Energie und
möglichst großer Entropie
an. Und so erlangen wir ein
chemisches Gleichgewicht.“
Ms. Calaways chemisches
Gleichgewicht wurde mittels
des großen Kaffeebechers
aufrechterhalten, den sie in
der Ecke ihres Tischs platzierte, wo sie während ihrer
Vorlesung ständig Zugriff
auf ihn hatte. Sie war untersetzt, mit langen, ergrauenden Haaren und hatte wohl
schon immer ausgesehen, als
wäre sie fünfzig.
„Heute machen Sie Folgendes: Sie verändern das
Gleichgewicht, um Entropie
herbeizuführen. Sie werden
das mit Wärme machen. Was

pe konnte jeder Bürger fahren – wann
immer er wollte. Es gab keine Öffnungszeiten und keine klare Kontrolle. Auf der
Kippe wurde auch
Müll, vor allem Altpapier, verbrannt.
Der Männergesangverein Liederkranz in Ilbeshausen feierte 90-jähriges Bestehen und
lud sich einen Star
ein: Bei dem Galaabend bildete der einstündige Auftritt
des Sängers Heino den Höhepunkt. Er
wurde mit einem Orkan der Begeisterung empfangen. „Als es dann ans Autogrammverteilen ging, wobei Heino oft so

bedeutet, dass Sie Bunsenbrenner verwenden werden.“
Statt mir Notizen zu machen, schrieb ich mir eine
Idee für meinen Roman auf:
„Beiläufiger Hinw. auf mythologische Figur, die die
Welt beherrschen kann, weil
sie der einzige Mann auf
dem Planeten ist, der sich
nichts aus Sex macht.“
Dann fiel mir auf, dass ein
stämmiger Junge mit zwei
Fingern pausenlos über den
Rücken des vor ihm sitzenden Mädchens rieb. Offenbar hatte sie nichts dagegen,
da sie ihm den gewölbten
Rücken
entgegenstreckte.
Weil sie eine locker sitzende
Bluse trug, konnte er zwischen den Schulterblättern
ihren nackten Rücken massieren. Er hörte einfach nicht
auf. Schließlich arbeitete er
sich mit den Fingern ihren
Nacken hoch. Es war bizarr.
„Jetzt müssen Sie alle an
diesem Dingsdabumsda drehen, bis die Flamme blau
wird…“ Ms.Calaway sagte
sehr oft „Dingsdabumsda“,
bis ich mich für sie schämte.
Zwei Reihen vor mir sah
ich durch straffen, schwarzen Stoff die Umrisse eines
BH, der Stephanie Schnuck
gehörte, einer munteren
Blondine, deren außerschulische Aktivitäten der Stoff
war, aus dem man in unserer
Gegend Legenden strickte.
Kurz und wohlwollend zusammengefasst: Stephanie
schaffte es nicht, lange in
der Vertikalen zu bleiben.
Sie rutschte herum, wodurch
ein schwarzer BH-Träger
sichtbar wurde, der sich fest
in ihre Schulter grub.
Ich war dermaßen froh,
dass mich so etwas nicht
mehr interessierte.
Neben Stephanie saß ein
attraktives, aber hartherziges
Mädchen namens Morgan,

bedrängt wurde, dass man fürchten
musste, er werde erdrückt, zeigte sich,
dass seine Anhänger nicht nur unter den
mittleren und älteren Jahrgängen zu
finden waren, sondern auch unter der
Jugend“, schrieb der
LA.
Die
Gemeinde
Wartenberg führte
die verpflichtende
Müllabfuhr ein. In
beiden Ortsteilen hatte es seit einigen
Jahren eine freiwillige Müllabfuhr gegeben, die von den Bürgern aber kaum genutzt wurde. Die monatliche Gebühr für
ein 50-Liter-Gefäß lagen bei 2,90 Mark,

das seinen Pferdeschwanz so
geschickt straff zog, wie es
nur Mädchen können, dafür
aber alle. Damals, als ich
mich noch für Mädchen interessierte, hatte ich Pferdeschwänze gemocht.
Wie angenehm, dass ich so
etwas nun ebenso distanziert
betrachten konnte wie eine
Statue oder einen Leichnam.
„Na gut. Jetzt teile ich jedem einen Laborpartner zu.“
Jedes Mädchen in diesem
Kurs hatte heute beschlossen, Shorts anzuziehen. Einige schlugen die Beine
übereinander, andere nicht.
„Brian, Sie und Christina
bilden ein Team.“
Jetzt wickelte Stephanie ihr
Kaugummi um den Zeigefinger. Der korpulente Junge
massierte das Mädchen inzwischen beidhändig. Und
hatte das eine Mädchen tatsächlich einen BH an, der
ihre Brustwarzen freiließ?
Gab es so etwas überhaupt?
„Michael, Sie arbeiten mit
Sam.“
Ein Redneck spie einem
Mädchen auf den Rücken
ihrer Bluse, wie das unreife
Schüler manchmal machen –
sie pressen einen dünnen
Speichelfaden aus einer
Zahnlücke.
„James, Sie und Stephanie
bilden ein Team.“
8.44 Ich betrachtete den
hinteren Teil ihres mit störrischen blonden Locken bewachsenen Kopfes, die sich
in alle möglichen Richtungen
schlängelten.
Wie
brachten Mädchen ihre Haare nur dazu, solche erstaunlichen Dinge zu tun? Doch
dicht unter diesem reizenden blonden Schopf, durch
ihren offenen Schädel sah
ich es: Cameron Diaz
lutschte Pommes, während
ein stöhnender David Letterman sich wundrieb und

für ein 230-Liter-Gefäß 8,90 Mark. In
dem Preis war zweimal Sperrmüllabfuhr
im Jahr enthalten.
Die Lauterbacher Schule für Lernbehinderte, die 1970 aus der Eichbergschule ausgegliedert worden, aber am Eichberg geblieben war, klagte um große
Raumnot. Die Schule betreute 141 Kinder in acht Klassen, besaß aber nur sechs
Klassenräume, berichtete Schulleiter
Greb.
Die Planungen für den Bau des Lauterbacher Hallenbades zogen sich in die
Länge. Grund dafür war das Angebot der
Firma Fitness Center GmbH, die anbot,
die Vergrößerung der Beckenbreite von
12,5 auf 16,66 Meter zu finanzieren und
die Kosten für die Wellenanlage zu über-

die hinterhältigen Schlangen von N-Sync mit ihren
präzise choreographierten
phallischen
Manövern
protzten, während die Backstreet Boys neidisch zusahen und sich hektisch neue
Spreizschritte
überlegten.
Puff Daddy, der sich dazu
bei Hall and Oates bediente,
dirigierte die Musik, zu der
alle die Becken kreisen ließen. Alle diese vielen sich
windenden Körper befanden
sich an Deck der untergehenden Titanic.
Man sollte meinen, dass
Stephanie sich umgedreht
und mich angelächelt oder
mich wenigstens angesehen
hätte, als Bestätigung, dass
wir
zusammenarbeiteten.
Doch sie saß einfach nur da,
dachte vermutlich daran,
wie lästig es war, bekleidet
zu sein. Stephanie wusste
wahrscheinlich gar nicht,
wer ich war, weil sie keine
Menschen kannte; sie kannte nur Körper, und mein
Körper war es nicht wert,
dass man ihn kannte. Aber
ich wusste, wer sie war. Jeder wusste, wer Stephanie
Schnuck war, und die Erwähnung ihres Namens wurde gewöhnlich von einem
wissenden Grinsen begleitet.
Angeblich hatte sie einmal
einen Jungen während des
Unterrichts befriedigt, als
gerade ein Film (ich glaube,
es war Gandhi) gezeigt wurde. In Sachen Fortpflanzungsakt waren ihre gewagteren Schauplätze die im
Kunstunterricht für Fotografie verwendete Dunkelkammer und das im Landwirtschaftsunterricht
benutzte Gewächshaus. Ich
hatte Gerüchte über Dreier,
Vierer und eine angebliche
Abtreibung gehört.
Fortsetzung folgt

nehmen. Die Beckenbreite wurde dann
aber nicht verändert. In der Verbandsversammlung des „Zweckverbands Hallenbad Lauterbach“ berichtete Stadtrat Otto Falk, es sei sicher, dass die Fitness-Firma die Kosten für die Wellenanlage übernehme. Das Bad sollte insgesamt 3,675
Millionen Mark kosten. Das Land versprach einen Zuschuss von 60 Prozent.
1961 hatte die Stadt Lauterbach die
ersten Parkuhren aufgestellt. Im Sommer
1973 standen 100 Parkuhren im Stadtgebiet. Sie nahmen nur Groschen auf. Die
Stadt nahm pro Jahr 13 000 Mark an
Parkgebühren ein.
Die IHK Friedberg nagte am Vogelsbergkreis. Mehr davon am nächsten
Mittwoch.

