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Zwar Ist mit diesen zwei Schildern, die seit einigen Monaten vor den
Autobahnabfahrten von der A 44 bei Jülich West und Jülich Ost auf
die Zitadelle Jülich hinweisen, nicht direkt unsere Schule gemeint,
doch nehmen wir das nicht so genau, weil in Jülich jeder. der
,,Zitadelle" sagt, Sc hule und Baudenkmal meint.
Mit der Aufstellung der Schilder sind die ersten Bemühungen, die vor
über 10 Jahren vom Bürgerbeirat Historische Festungsstadt Jülich
und vom Förderverein Festung Zitadelle unternommen wurden, Jetzt
mit HIife anderer, die sich hinter dieses Anliegen stellten, zu einem
guten Abschluß gekommen.
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Wer über die Pasquollnibrücke die Poterne betritt, erblickt seit Jahresbeginn über dem Blausteinbogen im bisher freien Feld das obige
Wappen mit den Jahreszahlen 1548 und 1998.
Wappen und Bild sind ein wenig erldärungsbedürttig. Im laufe der
Geschichte der Festung war es das Recht des Jeweiligen Besitzers
on dieser exPönierten Stelle sein Herrschaftszeichen anzubringen.
Dies dürfte zunächst das Wappen Herzog Wilhelms gewesen sein,
nach dem Aussterben der Jülicher Herzogslinie folgten die PfalzNeuburger. Wahrschelnllch hoben auch Besitzer der Festung sich
dort .verewigt·. wenn sie nur für relativ kurze Zelt über Jülich
herrschten, also die wechselnden Besitzer während des Dreißigjährigen Krieges. natürlich die Franzosen bls Ende der Zeit Napoleons.
Für lange Zeit prangte dann dort der preußische Festungsadler. in
der Weimarer Zeit stand dort .Quartier Charlemagne·. denn die
Stadt war von Franzosen und Belgiern besetzt. Auch die Militärschulen hinterließen hier ihre Inschrift: Heeresunteroffiziervorschule Jülich
und Heersunteroffizierschule. Die Reste der Inschrift aus dieser Zelt
des Nationalsozialismus waren noch bis in die 60ger Jahre. also bis
zum Baubeginn des Gymnasiums und der Restourlerungsorbeiten zu
sehen.
Heutiger Eigentümer der Zitadelle ist das Land Nordrhein-Westfalen.
Wir sehen es dort mit den drei Landesteilen Rheinland, Westfalen
und Lippe. Die Zahl 1548 verweist auf das Jahr der Grundsteinlegung der Festung. d ie Zahl 1998 auf das Jahr des Abschlusses der
Restaurierungsarbeiten auf den Wällen. Bastionen. im Wollgraben
und an der Kontromouer sowie Im Bereich des Schloßgartens.
1548 und 1998 erinnern zugleich an ein besonderes Jubiläum: 450
Jahre Zitadelle Jülich.
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Schullelterberlcht 1997

Das Jubiläum
Das herausragende Ereignis d ieses Jahres Ist gewiß das Schuljub llöum: 425 Jahre Gymnasium In Jülich. 25 Jahre in der Zitadelle wahrlich ein Grund zum Innehalten und Feiern für Schule und Stadt.

Tradition verpflichtet. Gute Schule halten ist Immer wichtig, selten
leicht. Selbstzufriedenheit b ringt uns nicht voran. Selbstvorwürfe noch
viel weniger. Wir haben uns alle Mühe gegeben, wir sind dankbar für
das Erreichte und wissen uns auf einem guten Weg: Qualität von
Schule ist nie Besitz, immer Aufgabe. Der Festakt ließ oll dies aufleuchten wle In einem Kaleidoskop: Eine kleine Drehung genügt,
schon ändert sich das BIid In Form und Farbe.
,Älter geworden Ist diese Schule schon. ober nicht alt", sagte Herr
Gunio In seiner Festansprache.•Manche ehemaligen Schüler sind
wegen dieser Schule etwas geworden, manche sind es trotz dieser
Schule und aus einigen Ist trotz und wegen dieser Schule nichts
Rechtes geworden\ so formulierte es der Fördervereinsvorsitzende
Anton Mülfarth In seinem Grußwort. Der StellV. Pfl~schoftsvorsitzenden Frau von Büren tut es leid, daß es ihr selbst verwehrt war. seinerzeit als Mädchen hier Ihr Abitur machen zu können, und sie beneidet insoweit ihre beiden Söhne. Kai Ohrem findet die Loge der
Schüler bei Klausuren und Baustellenbetrieb grauenvoll, den
Charme der Zrtadelle vermag er nur In seiner Freizeit zu genießen.
Der Bürgermeister Herr Dr. Nleveler freut sic h als solcher. als Bürger
und Ehemaliger In dreifacher Weise mit dieser Schule. Der Stadtdirektor Herr Stommel sieht wachsende Schwierigkeiten In Zukunft auf
Gesellschaft und Schule zukommen, die verstärkt emotionale und
soziale Kompetenzen erfordern. Damit trifft er genau meine eigene
Einschätzung. Herr Korzec a us Krakau preist den Schritt auf einander
zu. den wir seit 199 l mit e inigen Begegnungen zuwege gebracht
haben. Das ganze durchwirkt von Chormusik, einer bezaubernden
Tanzdarbietung und einem Streichersextett mit „Lachmusik" und
.Entertainer''. Das war der Festakt. Petrus schenkte dem Fest die
Sonne und Wärme. Im Innenhof entstand ein mit stehtischen zum
Verweilen und Plaudern einladender Raum. Alles in ollem ein Tag,
für den Ich dankbar bin; es war aus meiner Sicht der schönste, den
ich hier bisher erlebt habe.
Erfreulich auch, daß die Dokumentation der Video-AG unter Vater
Besten den Festakt festgehalten hat. Treffende Ausschnitte der
Reden wurden mit einem ansprechenden Kommentar verbunden,
4

der musikalische Rahmen ungekürzt aufgezeichnet. Auch dies ein
.Highlight".
Das Ehemaligentreffen litt unter zu geringer Teilnahme derer, für die
es gedacht war. Daraus müssen - und wollen - wir lernen. wie das zu
verbessern Ist. Der festliche Ball am Abend war ein begeisternd gelungenes Novum. das ermutigt. es so oder ähnlich zu wiederholen.
Die Schüler hatten bei der MlttelsMenfete und beim Promball ihren
Spaß. Die Schulnachrichten haben über alles ausführlich berichtet.
Den Kleinsten steht Ihr für das Frühjahr versprochene Fest noch aus.
Man sieht an alledem, daß Feiern nicht eine Sache Ist, die man
einfach so ankündigt. Auch mtt Essen und Trinken Ist bei Wettern
längst nicht für alles gesorgt. Jedes Fest lebt von seiner Vorbereitung. Je mehr daran mitwirken, desto schöner kann es werden.
Viele, unsagbar viele haben unserem Jubiläum zum Erfolg
verholfen. Allen bin ich dafür sehr dankbar. Sie haben nämlich
bewiesen, daß alle Anstrengung für unsere Schule sich lohnt.
Die Festschrift
Nicht nur die 25 Jahre in der Zttadelle, sondern die Entwicklung der
Schule sett Kriegsende hat Wolfgang Gunia In der JublläumsFestschrift mit der ihm eigenen Sorgfalt informativ und ansprechend
m it Texten, Dokumenten und Fotos dargestellt. Die Namen aller
seither verabschiedeten Abiturienten und oller Lehrkräfte von 1945
an sind darin aufgeführt. Fotos aller Klassen und Leistungskurse und
des Kollegiums im Jubiläumsjahr gehören selbstverständlich auch
dazu. Der von Roswitha Richter entworfene Einband komponiert die
stationen Neusser Platz. Zitadelle und Jubiläum gekonnt und
sinnfällig. Der Kreissparkasse Düren und unserem Förderverein Ist zu
danken, daß die Schrift gedruckt werden konnte. Sie Ist so trefflich
gelungen und dabei doch so preiswert. daß die Auflage wohl bald
vergriffen sein wird.
Infohefte
Schon seit vielen Jahren veranstalten wir für unsere neuen Sextaner
am Montag nach der Entlassung der Abiturienten einen Begrüssungsabend. Seit einigen Jahren werden die vielen nötigen
Informationen zum Schulanfang nicht mehr vorgetragen, sondern in
einem Heft dargestellt, das Jeder Sextaner an die Hand bekommt.
So gewinnen wir Zelt und Muße für ein immer wieder neues
Programm mit Beiträgen von Chor, Tanz oder Theater- bzw. Musical.
Unsere Neuen können dann In den Ferien mit Ihren Eltern nachlesen.
was sie nach den Ferien hier wisse111 müssen. So weit, so gut.
längst lebte der Wunsch. in ähnllc·her Weise auch die Informationen
zur Sprachenwahl In 7 und 9 und für die Kurswahlen In 11 an die
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Hand zu geben. 1997 war es so weit: Die Infohefte für Klasse 7. 9
und 11 konnten In erster Auflage erscheinen und ihren Zweck erfüllen. Die positive Resonanz dieser Hefte ist erfreulich. Sie sind auch
Im Hinblick auf die Entwicklung eines Schulprogramms ein wichtiger
Schritt. Anregungen für konkrete Verbesserungen wünsche ich mir
bald; denn die redaktionelle Bearbeitung steht in Kürze an.

Austausch
Manchmal wird eine Nebensache wichtig. Ein anscheinend unbedeutendes Kreuzchen In ein Fragebogenkästchen gesetzt, hatte ungeahnte Wirkungen. Die Beharrlichkeit einer Schulleiterin, die fest
daran glaubte, daß hinter dem so erklärten Interesse an einem
gemeinsamen Projekt auch die Kratt stecke, daraus etwas werden
zu lassen, hat uns beschämt und beschenkt, Es wurde daraus das
Kunstprojekt „In unseren Breiten·. an dem in Vervters. Rennes und
Jülich zahlreiche Schüler gearbeitet haben. Dokumentation und
Präsentation der besten Arbeiten aus den drei beteiligten Schulen
kosteten viel Kraft, Zelt und Geld. Drei Erö ffnungsfeiern einer Kunstausstellung In Verviers. Jülich und Rennes waren die Höhepunkte.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen waren ermutigend:
•
•
•
•
•

Neue Impulse für den Kunstunterricht, neue Gegenstände für
den Französischunterricht,
Kontakte zu Nachbarn In Europa.
Anerkennung und Freude für alle Betelllgten
Gefällige Darstellung unserer Schule In Öffentlichkeit und Presse.
Förderer und Freunde finden sich auch spontan zur Hilfe In
unerwarteten Situationen: Dle KSK Düren verhalf zu nötigen
Mitteln, die Beruflichen Schulen arrangierten einen leckeren
Imbiß zu Vorzugskonditionen.

Die positiven Erfahrungen Initiierten neue projektgebundene
Austauschaktivitäten für 1998 mit Schulen In Verviers, Rennes und
Hasselt.
Referendare
Ein Jahrgang scheidet: Gute Referendare hatten wir, die Schüler
haben sich darüber gefreut, wenn sie unterrichteten. Die meisten
gehen nun In eine ungewisse Zukunft, einige in die Arbeitslosigkeit.
Eine einzige Stelle dürfen wir diesmal wschulscharr- ausschreiben.
Immerhin, zum ersten Mal. Das Verfahren zu deren Besetzung wird
viele Menschen lange Zeit beschäftigen. Und wird das Ergebnis gut?
Können wir womöglich eine außergewöhnlich gute. Junge Lehrkraft
an unsere Schule binden? Hoffnung!
6

HOMEPAGE
Wer heute etwas auf sich hött, unterhält eine HOMEPAGE. Wir
natürlich auch, ober aus andern Gründen: Es Ist eine Spletwiese. auf
der unsere Schüler mit dem Internet erste Erfahrungen sammeln und
neue Kenntnisse anwenden. Wir dürfen ihnen dieses neue Medium
nicht verschließen. Wir können es dank großzügiger Unterstützung
der Jüllcher Forschungseinrichtungen FH und FZ. die uns in vielfättiger Weise dabei unter die Arme greifen. Wir intendieren In naher
Zukunft, für jeden Schüler eine eMail-Adresse einzurichten. Die vor 4
Jahren angeschafften Rechner mußten schon einer „Verjüngungskur· unterworfen werden, damit von Jedem Schülerarbeitsplatz Im
Informatikraum auch simultan auf das Internet zugegriffen werden
kann. Wesentlich befördert wurde dieses Vorhaben durch beachtliche .lnvestive Maßnahmen· des Fortbildungsdezernats bei der
Bezlrksreglerung, die hier einen Fortbildungsstützpunkt im Rahmen
der Aktion .NRW-Schulen ans Netz· eingerichtet hat. den Herr
Hermes betreut. Die Zukunft hat also - Insoweit - schon begonnen.

Peter Joachim Reichard

Begrüßung zum Festakt
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liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Ettern.
liebe Kolleginnen und Kollegen.
sehr geehrter Herr Bürgermeister.
sehr geehrter Herr stadtdlrektor.
sehr verehrte Ehrengäste unseres heutigen Festakts.
425 Jahre Gymnasium In Jülich, 25 Jahre Gymnasium in der
Zitadelle: Das Ist ein erfreulicher Anlaß zu fröhlichem Feiern, ein
Anlaß zum Rückblick, zur Besinnung auf das Erreichte und die
Gegenwart und für einen Ausblick auf die Zukunft. - Sie. meine
verehrten Domen und Herren und liebe Schülerinnen und Schüler.
Sie alle sind mit dieser Schule eng verbunden und werden es
hoffentlich immer und gern bleiben.
Wir haben eine einzigartige Schule: Ihre Gründung in der Zeit der
Renaissance durch Wilhelm V.• den .Reichen", den Erbauer der
Zitadelle, weist uns unter den ältesten Gymnasien unseres Landes
einen beachtlichen Platz zu. Daß wir In dem restaurierten

7

425 Jahre
GYMNASIUM ZITADELLE
der Stadt Jülich

25 Jahre in der Zitadelle
Festakt am 26.9.1997
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Programm
des Festakts im PZ
am 26.9.1997

1572
1972
1997:,,-

Auftakt:
„ Eine kleine Lachmusik" - Allegro von Wolfgang Schröder

Begrüßung
durch den Schulleiter OSto Peter J. Reichard
Chor: ,,Somewhere" (West Side Story)
Grußworte:
• Bürgermeister Dr. Peter Nieveler
• Stadtdirektor Heinrich Stommel
Tanzeinlage:
,,Danse Espaniol"
(aus „ Schwanensee" von Peter 1. Tschaikowsky)
Grußworte:
• Kai Ohrem (12) für die Schülerschaft
• Dr. Elsbeth von Büren dür die Pflegschaft
• Anton Mülfahrt für den Förderverein
Chor: ,.Jesus" (afrikanische Weise)
Ansprache:
„ 25 Jahre Gymnasium in der Zitadelle von Sto Wolfgang Gunia
Chor: .,Moonlight Shadows" (Evergreen)
Danksagung und Einladung des Schulleiters
„ The Entertainer" von Scott Joplin
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Renaissanceschloß des Herzogs von Jülich nun seit 25 Jahren unser
Zuhause haben, trägt zur Einzigartigkeit dieser Schule bei und macht
Sinn: Es Ist für die Entwicklung junger Menschen bedeutsam, in
welcher Umgebung sie lernen und heranwachsen. Die Renaissance
steht als Epoche des Umbruchs vom Wissen zum Glauben gewissermaßen Pate zum Jugendalter Jedes Menschen, In dem er für sich
dieselben Fragen für wichtig hält, die Columbus Amerika oder
Gutenberg die Buchdruckkunst entdecken ließen. Welche Möglichkeiten habe Ich, welche Grenzen kann ich weiter hinausschieben,
mit welchen Herausforderungen werde ich fertig? Das sind entscheidende Fragen, die sich die Heranwachsenden stellen.
Diesen Gärungsprozeß dürfen wir als Eltern, Pädagogen, Ratgeber,
Geldgeber und Politiker in Gang halten, kontrollieren und zu einem
möglichst akzeptablen Ergebnis gedeihen lassen. Das Bild impliziert
die Möglichkeiten, daß es auch schon mal überschäumt oder daß
bei Unachtsamkeit Essig entstehen kann, aber es läßt hoffen, daß
mit Hilfe geübter Kellermeister schließlich doch ein guter Zitadellengeist als Destillat unendlichen Bemühens daraus wird.
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler seid der Most, seid der Saft, die
Süße und das Säuerliche und prickelt - schon die kleinen, noch die
großen. Eure Eltern haben das Ihre dazu getan: Vielleicht so etwas
wie die Lage, den Boden und die Sonne, - wir Lehrer das unsere.
mag sein die Hefe, die rechte Temperatur und Aufmerksamkeit.
Herzlich begrüße Ich sozusagen als Chef des Kellers Euch, liebe
Schülerinnen und Schüler zuerst. Nicht alle haben in dieser Aula
Platz, darum könnt Ihr euch einmal darüber treuen, SV-Vertreter und
dabei zu sein. Alle Klassen- und Stufen und LK-A-Sprecher sowie die
Tutoren begrüße Ich sehr herzlich und namentlich drei von Euch:
Silvlo Passadakis als nun von seinem Amt erlösten Schülersprecher,
Sarah Douven als dessen Nachfolgerin und Kai Ohrem, der sich
nicht nur in der SV und nicht nur h ier herausragend engagiert hat,
und der uns heute die Schülerrede hält. Anders als Im Programm zu
lesen, ist er Schüler der 13. Verzeih bitte, Kai.
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Die Pflegschaft, namentlich deren Vorsrtzende, Herr Dr. Maler und
Frau Dr. von Büren, verkörpern Lage und Boden und Sonne und die
mühevolle Arbeit der Bestellung dies bisweilen steilen und steinigen
Weinbergs durch alle Ettern. Was wären wir Kellermeister ohne ihr
Zutrauen. daß wir wohl guten Wein aus Ihren Reben entstehen
lassen? Ich danke Ihnen dafür und heiße Sie alle, vor allem auch
die unermüdlichen Helfer in unserem Haus willkommen. die durch
Ihre Zeit und Ihre Zutaten zur Herstellung guter Gärbedingungen

beitragen. Einige Beispiele stehen für viele: Dank und Willkommen
Herrn Tonl Mülfarth als Aktivator unverhoffter Ressourcen des
Fördervereins, Herrn Granderath als Hüter dieser Schötze, Frau
Klosterhalfen als Schwimmbegleiterin, Herrn Besten als Vater der
Video-AG. Herrn Hoffmann als Fes1vorbereiter, Herrn Stegelmann als
guten Geist unserer Hardware und Vernetzung und und und .. . .
Dem Chef des Kellers wird es bei so viel guten Geistern angenehm
warm ums Herz!
Und nun zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Meister in
unserem Keller nZum guten Geist", kurz Zitadelle. Was wäre diese
Kellerei ohne Sie?! Bel diesen Mengen guter und hervorragender
Trauben aus besten Lagen bedarf es Ihrer aller helfenden Hände,
Ihrer guten Nase, Ihres guten Geschmacksinns, Ihrer steten Aufmerksamkeit und Ihrer unendlichen Geduld.
Namenf1ich möchte ich aus unserem Kellereibetrieb heute einige
Kellermeister besonders herzlich begrüßen, nömlich den Vizechef
des Kellers und Meister des harmonischen Wohlklangs, meine rechte
Hand, Herrn Krelner, sodann den Autor unserer Festschrift und
Festredner, Herrn Gunla, dem wir ein gut Teil der Außendarstellung
unseres Unternehmens danken, Herrn Obiera als Redakteur unserer
regelmäßigen Kundenzeitschrift1, und last not least Herrn Finken als
denjenigen, der durch geschickte Planung und Aktionen unseren
Betrieb für unser Fest so verwandelt hat, daß die Feiern gelingen
können. Die Genannten tragen mit Ihnen allen, liebe Schülerinnen,
Schüler. Eltern. Kolleginnen und Kollegen dazu bei, daß unser Unternehmen und unsere Produkte sich weithin steigender Beliebtheit und
Anerkennung erfreuen. Ich bin Ihnen dankbar und gern ihr Chef.
Seien Sie heute herzlichst willkommen geheißen.
Nicht minder gilt mein dankbarer Willkommensgruß den vielen
guten Geistern, die den Most hüten, ohne direkten Einfluß auf seine
Entwicklung zu nehmen. Ohne das umsichtige Geschick unseres
Küfermeisters2 Körber wäre unser Betrieb längst zum Erliegen gekommen, ohne die zeltintenswe Aufmerksamkeit seiner Frau würde
manches Weinfaß überschäumen. manch anderes zu Essig versauern. Unser Wein liebt die Zuwendung unserer Damen in Kiosk und
Büro wie ich selbst. Was wären wir alle ohne Sie, liebe Frau Körber,
Frau Kraus, Frau Frinken. Frau Schiefer? Mindestens hilflos. Am
deutlichsten ist das zu spüren, wenn eine von Ihnen mal fehlt. Dann
1

2

Schulnachr1chten
Hausmeister
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darf ich dem Most nicht zu nahe kommen. damit er nicht über
meinen traurigen Anblick auch ungenießbar wird.
Nun Ist es Zeit. die Gäste zu begrüßen. die uns zur Feier unseres
heutigen Betriebsjubiläums besuchen. Zunächst habe ich Ihnen.
liebe Gäste unser Unternehmen kurz vorgestellt. Nun möchte Ich Ihre
Bedeutung für unser Unternehmen würdigen.
Dem ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Dr. Peter Nleveler. gilt der
herzliche Gruß als Repräsentant des Konzerns. dem unser Unternehmen angehört. Trotz der enormen Vielseitigkeit dieses Konzerns bewundern wir Sie wegen Ihrer erwiesenen Kompetenz als Vizechef
einer gediegenen, wenn auch etwas kleineren und - mit Verlaub
sehr spezialisierten - Kelleref , die Indes einem andern Konzern4
angehört. Wir sind natürlich auch stolz auf Sie. denn Sie sind Wein
aus unserm Keller, einem vorzüglichen Jahrgang zumal. dem man
immer gern wieder begegnet.
Gewogenheit gegenüber unserem Unternehmen, unseren Produktionsmethoden und Produkten haben uns auch die Anwesenden
Vorstandsmitglieder des Konzerns. die dort wohl Stadtverordnete
genannt werden, vielfältig bezeugt. Aus Ihrem Kreis darf ich Frau
Sturm, Frau Talare!< und Herrn Kalecl< sehr herz.lich begrüßen. Herrn
Gunia darf Ich auch wegen seiner Zugehörigkeit zu diesem bedeutenden Personenkreis doppelt herzlich grüßen. Er bezeugt, daß wir
nicht nur durch unsere vorzügliche Arbeit, sondern auch personell
zum Wohle des Konzerns tätig sind. Daraus leiten wir die Erwartung
ab. daß dieser Konzern eines seiner bedeutendsten Unternehmen
auch künftig nach Kräften fördert.
Der Großkonzern. vormals Kreisstadt, hat eine bedeutende Verwaltung. deren Chef. Herr Stadtdirektor Stommel und deren Beigeordneter. Herr Schulz und deren Dezernent. Herr Krause und deren
Amtsleiter. Herr Marx. uns heute die Ehre geben. Zudem haben sie
uns alle die größten Kostbarkeiten Ihrer Wingerte zu Hege und Pflege
überantwortet. Zum Tell sind daraus schon gute Weine geworden.
zum Teil gären sie noch. Auch dadurch beweisen Sie Ihr geschätztes
Wohlwollen gegenüber unserer Kellerei.
Sie wissen, daß wir für eine weite Region tätig sind. aus der wir den
bereits gekelterten Most beziehen, größtenteils In heNorragender
Qualität: Die Leiterinnen und Leiter der Mostkelterelen5 wie z.B. Herrn
3
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Mädchengymnasium Jülich

4

Fördergemeinschaft f. Schulen In freiei Trägerschaft

5

Grundschulen

Heinen von der GGS Süd, Herr Hilgers von der GGS Nord, Herr
Reinartz von der KGS, Herr Hansen von der Kellerei für köstlichen
Federwelßen6 am Aachener Tor begrüße Ich ebenso herzlich wie
Herm Cremer von der Federweißen-Kellerei in Linnich.
Apropos Linnich. Die besondere Verflechtung von Linnich mtt unserem Unternehmen ist rühmlich. Zwei dortige Bürgermeister waren
zuerst hier Kellermeister. Den alten grüß Ich als lieben Freund,
Heribert Emunds - die Doppelbelastung hast Du gottlob überstanden und kannst Dich an unserm Wein mit Muße ertreuen, den
neuen, Wolfgang Witkopp mtt Hochachtung und Wertschätzung.
Unser Wunsch an Linnich: Noch mehr Unnlcher Most7 nach Jülich
bitte, damit unser Wein dort überall wieder wie früher zu Ehren
kommen kann.
Apropos Umland. Die Letterinnen und Letter der vielen - über 20 Keltereien 8, denen wir so vorzügliclrlen Most Jahr für Jahr verdanken,
alle na mentlich zu begrüßen, würde zu Lasten der Zett gehen, in der
wir Ihnen das Symbol unseres Traumprodukts kredenzen möchten.
Auch Konkurrenz belebt das Geschäft: Könnten wir unsere Weine
nicht mir denen der andern Kellereien in Jülich messen, dle als
MGJ9 und HOB10 firmieren, wären wir vielleicht nicht so gut.
Concurrere - gemeinsam In die gleiche Richtung laufen - wollen wir
auch In Zukunft gern. Herzlich willkommen Frau Nagelschmttz, Frau
SchmaJstieg und Herr Lingen bei uns!
Nachbarschaft verbindet auch unterschiedliche Kellereien. Nicht die
einfachsten Trauben sind es, die Im Keller von Frau Wirth 11 zur
möglichen Reife ausgebaut und gepflegt werden. Dieses unendlich
mühevolle Unternehmen betrachten wir mtt bewundernder
Hochachtung.
Besonderer Erwähnung bedarf - gerade am heutigen Tag - die
partnerschaftliche Verflechtung unserer Kellerei mtt einem Großunternehmen, das sich auf die Produktion industriell nutzbarer Gärprodukte spezialisiert hat. Es firmiert als 8BS 12 des Kreises Düren In Jülich
und verfügt über ein unserm Unternehmen freundschaftlich verbun0

Realschule

7

Grundschüler
Grundschulen
9 Mädchengymnasium Jülich
10 Gymnasium Haus Overbach Jülich-Barmen
11 Leiterin der Sonderschule (Schirmerschule) Jülich
8

12

Berufliche Schulen
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denes Leitungsteam. Herr Horn und Herr Trein als seinen Vize. Und
innerhalb dieses Unternehmens gibt es eine Abteilung 13, die Frau
von St. Vrth leitet. deren sachliche Ergebnisse aus der Produktion
ganz jungen Weins uns heute zum Verzehr angeboten werden.
Herzlichen Dank, herzlich willkommen hier!
Apropos Kreis. Auch er gibt uns d ie Ehre durch den Besuch der
Oberkreisdirektorin Annemarie Frage-Münch. Wir hoffen, daß Sie
unsere Kellerei so Ins Herz schließen wie ihr Amtsvorgänger, um zu
verdeutlichen. daß unsere AktMtäten nicht nur im Nordkreis, sondern
für den ganzen Kreis bedeutsam sind, z.B. wenn wir bei Qualitätswettbewerben siegen.
Vom Kreis zum Bezirk. Zwar haben alle Dezernenten der Bezirksregierung heute In Soest zu tun. und die uns bekannten wären lieber
hier; aber sie baten, Grüße und Glückwünsche auszurichten und
versprachen, uns heute mit guten Gedanken zu begleiten. Allein der
dortige Personalrat unserer Zunft hat es sich nicht nehmen lassen,
der Einladung gern zu folgen: Willkommen, sehr verehrte Frau Dr.
Hagemeyer. Sorgen Sie bitte mit dafür. daß es uns nicht an Jungem.
tüchtigem Kellermeisternachwuchs mangelt.
Kein Unternehmen kommt ohne Zulieferer und Abnehmer aus. So
auch wir. Was wäre Jülich ohne FH 14. FZ1~. Rhelnbraun und PKL16?
Rübenland. zuckersüß vielleicht. Jülicher Zucker ist lecker. In ganz
sonnenarmen Jahren könnten wir Ihn vielleicht doch einmal benötigen, um Im Rahmen der Zulässigkeitsgrenzen unsern Wein geschmacklich ein klein wenig abzurunden. Willkommen Herr Mewis 17 1
FH und FZ sind für unser Unternehmen von außergewöhnlicher
Bedeutung. indem sie aufgrund ihres ausgeprägten Interesses an
kultMerten Weinsorten lhre Wingerte außergewöhnlich gut bestellen
und In Qualität und Ertrag heNorragende Trauben produzieren, die
sich zu außergewöhnlichem Wein ausbauen lassen. Diese Unternehmen gehen Ihrerseits hin und veredeln unsere Produkte durch
erneute Destillationsverfahren 18• Diese Firmen sind somit an unserem
Unternehmenserfolg stark Interessiert und unterstützen uns in vielfältiger Hinsicht. vor allem Im Bereich der Neuen Technologien mlt
ihrem Knowhow und mit erheblichen Aufwendungen. Mit Freude
13

Hauswirtschaftliche Abteilung
Fachhochschule Aachen, Abteilung Jülich
15
Forschungszentrum Jülich (KFA)
16
PKL Verpackungssysteme GmbH Linnich
17
Chef der Zuckerfabrik Jülli..:h
18
Akademische Ausbildung
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und Dankbarkeit begrüße ich dat1er seitens der FH Herrn Prof. Dr.
Müller und Herrn Prof. Dr. Meliß und seitens des FZ Herrn Litterscheidt,
Herrn Dr. Radermacher und Frau Holz.
Rhelnbraun schließlich läßt nichts unversucht, die Gefahr der Schieflage abzuwenden, In d ie unser Betriebsgelände dwch Grundwasserentzug sonst geriete. Wir hoffen, daß die uns hier bisher erwiesene Großzügigkeit auch künftig gewährt werden kann. So begrüße
ich Herrn Dr. Gärtner, Herrn Köther und Herrn Schulz sehr herzlich.
In Kartons füllen wir unsern Wein nicht, Ja nicht einmal in Flaschen,
lieber Herr Schadowski 19• Aber wir freuen uns immer wieder, daß Sie
mit unseren Kellerelergebnlssen20 zufriedener waren a ls mit anderen,
und daß Ihr Unternehmen uns schon vielfältig gefördert hat, so auch
hier und heute mit alternativen Getränken. Unsere Weine wollen
gern praktlkUmsweise testen, ob sie In Ihren Kellern gut aufgehoben
sind, um sich dort ggf. voll zu entfalten.
Ein Unternehmen ohne Geld wäre wie Wein ohne Behältnis: unvorstellbar. Wir freuen uns darüber, daß Sparkasse und Banken uns vielfältig unterstützen und fördern. Dank und Gruß gelten Herrn Terfloth
von der Kreissparkasse und Herrn Krantz von der Dresdner Bank.
In einer Zeit wettwelter Vernetzung können auch wir ohne internationale Beziehungen unser Unternehmenszlel nicht erreichen. Wir
freuen uns über lebendige, beiderseitig a ls förderlich empfundene
Beziehungen zu unseren Schwesterunternehmen z.B. in Krakau21 ,
Rennes22 und Vervters23 . Herrn Kollegen Korzec und seinem Begleiter
Robert Krawiecz g ilt ein frohes #Wttam serdecznie!", unseren Gästen
aus Rennes, Mme Le Bris und Mr Thouement sowie aus Verviers Mme
Willems Pourveur ein ebenso frohes „soyez les bienvenusl" - Wir
freuen uns auf den weiteren, lebendigen Ausbau unserer Bezlehungen und viele gemeinsame Weinproben.
Erwähnenswert ist und froh stimmt daß auch diejenigen heute mit
uns feiern, d ie früher die Qualität dieser Kellerei begründet und gefestigt haben, vor a llem der vormalige Chef des Kellers, Herr Tichlers.
Er kann sich, denke Ich, der guten Entwicklung unserer Kellerei
freuen, d ie von ihm In tadellosem Zustand übergeben worden ist.
Ihm bin Ich dafür besonders dankbar. Für Ihren Einsatz danke ich
aber ebenso auch den vormaligen Kellermeistern Herrn Henßen.
19

Chef der Firma PKL
hiesige Schulausbildung seiner Kinder
21 VI. Allgemeinbildendes Uceum i.m . Adam Mickiewlcz
Krakau/Polen
22 Lycee et College Sainte Genevieve Rennes / Frankreich
23 JnstlM e sainte cloire Verviers / Belgien

20

15

Herrn Dr. Keller, Herrn Krällng. Herrn Dr. Flamm. Frau Gerwin, Herrn Dr.
Reuters, Herrn Ströbele. Frau Schorr-Kapp und vielen. die heute gern
hier wären, es aber nicht können.
Mit besonderer Herzlichkeit denke ich heute an die Seele unseres
Unternehmens, Frau Richter. die ganz gewiß auch lieber bei uns als
bettlägerig wäre.
Lieb sind mir auch die alten Küfersleut ' 24. die unser Haus selbst in
schwierigen Zeiten mit Beständigkeit und Geduld über Wasser
hielten: Frau Dutz, Frau Franken, Frau Göbbels und Herr Meyers.
Apropos atte Zeiten: Wir wären nicht In diesen Kellern, hätte nicht ein
Baumeister vielen Zweifeln trotzend bewiesen. daß es doch planund machbar ist: Herr Atzpodien25, wir freuen uns, daß Sie dieses
Doppeljubiläum mit uns feiern; denn Ihnen Ist zu danken, daß es
nun ein Doppeljubiläum Ist. Zu danken ist dies auch meinem Amtsvorvorgänger, Herrn Dr. Renn, daß er den Gedanken, unser Unternehmen hierher zu bringen, so kraftvoll vorangetrieben hat und
seine Realisierung erwirkt und erlebt hat. Seinen Sohn Lothar
begrüße Ich stellvertretend.
Gute, alte Erinnerungen werden In mir wach, indem ich Klaus
Genten und Ursula Pleuser als persönliche Freunde begrüßen darf.
In unserm Haus beherbergen wir zwei Subunternehmen26• die sich
um zwei Kunstrichtungen moussierenden Weins mit großem Einsatz
und Erfolg kümmern: Herr te Laak leitet das eine, die Professoren
Achenbach und Korte mit unserm Kellermeister Prümper das
andere. Obgleich Unternehmen mit vergleichsweise kleiner Belegschaft und in der Mehrzahl Autodidakten, erfreuen sich ihre Spez.ialltäten in und um Jülich größten Zuspruchs. Mon hört mehr von ihnen
als von uns. So gereicht uns ihre Werbewirksamkeit zu Nutz und
Freude. Willkommen!
Für unsern Wein und seine Eigenschaften ist uns wichtig, daß es am
rechten Zuspruch nicht fehlt: Der hohen Geistlichkeit, Herrn Propst
Bongard und Herrn Pfarrer Dr. Kreßner entbiete ich ein frohes und
dankbares „Grüß GotW. Bleiben Sie bitte an unserm Wein
Interessiert. es könnte ein Fläschchen Meßwein dabei sein!
Schließlich will Ich nicht verhehlen. daß der gute Ruf unserer Kellerei
nicht nur unserem beständigen Bemühen um Erhaltung und Steige24

Sekretärinnen bzw. Hausmeister und Gärtner
Architekt und Bauingenieur Im Auftrag des Staattichen Bauamts
2
°Figurolchor Jülich bzw. Collegium Musicum Jülich
25
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rung der Qualität zu danken ist. Gäbe es nicht d ie Presse. lebte
vielleicht Diona noch. aber wer außer unseren Hausnachrichtenlesern wüßte um uns? Da es hier in Jülich keine Paparazzi gibt, ist die
Welt Ja wenigstens lokal noch in Ordnung und jeder freundliche
Berichterstatter uns lieb und wert. Willkommen also .
• Die Bretter sind nun aufgeschlagen und jedermann erwartet sich
ein Fest~. Unser oller allerherzlichstes Willkommen gelte dazu allen
Mitwirkenden. Prosit. Ad muttos onnos, Zitadellengeistl

Nac hle se :
Unerwartet. daher zunächst unerwähnt. hernach ober mit besonderer Freude zu begrüßen waren u.o.
• Frau Doose als Vlzechefin in der Konzernleitung und in unserer
Stadt Spezialistin für erlesene lmportweine27 , um deren integrativen Ausbau sie sich gekonnt und erfolgreich engagiert.
• Herr Krott, der als stellvertretender Landrat sich um unsere Stadt
viele Verdienste erworben hat und der als Freund unseres Kellers
diesem seit langen Jahren treue Gewogenheit schenkt,
• Herr Schauer und Herr Dr. Kroner. d ie als Leiter der regionalen
Weinbau-Akodemie28 die Heronbildung neuer Kellermeister mit
uns gemeinsam zuwege bringen.
• Herrn Bergroth als Chef der Hauptkellerei29 für Federweißen in
unserem Konzern, der uns ein Beispiel gibt. wie wichtig es doch
ist, maßvoll und auf d ie Gesundheit bedacht mit der Zeit Im
Keller umzugehen.
Es lebt - trotz Nachlese - die Furcht. den ein oder andern wichtigen
und lieben Gast womöglich doch unerwähnt gelassen zu haben .
Was hilft dagegen? Ein Schluck guten Weins in dankbarer Erinnerung
an ein gelungenes Schuljubiläum und einer aufs besondere Wohl
der Opfer meiner Unvollkommenheit. Prost.
Peter J. Reichord

27

Ausländerbeirat der Stadt Jülich

28

Studienseminar Jülich

29

Hauptschule Jülich
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Grußwort des Bürgermeisters Dr. Pete(, Nleveler

Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Reichard,
Herr Stadtdirektor,
sehr geehrte Damen und Herren des Lehrerkollegiums,
liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Gäste.
ich denke, zwar in einfacher
Gestalt,
aber
doch
mit
dreifachem Antrieb bin ich heute
Morgen hierher gekommen,
■

■

■

einmal als Bürgermeister dieser
Stadt. In dieser Funktion wurde
ich
eingeladen.
und
der
Bürgermeister sollte bei wichtigen
und festlichen Anlässen In dieser
Stadt nicht fehlen.

Zum zweiten kam der Jülicher Bürger Peter Nieveler. und er kam
als einer von vielen. die heute und schon seit Jahrhunderten mit
heimlichem und nicht selten auch offen gezeigtem stolz auf
d iese Schule als eine wirklich Jüllcher Schule blicken. auf eine
Schule. die es schon gab, als Schulen noch selten waren im
lande, als von Schulpflicht niemand sprach und gymnasiale
Bildung als Auszeichnung galt.
Zum dritten steht aber hier auch der ehemalige Schüler, der
diese Schule in sehr schweren Zeiten neun Jahre lang besuchte,
der hier seine Grundbildung erhielt, die ihn bis heute formt und
der hier schon Schüler war, als die heute zu feiernde Jubiläumszeit von fünfundzwanzig Jahren noch lange nicht begonnen
hatte. der also gleichsam zum alten Eisen dieser Schule gehört,
der noch einer Zeit zuzurechnen ist, als nur Latein und Griechisch
den wahren Menschen ausmachten. als das weibliche Geschlecht sich gerade einmal im Lehrerkollegium einen Platz
suchte, auf den Schulbänken aber doch noch völlig verpönt war.

An dieser Stelle möchte ich es mir nicht nehmen lassen, zwei meiner
alten Lehrer zu begrüßen: Herrn Dr. Keller. der mir in der sechsten
Klasse. im Schuljahr 1947 - 1948, die Grundlage der Bruchrechnung
beibrachte, und Herrn Henßen. der - ich gestehe es - jahrelang
18

vergebens versuchte aus mir einen Leistungssportler zu machen. Es
sind noch einige meiner Lehrer unter den Lebenden, aber ich habe
sie heute hier nicht gesehen.
Ich gratuliere der atten, meiner atten Schule, dass sie die Zeiten
überstanden hat, gute und schlechte Zeiten, dass sie heute lebt.
wie sie vor hundert, vor vlerzlg, vor fünfundzwanzig Jahren lebte. Ich
gratuliere ihr auch dazu, dass es ihr gelang, das Schloss des Herzogs
In Besitz zu nehmen, der sie gründete, des Herzogs, dem Jülich viel
verdankt, dass es Ihr gelang, In diesen fürstlich aristokratischen
Mauern nicht nur Fuß zu fassen, sondern auch sich auszubreiten und
demokratisch heimisch zu werden, Traditionen der Jahrhunderte Im
ganz wörtlichen Sinne In ihren Mauern zu bewahren und zu leben.
Aber Schule darf niemals nur stolz sein auf das, was sie geleistet hat,
sie darf sich niemals ausruhen auf dem, was aus ihr wurde und was
sie ist. Keine andere Institution unserer Gesellschaft ist wie Schule
immer jung. Jährlich verjüngt sie sich auf den neuesten Stand ihrer
Schülerinnen und Schüler, immer wieder zieht mit den Jüngsten
einer neuen Generation der neueste Geist der Zett eln In hoffentlich
nicht allzu atte Räume, damit er lerne aus hoffentlich nicht allzu
alten Büchern und denke in hoffentlich nicht allzu eingefahrenen
Bahnen .
Schule verlangt von Lehrerinnen und Lehrern vollen Einsatz für die
Zukunft, verlangt von Ihnen. dass sie sich einlassen auf die Jugend,
das sie nicht das aus ihr machen, was sie als Ättere gerne wären
oder gewesen wären, dass sie vielmehr mit den Kindern und
Jugendlichen deren Zukunft gestatten.
Nicht an Jedem Tag kann und soll von Jedem Lehrer, Jeder Lehrerin,
jeder Schülerin und Jedem Schüler das Allerneueste studiert und
mttgeteltt werden. Schule soll ganz sicher auch das Wissen
tradieren, das sich die Jahrhunderte angeeignet haben, damit die
zu Erziehenden wissen, woher sie kommen, was sie also sind, aber
sie soll es tun mit den Mitteln der Gegenwart • Mathematik und
Naturwissenschaften mit dem Computer aufbereiten, Musik
machen mit den Instrumenten und in den Formen unserer Zeit,
Kunst gestalten mit dem Ausdruck des Heute, Geschichte und die
Texte der Vorfahren In lateinischer Sprache zu lesen versuchen und
verstehen, ob uns heute die Gedanken der Alten noch etwas
bedeuten können für unser aller Zukunft.
Und da sind sogar Dinge, Wissenschaften und Instrumentarien, die
erst Jetzt ganz neu sind, von denen Platon und Aristoteles so wenig
geträumt haben wie Newton und auch wie die Lehrerinnen und
Lehrer unserer Zeit, a ls sie noch Jung waren. Gerade mit diesen
Mitteln muß Schule einsteigen in d ie Welt von heute, damit die zu

Erziehenden unterscheiden lernen zwischen modischen Dingen. die
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bald wieder verschwinden und solchen. In denen heute der
Grundstein der Zukunft gelegt wird.
Meine Damen und Herren.
sie hören, Ich bin auch als Lehrer hierher gekommen, nicht um sie
zu belehren. aber als einer, der diesen Beruf ein paar Jahrzehnte
lang mit Nachdruck auszufüllen versuchte.
Herzog Wilhelm, der Begründer dieser Schule, ließ seine eigenen Kinder hier an d ieser Stelle erziehen von den besten und modernsten
Lehrern seiner Zelt. Renaissance, das war nicht nur ein Baustil,
Renaissance und der mit Ihr auf engste verbundene Humanismus,
das war eine neue, ganz andere Weltanschauung. In den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns trat der Mensch mit all seinen
Schwächen. aber auch mit all seinen Stärken. Das gottbezogene
Welt- und Menschenbild des Mittelalters versank. Das seit diesem
Umbruch der Mensch auch die Gläubigkeit verlor und nicht selten
meinte, alles allein, alles besser zu können, war und ist ein zentraler
Fehler Im Wesen dieses Menschen. Aber - m it d ieser Renaissance
begann auch die Neuzeit, deren Fortschritte unser heutiges Leben
erst ermöglichen. Herzog Wilhelm wußte um die Chancen seiner Zeit
und gründete daher diese Schule. Dass es Jesuiten waren, die er als
Lehrer herbeirief. verband seine Zeit mit dem sinkenden Mittelalter.
Das Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich darf sich auch heute
noch gerne an seinen Gründer erinnern. Er wußte In seiner Zeit, was
Schule heute täglich wissen müßte, dass sie nämlich auf dem
Boden der Traditionen für die Zukunft arbeitet.
Vor fünfundzwanzig Jahren zog das alte Jülicher Gymnasium um in
das nach der Katastrophe des zweiten Weltkrieges neu gestaltete
Schloss des Herzogs. Damals begann auch innerschulisch eine
neue Zelt. Das alte, durch Sprachen, Musik, Pädagogik- oder Naturwissenschaften typisierte Gymnasium wurde seiner Zeit nicht mehr
gerecht. Es begann die Zeit der neugestalteten ObersMe und der
enttypislerten Mittelstufe. Noch ihren Je eigenen Fähigkeiten sollten
Schülerinnen und Schüler von nun an gefördert werden. Die Schule
mußte sich den ganz neuen Anforderungen stellen. Sie tat es.
Wieder galt es. d ie Zukunft In die Hand zu nehmen. Vielleicht waren
damals im einzelnen nicht olle didaktischen Mittel die wahrhaft
geeigneten - ober Im Ganzen kann man sich heute das alte
Gymnasium. wie es vor den Reformen war, nicht mehr denken.
Neue Zeiten fordern Neues!
Meine Damen und Herren.
wie vor vierhundertfünfundzwanzig Jahren das Neue angenommen
und
wie es vor fünfundzwanzig Jahren einbezogen wurde in die
20

auch damals schon alte Schule, so wünsche Ich für die Zukunft
Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern und vor allem auch
dem Schulleiter dieses Gymnasiums den richtigen Zugriff auf die
Zukunft, die es heute und Jeden Tag zu gestalten gilt.
Herzlichen Glückwunsch dem Gymnasium Zitadelle der stadt Jülich!
Dr. Peter Nleveler

Grußwort des Stadtdirekto rs Heinrich Stommel

Grußwort anläßlich des 25Jährigen Bestehens des städtischen
Gymnasiums Zitadelle am 26.9.1997

Sehr geehrter Herr Reichard,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrtes Kollegium,
sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste!
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Ich freue mich mit Ihnen
und wünsche allen Verantwortlichen weiterhin erfolgreiche Arbeit im
Sinne derer, für d ie d iese Schule existiert: die Schülerinnen und
Schüler des städtischen Gymnasiums Zitadelle. Denn so wle die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger da Ist, so Ist auch die Schule
für die Schülerinnen und Schüler da - und nicht umgekehrt.
Der Einladung, kurz zu Ihnen zu sprechen, bin Ich sehr gerne nachgekommen. Ich möchte Ihnen einige wenige Gedanken vortragen,
ohne diese aus Zeitgründen vertiefen zu können.
Wir vertrauen dem städtischen Gymnasium Zitadelle und den hier
lehrenden jene an, deren Wohlergehen uns so sehr am Herzen liegt
und die wir lieben - unsere Kinder. Hier wird wie an allen Schulen ein
wichtiger Beitrag zur geistigen und charakterlichen Formung unserer
Jungen Generation geleistet. Die Bedeutung der Schulen für unser
Gemeinwesen liegt dartn begründet, daß die Zukunft unserer
Gesellschaft von der Solidarttät, der Toleranz, der sozialen Korn21

petenz und dem Leistungsvermögen sowie der Leistungsbereitschaft
der nachwachsenden Generationen abhängig ist. Derartiges zu vermitteln und zu entwickeln fällt den Schulen zunehmend mehr als In
der Vergangenheit zu. Denn die Familien leisten diesbezüglich
heute häufig weniger als früher. Dies hat mit Veränderungen in
unserer Gesellschaft zu tun, welche u.a . die Familie. das Arbeitsleben und die Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft betreffen.
Durch mein Amt bin Ich in vielfältiger Welse mit den Realitäten
unseres Gemeinwesens befaßt und konfrontiert. Was ich an
Anspruchsdenken. mangelnder Solidarität und Egoismus erlebe.
überwiegt bei weitem die Bereitschaft das Gemeinwohl in den
Vordergrund zu stellen. Von daher muß der Staat engagiert darauf
hinwirken, solche Rahmenbedingungen zu schaffen und die Junge
Generation so zu schulen, daß unser Gemeinwesen lebensfähig
bleibt. Der staat kann nicht alles regeln und schon gar nicht alle
Wünsche erfüllen.
Was kennzeichnet unsere Situation heute?
Ich möchte dazu einige wenig-e schlaglichtartige Betrachtungen
anstellen.
Auf den Errungenschaften der Vergangenheit können wir uns nicht
mehr ausruhen. Die Halbwertzeit des Wissens liegt in der elektronischen Datenverarbeitung bei etwa zwei Jahren und Innovationszyklen liegen allgemein bei etwa 15 Jahren. Milliarden von
Menschen streben unseren Wohlstand an und wer will ihnen das
verdenken? Sie sind bereit hart dafür zu arbeiten. Wir werden lernen
m üssen zu teilen.
Wir fordern Innovative und risfkoberelte Unternehmerinnen und
Unternehmer. Gleichzeitig nehmen wir uns mit unserer Regelungswut
fast jeden Spielraum. Nicht selten hat man zudem den Eindruck,
daß bei Erfolg allzu leicht Mißgunst aufkommt und Ausbeutung im
Raum steht.
Die große Polltik In unserem Staat vermittelt den Eindruck, maximal
bis zum nächsten Wahltermin zu denken. In Ritualen gefangen und
auf der Jagd nach Schlagzeilen herrscht im Umgang miteinander
häufig die gewollte Herabsetzung der politisch Andersdenkenden
vor, als daß der Eindruck von tolerantem Umgang miteinander
vermittelt werden könnte.

Bei aller Erfordernis betriebswirtsclhattlicher Sichtweisen kann es nicht
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sein, daß die Betriebswirtschaft alles und die volkswlrtschaftliche

Sichtweise nichts mehr gilt. Wenn die Unternehmensgewinne rasant
steigen ohne die Arbeitslosenzahlen reduzieren zu helfen, dann fehlt
es mit Blick auf das Gemeinwesen an unternehmerischer Verantwortung und Solidarität.
An den Schulen fehlen Lehrer und die Kollegien vergreisen. Das
Angebot orlentiert sich nicht an der zielgerichteten Förderung
vorhandener Potentiale und Interessen, sondern am verfügboren
Personaletat. So gilt es zum Beispiel angesichts weltweiter Märkte
mehr als je zuvor bei Interesse unserer jungen Menschen an
anderen Sprachen diese Nachfrage abzudecken. Die Wirklichkeit
sieht - auch an dieser Schule - leider anders aus. Wo sind die
frühzeitigen Angebote für Spanisch, Russisch oder Chinesisch?
Dabei ist es ober doch gerade die überdurchschntttllche Leistungsfähigkeit junger Menschen, die unsere Innovationsfähigkeit und
damit die erfolgreiche Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten soll.
In einer globolisierten Wett müssen wir aus elementarem gesellschaftlichem Eigennutz überdurchschnittliches Potential zum Wohl
des Gemeinwesens nutzen. Angesichts dieser Problemlage Ist der
Wissenschaftsetat geradezu ärmlich.
Tun wir also genug für unsere Jugend? Gibt unsere Gesellschaft der
jungen Generation Orientierung?
Die Infrastruktur stimmt nur zum Teil . Wir bauen Kindergärten, Schulen
und Universitäten, Spielplätze und Jugendzentren. Aber wo sind ausreichend Ausbildungs- und Arbeitsplätze? In den Köpfen stimmt es
zum großen Teil nicht mehr. Unsere Gesellschaft Ist nicht
kinderfreundlich. Anspruchsdenken, Individualismus, Rücksichtslosigkeit und Gewalt wachsen. Unseren Kindern bieten wir tagtäglich die
oben genannten schlechten Beispiele. Angesichts eines Millionenheers von Arbettslosen und anderer gesellschaftlicher Realitäten
laufen wir Gefahr, den zwingend notwendigen Minimalkonsens zu
zerstören, den Jedes Gemeinwesen braucht, um dauerhaft existieren zu können. Was sind in unserer Gesellschaft elgen111ch die
gemeinsamen Ziele?
Know How, Kreativität, Innovationsfähigkeit. Leistungs- und Risikobereitschaft gei:;x:Jart mit unternehmerischem Denken und gesellschaffilchem Verantwortungsbewußtsein auch für folgende
Generationen gegründet auf Solidarität und Toleranz weisen uns •
wie ich meine - einen guten Weg. Damit könnten wir in einer
gänzlich veränderten Wett der globalisierten Märkte auch in
unserem Staat nachhaltig elne erfolgreiche Zukunft gestatten. Wenn
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wir aber sagen #weiter so~. dann wird uns dies wie ich glaube - nicht
gelingen.
Insofern kann es auch an den Schulen nicht so weitergehen wie
bisher. Wenn wegen gesellschaftlicher Umbrüche zunehmend mehr
Problemlösungskompetenz der Schulen gefragt ist. dann müssen
unsere Schulen personell wie inhaltlich dieser Aufgabenstellung
gerecht werden können und neue Wege gehen.
Ich möchte mit einem Zitat von Daniel Goleman schließen. Er
schreibt In seinem Buch Emotionale Intelligenz: #Eine denkbare Lösung ist eine neue Auffassung davon, was Schule für die Bildung des
ganzen Schülers tun kann. indem sie Geist und Herz berücksichtigt.
Ich kann mir vorstellen, daß es eines Tages zur üblichen Bildung
gehören wird, wesentliche menschliche Kompetenzen wie Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und Empathle und dazu die Künste
des Zuhörens, der Konfliktlösung und der Kooperation zu vermitteln."
Es wird unser aller Aufgabe sein daran zu arbeiten und nicht nur auf
andere zu schauen und zu warten, damit beim Jubiläum In 25
Jahren hoffentlich olle dann Beteiligten zufrieden auf 50 Jahre
erfolgreiche Arbeit des Gymnasiums Zitadelle zurückblicken können.
Das wünsche ich dem Gymnasium Zitadelle und das wünsche ich
uns allen.
Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
Stadtdirektor Heinrich Stommel

1

Ansprac he des Sc hülervertreters Kai Ohrem

Meine Damen und Herren,
Sie wissen natürlich, daß Ich nicht gedenke, Ihnen nun vorbehaltslos
Feierliches - womöglich noch In Versform - zum Lobe der Räumlichkeiten vorzutragen, die für meine Gattung den Inbegriff von
Schmerz und Pein bedeuten. Vielmehr möchte ich Ihnen von der
zitadellen-typlschen Art der Beklemmung berichten, d ie uns
wißbegierige Junge Menschen zu frohlockender Morgenstunde
beschleicht.
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Es fängt an mit der Überquerung dieser, sagen wir - individuellen
Brücke. Wir gehen auf ein schwarz.es Loch zu, dessen Ende sich von
dem Konstrukt aus Stahl und Hol2 nicht einmal erahnen läßt. Wir
müssen unser liebenswertes Heimatstädtchen hinter uns lassen. Es ist
dunkel, es wird hell, man Ist gefangen. Der sehnsüchtige Blick zurück
fällt auf kaltes Gemäuer. Ja . auc h psychologisch sind sie raffiniert
d iese Potemen . An Rückkehr ist nicht mehr zu denken. Was erwartet
uns Jetzt?
Es Ist eine etwas verzerrte Welt. Dort steht ein Schloß, auf dem Wall
rodet eine leistungsfähige Maschine dutzendweise Bäume, Vögel
zwitschern, drei Bagger reißen Im Rudel und unter ohrenbetäubendem Lärm den Renaissoncegorten auf, um ihn zu verschönern, d ie
Jungs und ein Mädchen spielen Fußball, ein neurotischer brauner
Hund springt Im Kreis, der jünglingshofte Morgen erblüht über der
Anlage, Greise mit Taschen bewegen sich stumm In Klassenräume,
gerade hält unmittelbar neben dem Institut ein LKW, der quadratische Bäume liefert, die meisten Menschen hoben e inen Schnupfen,
die Arbeiter fallen von den Gerüsten und gehen entzwei, es
brauchen nur noch die Meere an Land zu hupfen und wir befinden
uns Inmitten des grotesken Weitendes, wie der Dichter Jakob von
Hoddis es uns vermittelt.
So steht man in einer Welt, d ie durch eine merkwürdige Eigengesetzlichkeit bestimmt wird. Dieses Erleben der Festung läßt ungeahnt einen Funken von Wahrheit In dem längst abgeschriebenen
Begriff Lehranstalt aufblitzen.
Gut, man ist also ein wenig befremdet und etwas beklommen und
auch bedrückt, denn man quält sfch Schritt für Schritt d ie Treppe Im
Südflügel hinauf. um in den Raum zu gelangen, in dem sich
Innerhalb der nächsten Stunden das Furchtbare, das Entsetzliche,
die Klausur zeitigen wird . Einen letzten Blick wirft der verängstigte
Schüler durch das Flurfenster In den Innenhof, ehe sich die
undurchdringliche Holztür zu der Zelle aus Beton hinter ihm schließen
wird. Die aufgehende Sonne tunkt die Kapelle des Schlosses in ein
wohlmeinendes Licht. Es ist ein großartiger, ein prächtiger Anblick und die höhnischste, d ie fieseste Fratze, die sich dem Schüler in
seiner schrecklichen Loge hätte zeigen können. Im Angesichte der
unlösbar scheinenden Aufgaben, steht ihm der Sinn recht wenig
danach, sich an den herrlichen Feinheiten, die sich Herr Pasqualini
aus Italien bei der Konstruktion der Schloßkapelle ersonnen hat, zu
erquicken. Nein, im Gegenteil. Er empfindet sie in diesem Moment
als eine unbotmäßige Beleid igung .
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Rechnen wir nun ab:
Erstens: Die Festung Zitadelle enthebt den Schüler ganz offensichtlich seines durchschnittlichen Lebensumfelds, wobei natürtich
an Elfenbeinturm o,ä, nicht zu denken ist.
zweitens: Die Schloßkapelle ist schön. Und genau das ist es, was sie
mit dem Schulalltag unvereinbar macht.
Ich möchte Sie aber vor dem Trugschluß warnen, der Schüler
möge, ja schätze die gute alte Zitadelle nicht. Keine Sorgel Seine
Zuneigung ist lediglich abhängig von der Tageszeit, Vor Acht und
spätestens nach Zwei kennt er nicht viele Plätze in der Umgebung,
die ihm schöner und einladender erschienen als sein Schulgebäude. Kaum einer unseresgleichen hat nicht einmal abends im
Renaissancegarten zur Stirn der Kapelle gesessen und die Welt
verklärt, das bedeutet versöhnlich betrachtet. So feiern wir das
Gebäude und einiges mehr, das Glas wird auf Pasqualini erhoben,
und wir lassen ihn hochleben. Dann wissen wir selbst, daß es hier
schön ist, und wir brauchen keinen Bundespräsidenten einzufliegen,
der uns das bestätigen müßte.
Ein Glück für die Zitadelle, daß sich diese Abendeindrücke in der
Erinnerung mit denen des Schulmorgens vermischen werden.
Dankei
Kai Ohrem

Festansprache von Studiendirektor Wolfgang Gunia 1

Verehrte Geburtstagsgesellschaft!
Vorab: Eigentlich sollte hier und heute nach dem Wunsch des
Festausschusses Jemand anders stehen: Unsere Kollegin Frau
Roswltha Richter.
Dass Ihre Erkrankung sie daran hindert, bedauern alle sehr, besonders ich, der sie vertreten soll.
Was sie an dieser Stelle sagen wollte, werden wir hoffentlich in der
nächsten Ausgabe der Schulzeitung Zitadelle lesen können. Frau
Ric hter plante, über den Zusammenhang der Befindlichkeit von
27
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Schulleiter P. J. Reichard mit Jubiläumstorte
un!fill; Wolfgang Gunia und Schulleiter Korzec der Partnerschule in Krakau
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Lehrern und Schülern und der pasqualinischen Festungs- und
Schloßarchltektur nachzudenken.
Wir feiern heute Geburtstag, 25 Jahre Gymnasium Zitadelle - oder für die Freunde großer Zahlen: 425 Jahre Gymnasium Jülich.
Nun weiß ein Jeder: Alt werden allein, ist noch kein Verdienst, keine
Leistung - manchmal vielleicht ein Geschenk. ein Glück. eine
Gnade - bisweilen auch eine Last.
Warum dann also 425 oder 25 Jahre feiern? Hoben wir ein Recht
darauf? Haben wir Grund zum Feiern? Ich meine Ja, und zwar dann,
wenn eins gelungen ist:
Älter zu werden, ohne alt zu werden! Das ist dann Leistung, ist
Resultat von Anstrengungen und Einsatz.
Schauen wir unter diesem Gesichtspunkt mal uns und unsere Schule
an: Älter geworden ist unser Schulgebäude, von innen sieht man
Ihm die 25 Jahre wirklich an.
Älter geworden sind auch wir Lehrer: nicht nur jeder einzelne, das ist
normal und nicht der Rede wert, sondern auch das Lehrerkollegium
insgesamt: statistisch steigt jöMlch das Durchschnittsalter. Für uns
heißt das: Jubelgeburtstage nehmen zu, graue Haare auch Beförderungen nehmen ab. Neue und vor allem Junge Lehrer
kommen viel zu wenig. Daß es sie gibt. sehen wir an unseren jungen
Referendaren. Dle könnten wir brauchen, aber durch Vergrößerung
der Klassen, Erhöhung der Wochenarbeitszelt und Lebensarbeitszelt
der Lehrer macht das Schulministertum ihre Einstellung rechnerisch
überflüssig. Den Finanzminister freut · s, uns weniger. Wir kommen
also um die Feststellung nicht herum: Wir sind älter geworden, die
Schule und das Schulgebäude auch.
Sind wir ober auch Alt geworden dabei?
Ich sage nein. Am besten sieht man das am Schulgebäude. vor
allem am herzoglichen Schloß und der Zitadelle.
Seit unserem Einzug 1972 wird ständig weiter an dem Outfit gearbeitet. Und zwar In den letzten Jahren mit einer ständig wachsenden
Intensität, die - zumal während der Unterrichtszeit - bisweilen an
Körperverletzung grenzte. Wenn sich Im Schulgebäude Falten
(sprich Risse) zeigen, werden sle zuzementlert, wenn das Gebäude
abzusacken droht, wird es geliftet. auf Federbeine gesetzt, und
bleibt intakt. - Viel tut sich auch jetzt noch für unsere Verpackung:
Auf den Wällen und Bosfionen wird gewerkelt. der Schloßgarten
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erblüht in neuer Gestalt. so daß er für gestreßte Schüler und
alternde Lehrer nachmittags als Kurpark einer Rehaklinik dienen
kann, westlich mit naturbelassenen Linden, östlich mit geschnittenen
Kastenlinden. Die Kapelle ist immer noch verpackt. Auch sie wird
saniert. aber äußerlich wird man davon kaum etwas sehen. es geht
um die innere Festigkeit und Stabilität. Also ein Utting von innen
heraus. - Aber machen wir uns nichts vor:
Wir sind nur die Nutznießer, b isweilen auch die Leidtragenden dieses
Aufwandes, nicht die Ursache oder das Zlel.
Es geht nicht um die Schule, wenn wir Künetten, Ravellns. Bastionen.
Kontramauern, Kanonenhöfe, Pulvermagazine. Schützengalerien
und Museen erhalten, es geht nicht um die Schüler, es geht um das
Denkmal, die Festung, das Schloss. Manchem ist die Schule
vielleicht sogar inzwischen im Wege, weil Schüler, Lehrer, Unterrichtsräume sich nicht so ganz in das Pasqualinlkonzept fügen wollen und
andere Bedürfnisse entwickeln als ein herzoglicher Hofstaat oder
eine Artilleriebrigade. Vergessen werden sollte bei aller berechtigten
Freude über das Im neuen Glanze entstehende Baudenkmal eines
nicht:
Das Denkmal wäre mit Sicherheit heute noch Ruine, wenn nicht In
den 60er Jahren ein Schulkolleglum. ein Staatshochbauamt. ein
Kultusministerium. und die Schulleiter Dr. Cramer und Dr. Renn aus
der Not heraus, daß das alte Gymnasium am Neußer Platz aus allen
Nähten zu platzen drohte. entschieden hätten: Das neue Staatliche
Gymnasium kommt In die Zltadelle und wenn die Stadt Jülich nicht
damals froh gewesen wäre, für den Trümmerhaufen vom Land NRW
noch eine Million Mark zu bekommen und zusätzlich ein funkelnagelneues Gymnasium. Kein schlechtes Geschäft, für d ie stadt.
Also verdankt das Denkmal der Schule, daß es wieder aUferstehen
konnte. Ohne Schule keine restaurierte Zitadelle. Denn nur wenn für
solche Bauten eine moderne Nutzung gefunden wird. gibt es Geld
und haben sie eine Überlebenschance.
Dass bei den Bauarbeiten damals leider sehr viel mit Dynamit
gearbeitet wurde, dass die Reste des Südflügels. des Nordflügels,
des Wagenhauses. des Zeughauses durchaus hätten gerettet und
restauriert werden können, ist aus heutiger Sicht unverzeihlich. aber
nicht mehr zu ändern.
Die Prioritäten wurden eben anders gesetzt als wir es heute täten.
Pasquallnls 2 Geschosse reichten bei den Klassentrakten leider nicht
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aus für die geplanten 850 Schüler, also mußte ein drittes Geschoß
drauf und die Baureste verschwinden.
Aber nicht lange nach dem Denl<malskahlschlag und einigen
Jahren des Überganges, in denen an der Festung Sicherungsarbeiten durchgeführt wurden, durch die nur erreicht werden sollte, daß
niemandem ein Pasqualinlziegel auf das Gymnasiasten- oder Akademikerhaupt fiel, gingen die Arbeiten unmerklich von der bloßen
Sicherung in eine systematische Sanierung und Restaurierung über,
die im laufe der Jahrzehnte einen Immer höheren Qualitätsstandard d .h. mehr Denl<malsgerechtlgkeit erreichte.
Wir sehen: Das Denkmal wurde in den 25 Jahren nicht alt, sondern
eigentlich Immer neuer. vielleicht schöner, zumindest aber
eindrucksvoller.
Wie sieht es aber in dieser Hinsicht mit der Schule selbst aus? Ist sie
alt geworden?
Ich wage es, auch diese Frage mit einem klaren Nein zu beantworten. Denn Halt" hieße doch: Alte Ziele, Inhalte, Methoden,
Strukturen. Ritualien, Umgangsformen wurden unverändert beibehalten, wurden konserviert.
Das ist aber In den letzten Jahrzehnten nicht geschehen.
Die Schule war in den vergangenen Jahrzehnten zahllosen und
weiter anhaltenden Veränderungen unteiworfen. war keine starre
Institution. sondern ein lebendiger Körper, ein Organismus.
Daß dies so ist. hat v1ele Ursachen und viele Verursacher: dazu
einige Beispiele z.B. die Eltern und die KFA: Ihre Vorstöße waren es,
die aus der reinen .Jungenschule und dem altsprachlichen Gymnasium eine Schule mit Koedukation, zunächst mit neusprachlichem
und dann auch mathematlsch-naturwlssenschattllchem Zweig
werden ließen, bevor die Oberstufenreform wieder ganz neue
Strukturen schuf.
Die KFA alias Forschungszentrum Jülich trug wesentlich dazu bei,
daß die Schule wuchs und wuchs und in der Spitze die gigantische
Zahl von fast 1700 Schülern erreichte. Kurz gesagt: Ohne den
Zustrom der Kinder der KFA-Mitarbelter hätte es kaum einen Neubau
in der Zitadelle gegeben.
Verursacher für Wandel war aber auch das Land, das uns seit Jahrzehnten unermüdlich mit Reformen und Reformen der Reformen,
mit Lehrplänen erfreut und dies auch weiterhin tun wird. Die
nächsten sind bereits in Arbeit, damit man sich nicht zu sehr an die
gerade gültigen gewöhnt. Die Reformen trugen z.B. dazu bei, daß
in den letzten Jahrzehnten der Fächerkanon gründlich umgekrempelt wurde:
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Unter großen Schmerzen mußten unsere Altsprachler vom einst so
wichtigen Griechisch Abschied nehmen, auch Latein führt heute
eher ein Schattendasein. In der Zeit der permanenten gesellschaftlichen Nabelschau zogen dafür Fächer ein wie Politik.
SozialWlssenschaften, Erziehungswissenschaften, natürflch auch
Informatik und viele neue Sprachen.
1974 hatte das Land keine Lust oder vielleicht auch kein Geld mehr,
am .staatlichen Gymnasium· die Vormunds- und Unterhaltszahlerrolle zu spielen und setzte uns vor die Tür. Geht zum Kreis oder zur
Stadt hieß es. Eigentlich wollte das Lehrerkollegium lieber beim Land
bleiben, da war die vorgesetzte Behörde weiter weg, wenn das
denn gar nicht ging, sollte es der Kreis sein. Dieses Votum der Lehrer
nahm man zur Kenntnis und entschied: Ihr kommt zur Stadt. Ein
gutes Beispiel praktizierter Basisdemokratie und Mitbestimmung.
Auch der Schutträger trug und trägt zur Veränderung bei, einst und
heute: ob es nun das Königreich Preußen, das Land Preußen, das
Land NRW oder seit 197 4 die Stadt Jülich war. Auch die Schulträger
haben mehr gegeben als den Namen und mal mehr oder mal
weniger Geld. Meistens übrigens weniger. Erstmalig in der Schulgeschichte nennt sich die Schule übrigens nicht nur nach dem Schulträger, sondern auch nach ihrem Standort: Gymnasium Zitadelle.
Besonders deutlich wird der Einfluß des Schutträgers bei Personalentscheidungen, z. 8. bei der Besetzung der Schulleiterposten. Jeder
weiß, wie stark Schulleiter Ihre Schule prägen können, Profil und Stil
entwickeln können, und zwar jeder auf seine unverkennbare Weise:
Seit 1945 waren dies bei uns Josef Weyer, Dr. Cramer, Dr. Renn,
Heinz Tichlers und Peter Joachim Relchard. Wer mehr über die
Vergangenheit wissen möchte, lese unsere Festschrift.
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Die wichtigsten Mittel, die unsere Schule selbst gegen das AltWerden einsetzte, waren die eigene Bereitschaft und Fähigkeit zum
Wandel, und zwar zum selbst gewollten und als nötig angesehenen
Wandel, nicht nur zu dem von außen verordneten und erzwungenen. Daß dies Immer wieder geschah und geschieht, verdanken wir
der Individualität der Menschen, die hier wirken und gestalten, und
der Freiheit, auch der Freiheit der Distanz in der Gestaltung und
Umsetzung all dessen, was von außen auf Schule einstürmt, was
verfügt, verordnet, erlassen. vorgeschrieben wird.
lndlvidualität und praktizierte Freiheit der Personen. die hier lebten
und arbeiteten und Schule gestalteten, verhinderten und verhindern
die Entstehung von Behördenschema11smus, von Einheitsschule. Was
von oben kommt, ob vom Kultusministerium, SchM, SKD oder
Regierungspräsident und Schulausschuß Jülich - es Ist Papier, das
vor Ort mit den Schülern gestaltet und mit Leben gefüllt werden
muß. Hier gibt es einen weiten Raum der Freiheit für Individualität.

Der wurde hier genutzt und führte dazu, daß die Schule Ihr eigenes
unverkennbares Image bekam: In Jülich Ist es ein Begriff geworden
und weckt Vorstellungen, wenn Jemand sagt .Ich gehe zur
Zitadelle". Niemand denkt dann an das Bauwerk. Jeder an die
Schule. Und so soll es bleiben. Als einmal der Schutträger daran
dachte, uns umzusiedeln, bekam er den geballten Widerstand von
Eltern. Lehrern und Schülern zu spüren. und nahm schnell davon
Abstand.
Die Freiheit und Individualität In der Ausgestaltung des Wandels. der
politisch und gesellschaftlich gewollt und erforderlich ist, haben
bewirkt, daß unsere Schule zwar hoch betagt. aber jung geblieben
Ist. Das dürfen wir feiern, das wollen wir feiern. Im Giebel der
Schloßkapelle zum Innenhof lesen wir eine lateinische Inschrift aus
dem Johre 1768 (Heute sollte man aus den eben genannten
Gründen - das allmähliche Verschwinden des Lateins - für eine
Beschilderung mit Übersetzung sorgen.). Sie lautet.
.Dem ewigen Gatte und den Himmlischen ein Heiligtum - erstrahle
Ich auf Geheiß von Carl Theodor mit neuem Antlitz wie Phoenix aus
der Asche ersteht".

Damals war es Kurfürst Ca~ Theodor, der den Ostflügel nach einem
Schloßbrand neu und gewandelt entstehen ließ. Aber nach ihm
kamen noch andere. die zur Wiedergeburt beitrugen, z.B. ein
anderer Car1 Theodor, nämHch Carl Theodor Atzpodien. der Architekt
des Neubaues. oder die Schulleiter Dr. Cramer und Dr. Renn, die
den Neubau betrieben, oder Bodo Schlamp vom Hofe, der die
Baumaßnahmen seit über einem Vierteljahrhundert beglettet, oder
die verantwortlichen Politiker und Beamten in den Behörden. die für
die Zitadelle votieren und das Gefd gaben. - Aber die Inschrift läßt
sich auch auf uns beziehen:
Schule war seit 1945 ein beständiges Stirb und Werde wie das Bild
vom Vogel Phoenix.
Wer In der Festschrift blättert. wird etwas von diesem Wandel spüren,
dem Wandel. der Leben heißt und Leben ausmacht. Nicht nur
Namen und Gebäude und Schutträger wechselten, wandelten sich:
die Formen des Miteinanders. die Prozesse der Entscheidungsfindung, der Leitung, der Mitbestimmung, auch des Stellenwertes. den
Schule für die Beteiligten hat.
Daraus leitet sich für elnen. der wie ich seit 30 Jahren an dieser
Schule arbeitet. ein Wunsch für d ie Zukunft ab: Möge diese Bereitschaft und Fähigkeit zum Abschlednehmen und zum Neubeginn.
zur Erneuerung und individuellen Gestaltung, zum Stirb und Werde.
zum Phoenix-Sein uns erholten bleiben, dann wird unsere Schule nur
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im Kalender und In Festschriften älter, bleibt in Wirl<lichkeit ober ewig
Jung.
Wolfgang Gunio

II

Grußwort der Schulpflegschaft

11

Im Namen der Elternschaft dieser Schule grüße Ich alle Festgäste
und gratuliere dem Geburtstagskind Gymnasium Zttadelle.
Als einem Mädchen dieser Stadt blieb es mir ja verwehrt, In solch
historischen Räumen mein Abitur zu bauen. Um so bereitwilliger und
freudiger nahm Ich an der Gestaltung des Schullebens dieser
Schule teil, als unser erster Sohn diese besuchen durfte.
25 Jahre Gymnasium in der 450 Jahre alten Festung Posqualinis, 13
Jahre mit dem Ausblick auf noch viele Jahre Arbeit in der Schulpflegschaft habe ich im Blick. wenn ich hier so vor Ihnen stehe.
Sie fragen sich, wie Eltern so lange dabei sein können mit nur zwei
Kindern? Der Je1zige Schulleiter versäumt keine Gelegenheit, dieses
Geheimnis preiszugeben: Man muß nur als Eltern die zwei Kinder
zeitlich weit genug auseinander bekommen.
Für Eltern Ist das engagierte Begleiten der schulischen Laufbahn Ihrer
Kinder nicht nur wegen der Kinder selbst nicht immer leicht, auch
Schulleitung und Lehrkörper geben nicht selten Anlaß zu Ernüchterung und manchmal gar Enttäuschung.
Aber Schule Ist. auch wenn sie wie die unsere in historischen
Gemäuern untergebracht ist. kein Ort. der lebensfremd friedvoll und
harmonisch Ist. sondern ein Ort des ganz alltägllchen Mltelnanders.
Dieses zu bewältigen mit einem auch dankbaren Blick auf die
vergangenen Jahre (13 muß keine Unglückszahl bedeuten) und
einem hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft (Schulprogramm) läßt
mich als Elternvertreter dem Geburtstagskind Gymnasium Zitadelle
wünschen, stets eine interessierte und engagierte Elternschaft zu
haben.
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Q.l;;&Q; Schüler der Jülicher Berufsschule schufen das Buffet
unten: Jubilöumstorte
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Beim Zitadellenboll
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oben: Susanne Duwe beim Gesangsvortrog
~ Stellvertr. Schulleiter Kreiner beim Ballett

Mögen Sie, als Schullettung und Lehrerschaft, d ie Sorgen und Nöte
der Eltern der Ihnen anvertrauten Kinder stets annehmen und verstehen, und mögen stets die Eltern hilfreich an Ihrer Seite sein.
Dr. Elsbeth von Büren
stellvertr. Vorsitzende der Schulpflegschatt

Gedanken zu einem Treffen der Ehemaligen der
Schule

Treffen von Ehemaligen einzelner Klassen und bisweilen auch
ganzer Jahrgänge gibt es bereits. Immer wieder melden sich
Klassen an, die zum 25. oder 40. oder gar 50. Jahrestag ihres
Abiturs eln Treffen veranstalten und dabei eine Begrüßung durch die
Schule wünschen. möglichst in Verbindung mit einer Führung durch
die Zitadelle. Ob solche Treffen stattfinden, hängt naturgemäß
entscheidend davon ab, ob sich jemand findet, der die nötigen

Vorbereitungen erledigt,
Die Jahrgänge. die noch im Klassenverband unterrichtet wurden,
haben meist einen etwas engeren zusammenhalt und treffen sich
häufiger als die Schüler. die das Kurssystem der reformierten
Oberstufe ohne Klassenverband durchlaufen haben. Dennoch
freuen wir uns darüber, daß hin und wieder auch Treffen ganzer
Jahrgänge stattfinden.
Das Schuljubiläum 1997 - 425 Jahre Gymnasium, 25 Jahre
Gymnasium Zitadelle - war sehr wesentlich von dem Gedanken
getragen, dies Fest auch für die ehemaligen Schüler und Lehrer zu
veranstalten. also als eine Art Wiedersehensfeier.
Die überschaubare Zahl pensionierter Lehrer konnte man einladen.
und viele sind auch beim offiziellen Festakt und (oder) beim Ehemaligentreffen dabei gewesen. Bei den Schülern stand der Festausschuß hingegen vor einem kaum lösbaren Problem: Fast 3700
Ehemalige waren eigentlich einzuladen, dazu aber fehlten ln sehr
vielen Fällen die Anschriften und vor allem fehlte der Schule das
Geld. Deswegen wurde auf persönliche Einladungen verzichtet und
der Versuch gemacht. möglichst viele Ehemalige auf dem Wege
der Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen: Also wurde das Jubiläum
angekündigt In der Zitadelle 26, mehrfach In den Schulnachrichten,
Im Jülicher Stadtmagazin. ln den Anzeigenblättern und mehrfach In
den Jülicher Tageszeitungen. Zusätzlich hofften wir, daß in Jülich
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wohnende Eltern ihren inzwischen auswärts lebenden Klndern den
Termin weitergeben würden.
Das Ehemallgentreffen war also ein Experiment, bei dem die erwartete Besucherzahl zwischen wenigen hundert bis an die tausend
schwankte. In Wirklichkeit waren es aber kaum 200, die sich bei
schönstem Sonnenwetter Im Innenhof der Zitadelle einfanden und
dort auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen Ehemaligen hofften.
Das Experiment war nur ein Teilerfolg und für künfttge Treffen muß
aus dieser Erfahrungen gelernt werden, damit nicht wieder nachher
viele, die gerne gekommen wären. uns vorwerfen können, sie
hätten nichts von dem Termin gewußt. Da auch künftig weder Zeit
noch Geld da sein werden, um mehrere tausend Einladungen zu
verschicken, muß ein anderer Informationsweg gesucht werden:
Aus jeder Abschlußklasse bzw. aus Jedem Abschlußjahrgang
müssen einige Ansprechpartner gesucht werden, die bereit sind, die
entsprechenden Termine an Ihre Klasse/Kurs weiter zu geben und
der Schule dann Rückmeldung über die Teilnehmerzahl geben,
damit entsprechend geplant werden kann.
Einig sind sich alle. die das Jubiläum vorbereiteten darin. daß ein
weiteres Ehemaligentreffen folgen sollte.
Da die Vorbereitungszeit für ein Treffen 1998 zu kurz Ist und mögli-

cherweise während der Landesgartenschau nicht immer alle
Räume für uns verfügbar sind, beschloß der Arbeitskreis Schuljubiläum, des nächste Ehemallgentreffen 1999 stattflnden zu lassen.
Wolfgang Gunia
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ANKÜNDIGUNG
DAS

2. Ehemaligentreffen
- Schüler und Lehrer findet statt am

Samstag, dem 4. September 1999
ab 15.00 Uhr in der Zitadelle.
Wir werden uns bemühen, über Ansprechpartner für
die Abiturjahrgänge möglichst viele Ehemalige zu
informieren.

Bitte merken Sie sich den Termin jetzt
schon vor und geben Sie ihn an andere
Ehemalige weiter!
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Die lange Zeit der Verhüllung und Einrüstung der Ostfassade der
Schloßkapelle Ist beendet. Diese wohl schönste Seite des Schlosses
erstrahlt zwar nicht wieder wie neu, was manche wohl erwartet
haben. Das war nicht Ziel der Arbeiten. Es ging um Beseitigung von
Umwelt - und Kriegsschäden, um Erhöhung von Stabilttät und
Sicherheit und nur an einigen markanten Stellen um Ersatz von
fehlenden Steinen. Die .Patina" des Bauwerkes sollte nicht beseitigt
werden, kein Pasqualinibau des 20. Jahrhunderts entstehen.
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Die Fassade unseres Westgebäudes sah In der unmittelbaren
Nachbarschaft des luxuriös neu gestalteten Propst Bechte-Platzes
besonders unansehnlich aus. Eine Sanierung war, wie slch bei
Beginn der Arbeiten herausstellte, nicht nur aus optischen Gründen
dringend nötlg sondern auch aus Sicherheitsgründen.
Das Foto zeigt die eingerüstete Hofseite des Schulgebäudes.
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Das Lehrerkollegium hat Verstärkung bekommen

Drei neue Gesichter gibt es im Lehrerkollegium seit Beginn des
Schuljahres 1997/1998, und zwar eine Dame und zwei Herren. Sie
sollen den durch steigende Schülerzahlen und Pensionierungen
wachsenden Lehrerbedarf ausgleichen.
Hampel unterrichtet die
Fächer Biologie und Sport. Das
Gymnasium Zttadelle ist nicht ihre
erste
Schule,
an
der
sie
unterr1cht1iche Erfahrungen sammelte. Sie studierte an der Sporthochschule Köln und an der Universität
Köln. Im Fach Sport erwarb sie eine
Zusatzqualifikation für Rehabilitations- und Behindertensport. Steigt
das durchschnittliche Alter der
Lehrer weiter so an, könnte sie
Ulrike

möglicherweise dereinst in diesem
Fach an der Schule selbst zum
Einsatz kommen.
Nach Ihrer Referendarzeit in Rösrath arbeitete Frau Hampel mehrere
Jahre an Gymnasien in Hückelhoven und Heinsberg.
Bel einer Sportlehrerin ist es nicht verwunderlich, daß der Sport auch
In der Freizeit eine Rolle spielt. Radfahren, Kanufahren, Badminton
und Volleyball halten sie ftt. Frau Hampel reist gerne. Dann stehen
für sie Natur und Landschaft Im Vordergrund, dann kommt die
Biologielehrerin zu Ihrem Recht.
Im Kreise der neuen Kollegen fühlt sie sich wohl. An die weiten Wege
zwischen Hauptgebäude, Westgebäude, Institut und Sportanlagen
muß sie sich nach eigenen Aussagen allerdings erst noch
gewöhnen.

Willi Markewitsch ist der nächste im neuen Trio. Durch Ihn verstärken
sich wieder die Relhen der Fachlehrer In Deutsch und Geschichte,
die durch Schulwechsel und Pensionierungen in den letzten Jahren
gelichtet wurden und weiter gelichtet werden. Als Abiturient unserer
Schule sind ihm das Gebäude und etliche Lehrer noch aus seiner
eigenen Schulzeit bekannt.
Nach dem Studium an der TH Aachen ging er als Referendar an
das Städtische Gymnasium In Eschweiler und arbeitete nach dem
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Examen l 1 Jahre am Gymnasium
Haus Overbach und an der Polizeischule in Linnich.
Wenn Herr Markewitsch nicht
gerade für die Schule tätig Ist oder
ihn seine Familie in Anspruch nimmt
- er Ist Vater eines zehnjährigen
So'.hnes und einer ach~ährtgen
Tochter -. widmet er sich gerne
seinem Hobby, der Musik, genauer:
der Blasmusik. Wer ihn als aktiVen
Musiker erleben wlll, sollte sich die
Big Band der Jülicher Musikschule
anhören, in der er Saxophon spielt.
An seinem Wohnort Hornbach schwingt er hingegen den
Dirigentenstab beim Blasorchester .Musikkorps Hornbach\
Manfred Pitz vervollständigt das
neue Trio und verstärkt das
Gymnasium
in den Fächern
Französisch und Politik.
Zu uns kam er vom Rurtalgymnaslum Düren, wo er nach seinem
Studium in Lüttich. Köln und Aachen
- In Aachen machte er Examen und nach der Referendarzeit In
Herzogenrath
arbeitete.
Der
Familienvater. Herr Pitz hat zwei
Kinder. schätzt nach eigenem
Bekunden gutes Essen, hört gerne
Chormusik und singt auch selber in
einem Chor mit.
Er liebt, was bei einem Romanisten nicht überrascht. moderne
französische Literatur und hat zusätzlich ein praktisch handwerkliches
Hobby: Er kann Bücher einbinden.
An unserer Schule gefällt ihm besonders die Großzügigkeit und Weltläuflgkelt der Anlage und die vor Verkehrslärm geschützte Lage.
Die Redaktion der Zitadelle wünscht allen drei Lehrern erfolgreiches
Arbeiten am Gymnasium Zitadelle. ein gutes Verhältnis zum
Lehrerkollegium und den Schülern sowie Freude an der Arbeit.

Wolfgang Gunia
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Matthias Düppengießer bald Studiendirektor im
Ruhestand

Nur wenige Monate dauert es noch.
bis wieder einer von denen. die
dem Jülicher Gymnasium am
längsten treu blleben, In den Ruhestand geht. Zum Ende des Schuljahres scheidet Matthias Düppengießer
aus dem aktiven Schuldienst aus.
Seit 1967, also fast sein ganzes
Lehrerleben, arbeitete er an unserer
Schule, zunächst noch am Staatlichen Gymnasium Jülich und seit
1972 am Gymnasium Zitadelle. Bei
uns durchlief er die Beförderungsskala der Gymnasiallehrer, wurde
studienrat.
Oberstudienrat und
schließlich 1978 Studiendirektor.
Ambitionen, sich um eine Schulleitung zu bemühen, hatte er, der
jeder Verwaitung gegenüber eine Innere Reserve verspürte. nie.
In seinen Unterrichtsfächern Deutsch und Geschichte galt er bei
vielen Fachkollegen als anerkannter Fachmann. Dies wurde u. a.
daran deutlich. daß er über Jahrzehnte zum Vorsitzenden der Fachschaft Deutsch gewählt wurde, bis er zuletzt, energisch auf einer
Verjüngung in diesem Amte bestehend, eine erneute Wiederwahl
ablehnte.
Über viele Jahre betreute er die Lehrerbücherei hoch oben Im
Turmzimmer des südöstlichen Turmes des Schlosses, später übernahm er die Verwaitung der Lehr- und Lernmittel, dfe sog. Schülerhilfsbücherei, bis diese Funktion im Rahmen des PC Siegeszuges an
Informatiker überging. Mit diesen technischen Dingen wollte sich
Matthias Düppengleßer kurz vor seinem Ruhestand nicht mehr
einlassen.
Für Ihn, dem a lles Formole und Bürokratische eine Zumutung
bedeutete, muß es mitunter schwer gewesen sein, daß ihn seine
Kollegen über Jahrzehnte hinweg jedes Jahr als Mitglied In die
Schulkonferenz entsandten, In der es jedes Jahr erneut fast um die
gleichen Fragen und Regularien geht. Aber vielleicht war es gerade
seine Distanzhaitung, die Ihn für diese Funktion empfahl.
Das Markenzeichen von Matttlias Düppengießer ist sein Humor,
meist kurz und trocken, mitunter lakonisch und Ironisch. Und immer
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treffend. einen Sachverhatt auf den Punkt bringend . Bei seinen
Kollegen ist er auch wegen dieses Humors beliebt, der oft Anlaß zu
herzlichem und befreiendem Lachen gibt und mitunter
Spannungen lösen konnte. Mit seinem Wrtz entlarvte er mitunter
Pathos. Formalismus. Bürokratismus. Gerade diese Seite an ihm wird
dem Lehrerkollegium fehlen. zumal Ersatz nicht in Sicht ist.
Fern liegen Ihm auch alle Aufgeregthelten. alle Übertreibungen.
alles Hektische. In den nahezu 30 Jahren. die Ich mit ihm zusammenarbeitete, habe ich nie erlebt. daß er heftig. daß er laut wurde.
was Im normalen Schulalltag eigentlich leicht passieren kann.
Generationen von Schülern führte er zum Abitur. im Klassenverband.
Im Grundkurs oder Jetzt noch - zum Abschluß - im Leistungskurs. Die
Schüler wissen an ihm seine Sachlichkeit. Genauigkeit und Gründlichkeit zu schätzen. Er Ist kein Lehrer. der sich von oberflächlichen
Vielrednern blenden läßt. er stellt an sich und seine Schüler hohe
Ansprüche. Kein Wunder Ist es deshalb. daß er manches an den
zahllosen Schulreformen und Currtculumexperimenten bedauert.
wenn es wieder dazu führt. daß gründliches und sorgfältiges
Arbeiten abgebaut und das Niveau gesenkt wird.
Den nächsten Lehrplänen kann er mit Ruhe und Gelassenheit
entgegensehen, denn er muß sic h nicht mehr nach ihnen richten.
Er kann mit Muße seine Zitadelle aus der Distanz betrachten, all die
Bildungsreisen unternehmen. zu denen er in der Schulzeit nur
begrenzt kam, die Ihm aber sehr wichtig sind. Ein paar Jahre wird er
sich auch mal in der Rolle des .Hausmannes· versuchen, bis auch
seine Frau. die ebenfalls Lehrerin Ist. aus dem Schuldienst
ausscheidet.
Möge er viele Jahre in geistig und körperlich gesunder Verfassung
genießen können und erfahren, daß das Leben auch jenseits der
Klassenzimmer und Konferenzräume erfüllt und lebenswert ist!
Wolfgang Gunia

Studiend irektorin Roswitha Richter geht in den
Ruhestand

Es mag vermessen erscheinen. d en Versuch zu unternehmen. auf
so begrenztem Raum das deutlich zu machen, was Frau Richter in
ihrem langen Lehrerleben dieser Schule gegeben hat. Da Ich einen
großen Teil dieser Zeit im gleichen Lehrerkollegium arbeitete.
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mache ich gleichwohl diesen Versuch, zumal sich für diese
Aufgabe so leicht kein anderer finden dürfte,
Frau Richter kam als junge studienassessorin nach ihrem Studium an
der Kunstakademie in Düsseldorf und der Universität Köln im Jahre
1967 an unsere Schule und unterrichtete die Fächer Erdkunde und
Kunst.
Vor und auch während ihrer Unterrichtstätigkeit hat sie sich zusätzlich
einen Namen gemacht durch zahlreiche Veröffentlichungen zu
fachdidaktischen und fachbezogenen Problemfeldern im Bereich
der ästhetischen Erziehung. Bereits im Jahre 1960 wurde ihr der
Poensgen-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.
Auch an der künstlerischen Gestaltung verschiedener Schulbücher
wirkte sie mit. Aus ihrer Hand stammt der Entwurf des Deckblattes
unserer SchulZettung „Zitadelle" und der Festschrift zum Jubiläum
1997.
Als Frau Richter 1967 an das Jüllcher Gymnasium kam, war das
noch die Zelt der reinen Jungenschule, in der weibliche Lehrkräfte
eine Rarität bildeten. Sie verstärkte die kleine Gruppe von
Lehrerinnen bestehend aus Frau Struwe und Frau Rothhoff auf ganze
drei. Trotz der eindeutigen männlichen Dominanz im Kollegium
verstand es die junge Assessorin. die bald Studienrätin und 1975
studlendirektorln wurde, durch Leistung, Temperament, Energie und
Charme eine geachtete Position Im Lehrerkollegium und bei den
Schülern zu gewinnen.
Ihr Kunstunterricht. gleichgültig ob im Klassenverband oder später
im Grund- und Leistungskursbereich der reformierten Oberstufe gilt
als lebendig. vielseitig, kreativ. modern und anspruchsvoll. Mancher
ältere Lehrer verglich mit etwas Neid den Kunstunterricht. den er
selbst als Schüler erhielt. mit dem. was hier geboten wurde. Oft
hatte die Schule ihre Freude an den Arbeitsergebnissen ihres
Unterrichtes. trugen sie doch zur Verschönerung der Flure und
Klassenräume bei. sei es an den Wänden oder in Vitrinen. Schüler
und Schülerinnen von Frau Richter beteiligten sich an zahlreichen
Ausstellungen. nahmen erfolgreich teil an Wettbewerben und Preisausschreiben. Besonders soll hier erwähnt werden die Hommage an
den Jülicher Maler Johann Willhelm Schirmer zu dessen 175.
Geburtstag. Dabei gestalteten Schüler von Frau Richter noch der
Beschäftigung mit der Landschaftsmalerei Schirmers eigene
Landschaftsstudien. Das letzte Projekt, das Frau Richter, betreute war
der Kunstwettbewerb . In unseren Breiten· zusammen mit zwei
Schulen In Rennes und Vervlers im Jahre 1997.
Durch ihren Einsatz trug die Kunsterzieherin viel zum positiven
Außenbild der Schule bei.
Schüler und Lehrer ertebten Frau Richter aber nicht allein als
Fachlehrerin, die Schüler begeistern und motivieren konnte, sondern

auch als eine Erzieherin besonderer Art. Um ihre Fähigkeit, Schüler zu
verstehen, hinter die oft von ihnen aufgebaute Fassade zu schauen
und manchmal etwas von den verschwiegenen Nöten und
Problemen zu erahnen, hat sie mancher andere Lehrer beneidet.
Der Weg über die Kunstwerke der Schüler zeigte Ihr oft viel mehr von
deren Problemen als diese selbst ahnten und bat ihr die Chance.
manchmal unauffällig zu helfen. zu lindern.
So wird es niemanden wundern, daß Frau Richter bei ihren Schülern
anerkannt. geachtet und sicher oft auch geliebt wurde.
Auch im Lehrerkolleglum genießt sie ein Höchstmaß an Wertschätzung und Anerkennung, was auch darin zum Ausdruck kam, daß sie
immer wieder, bis sie es selbst nicht mehr wollte, In den Lehrerrat
gewählt wurde. Und das hatte noch einen besonderen Grund: Sie
galt nicht allein als eine tüchtige Fachlehrerin, sondern errang sich
im Umgang mit dem zeitweise riesigen Kollegium - In Spitzenzeiten
drängten sich über 100 Lehrer Im viel zu kleinen Lehrerzimmer Vertrauen und Wertschätzung.
Als Kollegin mit Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und
eigenem Urteil machte sie mit aller Deut11chkeit das klar. was sie für
richtig hielt. Sie Ist eine mutige, eine couragierte Frau, die ihre
Meinung und ihre Kritik nicht allein gegenüber Schülern und
Kollegen deut1ich macht, sondern dies ebenso gegenüber
Vorgesetzten M. Auch diese Offenheit trug mit dazu bei. ihr im
Kollegium Sympathie und Anerkennung zu sichern.
Daß Frau Richter die letzten Monate ihres aktiven Lehrerdaseins nicht
mehr im Dienst erleben kann, M uns allen sehr leid. Sie, die in den
vielen Jahren oft auch dann unterrichtete. wenn sie eigentlich ins
Bett gehörte, die auch dann noch vor der Klasse stand. wenn sie
bildlich gesprochen .den Kopf unter dem Arm" hatte. mußte Jetzt
doch die Kreide aus der Hand geben, weil ihr Gesundheitszustand
ein Unterrichten einfach nicht mehr erlaubte.
Wir wünschen ihr von dieser Stelle von Herzen baldige und völlige
Genesung. damit sie den Ruhestand mit Optimismus und neuen
Perspektiven und Chancen beginnen kann.
Wolfgang Gunia
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Q.Qfill: Studiendirektorin Roswltha Richter

.I.J.!:lliill: Titelblatt des Programms zur Hommage an Johann Wilhelm Schirmer
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Klasse 5 a, Klassenlehrerin Margarete Seyforth

<v t o r ): Lall HrlboI Ju1gen MüOer Leif 8obzln, lngmcr BOttcher lnes Rottal Sfephonle w,nfe,s AnJo GIe111Ich. Fredertck Ponos. Jon Honsen
Mltttere Reihe Folk Pollol<. Klr&1en Hellmonn. Collsto Preu$SE!r. Molke EggeI1ng l?onjo Copellmonn KersHn Moos. Leno Werner. Aleno &oue, Mouo Jonsen
vordere Rejhe: Atwin Wilden. Anno PefriCk. Dominik Merres. Evo Dornlowo. s1ophon Hommer IVO Dk:I<. Enc Burdo. Jon Huppertz
HInrere Reihe

Ul

0

Klasse Sb, Klassenlehrerin Rosi Scheepers
Hintere Reihe (v.t n.r.)· Rolf de Kru~. Chrtsllon Fechlf. Astrid Wynen. ThOmos Hilgers. Dennis Wild. Mortln Rogolsld. Krisllno Monc, AMe Stoss. Sabine Esser
Mittlere Reihe: Toljono Rudenko. Simon Schlmilzek. Gregor Nleml1z. Armin Beslrevic. Honnes Wllms. Büs,o Yenlce. Jon\no Mank. Dono Oellers. Mortonne Lenzen
vordere Reihe Chn51oph Lonkers. S1efono Caruso. Jonnis Brtlner, Henning Mock. Uso Schneider, Anne Kloste,holfen. Judlth Schößer, Sascha Schle iboch. Jenny Ku~h
es fehlen: 1111 Basten und Nurl Hohn

Klasse 5c, Klassenlehrerin Mariele Egberts

VI

H1nlere Reihe (v I n.r )· Monlko Hollmonn. Fabian Klein, Helmut K6rter Gabriele d1 Benedetto. Dominik Hofzumohous. Ve•o K,ewold, Honno Hoos. Co1h4rlne Kreuzer Jocquel1ne RöhllCh, JolO Kun1klewlcz
Mittlere Reihe Chnst,on Rottlönder. Koy-Uve Clousen. Jo~ub Bmdo. More Julion Oonrel5, Thomas We1ngortz. Alexander Meisen, Klossenlehrer,n Mor,ele Egberts Tobias
Schroder Simon Kaltenbach. Miriam Fuss. Vereno Koll. Judilh H1ntzen
VOfdere Reihe Tobias lhlel. SusoMe Esser lsobel Klohre David Zorembo. Paul G6bbels Philipp Erven. Sodeg Akborion. Potndo Fey, Anno Mono Hermsdorf Cormen
Kebrlch

,.,,
N

Klasse Sd, Klassenlehrer Norbert Pouels
Hintere Reihe (v I n r.): Klassenlehrer Norbert Pouefs. Stefan Scnumocher, Wolfgang Echtertlng, Honnoh Becker, J061iuo Mesehnlk. Paul Rosenfond, MorM Bor, Nlclos Rohre ,. Armln Grossek. Melke Jus!
Mltt1ere Reihe, Tlm ßoumgorten. Stephan Dolfus. Katrin BOhner Oonlet Oebet. Morco J ohnen. Benedikt von Schmeling. Rlccordo Welsweller. Modrto Jombor, Ke rsfin Slrefow. Jessico Kern
V0<dere Reihe Poscol Schüller. lno von der Gracht. Donja Nobbl. Julia Rooens. Ko1hr, n Bottolsky. Isabelle Stendal. Fronmko Lanz. Soblne Fötster
Es fehlt Simon Pohl

Klasse Se, Klassenlehrer Reinhold Finken

V,

w

Hlnte,e Reihe (v l.n r.) ~ r g Wondrey, Martin a,ever. Volk01 Borth. BJOrn Jonsen Kim Ayoche. JullO Bo,ctiort Anno Strobett llko Mlkot01t Klassenlehrer Ro1nhokl Finken
Mrttlere Reihe: Philllpp Melrß, Ingo The,ssenh. Morlus Mell(. Marc HerholL Daniel Schönfelder. F,onzisko Hockhousen, Julro Wiegend Corlnno Hucko. lnes Schuster Moreso
z,mmermonn Stefan Kiesling
Vordere Reihe. Potnck loovenich. Ben)Omrn Blase,. Dennis Esser Motte Wagner Kevrn Bro1,1,n Alexander Der Ichs lhomos Oyrnowskl. Jennller Dohmon. Son10 Mort,n1. Anne
110S1ump
Es fehlt Louro Potm

Ablturientia 1997

Ameln von, Ingo
Becker, Christoph
Borchert. Martin
Brücher, Hanno
Butz, Annika
Bzowsi<l, Bartosz
Coenen, Martina
Cormanns. Stefanie
Dahmen, Judtth
Dahmen, Rene
Dias.Joachim
Dolfen, Sabine
Ehrhardt. -Frank
Erben, Angela
Esser. Tobias
Fischer. Rainer
Gehlen. Rene
Gerhards. Sascha
Globlg, Katrin
Griebenow, Sven
Grotendorst, Judlth
Hennlgs, Frauke
Herion. Jochen
Hllgers, Frank
isensee. Nicole
Jentzsch, Sören
Jones, Richard
Kaedlng, Maximilian
Kattenooch. Verena
Kleingans. Elke
Klöcker. Ulrike
Knauf, Freder1k
Krifft, Robert
Krol, Christoph
Krüger, Jörg
Uetserz, Martin
Llndenou. Jan

Loitnmann, Dirk
Meier, Max
Mtttelstaedt, Tobias
Mülfarth, Christian
Müller, Thomas
Nguyen, Chi Nam
Oellers, Dieter
Philipps, Robert
Redmer, Jessica
Reuters, Karsten
Richter, Thomas
Ritz, Timo
Schädlich, Dorothee
Scheldt, Ulrike
Schiffer. stefan
Schmitz, Stephanle
Schneider. Brtgttte
Schnitzler, SasRia
Schnurawa, Justine
Schumacher. Stefanie
Sequaris. Gllles
Sieben, Verena
Simon, Alexander
Stein. Timm
Sturm. Philipp
Szmiglel. Ester
Theißen, Verena
Thoß. Sascha
Thull. Christian
Wagner, Tobias
Winold. Sylvia
Wirth von, Michael
Wrtte, Martin
Wolff. Peter
Wolfram. Thorsten
Yeboa. Michael
Zhang. Qi

Herzlichen Glückwunsch!
Viel Erfolg und Freude bei der weiteren
Ausbildung!
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Gymnasium Zitadelle. eine sportliche Schule

Sport wird am Gymnasium Zitadelle traditionell groß geschrieben
und beschränkt sich Keineswegs nur auf die wenigen Pflichtsportstunden. die Jeder Schüler b is zum Abitur besuchen muß. sondern
spielt sich vor allem dort. wo es um herausragende Leistungen geht.
in Arbeitsgemeinschaften und Schulmannschaften ab. Hier können
die Talente und Neigungen der Teilnehmer in besonderer Weise
gefördert werden. Natü~ich ist es für die Schule sehr hilfreich. wenn
Schüler zugleich ln Sportvereinen aktiv sind und dort ihre spezielle
Leistungsfähigkeit gezielt entwickelt und gesteigert Wird .

Aus der Fülle großer Wettkampferfolge können hier nur einige
herausgegriffen werden. die beispielhaft das belegen sollen, was
die Überschrift beansprucht: Daß Wir eine sportliche Schule sind.
Besonders erfolgreich waren die Badminton-Mannschaften der
Zitadelle.
Auf der Kreisebene stellte die Schule drei Meister und zwar in den
Wettkampfklassen 1, II und III. In Klasse I waren Anne Wandrey, Ellen
Granderath, Miriam Laven, Andreas Neuss, Dieter Oellers, Roger Sery
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und Guido Skirde die glücklichen Sieger. In Wettkampfklasse II
hießen die Sieger Alexandra Neuss, Ingo Lindenau, Catherine
Koepsel, Nadine Osterfeld, Jens Dreesen, Stefan strobelt und Bima
Djalois. Kreismeister In der Wettkampfklasse III, hier spielen die
Jüngsten, wurden Andrea Dolfen, Stefanie Unke, Vanessa Plum,
Janine von Schwartzenberg, Michael Stegelmann, Thomas Hesse
und Sebastian Detert.
Nachdem in früheren Jahren auf der Bezirksebene im Badminton für
die Jülicher meist Endstation war und sie sich mit Bezlrkstellmelsterschaften und mit Reglerungsvizemeisterschaften zufrieden geben
mußten, erkämpfte sich diesmal die Altersklasse II Im Endspiel
gegen das Gymnasium Pulheim den ersehnten Sieg und wurde
Bezirksmeister. Und hier die Namen der erfolgreichen Mannschaft:
Alexandra Neuss, Catherlne Koepsel. Ingo Lindenau, Nadine
Osterfeld, Jens Dressen, Stefan Strobelt und Bima Djalois.

Dieses erfolgreiche Team durfte am Landesfinale Im Rahmen von
„Jugend trainiert für Olympia In NRW' teilnehmen und kehrte mit
einem erfreulichen 5. Platz aus Duisburg zurück. Herzlichen
Glückwunsch.
Aber auch in anderen Sportarten errangen Schülerinnen und Schüler
der Zitadelle Meistertitel. Gleich vier Kreismeistertitel gingen im
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Hochsprung an die Jülicher, nämlich an Melanie Bardy, Melanie
Rosemlnt Sarah Daszenies und Stephan Bardy. Ob aus diesen
Siegen gefolgert werden darf. daß der große Sprünge machen
kann. der zur Zltodelle geht. sollte offen bleiben.
Kreismeister wurden Zltadellen-Mannschaften auch Im Handball und
zwar gleich zweifach: in der Wettkampfklasse IV und Wettkampfklasse 1.
Auch im Wasser waren Zitadellenschüler siegreich. Unsere Mädchen
brachten im Schwimmen gleich sechs Krelsmeistertitel nach Hause.
Im Einsatz waren Nadine Ruch. Julione Harnot. Alexandra Buhr. Alina
Schulleri. Anne Philipp, Katrin Pauels. Hannah Schlmitzek. Anne
Batfalsky und Vanessa Plum.
Auch beim Tennis hatten die Mädchen die Nase vorn und holten
sich-in der Wettkampfklasse II einen Meistertitel. Nach einem Sieg
über das Jülicher Mädchengymnasium konnten sich Andrea
Emmerich. Verena Dolfus, Claudia Lodzlnskl. Sandra Baumanns und
Uso Gestermann Kreismeisterinnen nennen.
Diese Zusammenstellung lst nur eine Auswahl. Weitere Ergebnisse
z.B. über unsere Schulolympiade. über Leichtathletik-Mannschaftswettbewerbe auf Kreisebene u. a . bringen regelmäßig unsere
HSchulnochrichten·, die inzwischen auch über Internet abgerufen
werden können.

Großformatiges

11

11

Gut, daß am Anfang des Schuljahres das Wetter mitspielte. So
konnte die Klasse Sb ihren Kunstunterricht zunächst nach draußen
auf den Schulhof des Westgebäudes verlegen. Hier entstanden mit
viel Arbeitselfer die lebensgroßen Selbstbildnisse unserer .Neuen".
Jeweils zwei Kinder mußten sich ein recht schmal begrenztes Format
#teilen·. Die Figuren entwickelten sich aus der Umrißzeichnung des
auf dem Papierbogen liegenden jeweiligen Partners. Gemalt wurde
mit Abtönfarben.
Die Ergebnisse hängen jetzt im Klassenzimmer und in anderen
Räumen des Westgebäudes. Jedesmal wenn Jemand kommt und
sagt „Das sind aber tolle BIider·, sind wir auch ein bißchen stolz.
Übrigens. die paar Farbklekse auf dem Schulhof haben wir einfach
mit Grau übermalt.
Rosi Scheepers
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Im Einsatz für die Kunst
QQfill. Uso Schneider und Astrid Wynen
JJ..OmQ. Stefono Caruso und Gregor Nlem1tz
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Rechenkünstler mit viel Phantasie
Gymnasium Zitadelle zeichnet die Sieger im
Mathematik-Wettbewerb aus

Zur Förderung mathematisch begabter Schüler fand am Jüllcher
Gymnasium Zitadelle die dritte Schulolympiade Mathematik statt.
Bei d iesem Wettbewerb waren drei Aufgaben In 3 bzw. 4 Stunden zu
lösen.
In ihren Anforderungen gehen d ie Aufgaben über den normalen
Schulstoff weit hinaus. Erfolgreich können hier nur diejenigen Schüler
sein, die ein solides Grundwissen, Kreativität und den Willen und die
Fähigkeit zur Konzentration besitzen.
Bel der d iesjährigen Schulolympiade nahmen 74 Schüler aus allen
Jahrgangsstufen teil. Die Sieger In den vier Altersstufen sind:

-

Julion Thelsen (Stufe 5/6),
Daniel Mank (Stufe 7/8),
Anna-Karina Maier (Stufe 9/l 0) und
Stefan Strobett (SMe 11 /12/13).

Auch diesmal waren die Lösungswege gekennzeichnet von
Kreativität und mathematischer Phantasie. Insbesondere waren die
Mathematiklehrer R. Finken, H. J. Giesen, K.-L. Hummelsheim und M.
Pelzer von den Leistungen und dem Einfallsreichtum der Schüler
begeistert. Sie waren es, die die Aufgaben zusammengestellt und
bewertet hatten.
In einer kleinen Feierstunde, zu der alle Mathematiklehrer und
Teilnehmer des Wettbewerbes eingeladen waren, ehrte Studiendirektor K.-H. Kreiner d ie erfolgreichen Teilnehmer. Neben Urkunden
wurden den Siegern wertvolle Preise überreicht.
Die Preise wurden von privaten und geschäftlichen Sponsoren
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Herr Kreiner bedankte sich für das Engagement aller Teilnehmer. er
lobte die Fähigkeit, Sprache in geeignete mathematische
Beziehungen umzusetzen und Methoden und Lösungsstrategien zu
entwickeln.
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Schulolympiade Mathematik 1997

Stufe

1 . Preis

2. Preis

3 . Preis

5/6

Jullan lhelsen (6c)

Laura Meliß (6o)

Anne Philipp {6d)

7/8

Daniel Mank (8c)

tv1ichoe1 Eickenbefg

Chrtsllan Schu11er (8b
Markus Sehrens {8d)

(70)
Jurl Benz (7b)
Phlllp Maier (8c)

9/10

Anno-Kanna
Maier (10b)

Michael Klöcker (9a)

11 /12/
13

Stefan Strobett (12) Thorsten Kohnen (11 J

Anne Jones (10a)

Matthias Sloby (1 1)
Sobine Wltte (12)

R. Finken

Nach Redaktionsschluß erreichte uns die erfreuliche Nachricht. daß
einige Sieger der Schulolympiade auch beim Wettbewerb auf
Kreisebene hervorragend abschnitten. Hier die Ergebnisse:
Laura Mellß
Michael Eickenberg
Michael Klöcker
Anne-Karlna Maier
Stefan strobett

2.Platz
2. Platz
3. Platz
2. Platz
1. Platz

Stefan strobelt wird
teilnehmen.
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im

Jahrgangsstufe 6
Jahrgangsstufe 7
Jahrgangsstufe 9
Jahrgangsstufe 10
Johrgongsstufe 11-13
Februar

an

der

Landesolympiade

11

Astronomie am Gymnasium Zitadelle

Die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften. Schon für die
prähistorischen Menschen waren astronomische Kenntnisse wichtig,
um zum Beispiel den Zeltpunk1 von Aussaat und Ernte festzulegen.
Den Sternen kam eine wichtige Rolle zu bei der Bestimmung des
Kalenders oder auch unter religiösen Aspekten.
DER STERNENHIMMEL
Wer im Januar nach Einbruch der Dunkelheit zum Himmel schaut.
sieht
im
Osten
die
Wintersternbilder
aufgehen:
SIRIUS im Großen Hund ist der
hellste Stern am Firmament.
Sein Licht, das wir jetzt sehen, ist
seit 1989 zu uns unterwegs.
Unsere diesjährigen Abiturienten
besuchten damals noch die
Grundschule. ALDEBAAAN, das
Der Andromedanebel, unsere Nachbargalaxie
rotieuchtende Auge des Stiers,
sendete sein Licht 1930 aus. Damals versuchte Reichskanzler
Brünlng, durch Notverordnungen die Krise des Reiches zu
bewältigen. RIGEL, das welßbläulich strahlende Bein des Riesen
Orion, sendet Licht aus der Zelt des ersten Kreuzzuges. Hoch über
uns am Himmel. fast im Zenit. steht CASSIOPEIA, das Himmels-W.
Und südlich davon ist ein diffus und schwach leuchtender Lichtfleck
zu erkennen. die ANDROMEDA-Galaxie, eine Schwester unserer
Milchstraße, 30 Trillionen KIiometer weit entfernt. Ihr Licht Ist fast drei
MIiiionen Jahre zu uns unterwegs, die ersten Vormenschen
bevölkerten damals Afrika.
ASTRONOMIE ALS BLICK IN UNSERE VERGANGENHEIT
Mit unserem Blick in den Weltraum sehen wir gleichzeitig weit zurück
in die Vergangenheit. Zwangsläufig stellen sich Fragen nach dem
Ursprung des Universums, nach seiner Zukunft. Wir möchten wissen,
wie Sterne entstehen und wie sie sterben .
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DIE STELLUNG DES MENSCHEN IM ALL
Jahrtausende lang schien der Mensch auf einer flachen Scheibe im
Zentrum des Geschehens zu
leben. Dann verdrängten seit
Kopernikus
Astronomen
die
Menschheit immer weiter aus
dem Zentrum auf einen Randplatz. Wenn schon nicht die Erde.
so war zumindest noch für einige
Zelt die Sonne das Zentrum
unserer Welt. Doch bald wurde
auch sie zu einem gewöhnlichen
und unbedeutenden Stern weit
Der Mensch durchbn chl die begrenzte Welt des
antike piolemlhsc:hen Weltbildes und schaut neue
draußen in einem Spiralarm
Wunder.
unserer Galaxis. Und auch unsere
Milchstraße ist nur eine unter vielen Galaxien: Der Mensch scheint
immer kleiner und unwichtiger zu werden in einem unvorstellbar
großen Universum.
ASTRONOMIEKURSE IM DIFFERENZIERUNGSBEREICH 9/10

Auf diese Vielzahl von Fragen versucht die Astronomie mit Hilfe
verschiedener naturwissenschaftlicher Disziplinen und Methoden
Antworten zu geben. Wir bedienen uns dabei zum Beispiel der
Mechanik und Optik, Wärmelehre. Atom-, Kern- und Elementarteilchenphysik. Die Astronomiekurse haben sich aus einer freiwilligen
Arbeitsgemeinschaft entwickelt. die zum ersten Mal im Schuljahr
93/94 angeboten wurde. Seit dem Schuljahr 96/97 wird am
Gymnasium Zltadeile Im Wahlpflichtbereich 9/10 das Fach
Astronomie/Physik gelehrt. In den beiden letzten Schuljahren hat
jeder sechste Schüler dieser Jahrgangsstufen dieses Fach gewählt.
PLANETENPHYSIK IN KLASSE 9
Erstes Unterrichtsziel ist die Orientierung am Sternenhimmel. Die
Schüler lernen anhand von Anschauungsmaterialien verschiedene
Sternbilder kennen. Das theoretische Wissen wird an Beobachtungsabenden mit Feldstechern und kleinem Teleskop in d ie Praxis
umgesetzt. Denn es ist gar nicht so einfach, am nächtlichen
Sternenhimmel die Sternbilder und Planeten wieder zu finden, die
vorher auf der drehbaren Sternkarte und dem PC-Simulationsprogramm deutlich erkennbar waren.
zweiter Schwerpunkt sind die .Wandelsterne· : Planeten, Monde,
Asteroiden und Kometen. Wir vollziehen die historische Entwicklung
zum modernen Weltbild des Nikolaus Kopernikus nach. Bei der
Erarbeitung der Gesetze zur Planetenbewegung wird deutlich, wie
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kompliziert und langwierig zu Anfang des l 7. Jahrhunderts Johannes
Keplers Weg war, als er diese Gesetzmäßigkeiten fand. Nach der
Beschreibung unseres Planetensystems werden Fakten und Theorien
zur dessen Entstehung diskutiert.
Im Frühjahr 1996 war der Komet Hale-Bopp zu beobachten. Ein

Hale-Bopp Ober JDlich

Amd1Brilssemiann. 1Oe

Ereignis, das erst in etwa 2.500 Jahren wiederkehren wird. Er stammt
aus einem Reservoir von Kometenkernen, der sogenannten
Oortschen Wolke, die weit hinter dem äußersten Planeten Pluto liegt.
Die Schüler lernen unvorstellbare Entfernungen kennen: Während
der Mond nur 384.000 Kilometer von uns entfernt ist, liegen zwischen
Erde und Sonne schon 150 Millionen Kilometer. Jupiter ist noch fünf
Mal weiter weg. Pluto sogar 40 Mol. Die Oortsche Wolke reicht 15
Billionen Kilometer weit ins All. Und Proxlma Centouri, äer nächste
Nachbarstern zur Erde, ist 40 Billionen Kilometer entfernt.
ASTROPHYSIK UND KOSMOLOGIE IN KLASSE l 0
Im ersten Halbjahr steht die Physik der Sterne lm Mittelpunkt des
Unterrichts. Anhand von Helligkeiten und Spektren wird geklärt, wie
Sonne und Sterne leuchten, entstehen, sich entwickeln und
vergehen. Besonders interessiert sind die Schüler an den Endstadien
der Sterne: Weiße Zwerge. Ringnebel. Neutronensterne. Pulsare,
Schwarze Löcher.
Im zweiten Halbjahr werden Galaxien behandelt. Das sind
Ansammlungen von Milliarden stemen In verschiedenen
Entwicklungsstadien. Galaxien bilden großräumige Strukturen und 63

sind die eigentlichen Bausteine unseres Universums. EdWin Hubble
entdeckte 1929, daß Galaxien sich von einander entfernen. Das
war ein erster Hinweis auf die Expansion des Weltalls. Und der
belgische Abbe Georges Lemaitre formulierte l 931 die Theorie. das
All sei aus der Explosion eines Natome primitlf" entstanden: die
sogenannte Urknall-Theorie. Im Unterricht wird geklärt, welche Fakten
dieses Modell untermauern: Was ist physikalische Realität, was
Spekulation? Inwieweit erklärt die Urknall-Theorie unser heutiges
Universum? Darüber hinaus wird die Frage diskutiert, ob das Wissen
über den Anfang Prognosen über das Ende des Universums möglich
macht. Diese .Physik vom Anfang der Wett· ist für Schüler besonders
faszinierend.

PROJEKTE UND FÄCHERÜBERGREIFENDER UNTERRICHT
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung sieht für den
Differenzlerungsbereich vor, #das Zusammenwirken fachspezifischer
Methoden in fächerübergreifenden zusammenhängen intensiver
kennenzulernen\ Diese Vorgabe soll vor allem im sogenannten
Projektunterricht realisiert werden. Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, habe ich im letzten Schuljahr mit den Schülern zum Thema
„Sind wir allein im Universum?" gearbeitet. Aspekte der Biologie und
Sozialwissenschaften wurden bei
0--0
folgenden Themen einbezogen:
.Entstehung unseres Planetensystems·. . Entstehung des Lebens
auf der Erde", .Leben auf dem
Mars?", ,.Fremde Planetensysteme·. #Suche nach außerirdischen
Intelligenzen (SETI-Projekt) und
eine mögliche Kontaktaufnahme"
sowie
.Die UFO-Frage· . Durch das
Pioneer 10 hat ctwn 1985 das Sonnonsystem
Studium
aktueller Fachzeitschrifverlassen. Um eine Kontaklllufnahme mi t
aullcnrdiscben lnttlligenzcn zu crtcichtcm. hat die ten und direkten Zugriff auf NASANASA diese Plakcuc an der Raumsonde
Daten über das Internet war es
angebracht
möglich, neueste Forschungsergebnisse d irekt für den Unterricht zu nutzen. Die Schüler wurden unter
anderem in die Lage versetzt, vermeintliche Sachinformationen aus
Fernsehserien wie .Akte
oder Kinofilmen wie .Men In Black" kritisch
zu bewerten.
Für das laufende Schuljahr sind zwei neue Projektthemen geplant.
Für Klasse 9. Im Anschluß an die Planetenphysik: .Der Tod kam aus
dem All" - Kosmische Katastrophen und das Aussterben der Dinosaurier. Unter anderem soll dlsktiert werden, ob ein Meteorlteneinschlag für das plötzliche Massensterben verantwortlich war oder
deren Tod biologische/geologische Ursachen hatte. Für Klasse l O:

x·
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.Blg Bang (Urknall-Theorie) und Schöpfung· - vom Anfang der Welt.
Hier sollen zusammenhänge aufgezeigt werden zwischen
Naturwissenschaften, Religion und Philosophie. Themen sind zum
Beispiel: .Galilei und das geozentrische Weltbild", .Hubble und die
Rotverschiebung der Galaxien· und .Schöpfung aus dem Nichts
und das inflationäre All".
FACHARBEITEN
In jedem Schulhalbjahr nutzen wir die Möglichkeit, eine Klausur
durch eine umfangreiche Hausarbeit zu ersetzen. Zum Thema
.Bericht über einen Planeten" suchen die Schüler selbständig
Materialien aus Schulbüchern, Fachliteratur und Lexika. Dabei
nutzen sie unter anderem die Bestände der Stadtbücherei und
Informationen aus dem Internet. Die Verbindung von intensiver
Recherche, schlüssiger Darstellung der Ergebnisse, guter sprachlicher Gestaltung und angemessener Präsentation muß eingehend
geübt und zum Bestandteil des Unterrichts werden.
ASTRONOMIE UND INTERNET
Das Gymnasium Zitadelle verfügt im Rahmen des Projekts .Schulen
ans Netz· über Internet-Anschlüsse. Dadurch haben wir Zugriff out
al<tuelle astronomische Informationen, die unmittelbar In den
Unterricht eingebracht werden können. Die Schüler werden so In die
Loge versetzt. dieses neue Medium zielgerichtet und kompetent
einzusetzen. Auf der von uns eingerichteten Internet-Seite zum
Astronomieunterricht
werden
regelmäßig
Schülerbeiträge
veröffentlicht. Unsere Adresse:
http://WWW .Juelich .fh-aachen .de/zitadelle/astro/astro 1.htm

Dr Rainer Sprickmann

Amerikanisches Tagebuch - Notizen eines
Austauschlehrers

Montag, 17. März 1997
Treffen auf dem Parkdeck: alle Schülerlnnen und Schüler sind
pünktlich; Frau Korber hat für alle Wegzehrung mitgegeben: MllkaSchokolade; Abfahrt in PKW · s; keine Staumeldungen; hoffentlich
verlieren wir keinen; Autobahn Ist frei; wir sind viel zu früh am
Flughafen Köln-Bonn; besser als zu spät; Verabschiedung kurz und
schmerzlos: einchecken als Gruppe; es dauert ewig; zwei Schüler
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fehlen; sind bei erster Klasse eingetragen; umbuchen; endlich sind
alle Koffer weg. Was ist mit Fabians Instrument? Jetzt doch in die
Kabine, nicht zum Gepöck. Martin wird es schlecht, besorgtes
Gesicht des Schalterbeamten .•Hotten wir gestern, Maschine mußte
in Amsterdam zwischenlanden·. Geht es? Es geht. Einsteigen, kleine
Maschine, Pilot begrüßt uns in Mundart, läßt kein Luftloch aus;
hoffentlich wird keinem schlecht; manche fliegen zum ersten Mol!
Ankunft In Frankfurt: aussteigen, alles mitgenommen? Rein in den
Flughafenbus, alle dal Es kann losgehen. Halt! Fabian hat sein
Instrument vergessen. Endlich weiter. Warten, erneutes Einchecken,
24 + 2, alle da. Maschine nach New York ist pünktlich fertig. Wir
gehen an Bord, hoben Plätze in einer Zweierreihe, d. h. die Hälfte
der Leute hat einen Fensterplatz. Pillen gegen Übelkeit geschluckt,
andere sind skeptisch, spielen lieber den Helden. Einige sind
erkältet. Hoffentlich ist nicht zu viel Druck auf den Ohren. start. Sicht
gut, keine Turbulenzen gemeldet, Flug ist tatsächlich ruhig, viele
schlafen. Das Bordpersonal ist voll des Lobes über die Gruppe,
diszipliniert, ruhig, höflich, keine Frage nach Alkohol, ich brauchte
also gar nichts zu untersagen. Kurz vor Landung Einwanderungspapiere ausfüllen, jeder verschreibt sich mehrmals. Landung mustergültig, zwei Schüler dürfen die Landung vorne beim Piloten miterleben, toll! Zollkontrolle, hoffentlich kommen wir mit allen
Gastgeschenken durch. Ich sammele alle Schäflein hinter mir, Herr
Willingshofer ist Lumpensammler, melde uns als Gruppe an. wir
können als Gruppe unkontrolliert passieren, nur zwei Schüler haben
sich an anderer Stelle eingereiht. warten. geht glatt. Aufatmen. Wie
sieht Herr Stewart aus? Erkennen wir ihn. Klar. Er hält ein Plakat hoch
und führt uns zum Bus, es Ist eine gelbe Konservendose, ein
1ypischer amerikanischer Schulbus. Tolle Fahrt bis Collingswood,
ober olle sind müde, 6 Stunden Zeitumstellung. Als wir ankommen,
Ist es nach europölscher Zelt 24 Uhr. Riesige Begrüßung mit Luftballons, Blumen, Herzlichkeit, die umwirft. Ein Elternteil fehlt. Zeit
vergessen? Nein, Verspätung. Frau Stewart als ruhiger Pol zwischen
einer Menge anpackenden, begrüßenden, redenden Leuten. Erster
Eindruck: äußerst positiv, wie zu Hause, nur müde, alle ab Ins Bett.
Morgen ist ein Schultag.
Dienstag, 18. März 1997
Aufstehen um 5.00 Uhr, duschen, Frühstück um 6.00 Uhr; Abfahrt
von Atco noch Collingswood um 6.30 Uhr, Fahrtzeit 45 Minuten;
Lehrer müssen eine halbe stunde vor Unterrichtsbeginn anwesend
sein. Freundliche Aufnahme Im Kollegium, sehr offen, einige Lehrer
sprechen hervorragend deutsclh; Führung durch die Schule:
Luftballons, Plakate, Bilder zu unserer Begrüßung. Fallen wir auf? Weiß
nicht. Alle Türen zu den Klassenzimmern stehen während des
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Unterrichts offen. Wieso? Nirgendwo ist Lärm zu hören, kein Gerenne
oder Gerangel auf den Fluren, alle sind wahnsinnig pünktlich. Wer
sich verspätet, erscheint mit Zettel und muß sich melden. Überall Ist
es unwa hrscheinlich sauber. Wir weTden von Dr. Mc Mullin durch die
ganze Schule geführt, beeindruckend. Unmenge a n Computern In
den Räumen, Schüler arbeiten auch In der Bibliothek. Begrüßung
durch den German Club In der Pause mit rolls und Aufstrich, lecker.
Mittagspause über eineinhalb Stunden in drei Schichten. Warmes
Essen mit Getränk für$ 2,95, billig. Bel Ertönen des Gongs springen
alle Schüler auf, keiner zögert, alle gehen In die Räume zurück, die
nächste Gruppe kommt. Beeindruckend. Shop der Schule ist
geöffnet, T-Shirts mit Schulemblem, Süßigkeiten werden von
Schülern verkauft. Wir besuchen verschiedene unterrichte. Große
Unterschiede zu uns, Methoden anders, alles wird benotet. auch
das Lesen und Nachsprechen. Die Zelt bis 14.30 Uhr ist lang, Ich bin
schrecklich müde. Lehrer müssen bis 15.05 Uhr b leiben. Wieso?
Gehört zur Dienstzeit. Es geht nach Hause. Ankunft In Atco um 16.15
Uhr. Die Schüler ha ben es besser. Wohnen alle in Colllngswood.
Mittwoch, 19. März 1997
Anfang wie gehabt. Alle Schüler sind schrecklich freundlich. Also hat
man uns doch ausgemacht. Woran? Problem löst sich in einer
Fragestunde In e iner Klasse: Die Deutschen tragen enge Jeans, sind
nicht oder kaum geschminkt. die Mädchen sind alle schlank und
groß. Das also Ist es. Woran erkennt man mich? Na klar, enge
Jeans, andere Lehrerinnen sind würdig gekleidet: Röcke, Kostüme,
Kleider, Hosenanzüge. Aufgefallen. Die Lehrer tragen - bis auf d ie
Sportler - Stoffhosen, Hemden, Krawatte, selten Jeans. Wir achten
auf Kurioses: In der Cafeteria gibt es keinen Cafe, keinen Tee, nur
kalte Getränke, dafür schrecklich süß. Überall Aufschriften: ohne Fett,
aber keine Information über Zuckergehalt. Das Toilettenpapier bringt
mich um, elnlagig, man braucht einen Meter, um etwas in der
Hand zu hoben. Wo kann ich rauchen? Nicht In der Schule,
drogenfreie Zone, a lso ab In den Park außer Sichtweite. Wie
kommen die Schüler an Zigaretten? Man muß einen Erwachsenen
finden. der sie besorgt. Engpaß bei meinen Schülern? Nein, einer
hört out zu rauchen. Wir sitzen In der Cafeteria und werden von
Schülern und Lehrern verwundert angesehen. Wieso? Ganz einfach,
ein Lehrer geht nicht freiwillig hinein, die Aufsicht Ist .hell duty~, weil
auc h schon mal das Essen durch die Gegend fliegt. Leider nicht in
den gesamten drei Wochen. Daher kann ich das gar nicht glauben.
Unsere Schüler müssen in den Augen des Personals verrückt sein. Sie
tanzen und singen In der Cafeteria, M sonst kein Mensch. Mein
Vorrat an Taschentüchern schrumpft. Schnupfen ist angesagt.
Räume völlig überheizt, Fenster offen und Klimaanlage in Betrieb.
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Mr. Bathurst. K. Grünberg. 1. Blum. H. Wlllingshofer. Mrs. Stewart. St. Strobelt

1. Dörlng. St. Strobe~, P. Lafos, L. Vonderschmitt. T. Bücken, M. Emons. 1.
Klöcker. 1. Gramm. F. Kalker
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Tempos gibt es in Amerika nicht. nur Kleenex. elnlagig, jede Menge
nötig, man rennt immer mit Schachtel herum. Ein Glück. daß ich
Vorrat habe. Einige Schüler haben die Ohren noch Immer zu. Ab zur
nurse, sie Ist für kleine Wehwehchen zuständig, ansonsten der Arzt.
Versicherungsschein mitnehmen, wird nicht angenommen. gilt nur
im Krankenhaus, bei Ärzten sonst unbekannt. Eltern strecken Geld
vor, ich zahle es ,ihnen zurück, bekomme es zu Hause wieder. Jeden
Tag treffen wir uns in Frau Stewarts Raum, alle Schüler gehen zu den
Lehrern, kein Lehrer wandert, keine Schlepperel mit Material und
Medien. Die Schüler treffen mit den unterschiedlichsten Eindrücken
ein, sehen alle unterrichte, die sie möchten. keine Sprachprobleme,
aber alle Klassen wollen die gleichen Informationen haben. Ab
wann darf man in Deutschland rauchen. Alkohol trinken, Auto
fahren? Beschwerden treffen schon ein, daß die Deutschen bei
bestimmten Lehrern noch nicht gewesen sind, sie wollen die auch
einmal haben.
Was Ist den Schülern bisher aufgefallen? Die meisten Eltern sind
berufstätig, viele nehmen keine gemeinsamen Mahlzeiten ein.
seltsame Vorstellungen von Frühstück für deutsche Verhältnisse, kein
Körnerbrot. wenig Obst wird gegessen. dafür Vitaminpillen. Andere
Schüler werden gemästet, keiner unzufrieden, keiner hat Heimweh.
Ich bin noch immer müde.
Donnerstag , 20. März 1997, Frühlingsa nfang
Wecken um 3.00 Uhr. Washington ist angesagt. Lange Busfahrt.
Wetter durchwachsen, leichter Nieselregen, später bricht die Sonne
durch. Großes Programm steht bevor. Führerin erwartet uns, das
Tempo der Frau ist umwerfend. Frau Stewart wird im Rollstuhl
geschoben. Zuerst die verschiedenen Memorials: beeindruckend,
vor allem das Vietnam-Denkmal geht unter die Haut. Eine Schülerin
findet den Namen eines Vetters ihrer Mutter, paust ihn ab,
Erinnerung für zu Hause. Die Kirschblüten öffnen sich, alles
rosafarben. Besuch auf dem Friedhof Ar1ington mit der für uns völlig
ungewohnten Wachablösung. Unsere Schüler sind verwirrt und
fasziniert zugleich. Diese Form von Nationalgefühl kennen wir nicht. Empfang bei dem Congress-Abgeordneten von New Jersey.
Gespräch über die Sitzung, d ie an diesem Tag ansteht. wir können
sie besuchen. Besichtigung des Capltols mit Führung. riesig. Vorher
warten wir in der Gruppe, daß wir eintreten dürfen. alle spitzen
Gegenstände und Feuerzeuge müssen abgegeben werden, auch
der Rollstuhl von Frau Stewart. Kann man damit einen
Abgeordneten bedrohen? Warten auf die Karten, um die Sitzung zu
besuchen. Die Stewarts gehen nicht mit, wollen auf uns am Eingang
warten. Ed hat Ahnung, erklärt uns alles, was uns auffällt, Ed arbeitet
für den Abgeordneten, wird sicher selbst einmal Präsident. Die
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Abstimmung über Abtreibung stetlt an, die Abgeordneten kommen
zurück. Plötzlich müssen wir den Raum verlassen. Wieso? Ausländer
dürfen die Abstimmung nicht mitverfolgen. Suchen Wir also den
Ausgang . Seltsam, alle Ausgänge sind auf einmal zu. Ein Glück, daß
sich Ed auskennt. Wir verlassen das Gebäude auf einer anderen
Seite. Wo ist jetzt der Bus? Ed sucht ihn mit Herrn Wlllingshofer. Dreißig
Minuten später: Der Bus kurvt immer um das Capltol und sucht uns.
Wo sind der Rollstuhl und die Sachen, die man uns abgenommen
hatte? Die Lösung kommt am nächsten Tag: Clinton Ist mit Rollstuhl
unterwegs auf Staatsbesuch. Das muß der von Frau Stewart sein.
Drei Tage später hat der Abgeordnete alle Sachen mitgebracht.
War doch nicht Marias Rollstuhl. Rückfahrt um 19.00 Uhr. Noch
dreieinhalb Stunden, dann sind wir wieder in Collingswood. Ich bin
schon wieder müde.
Freitag, 21 . März 1997
Abends Empfang durch die Eltern, jede Menge zu essen. Wir sind im
Veteranenheim, die alten Herren sitzen nebenan. Interessant ist die
Vielzahl der Nachtische In allen Farben. Die Herzlichkeit ist noch
immer groß. Überall hört man nur Lob „Nlce Kids". Keiner klagt. Die
kleinen Geschwister hängen förmlich an unseren Schülern. Auch
Hunde und Katzen, die zu ollen Haushalten gehoren, haben uns
akzeptiert. Wochenende. Wir können ausschlafen.
Montag, 24. März 1997
Ich vergesse schon allmählich. weiches Datum Wir schreiben,
behalte nur die Wochentage.
Erlebnis Im Park: Ich verlasse .mit drei Schülern das Schulgelände
während der Unterrichtszeit. Wir gehen bis zum Pavillon, damit uns
niemand aus den Klassen oder von Lehrerzimmer aus sieht. wenn
wir eine Zigarette rauchen. Wir wollen ja niemanden verprellen.
Plötzlich nähert sich uns ein Polizeifahrzeug, fährt quer über den
Rasen, genau auf uns zu. Haben Wir etwas falsch gemacht? Darf
man hier doch nicht rauchen? Ein imposanter Polizist sieht mich
mißbilligend an ...Wir sind Deutsche, Austauschschüler, Ich bin die
Begleitperson." Alles klar. Der Polizist will wegfahren . ..Verzeihung,
haben Wir e1was falsch gemocht? Dorf man hier nicht rauchen?"
Doch, darf man. Aber die Jugendlichen befinden sich außerhalb
des Schulgeländes während der Schulzeit. Das ist nicht erlaubt. Wir
kehren nach kurzer Zeit freiwillig zurück, Wir brauchen nicht • wie
amerikanische Schulpflichtige - zurückgebracht zu werden.
Eichhörnchen. Jede Menge, ich habe noch nie in meinem Leben so
viele Eichhörnchen gesehen. Sie wollen gefüttert werden, sind gar
nicht scheu.
70

Dienstag, 25. März 1997
New York, wir kommen. Abfahrt nicht so früh wie In Richtung
Washington. Fahrtzeit kürzer. Wir geraten genau in die Stoßzelt.
Stadtrundfahrt Im Stoßverkehr. Bewundernswert. wie der Busfahrer
das schafft. Leider kommt d ie Phase der Besichtigung zu kurz weg,
man müßte die Stadt erlaufen, um die riesigen Gebäude auf sich
wirken lassen zu können. Nach dem Pflichtprogramm zwei Stunden
Freigang, eine tolle Stadt, die es verdiente. daß man wenigstens
acht Tage hier zubringt. Wir werden zurückkommen, alle, mit
Sicherheit.
Donnerstag, 27 . März 1997

Ich bin schludrig geworden, habe nicht mehr alles aufgeschrieben,
fasse.einfach zusammen, weil es so vieles war. was wir In der Woche
gesehen haben.
Stadtführung durch Collingswood, der Mann gibt sich riesige Mühe,
die Plätze und Gebäude zu erklären. Höhepunkt: das älteste Haus
Im Ort, Knighthouse. ist noch von keiner Gruppe besucht worden.
Auszeichnung für uns, wird demnächst restauriert, weil Gelder
gesammelt worden sind. Wir werden mit Selbstgebackenem
begrüßt, auch der Soft stammt aus eigener Produktion.
Besichtigung von Polizei • mit Knast. der gerade leer ist. Neue
Erfahrung. Wer von uns hat schon mal in einer Zelle gesessen!?
Besuch bei der Feuerwehr. Die Fahrzeuge können Jeden begeistern.
sie sind geputzt wie das Tafelsilber. Wir können die Ausrüstung
überziehen, die Atemschutzgeräte. sehen Aufenthaltsräume,
erfahren alles über Einsätze. Ein Feuerwehnnann hat Dienst In
Deutschland getan . .,Woher kommt Ihr?" Aus der Nähe von Köln.
Kennt er nicht. Aber er kennt Bitburg. Großes Gelächter unsererseits,
fast In unserer Nähe. Wie hat ihm Bitburg gefallen? .Am besten war
das Bier: Na klar. wissen wir. Leider müssen wir weiter, weil der
Bürgermeister auf uns wartet. Wir werden photographiert. erhalten
als Gastgeschenk einen Wandbehang mit den Sehenswürdigkeiten
von Collingswood.
Einladung in den Rotary Club zum Essen. Alle hoben sich In Schale
geworfen. Eine Mutter fährt uns mit dem Büschen, damit wir nicht zu
laufen brauchen. Wir werden vom Vorsitzenden des Clubs. dem
Verwaltungschef der Schule und einigen Repräsentanten erwartet.
auch eine Dame ist dabei. Nach einem Gebet. dem Eid auf die
Verfassung und der Mitteilung von wesentlichen Clublnfonnatfonen
wird gegessen. An Jedem Tisch sitzen abwechselnd ein Schüler und
ein Mitglied des Clubs. Die Stimmung ist aber In Windeseile
gelockert, weil die Herrschaften sehr nett sind und äußerst
wißbegierig. Das übliche Foto wird gemacht. wir sind gefordert.
etwas zu präsentieren. Anhand eines Posters der Zitadelle informiert
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Tobias über die Schule. Unsere große Stunde kommt. Wir müssen
singen. Herr Willingshofer hat vorher die Texte übersetzt, wir wußten
gar nicht, daß sie so inhaltsreich sind: Das Wandern ist des Müllers
Lust und das Lied vom Dom In Kölle. Verzückung. Es reicht noch
nicht, denn die Dame hat just heute Geburtstag. Was singen wir?
Viel Glück und viel Segen als Kanon. Das war natürlich nicht
geprobt. Wir schaffen es. Aber es gibt, glaube Ich, keinen Kanon,
bei dem die Parteien nacheinander aufhören. Egal. Verzückung.
Rückfahrt. Alle wollen in einem bestimmten Auto fahren, vor allem
die Mädchen. Ich kann es verstehen. Es ist ein Feuerwehrfahrzeug,
das obendrein vom bestaussehenden Mann der Runde gesteuert
wird. Wieso war In diesem Fahrzeug für mich kein Platz?
Besichtigung von Philadelphia. Führung durch Herrn Stewart. Ein
Viertelstündchen entfernt von Collingswood mit der Schnellbahn .
Eine gemütlichere Stadt, nicht so riesig, mehr alte Bausubstanz. Die
Freiheitsglocke muß man natürlich gesehen haben, wenn die Heerscharen von Japanern es zulassen. Wir haben Glück. Beim Sender
't<Y'W sind wir angemeldet und können die Aufnahmestudios sehen.
Eine Woche Ferten. Jetzt werden die Einkaufsorgien laufen. Wir
sehen die Schüler erst wieder am Tag der Rückkehr. Am Samstag
vorher Verabschiedung. Geht alles gut? Es ging alles gut, sind Ja
tolle Leute.
Verabschiedung, wieder viel Lob. viel zu essen, Versprechen wiederzukommen. Die Zelt war zu schnell vorbei. Aber einige freuen sich
auch auf ihr Zuhause. Doch Heimweh?
Ich habe bestimmt einiges vergessen. Ac h ja, die Party, die im
Klassenraum stattfinden sollte, die aber in Ermangelung von
Getränken und Musik so ablief, daß wir d ie Cola aufteilten und Frau
Stewart eine Cassette m it klassischer Musik abspielte. Das war keine
typisch amertkanische Party, hat man uns versichert.
Montag, 7. April 1997
Mit den Koffern zur Schule. Abfahrt mit dem gelben Bus um 12.00
Uhr nach Newark, sicherheitshalber. Große Verabschiedung. Alle
winken, sogar einige Eltern sind noch gekommen, mit Hund. Es ist
ein komisches Gefühl, man weiß nicht, ob man sich auf die
Heimreise freuen oder über den Abschied heulen soll. Wir sind viel zu
früh am Flughafen. egal. Hauptsache kein Stau. Einchecken. Alle
stehen noch Alphabet wie in Köln. Gilt hier nicht. Jeder muß einzeln
einchecken. Warum? Weil Jeder selbst die Frage beantworten muß,
ob der Koffer eigenständig gepackt wurde oder ob jemand ein
Päckchen zum Transport mitgegeben hat. Sicherheitsgründe.
Rückflug, keine Probleme, nur Verzögerung . Keinem wird schlecht,
keiner hat etwas vergessen. Landung. Keine Probleme beim Zoll.
Großer Bahnhof in Köln. Die Eltern erwarten uns mit Blumen. Wie
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wo(s? Schön. Aber wir freuen uns auf Sprudel. Schwarzbrot. Mutters
Küche. das eigene Bett.
Amerika. wir kommen wieder, vielleicht schon In nächsten Jahr.

lrene Blum

Wieviel kostet die Stadt Jülich das Gymnasium
Zitadelle?

...

Lehrer und Schüler meinen In der Reget der Schulträger gebe zu
wenig Geld, und denken dabei vor ollem an die Ausstattung der
Schule mit Arbeitsmaterialien. Medien und Geräten. oft auch an die
bauliche Unterhaltung.
Wer sich die Mühe macht, mal genauer in den Haushalt der Stadt
zu schauen. wird zu überraschenden Erkenntnissen kommen, wenn
er aus zahlreichen Haushaltsstellen ermittelt hat. wieviel Geld nun
wirklich bereit gestellt wird und wofür es ausgegeben wird.
Auf der Grundlage des Haushaltes von 1997 ergibt sich folgendes
Bild:
Im Verwaltungshaushalt der Stadt steht die stolze Summe von
l .446. 716 DM für die Zitadelle. Damit ist das Gymnasium mit
Abstand die teuerste Schule der Stadt. die Hauptschule folgt m it
einem Zuschußbedart von .nur· 1.033.305 DM erst mit weitem
Abstand. Zusätzlich zu diesem Betrag müßte eigentlich noch ein
Anteil an den Schulverwaltungskosten. also den Kosten des
Schulamtes. den Schulen zugerechnet werden. die sich für alle
Schulen zusammen immerhin auf 504.01 9 DM belaufen. Doch wird
hier darauf verzichtet. da eine genaue Umlage auf die Schulen
schwierig ist.
Was wird nun von diesen l .446. 716 DM bezahlt, wo bleibt dieses
Geld? Geordnet nach der Höhe des jeweiligen Haushaltsansatzes
ergibt sich folgendes Bild:
Kosten der Schülerbeförderung
Bewirtschaftung der Gebäude. Energie, Wasser u. a.
Personalkosten für Angestellte und Arbeiter
Reinigungskosten
Summe:

344.650 DM
315.400 DM
268.280 DM
200.200 DM

J .1 28.530 DM
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Mit diesen vier Positionen ist also der größte Teil des Geldes bereits
ausgegeben. ohne daß die betroffenen Lehrer und Schüler
unmittelbar für die Unterrichtsgestaltung etwas davon merken.
Der Restbetrag. von dem hier nur die wichtigsten Positionen
aufgezählt werden, teilt sich folgendermaßen auf:
Lernmittelfreiheit
Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei
Kopiergeräte
Ergänzung Einrichtungsgegenstände
Gesetzesblätter, Unterrichtsbedarf
Sachunterricht
Schulschwimmen, Hallenbad

58.810 DM
15.623 DM
9.617DM
6.325 DM
8.830 DM
5.533 DM
6.000 DM
Summe:

110.738 DM

Wer mitgerechnet hat stellt schnell fest. daß noch rund 200.000 DM
nicht ausgegeben sind. Auch die verschwinden aber leider, ohne
daß die Schule direkt einen greifbaren Vorteil davon hat. Aber
verzichtbar sind diese Positionen keineswegs.
Versicherungen (Unfall-, Gebäude-.
Haftpflichtversicherung u. a .)
bauliche Unterhaltung
Leistungsverrechnung mit dem städtischen Bauhof

85.500 DM
50.000 DM
50,000 DM

Damit sind die rund 1,4 Millionen ausgegeben. Es wurde darauf
verzichtet, einige untergeordnete Positionen von jeweils wenigen
tausend Mark aufzulisten.
Nicht zu bezahlen braucht die Stadt die Lehrergehälter. die trägt
das Land. Bei rund 60 Lehrern käme da noch einmal ein erheblicher
Betrog auf die Stadt zu.
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Es gibt aber neben dem bisher dargestellten Verwaltungshaushalt
noch einen weiteren Teil des Haushaltes, den Vermögenshaushalt.
Hier tauchen all die Ausgaben auf, die das Vermögen der Stadt
erhöhen, bei denen also der Gegenwert bei der Stadt verbleibt.
Errichtet die Stadt eln weiteres Schulgebäude. kauft sie
Einrichtungsgegenstände, ist das Geld fiktiv nicht weg, sondern
verbleibt als Sachvermögen bei der Stadt. Wichtig ist. daß die Stadt
ihren Verwaltungshaushalt ohne Kreditaufnahme, also allein aus
steuern, Gebühren und Landeszuweisungen zur Deckung bringen
m uß, während sie beim Vermögenshaushalt Kredite aufnehmen
darf. Die fälligen Kreditzinsen belasten dann aber in den
Folgejahren den Verwaltungshaushalt. Im Vermögenshaushalt für

das Gymnasium Zitadelle steht für 1997 die beachtliche Summe
von 795.720 DM.
Sie gliedert sich auf In die folgenden Positionen:
Fenstererneuerung
Dacherneuerung Turnhalle
FassadengestaltUng Westgebäude
Einbau von Brandmeldern

500.000 DM
100.000 DM
120.000 DM
35.000 DM

Neben diesen Betrögen macht sich die Summe von 20. 720 DM für
den „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens· eher
bescheiden aus. Hiervon können Computer. Fernsehgeräte.
Schulmöbel usw. gekauft werden.
Diese Summe errechnet sich nach einem festen Schlüssel gemäß
dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Bel der Stadt Jülich entfällt
dabei auf Jeden Schüler am Gymnasium und der Realschule ein
Betrag von 30,20 DM, bei der Hauptschule von 35,05 DM. bei den
Grundschulen von 24,70 DM und der Sonderschule von 60, 10 DM.
Durch diese Staffelung soll den unterschiedlichen Bedürfnissen
Rechnung getragen werden.
Leider wurde ober der größte Teil der Maßnahmen. die Im
Vermögenshaushalt angesetzt waren, nicht verwirklicht. Da der
Haushalt erst im Sommer genehmigt wurde. konnte seitens der
Verwaltung erst dann mit Ausschreibungen und Auftragsvergaben
begonnen werden. Für die meisten Maßnahmen war es da bereits
zu spät für das Haushaltsjahr 1997. In Angriff genommen wurde die
besonders dringliche Sanierung der Außenfassade unseres
Westgebäudes, für die 120.000 DM veranschlagt waren. Hier
erwartete Rat und VerwaltUng jedoch eine unangenehme Überraschung. Bei Beginn der Arbeiten zeigte sich. daß die vorhandene
Mauerwerksubstanz weitaus schlechter war als bei den Kostenschätzungen angenommen. Die Vorsatzschale war besonders im
Mittelteil der Fassade an einigen Stellen völlig weggebrochen und
mußte komplett erneuert werden. Geschätzte Mehrkosten rund
35.000 DM. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten der
Maßnahme auf rund 155.000 DM.
Ob die 1997 nicht durchgeführten Maßnahmen im Haushalt des
Jahres 1998 wieder auftauchen, war bei Redaktionsschluß nicht
zuverlässig zu ermitteln.
Bedenkt man, daß dle Stadt Jülich nicht nur Schultröger des
Gymnasiums ist, sondern auch der fünf Grundschulen. einer Realschule, einer Hauptschule und einer Sonderschule, wird schnell
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ersichtlich, daß ein wesentticher Anteil an beiden Haushaltsteilen für
die Schulen bereit gestellt werden muß.
Ab 1998 soll auf dem Wege der sog. Budgetierung den Schulen die
Möglichkeit gegeben werden, über Teile der ihnen zugewiesenen
Mittel selbständig, also ohne Einschaltung von Verwaltung und
Schulausschuß zu verfügen. Dies ermöglicht eine Planung über
mehrere Jahre, eventuell ein Ansparen bei größeren Positionen. Ein
Anreiz zum sparsamen Umgang mit den Mitteln soll dadurch
gegeben werden, daß nicht ausgegebene Gelder für die Schule
nicht einfach verfallen, sondern teilweise der Schule für ihre Zwecke,
die sie selbst bestimmt, gutgeschrieben werden.
Wolfgang Gunia

Jülicher
Bücherstube ...
Tel. 0 24 61 /80 28

Kleine Kölnstraße 7
... hlenn es
um ·s Buch gehl.
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Förderverein Gymnasium Zitadelle Jülich e.V.

EINLADUNG
zur

Hauptversammlung
am
Diensta2', dem
März 1998
i.m Gymnasium-Zi.tadel e, Konferenzraum
Beginn: 19.00 Uhr

ll.

TAGESORDNUNG: 1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und
Geschäftsführers
3. Berichte des Schatzmeisters und der
Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
a . des Vorsitzenden
b . des stellvertretenden Vorsitzenden
c. des Schatzmeisters und stellvertretenden Schatzmeisters
d . des Schriftführers und stellvertretenden Schriftführers
e . der Kassenprüfer
6. Ausblick auf 1998
7. Verschiedenes
Zur Unterhaltung wird ein kleines Beiprogramm vorbereitet.
Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.
HINWEIS: Gesonderte Einladungen werden nicht verschickt.
Bitte merken Sle sich den Termin vor 1
Auf den Termin wird rechtzeitig in der Lokalpresse hingewiesen.
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Zum Lachen oder Weinen
11
Westgebäude

Natürlich, der Propst-Bechte-Platz ist wunderschön geworden. Jülich
- die tun auch wasl Der Schulhof unseres Westgebäudes, die
Pausenidylle unserer Kleinsten. ist nun ein kleines Paradies. Die
Bäume allerdings müssen noch ein gut stück wachsen. bevor sie
den Anblick der Fassade dieses alten Gebäudes verdecken,
Solange zu warten, ist wenigstens Im Hinblick auf Jülich · 98 und
LaGa ganz unmöglich. erkannte die Stadt alsbald, Seit den Herbstferien ist die schäbige Westseite des Westgebäudes eingerüstet und
wartet auf die Verschönerung ihrer Oberfläche. Mit dem festen
Willen der Stadtbauamtsfachleute. ihrer Kompetenz und unserer Geduld wird es wohl gelingen, hoffentlich. Ach - und hoffentlich bald!
Renaissance-Schloßgarten oder Renaissanceschloß-Garten

Noch haben nicht alle die Platanen ganz vergessen, die Ihn einst
zierten. Manche haben Immer noch nicht ganz verstanden. warum
die welchen mußten und warum sie nicht weiter wachsen durften.
In der Amtsstube unseres Zitadellenschulleiters hängt ein bezeichnender Hinweis: .Es Ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab
seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit
anzulegen!" Nicht nur dem Autor. dem Kurfürsten Friedrich WIiheim
von Brandenburg, waren Fragen lästig. Also offenbaren wir, liebe
Leser, und ich nicht länger mit Fragen unsere beschränkte Einsicht,
sondern lassen wir das Neugeschaffene. dem wir ja mit der
gebotenen Aufgeschlossenheit als Pädagogen wertungsfrei
begegnen, einfach auf uns wirken!
Finden sie es schön? Passend? Schmuck? Schlicht? Einladend(· wen
wohl)? Haben Sie die Stahlselle an der Ostwand gegenüber der
Kapelle schon gesehen? Kletterseile für mehrere Springer? - Nein: Wir
dürfen demnächst dort die Aufzucht von Spalierobst erleben. BioLife. Vermutlich mit renaissancezeitlichen Obstsorten. echt. Und
Herzog Wilhelm des V. Geist wird über die Ernte wachen. Oder nicht?
Sie wissen nicht, warum die Baumgevlerte keine befestigten Wege
durchqueren? Nein. man kann doch nicht Im Hinblick auf die
Sauberkeit der Flurfußböden innerhalb des Schlosses die Geschlossenheit und Naturbelassenheit dieser kultivierten Anpflanzung durch
feste Wege sprengen! Und Sie verstehen nicht. weshalb bewährte
Wege nun verschlossen und längere Wege erzwungen werden?
Eigentlich weiß ich es auch nicht so genau. Aber es könnte
Immerhin ein Bild für unsere Zelt sein. Wo kämen wir denn hin, wenn
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alles nur einfach. zweckmäßig und beständig wäre? Bitte, etwas
mehr Offenheit für den künstlerischen Entwurf geht Ihnen doch wohl
nicht ab, oder?
Ach ja. das ist natürlich auch so mit dem Bewuchs: Man kann doch
Linden in unserer Zelt nicht einfach wachsen lassen, wie sie es
Immer schon getan haben. Nein, hier leben Forschung und
Kreativität: Man untersucht - vielleicht mittels eines ortsansässigen
Großforschungsunternehmens - ob nicht die Formgebung auch auf
die Gene rückwirkt, so daß man künftig das Beschneiden sparen
und Kastenlinden. Kugellinden, Kerzenlinden und Pyramldenllnden
einfach züchten kann. Damit wird auch klar, daß die Kastenlinden
nur der Anfang eines ausgiebigen Forschungsprogramms sind; sie
werden gewiß bald anders geformten wieder welchen müssen. Das
führt uns dann die Fragwürdigkeit der ideologischen Engstirnigkeit
vor Augen, es müsse ein Baum einfach nur ein Baum sein.
Auch mit dem Morgensternsehen Vorurteil, der Zwischenraum - dort
Im Lattenzaun, hier von Baum zu Baum - sei einfach nur der Raum
hlndurchzuschaun. Nein, nein: Da sei eine Hecke vor bzw. zwischen!
Von wegen Hindurchschaun, da könnte ja Jeder kommen:
Schließlich gewährt erst diese Hecke dem künftigen SchloßgartenBesucher das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
seiner Sichtbarkeit. Alles klar? Hurra.
Schulprogramm-Entwicklung
Es kann und darf auch nicht genug sein, daß eine Schule nur eine
Schule ist. So wie es nicht genug ist daß Lehrer nur im Rahmen ihrer
bisherigen Pflichtstunden unterrichten. Schule war ja Immer schon
die Spielwiese der antizyklischen Nichtanpassung, also die Wiege
aller guten Veränderungen. Die Politik beweist ihre Klugheit. indem
sie die Geringschätzung einer schulgeplogten Öffentlichkeit In Form
von Schadenfreude Ins Feld führt. Es geschieht. meinen viele, doch
den ..faulen Paukern~ ganz recht, wenn die Jetzt endlich mal ein
bißchen mehr arbeiten müssen. Gegen die hier ohnehin lobbylose
und in sich zerstrittenen DBB- bzw. ÖN-Anhöngsel kann die
Entschlossenheit der Landesregierung wenigstens an einer Stelle
machtvoll statuieren, was vielleicht einer Nation die wirtschaftliche
Auferstehung ermöglichen könnte:
Mehr arbeiten für nicht mehr Geld oder nicht mehr arbeiten für
weniger Geld.
Diese Wahlfreiheit bleibt (einstweilen) den Lehrern huldvoll gewährt.
In die solcherart erhöhte Motlvationslage der Lehrerschaft kommen
weitere Signale: .Ihr könnt Schule doch nicht einfach so, proflllos
und ohne Programm machen?! Ihr könnt doch nicht Leistungen
einfach aufgrund hergebrachter Erfahrungswerte bewerten wie
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schon Immer?! Ihr könnt doch mit dem kostbaren Gut Zelt nicht so
liederlich umgehen wie bisher?!
Macht ein Programm. macht es auch mit dem Instrumentarium der
Schulmitwirkung. Eltern und Schüler werden schon ihre Forderungen
stellen! Und bewertet Leistungen transparent und valide. kontrolliert
euch gegenseitig! Und arbeitet so effizient. daß das Gymnasium
künftig nicht mehr 9 Jahre verplempert.
Ihr seid dafür zu alt geworden?: Jüngere drängen auf eure Plätze, Ihr
werdet mit weniger Pension zufrieden sein müssen. denn künftig gibt
es noch weniger. Und vergeßt die Freude an eurem Beruf nicht! Wer
darf schon ganz einfach seinem Idealismus wie andere Ihrem
Hobby frönen?! Wofür werdet ihr überhaupt bezahlt?! - Na bitte!
Hurra.
Neue Lehrer braucht das Land
Neue Referendare werden am l .2. nach Jülich kommen. mehr als
200 sind angekündigt. mit l 80 ist wohl zu rechnen, eine hohe
Steigerung. Etwa 14 soll unsere Schule dann ausbilden. Wir wissen
nicht, wie das gehen soll, selbst nach alten .OVP"-Bestlmmungen.
Im Jahr darauf sollen dann Referendare nach Bedarf und
Ausbildungskapazität unter neuen Bestimmungen an (zunächst
andere) Schulen kommen, um auch "bedorfsdeckenden· Unterricht
mit Anrechnung auf die Stellenbesetzung zu erteilen. Zwar weiß
auch das Schulministerium keine Lösung, wie man die Diskrepanz
zwischen Bedarf und Ausbildungskapazität - also Nichtbedarf überwinden kann. .Wir tun es einfach", sagen Politiker unter
Sparzwang. Der kostet zwar anscheinend alle Elnsichtsfähigkeit und
wohl noch mehr Wählerstimmen, aber trotzdem: .. Es muß so sein!
Denn es gibt keine bezahlbare AlternatiVe. • So Ist das, wenn die
Finanzschwäche alle Vernunft besiegt. Die Schule muß dafür
herhalten. Unmöglich? Leider doch.
Pit Pe]or

Endspurt bei der Restaurierung von Schloß und
Zitadelle

Ein wichtiges Datum In der Entwicklung der Stadt Jülich seit dem
Ende des Weltkrieges rückt näher, und zwar die Eröffnung der
Landesgartenschau Im Bereich der napoleonischen Festung am
Brückenkopf. Bis dahin soll auch Im Zltadellenbereich möglichst alles
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fertig sein, damit sich auch das wichtigste historische Denkmal der
Stadt seinen Besuchern vollständig restauriert präsentieren kann und
für sie zugänglich ist.
Was jetzt noch läuft, sind überwiegend Restarbeiten, die Phase des
lautstarken Arbeitens mit schwerem Baugerät, die Phasen, in der
sich Tiefbauer, Hochbauer, Gartenbauer, Restauratoren, Pflasterer,
Steinmetze, Maurer bei uns leider auch während der Unterrichtszelt
ein steildicheln gaben, geht zu Ende. Es ist bereits ruhiger
geworden. Wir können aufatmen.
Hier die letzten Arbeiten im Überblick:
1. Der Schloßgarten vor der Ostfassade des Schlosses wurde völlig
neu angelegt. Durch mehrere Reihen geschnittener Kastenlinden,
Hainbuchen und Spalierobst wird der Gartenbereich strukturiert.
Die Pflanzungen grenzen den Garten optisch von der Turnhalle im
Norden und dem lnstiMsgebäude im Süden ab. Die Mauer des
östlichen Walles wird durch Bepflanzung verkleidet. Besonders
wichtig aber ist, daß die Undenreihen die Ausmaße des
Schloßftügels in der Gartenstruktur aufnehmen und durch die
symmetrische Wegeführung und Anlage der Beete die
Schloßkapelle zusätzlich optisch ins Zentrum rücken. Auch die
Zugänge zum Schloßgarten sind so gelegt, daß der
Gesamteindruck schon beim Betreten zur Geltung kommt.
2, Als letzte der Bastionen wurde die Johannes-Bastion, die Bastion
an der Südwestecke der Zitadelle fertig gestellt. Die letzten
Maurerarbeiten und Erdarbeiten gab es am westlichen
Bastionsohr, wo infolge der steilen Böschungen der
Erdaufschüttungen auf dem Mauerwerk besonders aufwendige
Haltekonstruktionen angebracht wurden. Da diese Bastion
Museumsbastion wird. sind auch im Bereich der Kasematten die
Wege besonders gesichert angelegt worden. Alle Bereiche sind
auch entsprechend ausgeleuchtet. Neben dem Hausmeisterhaus ist auf dem Wall ein zusätzlicher Bau entstanden. Hier gibt es
neben Toiletten auch Aufenthaltsräume für das Personal, das
künftig durch die Zitadelle führt, hier werden lnformationsmaterlallen und Eintrittskarten verkauft.
3. Wollgraben und Kontramauer im südlichen Bereich der Zitadelle
sind ebenfalls nahezu fertig. Die Arbeiten an der Kontramauer
von der Pasquolinibrücke bis zur Kurfürstenstraße sind abgeschlossen. Der Wasserlauf, die Künette, hat bereits sein neues Bett
erhalten. Eine Treppe führt vom Schloßplatz In den Wollgraben
und ladt ein zu einem Spaziergang zwischen Künette und
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Kontramauer im südlichen und teilweise Im südlichen Tell des
westlichen und östlichen Wollgrabens. Auf der Kontramauer im
Bereich des Schloßplatzes informiert elne mehrsprachige Tafel
über das Bauwerk. Zugleich bietet sich von diesem Aussichtspunkt
ein eindrucksvolles Bild der südlichen Anlage mit Graben, Brücke,
Bastionen und Wall. Von der Kurfürstenstraße führt ein Weg In den
Graben, der auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet
ist. Mit der Fertigstellung der Gesamtanlage werden die Zeiten, in
denen Besucher war überwiegend illegal, aber auch nicht
ernsthaft daran gehindert und auf eigenes Risiko über Wälle,
Bastionen und durch die Kasematten streiften, vorbei sein. überIrdische Bereiche der Festung werden wohl auch In Zukunft frei
zugänglich sein. Wer aber In die Kasematten, in das Schloßmuseum oder den Schloßkeller möchte, wird dafür Elntrttt bezahlen
müssen wie In anderen Städten auch.
Wolfgang Gunla

II

Hätten Sie· s gewußt?

Daß die Inschrift im Giebel unserer Schloßkapelle auf das Jahr 1768
hinweist und auf Herzog Carl Theoder, der nach einem Schloßbrand
die Fassade der Kapelle im Rokokostll neu errichten ließ, .wie
Phoenix aus der Asche", wie es in der Inschrift heißt, Ist meist
bekannt.
Daß sich in der vierzelligen lnsc hrlft gleich zweimal In römischen
Zahlen die Zahl 1768 verbirgt, wissen vlele auch. Schwieriger wird es.
wenn man die Zahlen auch finden will, denn entgegen den Regeln,
nach denen römische Zahlen angesetzt werden, ist hier Jedes
Zeichen zunächst nur für sich zu rechnen. auch die Reihenfolge ist
nicht .regelgerecht". Gerechnet werden alle Buchstaben, d ie bei
den Römern auch Zahlzeichen waren. Diese sind In der Inschrift
größer geschrieben als die anderen Buchstaben.
M = 1000, D = 500, C = 100, l = 50, X = 10, V = 5, 1= 1
In der ersten und zweiten Zelle der Inschrift kommen die folgenden
Zahlzeichen vor:
1 malM
1000
=
1 mal D
500
=
2malC
200
=
1 mall
50
=
3malV
15
=
82

3ma11

Summe

3
)768

Etwas anders zusammengesetzt sind die Zahlzeichen bei der 3. und
4. Zeile der Inschrift.
3ma1D
1500
=
l male
100
=
2mall
=
100
2malX
20
=
8malV
40
=
8mal l
=
8

Summe

]768

Beim nächsten Zitadelienbesuch können Sie jetzt Ihren Gästen nicht
nur erzählen. was die Inschrift bedeutet, sondern auch wie man zu
dem Ergebnis kommt.
Wolfgang Gunia
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Die Zitadelle ist wieder Wasserfestung
Nach vielen Jahren der völligen Trockenheit Ist Jetzt die historische
Künette im Wollgraben wenigstens wieder in Teilen bewässert. Der
schmale Wasserlauf soll nicht alleln ein Blickfang sein für künftige
Spaziergänger im Grabenbereich, sondern auch daran erinnern,
daß die Jüllcher Zitadelle als Wasserfestung konzipiert wurde. Da
Wasser nur In sehr begrenzten Mengen zugeleitet werden kann, muß
sparsam damit umgegangen werden. Aus diesem Grunde wurde
die Künette nach unten durch zwei Logen einer Folie abgedichtet
(BIid 1), um ein Versickern des Wassers zu verhindern. Die Folie wurde
anschließend mit Erde bedeckt, bevor wieder Wasser eingeleitet
wurde. (Bild 2)
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~

Blick von der Pasquallnlbrücke in den Wollgraben und zur Christuskirche

YO!sm:Blick auf die Spitze der Johannisbastion und auf die wieder mrt Wasser
gefüllte Kunette
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~ Diese

Treppe führt vom Schloßplatz in den Wollgraben Im Frühjahr wird er für
jeden als Grünanlage offen sein.
~.Schulleiter P. J . Relchard verteilt im Rahmen des Weihnachtsbasars Urkunden an
d ie erfolgreichsten Sportter.
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Die erfolgreichsten Sportler des Jahres 1997 im Gruppenbild

Rechts: Oberstudiendirektor P. J. Reichord, in der hinteren Reihe Studiendirektor
Dr. Günter Strobelt
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Blick In den neuen Schloßgarten In der Zitadelle mit Bänken. Hainbuchen und dazwischen gepflanzten Spolierobstböumen.

Restbestände der ')ubiläumsfestschrift
Der Jörderverein hat noch Restbestände
cler 160 Se;ten starken Jestschrift

,,425 Cjahre (jymnasium Cjülich 25 Cjahre (jymnasium in der 2itadelle".
2um Preis von

10 ,00 DM
können 9nteressenten die Schrift telefonisch oder
schriftlich bei cler Schule bestellen.
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Heimatliteratur 1997
Mundartsammlung des Jülicher Landes
Zusommengestellt von IEvo Behrens-Hommel
320 Seilen, 24,80 DM, Verlag Jos. Fischer

Die Jülicher und ihre Wurzeln
mit Beiträgen von Dr. Erwin Fuchs, Wolfgang Hommel ,
Dr. Peter Nieveler, W ilhelm Tilgenkomp
216 Seiten; 24,80 DM, Verlag Jos. Fischer

Jahrbuch des Kreises Düren 1998
mit Beiträgen über das Jülicher Land, unter anderem :
Haus Overbach, von H. Holtz;
Landesgartenschau 1998, von W. Hommel;
176 Seiten; 14,80 DM

Jülicher Geschichtsblätter Nr. 66
Jahrbuch 1998 des Jülicher Geschichtsvereins
mit Beiträgen über:
Napoleonischer Brückenkopf als Denkmal;
Aspekte der französischen Zeit 1794 - l 81 4 in Jülich
und anderen
268 Seiten; 24,- DM

Wilhelm Jansen: Kleine Rheinische Geschichte

Von der Frühgeschichte

bis zum

ritten e1c

431 Seiten; 39,80 DM, Verlag Pa tmos

G. und H. Spelthahn: An der Synagoge
Jül ich und der Holocaust
148 Seiten; 28,- DM, Verlag Jülicher Geschichtsverein

Ein Schloß entsteht
mit Beiträgen von E. Alshul, G. v. Büren, M . Perse (Hrsg .):
Von Jülich im Rheinland bis Horst in Westfalen,
Ausstellungshandbuch
405 Seiten, 49,- DM, Verlog Jü/;cher Geschichtsverein
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BUCHHANDLUNG , PAPETERIE, BÜRO ACTUELL • JUGENOSHOP • VERLAG

Kölnstraße 9. 52428 Jülich• Tel. O 24 61 / 41 11 • Fax 1691
Neuheiten ietzt auch im Internet: www.forum.wse.delfischer

•

Der „Geldgeschäfte per
Te lefon oder PC"•Servlce:
Geldgeschäfte bequem von zu Hause
aus oder von unterwegs erledigen.
Mit e dlrekt auch außerhalb der
Öffnungszeiten. Fragen Sie uns - wir
beraten Sie gern.

•
Kreissparkasse Duren
In der Region - Für die Region

