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Prof. Helmut Alting
29. November 1929 – 11. Januar 1920

Das Team des Ostfriesischen Schulmuseums Folmhusen, 

der "Verein Ostfriesisches Schulmuseum Folmhusen e.V." 

und das Kuratorium der "Stiftung Ostfriesisches Schulmuseum"

trauern um Professor Helmut Alting.

Auf einer Radtour hat Helmut Alting das Schulmuseum zufällig entdeckt und besucht. Daraus entstand eine

Freundschaft mit dem Initiator und erstem Leiter Karl Reuer und seiner Frau Wimod. Als es den Pensionär

2003  nach  dem  Tode  seiner  Frau  aus  Köln  zurück  nach  Ostfriesland  zog,  wählte  er,  auch  um  dem

Schulmuseum nahe zu sein, Leer als neues Domizil. Seitdem galt sein Engagement dem Schulmuseum, in

dem  er  fortan  seine  Vormittage  verbrachte.  Als  Ingenieur  fand  er  schnell  sein  Betätigungsfeld  im

"Anlagenbau": Regale wurden umgerüstet, Halterungen gebaut usw. Er inventarisierte die Schullandkarten,

indem er sein historisches Wissen zu ihrer Datierung einsetzte. Schnell arbeitete er sich in das Programm der

"historischen Unterrichtsstunde" ein und "unterrichtete", wie er es schon als Hochschullehrer getan hatte,

unzählige Erwachsene, die in Besuchergruppen das Museum ansteuerten. Das kann man durchaus als eine

Besonderheit ansehen, denn er war, obwohl er aus einer Lehrerfamilie stammte, selbst kein Lehrer. Er besaß

den Blick von Außen, was dem Museum und dem Verein sehr gut getan hat.

Im April 2005 übernahm Helmut Alting das Amt des Schriftführers im Verein "Ostfriesisches Schulmuseum

Folmhusen e.V.,  das er  bis  April  2017 ausübte.  Seine Protokolle  der  Sitzungen waren nicht  nur genau,

sondern wurden den Mitgliedern auch stets pünktlich zugestellt.

Im Juni 2010 erfüllte sich der Wunsch Helmut Altings, den Weiterbestand des Ostfriesischen Schulmuseums

durch ein weiteres Standbein zu sichern, die "Stiftung Ostfriesisches Schulmuseum", für die er unermüdlich

Zustiftungen und Spenden sammelte. Er war Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung und machte auf der

Sitzung im Juni 2017, bei der sich von dieser Aufgabe zurückzog deutlich, dass er seinem hohen Alter Tribut

zollen müsste. Das führte dann auch dazu, dass er seine ehrenamtliche Mitarbeit im Museum und Verein in

diesem Jahr vollständig einstellte.

Helmut Alting starb am 11. Januar 2020 im Alter von fast 91 Jahren.

Das Ostfriesische Schulmuseum hat ihm viel zu danken.


