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lMr nehmen Abschied
ABSCHIED VON ZhEI ENGANGIERTEN LEHRER1NNEN

Die beiden Studienrätinnen, Frau Rosi
schon-Adamy zog es

Held_Kupczyk und Frau Petra Per-

lrieder näher an ihren wohnort Aachen.

Beide rissen durch ihren weggang elne empflndliche Lücke in das
legiun, nicht allein wegen lhrer gesuchten Fächerkombination
(Kunst/Kunsti,rissenschaft und katholische Religion/Deutsch), sondern
auch wegen ihres Engagements für die Schuler wegen ihrer Ideen und
ihrer zuwellen ansteckenden Inltiative. Ob es nun galtr an Tag der of_
fenen Tür den Besucheln etwas zu bieten, ob den Sextanern der erste
Schullag versüßt werden so11te, ob Ausstellung oder TheatersPielr auf
beide konnte man sicher zählen,
Frau Held-Kupczyk blieb acht Jahre an der Zitadelle, jetz! setzt sie
ihre Arbeit an Ka lser -Kar I s -Gymnas ium ln Aachen fort, ein knapPes Jahr
länger albeitete Frau Perschon-Adamy bei uns' jetzE erhlelt sie den
get/ünschten Arbeitsplatz an einer Aachener Gesamtschule.

Lehrerkol

Beiden Lehrerinnen ist für ihr Wirken an unserer Schule herzlich zu
danken, belden ein erfolgreiches und erfül1tes Arbeiten an den neuen
Schulen zu wünschen.

Wolfgang Cunia

VEMBSCHIEDUNG VON FRAU LINKE

An 26.5.88 verabschiedete oStD Heinz Tichlers unsere Sekretärin Frau
cudrun Linke, die ihrem Mann nach Bayern gefolgt ist. In der kleinen
Abschiedsrede des Schulleiters heißt es:

"Sie vJoIlen das Industrieland NRil, dessen Grünf1ächen meistens
nur aus Rüben und Getreide bestehen, und das von Herbst bis Frühjahr nur ode, Schmutz und Schneematsch zu bieten hat, vertauschen
gegen die grünen Berge und A1flen Bayerns. Das ist ein guter
Tausch, Jedoch müssen Sie das Düren-Jülicher Land, insbesondere
die Zltadelle verlassen. Über 10 Jahre haben Sie hier im Schulsekretariat gewirkt. Das ist eine lange Zeit, eine Zeit, die auch
lresentliche Slationen thres privaten Lebens u[faßt. Hier \aben
Sie immer mit Sachverstand und guten ldeen, praktisch, schnell
zupackend, flexibel und mit gutem organisationsvermögen, gearbeiIleute möchte lch thnen danken für die Arbeit, die Sie in all den
Jahren für die ZitadelIe geleistet haben und Ihnen al1es Gute in
Bayern wünschen.

rl

Of

StR Held-Kupczyk

iß

Lehrerzimmer

StR Perschon-Adany vom Fotografen
(Foto: Gunia)

übelrascht

Gudrun Llnke bei der Arbelt lm Sekretariat I
(Foto: Gunia)

Abiturientia 1988
151 Schülerinnen und Schü1er bestanden 1988 ihr Abitur und konnten
ihre Reifezeugnisse in Empfang nehrDen. 72 Mädchen und 79 Jungen oder,
in Prozenten, 47,6e0 Mädchen und 52,3% Jungen. Dani! sind dle Mädchen

an der ehemaligen Jungenschule nahezu gleichstark verlreten.

Noch vor dem Abitur leisteten sich die Prüflinge an ihrem letzten
Schultag die allseits beliebten und von manchen mlt Spannung oder auch
Unruhe erwarteten Ab i turientenstre iche. So erwarteten vieLe von ihnen
- keiner weiß, woher sie den Schlüsse1 dazu bekamen - den letzten
Schultag im PZ auf einem Matratzenlager. Das Schlafen in der Schule
hatten sie ja lange genug üben können. Einige wlrkten dennoch am anderen Morgen etwas unausgeschlafen und zerknautscht.

Origineller und auf gewisse Kenntnisse in moderner Verpackungskunst
schließeo lassend wlrkte die nächtliche Vervandlung unseres rrlebensbaunes . Durch geschickte Behandlung (siehe Bild) wurde dieses Kunst-

\,rerk zumindest vorübergehend zu neuer Beachtung und lrertschätzung gef i.ihr

t.

Rätsel gab eln welLerer Streich auf. SoIlte nun die prekäre Kassenlage
der Ablturientia aufgebessert oder die Beliebtheit des Schulleiters
getestet werden? Jedenfalls verhaftete eine Baode lrild und entschlossen dreinblickender vermuNnter Gestalten den Schullelter und forderte

vom betroffenen und führerlos gewordenen Lehrerkollegiun entsprechende
Löse8e l dzah lungen. Iatsächlich karD der Schulteiter, lrie jedermann
!veiß, wleder frei. Uber die Höhe des Lösegeldes wird, irie in solchen
Fä11en üblich, von al1en Beteiligten Stillschweigen be!,ahrt.
Ganz anders lrirkten dieselben Abiturienten dann nach der erfolgreich
abgeschlossenen Prüfung auf der offiziellen Abschlußfeier. Mlt überwiegend ernstem, teils sogar $ürdigem cesicht - gewandet in feierliches Dunkel - nahnen sie nach den in solchen Fä1len üblichen musikalischen Einlagen und nach den mehr oder weniger üblichen Reden aus der
Hand des Schulleiters die Zeugnisse entgegen und trugen slch in das
Goldene Buch des C)rnnasiuns ein. Im Ab i turverze ichnis , das seit 1905
geführt wird, nehmen sie jetzt die PLäLze 2747 bis 2897 ein. Damit
sind wir dem 3000. Abiturienten ein gutes Stück näher gerückt,

Der offizlellen Feier folgie an Abend ebenfalls im PZ eio Fest mit
viel Stlrnnung und Ausgelassenheit. Es wurde nlcht nur gelanzt und getrunken, sondern es gab auch etliche humor- und geistvolle Darbietungen, die ein begeistertes Publikum fanden.
Mögen dle Abiturienten von 1988 immer so vlel zu lachen haben wle an
diesem Abend, wie in dieser Nacht!
tlolfgang cunia

Abiturienten 1988
Aldenhoff

,

Hans-Hermann

Bädorf, ldargot
Bargouth, Eg1a1
Bargouth, Ibtesam
Basten, Angela
BerndE, Sylvia
Bertrams, Marion
Bielitza, Ralf
Birngruber, Marion
Bockisch, Georg

Boesen, Dagnar
Bong, Seilke

Buck,

Butz,

lilo
Jan

11, Linda
Cofalla, Dariusz
Campbe

Colak, Sezal

Cremer, Anja
Dahmen, Sandra
Dahmen, Sonja

Darvas, Katharina

Homnelsheim, Jochen

Hoßfeld,

Eva

Huber, Stefan

Jäger, CarsEen

Jochims, Georg
Johnen, Elmar

Johnen, Sonja

Johnen,

fram
Frank
Jumperlz, Märion
Wol

JüIicher,

Junkes, Ralf

Kaufmann, lna

Keller,

Jan

Kieven, Markus
Kieven, l,lilliber!

Kleinheinz, Lena
Kobel, Stefan
Krasser, Ingeborg
Krieger, Bert
Krüger, Andreas

Dohrnen, Rudolf

Krütlnaon, Stefanie
Kühne, Carolin

Fi1ß, tlartln
Flscher, Richard

Leveoig, Florlan
Levenlg, Gereoo
Lucas, Ren6
Lütgemeler, Marlin
ldainz, Michaela

Drews, Ester
E1sen, Ileinz-Dleter
Eßde, Jens
Er1ey, Jörg

Fischen[ann, Miranca
Fischeroann, Thoma§

Flecke, Michael
frechen, DaSnal
Freyer, Olaf
GellinSs, Rachel
Giesen, f,larc
Girolami de, Daniela

Goerke, Rainer
Gotschkes, Udo
Graffmann, Martin

Grgic, Monika
GrilE[, Simone
Groehn, Viola
Grüter, Patrick

Lehmann, Sigrid

l4anecke, Jörg

l,latzerath, Kerstin
Meillen, Frank
Mertens, Claudia
Meysenburg, Christian

Meysenburg, Dina

Möbert, Claudla

Möller-Wenghof fer, l4arit
Mohnen, Georg

Moll, Annette
Mülheims, Angela
Mülhelns,

Thomas

Mürkens, Michael
Mund, Frank

Nicolal, Kirs!en

Güldenberg, Birglt
Halpern, Alexandra
Hä0ers, lJolfgang
Hebe1, Sabine

Nigelgeo, Udo
Pachur, Anne
Peterhoff, Daphne
Peters, Nlcole

Hegewald, Tapani
Hilgers, Angela
Höpner, Frank

Pi

Hecker, Sandra

Höthker, Karin

Höve1mann, Jens

Hohnann, Si.lke

Ho12, Claudla

Pier, Claudla
lwat, Veronique
Pritsch, Elmar
Probst, Dirk
Reu, Sinone

Reinboth, Karin

Reuters, Arndt

Rlck,

Bodo

Abiturienten 1988
Rindfleisch, Elke
Romm, lanja

Rommerskirchen, Michael
Samans, Arno

Scheidt, Bettina
Scheins, Jürgen

Sch,nitz, Aggi
Schmitz, Andrea

Schnitz, cabriele
Schmitz, Jörg

Schnitz, Jörg

Schmitz, Michael
Schröder, Mar'k

Sievers, Jan

Steube, Inge
Karin

Tetz, Manuela
Iheissen, Korinna

Ihie1,

Stephan

Tholen,

Schleiermacher, Christoph

Schoitt, Ulrich
Schoitt, Ute

Spitzer, Ianja
Temrne,

Schlffer, Angelika
Schiffers, Ral f
Schimansky, Boris

Sinons, Christian
Speth, Michael

Anne

Verlemann, Andrea

Vi1lain, Nicolas

t^lalker, Rita

llallher,

Hildegard
Ireiermann, lngo

Wirth von, Jürgen

Wirtz, Anja
wo1f, Luise

Zimner, Jochen
Zopp, Achim

Zurkaulen,

Uwe

H
-

Abiturientia 88 beim

Empfang

der Reifezeugnisse - (Foto: Gunia)
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Der rtverpackterr Lebensbau[, ein werk der AbiturienEia

(Foto:

Einsatzkommando

88

Gunla )

der Ablturientia 88,

Lösegeld für den verhafteten Schulleiter fordernd.

- (Foto:

Gunia)

Wir heiBen willkommen
Zwei Lehrerinnen verlie[Jen uns, zwei neue

traten an ihre Ste1le.

Von elner Europaschule in Luxemburg kam an 1.9.88 Frau oberstudien_rätin Helde Faltz z\t uns. Sie unterrichtet in den Fächern Deutsch und
SporE---

Frau Studienrätin 4§g!ll_El4islg=!E!99! ist an der Zitadelle schon
lange keine Unbekannte mehr, denn bevor sle hier mit Beginn des Schuljahres ihren Dienst aufnahm, rrar sie bereits von 1975-79 bei uns, bevor sie sich beurlauben 1ieß. Frau Schröder_Lorsbach unterrichtet in
den fächern EnSlisch und Erz iehungswis senscha ften,

Die Redaktion wünscht beiden Lehrerlnnen, daß sle slch schnell an unserer Schule heinisch fühlen sowie erfolgreich und mlt Freude bei uns
arbeiten.

FRAI] HELCA FRINKEN

dem 1. Juni 1988 arbeire! sie als Nachfolgerin von Frau Linke in
Sekretariat des Gyßnasiums Zitadelle.

Seit

Frau Frinken stammt aus Jü1ich, besuchte nach Schulabschluß eine IIandelsschule und arbeiEete nach ihrer Berufsausblldung bei der Kreis_
sparkasse.

A1s 1972 der Sohn oIiver geboren lrurde, gab sie für mehrere Jahre
ihren Beruf auf, kehrte dann abe ieder in das Eruerbsleben zurück.
10 Jahre arbeitete sie in einer Anwaltskanzlei - vielleicht eignet sle
slch zusätzlich als Rechtsberaterin für Schulleitun8, Lehrer:kolleglum
und Schüler - und wirkt nun seit etwa einem halben Jahr bei uns.
lrir heißen sie herzlich wlllkommen und wünschen ihr eine erfolgreiche
und befriedigende Iätigkeit an unserer Schule.
llol fgang Gunia

Wr heißen willkommen
Unsere Sextaner (Klasse 5)
Klasse 5 a
Klassenlehrerln: Margarete Seyfarth-Scharmer
Schülerzah1:30

Balkwitz, Jana
Balkwitz, Julia

Bzowski, Bartosz

Dias, Joachim
Esser, Sarah

Fabian, Holger

Fischer, Ralner
C,erhards, Sascha
Gundelach, Christoph

Heiden, Sophia

Hilgers,

Frank

Jones, Richard
Kaltenbach, Verena

Kleingans, Elke
Y.nauf, Federik

Knauf, Frederik

Lux, Carsten

Niemela,

SchädIich, Dorothea

Schiffer, Stefan
Schnitzler, Saskia
Schmitz, Stephanie

Schnurawa, Justine-Anna

Theissen, Verena
Thoss, Sascha
Zander, Yvonne

Zielke,

ETEÄ

(

foto:

l,lli

rtz,,

Thomas

Otto, Alexander
Pakulski, Jalek
Pitzer, Sebastian

Markus

Klasse 5 b
KIas sen

lehrer in

: Anneliese

Schü1erzah1:

Beitlich,

Inga

Bruch, Stefan
Burgt van der, Nadlne

Bu!2, Annika
Ehrhart, Frank

Fiebig, Thomas
Globig, f.atrin

Hennings, Frauke
Isensee, Nicole
Kloecker:, Ulrike
Ko1a, Denise

Kolubka, Sablne

Meier, ldax
Mergel, Stefan

Göke

28

Mittelstädt,

Tobias

Ngyen, Chl

Nam

Notzon, Tobias

Reuters, Karsten
Scheidt, Ulrike
Schultz, Marieke
Schumacher, Stefanie
Sequaris' Gi1les
Stritzker, Martln
Stritzker Uschi

'
Vasen, Sebastian

Werner, Patrlk

tlinold, Sylvia
witte, l'lartin

a
-r*

(r'oro: wirtz)

t0

'l
^'

Klasse 5 c
Klas sen

lehrerin : Maria Egberts

Schü1erzah1:

Becker, Christoph
Braun, Katrln
Bruecher, Hanno
Coenen, Martina

De1is, Alexander
Dolfen, Sabine
Forster, Katja
Goddi, Denise
Ha lboni, Dirk
Kaeding, Maximilian

fki,

K1a

Andreas

Kosak, Vera

Kreutz, Stephan
Kri

(Foto: t,irtz

fft,

Robert

28

Lrieger. Kperg
Kröl, Christoph
Mant1, Stefan

Oellers, Dieter
Philipps, Robert

Redmer, Jessica

Riensche, Garvin

Schnelder,

Brigi!te

Schnitzler,

Marc

Schuster, Marc
Sturm, Philipp

Sussmann, Carsten

Wagner, Iobias

Yeboa, Miachael

)

ll

Klasse 5 d

Klassenlehrer: llilfried Bo11ig
Schü1erzah1:

Ayoub,

tlilliam

Borchert, Maltin
Dahmen, Marcus

Erben, Angela

Gatzireiler, Bianca
Cehlen,

Ren

Griebenow, Sven

Grotglot, Patrik

Herion, Jochen
Jahn, Thorsten

Johnen, HuberL
Kemoerllng, l4elanie

Llndenau, Jan

27

Loithmann, Dirk
ManEel, Olaf

Morsche 1, Anke
Mülfahrt, ChrisEian

Ritz,

Timo

Schiebahn, Nlcole
Schnake,

Scholn, Marcel

Sieger, Frank

Stein,

Timnr

Ungeheuer, Ihorsten
l,lirth von, Michael
l,io1f f , Peter

ffi

l-;"

'fd
I

-ry

(

12

Foto: llirtz)

Die Tutoren der Schülervertretung
Seit etlichen Jahreo existier! an unserer Schule eine Tutorenorganisa!lon, in deren Struktur und Arbeitsweise der folgende Bericht einen

Einblick

geben so1l.

Dle lutoren sollten versuchen, die Schule in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben zu unterstützen und der Cefähr
elnes unpersönlichen Klinas, bedingt durch verstärkte Bürokratie und
den Wertewandel hin zu einer Lelstungsgesellschaft, entgegenzuwirken.
Sle wol1en mit ihrer Arbeit eine Schu lgeme ins cna fi aufüaien,
von
Menschlichkeit gep!ägt ist und auch den jüngeren SchüIern einedie
aktive
Ieilnahre ermög1lcht.
Ihren Ursprung hat die lutorenorganisation in der Schü lervertre lung,
wo sich einige Oberstufenmitglieder zusamnengetao haben, um die Schüi
1er der jüngeren Jahrgänge zu betreuen. Folglich übernehmen die Tutoren auch heutzulage noch einen Großtei1 dei sozialen Aufgaben der
Schülervertre tung.

Im Laufe der Zeit gesellten slch iituner mehr sozial engagierte Obeistufenschüler zu den lutoren, die nicht rnehr unbedingl üitgtteoer der
Schülervertretung waren, um die zunehmende Zahl an Iufgabän weiterhin
gut zu bewältigen. Somit entfernten sich die Tutoren abär gleichzeitig
von der Schülervertretung und bildeten eine unabhängige unä eigenstän:
dig arbeitende^organisarion, der bis zum heutigen-Täge alleräings in
cegensatz zur SV keine finanziellen Mittel zustehen. Je nach Leitung
der SchüIervertretung besteh! eioe bessere oder eine schlechtere Verl
blndung zu den Tutoren, wobei die letzten Jahre wieder einnal von
elner engeren Zusatu[enarbei! zwischen den beiden Organisationen geprägt t{aren. Dafür ist die Vorbereitung der projektwoche 88 ein reaht
anschauliches Beispiel.
Die Tutoren betreuen a1le Klassen der Unter- und Mlttelstufe bis zur
Klasse-.9; dabei werden jeder Klasse lre8en der Vielzahl an Aufgaben
nach MöSlichkeit zwei bis maximal drei lutoren zugeteilt. Die TutJren,
bestehend aus freiwilligen Schülern der Klassen 10 und der Sekundarl
stufe I1, halten im Normätfall einmal im Monat eine lutorenstunde in
der ihnen zugeleilten Klasse ab, nachdem sle sich jedoch zuvor mit detn
Klassenlehrer der lutorenklasse und ihrem elgenen Lehrer abgesprochen

haben.

Ihre Aufgaben erstrecken sich lm wesentl.ichen auf vier Bereiche. A1s
erstes schafft der Tutor einen persönlichen Kontakt zu den einzelnen
Klasserunitgliedern. Neben der Betreuung des einzelneo Schülers terden
gerade jüngere Schü1er mit der Schule als Organisationsform bekanntgemacht. Es wird eine Verbindung zwischen den verschiedenen Jahrgängen
unserer Schule geschaffen, die zum gemeinschaf tlichen Gesarntbild
schulerr beitragen soL1,

Der zrelte Bereich urDfaßt dle klasseninternen Aufgaben. So unterstützt
der Tutor den Klassensprecher ln seinen Funktio;en, hauptsächlich in
seiner Vermittlerrolle. Dazu gehören die Berrältigung von problemen

13

zwischen einzelnen KlassenmitSliedern sowie dle Lösung von Konflikten
dann in einem
,ri".tt"n aun Schülern und ihien Lehrern, die der lutor
sachlichen Gespräch nit den betroffenen Lehrern, aber auch
.rtir"n
der Tui"ttür..n ,u ent"cilä.f.n versucht. Des weiteren bietel und
,ii-'ä"n "na
der
den Schülern
ioi tti:-f."t"rr"ng bei Angelegenheiten z!'ischen
Erfaher
auf
ein
da
8rößeres
Schurleitung'
dei
bzw.
i"i,"r.ig""i""tio""
Aufgaben
i"näip"E""ti.r zurückgreifen kann. zu den klassenlnlernen
und
,arri.i, f..n"t die Fö;derung und Formung einer Klassengemeinschaft
und
O"i- l"ru"" einer engeren Värbindung zwischen dem Klassenlehrer
über
klas_
Tutor
der
versucht
Funktionen
beiden
Diesei
ftass..
seir,.r
ünternehmungen, wie z.B' Schwimmen oder Elstaufen, Radtou;;;i;l"r;;
Solche Aktivitäten helfen
rä.'"".a--[r.""."ie iern,' gärecht zu werden'Tutorenklasse
zu konmen'
,"a., 0". Tutor' näher in Kontakt zu seiner

Das dritte Feld beinhaltet a1le klassen- und stufenübergreife[den
mit klassen_
fl""af""g"". Mehrere Tutoren verschledener Klassen bieten
Aktionen, wie z.B. den Sportlurnieren oder dem Grill,ir..ri.ii..a."
Mitä.;'-;ü;-äi; S.xcin.r, Mtigli.hk.it.n zurn Kennenlernen der anderen
Ebene
bestufeninternen
Auf
dieser
5grr5s.
oer
zwi"It,üt.i--ir mit .leweliigei
ihrer A;beit die Knüpfung von engeren Kontakten
,iix"n
"i.
verschiedener Klassen. Dies hat eine besondere Bedeui.n"n S"tüf"tn
i"nr' l, ffinufi"t auf die Sekundarslufe II, wo im Syslem der reformieriä.' ouät"i"r"-oi" K1..""n aufgelöst werden und der Unterricht nur noch
in Kursen stattfindet.
In i ahrgangsübergre i fenden Aktionen, wie.-z'B'. den Mittelstufenfeten
den
oä".'-ää?-sEt"i r i[ung am sonmerfest, ermöSIichen es Schülerschaft
^die.Tutoren uni.t ilr"i., einen äöglichst großen Anteil der Sesamteneine SchulgemeinSin"f. kenneizulernen. Die Tutoren möchten unter den ver_
""i"i
fo.*"n und fördern gegenseitiges Verständnisjüngeren schülern
".tait
ichtilerg.r,.rat ionei, um dämit auch den
;;;i;".;;
o.n Att"i.n die chance zu geben, ihre ldeen und vorstellun;;;;;il;;'
E.i''ä"i.ttrr..ai"n. von a"n Tutoren wiid eine die gesamte schule erfasfende intensive zusammenarbei t angestrebr'
Die schulorganisatorischen Aufgaben fü1len das vierte.Aufgabengebiet
bei der In_
der T,-rtorenl Die Tutoren unLe;stützen den Kl'assensprecher
von KlasDurchsetzen
und
vorbringen
beim
und
iä...iiJ"iräi."itaue
-Manchmal übernehmen sie dle Aufgabe eines direkten
".niniii"tit.n.
der schülerver tre tung ' wenn nöglichst schnell gehanil;;il;ü;";;.ts
So helfen die Tutoren bel l'lahlen oder tragen Ergebäo11.
e;1;-;;ä..
nisse und Meinungsbilder

zusammen.

ältere Schüler nit
Zusamnengefaßt
-iEi.it" Sesagtr versuchen im Tutorensysllemjüngeren
Mitschülern

gä"u.i.it"n schu ler fahrungen ' ihren
ini"r
ihrer Projekte werden
,"--ü"fi".. net"der organisation und Durchführung
denen der jeireibesooders
Lehrern,
von
den
oft
sie ireunOtictrerweise
mit den
iie".- Ki""". /., unterstützt. In einer engen zusamnenarbeit
Schüdie
Tutoren
die
ermutigen
Aktlonen
der
während
i"f,tii".n ,o. "na
zu einem selbständigen Orgai"i iu "Si" Problemlösungen und später
ri"i"i"n. "ig"n"nföad"tt und u;terstützen jegliches eiSenes soziales Verhalten der Schüler,

t4

v.rie das

Beispiel des Welhnachtsbasars zeiSt'

In der Regel treffen sich alle Tutoren einmal im Monat zu einer Tutorensitzung. In ihr bekommen die Tutoren a1le Informationen, die sie an
ihre Tutorenklassen ueiterleiEen. Sie bieEet ferne die Mögiichkeit zur
Besprechung von Problenen der Tutorenklassen, !,/e1che der 1utor allein
noch nicht lösen konnte, oder die von Intereise auch für andere Klassen sind. Hier werden klassen- und stufenübergreifende Aklionen vorgeschlagen, besprochen und organisiert, wobei där letzte punkt meist von
elgens dafür aufgestellten planungsgruppen durchgeführt wird.
Die Tutorens i tzungen dienen der Kommunikation z\,/ischen den verschie_
denen TuEoren und den dami! verbundenen Er fahrungsaus tausch . Be_
schlüsse erfol.gen mögllchst unter Berücksichtigung ;11er StandpunkEe
der anrdesenden Tutoren. Einberufen und geleitet weiden dle Tutoränsitzungen durch den Tutorenkoord inator.
Die Tuloren bestirßnen jemanden aus ihrer Mitte für dieses Amt. Neben
selnen Aufgaben in den Tutorens i t zungen unterliegt ihm die
rung der gesamten Tutorenarbeit. Er leitet die OiganisationKoordinie_
bei klas_
senübergre i fenden Aktivitäten und hilft bei Bedarf den einzelnen Tutoren bei klasseninternen Unternehmungen. Der Tutorenkoordinator vertritt die Tutorenorgan isat ion_ nach äußen, hä1t die Verblndung
Schülervertretung und zuD Schulleiter unä ist der Ansprechpartner zur
tUr
a1le Lehrer und Tutoren. Ferner erfolgt durch lhn die informationslrei_
terleitung.
Das Tutorensystem ist sichertich eine wertvolle Organisation an unse_
rer Schule, welche das Bild im sozialen Berelch ein-wenig ireundlicher
Sestaltet,

TilI Eilenberger
Kai Tisljar
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Offener Brief einer Schülersprecherin
Liebe Heike'
Schülersprecherin? - Na' darln
... ilas hab' ich gehört? Du bist jetzt
Im
i"t Dir viel Erfolg' viel sPaß und herzliches Beileid'
Aber rrTips
"in""ni
Sewesen'
i"-iri"" i.t. bin ichrs auf äär Zitadelle doch auch
iherzliches Beii.,ä i.i.ts just for your convenience't, damit Du mein
mißdeutest.
leid" nicht völlig
schon dulch eine abMeine leicht turbulente "Legis laturperiode'r wurde Aufstellung
für mich
WahI geprägt. Ersiens kam meine
die geMa1
dleses
da
solltet
zweitens
"oi"i - "t.otl".ne
und
unvorbereliet,
"o,ri""os"t""t.
tif".".na f t "an de; wahlurnen gefragt warri, innerhalb von zwei
!lri.i;;;
zusammen mit den anderen Kandidaten Bernhard overdick,
und [Jlf Neumann noch elne wahlkanPfkampagne laufen'
iiir"eir"nb"tg..
agiert hätten'
S"ir. pioUf"räti"ch, da wir vier am liebsten miteinander
bet"u, Ideen hatten, was lrir eventuell in dieser zeit zu tunhat_
"ori""ä
und schon 8ar nicht Persönliche Programme erstellt
absichtls.Len,
war,.fieren
;;;:- D;ä"."i, daß ich 85786 ja schon maI stellvertreEerin
Vorstellung einige Ihemen w1e u'a'
mir dann
-äiä bei unserer klassenweisen
Naiio;.ttro"ne ein, urn überhaupt etwas erzählen zu.können'wohr
är.rr
hören, daß ich
itiiii"t ;;.ltt"t"i ich nach Abs;h1uß der wahl prompt zuJüngeren
zu betörenrr'
weiblichem Charme versucht hätre, die
"u""g".."hnet
"t"i
die' ist mlr auch'n Rätsel') vertretel wurden dann
i;ii",
TilI, allärdings war ursPrünglich ja beabsichtigt Sewefi"i"n".a
"ia uns den Job teilten ...
sen, daß wlr
geDu. ietzt habr ich dle Ea\ze ZeiL über1egt, was !'ir -'nun eigentlich
da kommt mir die
denn streisig Qa! das ganze inmerhin
rritj täu"" -I'Problenatik
äes Nebels" - Vorschläge werden einfach rrgeEii"""ti"ng,
ganz zu schlreigen, und Passivität ist vorEcho
einen
von
""tri".tt,,,Die meisLen Kleinigkeiten liefen auch oftnals nur zwiri".i...lätt.
'scnän
aen entsprechenden Lehrern bzw. Herrn Tichlers und mir'

Wofür 1ch mich ja nuo lrirktich einsetzen mußte, das war die versproin
.tt"na paoro. wäh;end ich im Krankenhaus 1a8, arbeitelen die anderen
vom Lehrerrat
einer kleinen GruPPe mühsam ein Proglamn ausr das aber
ebeelehnE wurde. itit eioer neuen Prolro_Acr unter der Leitung von Herrn
Dri Kosat, starteten wir die ganze Aktion erneut - diesmal allerdings
hier
mii Hilf;stellungen von Seiten der Lehrer. Natürlich schrunPfte
KoordiTisljar,
Mit
Kai
Ma1
ein.
Mal
zu
vo$
de;
Schüler
Zahl
die
auch
Trotzdetu
nator der Tutoren, waren wir nachher dle einziSen Schüler'Repräsenkan die Prowo bei allen ziemlich gut an, i,ie wohl auch beim
tationstag am 2. Junl 88 deutlich wurde.

Es wird ja oft sowohl von Lehrern a1s auch von schülern die Effektivität der §V in Frage 8este1lt. Bei Feten sind slch dann aber wieder
a1le einlg (besondärs die schüler)' eine itmer geforderte Aufgabe' die
erfülIt wird. Verbunden
auch von f""t ul1"n SV-Vertretern zur Genüger'Ihe
day afterrr - bedeudamit ... Aufräumteams - ein heikles Themai
noch
tete hier für uns das Fertlgirerden nlt einer Abfall-Bier-Bri'ihe,
Pelzer'
Herrn
von
Schrubbeiosatz
fr:eundlichen
den
durch
unterstütz!
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Montagnorgen bescherte uns dann das ritotale Erfolgserlebnisrr: entDM Re lnigungskos ten, oder am Nachoittag erstrahlt das PZ
wieder in seinem vollen Glanze! l'Jomil man ab der 4. Stunde r,ieder
Schüler eifrig werkeln sah.

Der

weder 500

Heike, ich sag' Dir nur eins: Laß mit Dir nicht I'den Molli machenrrl Du
wlrst es sowieso nlcht a11en recht machen können. Bestes Beispiel bei
Idee. Nur - uer trägt die Ve!uns: Cafeteria! Doch, eine wunderschöne
antlrortung, und _ vor a11en Dingen _ ,er sorgt für ordnung? Bei uns
uar es n:inlich mittlerweile zur Venvirklichung Sekonmen. Aber nachden
dort angebllch private Feten gefelert wurdenr vom Aufräumen nicht zu
sprechen, ka[ der SchIüsse1 wieder in die Obhut des Sekretariats und
abgeholt lrerden, Schükonnte gegen Hinterlegen des Personalaush,eises
lerprotest ließ nicht lange auf sich warten. [Das lassen wir uns nichL
bleten. Uns so zu bevormunden!rr Ein zlemliches Hickhack zwischen Schülern und Herrn Tlchlers entstand mit der Folge, daß das Thema Cafeterla noDentan I'outrr ist. AufJerdeB so1len die Baracken jetzt irgendwann
abgerissen werden,

Je nachdeß, was gerade wieder anstehtr kann auch ma1 Dein rrRednerta_
leottt gefragt sein. Bei uns wollten Herr TroPartz und Herr Werbelow
mlt ihrer Pensionlerung die Flucht ergreifen, Es war ganz k1ar, daß
die SV ein Abschiedsgeschenk bei den Feierlichkeilen überreichen
würde. Auf einmal sprach aber einer unseler Verb indungs lehrer, Herr
Oblera (auch Deutschlehrer - ach daher weht der wind) von ein paar Abschledsworten melnerseits. So begab ich mich, nachdem der erste große
Schreck überwunden war, rrmit leder und Papier bewaffnet[ aos Werk. Zu-

vor hatte ich allerdings noch ausführlich über beide Persönlichkeiten
recherchiert. An die werde ich mich wohl noch länger erinDern - so
aufgeregt und nervös war ich. Zum Clück wurden sprachliche Schnilzer
von Publikum sehr huDorvoll aufgenoturen, llie ich von melner Schwe§ter
später erfuhr, machte ein anderer DeutschLehrer (kennst Du bestimnt
auch noch) diese dlrekt zun Gegenstand seirtes Unterrlchtsr uln einmal
ihre qualität zu analysieren. Lelder konnte ich das Ergebnis ja nicht
vorher elfahren ...
Fachkonferenzen bllden oit einigen anderen Ausschüssen den übriSen
Iell Deiner Aufgaben. Ach ja' wenn Du irgendetwas durchsetzen wi11st,
dann lrürde ich mlr vor de! Schulkonferenz doch noch ein paar Seeignete
Argunente einfallen lassen. Ein Tell der Lehrer- und Elternschaft ulrd
nämllch erst mal prlnzipiell mit den Kopf schütteln und fragen: rua,
wle habt thr euch denn das vorgestellt?r'.
t,Ielßt Du übrigensr was Herr Tichlers auf meiner ersten Schulkonferenz
als schülersprecherln gesagt hat? Ich sei die erste SchülersprecherlN
an der Zitadelle überhaupt. Aber eines sat' ich Dir noch zum Abschluß:
Wenn Du denkst, daß wir limodernel SchülER an unserer Schule haben'
dann lrrst Du tellirelse ganz schön, Jedenfalls haben mir unsere rrchauvlsI zlenlich zu knacken gegeben.
Tschüß,

Delne Anja sturn
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Der,,Kuhl" ist wieder da
Nachdruck des Standardwerkes

zur Geschichte des G)mnasiums
und der Stadt Jü1ich wieder erhä1t1ich

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der Band I von
Prof. Josef Kuhls rrceschichte der StadE Jü1lch, insbesondere des früheren Gynnasiuns zu Jü1ichi im Neuabdruck den Jül.icher Bürgern vorges te 1It.
Dr. Erwin Fuchs, mit der Heimatgeschichte wohl vertraut, Vorsitzender
des rrFördervereins Glmnasium Zitadelle,' und zugleich Verfasser verschiedener Artikel zur Jülicher Geschichte, würdigEe in seinen Vortlag
das llerk Kuhls, skizzierte den Inhalt der 4 Bände und kennzeichnete
die Schreib- und Vorgehensweise des Verfassers. Auch heute noch kommt
der nicht am Kuhl vorbei, der sich gründlich mit der ceschichte Jülichs beschäftigen wi11. Nachfolger werden noch gesucht.
oStD Heinz Tichlers, seit 1976 Amtsnachfolger von Prof, Kuhl, der dieses Amt von f862-1896 bekleidete, ließ die Entwicklung der Schule seit
ihrer Cründung durch Herzog l.Jilhelm V. lm Jahre 1572 bis zur CeSenidart

durch viele

Höhen und

bendig i/erden.

liefen vor

den Zuhörern

in der Schloßkape1le le-

Beide Redner \,raren sich einig lm Dank an den Veilag Fischer, vertreten
durch llolfgang Hommel, für die Bereltschaft, das verlegerische Risiko
für den Neuabdruck zu übernehmen.
l,Jolfgang Gunia

Ir

I

Dr. Fuchs, Vorsitzender des Förderverelns c)'rDnas itun ZitadeIle, und
llchlers in der Kapelle der Zitadelle bei der Vorstellung
des Neudruckes des Werkes von Prof. Kuhl.
- (Fotor cunia)

OSID Heinz
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Zum Geschick des Jülicher Gymnasiums
Ansprache von OStD Heinz

Tichlers anläßlich des Neudruckes der

r'ceschichte der Stadt Jü1ich und des Jülicher Gymnasiuns"

Sehr geehrte Damen uod Herren!

Es ist Herrn fiomme1 _ dem Hause Flscher - zu danken, nach fast
100 Jahren eine Neuauflage der "Geschichte des Gynnasiums und der
Stadt Jüllch" von Prof. D!, Kuhl herauszugeben. weil auch mein Vater
mit seinen Veröffentlichungen dem Verlag Fischer immer verbunden war,
habe ich mich gerne bereit erklärt, sozusagen a1s Jahrhundert -Näch fo l ger des Progyrnasial-Rektors Prof. Dr. Kuhl, kurz über die Geschichte
des Gymnaslums Jülich nach seiner Zeit zu berichten.
Da dle alte, 1572 gegründete Partikularschule - am KirchplaEz rechts
vor dem Kirchtunn - sich in einem klägllchen Zustand befand und die
Stiftsherren den Unterrichlsanforderungen nicht mehr gewachsen waren,
nehrten sich die Klagen der Bülger. Im Jahre 1642 r^raren die Jesuiten
nach Jülich gekommen und hatten 1651 das Haus rrln Anker.', an der Ecke
l,tarklplatz /Kl.eine Rurstra[Je gelegen, Sekauft. Ihnen gelang es nun, ä1s
die Beschwerden der Bürger iruner LauEer wurden, die Schule am 7.3.1664
zu übernehmen. In diesem Jesui tengymnas iun wurden durchschnitt I ich
150 Schü1er unterrichtet. l.lährend die Partikularschule knapp 100 Jahre
überdauert hatte, besEand das Jesuitengynnasiun rund I10 Jahre. Durch
eine Breve (kurze Anordnung) von Papst Clemens xIV. wurde der Jesuilenorden 1773 auf8elöst, und die Jesulten mußten ihre Residenz in Jülich räunen. Vorgeworfen wurde ihnen Arroganz gegen die übrige Geistlichkeit sowie Begehrlichkeit nach irdischen Gütern. Kuhl hat in einer
ausfi.ihrlichen Abhandlung nachgewiesen, daß diese Vorwürfe für die Jülicher Jesuiten nicht zutrafen. Sie waren wegen ihrer guten unterrichtlichen Iätigkeit sowie ihres seelsorgerischen Engagements in Jü1i.ch sehr beliebt. Die Ex-Jesuiten setzten zunächst den Unterricht in
der Schule fort. Sie lrurde aber an 29.1O.L7'14 auf Anordnung des Landesherrn geschlossen. Aber schon nach 3 Jahren gelang 1777 dle Wiedererrichtung des GylnasiuDs in der verlassenen Jesuitenresidenz an der
Ecke Marktplatz/Kleine RurstrafJe, da das alte Schulhaus an Kirchplatz
nicht mehr benutzt werden konnte. Die Schule rlrde von der'Kongregation der Ex-Jesulten verwalte!.
Das Jesultengymnasium war geachtet und hat viele Schüler für bedeu!same

Staats- und Kirchenänter vorbereitet.

Das Ende kam im oktober U94, a1s Napoleon in der Schlacht bei Aldenhoven siegte. ßeim Einzug der Franzosen in die Stadt Jülich fanden sie
das Schulgebäude 1eer, da dle Ferien gerade begonnen hatten. Schulgebäude, Resldenz und Kirche ürrden von den Franzosen als Lazarett benutzt, Durch dle Unruhen in den folgenden Jahren kam ein lechter Unterricht nicht mehr zustande, die Schule verfiel in aLlmähliche Auflösung!

Erst als Jülich 1815 unte! die Regielung Pr:eut3ens kam, erhielt die
Stadt 1818 das ehemallge Jesuitenschulgebäude zurück und errelchte die
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Genehmigung, eine rrhöhere Stadtschulerr

zu errichten. Aber es dauerte
bis zum Ministerialerlaß vom 6.10.1862, bis diese Schule als 'rstädtisches Prog)rnnasium nit königlichem Patronatrr anerkannt wurde. Als ersten Direktor berief man den 32jährigen, bisher a1s ordenElichen Lehrer am Gymnasium Düsseldorf tätigen Prof, Dr. Josef Kuh1. Zum zweiten
Mal tangiert bei diesem Erlaß das Gynnasium die Zitadelle. 1860 gab
Preußen die Festung Jü1ich auf. ln die Zltadelle zog eine Unteroffizierschule ein, neben Potsdam die zweite ln Preußen. Die von Potsdam
nach Jü1ich versetzten Lehrer für die Unterof fiz ierschule drängten auf
den glannasialen Abschluß für ihre Söhne, zunächst auf die .hittlere
Reife", danit ihre Söhne a1s Frelwillige die 0fflzierslaufbahn einschlagen konnten.

Schon ein Jahr nach seiner Ernennung nannte Dr. Kuhl den Ausbau der
Anstalt zum Vollg),mnasium a1s das vor a11em zu erstrebende Ziel von
Schule und Bürgerschaft. Trotz all seiner Bemühungen war es
Herrn Dr. Kuhl in seiner 34jährigen Amtszeit als Direktor nicht vergönnt, dieses erh,ünschte Ziel zu erreichen. Ein Augenleiden zhlang ihn,
sein Amt im lJinter 1896 niederzulegen, und natm ihm auch die Feder aus
der Hand. Der 5. Band der Ceschichte Jü1ichs und des Gymnasiums wurde
nicht nehr geschrieben.
Erst seinen Nachfolgern, Direktor Dr. Hoeres (1897-1901) und besondeis
den nachhaltlg wirkenden Direklor Dr. Kleuser (1901-1928), gelang es
in Fortsetzung von Kuhls Bestlebungen, die Erhebung der Schule vom
ProS),mnasium zum rrvoll -Gymnasium zu errelchen. Im Jahre 1899 ging das
bisher rrstädtische Progymnasiurrr a1s I'Königliches ProgynnasiurD" io die
Trägerschaft des Staates über, Dafür mußte die Stadt ein grolJes finanzielles Opfer bringen: ein neues Schulgebäude nit Direktorwohnung
(130.000 DM) an der Neu[Jer Straße 11 war zu errichten. An 3.1.1902
verließ man in einem feierlichen Zug das über 100 Jahre benutzte
Schulgebäude am Mark! und zog in das oeue Haus an der Neu[Jer StrafJe
um. An 30.7.1902 wurde der Vertrag zur Wandlung des Prog)rmnasiuns zu
einem Vollgymnasium mit Wirkung von 1.4.1903 geschlossen. So wurde mit
minislerie1ler Genehmigung ab Ostern 1902 die erste Obersekunda unLerrichtet, Ostern 1905 konnten die ersten Abiturienten verabschiedet
lrerden. Zu dieser Zeit betrug dle Schü1erzahl 238 und erreichte 1907
nj-t 277 Schü1ern ein l,laxirniln. Schulleiter war danals der tatk!äftige
Studiendirektor Dr. Anton Kreuser. Von 1903 bis 1918 nannte sich die
Schule I'KöniSliches Gynnasium". Bls dahin hatte die Stadt viele Opfer
für ihr Gymnasium gebracht, und ihre Geschicke waren immer mlt dem
Schicksal der Schule verbunden.

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges brachte einen traurigen Einschnitt in
das schulische Leben. Viele Schüler und auch Lehrer mußten in den
Krieg ziehen. An Ende 1918 §ar dle bittere Bilanz zu ziehen, daß
35 Schüler und 2 Lehrer auf den Schlachtfeldern des Krieges von 1914 1918 gefallen waren und nicht mehr an die Schule zurückkehren konnEen.
Ihnen !,rar vor dem Eingang des Gymnasiums ein Gedenkstein elrichtet
worden, der vor dem Abrlß der Schule an der Neuß€r Straße geborgen
werden konnte und als Erinnerung an unsere alte Schule einen Platz auf
dem Innenhof der zitadelle finden sol1,
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Nach dem Kriege und nach Auflösung der Monarchie war dem rrKöniglichen
Gymnasiun" eln Ende gesetzt. Ab 1919 erhi.elt die Schule den Nanen
"Staatliches Glrnasiun Jülichrr. Mit großer Energie steuerle der Direk_
tor Geheimrat Dr. Kreuser dle Schule durch die ersten Nachkriegsjahre

lileder zu einem geordneten Schulleben. Am 31.3,1928 trat Geheinrat
Dr. Kreuser in den Ruhestand; er hatte die Schule über 26 Jahre geleitet und wurde u.a. durch einen grollen Fackelzug durch dle Stadt ge_
ehrt. Nachfolger wurde am 1.4,1928 oberstudiendirektor Dr. Schnitzler.
Ihm folgte am 1.7.1934 obelstudiendireklor Dr. Oskar Viedebant.
Die Neuordnung des höheren Schulwesens durch das nationalsozialistische Regime wandelte das Staatliche Glanasium Jü1lch 1937 in eine
"Staatliche Oberschule für Jungenl tlln. Das 9. Schuljahr !.uurde gestrichen, und die Reifeprüfung konnte schon nach 8 Jahren abgelegt werden.
Aber selbst dies konnte 2 Jahre später nicht mehr eingehalten werden.
Mit Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 mußten viele Primaner, sogar
Schüler, die kaun die 7. Klasse erreicht hatten, zu Arbeitsdienstpfllcht und Wehrpflicht die Schule verlassen. Im Vergleich zum
1. Weltkrleg irirkte sich der 2. Weltkrieg viel schlißmer auf den

Schulbetrieb aus. Auch zahlreiche Lehrer wurden zur l,,lehfiDacht einberufen, so daß der Unterricht nur in beschränktein Unfang erteilt werden
konnte. Da die llestfroot näher!ückte und die Evakuierung der Stadt begann, nußte dle Schule am 3,9.1944 geschlossen werden. Mit diesen Datun legte der letzte obers tud iendirektor der rrslaatlichen oberschule
für Jungenrr sein Amt nieder. Bei dem schweren Luftangriff auf Jülich
am 16.11.1944 lrurde auch das Schulgebäude an der NeuIJer Straße fast
vö11i9 zerstört.

Juoi 1945 kehrte der geistliche Studienrat Dr. Johannes
der Evakulerung zurück und erhielt vom Landrat den Auftrag, die Schüler llstenrnäßig zu erfassen und eine Wiedereröffnung
vorzuberelten. Diese Aufgabe hat er im Ke1ler einer Hausruine mit
großem Einsatz und viel Zuneigung erfül1t. An 11.9.1945 wurde Studienrat l.]eye! zunl Einsaizleiter für das höhere Schulwesen
in Jü1ich bestimmt und später zuin Obersludiendirektor des rrstaatlichen altsprachllchen G)'rmasiums oit romanlschen Zweigrr ernannt. Ende 1945 irurde in
drei notdürftlgen Räumen des t . -Jose f-Hauses nachmittags Unterrlcht
erleil! für dle Untersekunda und Obersekunda so\die drei zusammen unterrichlete zurD TelI halb- oder ganzjährlge Sonder lehrgänge, die die
Aufgabe hatten, die aus dem KrleS zurückgekehrten Primaner und Sekundaner in einem halben bzw, elnem Jahr zur Reifeprüfung vorzubereiten.
Am 16.11.1945 betrug die Schülerzahl 73. Es dauerte noch eine Weile,
bis in 6 Schulräumen der katholischen Volksschule auch der Unterrlcht
fü! die MttteI- und Unterstufe beglnnen konnte, wenn auch zunächst nur
an 3 Tagen in der Woche, Wenn ich über Schule in dieser Zelt spreche,
so melne ich Unterrlcht ohne Tafel, ohne Bücher und ohne Papier. Es
herlschte eitel Freude, als das G)nnnasiun an 3.10.1949 in das wiederBereits

im

Hompesch aus
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aufgebaute Gebäude an der NeufJer Straße einziehen konnte, wenn es auch
noch keine Fachräume und eine Reihe weiterer Defizite gab.

An 31.3.1950 trat oberstudlendirektor Josef l,leyer in den Ruhestand.
Vom 1.4.1950 bls 31.3.1951 leiteteten Herr Studlendirektor HausDann
und vom 1.4.1951 bis 14.1.1952 Herr Oberstudienrat Dr. Vossen die
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Schule, bis Herr Dr. Hermann Crame! Dlrektor des G)mnasiums wurde,
zunächst a1s kommissarischer Leiter und ab JuIl 1953 a1s Oberstudiendirektor. Das Lehrerko l legiurn bestand zu dieser Zeit aus 18 Lehrkräf_
ten, so daß der vo11e Unterricht erteilt werden konnte. Bei sEeigenden
Schülerzahlen gelang es endlich, im Mal 1955 mit einem Erweiterungsbau
zu beglnnen; 1957 konnte er bezogen werden. Damlt rturde das Gymnasiun
bereichert um 6 große Klassenräume, Zeichensaal, Musiksaal, Werkräume
und Turnhalle. Fachräume für Biologie, Chemie und Physik konnten endlich eingerichtet werden.
Zum 31.3.1963 Erat Herr oberstudiendlrektor Dr. Craner in den Ruhestand. A1le der Schule Nahestehenden uaren erschüttert, a1s er in der
Nacht nach seiner feierlichen Verabschiedung einen Schlaganfall erlitt
und oenige Tage später verstarb. Am 1.4.1963 übernahm llerr oberstudiendlrektor Dr. Renn dle Leitung des Glmna§lums, den ich zum 1.8,1976
ablöste. Vor 100 Jahren leitele Herr Prof. Dr. KuhI 34 Jahre diese
Schule, Unter der Leitung von Herrn Dr, Renn wurde die Initiative ergriffen, durch den Wiederaufbau der Zitadelle ein neues Schulgebäude
zu schaffen, da an der Neußer Straße mlttlerirelle in Kellern und Dachgeschoß unterrichte! wurde, und doch 1969 eine erste Auslagerung in
die Baracken an der Berliner Straße zusätzlich notwendlg wurde. Bei
ßaubeginn 1968 konnten wir in Verbindung mit der 4oo-Jahrfeier de!
Schulgründung am 20.10.1972 mit festlichem Programn in die Zitadelle
einziehen. 1974 mußle auch hier schon auf dem Nordhof die erste Baracke errichtet werden, da die Schü1erzah1 stark anstieg. A1s auch
I Klas senpav i I lons nicht mehr ausreichten, blieb nur die zusätzliche
Lösun8 einer zweiten Auslagerung. Die Schülerzahl - \rm 1980 waren es
etwa 1.600 Schü1er - ist nun auf 970 zurückgegangen, eine günstige
Zahl für die Struktur (Kurssystem in der Oberslufe) des heutigen GyrDnasiums. Danit ist der Formwandel unseres Gynnasiulls angesprochen. Unsere Schule war seit Ende des Krieges ein lstaatliches allsprachliches
Gyflnasium für Jungen mit romanischem Zweig". Auf Grund der ansteigenden SchüIelzah1 konnte mein Vorgänger, Herr Dr. Renn, dem t'altsprachllchen Stanm" 1968 einen neusprachlichen Zweig, L91L einen mathemat isch - na turwis senscha ft l ichen und 1972 einen musisch-pädagogischen
Zweig angliedern, Dies a11es wurde aber zunichte gemacht durch die Reform der gynnasialen Oberstufe ab dem Schuljahr L974/75. Dje Typengymnasien wurden abgeschaff!, die Klassenverbände in der oberstufe (Jahr_
gangsstufen 11-13) aufgelöst. Die Jahrgangsstufen 11-13 werden in
Grund- und Leistungskursen unterrichlet, die dle Schüler unter Beachtung von P f l lch tbindungen gemäß lhrer Neigung und ßegabung wählen können.

Im Zuge dieser Reformen !,urden die staallichen Gymnasien aufgelöst, um
alle Schulfornen jewells in eine Trägerschaft zu geben, So kam das Jülicher G)annasium a1s 'icynnaslum Zitadelle der stad! Jülichl 1974 wieder an die Stadt als Schult!äger zurück.
Noch elnes ist anzumerken: I,,Jlr sind heuEe eln Gymnasium mit Koedukation. Durch Erlaß vom 18,2.1964 wurde auf Antrag der Schülerin Gabriele Hopmann die Aufnahme in unsere Schule genehnigt. Es folgten
weitere Mädchen. A1s der Anteil der Mädchen schon 40% betrug' lrurde
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unser

Gymnasiun

kationsschule.

durch Erlaß vom 5.5.1972 formal oder offiziell

Koedu-

Durch Beschtuß des Rates der Stadt Jü1ich wurde uns mit Beginn des
Schuljahres 1988/89 das Westgebäude nit al1en erforderlichen Fachräunen und Turnhalle a1s Auslagerung zugesprochen. Dort sind die Jahrgangsstufen 5 und 6 - also die Erprobungsstufe - wohlbehütet zur Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrern untergebracht. Somit können a1le Baracken bald abgerissen werden.

der wechselvollen Geschichte unserer Schule seine
schützende Hand über Gymnasiu[ und Zitadelle halten und unserer Arbeit
Erfolg geben.

Möge Gott nach

Heinz

Prof. Dr. Kuhl auf

lichlets

einem Foto aus dem Jahre
(Reproduktion: Wirtz)

1854
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Gymnasium Zitadelle

-

Westgebäude

Gymnasium Ziladette

der Stadt Jütich
Jahrgangsstulen

Hinlreisschild

am

5

Eingang des i,iestgebäudes

u.0

(Foto: Wirtz)
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Üi.a. der bislang dort beheimateten K-atholischenEntscheidung
r...*i"
polltische
Diese
Straßäbeziehen.
!"--ä"ioü"..iaorfer
Fraget welchen Klassen nan
siellte die Leitung des Cymnasiums vor die
der
im- w.stgeua,rae - io lautei inzwischen dle offlzielle Bezeichnung
pädagound
bequensten
und
sichersten
am
organisatorisch
a."1"Ä"ii.i
u. linnvolisten die neue Schulstätte zudenken sol1e' s{nnvoller
"i""t" ii"l-;i" wahL auf die Jahrgangsstufen 5 und 6: Diese bildeten
i;;;;
seit Jahren eine PädaSogische Einheit in der-sogenannten
otrn.t ir,
kostsPieliSen bauiErorobunsss
""non
fe
Lu
" . Für sie reicirten bei nicht allzu
-vE
wenn jeSliches
ri.["n- i a"a"trngen die vorhandenen Räune genau aus'vermieden
}'erden
zitade
I
len-HauPtgebäude
zum
§chülern
von
Üu"*"at
schüler
Die
""fn
Forderung:
unverzichtbarä
lrar
eine
;;ii;;: il;. dieses
also auch in,Musik, Kunst'
soiiie.r wan.enO ihres gg§gEllg! Unterrichts'
der stundentafel der Klassen 5 und 5
Äi;i;;i". ?hvsik (chemTä-T;ain I'neue'r
Schule nlcht verlassen müssen'
) und spor! Ihre
ri.t i'-uätg"
mußten vier allSemeine U[terrichtsräume lm
ü.-'äi""-rü "än"n
"it"i:"tun,
zu Fachräumen der Physik und-Btologie, jewe{1s mit ani. otuig"""nor:
umgebaut ;erden' Für den Fachunterricht in
Sammlungsrau[,
*i"nr"nä"*
-".a [,rnsi " sranäen'im
Erdgeschoß und in der- Mitte des
ü""it'il-61".g.""t
Raum zur verfügung' Eine
o"""s jewells ein relativ großer
Jahren auf
cn^rthrlte r,ar ohnehin vorhanden. Sie iar erst vor einiSen
Arztzimmer deals
Ein
früher
worden'
äär'"ä"Äri*"iä"oi"nJu---"ttr"ttt"t
der Eingangstür wurde in seiner
iiä.i"il"i--r.r.ins; Raurn llnks hintereiniSer
Resalbretter dient er zu;;;k;i;;- ";ia"it, tl""t, Anbrinsuns
wöchentrich zweimar
schüier
oiä
äe'
ai"
I
icrrriteruticrrere
;i;
,
:;;;ii;;
inmer
ternsprechz
l
a1s
und
können'
'
itictt".
"ntf.it""
E

24

I

C=
L.
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Physikunterricht im l.]estgebäude mit Wolfgang Manecke - (Foto: Wirtz)
Durch die genannten baulichen Veränderungen und einen teilweisen Neuanstrich des Gebäudeinnern entstanden Kosten von rund 40.000 DM. Für
dle Einrlchlung der Fachräüne wendete die Stadt Jü1ich neben vorhandenen Schulmobilar Lehr- und Lernmittel in Höhe von 150.000 DM auf. Zu
diesen Kosten bewilligte das Land NRW einen Zuschuß in Höhe von
59.500 DM (An8aben der Presse entnommen).

Rechtzeitig zum Schulanfang am 22. August lraren durch eidnütiges Planen und Bemühen von Stadtveriraltung und Schulleitung alle baulichen
Verändelungen durchgeführt. Auch ein für Fußgänger und Fahrräder zugelassener gepflasterter l.Jeg auf der Nordrarnpe der neuen Tiefgarage hauptsäch1lch gedacht für die Lehrer, die zleischen beiden Gebäuden des
Gymnasi\rms hin und her pendeln müssen _ war zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt, so daß der Unterricht tlelch vom ersteo lag an seinen
normalen Verlauf nelünen konnte. Ungeklärt blieben nur noch Benige Fragen der organlsation, dle aber während der nächsten Tage, wie ich
meine, zufriedeostellend gelöst lrerden konnten. Hlerzu gehörten z.B.
die Fragen des Radfahrens und Ballspielens auf dem Schulhof, der
zeecknäßigen Aufstellung der Fahrräder, de! Erweiterung des Fahlrad-
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ständerangeboEs und die Frage zusätzlicher Möglichkeiten für lahrschüIer, sich bei schlechlem Wetter morgens noch vor Unterrlchtsbeginn im
Schulgebäude aufhalten zu können. Daß n:imlich der 30 Plätze fassende
Aufenthaltsraum für elwa 80 Schü1err die man fast tä8lich schon unl
nicht ausreichen würder war von
7,40 Uhr auf dem Schulhof antrifftr

vornherein klar. Deshalb wird in Zukunft die Frühaufsicht bei extrem
kalter und nasser Witterung zusälzlich zun Aufenthaltsraurn die drei
Unterrichtsräume des Erdgeschosses öffnenr und der an der Schule ein_
gerichtete Bereitschaftsdienst wird mit der Frühaufsicht zrrsamnen die
Aufsicht wahrnehnen. Selbstverständlich ist damit ein Aquivalent zum
PZ des Hauptgebäudes nichl gegeben. Schon jetzt vermissen vor al1elD
un_
die SchüIer der Jahrgangsstufe 6, die ja ein Sanzes Jahr "drüben" (vor
EerrichteE vrurden, diä GaräuriEkeit und Weitläufigkeit von Schule
a1lem der Fachräme) und Schulhof der Zitadelle' bei schlechtem we!ter
erst recht das großzügig angelegte PZ, in welchem man sich zumindest
dann behület füh1en konnte. Dleses Problem i,ird sich natürlich später
nicht nehr stellenr weil in Zukunft alle SchüIer, bevor sie das HauPtgebäude kennenlernenr sich nach dem Besuch der Grundschule zunächst
noch zwei Jahre nit dem llestgebäude zufrleden geben müssen.

Die kleineren Dimensionen des tlestgebäudes' jetzt noch für Schüler,
die von drüben kamen, gewiß zunächst bedrängendr wirken auf uns Leh_
rer, die wir dort unterrichten, gänz Segenteilig. Ich glaube, wenn
nicüt für a1le, so doch gei,iß für die meisten sagen zu dürfeni Wir
f(rhlen uns hier rech! wohl, fühlen uns fast zurückversetzl in eioe
Zei:*, wo die Schulen noch nicht so groß waren, dafür oder Serade desengere Gehalb aber mehr Gemütlichkeit ausstrahlten, die nun einmal
bäude und kleinere Räume mit sich bringen. lch ireiß mich jedenfalls an
die Zeit kaum noch zu erinnernr h,o im Lehrerzimmer zwei, dreir in der
grolSen Pause höchstens vier oder fünf Lehler 8emüt1ich mi teinander
llauderten. Und es befäIlt mich ein Gefüh1 von Nostalgier wenn mir auf
meinem Gang vom oder zum HauPlgebäude auf begrünEer, blumengeschmückter Anlage, vorbei an ab§chüssigem Wa11 und bemoosten Gemäuern ein radelnder Koliege auf angerostetem Fahrrad einen Suten Morgen !,ünschL.

Doch lassen wir uns von romantischen Anwandlungen nicht a1lzu sehr
verleiten! Der Fußr,reg von hüben nach drüben dauerl für den Lehrer
selbst dannr wenn er an Stundenende die Türklinke schon in der Hand
häIt oder die Kreide aus ihr fallen 1äßt' 7 Minuten, obwohl lho oft
Benutzung
nur 5 zur Verfügung slehen. Dlese Zei! verkürzt sich bei
eines der beiden-eiAens für diesen Zweck instandgesetzten |tDienstfahrräderir un höchstens 3 Minuten, Leicht kann dieser Weg zu! Hetze we!den, lienn man von der 2. Etage des Zitadellen-Nordflüge1s überwechseln
soli zun 2. Obergeschoß des Westgebäudes: 48 Treppenstufen hinunter'
ca, 580 m Wegestrecke, 57 Stufen hinauf!
Wer uns besuchen möchter hst dlese Probleme natürlich nicht. E! zähle
in der Düsseldorfer Straße die Hausnummern bis 39. Dann zeigt ihn ein
(oben abgelichtetes) 50 mal 75 cm großes Schild rechts neben der Eingangstür eines weiß gekälkten Gebäudes, daß er sich am richtigen ort
üefindet. Bemüht er sich nur 5 Stiegen hinauf' so steht er bereit§ im
EinganSsf1ur. Zu seiner Rechten fäl1t eine schlrarze lafel mit welßen
gucistäben ins Auge. Diese verschafft ihm einen Sroben Überblick über
die Räufie der Schule, nach Etagen SeordneE.
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Westgebäude

sich jedoch vorab genauer informieren nöchte, studiere die folgen_
Skizzen, denen eine Bauzeichnung der Stadt Jülich zugrunde Iiegt.
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Nachtragen möchte

KLA''E

ich noch zwei Informatloneni

1.

Unseren Hausmeister, Herrn Schnabel, müssen wir uns mil der
schräg gegenüber: liegenden Sonderschule teilen. Er ist also nicht
immer verfügbar.

2.

Eine eigene Sekretärin hat das Westgebäude nicht. Telefonisch errelchbar slnd wir aufJer an schulfreien Tagen täglich zumindest
zwischeo 7.40 und 7.58 LIhr und in der großen Pause ab 10.25 bis
I0.45 Uhr.

Dr.
28

F,

H. Reuters

Diensträder
Umweltfreundllche

Maßnahme

an Gynnasiurn Zitadelle der

SEadE Jü1ich

Problemlösendes Denken gehört spätesteos seit der Oberstufenreform zu
den grundsätzlichen Aufgaben der G)rmnasien. Die praktische Aoweodung

ist oft schon schwieriger. Aber in Physlk, zun Beispiel, lernt mai
auch das. So haE eine cruppe von Lehrern am Gylnasiun Zitadetle der
Stadt Jü1ich seit September 1988 eine Versuchsreihe gestartet, die
nach erfolgreicher Erprobung überregional beispielgebend werden
könnte.

Das Problem war: l,ie kann man ln knapp r llinuten einen Fußh,eg von
6 Minuten bewälti8en? Hintergrund der Aur- rbenstellung ist die Äuslagerung von 8 Klassen dieser Schule im Westgebäude an der Düsseldorferstraße. Trotz al1er organisatorischen Maßnahmen (Unterr icht svelte i lung
und Stundenplan) läßt es sich nicht ganz vermeiden, daß G).mnasia1leh:
rer (Fachlehrerprinzip) hin und wieder in der Fü;fminutänpause die
Jahrgangsstufe wechseln müssen, d.h. zwischen Hauptgebäude jenseits
der Festungsmauern und Westgebäude am Rande der verkehrsberuhigten
Zone pendeln müssen. Für dynamische junge Sportlehrer ist das natürlich kein Problem, wenn sie im Leistungskurs Biologie oder Englisch
schon ihre Sporlkleidung anlegen oder einfach anbehalten, Aber mehr
ge is teswis senscha ft l ich orien!ierte KoIlegen haben da gerisse Schlrierlgkeiten. Verspätungen haben hüben wie drüben haftrechtliche (Aufsichtspflicht) und dienstrechtliche (Lernbegierde der Schü1er) Folgen.
Jülicher Kolleginnen und Ko11egen, die ein Fahrrad besitzen und die
zivilrechtliche Genehmigung zum Führen eines solchen Fahrzeugs haben,
sind natürlich fein heraus. Denn mit Hilfe dieses Fortbewegungsmi t te I s
stel1t die Rel.a!ion von Zeitspanne und l{egstrecke nahezu kein problem
mehr dar, zumal die fristgerechte Fertigstellung gut erkennbarer Radwege - auch über das vielgeschmähte Parkhaus - seitens der Stadt diese
Aufgabe wesentlich erleichtert hat. Hier sei ausdrücklich einmal angemerkt, daß jede "Medaille eben thre zh,ei Seitenl hat. Der o.a. gepflasterte Weg entlang des malerischen Wallgrabens mit unverstelltem Btick
auf die historlschen Festungsantagen ist zumindest für Geschichtslehrer eine nicht zu unterschälzende Einstimnung auf folgende Unterri.chtsslunden. Aber auch die anderen Pädagogen köonen- bei ein bißchen
gutem WiIlen - den Gegebenheiten posi!lve Aspekte abgerrinnen. cerade
in unserer Zeit mit ihren typischen ZivilisationskrankheiEen ist der
Wert von Bewegung in der frischen Luft nicht zu unterschätzen. Das lm
einzelnen physioloSisch und psychologisch zu belegen, würde den Rahmen
dieses Beitrags sprengen. Nur zwei auch für den Laien einsichtige Argu[ente seien hier genannt: Be$egung ist gut für Kreislauf und lfuskeln, frische Luft für Lunge und Gehirn.

aber alles so ist, rro liegt denn dann überhaupt ein Problem?
Seitdem die Residenzpflicht für Lehrer abgeschafft worden ist und seit
der kommunalen Neugliederung, kommen die meisten Kollegen mit ihrem
PKW zur Schule und parken irgendwo im Norden 'ran Wallgrabenir. Ein Parken innerhalb der Wallnauern verbietet sich aus Platznangel und denkmalpflegerischen C,es ichtspunklen. Ein Wechsel zwischen Zitadelle und
l.lestgebäude mlttels PKW ist also zeitmäßig unrationell und im übrlgeo
ökologisch nicht vertretbar, denn dann würden sowohl die Verkehrsberu_
Wenn das
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hieune a1s auch die llohnumfeldverbesserung der Stadt beelnträchtigt'
rüi äen "tusrwandelndeni' Lehrer jedoch stilMrt die weg-zeit-RelaEion
nicht. Hier 1ag das Prob1em, wie schon oben angedeutet' Da wir eine
vor
fortschrittlichä Schule sind, haben wir in der Ietzten Schulwoche
Dabei
hatten
durchgeführt.
sogenannte
Sommerferlen
den
"Projekttage'i
Fähi8Oi. S"tüt.. einmal Gelegenheit, ihre kreativen und praktischen
Theorie zu
keiten unter Beweis zu stellenr staLt im,ner nur "graue-(r'nackpunkt)
Jetzt endlich kommä ich zum "nervus re;umr'
'
""ti""t..".
geneigte Leser möge mir neine langatml8en Ausführungen verzelhen'
Der
wollte doch alle
fcn 6fn wirtficn kein I'Honorarschre iberri' aber ich
_
möglichen GesichtsPunkte wenigstens kulz anreißen.
kostenlos
An diesen t'Projekttagen" also wurden aus zwei schrottrelfen, von
tech0StR Finken
al-ten Fairrädern unter Leilung von
eä"tiii"i."
;isch begabten Schülern zwei funkt lons Eücht ige rrDiensträder" erstellt'
Lehrern unentgeltlich einen
ai. aflei im irestgebäude unterrichtenden
iristgerectrten l,Jecisel zwischen ihren jeweiliSen I'Dienstorlri ernö81ichen, Dankenswerterweise hat das für das Gesamtblld zuständige Staats_
hochbauamt die Genehmigung erteilt, diese Fahrzeuge an einen günstig
standort (süäpoierne) sov/ohl gesicher! ars auch unauffällig
;;i;;;;".
wie z'8. Ausleihnodus und Uberäbrrfr"1t.n. organisato;ische
- dürften für Details,
den Leserkreis dieser Zeitschr:ift ungabemoda 1itäten,
den o'a'
interessant sein. Abschließend sei noch angemerk!r daß nebennicht
aus_
ökologischen Vorteiten - v,/eniger Umweltverschmulzung durch
n."toLn" Absase - auch noch ein l^,irtschaf tlicher anzuführen ist, ninn_
ii"t dt" Ein.p".rnB von Kilometergeld bei Dienstfahrten.

I

Heinz Krä1ing

_f

l,/

t

,t

'rRäder
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für

- hergestellt
(Foto: Gunia)

den Dienstgebrauch"

!,rährend

der Prowo

88

Projektwoche'88
VoD 29. Juni bis 2. Juli 1988, in der letzten

Woche

vor den

SorDmerfe-

rien, fand an unserer Schule nach vier Jahren erneut eine projektwoche
sEatt. Was bedeutet der dafür zentrale Begriff des "projektorientierten Lernensr'? Er bildet zunächst einmal eine Alterna;iv;
zum herkönn1lchen Unterricht und seinen unumgängIichen--!6i!äEEi- (spezifische
Lerngruppen, Fachunterricht, Stundenp lanras te r ) . Bei der projektarbeit
lrerden dlese Rahmenbedingungen aufgelöst und dadurch die Möglichkeit
des Lernens erü,eitert. Dazu einige Thesen:
1. Ausgangspunkt der Projektarbeit ist die Lebenswirkl ichkei t .
2. Un der VielschichtigkeiE der Lebenswirklichkei! gerecht zu werden, werden Projekte fach-, klassen- und rernbere Ichübergre i fend
durchgeführt.
3. Die Arbeit jeder cruppe ist hand lungsorient iert und nündet in
e inem
insan erstelllen Produkt, das an einem präsentationstag
_ _gene
der offentlichkeit
vorgestellt wird.
Ende 1987 nahm die aus Schü1ern und Lehrern bestehende planungsgruppe
ihre Arbeit auf. Zunächst !"lrden in den Klassen, Kursen r_rna 6ei Läirrern ThemeDvorschläge gesammelt, Die zahlreichen Ideen dafür v,/urden
gesichtet und geordnet, so daß schließlich 66 lhemen übrigblieben, die
unter den folgenden oberbegrif fen zusanmengefaßt

A,
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

ceschichte Jülichs
Jü1ich heute: geographisch

G).mnasiurnZitadelle

leurden :

- kulturell - politisch

Umwelt

Technik
i"lirtscha

f

t

und Industrie

Freizei tverha l ten
Sport und Körperbereich

Kreativer und künstlerischer Bereich

Diese lhenenvorschläge wurden nun den Schülern zur Auswahl vorgelegt:
jeder konnte sich dabei für zrrei 1hemen entscheiden. Die Aufg;be äer
Planungsgruppe bestand dann darin, aufgrund der Erst- oder Z!,/eitwahl
die am besten durchführbare Gruppe für die Schüler au zuwzihlen. Bei
der Schülerrahl zeigte sich eine eindeutige Tendenz, praktisch und
kreati.v orientierte Kurse zu bevotzugen, so daß elnige_ andere I'Llemen
zu wenlg Zuspruch fanden, um durchgeführt werden zu können, Beliebte
Ihemen wurden
fhin doppelt angeboten, andere ganz gestrichen, so
-dar:au
daß zun Schluß
44 cruppen übri8b1ieben. Eine Schwierigieit für die
Planungsgruppe bildete dann die Zuordnung der Lehrer zi den einzelnen
Gruppeni denn auch hler $urde Wert darauf gelegt, daß die Lehrer bei
einem Projektthetua ihrer eigenen Wahl nach persönlichen Interessen
nitarbeiten konnten.
Doch auch dieses Problem wurde durch Rücksprachen und gutes Zureden so
ge1öst, daß jeder Cruppe mindestens ein Lehrer zugeordnet werden
konnte. Damlt standen dle folgenden endSüItigen lhemen aest:
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A.

JI,LICH

GESTERN UND HEIIIE

Jülich

1933

-

1945

Wir erkunden historlsche Spuren ln Jülich /
Jü1ich a15 Germanensiedlung
I(asenatten-Forschung

Jü1ich uDter strategi§chem Geslchtspunkt

Jül-ich: Kaff? / Jülich: Stadtbild
Sozialeinrlchtungen ln Jülich
Baudenknal

B.

Zitadelle

UMWELT UND TECHNIK

Wallgraben a1s Ökosystem
Aufbau und Funktions§eise des Fahrrads

Auto (Moto!)
WeitereotlricklungsmösIichkeiten lm Bereich "Modellbaurr
Computer-ElekEronlk (S
computer

I

II)

MaschlnensPrache

Computer: PrografinlersPrache

LoGo

Risiken und Nutzen der modernen Technologien

Alternatlve Enelglewlrtschaf t

C.

FREIZEIT, SPORT'

KÖRPERBEREICH

Moderne Musik

Suchtprobleme

in

Jü1lch

selbsterkenntnis durch Meditation
Orientlerungslauf
Naturkosmetik
Ern:ihrungsfragen
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D.

KREATIVER UND KÜNSTLERISCHER BEREICH

Nähen
Kochen

Herstellen von

Masken

Ianztheater
Korbflechten
Töpfern

Wir drehen elnen Fito
Modellbau

Fotografie
Holzarbeiten
Iheatergruppe
Kunst

i

Speckstein

Musikgruppen

in Jülich

Pralinenherstel Iung
ProWo-Zeitung

SeideoraLerei
Prowo-lfusikgruppe
Prollo-Dokunentation auf Video

Organisationsgruppe

Prowo

Polen-HiIfe

An einem rrvorproj ekl tagrr - fünf Wochen vor der eigentlichen Projektwoche - trafen sich die Gruppen zum ersten Ma1 und planten ihre Arbeit
( Theme ne ingrenzung und -präzisierung; Besorgen von Material usw.), An
drei Tagen, von Mittwoch, dem 29. Juni bis Freitag, dem 1. Ju1i, fand
dann die lang geplanie Projektiroche statt. Ging man an diesen Tagen an
den Klassenräunen vorbei, dann hörte man eifriges Hänmern und lrerken,
sah Schüler mit selbstgefertigten Plakaten über die Flure rennen und
andere in farbbeschmierlen Kitteln ihre Kunstuerke zur riAusstellung.'
tragen, Die Ergebnisse wurden dann am Sanstag, dem 2. Juli, den anderen Cruppen, Eltern und Interessierten in unserer Schule präsentiert.
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Erstauolich lrar dabei für a11e, was innerhalb von nur drei Tagen kreativ und praklisch erarbeitet wurde, wie auch der unten wiedergegebenen
Zeitungsartikel belegt, der über unsere Projekt!.roche in den I'Jülicher
Nachrichtenrr erschien.

Meine persönlichen Erfahrungen r.r,ahrend dieser Tage sind, daß es sich
lohnt, in der Schule einmal andere L'ege a1s die herkönnlichen zu gehen
und neue Methoden zu erproben, Denn gerade die von einigen anfangs be1ächelten kreativen und künstlerischen Themen brachten nit die überzeugendsten ErSebnisse.

Ich selbsl arbeitete in der Cruppe ISLlch tprob Leme i' mit. A1s wir uns zu
Beginn anhand von lnformationsmaterial einen Uberblick über Drogen
verschaffen wo11ten, herrschte die aus den Alltagsunterr.ichl bekannte
Atmosphäre von Langeweile und halbherzigem [ngagement vor; a1s dann
aber einige der Teiinehmer auf die ldee kamen, in Jü1ich llmfragen zum
Thema zu machen und die Situation der zahlreichen Spielotheken unter
die Lupe zu nehmen, wurden a1le begeistert aktiv. Dementsprechend in_
teressant waren auch die Ergebnisse dieser Aktionen und die Befragungen von Passanten, Apolhekern und Aufsichtspersonal der Spie1ha11en.
Vertieft wurden diese Eindrücke durch ein 1ängeres Gespräch mit einer
Drogenberaterin des Caritas-Verbandes. So konnte das Thema I'Drogen'l
auf die Problemsituation von Jü1ich hin konkretisiert werden, wobei
sich - un nur ein Ergebnis kurz anzudeuten - zeigLe, daß in unserer
Städl offensichtlich das Problem der exzessiven Sp ie l leidenschaft immer gravierender rrird und man das Thema rtDrogenlr nicht auf die Rauschgi fte einschränken darI.
Vielleicht verhiLft damit die Projektwoche dazu, Elemente von projektorientiertem Unterricht auch in den Schulalltag einzubauen und dadurch
zu einer alLraktiveren Methodenvielfalt zu führen.
Dr. Bernhard
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Turm der Köpfe lm lnnenhof

- eine bleibende Erinnerung an die Projektwoche
(Foto: A. conrad-llienands )
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Produkte der Projektwoche
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Schüler als Archäologen
Projektwoche

mit

rrärchäologischen Ausgrabungent'

In unserer Projektwoche 88 bildeten sich einige Ceschichtsarbeitsgruppen. Elf Schüler aus den Klassen 5, 6, 7 8 und 11 !,,ählten das Thema:
Itwir erkunden historische Spuren in JüIich / Jülich a1s Germanensiedlungri. Frau Egbert, Herr Gunia und ich teilten die Schü1er am Vorprojekttag in vier lnteressengruppen ein: 1, Römer_ und Germanenzeit,
2. Mittelalter, 3. Renaissance und Pasqualini, 4. Brückenkopf - Zeit

Napoleons.

Wir besplachen, r'Gefundene Spurenri schon vor der Projektwoche aufzuspüren und zu fotografieren, so daß die Bilder am Präsenta t ions tag
fertig vorlagen. Jede Gesch i ch t sgruppe ging nun selbständig an einiSen
Nachmittagen auf die Suche. Da aus der romisch/germanischen Zeit und
dem Mittelalter nicht mehr viel in JüIich erhalten ist, gingen Alexis
und Björn von den I'Raioernrr und meine mittelalterliche Gruppe zu Herrn
Perse ins rrRöDisch_Germanische Museumrr von JüIich, um dort gelagerte
Spuren zu fotografieren. Leider _ oder Cott sei Dank _ machte uns die
Iechnik eineo Strich durch diese Fotos (Bllrzltcht). Denn als !,rlr
einen Ternin ausmachten, stellte uns Herr Perse die Frage, ob wir
nicht selbst eine Ausgrabung durchführen !'o11ten. Wir lraren begeistert

!

Bei Kanalarbeiten im Juli 1987 erar man ln der Düsseldorfer Straße in
Höhe des heutigen "Kosta-l{arktes[ auf den verfüllten Graben vor der
römischen Kastellmauer gesEofJen. um den frühmittelalterlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, hatte man oahrscheinlich im 10. bis
12. Jahrhundert vor der ursprünglich grabenlosen Mauer elnen wassergraben ausgehoben. Anhand von Scherbenfunden mit Mustern und Clasuren
aus dem folgenden Mittelalter soll herausgefunden werden, wann der
Graben verfüllt wurde. Man hatte ihn verfüI1t, um eine neue - die erste mittelalterliche Stadtmauer - zu bauen, dabei häE!e ein alter Graben innerhalb der Stadt gestört.

Uns wurde mitgeteilt, der Grabenaushub, eine llenge von drei LKw-Ladungen, lagere auf den Gelände der städtlschen K1äranlage und müsse am
11.7.88 spätestens geräumt sein.

Mit meinei mittelalterllchen Cruppe, einiSen Riimern /Gernanen , meinem
Sohn und einigen seiner Mltschüler hatten wir uns am 21.6.88 zum ersten MaI mit Gartengeräten aller Art und viel Enthusiasmus an der
K1äranlage getroffen. Dort erwartete uns Frau Kurek, elne Milarbeiterin Herln Perses, ohne deren Hllfe $l! dle crabungss!ättei nie gefunden hätten, denn sie 1ag unter elner knlehohen Schlcht von Cras und
Unkraut verborgen. Nachdem wlr nlt Hacken, Spaten und Grabgabel das
Grobe beseitigt hatten, glng es endllch rlchtLg 1o§ - d,h. mlt archäclogi.sch geeigneten kleineren werkzeugen. Schon belm Beseltigen der
Grasnabe hatten wlr einige Scberben gefundenr jetzt entdeckten lrlr
laufend !,/eitere. fast jeder llef am Anfang mit seinen Funden zu
Frau Kurek, ufi sie ungefähr bestlnmen zu 1a6sen. Bel besonderen Stükken, größeren Scherben, den ersten Nagel, schönen Scherbenmustern usw.
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liefen ofl a1le zusammen, um das Teil gebühren zu bewundern und um
mit noch größerem Eifer zu suchen, da es sich ja tohnte.
Am f. Crabungstag hatten !,rir maximal ein Zehntel des Pensums geschafft, so daß \rir vor der Projektwoche noch einmal, in der Prowo
zweinal, danach noch dreimal gruben. Dennoch bewältigten wir die Hüge1
nicht ganz.
Meistens herrschte typisches Archäo logenwe t ter , d.h.
griechisch/ägyptisch heiße Sonne. Nur einnnal wurden r,rlr von einem starken
Regenguß gestört, der die Eifrigsten aber nicht abhielt, weiterzugradann

ben.

Dle Mühe (und der Spaß!) lohnten sich aber: Neben einem st4tistisch
breiten Material an Keramik und Tierknochen lrurden einige noch sehr
gut erhalrene Fehlbrände der Jülicher (!) Töpferei geborgen (Björn Ketels fand zirei unbeschädigte Töpfe), unler anderen zwei llandbruchstücke, die bein Brand an der ofenwand festgebacken waren und so ein
zweifelsfreies Zeugnis für die Existenz einet nahegelegenen Töpferei
Jü1ichs sind. Aus der Gründungszeit des Römischen Kastells stamnt eine
mif Rollstempeldekor verzierte, spätantike angerußte Schetbe, die ein
weiterer Hinireis auf einen Brand im Castell sein könnle, Sabine llitte
fand sogar eine 1r3 cm große, 0r31 g schwere Silberblechmünze von Graf
Simon I von Lippe (1275-1344), eine bisher selbst in Lippe unbekannte
Münze.

Am 3.10.88 waren a1le Ausgräber von Herrn Perse ins Römisch-Germanische Museun eingeladen, wo er uns die Bedeutung unserer Funde für Jülichs Geschichte und Archäologie erklärte _ unser Lohn,
Antje Mittelstaedt

r.f

I

'\')J

"j|
Unsere rrzitade l lenarchäo logenrr beim Einsatz auf dem celände

Kläranlage Jü1ich.
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- (Foto:

Gunia)

der:

Wallgrabensplitter
KOLLEGIUMSAUSFLUG (30.9.88), für die Schüter ein unterrichEsfreier
Ia8, für die Lehrer teilreise mlt ungewohnten AnsErengungen verbunden.
1988 stand das Hohe Venn auf den Tagesprogramm. Je nach sportlicher
Veranlagung entschied man sich für die zur llahl angeboLene kürzere
oder längere Route. Auf beiden Routen gab es außer einigen Blasen und
nassen Füf3en keine besonderen Vorkofinnisse, die etwa hätten zu UnLerrichtsaus fa l1 führen können.

[#

AusfluS des Lehrerko l legiuDs

in das Hohe Venn
39

Wallgrabensplitter
- Auf der Bastion Marianne (Nordosr-ßastion) ist eine vorher fast zerstörte Poterne wieder hergerichtet worden, sie nündet ln imposanter GrötJe auf der Bastion. Nach bisher unbestätigten Gerüchten so11en unter diesen Triumphbogen künftlg besonders
verdiente SchulIeiter, Lehrer und Schüler in stilvollem Rahmen geehrt
TRIUWHBOGEN FÜR VERDIENTE

Fa
neu erstandene
rrEhrenpforte" auf der
Bas tion
l|aria Anne
(Nordost-Bastion)
(Foto: cunia)
Die

ERHOHTE I{ACHSTUBE FÜR ZITADELLENLEHRER?

Zugegeben, das Zltadellengelände ist etvras überübers icht l ich , i,,as Lehrern die Aufsicht erschwert, rrbösen Buben'r hingegen ihr Treiben er-

leichtert.
Jetzt deutet sich vlelleicht eine unerarartete Hilfe für die geplagten
Aufsichtspersonen an. Denn direkt über dem Nordtor sind dle Fundamente
und auch Mauerreste eines Wachhauses gefunden worden, von dem auch im
Falle der Gefahr eln Falltor in die Poterne herabgelassen werden
konnte.

SoIIte dleses Wachhaus - auf dem Modell im Elternsprechzinmer ist es
deutlich erkennbar - rekonstruiert werden, könnten hier oben stationierte Lehrer ankomnende Schüler schon von weitem ins Visier nehmen
und notfalls rechtzeitig das Fallgitter: herablassen.
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Die Sitiuation des Gymnasiums Ztadelle
IN

DEN SCHULJAHREN

1987/88 und 1988/89

Bericht des Schulleiters

Das Schuljahr 1987/88 begannen l^,ir mlt 1.032 Schü1ern. Dlese zahl ergibt sich bei Abgängen von 139 Ablturienten und 64 weiteren Schülern
1re i fe ) sowie Zuivor al1em mit Fäch;berschu lre i fe oder Fachhochschu
gängen von 121 Aufnahmen in dle Klasse 5 (Bildung von 4 Sexten), 21 in
f1a;se 11 (Haupt- und Rea 1s chulabso Iventen mit qla 1i fika t ionsvernerk)
und 21 sonstigen Neuanmeldungen aus der zahL 1.072 des Vorjahres. Die
Schüle! rdurden irr 42 Klassen eingeleilt: 4 Klassen 5, 3 Klassen 6,
4 Klassen 7, 4 Klassen 8' 3 Klassen 9 und 4 Klassen 10, d.h. 22 Klassen der Seicundarstufe I, hinzu karoen 20 Klassen der Oberstufe (20 Nor_
malklassen der JahrganSsstufen 11 bis 13r im KurssysEem berechnel aus
Schü1erzahl: Klassenfrequenzrichtwert 22).

Für die 1.032 SchüIer 8ab es 40 Kl.assenräune sowle 21 Fachräume. Unterrichtet e,urden sie von 79 Lehrkräften. Zum Ende des Schtrljahres
lrurden die Herren StD Cornelius TroPartz und StD Horst Werbelow in den
Ruhestand versetzt. Io tleft 17 der 'izitadelle[ isE über thre feierliche Verabschiedung berichtet worden. Insbesondere habe ich den beiden
gedankt für ihr über 30 Jahre vrährendes erzieherisches wlrken an un_
serer Schule.

ilegen Versetzung auf eigenen Hunsch oder aus dienstllchen Gründen unteirichteten seit dem 1,8,1987 folSende Lehrkräfte nicht mehr bei uns:
StR Peter Bock
StR Ludirina Forst
Lehrerin f.d. S I ül,arianne Hillen
StR Angelika Sorflner

Hiermit ist auch das Problem der "VerseEzungen aus dienstlichen Gründenrr, kurz "Zwangsversetzungenl genann!r anSesprochen, das bei zu
In unserem FalIe konnten
großer Zahl von t'Überhangs te l1en" auftrit!'
§chulen gewählt werden, äie für unsere zwei Kollegen/innen annehmbar
hTaren.

Die allgemeine Tendenz sinkender Schülerzahlen setzte sich weiter
fort. Zi Beginn des Schuljahres 1988/89 besuchen noch 970 Schüler die
zitadelle. tiese zahl ergibt sich aus dem vorjahr durch foltende Abgänge: 151 Abiturienten, 65 sonstlge Abgänge über das Sesante SchulJatri (ijtereanee Realschule, mit Fachoberschu lre i fe oder Fachhochschulieife in Bäruisausbildung, Hohnor twechse I ) ; den stehen aIs zu8änge 8egenüber: 113 Aufnahmen in Klasse 5 (Bildung von 4 SexEen) und 2I in
ftiasse U (Haupt- und Realschulabsolventen mit Qualifikationsvermerk)
sowie 20 sonstige Neuanmeldungen. Dlese SchüIer verteilen sich auf
40 Klassen: 4 Klassen 5, 4 Klas§en 6, 3 Klassen 7, 4 Klassen 8,
4 Klassen 9 und 3 Klassen 10 (22 Klas§en der Sekundarstufe 1). Hinzu
komrnen 18 Normalklassen de! oberstufe (Jgst. 11 bis 1l). In der taberlarischen Übersicht werden auch die Klassengröf€n erkennbar:
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Richtwert
Klassen

5

Klassen

6

2A
2a
28
28
28
2A

Klassen 7
Klassen 8
Klassen 9
Klassen 10

tatsäch1. kleinste
DurchschnitL Klasse

Höchst-

wert

größte
Klasse

35

2a,25

2l

35

30,25

35
35
35
35

26,3

28
25
19

30
32
27
28

2L

25

27

34

22,7 5

22,5
31,3

Dabei muß ervrähnt werden, daß der Rlassenfrequenzrichth,ert von 2g
Schülern zunindest erreicht werden so11. Die IiIldung kleiner Klassen
und mannigfaftige zusätzliche Unterrichtsangebote sinä nur möglich, da
uns etwa I0 Uberhangstellen zur Verfügung
Die Schulleitung ist
jetzt schon bemüht, Zwangsversetzungen stehen.
zur Verteilung von iiberhangstellen im nächsren Jahr zu vermeiden, inden sle ve;setzungswünsche von Kollegen in ihre l,lohnorte unterstützt.
Unsere 970 Schüler werden im folgenden Schuljahr von 79 Lehrern unterrichtet, sie erteilen wöchentlich 1.481 Unter;ich t s s tunden.

Auf eigenen'Wunsch sind an ihre Wohnorte verselzt t^rorden und unterrichten in diesem Schuljahr nicht mehr an unserer Schule:
StR Roswitha Hetd-Kupczyk
StR

Kuns

?etra Perschon-Adany

t

Deutsch und

katholische Religion
Aus fachs

pe z

i fischen Cründen wurden unserer Schule zugeiriesen:

oStR Paltz

Deutsch

Deutsch sowie
Ausländer,

für

Sport (weiblich)

StR Schröder-Lorsbach

Englisch

und

Pädagogik

Damit sind wir auch in der Lage, für unsere ausländischen Schüler zusätzlichen DeuLschunterrich! anzubieten.

In diesen Schuljahr stehen uns für den Unterricht 37 allgeneine Unterrlchtsräume und 25 lachräume z\!t Verfügung. Davän entfallen
9 Unterrichtsräume und 4 Fachräune auf das Wäst[ebäude, in den unsere
SchüIer der Klassen 5 und 6 ,ohlbehütet untergebiach! sind. (Das Westgebäude ist uns durch Stadtratsbeschluß vom Dezember 19g7 zugesprochen
worden. Einen ausführlichen Eeitrag verfaßle unser Erprobungistufenkoordinator, StD Dr. Franz Reuters,)
Heinz Tichlers
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Hilfe bei der Berufswahl
Vorbei ist an der Zitadelle die Zeit der mitunter wenig ergiebiSen Infornationsveranstaltungen zun Thema Berufswahl' Die professionellen
Berufsberater mußlen unter dem Druck der sehr begrenzEen ZeiE und in_
folge der oft unlerschied l ichen Interessenrichtun8en der SchülergruPpen seh! allgenein bleiben, sich auf grundsätzliche lnformationen und
Ratschläge beschränken. Di-ese halfen dem einzelnen Schüler oft wenig,
sie konnten höchstens einen EinstieS ln eine sich anschließende indi_
viduelle Beratung darstellen.
llas diesen herkömrnlichen Beratungen fehlEe' war eln deutlicher Praxis_
bezug, die Realbegegnung nit Beru fsausb i ldung und Berufsvollzug.
Erstmalig wurde 1988 die Studien- und wandersroche für die Jahrgangsstufe 11 verpflichtend gestaltet als Beru fsrah 1_ Informat ions semina r .
In zusarulenarbeit mit Behörden, Betrieben, Ausbildungsstätten und
Hochschulen wurde das Protrann zusammengestellt, das zugleich bei den
Schülern voraussetzuogen schaffen soll für die freiwilligen Betri ebsprak L ika in den osterterien.
Drei Lehrer planten, organisierten und begleiteten das Veranstaltungsprograflun, Liesel Gramm-Boehlen, Manfred Pelzer und t'JoIfgang tritkopP'
sie werden auch gemeinsam fiit den Schülern die Seminarwoche ausrrertent
um Erkenntnisse für künftige Veranstaltungen dieser Art für kommende
Jahrgangsstufen zu ge!,rinnen.

ijber die Ergebnisse wird in "zitadelle 19r' berichtet. zur vorabinforhier ein Abdruck des Ge samtprogramns .

mation

l.Jolfgang Gunia
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GYMNASIUM

ZlTADELLE

DER

STADT

JÜLICH

Beruf srahlinf ormaEion

- Pelzer progra0m

Grann-Boehlen

der 1. Berufswahl

l,,litkopp

in formationsseminarwoche

an Gynnasium Zitadelle Jüllch

Montagi den 10, Oktober 1988

08.oo Uhr Vorstellung des Seminarprogram[s

Abslcht der Veranstalter
Erläuterungen zur organisation des Seninars
StR Gramrn-Boehlen, OSIR Pelzer, StR Wltkopp

10.oo Uhr 1. Berufsorlentierung

für die SchüIer der Jahrgangsstufe

des G)rmnasiums Zttadelle
Berufsberater des Arbeitsamtes Düren! M. pönicke und

R.

14.00

11

Poss61

Ltlr Studiun oder Ausbildung?
Vortrag und Dlskussion

Dr. tl.

Stegmann, Institut für. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnbelg
N.N., N.N., 2 eherDalige Schüler des cynnaslums, dle
einen der beiden Wege eiogeschlaSen haben

16.oo lrhr Kaufmännische Berufe

1lcher Vortrag mit anschlleßender Dlskussion
Dlp1. Psych. H.J. Mü1ler, personalleiter der

Beru fskund

Akzo Chemie, Düren

Dienstag, den 1,1. Oktober

1988

07.oo bls Be tr lebsbes icht igungeo mit Vortiägen und Diskusslonen zu den
17.oo Uhr Ausblldungs- und Beschäftigun8snöglichkeiten von Abiturien-

ten ln verschiedenen Branchen
Zur Auslrahl stehen folgende Be trlebe /Blnrlchtungen :
Unichema, Emmerich (Bereich: Chenle)
Varletex, Emmerich (ßerelch: Textil), i.llrtschaftsasslstent, Maschinenbau, ...
Sparkasse Emmerich (Bereich: Banken)
Dipl. -Betriebsnirt, Werbekaufmann, . . .
Technologlezentrum Kleve (Bereich! Optlsche Industrle)
Technische Berufe, Weg zur Unternehnensgründung
Rhelnische Landesklinlk Bedburg-Hau (ßereich! Medtzin)
ärzt1. Dienst, Pflegedienst, Sporttheraple, MtJstk-

theraple,...

Geschäftsführung der
tungen;
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beteiligten Unternehnen/Einrich-

StR G€rd-W. van HaII, Hansa-GI[nas lum, Enmerlch, und
Geschäftsführer des NIB Ennerich;
Dle veranslaltenden Lehrer: StD H. Emunds,
OSIR

Dr. A.

Mlttwoch, den 12. Oktober
08.oo

thr

10.oo
11.oo

bis

Bewerbung und

Der IesE

E

Pawelke

1988

ins te t lungsver fahren

- Vortrag

und praktische Anwendung
Dipl. -Psych. Schoeller, Arbeitsamt Düren

Bewerbung und Eins te l lungsver fahren

Lrhr

und Arbeit in Kleingruppen zu folgenden lhemen:
lI.oo bls Vorste I lungsge spräch (2 x)
12.oo Uhr Schriftliche Bel,erbung (2 x)
Bewerbungen für Studienplätze
Besonderheiten bei Bewerbungen junger Frauen
Gruppendiskus s ion (aIs E ins te l lungsgespräch )

Jeder
Schü1er
kann
Gruppen
besuchen

Dip1.-Psych. Schoeller, M. Pönicke, R, Poss61, Arbeltsam! Düreni
K. Mül1er-Lehnen, cle ichste l lungsbeauftragte der Stadt

JüIichi
L. cramm-Boehlen, M. Pelzer,
tadelle Jü1lch
14.oo

thr

I,,1.

Witkopp, cymnasium Zi-

Studium Elektrotechnik
Vortrag Dit aoschließender Diskussion
Prof. Dr, -lng. H. Mü11er
Fachhochschule

JüIich,

Fachbereich Elektrotechnik

- Studlun und Beruf
Vortrag mit anschlietlender Dlskussion
Rechtsanwältin R. Stückiadt, Düren

16.00 Uhr Jura

Donnerstag. den L3. Oktober

1988

08.oo bls Exkurslon zur Technlschen Hochschule
16.00 Uhr

Aachen

09.oo lrhr Allgemeine Elnführung zurn Studlum an einer wlssenschaftlichen Hochschule
K. Haase, Studienberatung der TH Aachen

10.45 Uhr Besichtlgung verschiedener
Institut für Kfz.-Techoik

Institut für
lnstitut für
Institut für

TIi-Institute

(nach Wahl):

Aerod)mamlk

Schrrelßtechnlk
Werkstof fkunde

Cramatlsches Telefon
Dle veranstaltenden Lehreri OStR Eunmelsheim, StR Schröderl,orsbach
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Fre i

tag. den 14.oktober

1988

08.oo Lrhr Auswertung der Veranstaltungen

Hinweise äuf weitere berufsorientierende Maßnahmen des Gyn_
nasiums Zitadelle
i, oiganisatorische vorarbeit für die möglichen Praktika in
den Osterferien 1989
Gramm-Boehlen, Pe1zer, l,itkoPP

WallgrabensPlitter
HOCH AUF DEM ZITADELLENWAGEN

..,

Beim hi storischen llmzug der Stadt JüIich, der Vereine und Schulen aus
Anlaß des Stadtjubiläuns will und darf das GFrnasium Zitadelle nicht
fehlen.

Unter der technischen Leitung von OSIR Brandes und der künstlerischen
von StD Richter enlsteht _ noch Sanz in Verborgenen _ ein Zitadellennotiv aus Ho1z, Papier und Farben. Iloch auf einem Iragen wird es im
Juni durch Jü1ichs Straßen fahr:en.

Die

agenbesatzung

wird ebenso vrie das genaue Molliv noch geheim gehal-

ten.
KONTAKTE

MIT

PARINERSCHULE STJ{R(ER ALS

JE

ZUVOR

Dle langjährigen guten Kontakte mit unsere! Partnerschule in Haubourdin weiäen stanOlg weiter Sepflegt' ja verstärkt. So kam am
5. Dezember eine Cruppe von 70 Schülern miE ihren Lehrern nach Jülich
und verbrachte eineD Tag nlt den deutschen Gaslgebern in Jülich und
Aachen.

ln März weilt der Französlsch-Lelstungskurs der Jahrgangsstufe 12 für
elne Woche in der französischen Partnerstadt, ihnen folgt in APril
eine Gruppe del JahrSang§stufen 10 und 11. Direkt im Anschluß an diesen Besucir_ konmen dann die französischen Schüler nach Jüllch.
Mitte Mai wird eine kleine Gruppe französischer Schüler hier in einem
Intensivkurs auf das Baccalaur6at vorbereitet.
SCHÜLERAUSTAUSCH

MIT

AMERIKANISCHER SCHULE

Das Lehr:erkollegiun beschloß, Kontakt mit einer amerikanischen Partnerschule zu suchenr tlln elnen legelmäßigen Schüleraustausch vorzubereiten. Gedacht lst an Aufenthalte von 4 Wochen und zwar vorzugsweise
für die Jahrgangsstufen 10 und 11.
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Ehemalige

Abiturientia 1958

-

30 Jahre danach

traf sich Anfang }lärz 1988 die AbiturienEia L958 zu ihrem
Jubiläuastreffen in der Herzogstadt. Bereits der Freitagabend wurde
zum wiedersehen und zu geseltigen Cesprächen genutzt. Der Samslag begann mit einen Gräberbesuch auf dem Jülicher Friedhof, wo man verstorbener MitschüIer und Lehrer gedachte. Von dort aus begaben sich die
Ehemaligen zum GJrmnasium Zitadelle, wo die Klasse durch Herrn Tichlers
empfangen wurde. Der Direktor der Schule berichtete über die Entwicklung des Gynnasiums und seine heutige Gestalt. Umrahmt lrurde das ganze
durch Musikvorträge der Schülerinnen Eva Hoßfe1d und Angela HilEers.
Ein geoeinsamer Umtrunk im Lehrerzinoer rundete den herzlichen Empfang
ab, für den sich der ehemalige Klassens precher, Reinhard Frost, mii
launigen Worten bedänkte. Am Nachmittag stand i/ieder ein Besuch der
Zitadelle auf den Progranm, der dieses 1,1a1 unter historischem Aspekt
stand. Herr Gunia hatte sich freundlicherweise berelterklärt, die ihemaligen durch die ZitadeLte zu führen. Aufnerksao folgten die "alten
Pennä1er,r den sachkundigen und interessanten Ausführunge;.
Zum 45. Mal

Den geselligen leiI leiteten am Spätnachmittag die beiden "Sch1uffe",
Arno Bittmann und Heinz Thu11, mit ihren Jülicher Heimatliedern
ein.
Zur Auflockerung folgte ein lustiges Preiskegeln, bei dem jeder ein
Jü1ich-Souvenir gewinnen konnte.

Zum Höhepunkt des Jubiläums-Treffs fand nan sich mit den "ehemaligen
Paukerni' ln einen Jülicher HoteI ein. Zur überraschung aller erschien
die frühere Klassen lehrer in, Frau Struwe, die eigens aus Essen angereist war. Auch Dr. Sauer, von einer Krankheit wieder genesen, gesellte sich zu dieser frohen Runde. croße Heiterkeit t<am auf,- äts
Herr Henßen aus seinem Notenbüchlein die sportlichen qualitäten seiner
danaligen Primaner offenlegte. Herr Bischoff schaffte es, die langj:ihrige Klassenh),mne,,Freunde, Iaßt uns fröh1ich I(t)oben .,.r', rnehrsiimmig zu inEonieren, mit der ein eindrucksvolles und erlebnisreiches

Treffen,

das von

Arno

BiEtmann,

Dieter Scheidt organisiert $urde, ausklang.

Manfred

Sassenscheidt

und

Manfred Sassenscheidt
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Abiturientia 1948

-

Jubiläumstreffen

27, Februar 1988, vormittags. Auf den Tag 40 Jahre nach ihrer oünd1iche[ Abiturprüfung besucht die Abiturientia 1948 wleder das Gymnasiun,
dieses Mal freilich nur für zwei Stunden.
Gynnasiuos ZiZur Jublläumsfeier versammeln sich im Schloßflügel des
tadelle ein Amtsgerichtsdlrektor und seine Frau - jar aus unserer
Klasse ist ein Ehepaar hervorgegangen! -, eine obers lud ienrät in r ein
Oberregierungsratr ein Universitätsprofessor, ein Geschäftsmann und
Kre i shändverfsme i i ter , ein oberstudiendirektor, ein katholischer Pfarrer. eine Nonne, ein TiLerarztt die Ehefrau eines Arztesr ein Journa_
Iisi und eine Saihbearbei terin einer StahlexPortfirrna.
riNon
Unvermeidlich, daß einem das vlelziEierte Wort in den Sinn kommt:
Lektionen
haben
unsere
air
Es
scheintr
discimusrr.
scholae, sed vitae
in der Schule, sondern
Banz o;dentlich gelernt' nicht nur die danals
äuch soäter die irn Lebän. Unsere Stimmung ist heiter und gelöst. rrcestanden!" Leute um die sechzig auf Besuch in ihrer alten Schule haben
gut scherzen.

Zur gleichen Stunde 40 Jahre zuvor lst uos anders zumute' Im zweiten
Stockierk des St. Josefshauses, der Notunterkunft des Gymnasiums während der ersten Nachkriegs j ahre : die Abiturklasse 1948 im Prüfungsfieber. Heinz Bierth und Linä Gussen - eben dle, die sich später ehelich
verbinden _, Elisabeth Berchem, Joachlm Brockobr Egon Degenst Toni
Dürbaun, Hans Jansen, Ferdi Lützerath' Maiia Mül1er' l'lilli Reinartz,
Ihesi Räy, Karlheinz Schönherr und l4arlies venrath. Und noch zwei gehören däiu. zwel, derer wir bei unserem Jubläun nur noch in Trauer 8e_
denken können: Werner KniPprath und Helmut Sassenscheidt. Helmut ist
schon 1957' der Chemiker Dr. Werner KniPPrath' ?Y19t1! "T Forschungsinstitut d;r Universität Los AnBeles täti8, ist 1986 für immer von uns
gegangen.

Die Scherze, die in diesem Kreise an Abiturtag 1948 gemacht i.lerden,
wirken ein wenig mühsam. Zu groß ist die innere Anspaonung, wenn sie
sich auch keinei anmerken lassen wiIl. Gegen Abend dann können wir be_
freit lachen: wir alle haben bestanden. Zur Euphorie besteht indes bei
aIler Freude kein Anlaß. Ao den teilweise zerstörlenr von Kriegsheimkehrern überfüIlten Universitäten einen Studlenplatz zu ergaltern, ist
schwierig; die ßerufsaussichten in dem vom Krieg grausam heimgesuchten
Land, in äem Not \rnd lbnge t herrschen, sind mehr als trüb.
folNichts deutet an dieseD Wintertag 1948 darauf hin, daß es in den
die !',ir
n.nä"n .l"tta"n wieder aufwärts gehen wird. llas wird aus unst wir
sle
iun Oas luitur geschafft haben? l,,Iir haben Pläne. Aber e/erden
verwirklichen

können?

als diese Fragen längst beantwortet sind, könJetzt, 40 Jahre später,
_Herzens
zurückblicken auf jenen 27' Februar 1948,
n"n ,i,-ä..1"i"h!"n
wichtigsten, einen der entscheidenden Tage unseres Lebens '
äin.n
'rweißE du noch, wie wir damals ...'l
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Zwar findet die Jubiläumsfeier, die uns das G)'mnasium bereitet, in un_
Zitadelle zur
vertrauter Umgebung statt; wir sind ia nichl in der rrzu
Hauserr. AnSchule gegangen, Dennoch füh1en kir uns hier sofort
scheinend lebt in so einem alten Glmnasiun so etwas wie ein eigenarli_
ger, unven echse lbarer "Anstaltsgeistrr. Und der isE offenbar mit ungezogen - von der alten Penne an de! Neußer SEraße, wo wir Jungen 1938
eintraten, hinüber ins St. Josefshaus an der Römerstraße' wo trir
Abitur nachten, und von dort ins C),rnnasium Zitadelle.
Für die Jubilätllnsfeierstunde 1ieße sich kaum ein geeignelerer 0rt den_
ken als die ehemalige Kapelle des Renaissanceschlosses, dessen Bauherr
auch Jülichs erste höhere Schule gründeEe. Ohne daß es der l{orte bedürfte, wird einem hier bewußt' daß man einbezogen ist in eine lange
Tradition. Man fühIl, lrie stark man doch selner alten Schule verbunden
ist, Merkwürdig: solange man zur Schule gehl, möchte man sie hioler
sich bringen. Erst später erkennt man, wieviel sie einem bedeutet,
lrieviel man ihr zu verdanken haE.
Obers tud iend irektor Dr. Heinz Tichlers, der uns herzlich begrüßt, gibl
in seiner Feslansprache einen aberblick uber die Entwicklung des Gymnasiums in den letzten beiden Jahrzehnten. Nicht allzu lange nach unserer Zeit, so erfahren wir, ist das Gymnasium wieder eine Schule aus_
schlleßlich für Jungen geworden und etliche Jahre auch Seblieben.
Ausführlich schildert Dr, Tichters, irie Väter gekänPft haben' um ihren
ihnen gewünschten Bi1_
Iöchtern Zugang zu diesem Glmnasium, zu dem von
dungseeg zu verschaffen. lnzlrischen ist der riFrauenante i 1r I enorln 8ewacisen - der Direktor berichtet es nicht ohne Sto1z, (Schülerinnen
sind es auch, die den nusikalischen Teil der Feier Sestalten: Angela
Hitgers und Eva Hoßfe1d spielen für uns den ersten und den zweiten
Satz der Sonatine von Dvorak).

Bei den Ausführungen von Herrn Dr. Tichlers muß der Berichterstatter
ein wenig schmunzeln und an dessen Vorgänger in den ersten Nachkriegsjahren denkenl obers tud iend irektor Josef i'leyer. A1s nach Kriegsende
der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde, zwangen Schulraumnot und
Lehrermangel dazu, aus den oberstufen von Gynnasium und Lyzeum riSe_
mischte Klassen" zu bilden. Nicht, daß Weyers JupP, wie wir ihn nannten, dagegen gewesen wäre. Aber so ganz behaglich fühlte er sich dabei
auch niaha gerade. Ihn beluegte Sorge ums l.lohLverhalten der ihin anvertrauten Schülerlnnen und Schü1er,

Daß oun vielleicht nicht mehr nur der in Lehrplan vorgesehene Früh1ing
nach Mörike seln blaues Band fLattern ließ, sondern daß da Bank an
Bank mi! Jungen nun Mädchen mit Band im Haar saßen' und daß sich z!,ischen den jungen Leuien im Frühting des Lebens Sewisse Bande anspinnen
könnten, das war's, was lhn offensichtlich beunruhigte. wachsamkeit
schlen ihm geboten, und Selegentlich kehrte er eifle Strenge hervor,
die nicht zu seinem sonst eher mildenr väterlichen wesen passen
wol1te, das auch seiner iundlichen Figur viel mehr entsprach.
So war das damals. Wie sagt der Lateiner? TemPora mutantur.
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Joachim Brockob, der bei der Jub i I äurnsverans ta l tung unseren Dank ausspricht, kann sich nicht verkneifen, auch davon zu reden, daß es nach
unserem Abltur keine Entlassungsfeier gegeben ha!. Nun, wir waren wohl
zum Schluß ein wenig zu aufnüpfig. So mußten !,/ir uns denn unsere Reifezeugnisse auf dem Sekretariat abholen, Unsere Anhänglichkeit an unser Gynnasium hat darunter keine Minute gelitten.

Nach der JubiläuDsfeier zeigE uns Studiendirektor Wolfgang Gunia die
Schäden, die der vorrückende Braunkohlenbergbau am Schulgebäude angerichtet hat, führt uns durch die r,Unterwelt'! des Schlosses und dann
hinüber in die Kasematlen der Zitadelle. "Dort drübenr', sagt er und
zeiS! in die betreffende Richtung, "in einer Kasematte dort drüben haben bei dem Luftangriff in November '44 viele Menschen Zuflucht gesucht. Sie so11en a1le umgekommen sein. Die iJombe schlug durch einen
Luftschach t. 'l
Wieder steht uns die zerstörte Stadt vor Augen, io der wir in den beiden letzten Jahren vor dem Abitur lebten und lernten. Das Gynnasiun an
der Neußer SEraße: eine Ruine. Das Lyzeun an der Römetstraße: ein

T!ümmerhaufen.

In eineD erhalten gebliebenen Teil des St. Josefshauses an der Römerslraße fanden die Oberklassen ein Unterkommen. Hinter dem Bau: ein gerade elst wieder eingeebneter Schulhof, noch lange Zeit gesäunr! von
Bomben- und Granat trich tern. In einer Hofecke, hinler einem flachen
Nebengebäude, ein aus gebeizten Balken und Brettern schnell errichtetes Häuschen mit zwei Kabinen, vor denen sich in manchen Schulpausen
Schlangen bildeten, in denen der eine oder die andere manchmal diskret
von einem Bein aufs andere !rat. Auch daran erinnert nan sich 40 Jahre
später am Jubliäunstag. Dieses Plunpshäuschen synbolisiert die ganze
armselige Dürftigkeit der danaligen Zustände.
Es ,nangel! an a1len, an Lehr- und Lernmaterial a1ler Art, an Büchern,
Heften und Schreibzeug. Uler noch einen funktionierenden Fül1federhaI:
ter hatle, besaß einen l{ertgegens tand . Es dauerte lange, bis die Verhältnisse auf diesem Gebiet sich wenigstens etwas besserten. ,'Normalisierttr haben sie sich bis zu unserem Abitur nicht mehr. Aber woran
mangelt es L946, 1941 und AnfaoS 1948 nicht in diesem Land, in dem
viele Millionen Menschen hungerten? Wir bekarDen wenigstens "schulspeisungir, täg1ich eine Biskui tmeh l suppe und ein Brölchen.
Und in dieser bedrückenden Zeit geschah etwas, das sich "Aut3enstehendenrr our schwer erklären 1äßt: Für uns fünfzehn junge Leute wurden die
Jahre bis zum Abitur zwei der besten und schönsten Jahre unseres Lebens.

Unsere Klasse mrchs zu einer Geneinschaft zusammen, die jeder von uns
bis heute aIs einzigartig empfindet. Das lvar mehr als nui eine Gruppe
junger Menschen, die zu gemeinsarnen Unterricht zusammenkomnen. l,lir iäben miteinander gearbeitet und einander geholfen, lro wir nur konnten.
Wir haben unsere Freuden miteinander geteilt und unsere KijBnernisse.
Iras einem \",iderfuhr, davon fühlten sich a1le betroffen. l,,las auch passierte, wir standen zusarulen.

51

wir waren wirklich wie eine grofJe Familler in- und außerhalb der
Schule, Im Kreis der Klasse fanden wir so etwas \rle Geborgenheit in
jener unhäilen irelt, die uns umgab. Nicht' daß wir uns dessen damals
6ewußt gewesen wären. Es ergab sich einfach so. Solch einen Zusammenhalt in einer Gruppe von Menschen hat der Verfas§er seither nie wleder
erlebt oder wahrgenotrunen.
40 Jahre danach öffnet man die Tür eines Lokals - für den Vorabend des
Jubiläumstages ist dle "A1te Post a1s TreffPunkt ausgemacht' Da sitzen schon äinlge, und vom ersten Augenbllck an weiß man: Es hat sich
nichts geändert. Dieselbe Herzlichkeit, Offenheit und Anteilnahme am
anderen. dle alte vertrautheit, sie stellt sich sofolt wiedel eln.
40 Jahre sind wie weggelrlscht, Das ist das stärkste Ellebnis bei diesem

Jubiläumstreffen.

Tags daraufi festlicher Jubiläumsabend im iKaiserhof". wir haben 8ehoift, einige unserer Lehrer wiederzusehen, nur r',enige leben noch'
Joachim Broc[ob, der' unterstützt von lhesi BiüfJel' Seborene Rey, das
Tr:effeo umsichtig vorbereitet hat, verliest eiDe Grußkarte unseres aI_
ten Erdkundelehlers Dr. Hans Ke1ler. Konnen kaon er leider nichtr er
ist auf einer schon lange geplanten Reise in seinem geliebten 1ta1ien.
Auch Anni S!ru!,,e, unsere Mathematiklehlerin, hat absagen müssen.
Schade,

Aber eine komnt, wlrd mit 'r§tanding ovationsf empfangen: Käthe Rothoff
- danals die junge Studienassessorin und bald Studienrätin
Käthe Kelleter, die uns a1le in Englisch und unsere Mädchen in Französisch unterri;htet hat' während wir Jungen Latein hatten. Eine Lehrerin, bei der zu lernen \^,irk1ich Spaß machte und die nit ihrer belebenden Munterkelt jedesmal 1n unsere Klasse einfiel wie eine frische
Brise. Unser Käthchen! Sie war eines von den Mitglledern des Lehrkörpers - äe1ch ein Wort! -r zu denen wir eln fast kameradschaftliches
Verhältnls hatten. Sle waren uns zugetanr und sie haben uns mehr mitgegeben als allein das Wissenr das sie uns laut Lehrplan zu vermitteln
hatten.

llas uns mit unserem alten G)flnasium verbindetr das sind die Menschen,
das ist die Erinnerung an die, mit denen wir dor! ein Stück unseres
Weges gegangen sind. Erinnerungen sind darunter, die man nicht nur iro
Gedächtnis bewahrt, sondern auch in Herzen.
AIs vJir, die Abiturientla 1948' uns am Sonntag'-dem-28. Febr:uar 1988,
nach einem Frühschoppen in der "A1ten Posti voneinander verabschiedent
sind wir entschlossä;' nicht erst das oächste Jubiläun abzuwarten, bis
wir uns wiedersehen. Und lrir werden es wahrmachen.
Ksrlheinz Schönherr
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Förderuerein Gymnasium Ztadelle
in eigener Sache

Sehr geehrte Leser

!

Der Förderverein wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet.
rrie heute sind seine Hauptaufgaben
1.
2.

Damals

die Arbeit des G)rmnasiums zu fördern,
die Verbindung zur Schule, zun Lehrkörper und zur SchüIerschaft zu pflegen,

In Hinblick auf die leere Stadtkasse spielt insbesoodere die finanzielle Förderung elne immer größer werdende Ro1le. So sank der Vermögenshaushalt der Schule von 75.000 DM im Jahr 1982 auf 19.000 DM im
Jahr 1988. Mit seinen jährlichen Einnahmen von ca. 8.500 DM bei
550 Mitgliedern ist der Vetein weit davon entfernt, den Differenzbetrag auszugleichen. Gezielt werden Priorltäten gesetzE. Unterstützt
werden solche Projekte, die von SeiEen der Verraltung - tro!z Förderungsrrürdigkeit - keine finanzielle Hilfe erwarten können. In den beiden letzten Jahren wurden z.B. ein Elektro-Piano für die High School
Band, ein Computer nit Diske t ten laufi/erk, Bücher für den Informatikund den Zitadellenlrettbewerb gestiftet. Finanziell unterstülz! wurden
Iheaterauffi.ihrungen , die LK-Studienfahrt eines Aus tauschschül.ers , eln
Abiturfilm und ein Beru fs in format ions semi nar. Neben diesen Förderungen
fa1len die jährlichen Druckkosten für die Vereinszeitschrift an. Sie
betragen pro Heft ca. 5 DM. Trotz dieser relativ hohen Kosten kann auf
die jährliche Publikation nicht verzichtet werden. Wie die Erfahrung
aus den Jahren 1979-83 lehrt, gehen die Mitg l iedsbe i träge sprunghafi
zurück, wenn keine Vereinszeitschrift erscheint. Je höher die Zahl der
Mitglieder, desto stärker die Leislungsfähigkeit des Vereins. Bitte,
prüfen darum auch Sie, ob Sie nicht Mitglied lrerden wollen! Im Jahresl
mindestbeitrag von 12 DM ist auch der Bezug unserer jährlich erscheinenden rrzitadellet enthallen. Da a1le Mitgliedsbeiträge und Spenden
unnlttelbar _ gemeinnützigen Zrecken dienen, sind sie als Sonderauigaben
abselzbar (Bescheinigung des Finanzanrs Jülich SrNr Zl'tlO55/tl}1 von
12.3.86) .

Verwaltet werden die Gelder durch den Vorstand. Ihß gehören an:
Vorsitzender:
Herr Dr. Fuchs
Stel lvertreter:
Herr Heinzen
Schatzmeister/Stellvertreter iHerr Liebeler/Herr Kollenbrandt
Schri f t führer /Ste l lvertre ter :
Herr Gunia/Herr I'inken
0berstudiendirektor
Herr Tichlers
Mit freundlichen Crüßen
im Namen des Vorstandes
Reinhold Finken
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PULVERMAGAZIN

AUI

DER JONANNESBASTION DER ZITADELLE

Restaurierung bringt archiEektonisches Kleinod ans Licht

Auf der Bastion gegenüber der Tiefgarage steht gut versteckt ein Pulvermagazin aus der Zeit Napoleons I (erbaut um 1806). Zur Deckung vor
Beschuß vJurde es bet*1lßE rund 2 Meter abgesenkt und liegt dadurch zusätzlich geschützt durch die Bastionsnauern.
Bis vor kurzem noch verdeckE durch dichten Bewuchs und zudem über\^,uchert von Efeu und Baumbewuchs ' dessen wurzeln tiefgründig in das Mau_
erwerk eingedrungen iraren, ist das Gebäude jetzE aus seinem Dornröschenschlaf geweckt worden, wird restauriert \lnd künftig kulturell genutzt.

Die

Ausgrabungen

und

damiE verbundene Untersuchungen machen eine Bau-

beschreibung mög1ich.

Pulvermagazine wurden \,regen ihres 8efährlichen Inhaltes mö81ichs! geschützt und entfernt von anderer Bebauung angele8t. Zudem erhielten
sie eine möglichst stabile Konstruktion.

Die Johannesbastion vrar die von Feinden am ü,eniSsten bedrohte Bastlon
der Zitadelle, wurde sie doch von der Stadtseite durch dle Stadtfestung und nach liesten durch die Rur mit ihren Befestigungen geschützt.
(Hinweis: Im Brückenkop fge 1ände befindet §ich ein kleineres Pulvermagazin gleichen BautYPs, )
Baubeschreibung

Der rechteckige Klinkerbau (Außenmaße 12 ma1 20 Meter' Innenmaße 6r50
ma1 LB Meter) besteht aus einem ge\raltigen Tonnegeirö1be, das auf den
Längsseiten auf in Bodenhöhe bis zu 2170 Meter dicken Mauern ruhtAußen ist dle Tonne wie ein Giebeldach geformt. Auf dem aus Klinkern
gemauerten Dach _ dies wurde erst bei den Untersuchungen des Jahres
1988 entdeckt - befand sich ur:sprün81ich ein Schleferdach, das wieder
hergestell! lrird. Die Seitennaueln sind nach innen leicht abgeschrä8t'
i.,odurch ihre Fähigkeit, die Tonne zu tragenr erhöh! i.rird. Zusä!z1lch
verstärkten die französischen Konstrukteure die Seitennauern durch 12
vorgesetzle (auf jeder Seite 6) aufgemauerte Pfeiler. A1s Schmuck wurden auf diese Pfeiler Blausteingiebel geselzt, die Sesondert zu be_
schreiben sind.

Die Schmalseiten des Bauwerks sind im Mauerverk !,esentlich wenlSer
stark ausgelegt, hier beträgt die l4auerstärke nur etra I Meter. Dies
ist möglich, da die Tonne von den SeiteNränden 8etlagen lrird.
An der Nordseite befand sich ursprünglich nur ein Fenste!' der Eingang
war im Süden. Bis vor kurzem befanden sich im Norden eine Tür und un_
len Fenster, sie wurden ers! in Preußischer Zeit durchgebrochen, sind
jedoch im Zuge der Instandsetzung wieder geschlossen worden.

Bei der Beseitigung des Erdreichs im Bereich des Gebäudefußes stieß
man auf eine rundum flinrende breite ilasserablaufrlnne aus Kllnkern'

54

Pulvermagazin auf

I

-'1

t

Außenanslcht des napoleonischen Pulvermagazins. Die Stützpfeiler sind
deutlich erkennbar. Am Boden die genauerte lras serab 1au fr inne .

ä!

Südseife des Pulvernagazins

während

mit Blausteinfassung. Rechts
sichtbar.

und

der Restaurierung. Tür und Fenster
2 Lüftungsschlitze
(Foto: Gunia)

links sind je
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Durch ihre Lage konnte der ehemalige Dachstand ermittelt \derden. Das
in einen Abzugskanal eingespeisE, der neben der
Treppe beginnt und das lrasser in den westlichen Graben über eioen in
der sekundären Kopflrand eingebauten Speier leitete.
Regenwasser wurde

Künstlerische Ausgestaltung
Handgeformte Feldbrandsteine

bilden

zwar das Hauptmaterial des Bauest

doch wurden zur Ausschmückung und künstlerischen Gestaltung selbst bei
diesem militärischen Zlreckbau (!) sehr geschickt Blausteine an den
Längs_ und Schmalseiten eingesetzt. An den Schmalseiten fal1en besonders die 12 Blausteingiebel aufr sie ruhen auf den Vers tärkungsp fe I lern und sind in die Seitenmauern eingebunden. Die 1,25 Mete! langen
und 1 Meter breiten B1öcke bilden ein 81e ichschenk l iges Dreieck
(Schenkellänge 60,5 cm). Als zusätzllches Schnuckelement ist jeweils
an der Stirnseite ein entsprechend verkleinertes, parallel verlaufendes Dreieck eingemeißelt.

Ein weiteres Schmuckelement an den Längsseiten bildet das Gesims aus
Blaustein, es ist direkt unter dem Ziegeldach eingebaut und wegen seines hohen C,ewichtes tief in das Mr,uerrerk einbezogen. Zur Außenselte
sind die Steine elegant geschlr'r.rngen geformt. Aufwendig gearbeitet und
gestaltet sind auch die beiden Fenster an den Schmalseiten und die Tür
an der Südseite. Die Einfassungen bestehen aus B laus te inblöcken, deren
Fläche dadurch aufgelockert \,rird, daß die B1öcke jerJeils abwechselnd
breiter und schmaler ausgelegt sind. Jeweils in der Mltte der OberkanEe ragt ein Block besonders hervor. Er liegt dilekt unter der Ciebelspitze (Gesamthöhe des Baues 7,50 Meter) und bitdet eine Linie mit
ihm.

Die alte innere Holztür des Magazins ist noch erhalten, sie t/ird nach
der Restaurierung wleder eingefügt. Für die Außenseite wird elne neue
Tür nach Vorlage des Bestandes geschaffen. Blaustein bildet auch das
Material des rund 35 cm hohen Gebäudesockels, der rundun verläuft. Aus
technischen Gründen nurde er in späterer Zeit nehrfach durchbrochen
und die ÖffnunSen nur mlt Klinkern verschlossen (siehe: Beschreibung
der Belüftungstechnik).
Be1üfLungstechnik

Das rrPulver trocken haltenrir es vor Nässe schützenr war eine wichtige
Aufgabe von Pulvermataz inen. Da sich aus sicherheitsgründen eine Beheizung verbot, sollte die erforderliche Trockenheil durch ständige
Luftzirkulation erreicht lrerden, Dazu erdachten sich die Konslrukteure
folgendes System: Jeireils zu belden Seiten der Stützpfeiler an den
Längsseiten ,urden schie ßschartenähn l iche Schlitze im MaueFrerk offen
gelassen, dle über einen Meter tief in das MaueFrelk hinelnführen,
äann abknicken und nach einem welteren Knick in das Gebäudeinnere fühaqn. Zwei Außenschlitze lrerden jeweils in Mauerinneren durch den Luftkanal zusammengefügt und in das Innere geleite!. Aul3en ist die ZahI
der Schlitze also doppelt so hoch wle innen. Auch in den Stirnseiten
lrurden solche BelüftunSsschlitze eingebaut. Mittels KlaPpen konnle man
die Öffnungen verschließen'
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In späterer Zeit brachte man in den Längsseiten zusätzliche Belüftungen ln Fußbodenhöhe an, dazu wurde das Mauerwerk aufge§chlagen und an
der AufJenselte der Mauersockel aus Blaustein entfernt und nicht wieder
eingebracht, Diese Öffnuogen sind vor a11em an der westseite 8ut
sichtbar.

Schema

der Belüftung in den Längsr,änden
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Nutzung des Pulvernagazins

Mit der Aufhebung des Feslungsstatus 1860 endete auch die ursprüngliche Funktion des Baues aIs Pulvermagazin. Möglicherweise wurde damals
eine Zwischendecke elngezogen (BaIkenlöcher in den Seitenwänden in
Höhe der Lüftungsschlitze deulen darauf hin), es entstand eine Art
Dachbodeni hier konnten Stroh und Futter gelagert werden, da seither
das l4agazin a1s Pferdestall der Unleloffiziersschule dlente.

In der Nachkriegszeit fanden hier Jülicher Handwerker ein vorüberge_
hendes NoEquartier _ bis vor kurzem standen hier noch alte Kohleöfen
herum - und begannen wieder mit der Arbeit.
Für die ZukunfE isE eine Nutzung musealer Art vorgesehen.

Der Verfasser dankt Herrn Dipl.-Ing.
für die freundliche Beratung.

Schlamp vom Hofe vom Staatshoch-

bauamt

tlol fgang Gunia

Wallgrabensplitter
IÜR PoLEN - Während der Projektuoche startete
eine Arbeitsgruppe unler der Leitung von Johannes Maa[3en eine Medikament ensamme l akt ion zugunsten bedürftiger Patienten in Po1en. Das Echo
auf den Hilferuf aus Polen bei Arzten, Apothekern und Krankenhäusern
lrar überwä1tigend. 15.000 Packungen an Medikamenten kamen zusammen,
rund 6 Zentner, die einen Wert von rund 200.000 DM verkörperten. Inzwischen sind sie per Lastin/agen 1ängst an ihren Be s t inmungsorten .
IIEDIKAMENTENSA}IMLUNC

WEIHNACHTSBASAR FiJR KINDERHEIM

IN

BRASILIEN

Mi!

Ideen und Begeisterung veranstalten jährlich Klassen der
gangsslufen 5-I0 einen lle ihnacht sbasar. So auch im Jahre 1988,Jahr_
Den
Schü1ern macht dies Freude, zugleich rrird bei ihnen dadur;h tsewußtsein
tur Probleme der 3, l,elt und bei dem einen oder anderen das soziale

Gewissen ge!,reckt.

Über den Verlauf des Basars berichtete die 1agespresse, der Erlös $rar
zun Redaktionsschluß noch nicht bekannt.
HIGH SCHOOL BAND - Unter der Leltung von Frau Schorr-Kapp ls! diese
Band der Zitadelle weiter auf Erfolgskurs. Daß dlese Band flott
spielt, ein gloßes Repertoire hat, ist Insldern längst bekannt, denn
auf zahlreichen Schulverans ta I tungen gaben die Jungen und Mädchen Proben ihres Könnens. Erfreulich ist, daß man auch außerhalb der Schule
auf diese jungen Musiker aufnerksarn wird und ihnen Auftritte anbietet.
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latein

-

eine Sprache ohne Zukunft

oder: Versuche einer lliederbelebung

Das Laleinische gilt zwar heuEe, im Zeitalter der ComPuter und Hikrochips, gemeinhin a1s r'tote SPrache"r doch gibt es ers täun l icherwe ise
auf der ganzen Welt noch viele Menschen, die sich für sie interessieren und die sich für ihre Wiederbelebung bzw. Verbreitung einsetzen. _
In Europa sind es z.B. Kreise von altsprachlich Interessierten, welche
die "laLlnitas vivar' (lebendl8es Latein) als Mittel der tä81ichen Konmunikatlon praktizieren. Jedoch ist die Zahl der Beteiligten hier zuneist recht k1ein.
Daneben existlert auch eine Reihe von Zeitschriften in lateinischer
Sprache, die teilweise, dem lrend der Zeit entsprechend, in Comic-Form
das Latelnische eineD zuneist jüngeren Publikumsfeld wieder näherzubriogen versuchen.

Elne interessante Ausnahme in diesem SPektrum bildet eine von Schü1ern
der südfranzösischen Stadt Pau herund Lehrern des I'Lyc6e Barthourr in
des
ausgegebene Zeitschrift namens I'M.A.S."' Dies ist die Abkürzung
Aufir-ris an dle Leser, "memento audere semperri, d.h. [Denke innner
daran, Mut zu haben !".
Dleser |comnentariolus" erfreut sich wachsender Beliebtheit auf al1en
fünf Kontlnenten dieser lJelt und versteht sich selbst als "veru,n ami_
citiae vlnculum inter gentesrrr d.h. a1s ein rhrahres Band der Freundschaft zvlschen den VöIkern".

Eln charakterlstisches Merkmal dieser Zeitschriftr das sie von anderen
Publlkatlonen in lateinischer Sprache unterscheidet, ist die Tatsache,
daß sie slch ausschließlich aus Belträgen von Freunden des Lateins in
aIler Welt zusalDmensetzt. So erfolSt auch die VersendunS, s'as übrlgens
kostenlos geschieht' vornehmlich an dlejenigen, die durch einen eiSenen Artlkel aktiv zur Verbieitung der lateinischen SPrache beitragen'
Die Verteilung an einen größeren Kreis von Interessenten scheitert an
den flnanzlellen Grenzenr die der Schule Sesetzt sind.
Im DezerDber 1986 stellte mein damaliger Lateinlehrer, Herr
Dr. F.H, Reuters, ein ExenPlar von M.A.S.r in dem ein von ihm ver_
faßter Text veröffentlicht !,,ar, lm Unterrlcht vor. Dadurch wurde auch
mein Interesse geweckt, einen Beitrag für die Zeitschrift zu schreiben. Gewäh1t haüe ich dafür dle Schllderung eines eigenen Erlebnisses
lnit dem Titel "Cursus certanen cum apro" (Der Wettlauf mlt dem Kei1er), die dann auch in der nächsten Ausgabe von M'A'S' veröffentlich
uurde.

SchildeDie Resonanz hierauf war interessant. Bezugnetmend auf neine
r;n8 berichtete in der folgenden Ausgabe ein Student aus Kallfornien
von einen ähnlichen Erlebnis, das er in der Sierra Nevada hatte' ver_
folger war hier jedoch kein Wildschu'eln' sondern ein Bär'
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Dieses Beispiel mag deutlich machen, daß M.A.S. dem von ihn selbst
aufgesrellten. Anspruch, eine Art veibindendes
,räfäi"t belebendes
Lternent zwischen den Vö1kern zu sein, auch tatsächlich
""0
gerecht srird.
Ein weiterer Beitrag, den ich für M.A.S. schrieb, befäßte sich mit deD
Thema:. I'Francoga 11orun generis insiSne - i.ls .,it fiii-,rr:" (Ole iranl
zösische l{appenpflanze - eine fris oder eine Lilie?) iAnmerkung der
Redaktion: Wegen des historischen lnteresses ist Oi."er'f-.itrag äUg._
druckt, nicht der ',t{ettlauf mit dem Keilerr'). Auctr
mein-fiuOer, aer zu
dieser ZeiE gerade zwei Jahre LateinunLerrictrf naiie,
verfaljte eine
Erlebniserzählung, Hier lauteEe der Titel: ,,Oe trlrunaine
a me curata,,
(Eine Schiralbe in pflege). Beide Artlkel ,u.0""-in--a!.-nuuesten
Aus_
gabe von M.A.S. Mitte dieses Jahres publiziert.
FMNCOGALIORUM GENER]S INSIGNE

. IRIS AUI

LILIUM?

Longun per tempus flos in Francogallorurn generis insigni fictus 1iliun
aestimatus est. Sed fabulan si credideritis Oe fraicorum
id rempus ru"."tl i..äit.r, i"-"JI.1"""Clodvigio
gruoroI:9" luorcaDitis.
,l:yi erhnicus.ad
run
Hic flos ä viris doctis etiam r,iris pseudacorüs,, ap_
pellatur. Facta esse dicunEur haec.

Clodviglus Francorum rex bel1i contra Alemannos gerendi consilium ce_
perat. Magno cum exerciEu profectus est imperir-ri , paorri" condlEum
aucEurus. Kex, cum iam in lransrhenanas regiones progressus
esset, a
Fortuna deserebatur. Ad Coloniam gravlter ".oniiiiii'-"u,
Alemannis
-i"""p
q", quod vinci clodvisius u iä"r"t,
rur
L1::::.rr,,-:::':ily::
mutrirudine
superanre perturba!i Franci quam ,aiimi" "uni
po_
199t"
]lilll:
-ad
ruerun! itineribus Rheni fluninis oram petierunt. Deerat
vadum
exercitum traducendum idoneun,_ quod si adiuisset, visibiie fuglentibus
non. fuisse! Rheni aquis imbribus nagnis ru.Urti" p.uf"qu" aüctts (iO
quod- vonfusionem mulro anpliorem fecit). Hostibus l.i;;ia;.
insequenELDUs !rancorun exercitus secundum ripam Rheni fugere perrexerunt.
Re_
pente clodvigio in menrem veni! uxoris Christianäe, .äiilioni" p.e"u_
tionuhpque eius. Hostiuttt clamore a !ergo lncrescente ta;en descendit
equo genibusque nixus Rheni ad ripan Märiam Dei matrem imploravit,
auxilium ut sibi ferret.
Puncto
post regi
irls prope ripam nata ex unalls f1u_
-temporis ornata apparult
mlnls tlorlbusque
flavis. Cun rex ialem florem tenul nodo ex
agua gignl novisset, ibi vadum esse suspicatus est.
Quod aptum iudlca_
bit ubi exerciru, il,-en
rraduceret. i. ,"i. -,iiirJä"-.ilam atteram
integri ascenderunt Alemannosque fugerun!.
1"" ,r"ii*i-"rriI qui hl as_
sequerentur illos magnaque fieret caedes fugientium.
lris ergo saluti
fueraE Francls.

Milites Francorum admodum gavisi redierunt in patriam. Clodivlgius
auten rex, qui irin a Maria missam existimaret,
magnas lratias ei habebat postrenoque ChrisLianus
factus est.

Hac ratione iris flos factus est Francogallorum generis insigne. Falso
protinus purabarur lilium, id quod maxime p";" pi;;; - ;;p;;;a r vocabulo
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Francogallorum lingue etiam hodie adhibito:
"1i1ium ).

rrFleur

de Iis"

(Latine

Iris flos praelerea est herba longe lateque diffusa. Non nodo est pu1cherrima, verum efian bene resistere potest. Repperitur igitur toto
hemisphaerlo septentrlonali, seu in Atpiurn montibüs, seu in Hlmalayae
proclivitatlbus aut ln Asiae ad orientem spectantis hortis.
Vobis

rettul.lt Ollvarius

DIE

weiergräber

übersetzung
FRANZÖSISCHE WAPPENPFLANZE

-

EiNE IRIS ODER EINE LILIE?

Lange Zeit wurde die im französischeo l.lappen abgebildete pfl.anze für
eine Lllie gehalten. claubt man jedoch folgender Legende, die von dem
heidnischen Frankenkönlg Clodwlg überliefert ist, so wird fian erkennen
müssen, daß es sich in Wahrheit urn eine Schneitlilie handelt. Von wissenschaftlern wird diese Pflanze I'iris pseudacorusrr genannt. Folgendes

soll slcb zugetragen haben:
Der Frankenkönig ClodrJtg hatte beschlossen, gegen die Alemannen Krieg
zu führen. Mit elnem grof3en Heer brach er auf, um das von seinen vor:
fahren getründete Reich zu vergrößern. AIs der König bereits in Regionen jenselts des Rhelns vorgerückt lrar, verließ ihn jedoch das c1ück.
Bel Kö1n kam es zu einer heftigen Schlacht Dit den Alemannen. Da Clodwig sah, daß sein Heer zu unterliegen drohte, befahl er zurn Rückzug zu
blasen. Durch die Ubermacht des Feindes verwirrt, flohen die Franien,
so schnell sie konnten, ans Ufer des Rheins.Es fand sich jedoch keine
Furt, die geelgnet gewesen wäre, das Heer hlnübe rzu führen. Doch
selbst, r^renn eine solche vorhanden gewesen wäre, für die Fliehenden
näre sie nicht sichtbar gewesen, da das Wasser des Rheins durch slarke
Regenfälle anSeschwollen und aufgelrüh1t qrar. Dies steigerte die allgemeine Venvlrrung noch. während die Feinde ihnen schnell folgten, fioh
das Frankenhee eiter entlang des Rheinufers. p1ötzlich erinnerte
sich Clodwlg seiner Frau, die Christin war, soi,ie ihrer Re]lgion und
Gebete. Das immer lauter werdende ceschrei der Feinde im Rücken, stieg
er vom Pferd, kniete sich am Rheinufer nieder und flehte die cottes:
mutter Maria an, ihm zu helfen.
Kurze Zeit später erblickle der König eine gelb blühende Irls, die
nahe am Ufer aus den Wellen des Flusses ragte. Da der Könlg lrußte, daß
eine solche Pflanze nur in seichtem Wasser gedeihen kann, vermutete
er, daß sich dort elne Furt befand. Diese hielt er für geeignet, das
Heer hinüberzuführen. Tatsächlich erreichten die Soldaten unversehrt
das andere Ufer und entflohen den Alemannen. Es hätte nlcht viel gefehlt, so hälten diese die Franken eingeholt, und es wäre ein schlim-

mes Gemelze1

unter den Fliehenden angerichtet

h,orden.
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Die fränkischen Soldaten kehrten g1ücklich in die HeirDat zurück. Köni8
Clodr.rig aber, de! glaubte, daß die Iris von Maria gesändt h,orden sei,
lrar ihr sehr dankbar und 1ieß sich schließlich taufen.
Auf diese i,Jeise wurde die Schwertlilie die wappenpflanze Frankreichs.
Fälsch l lchelweise lrurde sie aber weiterhin für eine Lilie Sehalten,
was offensichllich aus der auch noch heute üblichen französischen Bezeichnung rrfleur de 1is" (lateinisch "1i1iumi') hervorgeh!.
Die lris ist übrigens eine Pflanze, die sehr weit verbreitet ist. Sie
ist nicht nur sehr hübsch anzusehen' sondern auch recht widerstandsfähig. Man findet sie daher auf der ganzen nördlichen Erdhalbkugel' sei
es auf den Bergen der A1pen, auf den Hängen des Himalaya oder in den
Cärten Ostasiens.

0Iiver

Weiergräber

DE HIRUNDINE A ME CURATA

Aliquando ex schola domum migrabam, cum subito hirundinem sub aedifi_
cio alto conspexi, Terroremr qui in oculis animalis erat, videre po_
teram.

Deinde avem irl manu tenui eamque attente observavi. Denique hirundlnem, quae volare nondu[ opterat, domum portare consEitui. ubi autem
hirundini novae duos per menses pabulurn praebebam et aquam dabam, tum
avem, postquam vires denuo co1legit, autrmno in libertatem dimisi.
Secundo die auteD maestus in scholam mlgrabamr quod parvus amicus meus
in meridiem avolaverat. Vere secundo subito clamorem ad fenestram
audlre potui. llirundines esse intellexi. Slatim in hortum cucurri, ut
eas observarem. Me ipse interrogavir num i-nter eas esset parva hirundo
mea necne,

Vobis narravit

Marcus l,Jeiergräber

übersetzung
Eine Schwalbe

in Pflege

Eines Tages ging ich von der Schule nach Hause, a1s ich p1ötzlich vor
einem hohen Gebäude eine Schwalbe am Boden sah. Die Augen des Tieres
waren

voIle!

Angst.

nahm ich den Vogel in die Hand und betrachtete ihn aufnerksam.
SchIleß1ich beschloß ich, das lier, das nlcht mehr fliegen konnte, mit

Da

nach Hause zu nehmen.

ich der Schwalbe zwei Monate lang Futter und llasser gegeben
sie wieder zu Kräften gekommen war, entließ ich sie im
Herbst in die Freiheit.

Nachdem

hatte

6t

und

Am nächsten Tag ging ich Eraurig zur Schule, da mein kleinet Freund
nun auf dem tleg in den Süden !rar.

Im folgenden Frühling hörte ich pIötzlich ceschrei von Vöge1n am Fenster. Sofort lief ich in den Garten, um sie zu beobachten. Ich stellte
fest, daß es Schiralben waren.
Ich fragte mich, ob meine kleine Schwalbe unter ihnen sei oder nicht.
Marcus Weiergräber

An dieser SEelle möchten wir auch unseren jeweillgen Lateinlehrern,
Herrn Dr. F.H. Reuters und Herrn Dr. F.L. BeereEz, danken, dle unserä
Beiträge vor der Einsendung freundlichervelse durchsahen und, wo not,endig, korrigierten.
Abschließend noch einige Worle zur derzeitigen Siluation des LateinunterrichEs an den Schulen.

In deo letzten Jahren ging die Zahl der Lateinschüler an den G),mnasien
leider stetig zurück. Eine iresenEliche Ursache hierfür ma8 im c€ist
der heutigen Zeit Iiegen. Die Infrages!e11un8 der praktischen Verwertbarkeit des Laleins, gemessen ..an den sotenannten i,modernen'i Sprachen,
ist eine zwangsläufite Fo1ge. übersehen i,rerden hlerbei jedoch dle ho:
hen fachübergreifenden Bildungsrrerte, die das Latein, neben dem reinen
Sprachgut, vermittelt. So gerät eine Sprache, uelche die europäischen
Kulturen über Jahrhunderte maßgeblich mitgeprägt hat, die Entstehung
der ronanischen Sprachen entscheidend beeinflußte und slch bis heutä
a1s international verständliches Ausdrucksmitle1 vor allem in den naturwissenschaftlichen Bereichen bewährte, in der Gunst der SchüIer iomer Dehr ins Hintertreffen. Eine Entwicklung, die nachdenklich stimrst.
Trotzdem oder gerade deshalb auch an dieser StelIe der Aufruf an Schü1er und Eltern riMemento audere sempelrr - ,rDenke imner daran, Mut zu
habent', den ich hinzufügen möchte: rrDiscere latlnitatem vlvamrr, rrdas
Iebendige Latein zu lernenrr.

Oliver Welergräber

PS. I'ür al1e, die Interesse haben, selbs! einmal elnen Beitrag in 1ateinischer Sprache zu schreiben, nachstehend noch die Anschrift
von M.A,S.:

M.A.S. - Immd
21 boulevard Sarrailh

F - 64000 Pau (France)
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Wallgrabensplitter
vER«ÜRZIE KLASSENARBEITSDAUER

Der Gesetzgeber ste11t es den Schulen frei, ob sie in den Grundkursen
in den Jahr8angsstufen 11 und 12 zwei_ ode! dreistündi8e Klausuren
schreiben lassen, in den Leistungskursen (ab l1r2) drei- ode! vier_
stündige.

Die Lehrerkonferenz entschied sich nach vorhergehenden Beratungen in
den Fachkonferenzen für folSende Regelung:
Klausurdauer in den Grundkursen künftig 2 Stunden, statt bisher
3 Stunden, in den Leistungskursen 3 Stunden, statt bisher 4. Diese Re_
Belung gilt für die Halbjahre 11'l - 11,2 und 12,1. Da entsprechende
Erfahrungen fehlen, wird die Verkürzung zunächst Probeweise für ein
Jahr eingeführt, bis dann endgültig entschieden wird.
Durch die neue Regelung hofft man, den hohen Unterrichtsausfall infolge der Klausuren einzuschränken. Denn durch das Kurssystem werden
meist auch Kurse vom Unterr ichtsaus fa 1I betroffen, die 8ar keine KIau_
suren schreiben, aus denen aber einige Schü1er fehlen, da sie in einer
anderen KursSruppe schrei ben müssen.

- Lehrer, die in den nehr oder !,reniger verdienten Ruhestand treten, können sich berechtigte Hoffnungen auf eine Zweitkarrlere
machen. Leuchtendes
Beispiel däfür
ist
unser
StD a.D. Dr. Felix Sauer. Nach Eintritt
in den verdienten Ruhestand
macht er jetzt als Filmstar erneut von sich reden. Bei den Fernsehübertragungen über das rrl,lunder von Mostar' (l4atta) trat er-als KronZWEIT(ARRIERE

zeuge

auf und gab rrie immer elne gute Figur ab.
I,I,EHRHAFIE SCHIJLERINNEN

Eigentlich haben es unsere Mädchen nicht nötig, sich nit Gewalt
die Jungen durchzusetzen. Die Mädchen werden auch so akzeptiert,
sie inzwischen bald die HäIfte der Schülerschaft ausmachen.

gegen

zumal

für alle Fä1le gewappnet zu seln, vielleicht auch für Situationen außerhalb der Schule, nahmen 18 Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11-13 an einern Kurs in Selbstverteidigung tei1. In diesem Mode1lversuch erlernten die Teilnehmerinnen in Rahmen der Schu lverans ta l tung
rrin Rollenspielen und durch Kampftechnik, sich auf Celraltsituationen
Um jedoch

vorzubereiteno.

Es ist allen leilnehmerinnen dennoch zu wünschen, daß sie ihre
nisse nie in Ernstsituationen erproben müssen.

Kennt-

"ETIKEmENSCHWINDELT' - Maren Wimers, von der in Heft 17 der ttzitadel1e" (S. 51) eine Zeichnung abgedruckt ist, wurde versehentlich in
riKaren Wimmer', umgetauft und in die Jahrgangsstufe 13 zurückversetzt,
obwohl sie bereits 1987 ihr Abitur bei uns bestand. Dle Redaktion bittet für diese rrredakt ione I 1en Anderungen,r um Entschuldigung und dankt
zugleich für den freundlichen Brief der Künstlerin.
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"DIE EIER DES COLUMPUS" - Eine Farce frei nach Dario Fo führte der Literaturkurs der Jahrgangsslufe 13 in der Stadlhalle auf. Pedro obiera
geslaltete mit den Schü1ern die Vorlage stark uln und übte das Stück
ein. Die Aufführung l.'lrrde ein grolSer Erfolg. Die Konik kam beim Publikum vo11 an und führte zu häufigem Szenenapplaus und begeisterten
Schlußovationen. Die gelungene Aufführung ist eiD überzeugender Beweis
für das fruchtbare Theaterleben, das sich seit Jahren an der Zitade11e ent fä1tet hat "MENSCIIEN MIT MASKENTT - Nalalie Kugeler von der Zitadelle gewann bei
diesem auf Kreisebene ausgeschriebenen Wettbewerb den 1. Preis in der
Altersgruppe 11.-13. Schuljahr. Sie setzt€ sich danir gegen eine zahlreiche Konkurrenz der anderen Schulen durch und errang den Preis nach
Aussagen ihrer Kunsterzieherin (Frau StD Richter) hoch verdient.

IN DER LEICHTATHLETIK. Vler Schüler der Zitadelle
erkämpften sich bei den Kreismeisterschaften fünf erste Plätze und damit den Iitel rrKreismeisterrr. Doppelte Kreismelsterin wurde lanja
Berndt (Weltsprung und 8oo-Meterlauf A). Antje Seitz (75-Meterlauf),
Annette Schmitz (800-Meterlauf B) und Markus Bröckerhoff (Werfen) sind
dle Namen der anderen Sieger.
KREISMEISTERSCHAFTEN

Zusätzlich errangen
Z i tade l lenschüler noch fünf zweite PläEze.
Hier die Namen der Jungen und Mädchen: Nicole Darget (100-Meterlauf),
Chrisline Leisten (KugelstolJen), Holger Scheer (75-Meterlauf). Kerslin
Krafft, Dörthe Sievers, Annelte Schnitz und Nicole Dargel wurden
zweile in der 4 x 100 m Staffel, Oliver Lafos, Dirk Hamacher und AxeI
Hoen in der I x 1000 m Staffel.

,

J

I

I

Frau Schorr-Kapp mit ihrer High - Schoo I -Band
beim Einsatz im Pädagogischen Zentrum - (Foto: Gunia)
65

Es

l-eserzuschrift

ist a1les

schon einmal dagewesen

Sehr geehrter Herr Gunia,

Sie schreiben in lhrem Beitrag izitadelle bleibt Zitadelle" ("Zitade1le", Heft 17) der Stadtrat p1ant, daß von der zitadelle zwei
Jahrgangsstufen komplett in die ehemalige Katholische Crundschule ausgelagert werden. Danit soll erreicht werden, daß praktisch keine llanderungen von Schülern zlrischen Hauptgebäude und Dependence nötig werden. Wandern würden also vor a1lem die Lehrer, ... neistens irahr-

scheinlich im Ellschritt. lce!,andert" sind die Lehrer frliher auch schon mä1. A1s nach dern
IL Weltkrieg das Gymnasiun Jü1ich seinen Schulbetrieb wieder aufnahm,
waren die Unter- und Mittelstufe notdürftig in eben der ehemaligen Katholischen Grundschule in der Düsseldorfer StrafJe so!,/ie die Oberstufe
im St. Josefshaus in der Römerstraße untergebracht. Zwischen diesen
Gebäuden rnußten die Lehrer täglich rrandern. Das hatte auch sein
beiden
(Gutesr.

Es war und ist heute wieder Tradition, daß am Karnevalsdienstag
(Veilchendienstag) auch in der Schule ein karnevalistisches Treiben
herrscht, So nahte dann auch Karneval 1947. Ein karnevalistisches
Treiben aber werde es nicht geben! In keiner Klasse! obers tudiend irektor Weyer halte es verfügt. Er hatte sich geärgert, weil eine seiner
Klassen ohne sein lrissen und seine Billigung bei irHesselmannrr eine
Tanzverans ta l tung durchgeführt hatte. Dieser rrungehorsamr' mußte "exemplarisch" bestraft werden. Die "ganze Schule| so11te es lreffen. rrAus
erzieherischen Gründenr', sagte Weyer. So dachte aber nicht Dr. HaIl,
unser Erdkundelehrer. Nach seinen 'rcuten Morgenr! am besagten Karnevalsdienstag folgte die Frage an Heinz Bler!h: irBierth, haben Sie Ihr
Akkordeon mitgebracht?rr - ruawohl, Herr Studienrat,i - rrl1/ußte ich's
doch, Da ist Verlaß drauf.r' Nach diesen Dialog kam ich an die Reihe.
iBrockob, Sie kennen sich doch in der Obersekunda aus. Cehen Sie mal
runter. Da unterrichtet jetz! Fräulein Ke11eter. Sagen Sie ihr, ich
bäte sie und ihre Klasse ztlln Tanz.t'Ich tat, wie uns aufgetragen, und
Fräulein KeIleter reagierte prompt. Sie kan mit ihrer Klasse in unsere
(lasse. Bevor das Treiben nun begann, traf Dr. KalI selne Votsorge,
0wer will Theologie studieren?r' Auf diese Frage meldete sich Ferdi
Lülzenrath. Auf lhn erging die weitere Frage: I'Können Sie pfeifen?" rua.rr - I'Dann pfeifen Sie ma1.r' Er konnte es. Auf zwei Fingeln! So erhlelt er dle Weisung: rrsie gehen jetz! nach unten und halten Ausschau
nach unserem Direktor. Er ist in der Düsseldorfer Siraße. Er kommt bestimmt. Und wenn er konmt, dann haben wi.r natürlich Unterricht. Er
hatrs angeordnet. Bis er aber kotult, tanzen wir. Auf geh!ts, Bierth.
Darf ich bitten, f'räulein Kelleter. Los, Jungs!r' Das Treiben begann.
In unseler Klasse, auf den Fluren wurde getanzt bis, ja, bis dann
tatsächlich ein Pfiff ertönte. Fräu1ein Kelleter verzog sich mit ihrer
Klasse oach unten. Schneller konnten einst auch die Heinzelnännchen in
Kö1n nicht gewesen sein. Wir aber (machten'r mit Dr. Kall in Erdkunde.
Nach einer l,leile erschien japsend - zwei Stockwerke hatte er herauflaufen müssen - Ferdi Lützenrath mit der Neuigkeit: ,'Er küttl.i Es dau-
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dann doch noch seine Zeit, ehe es abermals klopfte. Dr. Katl öffund wurde vom Direktor begrüßt. Nach seinem |tcuten Morgenrt an uns

verabschledete er sich mit einem lRecht soi an Dr. f.a11. Wir warteten
noch eine Weile, dann holte Heinz Blerth wieder seln Akkordeon hervor.
Was werden wir dann wohl wieder gemacht haben? Sie sehen, manchmal ist
es ganz gut, wenn Lehrer zwischen zlrei rrlreltenr' ,andern müssen.
Joachim Brockob

trtrEtrtr
BÜCHER
BÜCHER
BUCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER
BÜCHER

haben viele gute Seiten
sind vergnügliche Unterhalter
sind ein Urlaubsgenuß
machen Freizeit fröhlich
sind oft mordsmäßig spannend
sind erlesene Geschenke
sind willkommene Mitbringsel
sind Begleiter fürs Leben
machen sich bezahlt
sind ein wertvoller Besitz
helfen besser überwintern

Jülicher Bucherstube
Kleine Kölnstraße .Telefon 8028
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Förderverein Gymnasium

Positives Echo
für Schulzeitung
Dr. Fuchs wiedergewählt
Jüllch.

Elne rccht porltlvc Bllrnz .rgab

dcs,FötdcrvcF
die HauptvcrsaErülunt

eins cymDasluE Zlt&dcllc Jiluch e. V." aE
Mittwochabcnd. w8r cs ruch vor Jahr.D Gtwas ruhlg um dlcse IrstltutloD tc[,orden,
so ist es nun uE so crficullchcr, ila8 dlc Aktivltäten stclgen cbcnlo wlc dlG Mltgue-

Ein positives Echo erbrachte die SchulzeitunS ,,Zitadelle". Der Dank Salt dem Redak-

teur wolfgang Gunia. Aufmachung, Inhalt
und Stit wurden von der llauptversammluna voll gebitligt. Um der st rken Nachfrage gerccht zu werden, wurde sie inzwischen

an den Buchhandel geSeben, wo sie zum

derzshlcn ullal dles tlotz ,urück;chcndcr
§chüleEahlen.

Selbstkostenprcis für jeden erhilUich ist.

Die Arbeit des Vorstandes hat sich bei den

An8esichts der posiiiven Gesamtbilanz wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung er.

Neuwahlen bestäti8l.

Es 8ab keine Verände-

rungen. Somit bleibt Dr. Erwin fuchs erste!
Vorsitzender, Cerhard Hinsen sein St€llvertleter. Schatzmeister ist Heinz Liebeler,
St€ltvertreter Hubert Kollenbrandl Die Geschäftsführcr: Reinholf Finken und Wolfgang Gunia. Und als Beisitzer fungieren Maa Fischer, Loni Murrenhoff-Rittinghaus
und Ursula vom St€in,
R€cht lobend erwähnte Finken das InteresBercitscha& vor allem bei den Eltem der unter€n Jahl8angsstufen. Genauso
erfr€ut konnte Kollenbrandt die Sesunde Finanzlage des Vereins hervorheben, die im
Berichtszeitraum verschiedene Fördermaßse und die

nahmen zuließ. Der "dickste' Posten war
die Anschaffung von Computem und Computerfachliteratur ffrr die Schule. Aber auch
Schüleraktivitäten kamen nicht zu kurz, wie
T?reateraufführungen, Kursfahrten und ein

Abitur-Film.
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teilt.

Über neue Fördemnträge wurde abgestimmt, und sie wurden von der Hauptversammlung gebiUigl. Somit steht in naher
zukunft die Anschaffung eines Elektro-Pianos frrr die von liau Schorr-Kapp geleitete
High-School-Band des Gymnasiums bevor.

Die Wettkampfmannschaffen d€r Schule
werden Stoffabzeichen mit dem Zitadellen.
Symbol ffir ihrc Anzüge erhalten. Und frir
das Treffen der Ehemaligen am PrÄsentationstag der Projektwoche vorden Sommerferien wird ein Sonderbetr8g bercitgest€llt.
Der Vorsitzende dankte allen firr die Seleist€te Arbeit. Sein besondeter Dsnk Ealt hierbei den beiden Geschäftsführcm und den
beiden Herren von der Kreissparkasse (Liebeler und Kollenbrandt) für ihre aktive UnH. H.
terstützung.

e.lt. le.3.Ct
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Buch handlung
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Kölnslraße 9,5170 Jülich, Telefon 02461/4111
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llelnz Anderoahr: Graf G€rhard VIl. von Jtlltch (1297 - 1328), 1988
C.rl B.ocknuller: Topo8raphie von Krei6 und Stadt ,JUllch 1839, 1987
t lrlch Coenen: Von ,Juliacun bi6 JUllch - Eäute6chlchte der Stadt
und ihrer Vororto von der lntlk€ bl6 heul€, 1988
G€achlchtav.l(06lar:Ko6lar - G6Echlcht6, Pot otrof I en , Dokullento 1986
Ielntlch Göbb€la: Boßetnuntsn L ZeltzeuBen 1939 - 43, '1988
B€getnunten II. Zeltz€u6en 194,1-48
ders. I
Xörrenzl!, - Dorf an der Rur, i987
P6tEr Hangtn:
Barll6n, Rund6an6 du"ch alt€ Dorf6tralen, '1987
ll€lhut lloltz:
H . G. ,lorn:
Dl€ Rörer ln llordrholn-Ie6tf.len, 1987
,rullch Aachen und das R6lch, 1987
Thonaa l(raua:
Hans Xrarpl
Hubortu8lreuz - Aua Llnnlcha Vertant6nh6lt B!r,d 2
.Jo6ef Kuhl:
G€6qhlcht6 dsr Stadt .rllllch, .l Bd. t89t-ta97
Band l, Dl€ Partlcutarschul6, Nachdrucl 1988
L€o d6 Jont:
Eln Btrtsr.elater und 8eln6 Stedt, 1988
Leo ds Jont:
Jllt lch€r Dat€n, l98o
l{ , Lanten/ U . Coreann : Krouzo ln JUllcher Land, '1988
Alorand.r llalnz: Jtlllch und d.a Jl.lllchor Lend In Blld, 1984
Illhol. Iuschla: Opf€rtan8 €iner Preu: flerzotln .racob6, 1987
llarlolt l{6u.sDn: D35 End6 elner P€Etunt, 1987

Hartrlt
llertelt
Herteit
llartel6

:

Dtl

2?.

OO

10,00
35.50
12 .00
23.

SO

23.80
29.80
10.00

89,00
45,O0
27.4O

58.00
35.00
19.80
25.O0

49.50
12.OO

29.80

't58. O0
ll6u.tänn: P.Btuntsbeukunst und PeEt un8sbaut echn I k , 1987
NeurlanD: Der lex€nturn, 1987
2,50
llou.ann: Hofkapell6 von Schlo0 Jtllich l.d.ZitadeIle, 1979
3.50
lleun.nn: JUllch auf atten Pg6tla!'ten, 2. Auf)ate 1987
29.80
XertelE llourann: D€r .rUllch6. Brtlctanlopf, 1973
to.oo
H.rtvlg l{.unann: JUllche. Inftatlon6teld, l9E2
29 .80
llart$It Neurann: Zltadell€, Gr. Kunat- und B.ufuhror, 1986
29.80
ll.rtrl6 tl€ulannr Zitadelle, Xlelner Xun6t- und Bauftihrer, 1987
I .00
Eanat Ohat :
oea DU.on-Jllllchor Land ln Z.lchnun8.n Band lV
11
Itop6telcho. '100 Jahre, 1988
c6rd Ptltz:
Rund un'6 xtrchsplel Lohn - Abgebagterto Helmat 19.80
Jo6ef Rehlerr
Uehn Dures on Tant Bell, z.Äufl . 1981
B.OO
llarla Renarl:
Aufz6lch. olner Jtlllch6rln tlb€. d. Hlrlerz6lt 1986 9.BO
H6lnz Renn:
Gsschlchte d6r Elf.l, 3. tufla!,e ,t967
t9.80
Hclnut Schouerr 116 §ar da. dan.la?, Jtlllch 1944-1947,
2. Aufta66 1987
19.80
Battar Schrilltz: Krels Dll.sn - Btldband D€utach - Entllsch, lgBB 5g.OO
llana lsa6lln6:
Von Rltrortut zu. Klostertut - Hsu6 Ovorbach, 1987 9.OO
Burgorbotrat Zltad€tlo: Zltsdelle ,JUf toh, 1988
2.OO
Fördsrv6!..1n ZltadBllsr Zlredet)e Jlltlch, entl . pasaunt, t986
1,2O
.rahrbuch de8 Kr6l666 Dtlren 1989
tz.OO
El f.l, ehrbuch 1989
14.90
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Wir haben für Sie das ,,richtige Paket"!

ä-Prtimnn'

ä-$rslchorungs'

t0ar8n
Anbgedauer zwlschen
3 und 25 lahren

ä-nenbotan

mrt

li

_Pramen brs30o/o

Sprechen Sie mit uns, wenn's um lhre Zukunft geht! lhr Kundenberater
errechnet lhnen gerne lhren persönlichen Vorsorgepaß.

lfG Fi SIF.I'GF*" Ir. I l(:l r
I

