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Eiu beaoaderes Jahr
SchuLleiterbericht 1995
cratulation
Zur vorliegenden 25. Ausgabe der Jahresschrift
"ZITADELLE" möchte ich meinem "Schulleiterberi-cht" ein herzliches Dankeschön voransteLlen: an
Herrn cunia, der sie seit Jahren gekonnt redigiert
und ebenso an unseren Förderverein, der ihren
Druck inuner wieder ermöglicht hat.
.A,uch 25
Die SCHULNACBRICTITEN

haben es mittlerweile auch
auf 25 Ausgaben gebracht. Das geschah nicht einfach "von selbst", sondern bedurfte von Nu.nmer zu
Nunmer inner wieder ein bis zwei "llanntage,,
Arbeit, deren mit Abstand größten Teil Herr obiera
als Redakteur leistet. Inzlrischen hat seine Investition in einen PC ihn die vielfättigen Uögtichkeiten der Textverarbeitung und Textgestaltung
erschlossen, so daß sich die SCHULNACHRICHTEN in
einem geänderten Layout z.B. unter Einbeziehung
von Graphj-kelementen zeigen. Auch Herrn obj.era
gil-t für seine unermüdliche Albeit über fast fünf
Jahre mein herzlicher Dank.
Rückblick
Das fünfte Jahr meiner Tätigkeit für diese schule
war das bislang schwierigste. Denn nach der Verabschiedung von Herrn Emunds und Herrn KräIj-ng

zeigte sich mir erst mit aller Deutlichkeit, was
diese beiden der Schule bedeuteten und wie schrrer
es ist, sie zu ersetzen. Herrn Dr. Reuters, Herrn
D!. StrobeIt, Herrn pelzer und Frau Blum nöchte
j-ch aufrichtig dafür danken, daß sie mit großem
Einsatz zusätzlich zu ihren "normalen', Aufgaben
sehr viel Kraft und zeit eingesetzt haben für die

der Aufgaben des stellvertreters, des
obelstufenkoordinators , der stunden- und vertretungsplanung bzw. der Klassenbildung und sonstiger

wahrnehmung

verwaltung.
Ende gut. . .

Schwieriger und zeitauflrendiger als erwartet gestaltete sich die wiederbesetzung der stelIe
meines Ständj.gen vertleters. I{ehr aIs ein Jahr
verging, ehe die rechtlich bestandskräf tige Auswahl aus dem Bewerberfeld vollzogen werden konnte.
Am 06.09.1995 wurde Herr Kreiner ko[ulissarisch, am
Da ich kurz
2'1 .10.f995 endgültig dazu bestellt.
darauf aus Krankheitsgründen fast vier wochen lang
vertreten werden mußte. kan er gerade zur rechten
?eLt, Für seine Tätigkej.t an unserer schule
wünsche ich Herrn Kreiner den Erfolg, mit dem er
sich hier eingeführt hat, auf Dauer.
schülerzahlen

Hinsichtlich der schülerzahlen dürfen wir uns im
Auflrind fühlen: Auch für L995/95 waren 4 Klassen
Fünf für 120 SchüIer, davon 41 Mädchen, zu bildeni
hinzu kamen 15 zugänge für stufe 11 von Haupt- und
Realschulen. Im Ergebnis stieg unsere Schülerzahl
um rund 58 auf 909. Damit verbunden ist eine Abnahme des sogenannten " Lehrerüberhangs " um rund 2
auf nur noch 2 stellen, ej-n wert, der zwangsversetzungen von unserer schule weg nun gewiß nicht
mehr erwarten läßt.
FonrD

Die veranstal-tungsre ihe "Jour Fixe", die im vorjahr mit 3 veranstaltungen begonnen hatte, konnte
im "Jahr ohne steIIvertreter" nicht weitergeführt
werden. Nachdem die diesjährigen Abiturienten al.s
Anth'ort darauf einen "Jour Nix" erfunden und angeregt hatten. erschien e9 begser. den Neuanfang
unter einen neuen Titel zu stellen, Die Anregung
dazu kam aus dem Kollegj,um. Den Anfang machte am

25.10.1995 Professor Hubertus Halbfas mit seinem
besinnlichen Vortrag "In ceschichten verstrickt",
eine eindrucksvolle Demonstration seiner Erzähl-

kunst

I

Erfolge
seit vielen Jahren haben ungezählte wettbewerbserfo19e in den verEchiedenen Sportdis z iplinen das
Image dieser Schule mitbestirunt. Neuerdilgs
gehören auch die Fächer ltathematik und Informatik
dazu. Die Idee einer mathematischen Schulollmpiade
nahm in diesem Jahr hier erstmals cestalt an und
fand eine quantitativ und qualitativ sehr erfreuIiche Resonanz. Es zeigten sich dabei tatsächlich
ganz beachtliche Begabungen. In Bundeswettbehrerben
nahmen Schüler der Zitadell-e 1995 siegerplätze
ein: Lars Biswanger in Mathematik und Martin witte
in Informatik. Martin hat übrigens auch im Wettbewerb "Jugend musiziert" einen sieg davongetragen.
Die Teilnehmer sind natürlich zu recht stolz auf
Ihren Erfolg. aber die zitadelle freut sich mit
ihnen, zumal mancher hierdurch motiviert wird,
auch für einen Wettbewerb zu arbeiten. so hat im
Fachbeleich Biologie der vorjahleserfolg bei
"Jugend forscht" eine neue cruppe z\ eigenem
Forschen angeregt. Die Mathematik-OLlrnpioniken
gehen auch in weitere Runden: Schön!
(Fast-)Abschied
Mit Ablauf des Monats März 1995 hat Herr lteyers,
unser cärtner und 2. Hausmeister die "Altersgrenze
erreicht" und mußte deswegen "ausscheiden". Eine
Abschiedsfeier wie einem lieben Lehrer wurde ihm
von Kollegium, Pflegschaft, sv und iritarbeitern im
neuen "Kleinen Saal" (früher "Raum 98',) zuteil.
Seine Rührung und Freude waren groß. Und uns
bleibt neben der Erinnerung ein Teil seiner

Arbeitskraft

und angenehmen

Hi

Ifsbereitschaft

-

wenigstens für einige Monate - erhalten, indem er
aus rentenrecht l ichen cründen noch 7 Stunden

Dienst aIs Bauhofmitarbei-ter bei uns verrichten
darf. wenn dieae Jahresschr.ift velteiIt wird, wird
Herr Meyers "ganz Rentner" sein. Fast 23 Jahre hat
er dieser Schule dann treu, unermüdIich und
beispielhaft gedient.
zitadellenfest
Die stadt, unser schult!äger, hatte diesmal das
Fest zu ihrer Sache gemacht und uns deswegen auch
einen Info-stand ermög1icht. Natürlich war das
noch keine perfekte Präsentation: Es fehlte ein
Transparent mit dem Nanen der schule' die
lnfotafeln hätten noch übersichtlicher gestaltet
werden können, die Ansprache der Besucher des
standes hätte noch etwas aktiver und informativer
sein können. Die sondernurmer der SCHI'INACHRICHTEN
war vielen zu teuer. so haben wir eine llenge
geternt, was beim nächsten l'!al besser gemacht
werden kann. Aber: wir waren dabei!
Einzigartig?
I,tan wagt kaum, es zu sagenr von den Schulen in
JüIich sind vrir die einzige, die Sanunler für die
Kriegs- und
straßens a.nullung zugunsten de!
andern machen
"Die
stellt.
Jülich
in
zirrilblina"t
es im Alten
hieß
mit",
mehr
nicht
lange
da schon
verwundert '
ich
mich
fragte
nur,
warum
Rathaus.
berichtet
Eindrücken
ihren
von
schüler
mir
Nachdem
die veraber
begreifen,
zu
es
ich
beginne
haben,
behandeln
üitbürger
zahlreiche
bleibtr
nunderung
die sallltrrler als seien sie eine lästige zumutung '
rch hoffe. daß es gleichwohl auch in zukunft
gelingt,
unsere Schüler ziJ diesem soz ialen
Engagement zu motivieren.
EiDzigartig

!

Der letzte Unterrichtstag der Abiturienten ist
einer der Tage, vor denen sich Lehrer und schulIeiter mehr fürchten als die schüIer' Man wei'ß im
vorhinein nie so recht. was die 13er ausgeheckt

haben, fürchtet Unannetunlichkeiten. üan iat ja
auch schon so oft naß geworden, besch.mj,ert oder
lächerlich gemacht worden, daß es vj,elen reicht,
ein für a1lemaI. Kaum einer lragte noch zu hoffen
und traute si-ch noch anzuregen, dj,e l3e! sollten
doch bitte versuchen, Ihren "cag" so zu gestalten, daß sich alle gern daran erinnern möchten.
Doch mit der diesjährigen 13 hat es geklappt 3 sie
inszenierte einen vormj-ttag unter dem l.totto ',Der
Mai ist gekoumen" ej.nfallsreich, witzig und
liebevol]. schon der Beginn \rar bezeichnend dafür:
Schüler werden nur paarweise und nach einem Maikuß
über die Pasgualinj,brücke gelassen, \rährend die
Lehrer zu einem gemütlichen ( !.{ai- ) Frühstück eingeladen sind.
Maibräute-Ersteigerung, üaj-baumscbmücken, l,laitanz und ttaibaunr-Erichten waren
Stationen des gelungenen Happenings. Und die EntIaßfeier dieser 13 unterschi-ed sich von früheren
durch die Ej-nbeziehung des humorigen - sonst
"inoffiziellen"
- Teils von früheren. Die Vorführung von "Abithenen" in An1ehnung an AXDTagesthemen war e j-nf ach Spitze!
Austauach Dit Fraakreich
Lange hat es keinen Austausch mehr gegeben. Wie
inmer Liegt das an l,lenschen. Wo dj,e nicht wol-len
oder können, geht es nicht weiter. so r"rar es mit

Haubourdin, leider, Vj-ele versuche wurden inzwischen unternommen. neue Beziehungen nach
Frankreich oder Belgien zu knüpfen, um neue Austauschmöglichkeiten zu schaffen. viele üonate anhaltenden Schweigens 1ießen schon zlreifel an der
sprichwörtlichen Höflj-chkeit in Frankreich aufkorunen. Nun wendete sj,ch das Blatt binnen weniger
wochen schlagartig: Brief auf Brief erklärte
Iebhaftes Interesse und waruD es erst jetzt geäußert werden konnte. Nun haben tir nur noch die
Qual- der Wahl . Auf jeden Fal1 geht es Anfang
Februar 1995 1os. Frau Wagner und Frau Hochstein

ist

für die geduldige. schließ1ich erfolgreiche

Korlespondenz herzlich zu danken.

schulprogra.EeEtrickluEg
Das beschäftigt z.z. viel-e schulen und soll es,
"vom Profil zum Progranm" solL den weg markieren,
auf dem die Unterrichtsanstalt zum "Haus des Ler-

nens" wird. "Fächerübergreifender Unterricht".
"öffnung voD schul-e".
"Schülerorientierung".
"
"projektartiges Arbei" Handlungsorientierung
,
sind
Titel,
die
konkret
auf die einzelne
ten"
schul-e bezogen - mit lnhalt gefüJ-It werden sollen.
Dazu äußert der für die clmnas ialabtei lung im
Ministerium für schule und vleiterbildung verantwortliche Dr. Acker: "Der weg ist das ZieI". Auf
diesen weg begibt sich nach Anregung durch die
Pflegschaft auch unsere schule. Eine erste
Arbeitsgruppe aus EItern, Schülern und Lehrern
befaßt sich - zunächst - mit den Aspekten der
Erprobungs stufe .

A1ltag

Bildung und Erziehung, Unterricht und weitere
Aktivitäten bestitrltrren Jahr für Jahr den schulaLltag, Rund 1200 Stunden unterricht werden woche für
rund 600 Klassenarbeiten in den
woche erteilt,
Klassen 5 bis 10 und rund 300 Klausuren in den
Stufen 11 bis 13 jährlich gestellt und korrj.giert.
nannte jüngst die Lehrer
Ein ceistlicher
"schwerstarbeiter der Nächstenliebe". schwerarbeit leisten sie gewiß, Arbeit allemal. Aber diese
Arbeit macht auch I'reude, vor allem dann, wenn
Unterricht gut qelingt, h'enn der Funke der Begeisterung rrenigstens Interesse weckt. oder auch,
wenn cespräche gut geraten. Die Elternabende,
sprechtage, Konferenzen, sprech- und Beratungsstunden sowie Infornationsveranstal,tungen benennen
cesprächsgelegenheiten.
die institutionalisierten
zahllose informelle cespräche aber sind häufiqer
und für die cesprächspartner meist noch bedeu-

tungsvolLe!. Das erlebe ich auch selbst imner
wieder. obgleich etliche Unterredungen mit mir
nicht durch unbeschwerte Anlässe veranlaßt sind.
cerade die schwierigen cespräche rühren mich
zulreilen sehr an und geben - wohl nicht nur mir
selbst - das cefühI, daß neine Arbeit an dieser
Schule nicht vergeblich ist.
Pete! Joachi& Reichard

Der neue Zitadellenauf kleber.
Vorgestellt au, dem Weihnachtsbazar 1995.
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sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Abiturienten !
"Wer saß nj,cht bang vor seines Herzens vorhang?
Der schlug sich auf: die Szenerie war Abschied.
Leicht zu verstehen. . "
Diese Verse aus Rilkes 4. Duineser Elegie ktingen
Ihnen. liebe Zuhörer, fremd, als Eingang für eine
Abiturrede wohl auch befremdtich.
Doch gerade deshalb si-nd sie -vj,elleichtgeeignet, diese unveraeidliche Rede zu überschreiben: EnthaLten sie doch nicht nur das Thema
dieser besonderen stunde, sondern mit ihrem pathos
auch etwas von der abgehobenen stiEurungslage, die
uns heute nach 9 Jahren Uühsa1 und schulischem
Alltag erfüI1t.
Auch der szenische Rahnen dieser Feie! ist
zutreffend erfaßt3 Haben sie sich doch, Iiebe
Abiturienten. fast alle festlich
verkleidet,
sitzen auf den vorderen plätzen sich selbst
gegenüber, haben in langen, geduldigen Jahren den
Ej,ntritt bezahlt, sind ittelpunkt eines fast 2OO
Jahre alten RituaLs. dessen obligatorisches sentiment einen Teil der deutschen Soz ialgeschichte
ausnacht. Lassen Sie mich also anfangen, tiebe
Abiturienten. Ihren endgüItigen Abschied in cang
zu setzen, mit dem Versuch, einige narginale
Themen und Ereignj-sse lhrer Schulzeit j-n diese
festliche cegenwart zu projezieren.
AIs an 1. Itärz 1985 die frist für die Aruneldung an
das cl.mnasium Zitadetle der Stadt Jülich abgel-aufen war, zählte man im Sekretariat 76 Namen - 34
weniger als im Vorj ahr.
Drei Tage später stand im überlegionalen TeiL
einer JüIicher Lokalzeitung: Ansturm auf die
cl,'nnasien nimnt we j-ter zu !

ltit

diesem historischen Widerspruch mußte Ihre
neue schule nun leben. Eins gilt noch heute: der

t9

gesteigerte welt der -für z itadel lenverhältnis seschar, die Hoffnung auf Klasse statt
il"in.r,
Masse. und in dieser Hoffnung wandte sich dann
auch der zu rhrer Behandlung ausersehene Teil des
Kollegiums lhnen zu.
Auch in anderen zusatru[enhängen waren die Monate
rhres z itade Ileneingangs voIIer ungereimthej'ten
und Bedrohungen:
unter der
- Im Februai war das neue stützsystem
zitadelle der öffentlj-chkeit zugänglich gemacht
worden: Nun war es offensichtlich: Dieee schule
stand auf schwankendem Boden - ein Menetekel für
eine unsichere zukunft?
sich: Während im April
- Die sturmzeichen häuften
ostermarech auf Jülich
de!
Gli'mbach
nahen
sich im
formi-erte und im sterbenden Lich-Steinstraß der
Kirchturm gesprengt wurde, expedierten rhre vorgänger in der Erlangung der ttochschulreife im Rahien- des obligatorischen Abiturgags bei Nacht und
Nebel drei lebendige ziegen ins Lehrerzinmer, eine
Herausforderung, deren schärfe weniger im Geruch
als in der bis heute offenen rrage nach dem Inhalt
der Anspielung lag.
Es gab auch zeichen der Iloffnung:
- i^ Februar schon hatte der Präsident des
Deutschen Kinderschutzbundes öffentl-ich das Syetem
der zensurengebung an den schulen als ein wesentIiches cewallpotential gegen Kinder kritisiert
es gebe keine angeborene Untüchtigkeit, in der
schuie könne ein Kind nicht nehr in vollem Umfang
l.tensch sein.
- Ergänzend hierzu hatten - nach einer Pressenotiz
-Albers-Glmnasium in
- di; schüler der 6b an Josef
der RechtschreiLehrer
Bottrop im Bund mit ihrem
etwa
ihrer mangelnicht
angesagt
xampf
bung dän
haften Beherrschung.
lokale
- Und im uai meldete wiedenm die Jülicherdie
von
Gesamtschule",
der
Presse den "FehJ.start
bekam.
nur
17
Stinnen
112
erforderlichen
vor diesem diffusen Hinterglund war nun in Ihren
Familien - ich vermute in z.T. kontroversen Diskussionen - die Entscheidung für den Besuch dieser
Schule gefallen.

20

wj-r kennen Ihre damaligen Entscheidungsgründe
nicht, es gab wahrscheinlich viele gute cründe.
die zentrale Lagei die stille Ausstrahlung des
Renais sancepalaste s . der besondere Ruf dieser
Schule, vielleicht auch der Nlrmbus einer mehr als
400-jährj-gen Schultradition, dj-e als eine A-!:t Versprechen über diesen Mauern liegt - etta in den
Worten Konrad Adenauers, der 1958 mit seiner Eintragung ins coldene Euch des damals staatlichen
Jülicher Gymnasiums das Motto vorgegeben hatte:
"Mögen viele tüchtige llänner aus diesem Hause
hervorgehen", hatte er ge\rünscht, und inzwischen
konnte man ja leicht in Ihrer Verwandtschaft und
Nachbarschaft ausnachen, wj,e schön sich dieser
wunsch verwirklicht hatte - bis hin zu vielen
tüchtigen Frauen. deren reichliches Aufblühen
Adenauers damaligen Horizont überstieg.
Daß selbst Richard von Weizsäcker z\tt großen
cemeinde der synpathisanten dieaer Schule gehören
würde, nachdem er schriftlich bekannt hatte: "Ich
komme nach JüIich, um etwas zu lernen". konnten
Sie damals noch nicht wissen; inmerhin mag es im
nachhinein eine starke Rechtfertigung für Ihre
damalige Entscheidung sein.
Sie machten sj-ch also tapfer auf den Weg, "etvras
zu lernen" und als "tüchtige ltänner - und prauen -

aus diesem Hause hervorzugehen. "
Das c)rmnasium zitadelle genoß damals noch den vorzug der räurnlichen Konzentrationi noch schwebte
das Schwert der Auslagerung ins westgebäude nicht
über uns; stattdessen lungerten an der Nordseite
des großen Quadrats drei blau-weiße Baracken
herum, deren Erhaltungsgrad desolat war.

Doch dieser häßliche Fleck auf dem ziegelroten
Rock der neuen Schule störte Sie kaumi die
Baracken waren für die Elfer reserviert, Sie waren
die Klej-nen, wurden als solche hofj-ert und konnten
sich zunächst einmal in Sicherheit wähnen:
cestützt von einer elektronisch gesteuerten Batterie von Stahlfedern, aufgehoben zwischen gewaltigen cräben und wällen, a1s staunende Bewohner
eines "Palazzo in Fortezza".
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rch glaube atlerdings nicht, daß dieser kunsthistorische Terminus Ihnen damals schon unter die
Haut ging oder daß sie den Eindruck hatten, an
einer "unvergeßIichen stätte" zu weilen; jadieses
auch
Epitheton formulierte der Bundespräsident
erst später.
sie e;kundeten und eroberten zunächst das überwä]tigende Angebot an Raum.
oer Enge Ihrer alten schule entlonnen, erlebten
sie aufatmend Kaskaden von Höfen und Gängen,
nahmen eine Schule in Besitz, die dank j'hler
Architektur endl,ich Ihrem natürl'ichen Drang nach
Bewegung und !'reiheit gerecht wurde.
oabei kam es Ihrer frühpubertären Lebensphase entgegen, daß der großzügige zuschnitt der ltöfe und
näune. aie Ihnen gehörten, ergänzt und durchsetzt
war von wällen, Bastionen und Innenhöfen. die zu
verbotenen zonen erklärt und daher von besonderem
Reiz waren.

eine erste
tlier erlebten Sie aber vielleicht
und
Nischen
der
Kontrolle
Der
Enttäuschung:
Hj-nterhöfe war keine Aufsicht gewachsen, aller
Ehrgeiz, den überblick zu behalten, war längst
einÄr stillen Resignation zugunsten der freien
Entfaltung, einem wachsenlassen auch der privaten
Bestrebungen gewichen: den versteckspielen der
Kleinen und den versteckten spielen der Reiferen'
Hier erlebten sie ein wichtiges stück zitadellenprofil, das näher zu anal'ysieren - etwa unter der
ungeheueren Pragestellungl was ist ein gutes
clmnasium? - ich mir heute versagei aus guten
cründen: weil mir die Distanz fehlt, ein so heikles Thema anzugehen, vor allen aber weil ich befürchte, sie, liebe Abiturienten, ej.n letztes t{al
als zuhörer zu enttäuschen und so zu verli-eren.
Auch wäre es unfair, denn sie sind schutzlos
ausgel-iefert heute, ohne die bewährten Fluchtmj,ttel dieser AnstaIt, wie einfaches schlratzen,
graphische Gestaltung von Schulmöbeln, kurziristige Austritte in Frau Körbers Kaffeebalt sie
können nicht einmal mehr zull Lehrerzinxner gehn und
einem Kollegen die Pause stehlen.
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Also nehme ich Rücksicht und versuche. Ihren Abgang nicht über c€bühr zu verzögern.
Außerdem gj.bt es über diese schule nicht viel zu
sagen, sie ist zu normal, sie hat wede! ein ,,prima
Klima", noch ist sie einer intellektuellen oberschicht vorbehalten.
Das ist umso bemerkenswerter, seit in den 1etzten
Jahren eine Art von profilneurose an vi.elen
schulen ausgebrochen ist, um im verteilungskampf
um die schrunpfende Kliente1 zu bestehen. Es hat
Eich vielerorts eine plakative selbstdarste l1ungsmanj-e entwickelt, in der Schulen auf den Markt der
Pädagogik drängen, mit populären versprechungen.
Das c),'mnasium zitadelle hat bisher diesem Sog
widerstanden und ist undramatisch weiterhin nur
eine schule, die im täglichen Kampf zwischen ltirn
und Hintern das l,tögliche tut, wobei wir alle
wissenr nicht inmer siegt das Hirn.
Und lrenn trotz aller begründeten Einwände und Abstriche eine schule einen so schönen Abituljahrgang hervorbringt wie dieses Jahr, sollten wir
aIIe. wenigstens für diesen Tag und diese stunde,
mit ung zufrieden sein.
In die teuflische Frage nach dem geistigen profil
dieser Schule haben sie, Liebe Abiturienten.
während Ihrer Schulzeit selbst klärend eingegriffen:
Es war im SoEuler 1991i unser neuer Schulleiter
hatte inzrrischen die pädagogische Arena betreten.
Aus den vieJ.en freundlichen Reden bei der Inthronisation lrurde u.a. deutlich, daß Herr Reichard
den repräsentativen Sessel eines Angehörigen der
schulaufs ichtsbehörde gegen den harten stuhl eines
schulleiters eingetauscht hatte, weit der überregionale gute Ruf dieser schule eine starke Anziehungskraft ausgeübt hatte.
Es rlrurde auch bald deutlich, daß Herr Reichard
nach ej-nem spezifischen, eindeutig greifbaren besonderen ceist dieser Schule suchte. Auch nachdem
er das Lehrerkollegium näher kennengelernt und j,n
einer mi-ttleren ltathematikklas se praktische Erfahrungen gemacht hatte. gab er diese Suche nicht

auf .
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sie, liebe Abiturienten, haben danals die dlohende
v"ri.."nptong 9elöst, wobei sie einen frühen Grad
von eeiie iet-gterr, der lnich noch heute stolz auf
Sie macht:
Auf dem sommerfest 1991 wurde von Ihnen der
geboren: weiß, schwindsüchtig,
zitadellengeist
eingesperri in eine Flasche, käuflich und vöIlig
eine
narifo-s - eine spielerische Antwort auf zitaFrage' pragltatisch und witzig und
""trr"t.
dellengerecht.
därllnert der z itadell'engeist in seiner
una
"ä unangreifbar vor sich hin, r'ährend der
Flasche
ceist der zitadelle weiterhin frei' sein tlesen
treibt - unfaßbar und doch mächtig, seit Generationen die JüIicher Börde befruchtend '
1992 jährte sich der umzug unserer schule in- die
zitad;lle zum 20. üaI. Inzwischen war der Wecbsel
der schulleitung vollzogen, das Kollegium auf ?0
Köpfe geschn:mpft, die zahl der schüIer auf unter
t.'ooo !esunken: Der Nlmbus und gleichzeitig die
Last einer "sehr großen schule" war einer überschaubaren Normalität gewichen; nach den Jahren
hektischen wachstums sprach alles dafür. daß uir
nun in ruhige Gewässer treiben würden '
oas entsprach auch ganz der Idee. die den vätern
dieser ichule in den 6oer Jahren vorgeschwebt
hatte: eine rnset der geistigen Bemühungen, mj'tten
j-n der Stadt und doch abgeschirmt und behütet ' rm
oktober 1972 hatte wilma sturm itr der Frankfurter
Allgemeinen die Lage der wiedererstandenen zitadelie als "einen seltenen GlücksfaLl" beschrieben!
"die schule wurde...in eine Zone äußerster Ruhe
".
ge legt
-,ri"".n
es heute besser! Noch dröhnen uns die
üi.
zeiten im ohr, als die Männer mit den Preßlufthammern auf schwankenden Gerüsten vor den Fenstern
unserer Klassenzinmer ihre Arbeit taten' Da nützte
es wenig. daß inzwischen die täglichen Durchsagen
eingestellt worden ltaren, um den lännpegel zu
senken.

Die zitadelle mauserte sich zu einer riesigen BausteIle, und mit großer verläßlj.chkeit verlegten
die Planer dieser sinnvoLlen uaßnahmen - unter
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präziser Umgehung der Felien - diese Arbeiten j,n
die schulzeit und hier auf die vormittage, so daß
sie, liebe Abiturienten. inzlri,schen i-n der Oberstufe angelangt und gelegentlich mit Plänen und
Entwürfen für Ihre zukünftige Lebensgestaltung
befaßt, hautnah erfuhren, daß schule nicht a1les
ist, und auch, wie hart ein praktischer Beluf den
Menschen forderti vielleicht
legten sie jetzt dj.e
letzten Zweifel ab, ob sie sich einen Beruf mj.t
akademischer vorbildung widmen sollten.
Die nun sprunghaft ansteigende zitadeLlenLiteratur bezeichnet mehrfach diese neue Betriebsankej-t als das Ende des Dornröschenschlaf s, aus
den die Zitadelle nun endlich enacht sei. Selten
ist ein vergleich leichtfertiger gezogen worden:
Sei-t der Inbesitznahme der Zitadelle durch unsere
Schule hat der schlaf - im sitzen und mit offenen
Augen, ständig durch rüde weckrufe bedroht - keine
prägende RoIIe gespielt,
Die andere HäIfte des Bildes ist noch schiefer:
Dornröachen wurde bekanntlich wachgeküßt; der
Donnerhall des Z itadellen-Erweckens hat lrit diesem
erotisch 9efärbten Verfahren nicht das geringste
zu tun !
Zu tun hat das ganze mit dem Umstand, daß das
Kürzel "die Zitadelle" verschweigt, daß es sich
hier un ein janusköpfiges cebilde handelt: Um den
cebäudekomplex und um die hier untergebrachte
Scbule Erit den ausladenden Nanen "cyrmasium
Zitadelle der Stadt JüIich".
Die Unterbringung des cymnasiums hat seinerzeit
die Argumente geliefert, das Trünmergelände der
ehemaligen Festung vom schutt zu befreien.
"Das auagedehnte Area1", schreibt cünter Bers,"Iag
öde und rrüEt im Herzen der Stadt. Erst der Neuaufbau der schloßanlage und ihre Nutzung aLs
clmnasiunt haben hier einen erfreulichen WandeI
initiiert " .
Erfreulich ist dieser wandel inzwischen nur für
die Renaissance-Festung, deren Vliedergeburt im
Bewußtsein einer breiten öf fentli-chenkeit die entgültige Sicherung der baulichen substanz bedeutet.
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vier vereine kreisen inzwischen um dieses magische
Viereck, das Pasqualini-Jahr als vorläufiger tlöhepunkt einer bleiten Z itadellen-Euphorie wirft
gleichzeitig iruer längere Schatten auf das wohnrecht dieser schule in der zitadelle - die "multifunktionale Nutzung" des Südostturms, das zunehmende Gastrecht vieler vereine und veranstalter,
ein wachsender Z itadellentourismus und die nur mit
knapper Not verhinderte Taufe dieses Pädagogj.schen
Zentrums zur Stock-AuIa sind deutliche zeichen
dieser Bedrohung. Das meinte wohL auch Rudolf
wille, als er im Namen der cold-Abiturientia 1992
schrieb: "wir wünschen der schule, daß sie noch
Iange dort bleiben kann. cefahren gibt es viele, "
Das Iiefert mir ein letztes stichwort, das uns
wieder in di-e Interna unserer Schule zurückführt.
In den letzten Tagen lhrer schulzeit, liebe Abiturienten, hat der renonnierte "Armleuchter" in
seiner 35. Ausgabe ein Problem thematisj-ert - ich
nehme an unter Ihrer tätigen uithilfe
- das uns
schon lange bedroht: die unübersehbare vergreisung
des Kollegiums. Die Art, dieses Thema anzupacken,
velrät Realitätssinn und analytische Kraft; die
Auflistung von Linderungs- und StützungshiLfen,
neben praktischem sinn soziale Instinkte; der
schadenfrohe Unterton alleldings könnte bei den
Betroffenen Enpfindlichkeiten auslösen, wenn sie
nicht hrüßten, daß die Autoren nur das öffentliche
Bewußtsein !ef lektieren :
Sie kennen vielleicht den Richterspruch, wonach
die Bezeichnung eines Beamten im Polizeidienst a1s
"Du Bulle" strafbar ist, "sie BuIIe" aber al.s unverfänglich gilt.
- fch sage voraus, daß die
jüngste Beschreibung der Lehrer durch einen noch
amtierenden deutschen Minj- sterpräsidenten - sollte
es denn zu einer Klage komnen - legitimiert wird,
solange die Anrede "Sie" statt "Du fauler Sack"
lautet.
Die Bezeichnung - nicht die Anrede - "alter sack"
ist indes längst realistisch, bei einem Altersschnitt der clmnasiallehrer von 49,7.
Das lrar allerdings nicht der Ton, den Sie, liebe
Abj-turienten, Ihren Lehrern gegenüber angeschlagen
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habeni ich sage gern, daß lhr Jahrgang zu den
angenehmen in der ZitadeLlen-Aera gehörte; wie
weit die im Lauf Ihrer Schulzeit sich öffnende
Altersschere lhre SchüIerjahre geprägt hat, 1ä3t
sich schlrer verifizieren. Auch handelt es sich
hier um kein spezifisches Z itadellen-Problem,
sondern um ein Landesweites, das andere zu verantworten haben.
Lassen sie mich eine makabre Vision skizzieren:

die zitadelle 2005 r
Die schüIer schrei-ten uie irner vor Acht durch die
Poterne, die Lernmittel Iässig über die schulter
gehängt: eine Kombination von Laptop und TonbandKassetten, sog. Audio-Lektoren - ihr Vorteil: Sie
l-assen alles überflüssige lreg.
Das PZ ist bequem möbliert und so ausgestattet,
daß es sich für Snacks und größere Dtahlzeiten
eignet.
Das reiche Angebot an Erfrischungen ist durch belebende und sedierende Pharmaka erweitert, die an
Klausurterminen kostenlos ausgegeben werden.
Das Kollegium ist sichtbar in zwei Altersgruppen
auseinanderge faIlen: die sog. Progressiven sind
unter 30 und hauptsächlich für die Organisation
der monatlich stattfindenden Projektwochen zuständig.
Für die andere HäIfte ist der Stock wieder eingeführt. ulll einen halbwegs aufrechten cang zu gewährleisten. Für si-e sind die Klassenräume im
Parterre reserviert, zu denen auch der kleinere
Rest der Überlebenden leichträdrig auf behindertengerecht ausgerüsteten cängen gelangt.
Im übrigen ist die schul-e nun autonom, d.h. sie
hat keine anderen Ansprüche zu erfüIlen, als den
schülern Zufriedenheit und das Abitur zu schenken.
Dieses mein Lamento ist allerdings nicht neu:
Schon 1973 skandierte Hans Bauer das traurige Lied
vom "Ende des deutschen Gymnasiuns" und rridmete
seine pessimistische Analyse "aIlen Kol-Ieginnen
und Kollegen, die auf dem sinkenden Schiff Dienst
tun". Der Zustrom zum deutschen G).nnasirm häIt an,
und die Koalition der vernunft zwi.schen den BeteiIigten und Betroffenen lrj-rd es zu retten wissen,
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lrenn auch unter sich wandelnden Ansprüchen in
izierter GestaIt.

mod.if

Auch für Sie, liebe Abiturienten, die Sie nun
abgehen, ist das Kapitel Schule nicht zuende: Sie
werden wiederkomrnen - diese oder jener von Ihnen
vielleicht sogar in die Wedding-chapel, wie die
schloßkapelle im volksmund dann heißt; später mit
Ihren Kindern an der Iland. zum ersten Zj-tade1lenSchultag - es wird auch dann kein besseres
c]rynnasium im Jülicher Land geben - und die meisten
von Ihnen zum A.b-itur j-ententag in - sagen wir spätestens 10 .fahren. Dj-e Hauspostille der
Zitadelle ist voll von cruppenfotos älterer Herren
- auch einiger Damen - die mit sichtlich verklärten Mienen Nostalgie ausstrahleni man mag es
Alters sentimentalität nennen - aber auch das gute
cefühl der Rückkehr an einen ort und in eine Zeit,
die auf dem Hintergrund langer und bewegter Jahre
ein cleichwort für tleimat und Jungsej-n bedeuten.
"Uerkr^türdig", schreibt ein Teilnehner eines
Jubi läumstref f ens der Abj-turientia 1948. "soIange
man zu Schule geht. möchte man sie hinter sich
bringen. Erst später erkennt man, wieviel sie
ej-nem bedeutet, wieviel man ihr zu verdanken hat".
sie haben, liebe Abiturienten, das Ritual der Ablösung Iängst eingeleitet: An Ihrem letzten Schultag haben Sie nicht Rache geübt, sondern Schonung.
statt der gewohnten wassergüsse und quäIenden turnerischen übungen haben Sie ein Frühstück spendiert und bedeutende Teile des Kollegiums in harmonische Bewegungen versetzt, auf deren Höhepunkt
selbst der Schulleiter geIöst und leichtfüßig j-n
den ilai tanzte.
Damit haben Sie auf Ihre weise die Latte etwas
höher gelegt, indem Sie Zeichen gesetzt haben für
ein unverkrampftes, vj-elleicht sogar herzliches
Verhältnis zwischen den - historisch gesehen - so
häufig verfeindeten Parteien.
Ich danke Ihnen. Iiebe Abiturienten, daß Sie mir
ein letztes ual geduldig zugehört haben, und
rrünsche Ihnen - auch im Namen aller Kolleginnen
und Kollegen - daß sich Ihre Ervrartungen und
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Hoffnungen. die uns alle in dieser Stunde bewegen,
in einem erfolgreichen und glücklichen Leben
erfüIlen werden.

Matthias Düppengießer

Abiturfeier 19 95
clrnnasiun zitadelle der
Stadt Jülich
Rede des Bürgermeisters

Dr. Peter lviel/el.er

ueine sehr geehrten Damen und Herren. sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Reichard, meine sehr
geehrten Abituri-entinnen und Abiturienten,
vor genau vierzig Jahren. a]n 05. üärz 1955, war
ich einer von Ihnen. Damals war ich Abiturient wie
Sie heute, damals lag die welt vor mir, wie sie
heute vor Ihnen Iiegtt Zun ersten ital hatte sich
nach dem zweiten weltkrieg wieder ein neunjähriger
glnnnasialer Zyklus geschlossen, in Jülich begannen
die furchtbaren Wunden des Krieges zu heilen, es
gab wieder eine zukunft.
Deutschland besann sich auf die alten werte seiner
chri stL j.ch-europä j-schen vergangenheit. An den clmnasien des Landes lernte man tie selbstvergtändlich Latein und criechisch. Die neuen Sprachen
hielt man noch nicht für so nötig. Deutsche waren
im Ausland noch nicht sehr gern gesehene cäate.
Physik, Chemie und Biologie waren noch ferne
sterne in einer rundum altsprachlichen tlelt. vom
Computer wurde noch nj-cht gesprochen, sehr
schnelle Autos machten 100 stundenkilometer
Spitze, FLugzeuge hatten noch alle Propeller und
die größten faßten sehr knapp 100 Personen, noch
war kein künstl-i-cher Satellit im Universum erschienen.
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Aber wi-r walen nicht altmodisch. llir wollten wie
sie heute die zukunft gewinnen. Und wj,r hatten
Chancen! Wer das Abitur gemacht hatte. studierte
auch und hatte keine Schwierigkeit. einen Arbeitsplatz zu finden. Insofern ging es uns besser als
thnen. Aber auch damals gab es Probleme. Studiengebühren waren eine Se Ibstverständl ichkeit, und
die wohnungsnot \dar viel größer als heute.
Dennoch! Wir glaubten uns gerüstet für eine gute
Zukunft, und heute glaube ich. wir waren es auch.
Wenn ich nun - schon fast am Ende meines beruflichen Lebens und nachdem sich die Welt wirkl-ich
rasant wj-e kaum jemals zuvor technisch und polj-tisch gewandelt hat - einen Augenblick verweile
und nachdenke darüber, was denn die Schule, dj-ese
Schule, für mein leben geleistet hat, so muß j-ch
gestehen, daß ich es sicher mehr aIs 25 Jahre lang
nicht genau wußte. Natürlich hatte ich ei-ne Menge
von Al lgemeinbildung mit in mein Leben genonnen,
natürlich konnte ich lateinische Texte übersetzen
und die einfachsten Aufgaben der höheren Mathematik ohne allzu große Schwierj.gkeiten j-n ihren
crundzügen erfassen, natürIich konnte ich einige
Sätze ohne Stottern aufsagen. natürlj,ch war ich
studierfähig - damals vor vierzig Jahren.
Aber etwas ganz anderes wurde im Laufe der Jahrzehnte inner wichtige! für mich. Es gab an dieser
Schule zwei oder drei Lehrer, dj"e mein Leben entschieden geprägt haben, mehr als mein Elternhaus
es getan hat. Ich habe es erst sehr spät gemerkt,
dalJ mein Lebensweg der geworden war, den sie mir
aufgegeben hatten. Ich bin, der ich heute bin,
einzig und a1lein durch die neunjährige, nanchma)auch harte Erziehung und Bildung, die ich hier
genossen habe.

wenn ich fhnen heute als Bürgermeister dieser
Stadt die herzLichsten clück!üünsche atler Jülicher
Bürgerinnen und Bürger überbringen darf, dann nur,
wei,I mein Deutschlehrer mir über viele Jahre ei-ngeschärft und beispielhaft vorgelebt hat, daß man
die gewonnene DeBokratie nur dann lebendig halten
kann, wenn man politisch tätig ist, daß es fast
die schlimmste aller sünden ist, sich nicht an
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einer demokratischen wahl zu beteiligen, daß der
nur üensch ist, wenn er in de! cesellschaft
und für die cesellschaft wirkt und arbeitet.

Mensch

Meine Ii,eben uitabiturientinnen und t{itabiturienten, ich danke aus tiefem lierzen diesem Lehrer,
wej-l- er mein Leben nicht nur gestaltet, sondern es
auch glücklich gemacht hat.

Ihnen wünsche ich für Ihre Zukunft, daß auch Sie
in später Zeit mit cIück zurückblicken können.
Herzlichen Dank für Ihr zuhören!

studieEdirektor
Narl-Eeinz Xreiner, der neue

atellvertreterde schulleiter

Ein Intervieut
Int.: Herr Kreiner, mehr
als
1 Jahr hat es
gedauert, bis nit Ihnen
die stelle
von Herln
Kräling, der in den Ruhestand trat, besetzt werden
konnte. Jetzt sind Sie
seit einigen l{onaten im
Amt und konnten schon
erste Eindrücke an Ihrer
neuen schule sa.rureln, und
Lehrer und SchüIer haben
einen ersten Eindruck von
fhnen gewonnen.

1. Frage: Wenn Sie ihre bishelige schule in Kerpen
mit der zitadelle vergleichen, gibt es da aus
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ihrer sicht auffällige

UntelEchiede oder cemein-

sa.trlkeiten?

. Der auffäIIigste
Unterschied ist wohl das
cebäude. Die zitadelle hat gegenüber al-Ien
schulen, an denen ich bisher gearbeitet habe,
ein unvergleichbares Anbiente. vor allem haben
schloßkapelle und der
die
mich hier
Konf erenzraum beeindruckt.
Bevor meine vorherige schule nach Kerpen r.rmgezogen ist, hatten wir auch am standort Horrem
die Erprobungestufe in einer ehemaligen crundschule ausgelagert. Ich habe die Erfahrung
gemacht, daß ein eigenes cebäude mit separatem
scbulhof den schüIern der Erprobungsstufe den
übergang von der crundschule zum cltmnasium
erheblich vereinfacht, weil sie dort noch j-nnerhal,b ihrer Altersgruppe unter sich sind und so
nicht von der Größe des neuen systems erdrückt
werden.

2. Frage: sie haben sich nach Jülich beworben.
also in eine Kleinstadt. Kannten sie JüIich schon
vorher? Hat sie etwas an dieser Stadt oder an
dieser Schule gereLzt, sich zu bewerben?
. Ich kannte JüIich noch nicht. Doch aIs mir klar
war, daß unsere Schul-e in Kerpen geschlossen
werden mußte. habe ich mir auf der Suche nach
einer neuen Schule die Stadt JüIich näher angesehen und ich muß sagen, daß mir Jülich von
Anfang an ausgesprochen gut gefallen hat.
Jülich ist mit der zitadelle, dem Hexenturm, dem
Brückenkopf sowie dem Fußgängerbereich eine
hübsche Kleinstadt. Autobahnmäßig ist Jülich gut
angebunden an die Großstädte Aachen, Düsseldorf,
Köl-n und Mönchengladbach. Da ich gerne wandere.
reizte mich auch die Nähe zur Eifel.
3. Frage: Sie waren berej,ts an Ihrer früheren
schule ste l lvertretender Schulleiter, haben also
Erfahrungen in dieser Funktion. worin sehen Sie
die wichtigsten Aufgaben eines " stellvertreters " ?
. zunächst einmal muß ein ste llvertretender schulleiter gut organj.sieren können. Er muß die
Strukturen des systems durchschauen. Er muß Kon-
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gedanklich antizipieren und
f l ikts ituationen
versuchen, sie zu verhindern. Eine Schule, in
der die Organisation chaotisch abläuft, führt
zur Unzufriedenheit aller Beteiligten.
Aber viel wichtiger als das Durchschauen der
organi sations strukturen ist der Umgang trLi,t den
an der Schule beteiligten Menschen. Hier halte
ich den Grundsatz meines vorgängers, Herrn
K!äLing. "l,lensch bl-eiben" für besonder.a wichtig.
Ein Prinzip meine! uenschenführung ist es, daß
ich davon ausgehe, daß jeder bereit ist, Eein
Bestes zD geben. Darin möchte ich al-le
bestärken. Ich möchte, daß an der schule eine
offene Atmosphäre herrscht und daxnit ein gutes
Schulklima insgesamt gegeben ist.

4. Frage: tlie sehen Sie fhre
verhältnis zum Schulleiter und

stellung in
ztrm Lehrer-

kollegiun?
. !,ür den Schulleiter hat der Stellvertreter eine
beratende Funktion. Er muß gut zuhören können
und sich viel zeit nehmen. innovative überIegungen des schulleiters
krj,tisch unter
Berücks ichtigung aller am Schulleben Beteiligten
mit zu durchdenken.
Für das Lehrerkollegiun hat er dem Schulleiter
gegenüber eine gegenseitig vermittelnde Funktion. Da e! selbst noch viel unterrichtet, kann
er dj-e Ej-nstellungen und Empfindungen der lehrer
besser nachvollziehen und muß versuchen, sie dem
Schulleiter transparent zu machen. Umgekehrt muß
er versuchen, den Lehreln überlegungen aus der
Schulleitungsperspektive zu verdeutlichen.

5. Frage: Im Unterschied zum Schulleiter an großen
Schulen muß ein stellvertreter noch eine beachtli.che zahl von Unterrichts stunden erteilen. Sie
vertreten die Fächer ltathematik und philosophie,

eine interessante und sicher nicht alltägliche
verbindung. Könnten Sie uns etlras über Ihr Studium
und inhaltliche
schwerpunkte lhres Studiums
erzähIen?

. Zunächst einmal habe ich in Köln 10 Semester
studiert. Die Fächerkonbinati-on üathematik und
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Philosophie ist sicherlich alltäglicher, als Sie
denken. Ich erinnere hier nur an einige berühmte
Philosophen wie Descartes, Ieibniz, Pascal und
Russell. Platon hat einmal gesagt, wer sich
nicht rrit der ceometrie beschäftigt habe, dürfe
sich auch nicht mit der Philosophie beschäftigen. Die Mathematik ist demnach eine Vorstufe
oder auch Propädeutik des philosophischen
ist di.es auch ein crund
Denkens. vielleicht
dafür, daß meine vorliebe in meinem studium
zunächst einmal der uathematik ga1t. Eigentlich
lrollte ich Latein und criechisch studieren,
lrelches in der schule meine Lieblingsfächer
waren. Aber aus der Befürchtung heraus, diese
Fächer in einer Schule der zukunft nicht mehr
unterrichten zu können, habe ich mich dann für
Mathematik entschieden. In dem !'ach Philosophie
habe ich nir die Liebe zu den alten Sprachen
erhalten und ich lese auch heute noch sehr gerne
mit den schülern platonische Dialoge.

6. Frage: Haben sie hinsichtlj-ch Ihrer fächer besondere VorLieben oder Schwerpunkte? Unterrichten
Sie bestimmte Jahrgangsstufen besonders gerne?
. Eigentlich hat jede Altersstufe ihre besonderen
Reize. In der Erprobungsstufe ist es irnrner
wieder schön zs beobachten, mit welcher
spontaneität und Begeisterung jüngere SchüIer an
bestimnte Problemstell-ungen herangehen.
Jugendliche sind schon dadurch interessant, daß
sie ein Spiegelbild gesellschaftlicher veränderungen sind. Durch den Umgang mit ihnen bleibt
man selbst jung.
In der oberstufe reizt mich vor allen Dingen,
selbst zu neuen Überlegungen angeregt zu werden
und neue Probleme zu lösen und von daher möchte
ich Echon sagen. daß nich diese Aufgabe am
meisten persönlich bereichert. Besonders gerne
habe ich bisher inmer Mathematik-Leistungskurse
unterrichtet .
7. frage3 tlie würden sie sich selbst als Lehrer
kennzej,chnen? vertreten sie eine besondere päda-
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gogische Richtung? Bevorzugen Sie bestitr[rte Unterrichtsmethoden?

. Es ist inrrer schwierig, sich selbst zu beurteilen. Aber ich glaube schon, daß mein Unterricht
offen, angstfrei und schülerzentriert ist. Für
mj-ch j-st ganz wichtig, daß die Schüler im Unterricht uberwiegend selbständig oder j,n Gruppen
arbeiten und mit Freude lelnen. Dabei sollen sie
ein positives, aber auch realistiaches selbstwertgefühl entlrickeln. Ebenso lrichtig finde ich,
daß Eie ein die cemeinschaft förderndes sozialverhalten erJ,ernen. team- und demokratiefähig
werden .

8. Frage: sie haben inzwischen unsere schüIer
schon etwas kennen gelernt. Sind unsere SchüIer so
wie die in Kerpen oder sehen Sie irgendwelche
Unterschiede?
. Die Schüler in Kerpen waren überwiegend sehr
nett und j-ch habe auch dort gerne gearbeitet.
Die SchüIer, die ich bisher an der Zitadelle
kennengelernt habe, zeichnen sich durch ein
gutes Benehmen und eine gute Arbeitshaltung aus.
fch hoffe, daß dieser Eindruck auch in Zukunft
erhalten blei-bt.

9. Frage: sie sind mj.t 42 Jahren fast das jüngste
Mitg]ied des Lehrerkol legiuns . Sie sind also vorgesetzter von meist wesentlich älteren Lehrern.
cibt es da irgendwelche probJ-eme oder funktioniert

das reibunqslos

?

. zunächst einmal ist es in unserer cesellschaft
ganz normal, daß man mit 42 Jahren Verantwortung
trägt. Daß fast aIIe Kolleginnen und Kollegen
älter sind. ist durch eine unglückliche Einste l lungspol itik der für die schule velantwortlichen Politiker verursacht. Ich finde es sehr
traulig, daß in unserer schule so wenig junge
Lehrer sind, weil junge Kollegen neue Impulse
geben, altersmäßj-g näher am Alter der Kinder und
Jugendlichen sj-nd und in der Regel bessere
Nerven haben, die hohe psychische und physische
Belastung z.B. auf Kfassenfahrten auszuhalten.
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was den Umgang mit den älteren Kolleginnen und
Kollegen angeht, hatte ich bisher keine
Probleme. canz im cegenteil. Ältere Kolleginnen
und xollegen sind in der Regel aufgrund ihrer
Erfahrung ruhiger und verständnisvoller a]s die

jüngeren. Deshalb ist gerade eine gemischte
Altersstruktur in einem Kol,legium so wichtig.

0. Frage: Auch ej,ne gute schule - und wir berachten uns also eine solche - kann sich veressern, ja sie sollte sich irrner bemühen, besser
u werden. was könnte oder sollte an ungerer
chule anders gemacht oder beEser gemacht werden?
Ich bin auch de! Meinung, daß das clzmnas ium
Zitadelle ej-ne gute Schule ist. Um vernünftige
Anregungen dafür zu geben. \,ras man an dj-eser
SchuIe verbessern kann, soIIte man die Schule
über einen längeren zeitrarm kennen, als ich sie
bisher kenne. Eines ist mir jedoch wichtig,
deutlich zu machen. Es ist nicht die Aufgabe des
schulleiters oder seines stel lvertreters, allein
über die EntwickLung einer Schule zu entscheiden, sondern die Beschlüsse über die
weiterentr.rickfung einer Schule lrerden in der
schulkonferenz gefasst, in der aIIe am schulLeben Beteiligten. d.h. Lehrer, SchüIer und
Eltern vertreten s ind.
-1. Flage: Es ist nicht nur der Lehrer Kreiner
lach Jülich gekotrmen. sondern der Lehrer Kreiner
-st auch Privatmann. Können Sie un§, über den
,rivatmann Kreiner etwas erzählen ? was macht er
-n seiner Freizeit? was beschäftigt ihn? Was sind
,eine Hobbys?
Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder, eine
Tochter von 14 Jahren und einen Sohn von 16
Jahren. l.tein liebstes Hobby ist die Uusik. fch
spiele Geige und Bratsche und nehme selbst inmer
noch Unterricht. Außerdem interessiere ich nich
sehr für Fußba11 und bin ein Fan des t. Fc KöIn.
ttit meiner Frau gehe ich regeJ-näßig tanzen. In
den Ferien rrandere ich am Liebsten in den
Bergen .
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!2. Frage: Früher gab es für Beamte die sog,
"Residenzpflicht". Die gilt schon Iange nicht
mehr, Daher kotrmt €e, daß viele Lehrer der
zitadelle von außerhalb kormen und hier nur i-hren
Beruf ausüben. Könnten Sie sich vorstellen, daß
Sie j-rgendwann einmal ganz nach JüIich ziehen?
. Ich kann mir gut vorstellen, einmal in Jülich zu
wohnen. Ein sofortiger Umzug ist für mich aus
familiären cründen noch nicht nöglich.
Herr Kreiner, die Redaktion der zitadelle wünscht
Ihnen Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit und
allzeit
eine gute Hand beim Umgang mit den
llenschen, die lhnen anvertraut sind.

v@ Xlas3enzimer ins Rathaus
veränderungen im Lehrerkollegium gehören zum Alltag. Lehrer treten in den Ruhestand, Lehrer werden

versetzt

an andere schulen oder wechseln

zn

anderen schulen, weil sie befördert wurden.
Jetzt gibt es noch einen crund für einen Wechsel:
Ein T,ehrer wurde vom Studienrat zum hauptamtlichen
Bürgermeister.
Studienrat Wolfgang witkopp, bei uns seit 1981

Fachlehrer für Deutsch, Soz iahii s senschaften und
Politik tätig, wurde in Linnich zutrl hauptamtlichen
Bürgermeister gewählt und schied daher mit Ablauf
des ersten Schulhalbjahres aus dem schuldienst
aus. Erneut leitet jetzt ein Lehrer des cynuasj-ums
zitadelle die ceschicke unserer Nachbarstadt. über
zlrei Jahrzehnte prägte einst Heribert Emunds, inzwischen im Ruhestand, die Entwicklung linnj-chs,
wenn auch als ehrenamtlicher Bürgermeister, jetzt
folgt ihm sein KoIIege Witkopp.
Die Komrunalpolitik vrar schon lange sein Hobby bei einen Politi-klehrer kein wunder - und nahm
einen immer größeren Teil seiner Freizeit ein, Die
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politj-sche

schule durchlief

er

bei

Heribert

Emunds. dessen Erbe er wurde, im Ante des parteivorsitzenden und des Bülgermeisters.

An unserer schule erwarb er sich verdienste bei
der cestaltung der Fächer Politj,k und SozialwiEsenschaften, lange war er vorsitzender der
Fachkonferenz dieses Bereiches. Besonders wichtig
und folgenreich vrar sein Einsatz für die Berufsinformation und Hilfen bei der Berufswahl für die
SchüIer. Aus bescheidenen Anfängen nit einzelnen
Informationsveranstal,tungen und verteilung von
lnformationsmaterial wurde ein ganzes System entvrickelt, das für die schüler wichtige Entscheidungehilfen bei der schwierigen Berufslrah1 bj,etet.
Dazu gehören inzwischen Besuche bei benachbarten
Hochschulen, Vorträge an unserer Schule, freiwillige Betriebspraktika, Besuche beim Berufsinf ormations zentrum in
Düren. vernittlung
von
Einze lberatungen. Hier hat wolfgang witkopp besonders wichtige und zukunftslreisende Arbeit
gel,eistet.
Bei Lehlern und schüleln wird man diesen iumer
ruhigen, sachlichen, itrmer eher abrrartenden und
selbst in Zeiten von Aufregungen beherrschten
Lehrer und Kollegen vermissen. Mit seinen gerade
43 Jahren ist er einer der Jüngeren bei uns
gewe9en.

Die Redaktion wünscht ihm in seinem neuen schweren
Amt Init seinen zahlreichen Eeraus forderungen und
teilweise für ihn frenden Aufgaben allzeit gute
Ratgeber, klaren Kopf, Blick für das wesentliche
bei den zahlreichen Tagesgeschäften und eine gute
sichere Hand in der Führung der Menschen, die ihn
jetzt anvertraut sind.
wolfgang cunia

Wolfgang Witkopp mit der Amtskette
der Linnicher Bürgermeister
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Rede

zur VerabachieduDg
Esrrn Xeyera

Lieber Herr Ueyers, verehrte
verehrte Gäste, Iiebe Anwesende !

yon

Familie

Meyers,

Auf einer lehrerkonferenz vor wenigen Jahlen
sollte
er entdeckt werden: der ceist der
Zitadelle. schon geisterte eE in den Köpfen derer.
die nach ihm forschten. BaId erschi.en ein BiId von
ihm in "Arnleuchter", kurz darauf ein ähnliches in
einem Klassenraum des Südflüge1s: ein Boxbeutel
aus Pappe mit dem Etikett "Zitadellengeist". Das
war nun von ihm übrig geblieben r eine billige
Karikatur! Und selbst diese war schon bald vergeasen, vergessen in wort und Bild, verschwunden
aus vorstellungen und cedanken.
Erst heute wird mir nehr und mehr bewußt i Wie
töricht waren wir, aIs wir den Zitadetlengeist
festlegen, defj.nieren, waren schüler, die sogar
ein Bild von ihm eratellen wollten. Denn: Will man
etwas definieren, solIte man tunlichst zuvor bestimte konkrete Erscheinungsrresen dessen, was man
defj.nieren möchte, aufweisen. cibt es vielleicht
den ceist der zitadelle nicht, so existielen doch
ohne Zhreifel in diesem Gebäude gar manche g.uten
cej-ster, die erst in ihrem Zusarmenwirken etwas
von dem verkörpern, lras trLit zitadeltengeist gemeint sein könnte. wein kommt ja auch erst
zustande durch das Keltern vieler Trauben. Aus
einer Rebe preßt man keinen Saft. Zitadellengeist
- das wird mj.r heute klar - z itade llengeist, daE
ist ein mixtun cotrlpogitult aus vielen guten
ceistern, die hier wirken - irgendwie und
irgendwo .

Einer davon haust z,B. schon seit nunmeh! 22
Jahren unter den Kellergewölbe. da, wo man sich

l9

aufhäIt, wenn man nicht im Ranpenlicht erscheinen
will: dolt unter der kleine Loge, die schüler in
den Pausen anlaufen. um voD anderen guten ceigtern
gespeist zu werden. Dort unten fühlt sich unser
zitadellengeist recht wohl. Bj-sweiLen kannEt du
ihn dort enischen, wenn er in Pausen, um von der
Außenwelt etwas zu erfahren, in Jülicher ADnaIen
bIättert. Natürlich aal,Itest Du, \denn Du den guten
Geist besuchen und bemühen möchtest, ihn nicht
erschrecken, solltest leise die Treppe hinabsteigen. Denn Lärm mag er nicht. Wie aIle Geister ist
er selber leise. wirkt IautIoE und bescheiden, unauffälIig, aber wirkt. Triffst du ihn dort unteD
mal nicht an, schl.eicht er irgendwo durch die
Flure, um zu erledigen, \ras seine Pflichten sind.
oder er gleitet. was ähnlich unauffäIlig ist,
langsan und bedächtig, halt geisterhaft an Dir
vorbei, wenn er zur Poat auf seinem Rade schwebt
oder als Kurier zum Westgebäude unterhregs ist.
Seine Insignien! eine Aktentasche, in die er
Briefe, Zeitungen. andere Post und Vertretungspläne steckt, eine Windjacke und bei kaltem oder
nassem wetter auch ein Hut. Krank will er nicht
werden, und er war es - glaube ich - fast nj-e.
cleitet er auf seinem Dienstdrahtesel an dir vorüber und Du sprichst ihn freundlich an, steigt er
sogleich von seinem Fahrrad ab und beginnt mit Dir
-nen kleinen Plausch. Kein unnütz zeug! Du kannst
ihn fragen über Pfl,anzen, Rasenpflege, Haus- und
Ackerbau, schulgelände und -gebäude. über manches,
über vieles wei.ß er Bescheid. Du darfst ihn auch
um etwas bitten: Über Nacht hat er-s getan. Ob
Winter, FrühLj.ng, Soruner, Herbst, Du kannst ganz
ruhig in Ferien fahren. Stellst Du die Blumen
Deiner Klasse vor die Klassentüle hj.n, kotrErst nach
den Ferien selbst nach Wochen erst zurück: Di.e
Blumen grünen. blühen wie kaum je zuvor. Denn
unser guter ceist hat sie versorgt. Daß Blumen und
cewächse j-n sekletaliaten, Fluren und j-m Lehrerzinrner wohl gedeihen, dafür unterbricht er

,10

schätze ich - sogar den UrLaub, den er selber hat.
Und Bäume schneiden, Sträucher stutzen, Rasen
mähen. trrit de! sense, mit dem Rasenmäher oder auf
dem keinen Trecker sitzend, das aIIeE ist für ihn
gar kein Problem, Das gehört halt zu des cärtnela
PfLicht. AIs solcher war er schließIich all die
Jahre bei uns angestellt.

wir schenken Ihnen diese Feier [lit allen D!u.[l und
Dran und sind mit herzlichen Dankesgefühten heute
für ein paar stunden ganz für sie da, wie Sie für
unsere Anliegen 22 Jahre itrurer ein offenes ohr und
rege Hände gehabt haben.
Herr Rei-chard hat lhnen seinen Dank und seine Anerkennung ausgesprochen. schüIer haben lhnen durch
cesang, wort und l.tusikvortrag gedankt. Ihr KoIIege
Körber hat diesen Raum liebevoll hergerichtet. Die
Damen der beiden Sekretariate und Frau Körber haben für das leibliche wohl gesorgt. Herr KräIing,
obwohl aus dem Dienst schon über ein halbes Jahr
verabschiedet, wj.rd Sie gleich, am Bierzapf stehend, bedienen und zu vergelten versuchen, was Sie
für ihn und andere bei ähnlichen celegenheiten
getan haben. Ein Chor von Lehrern hat, !,rie Sie dem
Progranun entnehmen konnten, einen Song auf Johann
Meyers einstudiert. Nicht wenige verkürzen - so
hoffe ich - für ein paar stündchen ihre Ferien, um
mit Ihnen auf Ihr wohl anzustoßen. Behaupte da
noch jemand. das Eei nicht Z itade llengeist !
F. H. Reuters
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c€danken zu[ BildungBprozeß

Doppelauftrag

wie aIIe Schulen hat auch das Gytrtnasium den doppelten Auftrag, junge Menschen zu bilden und zu
erziehen. Ersteres hat eine lange Tradition und in
Begriffen wie "wis senschaftsorientierung " und
"wj.ssenschaftspropädeutik" grif fige Formulierungen
für die Aus\rahl der Inhalte und l.tethoden des
Lehrens und Lernens a.trt Glrylrlasium. Und die Erziehung? Ihr ziel " Se lbstverrrirklichung in sozialer
verantwortung" wird in Richtlinien überzeugend
benannt. wo aber wird es überzeugend realisiert? "selbstverhrirklichung ja,
soziale verantwortung nein".
"Rechte ja, Pflichten nein"
sind Ausdrücke des Anspruchsdenkens, die vielerorts gelten und mancherorts nicht einmal mehr
infrage gestellt werden. - Aus vielerlej- Gründen
steht das cl/nnasium heute in der Gefahr, seinen
Bildungsauftrag nicht gut und seinen Erziehungsauftrag kaum noch zu erfüllen.
Iatellektualisi€rung
In der schulform clmnasium werden selbst solche
Fächer, die keinem "Aufgabenfeld" zugeordnet sind
( sport,
Religionslehre ) , "verwissengchaftlicht " ,
run ggf. sogar als Abiturfächer herhalten zu
können. Sogar in den künstlerischen Fächern
(Musik, Kunst, Literatur) haben die rationalen
bzw. intellektuellen Anteile gegenüber den empfindungsmäßigen oder gestalterischen ej-ne erschreckende Dominanz bekomen, um nur ja die
Hypothese von der
"
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cl-eichwertigkeit der Fächer"

aufrechtelhalten zu können, die ich für töricht
und schlirun halte. Das c)mnasiutrl bildet vorrangig
- und fast ausschließlich - den Xopf, kau& die
Hand und - nach meiner Einschätzung - wenn
überhaupt, so nu! mehr zufäIlig: das Eerz. wenn es
selbst
im Fach Musik heißt
"AnalysieleI
Vergleiche! Ordne ein!", wird üusik intellektuelt
vereinseitigt. Aktivformen künstlerischen cestaltens wie Singen, l{usizieren, Halen koruEn viel zu
kurz. soweit "Leietungen" darin erbracht werden,
zieht man sie über den Leisten der Notendefinition
der "Allgemeinen schulordnung". - schule, die so
verfährt, bleibt den t{enschen ganz Entscheidendes
schuldig

!

Persönlichkeitsbilaluag
Erziebung nenne ich alles, was dazu dient, das
Bewußtsein eines l.tenschen zu wecken und z1J
trainieren.
Erziehung bedeutet für
rrich
"Bewußtseinsbildunq". Aufgabe der Erzieher ist
demnach das wecken und die Beeinflussung von
Bewußtsein beim Heranwachsenden.

Erzieher sind i-n dieser Si.chtweise l.{enschen, die
zu dem Helanwachsenden eine unverwechselbare,
personale Beziehung haben und es als ihre Aufgabe
ansehen, seine Indivj-dualität zu kultivieren, das
heißt u.a.:
Entwicklung des Bewußtseins (Bewußtmachen des
selbst, der Anderen und der Umwelt ) und dea
be\rußten Umgangs mit sich, mit anderen und trLit
der Umwelt,
KuItj-vierung des cemüts (enpfindendes Wahrnehmen, erträgliches Äußern von cemütsberregungen ) ,
Vermittlung
von Entscheidungsgrundhaltungen
(Werteerziehung),

vermittlung von "SchIüsselqualifikationen".
Schulbildung richtet sich an den Kopf und
vereinzelt - an die Hand, d. h. sie setzt überwiegend intellektuelle und körperliche Trainierbarkeit voraus , wo Erziehung sich ebenfalls nur an

43

ceist oder Körper wenden rrürde, fände sie nicht
oder nur unbeholfen statt. Elziehung hat sich zu
richten an die seelenkräfte des ilenschen, an sein
Gemüt. Darunter verstehe ich den sitz seiner
Persönlichkeitsmerkmale und das organ, mit dem er
spontane Entscheidungen trifft.
Kultivierung des Gemüts ist - in meiner Sicht die voraussetzung, der weg und das Ziel von
selbsterziehung und Erz iehung.
Es ist dies ein Prozeß, der jeden Menschen im Umgang mit sich, mit andeln uenschen und mit der
Umlre It
belrußter wahrnehmen und handeln Iäßt. Er
setzt einen Keim der Fähigkeiten voraus, die er
zur Entfaltung bringen will. Dazu gehört vor allem
das Bemühen um möglichst vorurteilsfreie wahrnehmungen und um nicht bewertende Äußerungen.
Denn dieser Prozeß gerät nur gut unter den Bedingungen, die auch ein gutes cespräch ermöglichen:
wenn eine Seite ni.cht zuhört oder anstelle der
beschreibenden eine wertende (gar abwertende.
ablehnende, abwehrende ) Rückneldung gibt, koNnt
keine gute Korununikation zustande, so auch keine
gute Erziehung. Eine Art "goldene Regel" für das
celingen sozialer Prozesse heißt (nach B.c. J.
Lievegoed)

3

"Beschreibe nur, werte nicht

!"

Das cemüt als Organ der spontanen Entscheidungen
zu kultivj,eren, ist nicht minder wichtig als die
und manueller Fähi9Entwicklung intellektueller
keiten, danit verläßlichere Entscheidungen eine
bessere zukunft ert arten lassen.

Peter J. Reichard
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Auerkungen zur Situation d€s
xusikuDterri.chts

Man könnte denken, daß trLit wachsende! Berufserfahrung und Routine etliche Probleme, die das pädagogj.sche llandwerk mit sich bringt, an Spannung und
Schärfe verlieren. Aus meiner Sicht als t4uEik-

Iehler scheint das cegenteiJ- zuzutreffen. I,tusikunterricht unterschei-det sich von den meisten
übrigen schulfächern darin, dalJ der Gegenstand des
Unterrichts, die l.tusik, im AIItag der SchüIer in
der Regel- eine große. zumindest beliebte RoIIe
spielt. Preilich sind damit auch Umgangsformen und
Hörhaltungen verbunden, die irmer wiede! mit dem
Unterrichts al ltag kollidieren. Auf einen Nenner
gebracht: je größer der Stellenrrert de! t{usik im
Leben des SchüIers, un so größer die cefahr, an
seinen Erwartungen vorbeizulehren. Ein l{iderspruch, der nur schwer zu überuinden ist. selbst
die unter Pädagogen beliebte Forderung, den
SchüIer doch dort "abzuholen", wo er sich befindet. greift hier nicht. Denn viele fühlen sich
in ihrem Reich so wohl, daß sie gar kein Bedürfnis
empfinden, "abgeholt" werden zu woIlen. Und hat
die schule das Recht, in dieses private Refugium
(be-)Iehrend ej.nzugreifen? Für den Lehrer ergibt
sich der Konf1ikt, daß er, sobald er sich beispielsweise unter schulischen Flagestellungen der
Rock-Musik widmet, di-ese Privatsphäre zu verletzen
droht. Klanmert er Rock-ttusik aus, scheint er
vö11j-g an den Bedürfnj-ssen der Schüler vorbeizudozieren. Im obelstuf enunterricht versuche ich
diesem DiIeDma in den letzten Jahren mit unterschj-edlichem Erfolg durch Themen zu begegnen, die
von elementarer Bedeutung für ein grundlegendes
Mus ikverständni s
sj-nd. wenn zum Beispiel die
wandlung ästhetischer Vorstellungen vom 19. zum
20. Jahrhundert refLektiert werden solI, Iassen
sich fundanentale Erkenntnisse über die sich
ändernde Einstellung zur musikaJ-ischen zeLt
thematisieren. über buddhistische Einflüsse bei
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Debussy, die Umdeutung und Aufwertung des musikaIischen Akzentg zum AusdruckEträger durch

strawinsky bis hin zur Betrachtung afrikanischer
Ursprünge für die Entvricklungs schiene vom BIues
bis zum Rock eröffnen diverse schlüssel die Tore
zur musikalischen cegen!,tart. Die Beispielkataloge
schlj-eßen keine Gattung, keine zeit und keinen
Kulturlaum aus und ermögLichen zudem, praktische
Übungen einzuflechten. Das alles setzt freilich
eine erhebliche Hörtoleranz bei den schüLern
voraus, die nicht ohne wej-teres entgegengebracht
wird. Daß dj,e Analyse einer großen Beethovensytrphonie unter dem Aspekt "üusik als politische
Botschaft" hohe Ansprüche an die Reflexion kompositorischer und formaler Probleme ste1lt, die
einen großen A.rbeits- und zeitaufwand erfordern,
wird nicht ohne weiteres eingesehen. Daß ein Drama
im Deutschunterricht nicht in zwej- stunden abgehandelt werden kann, wird erheblich Ieichter
akzeptiert aIs eine uehrwöchige Unterrichtsphase
zu Beethovens 5. Synphonie.
Die vorbereitung in der Sekundarstufe stellt sich
dabe.i aIs äußerst schwierig dar. Die Konzentranultimedial verwöhnter schüler
tionsfähigkeit
scheint spülbar nachzulassen, pädagogischer Nachlruchs mit neuen Ideen Iä3t aus bekannten cründen
auf sich warten, und in sachen Fortbj-ldung werden
ttusiklehrer weitgehend im stich 9elassen. Und
Ietztlich bleibt es ein Unterichtsfach mit zensurengebung, Klausuren und, rrenn auch in begrenztem
l,laß, Versetzungarelevanz. Kosmetische Korrekturen
an den Richtlinien helfen da nicht weiter. Und die
traditionell gewachsene offenheit der Richtlinien
mit ihren großen Freiräunen sollte auch nicht
wesentlich eingeschränkt lrerden. Es ist nur eine
Frage der ZeLt, wann an ungere! schule der
den Frontalcomputer als methodisches Eilfsnittel
untefiicht als Grundform ablöst. Es gibt schon
jetzt exzellente Progranne, mj-t denen sich einer
Beethoven-s)mphonie oder strawinskys " sacre "
kreativer und lustvoller genähert werden kann als
das derzeit nöglich ist. Irmerhin sind wir durch
die verstärkung durch Herrn Kreiner in der Lage,
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trotz der Pensionierung voD Frau Schorr-Kapp den
Musikunterricht kontinuierLich anbieten zu können.
Ein Problem an unserer SchuLe stellt die auße!unterlichtl- iche musikalische Praxis dar. Nur unter
erheblichen Mühen lassen sich AGs i,n den TerminpläDen der meist mehrfach aktiven schüIer unterbringen. Dennoch ist es llerrn Kaiser gelungen,
einen Chor auf die Beine zu etellen, Frau Duwe
arbeitet derzeit an einem Uusical, und ich selbst
versuche, eine Kinderoper zu produzj-eren. Da
lassen sich allerdings nur SchüIer mit einem bestirunten Instrumentarium einbinden, die bereits
durch das "collegium musicum" mit seinen
attraktiveren Progranmen oder durch die uusikschule belastet sind. Die schule bildet ni.cht
selten den Schlußpunkt auf der Prioritätenliste .
Das ist schade, so begrüßensrrert es ist, daß der
Aktionsladius ni,cht außerhalb der schulBauern
schließt. Al1zu rosig stellt sich die situation
des l.tusikunterrichts also nicht dar. versuche,
festgefahrene Formen aufzulösen, sind angesagt,
auch wenn Reformen nur in kleinen schritten
mögIich sind. Resignation ist hier genauso fehl an
Platz wie bei der oft gestellten Frage, ob Musik
die welt verbessern könne. Feststeht, ohne Musik
stünde es gewiß (noch) schlechter um uns alle.
Pedro Obiera

w
t

11

spl,itter

aus der sportszene der

zitadelle

Auch im zurückliegenden Jahr nahm eine große zahl
von Schülerinnen und SchüIern unseler SchuIe an
unterschiedlichen Vlettkätrpfen teil. Dabei zeigten
sie nicht nur viel Einaatz, teiJ-weise zeigten sie
auch hervorragende Leistungen und errangen ausgezeichnete Plazielungen.

L€ichtatbl€tik
Bei den Mannschaftswettbewerben auf Kreisebene
erleichten die Teams des clmnasiums Zitadelle,
betreut von Frau cündel. ausgezeichnete plazierungen. Die Jungen erzielten in der Wettkanpfklasse
Iv einen guten 4. Platz mit 4.251 Punkten.
Bei der wettkampfklasse fII belegten die Mädchen
mit 4.433 Punkten Platz 3.
Die Jungen dieser AlterskLasse sanmelten sogar
hervorragende 6.360 Punkte und landeten nur knapp
geschlagen auf Platz 2.
Basketba].l
Bei den Kreismeisterschaften in Düren belegten die
"äIteren" schüIe! der wettkanpfklasse I den 2.

Platz.
Die WettkampfklasEe II erkämpfte Platz l und nahm
an Bezirksturnier teil, wo sie auf Platz 2 kamen.
scbrir€D

Neben zahlreichen Einzeltiteln belegte die wettkampfklasse III, Mannschaften der Jungen und Mäd-

chen der ZitadeIIe, erste PIätze bei den Kreismeisterschaften in Düren im Wettbewerb "Jugend
traj-niert für olyrpia" .
Leider reichten die cesamtleistungen nicht aus, um
uns für das Landesfinale in wuppertal zu
qualifizieren.
llier nahmen nur die 6 besten Schulen von ganz NRw
teil.
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Eaadball
Bei den Kreismeisterschaften im Eandball im Rabmen
des Landes sportfestes der Schulen wurde die ltann_
schaft der Zitadelle j.n der Wettkampfklasse I _

betreut von Herrn Werner

-

Vizemeister.

Nach

gloßem Kampf und dlamatischem Spiel mußte man sich
erst nach zrreimaliger Verlängerung der üannschaft
des c)/rturasiums wirteltor 25:24 knapp geschlagen
geben.

fennig
Unter Leitung von Herrn pauels gewannen die Mannschaften der Altersklassen III Jungen und If
Yädchen unangefochten die Spiele zur Kreismeisterschaft. während die üädchen auf Regierungsbez irks _
ebene im Halbfj-nale unterlagen und den 3. platz
belegten, erreichten die Jungen auf dieser Ebene
das Finale. Erst dort erlitten sie ei-ne äußerst
unglückliche Niederlage und wurden somj-t vizemeister.

scbül€rlauf b€i! staaltsportbund
Trotz der kurzen Arlmeldefrist gelang es unserer
schule auch diesmal, bei dem vom Stadtsportverband
veranstalteten schüIerlauf beachtliche Erfolge und
teillveise hervorragende Laufzeiten zu erzj,elen.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
Lauf l/2 soo}teter
Klasse U 17: 1. Thomas Richter
Klasse H 18: l. Martin Lieberz
K1asse W 17 3 1. I.{ir ja Fürst
Klasse I'1 15: l. Ralph wetzler
2. Thomas Lange
Klasse w 143 1. Simone Krol
Lauf 3/2 500 Meter
Klasse Itl 13! 1. Jascha carre
Klasse w 12: 2. christiane vitanze Lima
Klasse W 13: 1. Tabea Steffke
Meter
1. Benjamin Broich
2. Stefan Bardy
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3. uarkus Buchkrämer
Klasse M 11: 1. Stefan uül,Ier
2. Daniel schuster
3. stephan Koch
Klasse w 11: I. Melanie Bardy
2. vanegga P1url
3. Mareen Eckold

0 Meter

c)rmnasium

zitadelle (30:20)r stefan üül1er

2. c)/nnas ium zitadelle

Mannschaf

Benjamin Broich
stefan Bardy
(33:53): Daniel Schuster
Markus Buchkräner
stephan Koch

tsrrertunq Frauen, I,auf 4/2 500 tteter
l.Platz (361321 .l{elanie Bardy

clmnasium zitadelle

vanessa PIu.m
l,lareen Eckold

Leichtathletik
von langer Hand vorbereitet, trafen sj-ch rund 400
schüIerinnen und Schüler Mitte september wie jedes
Jahr zum Leichtathletik-Kreisschulsportfest. schon
vor den Somerferien waren die l.leldungen eingegangen, wobe.i es aufgrund der neu eingeführten
Tei lnahmebeschränkungen an manchen der 17 beteiligten schulen zu bösen Überraschungen kan. Die
Schüler des cymnasiums zitadel,Ie schnitten unter
Leitung von Frau Nicolai wieder hervorragend ab.
Hier die Ergebnisse unsere! Leichtathleten:
Britta Kochs 100m
Dorothee Hermes 800m

2.
1.
3.
4xloom-Staffel der üädchen
3.
Britta Kochs weitsprung
1.
Simone Krol 800m
Martina oligschläger Hochsprung 2.
Bettina üeissburger Kuqelstoß 1.
1.
Thomas Lange 1.000m
1.
Benjamin Pitzer llochsprung
weitsprung
2.
2.
s j-mon Handeck weitsprung
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Platz

Platz

Pl,atz

Platz
Platz
PLat-z

Platz
Platz

Platz
Platz
PLat-z

und

Boris Niessen 1.000m
3x1 . 0 0 om-staffel der
Sebastian Meisen

Jungen

50m

Weitsprung
Henri-k Erkens Balllrurf

2.
1.
3.
3.
3.

Platz
Platz

Platz und
Platz
Platz.

BadDinton

In JüIich und Aldenhoven wurden die Kreismeisterschaften im Badninton im Rahmen des Landessportfestes der schulen L994/95 in den einzelnen
Altersklassen ausgespielt.
Die 1. I.{annschaft des cy,mnasiums Zitadelle konnte
sj-ch gegen fünf Konkurrenten durchsetzen und im
Endspiel die ttannschaft von Haus Overbach ktar mit
6

3

L besiegen.
Erfolg ermöglichten:

Den

Esther szmj,giel
Andrea strysch
christina Jumpertz

Tobias Schäfer
Markus Bröckerhoff
und Björn Dresen.

Am zweiten Spieltag wurden an gleicher stelle die
Endspiele j-n den wettkampf klas sen III (1980-83)
und Iv (1982-84) durchgeführt. Bei den Jüngsten
gevrannen Andrea Dolfen und Stefanie Linke souverän
ihre drei Punkte.
In der wettkampfklasse III ließ die überlegenheit
der Jülicher für die nächste Bezirksrunde hoffen.
Kreismeister .in dieser Klasse tt'urden

Alexandra

Neuss

catherine Koepsel
Inga Lindenau

Stefan StrobeLt
Jens Dreesen
und Ralph Wetzle!.

zun Abschluß fand das Kreisneisterschaftsturnier
der Wettkanpfklasse II (1978-81) in Aldenhoven
unter Beteiligung von fünf Mannschaften statt.
Andteas Jveuss und Dieter oeTTers konnten die
Jungenspiele deutlich für sich entscheiden.
Übeffaschend konnten sich auch Anne ,Iardrey und
ElTen cranderath in den l,tädcheneinzeln durchsetzen, obwohl ihre Gegnerinnen aus Aldenhoven
gute vereinsspie lerinnen sind. Der sieg für das
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cymnasiutrr Zitadelle wurde dann noch durch den
Mixed-Sieg von si]vio Passadakis und Anne wandrey

komplettiert. Britta Kuckhoff und Dirk Loithmann
spielten erfolgreich im vorrundenspiel trrit. Die
Kreismeister der Wettkampfklaa sen II und III des
c)rmnas j,ums zitadelle sind für die Bezirksmeisterschaftsendrunde qualifiziert,
t o man weitere
ErfoLge erhoffen kann.
Badliaton II
Bei den diesjährigen Badminton-Bezirksmeisterschaften der schulen in Pulheim errangen die
schulmannschaf ten des clmnasiu[ls Zitadelle, betreut von Herrn Dr. strobelt. in den Wettkampfklassen II (Jahrggänge 1978-1981) und III (Jahrgänge 1980-1.983) jeweils den vize-Bezirksmeistertitel. Die Mannschaft der II. wettkampfklasse mit
den spieLern

Andreas Neuss

Dieter oellers
silvio Passadakis
Dirk Loithmann

Anne wandrey

ElIen cranderath
und

Britta

Kuckhoff

konnte sj-ch im ersten spiel souverän mit 5:1 gegen
das Team der st. Angela schule Bad Münstereifel
durchsetzen.
Im anderen Italbfinale der Wettkampfklasse IfI. die
Ißit den Spielern
ALexandra Neuss
catherine Koepsel
Inga Lindenau

stefan strobelt

Jens Dreesen
Ralph Wetzler
und Daniel Hartmann

angetreten waren, erspielten sich die Jülicher ein
sicheres 5r2 gegen das Team eines Euskirchener
c).nnasiums. In den jeweiligen Endspielen zeigten
sich bei einigen grippebedingt erste Konditionsschwächen. Die Mannschaft der wettkampfklasse II
verlor deutlich gegen das Brühler cymnasium. In
einem hart unkämpften Finale gegen Pulheim mußte
sich auch die Uannschaft der wettkampfktasse III
geschlagen geben. Diese Erfolge waren zwar erhofft
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worden, und ein scheitern so kurz vor den
landegmeisterschafts-Endspielen ist gewiß bedau_
erngrrert. Abgekäimpft und ein wenig traurig konnten
sich beide JüLicher Teans dennoch über den vizeBezirksmeistertitel freuen.

xath€latikoUrq»iaate

Die Förderung begabter und interessierter Schüler
war gchon immer das Anliegen der Lehrerinnen und
Lehrer aller Fachrichtungen. Eine wichtige Hilfe_
stellung geben bei dieser Aufgabe die bekannten
wettbewerbe "Jugend forscht", "SchüIer experiuren_
ti-eren" sowie die Bundeswettbewerbe in dln ver_
schiedenen Unterrichtsfächern.
Beim Bundesvettbewerb Mathematik (BWU) werden in
den ersten zwei Runden jeweils vier Aufgaben 9e_
stellt, die in einem Zeitraum von gut zwei üonaten
in liauEarbeit selbständig zu bearbeiten sind. In
der dritten Runde führt jeder Teilnehmer ein knapp
einstündiges Fachgespräch mit t{athematikern aus
Schule und Universität. Den preisträgern winken
neben Urkunden und celdpreisen die Aufnahne in die
Studienstiftung des deutschen Vol.kes.
Trotz beachtliche! Fördermaßnah.nen zej.gt die Er_
fahrung, daß im Durchschnitt höchstens zwei schü_
ler pro Schul-e aln BwU teilnehmen. Die Ursache
liegt zum TeiI an hohen Anforderungsniveau der gestellten Aufgaben, die ein solides crundwissen
solrie zähigkeit. Wj.IIe und Fähigkeit zur Konzentration und ein hohes l.taß an ceduld fordern.
Wann und wo soll.en die SchüIer aber die geforderten Tugenden erlernen? - Innerhalb einer Klasse
trlit 28 Schülern gibt es nur eine eingeschränkte
Mögtichkeit de! Individualisierung. Die Zwänge der
Leietungsmes Eung. die Vergleichbarkeit und Transparenz fordern, führen zu einer übelbetonung von
Routineaufgaben.
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die hohe Eingangs schwelle für die interessierten und begabten schü1er zu den mathematischen
wettbewerben abzusenken, wurden 1994 zum ersten
aus der
MaI auf Landesebene i{athematikolynpiaden
quatifizieren
vorauswahl
einer
fn
geUoben.
faufe
ai-" schüIer in einer schul- und einer Kreisfür
"i"n
olyrrpiade. Die sieben besten schüler werden zun
Gegensatz
rll
nominiert.
iandesollrnpiade
diä
gwu ,".a"" ftii aie Klassenstufen 6/7, 8/9, I!/LL
lzZls altersgemäße Aufgaben gesteIlt, die in
""ä
einer KLausur zu bearbeiten sind'
zur
flact, aern Aufruf der Fachkonferenz l'tathematik
meLdeten
schulolympiade
ersten
der
r"if""irtrl" an
i:U"t fünfzig (!) schül'erinnen und schüIer'
in
"i"i,
urr".r".tat" kreative leistunqen erbrachten sie
Kostzur
Klausuren'
vierstündigen
bzw.
den dreiorobe sind drei Aufqaben. die j-n normalen Rahmen
ä"" Hathematikunterrichtes keinen Platz finden

Um

würden. abgedruckt:
KlaBBe 6/7 !

das
.i". natürliche zahl, so bezeichnet man mit
i"i
n
l
bis
"
von
zahlen
pr"a"f.t
aller natürlichen
äen zeichen nt (gelesen: n-Fakultät) ' Beispiels,"i"" i"t 4! = L'r'3'4 =24 und 1t = ]-'2'3'4'5'6"1
wie lautet die Ietzte ziffer der zahl, die sich

beim Augrechnen von

!! + 2l + 3! + ... + 99! +

100!

ergeben trürde?
Lösung'.

Die Endziffe! von 1l + 2! +...+ 1OO! ergibt sich
aus der sunme der Endziffern von 1!, 2\,...,1!
1

2

=6
=24
= 120
6! = 720
Die gesuchte
Für n>5 enden alle n! auf o' bestimnt'
sie
1+2+6+4=13
durch
ist
inäzifte.
beträgt somit 3.

3

4

54

o
'o

E

-j

tr
-q

a
E

!

E

o

,q

:ö
E

a

'o)

-o

,q

a

IIasB€ 8/9:
Eine sechsstellige natürliche zahl so11, in der
Reihenfolge von links nach rechts gelesen, die
Ziffern
3, a, 3, b, 2,

c

haben. Ernittle aIIe ltöglichkeiten. die ziffern a,
b, c ao zu wählen, daß die genannte zahl durch 90
teilbar i.st.
Lösung.

Da 9 und l0 zueinande! teilerfremd sind, ist
genannte zahl genau dann durch 90 teilbar,

sie durch 9 und durch 10 teilbar

genau dann durch 10 teilbar,

ist,

dj-e
wenn

sie ist

wenn

c = 0 (1)
j-st. sie ist, wenn (1) gilt, außerdem genau dann
durch 9 teilbar, lrenn die Quersurune 3+a+3+b+2+c =
8+a+b durch 9 teilbar ist, d.h. genau dann, wenn
a+b bei Division durch 9 den Rest 1 1äßt.
i{egen 0 < a < 9 und 0 < b < 9 ist das genau für
a+b = l und a+b = 10 de! FaII. Hierfür gibt es
genau die folgenden uöglichkej.ten! (2)
a

0

1

b

1

0

1

2

3

4

8

't

6

5

6

1

8

9

4

3

2

1

In (1) und (2) sind so[lit alle uöglichkeiten für
die genannte wahl von a, b, c angegeben.
xlas8€ 12113:
zeigen sie, daß sich jede positive qanze za}.]- z in
der Form z = arL2 + a222 + ...+ aon2 darstellen Iäßt,
wobei n eine positive ganze Zahl ist und jeder
Koeffizient av a2,,..,a" eine der zahlen 0, 1, -1
ist !
Lösung.
Es gibt z.B. die Darstellungen

1= 1.1" 2 = (-1).1'+
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(-1).2'1+ (-1).3, + L.4,,

für unger-ade
= 2k+! (k > 1 ganzzahlig)
z = (k+ll' - k'-zdie Darstellung mit

wegen

ar = -1, a**r = l und ai = 0 (i + k,k+l)
sowie für^ gerad.e z = 2k (k > 2 ganzzahlig)
z = lk+Ll'. - k' - 1, die oarstellung nit

ar=-1,

ax=-1,

at*r = l und a1 =0 (i * 1.k,k+1).

Die Preisträger der ersten SchulollErpiade
ti-k an der zitadel-Ie sindr
Jahrgang8stufe

cold3
Silber:
silber3
Bronze:

wegen

Mathema-

5,/7

üartin Lustfeld

Jens Spinner
Michael K1öcker
Christian schüIIer

irahrgaDgsstufe 8/9
Anna Karina Maie!
Kai Eberhard
sarah schäfer
Andreas Herzog
IJ-wana Dugalja

cold:
silber:
Bronze:
Bronze:
Bronze:

JahrgangsEtufe 10/ l1
cold:
El,len cranderath
Silber: Ralph wetzlar

Bronze: stefan Strobelt

Jahrgaagastufe L2lL3
cold:
Martin Borchert
Silber: sebastian Prager
Bronzei NiIs Bertschinger

Die Sieger der schulollErpiade nahmen am 18.11.1995
an der Kreisolympiade im clmnasiunt Haus overbach
teil. von unseren SchüIern erzielten
christian schüIler,NiIs Bertschinger
cold:
Silber: Ellen cranderath, Uartin Borchert
Bronze: Jens spinner.stefan strobelt
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Von den sieben SchüIern, die den Kleis Düren im
Januar 1995 auf der LandeEoll,'mpiade vertreten werden, besuchen drei das Glzmnas ium zitadelle3
Christian Schü77er, Stefan Strobelt und ,Vi-ts
Bertschinger.

Wir gratulieren den Preisträgern und \rünschen
unseren Schülern auf der Landesolympiade viel
Erfolg.
Ej-ne Bilanz nach fünf Uonaten zeigt, daß sich die
Erwartungen der Fachkonferenz Mathematik nehr als
erfüllt haben. Es ist gelungen, die spitzengruppe
der mathematisch begabten schüler anzusprechen und
mit Wettbewerbsauf gaben vertraut zu rrachen. In

Arbeitsgemeinschaften sollten diese SchüIer lreiter

betreut und gefördert werden, damit die offensichtlich vorhandene Begabung weiter gefördert
wird. Vielleicht schaffen wir es auch, den Schülern soviel Rüstzeug zu verleihen, daß sie anl Bwu
erfolgreich teilnehmen können.
R. Finken

schul6n ir statistischen
arahre3b€richt 1994 ale s
Land€saDtea

für
Statistik

Dateaverarb€itung und
TRI|

So langwej.lig der Titel auch anmutet, so inteles-

sant für die schulische Entlricklung in unserem
Bundesland sind di€ Angaben, wenn man etwas
genauer hinschaut.
Die schülerzahlen an den al-Igeneinbildenden
Schulen i.m Lande si-nd nach den Tief in Jahre 1988
wieder gestiegen und haben die 2 illionengrenze
überschritten. Das bedeutet gegenüber dem vorjahr
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eine Steigerung von 2,22.
Die stärkste
schülerguppe sind trrit 778.000 schülern die
Grundschulen, ihnen fo19t jedoch gleich an z!,reiter
Stelle das cl.nnasium mit 498.000 Schülern. Mit
weitem Abstand erst schließen sich die Hautpschule
(283.000 schüler) und die Realschule (268.000
schüIer) und die cesamtschule trtit 170.000 schüIelll
an. Die schülerzahlen an den Bauptschulen sinken
weiter,
den stärksten Zuwachs können die
cesamtschulen verbuchen (+ 8r), die clmras ien
wuchsen nur um 0,83.
Den Höhepunkt von 1984 haben die clnnnasien nicht
wieder erreicht, sj-e lj-egen jetzt um 13,4t niedriger als vor zehn Jahren, eine Entrricklung, die
wesentlich auf die Ej.nrichtung der cesanrtschulen
zurückzuführen ist.
Interessant ist auch die Entwicklung des Anteils
der !4ädchen an den verschi,edenen schulfortrren.
während der üädchenanteil- im Durchechnitt aller
schulformen bei 48,8t liegt, ist er bein c].mnasium
deutlich gestieqen und hat landesweit 52,'lX erreicht, ein eindeutiger Höchstwert. cenau die
umgekehrte Entrricklung nahn der uädchenanteil an
den ltauptschulen. Ilit nur 44,2t liegt er hier
deutlich unter dem Durchschnitt aller Schulen.
Niedriger als äm clnnnas ium ist er auch an den
cesamtschulen ( 46,9t

).

will man dj.ese landesweiten Entwicklungen mit
Jülich und unserem G)mnasium verglej,chen, ist das
nur sehr begrenzt möglich, da JüIich eine besondere schulstruktur aufweist. Es gibt eine Hauptschule, eine Realschule und drej- clmnasien, aber
kej-ne cesantschule, Da eins der drei clmnasien
eine Mädchenschule i-st, verteilen sich die ltädchen
aus dem JüIicher Bereich auf 3 c].mnasien, die
Jungen abe! nur auf 2. Folglich liegt bei den
beiden c),mnasien mit Xoedukation der ttädchenanteil,
deutlich niedriger als im Landesdurchschnitt.
Dj-e zitadelLe besuchen in diesem Schul.jahr 910
Schüler, davon 337 uädchen, das entspricht einem
Anteil von 37*.
Auch der Schülerrückgang am clEurasium gegenüber
1984 um landesweit 13,4t bat die Zitadelle voll
erreicht. Der für alle Beteiligten schtrer z\
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bewältigende schülerberg von knapp 1.600 ist auf
unter 1.OOO geEunken. Dazu bej-getragen hat gewiß
auch die Tatsache, daß das G)r[lnasir]m Haus Overbach
seit einigen Jahren auch Mädchen aufninmt und
Englisch zusätzlich zum LateiniEchen als 1. Fremdsprache anbietet. Dies bedeutet eine klare
Konkurrenz für die zitadelle und i.st z.B. für
Schüler aus den nahegelegenen Stadtteilen und
Nachbargemeinden eine attraktive Alternative ztJ
uns geworden.
wolfgang Gunia

Alfred

- ein aportlicher
rnforDatiker

EertEeB

cespräch nit oberstudienrat Alfred Hetmes

oStR ALfred Hermes ist seit 1995 am Glr!üasium
zitadelle tätig, seine Fächer sj.nd Mathematik und
Informatik. Inzwischen liegt sein beruflicher
schwerpunkt eindeutig bei der Informatik, deren
Aufbau aJn Jülicher Gynnasium von ihm entscheidend
geleistet wurde.
Informatik gehört z\) den jüngsten
am G]/mnasium, aber sicher zu
ächern
Unterrichts f
denen mit der besten zukunft. wie würden sie die
Bedeutung dieses Faches an unserer Schule beschreiben? welche Rolle sPielt es für die Schüler?
rn welchen Jahrgangsstufen wird es gewählt?
wieviele SchüIer machen von dem Angebot Gebrauch?
Eer aB! Nachdem das Fach rnformatik in den 80e!
Jahren einen wahren Boom erlebt hat, den wir auch
heute noch in der Sekundarstufe I erleben, ist es
um dieses Fach in der sekundarstufe II ein wenig
ruhiger geworden. Informatik erfährt im Kanon der
R€daktioa I
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crund- und Leistungskurse trotz seiner Altual,ität
eine innense Benachteiligung gegenüber den traditj-onellen Fächern, es hat keine feste Zuordnung zu
einem der drei für das Abitur relevanten Aufgabenbereiche (Naturwissenschaft, cese]lschaftswissenschaften und Sprache ) bekotrEten, da es
fachübergrei fende Inhalte Iehrt. Die ttahl des
Faches bedingt bej, den SchüIern in der Regel die
Abwahl ei,ner zweiten Fremdsplache oder Naturlrissengchaft.
Trotz dieser Benachteiligung finden sich il[Irer
Schülerinnen und Schüler, die Info:matik sogar als
Abiturfach wählen.
Beachtlich sind die vorzeigbaren Ergebnisse von
Projekten und seminararbeiten. Diese UnteEj.chtsformen befLügel,n die SchüIer häufig zu enoltnen
Leistungen. Der Fachlehrer schlüpft in die Rolle
des Beraters. Betreuers und Organisators, eine
RoIIe, die ich persönIich seh! schätze. Erfolgrej-ch abgeschlossene Arbeiten der letzen Jahre an
unsere! Schule sind z.B. Derronstrationen zur
chaostheorie, einfache Anwendungen neuronale!
Netze, Entwicklungen interessanter computerspiele
(zutrl TeiI im Netz), animierte 3D-crafiken, die
Proglannierung einer recht flexiblen relationalen
Datenbank, die Erarbeitung eines bemerkenswerten
Malprogratruns und die Erstellung eines kleinen
Expertensystems

.

Redaktionr Sind sie a1s Pachmann der Meinung, daß
die technische Ausstattung für Informatik an unserer Schule angemessen ist? was fehlt eventuellnoch? was soll/wird in der zukunft hinsichtlich
der Ausstattung noch kommen?

! Die Faszination des faches hängt natürlich
auch entscheidend von einer guten technischen Ausstattung ab, die an der Zitadelle gegeben ist. Als

Eern€a

nächstes steht ein Anschluß an die Eogenannte
" Datenautobahn " , das Internet,
an. l.!it diesem Zugang öffnen sich Perspektiven, die den Unterricht
der Zukunft in einigen Bereichen revolutionieren
werden. Man stelle
sj.ch beispielsweise im
Engl i schunterricht eine videoverbindung mit einer
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KIasse in England, den USA oder Australien vor.
Die üöglichkeiten der weltweiten Konmunikation
müssen gelernt und verantlrortlich genutzt werden.
wir hrerden uns i-n zukunft intensiv mit Telekomnunikation beschäftigen müssen, um nj-cht nur in der
Bildung international- den Anschluß zu verlieren.
Beispielsweise können viele von Sekretariaten
durchzuführende schreibarbeiten ebenso über Tel,ekotrmunikation von zu llauEe aus belrältigt welden.
übersetzungsaufgaben oder SoftwareenCwicklungen
beispielsrreise können problemlos in ferne Länäer
vergeben werden.

Die Schule wird auf solche Entwicklungen reagieren
müssen. Für mich sehe ich in der Entwicklung von
Unterrichtsmaterj-alen in dieser Richtung und in
der Bereitstellung der Technik ej-ne interessante
beruf Iiche Zukunf tsperspektive.

R€daktioa: Sie
sind
nicht
allein
als
Informatiklehrer aD unserer Schule tätig, sondern
haben auch etsas mit Lehrerausbi ldung und
Richtlinien zu tun. Können Sie uns etwas über fhre
außerschulischen Aktivitäten im Berei-ch Informatik

berichten?

E€n€sr In der Lehrerfortbi ldung bin ich seit 1985
als Moderator tätig. Damals begann ich zusalunen
mit neun weitelen Kollegen rrit die Erstellung von
Haterialien für eine l-andeslveite Lehrerfortbildung
in Informatik, dj.e bereits nach einem halben Jahr
Entwicklungs zeit anlief. wi! entlrarfen einen zweijährigen Fortbildungskurs ( zwei\röchentlich je ein
Tag), der an unterschiedlichen Stützpunkten in NRw
von etwa I.000 Kolleginnen und Kollegen wahrgenonmen lrorden ist.
Im Jahr 1990 berj-ef nich die Landesregierung in
die LehrplankorEris sion zur Erstellung
des
curriculums für Informatik aJ-s Leistungskurs der
Sekundarstufe II. Aufgrund dieser Erfahrung werde
ich im konnenden Jahr 1996 auch in der Lehrplanentwicklung in Thüringen beratend tätig.
iteine Berufung als Uoderator im Jahr 1985 verdanke
j.ch der Initj-ative des danaligen Dezernenten im
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Fach Uathematik, der einem von mir gehaltenen vortrag zum Thema craphentheorie beiwohnte, den ich
im Rahmen der unterregionalj.sj-erten Lehrerfortbildung hie1t. In dem Vortrag ging es um craphentheorie mit Beispielen zur Bestinmung kürzester
verbindungen von orten durch Telefonleitungen.
Auch war ihm bekannt, daß ich Eeit 1979 regelnäßig
ausgearbeitete Unterrichtsbeispiele
im Fach
Informatik und Lösungsvorschläge zur prograrltrtj.erung der volIständigen oberstufenverualtung bis
hin zur Prüfung der Abiturzulas sungen veröffentlichte.

Die schreibende Tätigkeit hat mich nicht mehr losgelassen und ist heute neben regelmäßj.gen vorträgen j-m deutschen Raun (Kiel, Berlin, Bremerhaven,
NRw) zuJll festen Bestandteil meineg lebens geworden. so habe ich seit 1988 dreizehn ausgearbeitete
Unterrrichta sequenzen in Fachzeitschriften für
Schulen veröffentlicht, drei Themenhefte entlrorfen
und zusamen mit einem Kollegen aua Soest zwei
Schulbücher zur Informatik in der sekundarstufe II
geschrieben. cleichzeitig bin ich zusaanen mit
zwei Kollegen Herausgeber im Schulbereich Informa-

tik iIIl Klettvellag, eine Tätigkeit. die mir sehr
viel- Spaß macht. Zu dieser Tätigkeit gehört die
Betreuung von Autordn und die Erstellung von
zukunftsorientierten Konzepten. Auf Bitten eines
in Aachen ansässigen verlages rief ich 1993 als
verantwortlicher Redakteur die Lehrerzeitschrift
"Computer Lxl" ins Leben, lrelche die Informatik in
der sekundarstufe I und die crundbildung behandelt. Diese Tätigkeit allerdings erwies sich
als derart arbeitsintensiv, daß ich Familie,
Schule und Freizeit kaum noch vereinbaren konnte.
Daher zo9 ich mich Ende 1995 davon zurück.
Redaktio! 3 Her! Hermes, gehen wir jetzt maI weg
vom Informatiker und Lehrer Hermes zum privatmann
Hermes. wer den Sporttej-I der Lokalzeitungen und
manchnal auch den von überregionalen zeitungen
Iiest, begegnet da nicht selten dem Ha.nen .a,Ified
Hermes. und zwar meist in Verbindung mit langlauf.
Können Sie uns etwas über Ihr Hobby erzählen?
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EerD€B: zu der inteneiven Schreibtigcharbeit, die
mein Beruf zwangsläufig llit sich bringt, benötige
ich einen körperlj-chen Ausgleich. Der Leichtathletik fühlte ich mich von Kind an sehr verbunden,
vor allem das Laufen über längere strecken bereitete mir irrter große Freude. Es war für mich ein
einfaches !,littel zur überbrückung größerer Distanzen mit direktem Bezug zur Natur und zu den
Jahreszeiten. AIs Erwachsener motivierten mich
hauptsächlich gesundheitliche Gründe, mich in die
cilde der Jogger einzureihen, Allerdings lief ich
recht unregelmäßig, d.h. höchstens einmal in der
woche etwa 8 ktrr, meistens im stadion. Da fälLt ELir
eine nette ceschichte ein. Im Jahr 1986 besuchten
wir auf unserer Rückreise von den Ferien an der
Loire das Schloß versailles. wir campten in einer
schönen Anlage neben einem sportgelände. Da mein
vierzigster ceburtstag unmittelbar bevorstand,
überkam mich der Ehrgeiz, an diesem traditionellen
ort noch einmal 4 km in 15 ltinuten zu schaffen.
Kurzentschlos sen stieg ich über den zaun des
sportplatzes und begann meine 10 Runden. Noch
heute sehe ich, wie die 15 Hinuten zu einer Ewigkeit an\.uchsen, die ich mit einer großen Energieleistung schließlich erfolgreich. wenn auch knapp.
bezwang. Unvorstellbar. daß ich heute selbst über
Distanzen von 21 km durchschnittlich schneller
Iaufe. Das Geheimnis heißt einfach Training und
zwar ruhiges und relativ langsames laufen über
größere Distanzen, um im wettkampf fit zu sein.
Meine wöchentlichen Trainingsdistanzen betragen
zur zeit etwa 60 km, hinzu koluren regelmäßige
gymnastische übungen. Mit diesem Aufwand bin 1994
in meiner Altersklasse bei den deutschen iteisterschaften im tlalbmarathon zehnter geworden (1h:
lAminr5sec), im 1okm-Lauf achter (33min,37sec) und
in den 5km- und 1.5O0m-Läufen jeweils siebter. rn
diesem Jahr habe ich meine 1.500m-zeit noch um
3sec auf 4min,19sec verbessert, womit ich bei den
Deutschen üeisterschaften Achter wurde. Dieseg
Jahr eröffnet durch nein Aufrücken in die nächste
Altersklasse (M50. r,tänner ab 50) neue Perspektiven
bei den Europameisterachaften in Malmö.
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Häufig werde ich al,s uarathonläufer angesehen, obvrohL ich diese Distanz von 42.195m noch nie ge-

l-aufen bin. Der Trainingsaufwand für diese streäke
ist mir zur zeit einfach zu hoch, und untrainiert
bzw. unvorbereitet soflte man sich ohne Not keinem
wettkampf stellen.

Redaktion: tlerr tlermes, herzlichen Dank für dieses
Die alten Römer hätten gewiß ihre Freude an lhnen,
§ind sie doch ein bestes Beispiel für das prinzip
"Mens sana in corpore sano".
cesp!äch.

rI*
Oberstudienrat Alfred Hermes als Lehrer und Sporfler
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fler uEterrichtet relche Fächer?

Facb

Laülar

Deutach

Blur, BoIIig. Dr. Brandea, Chittka,
Dlippengießer, E j.gelshoven. Grae-BoehLen,
cunia. oblera, Pfeifer, s€yfarth, wagner
Dr. Blandes, chittka. Egberts, Fl,ecke,
ctittenberg, Xaußen, KeIIer, Nicolai,
Pauels, Sche€IErs, schrt5der-Lorsbach,
werner, willingshofer
Dr. FI€nüo, Glitt€nb€rg, EochsLeinPeschen, Litt, Seyfarth, ragDer
Dr. Flä.m, LingnÄu, Dr. LothDalD,
Dr.Reuters, Wandrey, Willingshofer
Dr. Reut€ra
Dr. FIä.!D
Duwe, obiera, xaiser, Freioer
xittelstaedt, t{illler, Richter, Scheepers,
schorl
Bollig, Doppengießer, Egberts. Gunia,
xaußen, Lingnau, Dr.Lothnänn, Lubjuhn,

Englisch
Eranzösisch

Latein
criechisch
Italienisch
xuaik
Kunat

Ge3chichte

l{aaßen

chenie

Blur, Eichhorn, Flecke, Gram-Boehlen,
cihdel, Käiser, Richte!, Sachtleber, seitz,
strobelt
Eigelshoven, Guria, Lingnau, Lubjuhn
Eochstein-Peechen, xaiser, Pelzer,
Schlöder-Lorsbach, Strube
xreiner. Lubjuhn
Engel, FiIß, Finken. Gie6en, Dr. Globig,
Eerles, 8uEe1shei.n, Kreiner, Xanecke,
ohtig, Dr. PaEelke, Pelzer, P!üDper,
Reichard, seitz. Dr. sprichann
Engef, ciesen, Eernes? Eu.DIDeIshein, Reichard
Bngel, Filß, Finken, Giesen, Dr. Globig,
xanecke, ohlig. Dr.Pa?elke, Prihper,
Reichard, Dr. SPrickDann
Enqel, Oligschläger, Pfeifer. PrilDpe!,

Biologie

Eöner, ol,igachLäger, Dr. strobelt,

Evang. Religion

Braatz, Dure, Ifandley
Litt, l.laaßen, schorr
Bichhorn, Gründel, Keller, llicolai,
Sachtleber, Dr. stlobelt, llerner

Erdkunde

Politik/sw
Pädä9ogik

PhiloBophie

xathenatik
InforDatik

Physik

Kath. Religion
sporl
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Reichald

strob€It,

Strube

Pauels,

F'

l/.,

I

Die lustigen Produkte des Kunstunterrichtes zierten einige
Wochen die Fensteöretter im Ostflügel der Schule.
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Ärerikafahrt

1995

Am 25. Uärz 1995 war es soweit: wi,r, 22 schü]er
des cymnasiums zitadelle im Alter von 15 bis 18
Jahren und unser EngliEchlehrer Helr Keller, starteten z! unserem dreiwöchigen Besuch unserer

Partnerschule in Amerika, genauer gesagt in
collingswood, in der Nähe von Philadelphia. NatürLich wurden die Leute trrit Fensterplatz sehr
beneidet, als nach achtstündigem PIug die skyline
von New York in sicht kam. Nach anderthalb Stunden
Fahlt itrr klapprigen, gelben Schulbus der collingswood Eighschool wurden lrir dort von unselern
zukünftigen castgebern sehr herzlich mi-t Luftballons und Namensschildern begrüßt. Dann trennte
sich die cruppe. um auszupacken und die Gastfamilien kennenzulernen. Am nächsten Morgen gingen
wir mit unselen castgebern zur schule. tie auch an
jedem folgenden Tag, wenn für uns keine Ausflüge
geplant waren. Doch derer gab es viele: Historische Besichtigungstouren von Philadelphia und
collingslrood, eine Einladung zum Essen beim Rotary
club und auch die llöglj,chkeit, bei der ceneralprobe des "Philadelphia orchestra" zuzuhören. Aber
die beiden größten Erlebnj.sse waleD wohl die
Ausflüge nach Washington D.c, und New York, an
denen auch unsere castgeber teilnahmen. Für den
Ausflug nach washington mußten wir schon um fünf
Uhr morgens abfahren. Dort machten wir dann eine
lichtige Besichtigungstour im Bus, bei der uns
viele der Sehenswürdigkeiten gezeigt wulden, z.B.
das capitol, das weiße Haus, der ArlingtonFriedhof und vieles mehr. Außerdem besichtigten
wir in klej,nen cruppen das Luft- und Raunfahrtnuseum. Am 10. April fuhren wir dann nach New York.
Dort durften wir dann erstmal in klej.nen Gruppen
für ca. 1 Stunde New York selbst erkunden und zum
Beispiel die berühmte Fifth Avenue entlangspazieren. Danach war für uns ein Mittagessen im
"plänet Holllnood", den Restaurant von Bruce
Arnold Schvarzenegger und sylvester
willis,
StalIone, organisiert worden. Dies war auch für
die Amelikaner ein Erlebnis. Danach brauchten wir
dann le.ider dreieinhalb stunden, um auf das Dach
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des World Trade Centerg zu gelangen. Doch der Augblj,ck war wirklich eine Belohnung. Überhaupt war
dag wetter in den ganzen drei tlochen wunderbar.
Fast iruner strahl,endblauer HinElel, und Temperaturen
um 15'c oder mehr. Durch die Iange ttarteteit fiel
dann Ieider die Besichtigung von creenwich village
aus, trotzdem ist es ein aufregender Tag gewesen.
In der übrigen zeit blieben wir in unseren castfanilien oder trafen uns j-n kleinen cruppen, um
z.B. gemeinsaur einzukaufen. Die sogenannten
"malls", riesige, überdachte EinkaufszentreD waren

ein Erlebnis für sich und fast aIIe nutzten den
guten Kurs der Dl,l und die billigen preise für
Markenjeans und ähnliches, Während de! Schulzeit
besuchten wir gemeinsam tr],it unseren castgebern
ihren Unterricht. Die Unterrichtsinhalte waren
ähnlich wie in Deutschland, aber trotzde8 war
alles ganz anders: Die SchüLer-/innen blieben alle
bis fast 15 Uhr in der schule und erhielten auch
in der dortigen cafeteria ihr warmes !{ittagessen,
wenn sie sich nicht selbst etwas mitgebracht
hatten. Die Schulregeln waren leider viel strenger
a1s in Deutschtand, z.B. durfte nan nicht alies
anziehen, was man wollte. Eine positive Regel war
aber auch, daß im gesamten schulgebäude nicht
geraucht vrerden durfte, lreder von Lehrern noch von
Schülern. Am Anfang hatten wir Mühe das vollkoruren
andere Schulsystem zu verstehen. aber nach einigen
Erklärungen unserer amerikani-schen Freunde bekamen
wir Iangsam den Durchblick bei Ausdrücken wie
"college, Highschool" etc. was uns gehr erstaunte,
war, daß unsere castschüIer sj-ch jeden t{orgen
erstmal in ihren sogenannten "homerooms" für 15
l.tinuten trafen, um dort die anerikanische Flagge
zu grüßen und dann letzte Hausaufgaben zu machän,
sich zu unterhalten und so weiter. In unseren
castfamilien erhi-eften wir rindrücke vom anerikanischen Leben, doch wir stel-Iten dabei schnell
fest, daß man auch hier differenzieren mußte.
Einige berichteten über ein Leben, wie es oft als
Klischee geschildert wird! es gab Donuts zu-n Frühstück, der Fernseher Lief den ganzen Tag, jedes
Familierunitglied hatte sein eigenes Telefon mit
Anrufbeantworter, seine eigene stereoanlage. in
der nur Rockmusik lief, und einen Fernseher trrit
Videorecorder. Essen wurde mei.stens in der Mikrowell,e zubereitet, für den kleinsten weg wurde
schon das teure Auto benutzt und ähnliches. Aber
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es gab auch Familien, in denen aII dies nicht der
FaII warr es wurde kaum ferngesehen, viel klassische !,!usik gehört, die Mahlzeiten wurden gemeinsam
eingenonrren und so fort. Dies sind natürlich die
Extrenbeispiele, es gab auch noch eine ganze Rei,he
"Mischtlt)en". An den wochenenden machten wir AusfIüge mit den Famil,ien, z.B. zum vergnügungspark
"cleat Adventure" oder trafen andere amerikanische
schüIer aus dem Nachbarort, die uns schon im
Sotrurer besucht hatten. Bei allem, was wir erlebten. gab e9 eine Sache, die uns begonders erstaunte: Sämtliche Amerikaner, vom Direktor bis zum
Busfahre!, zeigten eine sehr große Liebenswürdigkeit und lii lfsbereitschaft und versuchten, uns den
Aufenthalt so angenehm wie irgend möglich zir
machen. Wir waren darüber sehr erfreut, denn mj.t
so viel castfreundschaft hatten lrir tatsächlich
nicht gerechnet. Nach einen Abschiedsessen irm
Abend des 17, April reisten lrir am 18, April nach
tränenreichem abschied und ßit dem versprechen,
bald zu schreiben, wieder ab. Nun freuen wir uns
auf die neuen AustauschschüIer aus Amelika, die
uns aber erst isl sotrErer '96 besuchen werden.
Dorothea schädlich

Frische xoDtakte nit ueuen
PartDerD i.D FraEkreich
- Neu€r Schrnrng nit
franzöaiache! Partnerschulen

-

Da zwar sehr viele deutsche schulen Partner in
französisch sprechenden Nachbarländern suchen, umgekehrt aber der Bedarf französischer schulen an
Partnerschulen in Deutschland eher begrenzt ist.
muß man sich schon etlras Mühe geben, um die
"passende" Schule zu f j-nden.
Jetzt waren die Bemühungen von Frau wagner und den
anderen französ isch-Lehrern erfolgreich. Mit drei
schulen in Belgien und in Frankreich kamen Kontak-
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te zustande und sind erste SchülerbeEuche vereinbart oder geplant. Eine schule liegt in Neuilly an
der seine, es handelt sich um das Colläge St.
Dominique. Ein erster Besuch findet Anfang des
Jahres 1995 statt. cedacht i,st an einen Austausch
der Klassen 7 und 8. Zu diesem zeitpunkt sind zwar
die Sprachkenntnj- sse unserer Schüler noch sehr begre\zt, doch sj-nd die Lehre! optimistisch und
nehnen an, daß die verständigung in diesem frühen
Alter problemlos klappen wird.
Eine weitere mögliche künftige Partnelschule ist
das colläge du campigny, es Iiegt zrrischen Rouen
und Aniens. Hj-er ist ein Austausch der Jahrgangastufen 8 und 9 geplant. Er soLl stattfinden im
l'1ärz bz\l. Mai 1996.
Die dritte schule, mit der Kontakte zustande kamen, liegt in Belgien bei Tournai, es ist das
CoLlege Notre Dame. Konkrete Besuchstermine sind
hie! noch nicht vereinbart, die cespräche laufen
noch.

Begleitet lrerden die Progranne und Fahrten von
Fachlehrern Frau Hochstein-Peschen, Herrn Litt
Frau Wagner.

den
und

Wir hoffen alle, daß diese Kontakte zu dauerhaften
und für alle beteiligten schulen fruchtbaren Ergebnissen führen.

wolfgang cunia

Schule ja- unterricht D€in!
Oder die aEdere Xi8lichk€it,
etwas anderes zu .LerDen?

Un die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zu
zitieren:
"wir halten es für selbstevident, daß studien- und
Wanderfahrten wertvol,Ie und unabdingbare Elemente
des schul-Iebens sind

!"

1t

Nicht über den Sinn dieser Unternehmungen ist hier
zu streiten, sondern berichtet werden soll über
die ZLeLe, die die jeweiligen Klassen- und
Leistungskurse in diesem Schuljahr anstrebten.
während Herr Bollig mit der 6b ereignisreiche Tage
im Naturfreundezentrum Nettersheim verbrachte,
erlebten die 6a (Dr. spricl«Enn) und die 5d (Herr
Werner ) Natur pur und dazu lange Nächte im Vennhaus. Die I(Iassen von Herrn Eigelshoven (loa) und
Ilerrn Dr. Brandea (10d) verlegten ihre Altivitäten
teilweise aufs wasser. Kanu-, Kajak-, Radfahren
waren angesagt in cranzow (Mecklenburg). Die
Klassen 10b (Dr. Lothmann) und 10c (Herr cunia)
zog es in die Berge, ins oberallgäu. Natürlich
"trieb" der LK Englisch unter Herrn pauels seine
studien in London, während Frau schröder mj-t ihrem
Leistungskurs in südfranzös i Echen cefilden pädagogische "Feldversuche" durchführte. Das Ehepaar
Engel beaufsichtigte den LK Mathematik in wien und
die Leistungskurse Physik (Herr Finken) und
Biologie (I'rau strobelt) erwiesen der coldenen
stadt Prag ihre Reverenz.
Insgesamt kann gesagt rrerden, da8 wanderfahrten
alter Art, (d.h. stundenlanges Wandern durch wälder und Auen) Vergangenheit sind und anstatt dessen Aktivitäten wie Erkundungen, siehe die Klassen
6, oder aber Kanu-, Kajakfahren, skilaufen, Bergwandern -Jahrgangsstufe 10-, durchgeführt werden.
zj-eIe und Inhalte der Studienfahrten hingegen
haben sich kaum verändert. Das Kennenlernen von
wichtigen historischen stätten sowie die Förderung
des cemeinschafts sinns durch vielfäItige Aktivitäten stehen nach wie vor im Vordergrund.
Zusätzlich zu den von Klassen und Kursen durchgeführten fahrten gab es auch wieder Auslandsbegegnungen. Frau Pfeifer und Herr Lubjuhn besuchten
mit Schülern der Oberstufe unsere Partnerschule in
Krakau. Es war wie irmer: Superlative, wo man
hinhörte.
22 Schülerinnen und SchüIer der Jahrgangstufen 10
und 11 nachten sich unter meiner Leitung auf, den
osten der USA - Collingswood, Ne!, Jersey - zu erkunden. Auch dieses Unternehnen war ertebnisreich
und Iehrreich zugleich.
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zusätzlich Iaufen die Vorbereitungen für Besuche
künftiger Paltnerschulen in Frankreich (Eigener
Bericht in diesem Heft). Ostern 1997 fährt lrieder
eine cruppe von uns in dj.e UsA. Begleitet werden
sie von Frau Blum und llerrn Willingahofer, denen
für ihren Einsatz in den Ferien besonders z\)
danken ist.
ostern 1996 gibt es vielleicht wieder einen kleinen SchüIeraustausch mit Krakau,
Bedauerlich ist, daß das clmnasium ab diesem
Schuljahr von der Stadt keine ltittel nehr für
schüIerbetreuung mehr erhält, weil der städtische
Haushalt Ebbe hat. Deswegen können Fahrten, vor
allem cegenbesuche ausl,ändigcher Schulen und gemeinsa-m mit cästen durchgeführte Altivitäten nicht
mehr bezuschußt lrerden. Leide! können auch sozial
schwächer geEtellte Schüler aus dieaem Topf ebenfalls keine Hilfen mehr erhalten.
Aus Kostengründen darf jedoch kein schüler, darf
keine schülerin von einer Fahrt ausgeschlossen
werden. Hier sollten private Sponaoren durch
spenden an den Förderverein cynnasium zitadelle
einspringen und das Finanzloch schließen helfen.
spenden an den Förderverein sind steuerlich
absetzbar. Ich kann nur hoffen. daß dieser AppeII
nicht ungehört verhallt.
Schließen möchte ich meinen Bericht mit einen Dank
an alle, die geholfen haben, die Schul.fahrten auch
in diesem Jahre zu einem vol.Ien Erfolg zu führen.
Besonderer Dank gebührt den begLeitenden
Kolleginnen und Kol-Iegen, und hier apeziell. den
" Mehrfachtäterinnen "
Frau Inge Duwe und Frau
Angelika Nicolai,
Jan Keller

't3

Seiten einer Klassentahrt ins Allgäu der Jahrgangsstule
Erstürmung des Nebelhornes und Kulturbetrachtung
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Boh€ AuszeichnuBg

für eiDen "Eh€ralig€a" unaeres
GyEasiura

Dr. EeiDz Bi€rth erhielt den EhreEring
d€r Staalt JüLich

I

--'

ru

Auf einer Festsitzung des
stadtrats wurde am 9.
oktober 1995 Dr.jur. Beinz
Bierth mit dem Ehrenring
der Stadt Jülich ausgezeichnet. Mit der Verleihung würdigte dag KotrEtunalparlament sein jahrzehnteverdienstvolles
1anges.
wirken zum Wohle der Stadt
und ihrer Bürge!. Zusannen
mit Heinz Bierth empfing
der frühere Bürgermeister
Heinz Schmidt die hohe
Auszeichnung nach der
Ehrenbürgerschaft
die
höchste, welche die stadt
JüIich zu vergeben hat.

Bürgermeister Dr. Peter Nieveler fand in seiner
Laudatio bewegte und bewegende worte. "sie haben
sich für Jülich 'schlagen lassen' und manchen
Tropfen ihres Herzbluts gegeben ... ohne l,lenschen
wie sie gäbe es keine ordnung in unserer Stadt und
in unserem staat, auch keine vision einer besseren
zukunft, einer lebens- und liebenswerten stadt
auch für unsere Kinder und Enkel".
Die Ehrung erfüIle ihn Erit Freude und Dankbarkeit,
sagte Heinz Bierth. "ueine langjährige politische
Tätigkeit möchte ich nicht missen. Sie war für
mich auch für den beruflichen Bereich eine große
Bereicherung und wichtige Lebenaerfahrung. "

15

sein Leben begann 1927 in vossenack in der Eifel'
Aber schon im Alter von einem Jahr kam Heinz
Bierth nach JüIich, das seine eigentliche lieimat
wurde. Hi-er besuchte er die volksschule und daE
Gl,'mnas ium. 1948 }egte er die Reifeprufung ab (und
.i k".rn sicher sein, daß die anderen 'Ehemaligen'
der Abiturientia '48 sich nit ihm freuen über die
hohe Ehrung. die ibn jetzt zuteil gelorden ist) '
Nach dem Abitu! studierte Heinz Bierth Rechtswissenschaften in KöIn und Bonn, wo er zum Dr'
jur. promovierte. Er entschied sieh für die
Richte;l,aufbahn. Auf ihrem Höhepunkt wulde er zr:m
Antsgerichtsdirektor in Geilenkirchen berufen'
Es war die Liebe zu seiner Heimatstadt JüIich, die
sich in der
Heinz Bierth dazu motivierte,
kurze zeit
schon
engagieren.
zu
Kornmunalpolitik
nachdem er 1961 in die Politik eingetreten war.
wurde er in den Rat der stadt gewählt. (zudem
arbeitete er später lange zeit im Kreistaq mit) '
Im Stadtrat führte er den vorsitz im Beschwerdeausschuß, der die oft schwierige Aufgabe hat,
zwischen Bürger$rünschen und den Notwendigkeiten,
denen sich eine Konmune gegenübersieht, einen Ausdie
qleich zu finden - eine vernittlertätigkeit.
iahrhaft "Bürgernähe" erfordert. viele Jahre lang
versah Dr. tleinz Bierth auch noch die Aufgaben
eines stellvertretenden Bürgermeisters. Zu Anfang
der achtziger Jahre rrurde er für seine kotrulunalmit dem verdienstkreuz am
politischen
-aande des Aktivitäten
verdienstordens der BundesrePublik
Deutschland ausgezej-chnet.

vlahl bekundeten ihm seine üitbürger
ihr vertrauen. Das Bedauern war 9roß'
Heinz Bierth 1994 nach mehr als drei
aus der KoEulunalpolitik zurückzog.
(was i-ndessen nicht bedeutet, daß er sich gänzlich
"zur Ruhe gesetzt" hatte. AIs zweiter vorsitzender
des JüIicher Turnvereins. t{itglied im Kirchenvorstand der Pfarre St. Franz sales und Kuratoriumsm.itglied des llalteser xrankenhauses ist er nach
wie vor aktiv).

von wahl zu
inuner wieder
als sich Dr.
Jahrzehnten
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Es geschieht Eehr selten, daß die stadt JüIich
ihren Ehrenring verleihti die zahl der lebenden
Ringträger ist auf 10 begrenzt. Die seltenheit
macht die Auszeichnung umso kostbarer.
Mit der verleihung an Dr. Ileinz Bierth hat die
stadt einen llann geehrt, der l.titverantt ortung
übernorunen hat für die cestaltung des cemeinwesens. in dem er Iebt. Und der damit auch ein
Beispiel gegeben hat für die Jüngeren.
Iteinz Bierth: ein Bürger, der Demokratie vorgelebt
hat

.

Karl,-Hei,nz schönherr

EhruDge[ aler staalt Jülicb

Der Ehrenring der Stadt Jülich

ist

eine

hohe

Auszeichnung, die der stadtrat besonders verdienten uitbürgern für herausragende LeiEtungen auf

verschiedenen cebieten verleihen kann. zwei
Drittel des Rates müssen einer solchen verleihung
zustinmen, meist fall,en die Beschlüsse jedoch
praktisch ej.nstinmig. Die Auszeichnung ist zusätzIich dadurch wertvoll. daß sie nur sehr begrenzt
verliehen wj,rd und immer nur 10 Ringe bei lebenden
Personen vorhanden sein dürfen. Ist di.e zahl
erreicht, werden keine weiteren Ringe verliehen,
bis ej-ner der Ausgezeichneten verstorben ist. so
ble.ibt die zahl konstant. Das Gl.mnasium zitadell,e
kann sich darüber freuen, daß an ehemalige schüIer
und Lehrer schon insgesamt 4 Ehrenringe verliehen
wurden. Ehrenringträger s j,nd
a
a

Peter capellmann (Abiturient )
ceorg Bischof (ehem. Lehrer )

'7'l

a Dr. Iteinz Renn (ehem. schulleiter,
verstorben

inzwischen

)

Jetzt kam als lreiterer Rj-ngträger aus dem Beleich
unserer Schule Dr. Beilz Bierth, Abiturient der
zitadelle, hinzu.
Ihm wurde die Auszeichnung in einer Festsitzung
des stadtrates EIm 9. oktobe! 1995 verliehen.
EeiDz scb8iatt,
trrit ihn erhielt
cleichzeitig
ehemaliger Bürgermeister von JüIich, den Ring.
Die Urkunde, die zugleich mit dem Ring übergeben
wurde, hat folgenden wortlaut:
"Ilerrn

Dr.

Heinz Bierth

r,tird

hiermit

entsprechend dem Beschluß des Rates der stadt
JüIich vom 11. Hai 1995 der Ehrenrj-ng der

stadt JüIich verliehen. Herr Dr.Bierth war
von 1961 bis 1994 ununterbrochen Mitglied des
Rates der stadt JüIich, hiervon 4 Jahre 1.
des Bürgermeisters. während
Stellvertreter
seiner Ratstätigkeit war er in zahlreichen
Ausschüssen tätig. u.a. auch lange Jahre als
vorsitzender. Er war ebenfalls einige Jahle
Vorsitzender der cDu-Stadtrats fraktion. In
diesen verantwortungsvol len Ehrenäntern hat
sich Herr Dr. Bierth auf konmunalpolitischem
cebiet besondere verdienste um das wohl der
stadt Jülich erworben' "

Bereits nach Redaktions schluß kam noch die
Nachricht voD einer rreiteren Ehrung eines
Abiturienten des G)rmnasirms zitadelle.
Prof. Dr. cünter BerB erhielt am 11. Dezenber 1995
in einer FeEtsitzung des JüIicher stadtrates die
Ehrennedaille der stadt.
sie hrurde ihm verliehen für seine zahlreichen
veröf fentlichungen zur Jülicher ceschichte. Erst
durch seine werke öffnete sich für viele der
spannenden und wechselhaften
zugang zur
vergangenheit der Stadt.
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Das cl.Iltrtasiu]n Zitadelle freut sich mit seinem
Ehemaligen über diese Auszeichnung und ruft alle
auf "vivant seguentes! " oder frei übersetzt "Mögen
noch viele z itadellenlehrer und z itadellenschü}er
sich solche Auszeichnungen verdienen! "
wolfgang Gunia

Keine Reifeprüfung 1945 - keine
Golalj

ubilare

1995

Im Schuljahr 1995 gab es am cynnasiun Zitadelle
keine coldjubilare. warum nicht?
Am 3. Septenber 1944 wurde die oberschule für
Jungen - so hj-eß das heutige cyxnnasiu$ zitadelle
nach der Reform von 1938 (rRit nunnehr nur noch
acht statt neun Klassen, ohne altsprachlichen
zweig - kein Griechisch mehr -, keine Iateinischen
- Sexta, Quinta, Quarta, ..., sondern nur deutsche
- Klasse !, K1asse 2, Klasse 3i... Klassenbezeichnungen) bis zur wiederaufnahme des Schulbetriebes geschlossen, nachdem in den llonaten zuvor
- aus kriegsbedingten Gründen - die Evakuierung
der stadt JüIich begonnen hatte. oie Schüter, dj-e
sj-ch im Frühjah! 1945 ihrer Reifep!üfung hätten
unterziehen sollen, waren ausnahmslos soldat.
einige schon gefaIlen, andere in Kriegsgefangenschaft .
Dlese Abiturklasse und mit ihr die SchüIer, die
zuvor aIE soldat einberufen oder anderweitig zum
Kriegseinsatz herangezogen worcden lraren, erhielten
dennoch ihre Abiturchance. Mit der l{iederaufnahme
des Schulbetriebes schon bald nach Kriegsende, und
zwar am l6.November 1945, wurden für sie zunächst
Kurse ( Sonderlehlgänge ) eingerichtet, und zwar:
a Halbiähriqe Kurse für solche schüIer, die die
KLasse 7 bereits absoLviert hatten und im Herbst
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1944 oder früher nach Klasse 8 versetzt lrorden
wären oder bei regulären verhältniEsen nach
Klagse 8 versetzt worden wären.
a canziähriqe Kurse für solche Schüle!, die die
sogenannte vorsemesterbescheinigung erhalten
hatten oder auch für solche, die zwar nicht den
vorseme sterbescheid hatten, aber bereits vor dem
l. August 1943 nach Klasse 7 versetzt oder zum
Klieggeinsatz eingezogen worden waren.

erhielt, wer einiqe tlonate
in K1asse 7 zugebracht hatte, d.h. er sollte nach
Kriegsende durch Teilnah.ne an einem vorgemester
die Hochschulreife erlangen. Nach Kriegsschluß
wurden nur diejeni-gen unnittelbar zu einem Eochschulstudium zugelassen, die nach regelmäßigem
Besuch einer höheren schule die förnliche Reifeprüfung abgelegt und ein Zeugnis der Reife erhalten hatten. A1]e übrj-gen mußten, ehe sie das
eigentliche Studium aufnehnen konnten, den Vorkurs
der Hochschulen trtit Erfolg besucht oder auf einer
höheren schule ein vollgültiges Reifezeugnis erDen vorsemesterbe scheid

worben haben.

Die sonderlehrgänge hatten die Aufgabe, die aus
dem Kriege zurückkehrenden Schüler (Primane! und
Sekundaner) zur neifeprüfung vorzubereiten.
Am c).mnasiutrl Jülich wurden insgesa.nt vier sonderlehrgänge abgehalten, und zwar z\rei "Einhalbjährige" (Reifeprüfung aln 24. Mai 1946 und am
21. Novenber 1946) sowie zwei "ninjährige"
(Reifeprüfung am 18. März 1947 und an 27. Februar
1948). Die meisten SchüIer, die die Voraussetzungen für den Besuch eines derartigen Sonderlehrganges erfü1It hatten, nahmen diese Chance \rahr,
andere, die sich nicht noch einmal oder nicht mehr
auf eine schulbank setzen wollten oder zu spät
nach JüIich zurückgekehrt waren, wandten sich
gleich ej,nem Beruf zu.
Die Sonderlehrgänge wurden in drei Unterrichtsräumen des früheren St. Josefshauses in der
Römerstraße (heute Palkplatz vor dem t{ädchenglEürasium) durchgeführt. Bei dem Bombenangriff auf
Jülich - am 15. November 1944 - war das frühere
Schulgebäude des Jungen-Gl.mlas iums in der Neußer
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Straße (heute PoIj. zeidienststel le ) fast vöI1i9
zerstört worden.
Auch Schülerinnen des l{ädchengymnas iuns, die bj.s
dahin aus kriegsbedingten Gründen nicht ihre
Reifeprüfung hatten ablegen können, nahnen an den
Ihre Schule selbst konnte
Sonderlehrgängen teil.
erst allmäh1ich wieder zur vollanstalt ausgebaut
werden. Deshalb walen mit der Wiederaufnahme des
Schulbetriebes am Jungengynrtasium auch die Klassen
der Mittel- und Oberstufe "gemischt". Am 5. üärz
195L war es dann soweiti Das uädchengynnasir:m war
wieder Vollanstalt. Die Koedukation a.rl Jungengfrmnasium hatte (vorerst jedenfalls) ihr Ende 9efunden. sie war dem Verneh.nen nach von dem
Lehrerkollegiun, aber auch von den Schülerinnen
und SchüIern vorbehaltl-oa angenonmen lrorden.
1995 gab es keine coldjubilare. In den Jahren 1995
bis 1998 werden die Absolventen der vier sonderIehrgänge jeweils diese Jubilare sein.

Joachim Brockob

fi.ederaeh€a nach über 50 Jahren

20. Januar 1995 fej.erten die schüIer, die unter
regulären VerhäItnissen ihre Reifeprüfung im
Frühjahr 1945 an der Oberschule für Jungen, dem
heutigen cll[Irrasir]m ZitadelIe JüIich,
hätten
ablegen solIen, ein zwangloses Wiedersehen nach
über So-jähriger Trennung.
Dr, KarI R. tlj-lden hatte nach Absprache mit
Heinrich Kneuel, Arnold Schulte-llattler und Heinz
Pauli z\ di.esem Treffen nach JüIich in das
Hexenturm-Restaurant die Mitschüler eingeladen,
deren Anschriften sie ernitteln konnten. Es ka.nen
inagesamt elf "Ehemalige " zusa.ruren. alle volJ.er
Erinnerungen und wiedersehens freude. Jeder erzählte den anderen, wie er die letzten 50 Jahre erlebt
hatte, und es wurde, nitunter mit wehmut, der
schuJ.e. der Lehrer, des Einsatzes in der Kinder_
landverschickung solyie der Luftwaffenhelferzeit in
JüIich-Süd gedacht.
Mit der Absicht. das Treffen irgendwann zu wiederholen, trennten sich die Mitschüler nach ein paar
unbeschwerten, frohen Stunden.

A,m

Joachim Brockob
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Sie sahen sich wieder:

(v.I.n.r.

-

stehend)

Ferdinand Lützenrath,

Hans oligschleger. Bonn; Dr.
Mönchengladbach i
phil. Hans Jansen, Hagen; WiIheIm schaaf. Linnich,

verstorben am 31.05.1995; (- sj.tzend) Heinrich
Kneuel, Aldenhoveni Heinz Pau1j., JüIich; Dr. med.
vet. Jochen Breuer. JüIich, Prof. Dr. Heinz
Trapmann, Müncheni Arnold schulte-i{attler, Jü}ich;
Dr. jur. KarI R. Wilden, I.lönchengladbach; Josef
Netten, Düren.
Foto: Arnold Schulte-Matt1er, JüIich
Neues voB

der ZitadelLe als

BaudeDkral

Die Arbeiten - Sanj-erungen und Restaurierungen _
an der Zitadelle gehen weiter und werden hoffent_
Lich um das Jahr 98 zu einem vorläufigen Abschluß

kommen .

1998, im Jahr der
sich die Festung
befinden und in
WäI1en, Bastj-onen

lr2

Landesgartenschau JüIich, soll
in einem präsentablen Zustald
wesentlichen Teilen auf den
und im Graben begehbar sein.

Die Ostfassade der Schloßkapelle

befindet sich in einem schlechten
Zustand. Um einen genauen überblick
über die Schäden zu bekommen,
wurde die Ostseite eingerüstet.

)t,

.-

Diesem ehrgeizigen ziel ist man im vergangenen
Jahr wieder ein gutes stück nähe! gekoluen.

ist jetzt die westliche wallmauer, die
teilweise erheblichen schäden sind beseitigt.
Die Sanierung lrurde mit gut passendem Klj.nker
und Blaustein vorgeno$men. Auch die wallkronen
vrurden hri-eder in einen festungglechten zustand
versetzt, sie erhielten ein historisches Profj-I,
alte Bankette und geschützte Gänge wurden wieder
hergestellt. sanj,ert wurde auch das Treppenhaus,
das vom WaLI in di-e Kasematten und die lrestliche
Poterne führt. Auch sie wurde gesichert, was für
die Schule dann wichtig wird. wenn möglicherweise eines Tages hier eine direkte Verbindung
zrrj,schen Hauptgebäude und westgebäude eingerichtet wird.
2. Die Mariannenbastion wurde so pl-aniert und mj't
einem historischen Profil im Eldreich versehen,
daß rLan jetzt einen guten Eindruck von der Gesamtanlage beko[Ert, Gesichelt sj-nd inzwischen
auch die Luftschächte sowie die Abgänge über die

1. Fertig

wendeltreppen zu den Kasematten.
3. Di-e Arbeiten an der Johanni,sbastion sind noch im

cange. Hier hat sich in der letzten zeit
besonders viel getan. Die Bonbentrichter krurden
wieder geschlossen. Der eine wurde vermauert,
der andere erhielt eine Betonplatte a1s Abdeckung, damit man von unteD einen Eindruck von
der Mauerkonstruktion bekotrlmt. Gegen Erddruck
von den seiten wurden mächtige stahlkonstruktionen eingebracht. saniert iturden auch die Zugänge
zu den ceschützhöfen, ein Bodenbelag auf historischem Niveau wurde aufgeschüttet und die
wendeltreppen auf die Bastion gesichert und im
Gegen ungebetene
Ej-ngangsbereich restauriert.
Besucher aus dem wal,lgraben wulde ej-n Metalltor
in der Kasematte errj-chtet. Die sanierung der
Außenmauern der Johannesbastion ist noch im
cange. Saniert wird zunächst das südliche
Bastionsohr, das man von der Pasqualinibrücke
aus sehen kann. Daran anschließend kommt die
südseite der Bastion an die Reihe, also die
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Ausblicke vom westlichen Wall der Zitadelle. Oben und Mitte: Blick aut den
Abgang ind das Treppenhaus im wes ichen Wall. Unten: Blick vom Wa auf
die Christuskirche.
1.5

seite gegenüber der Tiefgarage. Dann ist die
schauseite der zitadelle selbst fertig.
4. Auch unter der Pasqualinibrücke wurde gearbeitet. Die alten Brückenpfeiler wurden gesichert
und mit einer Metallabdeckung versehen, um zu
verhindern. daß Feuchtigkeit eindringt und
tlauerEchäden entstehen.

5.Im cange sind die Arbeiten an der Kontramauer.
und z\tar zunächst in dem Bereich zrrischen
Pasqualinj,brücke und der Südostecke des Grabens.
6.Ein wichtiger schritt zur teilr,reisen wiederbewässerung der Kunette im wallgraben ist getan:
vom schwanenteich her wurde ein Kanal gebaut,
der nach Fertigstellung Ellbachwasser in den
wallgraben einleiten wird. Dies wird an der Ecke
Kurfürstenstraße,/schloßplatz geschehen. viel
wasser darf nicht entnomlren werden und außerdern
gibt es Probleme mit der wasserhaltung. Durch
versickerung ( verwerfungszonen ) und verdunstunq
wird ein großer TeiI wieder verschwinden.
rtrErerhin wird die Kunette so vreit bewässert
werden. daß nan in Teilbereichen einen Eindruck
vom früheren Graben bekohnt.
wolfgang Gunia

Die sch.Lo8festung u itaalelle JüJ'ich
Außenatelle des stadtgeschichtlichen
€ine
xuseur3 JüIich
"Der unterzeichner hat bereits vor 25 Jahren
ernpfohlen, die zitadelle von JüIich aIs zentrale
für ein deutsches Burgenmuseum auszuersehen, Idenn
sie einnal keinen militäriechen zwecken mehr
dienen rrürde, Natüllich müßte dann eine Herauspräparierung des ehemaligen zustandes und eine zugangtichmachung der gedeckten xasematten de! 9esa$ien urwallung durchgeführt werden. AIs sehens-
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würdigkeit ersten Ranges an der internationalen
Autoverkehrstraße Aachen-JüI ich-Köln würde gie
sicherlich viel besucht werden. "
Iheodor Wildemann 19 51 (1)
Das vorangestellte zitat

des damaligen Landeskonservators zeigt deutlich, daß die Idee einer muaealen Nutzung der Zitadelle .rüIich nicht n€u ist.
Auch nachdem man sich - nach einem schlrierj,gen
Entscheidungsprozeß und nach der ÜbernahrE der
zitadelle durch das Land NRw - für den Ausbau zum
staatLichen c)mrasium entschieden hatte, aollte
der nördliche Teil des ostflügels museal genutzt
werden.(2) Da sich jedoch frühzeitig abzei.chnete,
daß der Raunbedarf der expandierenden Schule
größer aIs gedacht war, wurden auch diese Räune
einer schulichen Nutzung zugeführt. Auf dem
Hintergrund der angespannten Raumsituation schlug
1974 Hartwj-g Neumann den Ausbau der Zitadellenbastion St. Johannes zum Uuseum vor, wobei er dem
französischen Pulvermagazin ej,ne besondere RoIIe
beimaß.(3) Mitte der 80er Jahre erteilte dag Land
NRW Jürgen Eberhardt den Auftrag zur Erarbeitung
eines Konzeptes zur Präsentation der zitadelle.(4)
Neben den bereits in den 60er Jahren anviEierten
Räumen im nördlichen TeiI des ostflügel8 nah.n
Eberhardt den Vorsihlag von II. Neumann auf und
schlug vor, die Bastion st. Johannes für eine
museale Nutzung auszubauen. Seit 1994 geht dieses
Konzept, was die I'luseumsbastion betrifft,
in die
Realis ierungsphase . (5)

1992 wurde das stadtgeschichtliche ttuaeum Jülich
im Kulturhaus an Hexenturm eröffnet. Bereits itrr
lrai 1993 schä]ten sich mit der pasgualiniAusstellung die beiden standbeine der iluseumsarbeit vollends heraus3 Römerzeit und Renaissance.
Nachdem 1993 bereits eine Dokumentation des archäologischen Projektes ZitadeIIe der Stadt Jülich
unter der Leitung von HerElanD l,lesch iEl Elternsprechziruner im Südostturm gezej,gt werden konnte,
wurde 1994 diese in den Xellerräumen unter dem
ostflügel weitreichend ausgebaut; Iießen sj,ch doch
hj-er Teile der pasgualini-Aus stellung wirkungsvoll
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p!äsentieren. Durch die harmonische zusa.nnenarbeit
trlit der Lehrer-, schüler- und Elternschaft des
Gymnasiums zitadelle JüIich war es möglich, die
schenkung von vitrinen der Domschatzkammer Aachen
anzunehmen.

Die bis jetzt vollbrachte A-rbeit der Konzeptioni-erung und Umsetzung durch cuido v. Büren, Bernhard
Dautzenberg, Ursula Esser (bis April 1994), Alwin
Jung. Andreas Kupka, Hermann l,leach (bis Dez. 1994)
und üarcell Perse hat dabei noch lange kein Ende
gefunden.(6)

Besonders das unvorhersehbare Auftreten von
schwierigkeiten bei der uontage der wandvitrinen
im Elternsprechzitrmer führte zu verzögerungen, die
jedoch bis spätestens zum 503. Geburtstag
Alessandro Pasqualinis am 05.05.1995 aus dem weg
geräumt

se

j,n $rerden.

Die Präsentation verfolgt zwei Strängei die Darstellung von Planung und Bau der Idealstadtanlage
JüIich mit seiner Schloßfestung und die Nutzung
durch die Jahrhunderte. An Beispiel von drei Bestandteilen der Ausstellung soll das j-m folgenden
aufgezeigt werden. Die Beschreibung eines inaginären Rundganges durch das Museum ist zum jetzj-gen
zeitpunkt noch nicht möglich bzw. sinnvoll, da in
vj,elen Bereichen die Ausstellung nur einen vorläufigen charakter hat.
Arbeitstisches
nachgestellten
Anhand des
Alessandro Pasqualinis (1493-1559) können die Arbeiteschritte zur Planung einer stadtanlage wie
Jülich nachvollzogen rrerden (Abb. 1). Nach den
Entwerfen erster Skizzen auf Papj,er oder eingeritzt in einen cipsblock wurden sorgfäItige Reindie den charakter eines
zeichnungen erstellt.
ceneralplanes hatten. Die Detailplanungen lrurden
zumeigt untergebenen Baumeistern übertlagen. Neben
Tuache und Feder standen dem Architekten a1s
ItilfEmitteI nur Lineal, stechzirkel und winkelmesser zur verfügung. oftmals rrurde zur besaeren
veranschaulichung des Entrrurfes ein tlodelI angefertigt, das zum einem den Auftraggeber überzeugen
und zu.rr anderen den beim Bau Beteilj'gten bei der
umEetzung helfen sollte. Ein solches Model] IälJt
sich auch für die schloßfestung JüIich nachweisen.

8n

Im Hintergrund befindet sich ein croßdia eines
Gemäldes von Hans Vredemann de Vries (1527-1504),

das eine seiner typischen Idealarchitekturen zeigt
(original im städtj.schen l,luseum Schloß Rheydt).
Dj.e Konbination aus Inszenierung des planungsvorgangs und zeitgenös s ischer Volstellung von idealer
Architektur spielt auf die cedankenrrelt des Bauherrn Herzog wilheln v. von JüIich-Kleve-Berg

( 1519-1592 )
und seines A-rchitekten Alessandro
Pasqualini an.
Dj-e Ingzenierung der ersten Belagerung der Festung
JüIich im Jahre 1610 leitet zur Nutzungsgeschichte
der Anlage über (Abb. 2). Die Zusatrulenstel lung von
zeitgenös sischen waffen vor einem Kupferstich von
Matthäus l,lerian ilLustriert eindrucksvoll die dramatischen Ereignisse um JüIich infolge des JüLj.chKleveschen Erbfolge streites, aIs ganz Europa nach
JüIich blickte. üit dem Tode des kinderlos gebliebenen Echwachsinnigen sohnes wilhelm v., Johann
wilhelm 1. (* 1552), im Jahr 1609 stellte sich die
Frage nach der Erbfolge des mächtigen Territorialkomplexes alll Niederrhein. Kaj.ser Rudolf II. ließ
durch seine Truppen unter dem oberbefehl des Erbprinzen Leopold und dem Jülicher Amtmann Johann
von Reuschenberg die Festung besetzen. Dieser
schrj-tt zog die cegner zwangsläufig nach JüIich,
wo es im Spätsonner des Jahres 1610 zu einem martialj-schen Schauspiel kam, das als VorLäufer zum
dreißigjährigen Krieg gewertet werden kann:
standen doch auf der cegenseite die protestanti-

schen Fürstenhäuser Pfalz-Neuburg und Brandenburg,

die durch englische, französische und staatischniederländische Truppen weitreichende Unterstützung erhj.elten. Bereits nach einem llonat mußte
Johann von Reuschenberg aufgeben, da die übernacht
z! 9roß war. Ein bemerkenslrertes zeugnis der
Ereignisse um 1510 stellen Notklippen dar, die von
Reuschenberg aus dem Tafelsilber
Erzherzogs
Leopolds schneiden ließ (7). Die fnszenierung verweist aber auch auf die Revolutionierung der
Kriegsführung durch die Einführung des Schießpulvers und mit dem vergrößerten stj-ch auf die
Buchdruckerkunst trLit ihren Möglichkeiten der verbreitung von wissen, Der neuzeitliche festungsbau

l{9

eines Alessandro Pasqualini ist das Ergebnis des
zusarünenwirkAens dieser beiden Neuerungen. Mit den
Ereignissen von 151,0 setzte auch der Niedergang
des prächtigen schlossea in der zitadelle ein, da
nach und nach jedweder Residenzcharakter verschlrand und die Anlage zur Kaserne degladiert
wurde

.

Die Präsentation des stadtgeEchichtlichen Museums
Jülich in der schloßfestung zita'telle Jülich iBt
geöffnet in den llonaten April br-s oktober jeden
sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr. Führungen sind
jedoch jederzeit nöglich (Buchunq unter Tel0246L/ 632281

.

Bevor 1996 die saison wieder startet, präsentiert
sich das stadtgeschichtLiche Museum Jülich mit
geinen Forschungen zur Schloßfestung und dem
.i\.rchitekten Alessandro Pasqualini im weserrenais sance-l,luseum Schloß Brake bei Lemgo vom 18.
Februar 1996 - 28. APriI 1995.
Anmerkungen
1. zitiert nach: o. zangerr {45 Jahre zitadelLe Jlilich - 1oo
Jahle konservatorisches Eandeln. Erfassen, Erforschen, Dokunentieren, Pflegen und Besahren - dargestellt an einer
Festungsanlage der Renaissance, j'n: Jahrbuch der Rheinische.
DenkDalpfleger 8d.36 (1993), s. 363-412. hier: s.374.
Anlage - jet"t
2. K. T. Atzpodien, Einst ßi1itälische
Bildungsstätte. Neubau des staatlichen Gymnasiuns in der
zitadelle JüIich, in: Eeinatkalende! des xreises Julich, Jg.
2o (1970), s. 8-15. vgl. auch JüIicher Nachrichten votn
15.04.1964.

3. E. Neu[ann, Elhält Jülich eilr tluseum auf der Zitadeflenbastion st. Johannes?, in: Die Zitadelle, Nr.8 (1974), S.
112-123.
4, Auszugsrreise ve!öffentlicht in: V. SchDidtchen (Ersg.), Bäudenknil zitadelle. NutzungsforD in wandel. Das BeisPiel
JüIi.ch (= schriftenreihe Festungsf orschung Bd. 8), we3e1
1989, S.52-114.
5. vgl. das Interview nit Bodo schl'alnp vor Eofe in: Die
zitadelfe, trr. 24 (1995), s. 94-102.
6. Die Foltschritte in Ausbau der Präsentation eerden jährl'ich
dokuDentiert in den Pasquali.ni-studien; s. jetzt G.v'Büren
(Ersg.), Pasquafini-studien r (= JüIicher Forschungen B. 4),
Jill-ich 1995, s. 83-94.
7. zu diesen TbeDenkoDPlex vgl-' die jüngste sonderauBstellung
des stadtgeschichtlichen lluaeuns. H. Kuhn, Die Jülicher
NotkliPPen von 1510, in: ü. Perae (arsg. ), vier Bastioned vier Aspekte. Aktuelle Arbeiten zur Z itadelfe Jü1ich ( =
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Führer des Stadtgeschichtlichen Museums Jülich Nr. 7),
Jülich'1995, S.40-59.

Guido v. Büren

[dl l

Abb. 1: Oer nachgestellte Arbeitstisch Alessandro Pasqualinis

(FotGstudio Schifi er, Jülich)

9l

Abb.2: Die lnszenierung der Belagerung Jülichs
(Foto-Studio Schiffer, Jülich)
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zitadeUe xr.

25

A1s 1959 die erste zitadelJ,e erschien, war der
Name, wie Dr. Renn. der danalige schulleiter des
staatlichen cymnasiums Jülich ill vorwort bemerkte,
ein vorgriff auf den erxarteten Umzug von der
Neußer Stlaße in die Zitadelte. Bis zulr Umzug
sollte es noch 3 Jahre dauern (1912). cerrählt
wurde der Na.ne aber nicht allein wegen des
künftigen Standortes, sondern auch wegen der
intensiven Beziehungen zwischen zitadeile und
schule. so ist der Bauherr der zitadelle, Herzog
Wilheim v., zugleich auch der Gründer des Jülicher
cymnasiums (1571) und später führte vor allem die
c!ündung der Mil-itärschulen (nach 186O) dazu, daß
proglmnasium 1905 zutrl Königlich
das
-Städtische
Preußischen
Voltgymnasium wurde.
von Anfang an wurde die schulzeitung getragen vom
Förderverein des clmnasiums (heute: Fördeiverein
cymnasium Zitadelle). der arl 12.11.1959 von 34
itgliedern wieder begründet wurde .
von den damaligen cründungsnitgliedern sind heute
noch im Schuldienst an der Zitadelle tätig: Bernd
Flecke, wolfgang cunia, paul Lingnau. Entsaheidend
für die zukunft der Schulzeitung lrar das c!ün_
dungsmitglied Cornelius Tropartz, der aIs Redak_
teu! die NutrErern 1-12 betreute und Inhalt, Stil
und Aufmachung bis in die cegenwalt prägte.
Die "zitadelle" erschien aus Kostengründen aIs
Jahresheft, 1971 gab es eine Doppelnumer (4/5),
nach Heft L2 ll919l gab es infolge der Erkrankung
von Herln Tropartz eine Lücke von mehreren Jahren.
7983/84 erschien dann die Nunmer 13 der
"Zitadelle", dj-e von mir seither als Redakteur
betreut wird.
Jetzt liegt die Nurmer 25 vo! Ihnen. und der
geneigte Leser wird verstehen, wenn dieses
Silberjubiläun zu einem kleinen Rückblick genutzt
wird.
BLättert man die 25 Hefte durch, das sind
insgesamt mehr als 2000 Seiten über das Wirken der
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Ilenschen in schule und Festung, wird eine& schnell
deutlich: wer sich künftig mal daran beqibt, die
ceschichte ulrseler schule in der zeit nach dem 2.

weltkrieg z! schreiben, eine wünschensrrerte
Fortsetzung des mehrbändigeD werkes von Prof.
Kuhl, findet auf diesen 2000 Seiten reichliches
und vielfältiges !{aterial.
Gerade der Rückblick über die 25 Ausgaben macht
deutlich, welch eine Entwicklung unsere schule
seit dem Erscheinen von zitadelle Nr I im Jahre
1969 genonnen hat.
Hier sei nur auf einige Schwerpunkte und Themen
verwiesen. die iuurer wieder auftauchen!
Da ist vor allem das, was man im weitesten sinne
als schulreform bezeichnen kann. Bei uns die Entwicklung vom altsprachlichen G)annas ium mit neusprachlj-chem zweLg, dann die Aufnahme eines
mathematisch-naturtissenschaftlichen und ei-nes
pädagogisch-nus ischen zweiges. Als unsere schuLe
dann schließIich alle zweige hatte, kam die
reformj-erte oberstufe und mit ihr die Aufhebung
aller bisherigen schulzweige. Mit der reformierten
oberstufe kam es allerdings keineswegs zu Ruhe und
sondern diese selbst turde inner
Stillstand,
wieder reformiert. Und man braucht kein Prophet zu
sein, rm behaupten zu können. daß diese Reformen
der Reform noch fortgesetzt lrerden.
üit den veränderungen der schultypen wandelten
sich auch die rächer, alte und bisher für entscheidend gehaltene verschwinden oder verlieren an
Bedeutung, andere gewinnen Gewicht und wieder
andere ergcheinen völ1ig neu im Stundenplan. Das
Ringen der alten Sprachen um ihren Bestand fand
auch hier seinen Niederschlag, das Aufkotrmen der
neuen sprachen, die wachsende Bedeutung der Naturwlssenschaften, das Auftauchen der Fächer Politik,
Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft und
rnformatik dokunentiert si-ch i.n zahlreichen

Beiträgen.
Es i{ande}ten sich aber nicht nur die Fächer, auch
im Bereich der Methoden des Unterrichts gab es
keinen stillstand! Da ist i.n verschiedenen Iteften
von audiovigueller Methode. von progrannieltem

Unterricht oder von Proj ektunterricht
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Rede.

Begriffe, einstmals neu, heute jeden ge1äufig, für
selbstverständlich.
In den Heften spiegeln sich auch die Schwankungen
der crößenentwickl,ung der schulet Am Anfang kaum
mehr als 350 schüIer, weniger als 30 Lehrer, in
Spitzenzeiten IILit über 1600 SchüIern und über 1OO
Lehrern und jet-ziu bei durchschnittlich 900
Schülern und entsprechend kleine! gewordenem
Lehrerkollegium von gut 60 Lehrkräften.
Ihren Niederschlag fanden auch die ltenEchlichen
schicksale, die freudigen wie die ernsten oder
traurigen. Da ist ebenso vom Tode von Schütern und
noch junger Lehrkräfte die Rede wie von den Feiern
zum bestandenen Abitur, da wird Abschied lrenonnen
von Lehrern, die in den Ruhestand treten, die versetzt worden sind oder auch vom Äbschied für
iruer .
cetreulich berichtet lrj.rd von den alljährlichen
Abiturfeiern, es fj-nden eich die NarEnslisten
derer, die das zj.el ihrer schuliEchen l.aufbahn
erreicht haben und derer, die ganz von unten
anfangen und noch alles vor sich haben. croße
Schulfeste. Projekte, Basale, besondere Leistungen
von schüIern und lehrern bei, wettbehrerben aller
Art, das musikalische künstlerische und sportliche
Leben. das Theaterleben, die Studienfahrten und
die Schulpartnerschaften sind hier festgehalten.
Häufig ist in diesen Jahlen von 1969 bis 1996 auch
zu berichten vom schaupl,atz selbst, von der Schule
j-n einem Denknal, einem schloß und einer Festung.
was sich an den cebäuden in dieser zeit getan hat.
was gesichert, restauriert und und umgebaut hrurde,
wird erst in Rückbl-ick deutl, j-ch I sportplätze auf
der wilhelmsbastion und dem westlichen wall.
Restaurierung alLer anderen Bastj,onen und des
französischen Pulvermagazins, Arbeiten im Bereich
der Schloßkapelle, im Schloßkeller, in den Kasematten der Johannesbastion und des rrestlichen
walles. Nj-cht vergessen werden sollten auch die
musealen Nutzungen im Südostturm, in Schloßke1ler,
die Pasqualini-Brücke, die Sicherungsmaßnahmen bei
den inmer rrieder auftretenden Bergschäden.
manchen
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Dieser Blick zurück darf nicht schli,eßen ohne ein
herzliches Dankeschön an die zahlreichen schüler,
Lehler, Ehemaligen und Freunde der Zitadelte, die
mit kleinen und großen Artikeln, Bildern und
Anregungen es erst ernoglicht haben, daß die
"zitadelle" ein spiegel unseles schulischen lebens
gelrorden ist. Nur lrenn diese !.titarbeit auch in
zukunft da ist, können wir optimistisch den
nächsten 25 Ausgaben unserer schulzeitung
entgegenaehen.

AIs Ausdruck des Dankes an alle, die mitgeholfen
haben, es sind über 150, ist ein alphabetisches
verzeichnis aller uitarbeiter und ihrer Beiträge
diesem Heft beigefügt.
woLfgang cunia
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Blick aul den Weihnachtsbazar im PZ der Zitadelle
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Autorenr€gister d€r
zitadellenauagab€n Nr. l -25
In Klafilf,ern ist jewejls die
der Artikef erscäier.

lvt

flner des Ileftes angegeben. in

den

A Atzpodien, Karl Theodor
Die zitadelle in Jülich (3)
B Bädorf, llargot
unser cyDnasiun zitadelle (12)
Balghei-Er Norbert
SHV aD Scheideuege (9)

BauDaDn, Arno

stlv-Jahresbericht 1969 /7 0 l3t
l,lurrenachalz i-D cyrnäs j.ur ( 2 )
SchülerDitveryaltung ( 1)

BauDann, cerd

Fühlen ode achsenlässen (2)
Baurann, Ralf
Das "neue Eerz" der SXV (9)

Bertschinger. Bilke
Ballonfahrt (24)
Beske, Dr. Eolst
Berufskunde für die priDen (9)
BittDann, Otto
40 Jahre Abiturientia 1950 (20)
Bischof, ceorg
Singen wir rieder? (1)
ller han ne neue obrigkeit (11)
Blunr Irene
Eausauf gabenbetr€uung

(

20 )

Bock, Eans Peter
Photolabor an unserer Schule (16)
Bodesein, Icna

Schüleraustausch Krakau-Jülich (21
Bogen, Ines
Ron (Xlassenfahrt) (3)

)

Brandes, Dr. Xlaug

Info UsA-Auatausch (22)

Brockob? Joachin

zuschrift zu[ Schicksal des Konabiturienten Werner
(nipprath (16 )
I'lein erster Schultag nach denl Zusarhenbruch (1?)
Leserzuschrift ( l8 )
Büren, cuido
we$reiser durch das Z itadelleDnNseun
C Coers, Eernward

9',7

von Ir[nesty International an qdonasiuD (1)
Schtllergruppe Besuch der Amnestygrupp€ in der griechischen
Botschaft ( 1)

D DieckDann, Eeinz
Individuelles Tenpo bein Lernen (7)
DohrEn, Arnold
Hach ma1 Pause oder Die Schulbücherei ln der alten Schule
(6)

Drees, Prof. Dr. Luduig
Die Oltmpischen spiele der Griechen (4/5)

Düppengießer, xatthias

Sechs Jahle Erb-Freundschaft (3)
VorlesewettbeBerb (7)

Festlede fllr die Irbiturientia

Rede zur Irbitur (19

(17)

)

Abschiedsrede fllr Eeinz Tichlers (20)

Filr Eerib€rt (Erunds) (24)
Rede für die A.biturienten (25)
Duwe,Inge
Aufführung der zauberflöte

(14

)

l'il! Eerbert Xaußen und ELly Xraus zulr 50. ceburtstag (19)
Kirchentagsbesuch Eit schtilerD (23)

E Egberts r Nariele
Ausländische Schüler a.Il Gyanasiurtr Zitadelle (21)
Ehhalt, Barbara
Die akti\re Pause (10 )
Eigelshoven, Joaef
Die Schülerbibliothek - AnDerkungen zu einer Schattenexistenz ( 15 )
Eil.enberger, Ti.ll
Die lutoren der Schülervertretung (16)
Enunds, Eeribelt
Die differenzierte gflDnäsiale ot€rstufe in der Sekundarstufe II (8)
Die differenzierte oberstufe ( 11)
Zur refornierten Oberstufe an unser€m clrttrnasj,un (12)
Zu! leformierten oberstufe an unserer Schule(13)
Die ReforDierte Oberstufe bfeibt "itn F1uß" (15)
Äbschiedsrede für das Lehrelkollegiun (24)
Enqel, Earald
Erste Abiturpritfung in Fach InfolDatik (16)
Ein neuer Infornatikraun (16)
Erwin, Birgit
carnisch 91 ( 21)
I FaßtEnderr Dr.
Grußworte tEi der Antseinführung von ostD Tichlers (11)
Finken, Reinhold
Bundeswettbewerb Uathematik ( 13)
Förderverein clEonasiun zitadelle in eigener Sache (18)
Förderverein qaonasiun Zitadelle in eigeDer Säche (20)
Abschiedseorte fü! Eeinz Tichlers (20)
Fische!, Friedel
Einzugsbereich des Staatlichen G)rnnasiuDs Jitlich (1.)
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Die Etlnftaqewoche in der schute (4/5)
Fischer, Stefan
obertertianer entdeckt zj,tädelte ar calda3ee (4/5)
ELar!ü, Dr. aans werDer
Französi3chunterricht nach der audiovisuellen ltethode (6)
surface et Hystere (8)
Flecke, B€rnd
Plogla.[|h j.erter unt€rricht, ja oder nei[? (4/5)
In I'lenoriara Dr. theol. Peter Laaf (13)
Fucha, Dr, Erein
Von lfutz urld FroDnen des LateinE (2)
EB gibt nichts tfeues unter der sonne (3)
Dr. Peter Renark (4/5)
craeca leguntur - Zur schulreforD (6)
Festreden - eine rhetorj.sche ttachle3e (7)
Rechtskundeunterricht - uanrr, wie und zu s€lcher Bnde (B)
WiIheIn I€yens (8)
Latinitas viva (9)
wilrdigung Josef Xuhls und seiDes werkes (19)
Zun Abachied ala vorsitzonder des Földelvereins (21)
Boraz oder De! kluge Xopf (21)
Fuhr, ArDd
Abschiedsworte der Abiturientia 1985 (15)
c cehlen, Norbert
Pllichtige Eindnicke näch einer dreiröchigen Eospitation(3
Graudus, Andreag

)

Die differe.zierte oterstufe und ich (10)
Grußworte zur Verabschiedung von OSID Dr. Eeinz Renn (11)

Gunia, lliliaD
Aua den Theaterleben der Zitadelle (16)
Gunia, Wolfgang
Die Studienfahrt ist tot - es Ieb€ die Studienfahrt (3)
Peter Plüsch ist an Ällen schuld ( Vorleserettbererb ) (4/5)
59 StufeD (Lehlerbücherei ) (7)
Aus deD ExlEriDentierstadiuD helaus iDer päd. -Dus. Zeeig( I
I€lstungskulse. uelche unsere Obersekundane! rähl.ten (10)
Grußyorte zur Verabschiedung von OStD Dr. Eeinz llenn (11)
Baustelle zitadelfe - iber die Restauri.erung der fallan-

lagen

)

{ 13 )

Renaissance des Schülertheatels (14 )

Projekteoche - oder was lange ,ährt, eird endlich gut (1{)

Eilfe für Kinder in Brasilien (14)
80 Jahre Abitur 1905 -1985 (15)
was SchüIer ir Deutschunterricht lesen (15)
Wie es eeitergeht nit den liallanlagen (15)
Späziergang in einer B.stion (15)
Deutachaufsätze, die unsere Schüter schreiben Dußten (15)
BauhaßnahDen an der Zitadelle (15)
Wo sind sie geblieben? Notizen über unsere pensionäre (16)
Sibille Franken - eine In3titution ging in den Ruhestand
(15)

Abiturientia 1986 unter der Lupe der Statiatik {15)
Podiulsdj.skussioneo, ej.ne I€hr- und I-€hrethode (16)
gibt es nicht (Schulhaushalt) (16)
Bildung zun llulltarif
wir sind üb€r den Berg ( Schillerentsicklung ) (15)
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Schulkonferenz, ein renig beachtetes Entscheidungsorgan
(16)

AD GrabDaL dea Bauherrn

der Zitadelle (17)

Intereasänte Aktivitäten auf der ltarianrenbastion (17)

zitadelle bleibt in der zitädelle (Schnlstandort) (17)
ReforD der Reforn der refolDierten Ob€rstufe (1.7)
veränderungen ie I-ehrerkollegiur ( 17 )
Pulvernägazin auf der Johannesbastion (18)
Eilfe bei der Berufsrahl (18)
Jülichelin auf deD eDglische[ Thron (19)
störzonen in d€r zitadelle {19)
Pläne zur cestaltung der Zitadellenbereiche (19)
Beiträge des c)lDnasiuls Zitadelle zur stadtjubiläuD (19)
Lhrelkollegiu! von 1955-1990 (19)
wie findet rar! einen guten schulleiter (20)
crünordnungaplan Zitadelle (20 )
studien- und wandelfahrten (20)
I€hrer an der zitadelfe (20)
Schülerzeitung Anleuchter (20)
Abschied von Eauereister lfelLeasen (20)
Neue Beaen kehren gut (21)
1972-L992 - 20 Jahre zitadelle (21)
Gerardus Peek iltr Ruhestand (21)
BäBtion Sal.vator aanj.ert und restauriert (21)
Ravelin Lyebeck (22 )
Schulentricklüngsplan der Stadt Jitlich (22)
Wandervoche - Projektwoche (22 )
ZUD Tode von D!. Eeinz Renn (22)
Pasqu.Iinibrücke (23 )
Xonoen Sie ina Xuaeur (23)
Abachied von Ilse Vensky und Eartnut Ströbele (23)
In 12 Jahren zuD Abitur (23)
Intervies Dit Bodo Schla.rp vclr Eofe (StÄatl. Bauart ) (24)
Bauarbeiten an de! ZitadeLle (24)
(24 )
Abituriententreffel
Abschied von Frau Schorr-Kapp, KalI Eeinz Eng€l und
Dr. Xosack (24)
Zitädelle r{r. 25 (25 )
Daa Jillicher Gy.nasiuD j-D 3. Reich (25)
von KLa63enzj.ee! irla Rathaus (25)
Neuea voD der Zitadelle als Baudenloal (25)
Schulen in statistiachen Jahresbericht (25)
Neue Partner in Frankreich (25)
I Eansen, Geld
Kinde! Leiden..Xinder warten..Ninde! sterb€n
Eecker, c.briele
Das Eörapiel (10 )
Eei,rerenr Ernst
Schulfeier Anao dazulaI (9)
Ael-üer, Albert
Abiturientenlied (15)
Eerbke, Annette
spuk in der ZitadeUe (9)
EerDeB, Alfred
Intervie, zur Infornatik (25)
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(2 )

Bochstein, Rita
Droger - auch ein Problem für uns (12)
sofe, Bodo schtamp von
Interwiew zur zitadellenrestaurierung (24)
Eolzapfel, Prof. Dr.
Grußrrorte zurtr 400jährigen Jubiläum der Schule (7)
EoIzapfel, Dr. christian
Die Bildungslrege arl staatlichen c).rooasj.um Jül.ich (3)
HürzeIer, Peter
Er z iehen wir richtig? (4/5)
Eunmelsheim, xarl Ludwig
Abiturrede (24)
it Jens, Walter

Perspektj.ven eines neuen Eurnanisnus (11)
Johnenr christof
1 000 000 000 für dj-e Gerechtigkeit (Max Frisch) (15)

Jülicher, cünter
Abiturientj.a 1947 - 40 Jahre danach (17)

K xaiger, Hans Josef
chorfahrL (23)
chorfahrt (24)
Abiturrede 1984 (14)
KamPs, Stefanie
Das atoerikanische Schulsysten (14)
Keller, Jan
Unsere Spoltler ganz vorn (12)
Der Freischwimer (6)
xlassenfahlten (13)
1945-1985 wiederbeginn vor 40 Jahren {14)
wander-uodStudienfahrten(15)
Rahmenbedin$rnge
Studienfahrten (24)
schufe ja - unterricht nein! (25)
l(eller, üanfred
Predigt bejx ökumenischen cottesdienst zur 400 Jahrfeler
t7)
xinzle, Ludwig
Die wandzeitung (10)
xlocker, Bernd
Dä Tonnelöht (17 i
(nipprath, xarl
Ansprache zur Verabschiedung von OSID Dr. lleinz Renn (11)
Ansprache bei der Antseinführung von OStD Eeinz Ti.chlers
(11)

Kochs, Ingeborg
wir singen für die sorgenkinder (7)
Kosack, Dr. Bernhald

Das Fach eva[gelische Religiorl in der oberstufe (17)

Projektwoche 88 (18)
Besuch des Bundespräsidenten von Weizsäcker (23)
Xoulen, Christof
AFs American Fj-e1d service (10)

Koulen, Itlichael
AIs Austauschschüler in Anerj.ka (8)

xräIing, Eeinz
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sport - groß geschrieben (1)
Die Oase oder Impressionen eines Wanderers zuischen
2 welten (1)
winterbundesjugendspiele (2 )
Eine sonnige Insel - uerry old England (3)
uedaillen und deren andere seite (7)
sonntags nj.e - ProbleDe ej.nes Stundenplanes (9)
Ansprache zur verabschiedung von OSID D!. Eeinz Renn (I1)
Ansprache bei der Antseinführung von oStD Eeinz Tichters
(r1)
Verabschiedung der Abiturieltia aus der Sicht ej.nes
Gerlnanisten (12)
schön bunt ( stundenplan) (13)

I€hlerkollegiun im schuljahr 84/85 {14)
Zitadefle: Schule oder Baude[kmal? (14)
Sorgen eines Vertreters (des Schutleiters ) (16)
Diensträder ( 18 )
Abschiedsrede zur Pensionierung von OStD Aeinz Tichlers
(20)

Ansprache zu seinem 60. ceburtstag (22)
Ansprache 2u& 50. Gebultstag von OStD Reichard (22)
Abschiedsrede bei seiner Pensionierung (24)

Kreiner, Karl-geinz
Intervj.ew 125)
xreuzer, Jilrgen
A.C., Marsch durch die kory)etenten Institutj.onen (2)
I(ro1, Gerda
Unrreltaktion ( 21)
xupka, Andreas
Italienische Renaissance an Niederrhein (24)
L Laaf, Dr. Peter
Gottesdienst in der tech[isierten
(8)

weIt, ein widerspruch?

Langen, Josef
vor 25 Jahren / Festansprache Silberabiturientia

1950 (10)

Liebel.er, Aein2
Xassenberlcht des Fördervereins (7)
Lingnau, PauI
Das Gtmnasiun JüLich iro Jahre 1869 (1)
Dr. Ileinz Renn 75 Jahre (16)
!ubjuh[, (Iaus
Deutsch-polnischer Schüleraustausch (21)
Luft, Earald
crußworte bei der Amtseinführung von OSID Beinz Tichlers
(r1)
ll llaaßen, Johannes

Neuerscheinung zur Jülicher ceschj.chte ( Dr. !'uchs/
wilhellll v. ) ( 22 )
500. Geburtstag von A. Pasqualini (22)
Pasqual inii{appn { 23 )
Matern, Paul,
War Perikles autoritär oder Was hej.ßt Denokratisierung?
t4/5)
McGrath

r02

YFU

- Youth For Underatanding - Ein ADerikaner in

GyDnasiun zitadell.e
!,lesch, Dr. Eer[ann

(

10)

crabungsbefunde in Bereich de! Zitadel.Ie (20)

Ausgrabungen 1990/9 1 ih zitadetl€nbereich
Ausgrabungen Rävel.in Lyebeck (23)

(

2t

)

üittelstaedt, Antje
schüIer als Archäologen (18)
l{oes, Beinz
Eine Fischoperation (5)
xoll, Dr, Anton
Abitur 1938-19 78 (12)
tlckter, Dr. Eeinrj.ch
Dr. ttichael B€rtert Schnitzter (14)
Hilhlfarth, Nrton
crußI,ort des Vorsitzenden des Fördervereins (22)
MülleDmeiater, Dr. Eorst
Rede zu.n 40. Abitur der Abiturj.entia 19i9 (19)
llüIler, Eans Josef
fandschruck (24)
ttlü1ler-lleuhof , xlaus
Leichter und schneller Lelnen per Audiovison (7)
tl Neunrann. Dr. Earlwig
La citadelle de Juliers (6)
l{otizen au6 deD Stadtarchj.v (7)
Lüttichs zitadeLle elrd geschleift (7)
Erhäft JüIich ein ttuseuD auf der Z itadellenbastion St.
Johannes? (8)

l,lotizen aus den Stadtärchiv (8)
Die Zitaalelle als Iaherholungsgebj.et (8)
Die Jillicher Notklippen (9)
D€r Alxe und der Reiche - Takenplatte in Schloß (9)
Die Zj.tadelle ats Naberholungsgebiet (9)
Aus deh t{alLgraben gefischt (9)
Ein unbekannter Stadt- und Festungsplan des 16,Jah!hunderts 110)
Die Zitadelle Spandau (I0)
Ereignisse in der Zitadelle (11)
Interview nit den nDR (11)
über aie aeziehungen der Jülicher Freinaurer zu! Zitadelle
(1r)
JüIich - einst Stadt in crünen (It)
BeDerkungen zur EofkalEfle in schloß Jülich (12)
Die l,tonograiNre von l(urfürst Carl Theodor und Kurftirstin
E lisabeth
Auguste in der Supraporte der SchloßkalE1le Jülich (15)

Ni.eland

Ansprache zur Verabschiedung von OStD Dr. Eeinz Renn (11)
lfieveler, Dr. Peter
Abituransprache (25)
Nießen. Andreas
Predigt anläß1ich der 4ooJahrfeier von c)rDnasiuD und
zitadelle ( 7 )
Nießen, Dr. Rudolf
Erinnerungen an schulleiter Josef Weyer (23)
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o obiera, Pedro
Rede fltr die Abiturientia 1986 (16)
Praktisches [usizieren an der zitadelle (19)
"ohne xusik wäre das I€ben ein IrrtuD" (13)
Anmerkungen zur Situatior des Husikunterrj.chts (25)
ohlig, Bruno
Briefe aus den Libanon (3)
ohre., Kai
r.rüflloboter ( 22 )
ohlig3chläger, ulrich
Chenie - eine (un)geliebte Natureisaenschaft? (14)
osxalt, Iren€
wie golland für die Gesaxtschule wirbt (ll')
P Passadakis r Alexis
RasEisnus (2{)
Pauels, t{ortErt
De Eaan ( Studienfahrt ) (22)
G)mnasiafe oberstufe (23)
Pelzer, Geld
Do yoü like London? (2)
Pelzer, llanfred
Die APfel.sine (4/5)
Peflitz, I€onhÄrd
Die unteroffiziersschul'e zu Jüfich (4/5)
Perse, l,larcel
Innenhofarkaalen (23)

Pofahl, Ekkehard
Unsere Partnerklasse in den USA (8)
Pofahf, stefan
für sextaner (15)
crillnachrittag
Pollediann. Pfof' Dr. Nax
Physikalisches Praktikun i! G)mnasiun zitadetle (10)
Proksch, Peter
Abschlußfahrt der unterprima nach t'iünchen (4/5)
n Reichald, Peter Joachitrl
l.Jahresbericht ( 21)
fehr vertrauen (22)
Das zweite Jahr (22)
ztiegesPräch Dit Pasqualini (23 )
schulleiterbericht j-n Pasqualinijahr (24)
Ansprache tei der verabschiedunq von StD Eeribert Enunds
l24l
cedänken zur! Bildunsprozeß (25 )
schulleiterbericht ( 25 )
Reiasen, ThoDäa
Tischtennis - eilre Dohäne är G)mna3iun zitadelle (14)
Renn, Dr. Eeinz
waruD "zitadelle"? (1)
zux Geteit (fur die schulzeitung) (1)
Das Staatliche GllDnasiuD stellt sich vor (I)
Di"e zitadeLle in JüIich. aeil I (1)
schDunzeln in Direktorzi-mer (2)
Die soziale Struktur: unserer SchüIer (2)
Die zitadelle ln JüLich, Teil II (2)
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Unsere schule - schultyp, sprachen und Statj.3tik (3)
Das Schuljahr 1971/72 l4/51
Zum Ruhestand von OStR F€rdinand Brasseur (7)
Die vierhundert jlihrige ceburtstagsfeier a.D 20. 10. 1972 ( 7 )
zuü Tode von netty Latten (7)
400 Jahre cynnasiuD Zitadelle JüIich und seine Beziehüngen

zu! zitadelle (7)
cold- und sifberjubi.Lare in cytlnasiün zitadelle (8)
Erau B€hnke - zur G€denken (8)
In Jahre 401 (8)
cyEnäBiun Zitadelle ab 1. Jan. 1974 in Trägerschäft der
stadt Jül.ich (8)
Das schuljahr L97 4 /75 t9)
Zur Verablchiedung votr StD Dr. Pelix Sauer (9)
Das schuljähr 1975/76 ILO I
ZUD Tode von Eausreister Willi Behnk€ (lI)
unser schreiner rurd€ Rentner (Johannes rütler) (10)
Zur Velabschiedung von Frau StD Katharina Rothoff (11)
velzej.chnis seiner veröffentlichung ( l1)
In tleDoriar rerDer Elfinger (12)
Zitädelte ge.tern - heute - Dorgen (17)
Renn, ortein
Däs aoerikanische SchulsysteD (1)
Auf Arbeitasuche in Spanien (3)
Reutera, Dr. Eranz
Oberstufe 1971 (4/5)
Die Alten Sprachen in Spannungafefd zrischen qestern und
norgen (9)
Neue stafette - eine schlllerzeituDg (3)
Notizen zu einer 220 Jahr€ alten Inschrift ( schloßkapelle
(17

)

)

G)mnasiun Zitadelle - Westgebäude (18)
Ansplache bei sej.neD 60. ceburtstag (23)

Zu! Verabschiedung von 8eirlz XräIitrg und Eeri.bert Erunds
124)

Rede zur Velabschiedung von Eerr[ lleyers (25)

Richter, Roewi-tha
Die Co1lage - ein cestaltung3rittel in der Xun3t und i-tr
Unterricht (3)
Der Kunstunterrj,cht an unaerer Schule (8)
Verabschiedung der Abiturientia 1978 aus der Sicht eine!
Xunsterzieherin ( 12 )
Unterrichtsreihe iD Leistungskurs Xunct (15)
Eine eindlucksvoll.e (unstausstellung (16)
KünstLerische Gestaltung von Schul!äu.En (22)
Italienische Renaissance (23 )
KuDst Grundkurs (2{

)

Ross, Dr. Werner
Die rechten Nebenffüsse der Donau (4/5)

a sachtleber. cerofd
sport - Quo vadis? (13)
sportb€richt 1987 /88 (17)
sporttelegra.utr 1988/89 (19 )
Sportjahresbericht (21)
sportbericht (22)
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Sannet, RoIf Dieter

rnfornatik - ein historischer Irbliß (13)
cdputer - Infonatik - schufe (15)
sassenscheidt, Xanf red
In 20 Jahren 33 Klassentreffen (12)
Abiturientia 1958 30 Jahle danach (18)
Ehenaligentreffen Jahrgang 1958 (23 )
sauer, Dr. Eelix
Xoedukatiotr ia Biologieunterricht (5)
schädlich, Dorothea
turcrikafahrt 95 (25)
schäfera, Petla
Russischunterricht an aler zitadelle (15)
Scheepers -Braun r Roswitha
zitadellendrachen (20)
scbiffer, Franz
cloßinväsion in Richtung xöln (8)
schlidt, Anja
Garnisch 91 ( 21)
Krakaubesuch - Schüle!äustausch (23 )
schDidt r carsten
Eine "Schul?oche" in Bellin (15)
schnidt, Eeinz
Ehrenringe filr Georq Bi.schof und Dr. Eeinz Renn (20)
schDitz, Elfriede
wir solgen für die Sorgenkinde! (7)
schönherr

Abiturientia

48 - Jubiläunatreffen (18)

Au3 den Annal.en der Abiturientia

1948 (19)

Treffen Abiturientia 1918 ( 21)
schorr-rapp, ltlargarete
Deus Ihe pague I (r5)
SoEerfest j-D Dietlste der 3. welt (16)
wir jäzzen uDd asingen sieder (15)
schumache!, A.

Biologische Untersuchungen in
schuDacher, Eriedrich
Was Dir I€ben, Liebe gab (9)

z

itadel lengraben (1)

schuracher, Eaoa
Dj.e Atornisten - 1O0. Geburtstäg voD ALbert Einstein (12)
Schumacher. Stefanie
UsA-Austausch (24

sel.ig, Pete!

)

Anspräche zue Äbitur 1969 (1)
seyfarth, Nargarete
Abschiedseorte an ,eggehende Xollegen (19)
stieDelling, Dr. carsten
t\nsprache zur verabschiedung voD ostD Dr. Beinz Renn (11)
Strobel, xlaus
Die Zitadelle eon Sacsabua.üiiD (12)
SturD, Anja
Offener Brief einer Schillelsprecherin (18)

t Thiel, Inqrid
Abiturientia 1960 silbeljubilauD
Thie1, l{orbert
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(14)

Wir SchüLer blättern zurilck - preuß. patriotisnus ar!
Jillicher Progtrrnasiur (2)
Libri aulei - Goldene Bücher des JüLicher qlEnasiuhs (3)
Die Rur in lateinischeD cevande (4/5)
svccrsA vlRxcrT rÄTIl{ITAs ( 11)
Tichlels, Eeinz
Ansprache b€i seiner ADtseinfLlhrung als Schulleiter (11)
!{ander- unal Studienfahrten d€s c)lroasiurs Zitadelfe (12)
Die Schuljahre 1975/71| 1917/1A sowie 1978/79 (12)
Die schuljahre 1979/80 bis 1983/84 (13)
Anaprache arl die Abiturientia 1984 (14)
Worte a.E Grabe von OStR FerdinaDd Brässeur (14)
Ansprache an die Abiturientia 1985 {15)
Hodernate Technj.k bei BaüiaßnalEen an der Zitadelle (15)
Eil.degald Xohtlen zuD cedächtDis (16)
Gynna8iun zitadelle in den Schutjahren 1984/85 bis 1986/87
(16)
Ansprache des schull€iters

an die Abitulientia l9OG (16)
Abschiedsreden für Cornetius fropartz und Eorst t{ertelow
(17

)

Abitur 1987 - ltnsprache des Schul.leiters (17)
Zu! Ge6chichte des Jülicher G)mnasiues (18)
Die Situation des cyDnasiurs Zitadell.e (18)
Die Situation des cynnasiuns Zitadelle in Schuljahr
1989 /90 (19 )
Tietze, Jörg
I€hlerkarikaturen ( 13)
TlapDann, Eeinz

Ein Besuch in Deiner aLten neuen schule (If)
Tropartz, Corneliug
Studienrat i.R., Landrat a.D., Dr.phil. Renark ist tot (L)
Auszug aus der Anaprache an die Abitulientia 1969 (1)
OStR Dr. phil. B. Keller tlat in den RuhestäEd lI)
verein der Ereunde und Fördeler und Bhgenaligen des
GyDDaaiu.Ds (cründer, VorstaIrd, Sätzung) (l)
l{er die wähl hat, hat die Qual (2)
cedanken ei,nes Zuhörers und Zuschauers beiD Xonzert und
Theater ar Elternä-bend ar 5.3.1970 (2)
Abiturfeier 1970 - besser? (3)
I€hrer, die rir hätten ({/5)
Statt eines Inhaltsverzeichnisse3 (4/5)
zuD Titetbild (4/5)
Irbschied von Frau STD Anni Struwe (8)
l.lengenlehle (9)
cllhttasiuD Zitadelle beiD UN-Festival (10)
Grußworte an die I€ser der Zitadelle (ll)
In HeDori:ri Dr. Vosaen (ll)
AnsPrache an die A.biturientia 1976 (11)
Sie rählten listig, aber nicht richtj.g (11)
Hiteirkung heißt llitve!äntrorturg (12)
Einige Beiapiele der gerählten AbituFrolschläge (12)
wir erj.nnern uns nicht ohne crund (12)
In l,le[oriäD chriatian ReiDer (13)
25 Jabre Abitur - 5C, Jahre Abitur (1928-1934) (14)
Der leversible lfürnbelger Trichter (14)
Pestrede zu.D ,rbitur 1985 (15)

t07

Bunt rit

bitter

in zitädellengeflitter

Abschiedsrede zu sej.neD Ruheständ (17)

(17)

tf t{agnerr catbeline
Partnerschaft nit Eaubourdin (16 )
waidrarm, Angelä
Erlebni3führungen ir PasquäIinijahr (24 )
lteielg!äber, Narcug
Lateinische übelsetzungen (18)
weielgräbe!, Oliver
Latein - eine sp!äche ohne Zukunft (18)
Weitz, Dr. Rudoff
silbernes rrbiturjubiläuh alea Jahrga[gea 1961 (15)
Abituriententreffen Jahrg.ng 1961 (22)
Werbelolr, Eorst
schulsport des Jahres in Rückblick (7)
Welner, Eranz-Josef
Rückblick auf das sPortiahr (25)
wilIe? Rudoff
Reifeprüfung 1942 l22l
winold, silvia
(24)

USA

wirth,

Annenärie

Der zitadell.engrab€n - ein "Crder" suDPf? (10)
witkopp, wolfgang
Abiturlede 1983 (13)
sozj.alwissenschaft/Politlk - zuei Fächer in der xrise?(15)
BerufsorientieruDg in Gynnasiuh (17 )
Irbiturrede ( 20 )
A.biturrede (22)

woIf, relix

schülerrede zunl nbitur ( 21)

z Zinn,

Ursula

Evcharist6l - Danke schönl (9)

Jülicher
Bücherstube...
Te|.02461/8028

Kleine Kölnstraße 7
l..Wenn es
um's ßuch gehl.
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FISCHER

BUCHHANDLUNG
S C H R E I B WA R E N
HEIMATVERLAG

H

AUSgAHL LIETERBARER HEUIATLITERAIUR:

-Dl{
Perse/Mesch/Doose/HooEel/

Schulz/l{o11/Scheuer/Jä1ich bunt, von der Rur bis zur Sophienhöhe - von
Behrens-HoEEel r
den Röoern bis zur High tech, 1994
29,80
c.Bers/C.Doose: Der itallenische Archltekt Alesgandro pasquallnl und
die Renslssance ao Niederrhein, Tsguntghandbuch, 9 5 44.80

Ber§:
Bers:

- ceschichte elner rheinischen Stadt, 1989 29.80
',Freihelt, lleiEat, Vaterls[d,,, Dokuoentstlon der
Eefreiuntsfeier der St8dt JüIIch 1.929, 1990
15.00
Büren, Guido von: Pa6quallnl-Studien I, Jüllcher Forschunger 4, 1995 20.00
Ulrich Coenen: Architektonische Kostbarkel.ten io Krei6 Düren,1989 39,80
Ulrlch Coenenr Von Ju1lscuo bis Jü1ich - Bauteschichte der Stadt
und ihrer Vororte von der Altike bis heute, 19gg 37.50
Ulrich Co€nenr Zui6chen den crenzen, 1993
34.00
Horst Cohnen: Chrolik der Unteroffiziersschule Jü1ich, 1991 100.00
C,Doose/S.Peter8: Renai§6ancefestung Jü1ich - Entstehult und
heutites Erscheinuntsb i ld , 1991
19.80
C.Doose/S.Peters/H.Scheuer: Bilder eioer Renaissancestadt, 1994
Zt1.gO
Archäo1ogle iE Rheinlsnd 1993, 1994
49.80
Gllnter

G{lnter

Jü1ich

Dovern: Devölkerunt6stand ln Aldenhoven 1812, 1992
24.00
St.AdelSundis (os18r, 1991
28.50
gilIi Dovern: Fadilienbuch
Dte jüdlsche BevöIkerung 1rl Aldenhoven 1799-1935 29.80
Jür8en Eberhardt: Dle Zitadelle vorl Jülich, 1993
24.80
lr1lhe1E V,, c1ück und Ungl{ick des Herzogtues, 1993 30.00
Ervln Fuchs:
CV l(o8l8rr
Erinnerungeo aus Koslar, 1993
2g.50
H.Holtz/H.lläntzr 1100 Jahre BarEen - Dokuaentatlon, 1992
15,00
Wolgsng tloEEel r
125 J8hre Flscher 1859 - 1994, 1994
.00
RaIf C. Jahnr
Dle Schlacht bel Llnnich 1444, 1994
10.00
H. J Johne[/H, Scheuer : Landsi.rtschaft io Krei6 Düren 1900-1992, 1992 39,80
Ui111

Ui1ll Doverr:

,

!{arga (essler-van den Heuvel: ceschlchte Jü1ichs trt bevegten Bildern
Der Hi6torlsche Fe6tzug ao 17.5.1.989, 1989

(raEp:
Johann (rantzr
Krels Dlire[r
Llnnlcher cV:
tLans

Loosen:

IrEgsrd

Rurfront 1944/5, 4. Auflsge 1993
Das Jlilicher Land 1792 - 1818, Beubearb.1993

Dt. Landkrelse
Llonlch 10

1E

U8nde1

Portralti

D0ren,

der Zelten,

1994

32.00
30.00
49.80
29.80

Hartelt NeuEsnn: St8dt und Festung Jülich 8uf bj.1dl. Darst., 1991
Johanne8 0e11ers: Brot und Bäcker 1B JüIlcher L8nd, 1994
Joha[n Paul:
crenzen der Belastbsrkelt, Rur und Inde, 1994
lhrcelL Perse: Stadtgeschichtllche6 l{u8euE Jollch - Kurzführer,92
Dleter Peter8: 8oslar - Dorf i.o Jülicher Land, 1991
Josef Rahlerr Dle Front an Rur und Inde, 3. Auflage 1999
fielEut Scheueri l{1e sar d86 daBel,6? , 3. AufI. 1994
octavla Z8ßger: Baudenkaäler in der Stadt Jü1ich, 19g9
Jahrbücher

Indener

GV:

JüIlcher

GV:

.00

.40
2s .00
45 .00

1992

Erinnerunten Jüdlsche CeEelnde in Linlich, 1994
Clinter ldarenbert: Dle Rur - Von der Quelle bls zur üündung, 1994
Hartulg NeuDann: Das Ende einer FestunS; 1gg7
Hsrtt lg N€uBsnni Der J0llcher Br{lckenkopf, 1973

44
72

7E

.00
.00

20
25

.00

10

.00

5.00
24.00
19
24

.80
.80

29.80

I

Altvertreutes neu gesehen 95/5, 1995
Jülicher Ceschichrsblätter 1996, 1995

Stand: Januar

20.00
24 ,00

1996

ACTIOII, IIPS U]ID ]IEWS
1EUIE
TÜR 13 ullD 18
zwlscHElt
'UIIGE
Für junge Leute von li _ 18 Jahren hal
die Kreisroarkai:c Duren elnen allraktiUen
se^i,:e lien i-Club Der CIub bieret
interessante und akluell€ Angebote
Da gibt s Action. Tips und News zu brandherßen Themen ro*re vergunstigungen beim
Einkauf in vielen Ceschaften in Sradt und
Kreis Duren

Wer die vorteile nutzen mdchte. kann sich
bei jeder Geschäfisstelle der Kreissparkasse
lur den i-Club anmelden Der Ausweis -eine
Hologrammkarte- liegt kurze Zeit später bereit

sechsmal jahrlich erscheint ein Clubmagazin mit interessanten und akluellen Themen
l\{il den i-INFOS sind die Milglieder inrmer
auf dem neueslen Stand und uissen. $as int

den a-Club ablahren Es lohnt sich
Et,lr,a 6 000 Jugendliche im Kreis Düren
haben sich bereits fur den i-Club entschieden

aclub
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Die Milgliedschaft ist kostenlos
Also. am besten gleich einsteigen und auf
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Als Begrüßungspräsent erhält

- -Clubmitglied die
--Club-Sporttasche!
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