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Blick in das lnnere der Schlosskapelle

So sah sie aus bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg. Danach wurde bei der
Restaurierung versucht möglichst viel von der Gestaltung der Renaissancezeit
sichtbar zu machen.
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Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
Sie findet statt am

Donnerstag,
dem 13. März 2003
im Gymnasium Zitadelle,
Konferenzraum (O19)
Beginn:18.30 Uhr
TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftführers
3. Berichte des Schatzmetsters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ausblick auf das Jahr 2003
6. Verschiedenes
lm Anschluß an die Hauptversammlung findet um 19.00 Uhr
die Jahrespräsentation im Multimediaraum (N25) statt.
Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen.
Der Vorsland
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Zitadette Jütich
Wer über die Autobahn nach Jülich kommt, wird von der Abfahrt Jülich-Osl
und Jülich-West mit diesem Schild aul die Zitadelle hingewiesen.
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Zitadelle typisch für NRW?
Alljährlich veröffentlicht das Landesamt für Oatenverarbeitung und
Statistik NRW einen Statistischen Jahresbericht. Einige der tausenden von Zahlen sind durchaus interessant für uns, vor allem wenn
man sie mit den spezifisch Jülicher Zahlen vergleicht.
18.054.000 Millionen Einwohner zählte unser Bundesland 2001, das
waren 44.000 mehr als zu Jahresbeginn. Trotz dieses Anstieges
rechnen die Statistiker damit, dass die Bevölkerungszahl in den
nächsten Jahren wieder abnehmen und bis 2007 wieder unter .lg
N4illionen liegen wird. Dass der Rückgang nicht jetzt schon eintrat
und nicht noch stärker wird, liegt allein an der Zuwanderung aus
anderen Bundesländern und Staaten. Die Geburtenzahlen gingen
erneut zurück und waren 200'l so niedrig wie vor .15 Jahren.
Dass die sinkenden Geburtenzahlen sich zeitversetzt auswirken auf
Kindergärten und Schulen, ist bereits jetzt offensichflich. Es fehlen
in manchen Kindergärten und Grundschulen bereits Kinder. Hier
sind die Schülerzahlen landesweit gegenüber dem Vorjahr um 2,9ok
gesunken. Die weiterführenden Schulformen werden diese Tendenz
einige Jahre später zu spüren bekommen.

Noch steigen die Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen
an:
Realschule
Hauptschule
Gesamtschule
Gymnasium

+ 3,1
+ 3,0
+ 1,7

0/o

+ 0,4

0/o

0/o
0/o

l\4an muss den Prozentzahlen des Wachstums aber die absoluten
Schülerzahlen gegenüber stellen, um ein vollständtges Bild zu
bekommen.
Die weiterführenden Schulen in NRW besuchten 2001:
Gymnasium
Realschule
Hauptschule
Gesamtschule

536.000
334.000
285.000
21 8.000

N4it weitem Abstand liegen also die Schülerzahlen an den Gymnasien vor denen der anderen weiterführenden Schulen. auch wenn
der Abstand bei Fortbestand der Tendenz geringer werden dürfte.

Wie die Schülerzahlen am Gymnasium Zitadelle sich entwickeln
werden, versucht die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
(2001-2005) der Projektgruppe BILDUNG und REGION, Bonn zu
ermitteln. Dieser Plan, der in den städtischen Gremien noch kritisch
diskutiert wird und nicht beschlossen ist, soll Hilfen vor allem bei der
Planung des Schulraumes geben.
Er geht von folgenden Schülerzahlen aus:

Jahr
00i01

Proqnose

974

011o2

978

02103

1.036
1.069
1.099

03/04
04/05
05/06
06/07
07 t08
08/09

09/10
10111
111',t2

1.129
1.151
1

.180
.220

1

.218

1

1.229
1

I
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Die längerfristige Entwicklung hat naturgemäß einen hohen Un-

sichernditsgrad, da nicht nur keine realen Geburtenziffern vorliegen,
sondern diÄ Entwicklung auch von Faktoren bestimmt wird, die nur
eingeschränkt berücksichtigt werden können: Erschließung neuer
BaJgebiete, Ansiedlung von Betrieben, Entwicklung vorhandener
wicfriiger Arbeitgeber, Forschungseinrichtungen. Mit höherer Sicher
heit isi aber dav-on auszugehen, dass sich nach 2005 die Zahlen auf
einem erhöhten Niveau stabilisieren und einige Jahre später wieder
absinken werden.
Ob das erwartete Niveau voll erreicht wird, erscheint eher fraglich
und ist auch vom schulischen Umfeld in der Region abhängig'
Ein interessanter Aspekt ist auch die Untersuchung des Mädchenanteils an den weiterführenden Schulen. Die Mädchenquote an allen
Schulen des Landes beträgt durchschnittlich 48,1 %, doch mit
aufschlussreichen Unterschieden :
Gymnasium
Realschulen
Gesamtschulen
Hauptschulen
Zitadelle

54.1

0/a

,0

vo

48,6
42,7

"/"

51

yo

42,0./,

Das Streben der L4ädchen nach höheren Schulabschlüssen wird ge-

rade durch den Vergleich des Anteils der Mädchen an den Haupt_
schulen und an den Gymnasium ungewöhnlich deuflich. Hier vo _
zieht sich der Prozess der Emanzipation auf dem Bildungsweg und

wahrscheinlich, wenn auch langsamer, im Berufsleben.
Bei den Lehrkräften an den Schulen von NRW sind 15g.OO0 Lehrer_
innen und Lehrer beschäftigt. Rund zrivei Drittel (65,g%) aller Lehrer
sind Frauen.
Lehrkräfte in NRW nach Schulformen:
Grundschulen 28.4o/a
Frauenanteil: 87.6%
Gymnasium
22,80/o
Frauenanteil: 46,1%
Hauptschule
Frauenanteil: 57,3%
Realschule
1't,1%
Frauenanteil: 64,9%
Zitadelle
Frauenanteil; 40.0%

Die Schulform Gymnasium hat demnach zwar den höchsten Mäd_
chenanteil, zugleich aber den geringsten Anteil weiblicher Lehr_

kräfte.

Wolfgang cunia

Erweiterungsbau für das Gymnasium Zitadelle am
Propst-Bechte-platz
Architekt Hans-Karl Schüssler ist vielen Jülichern als Architekt des
Technologiezentrums und der Galeria Juliacum wohl bekannt. Dem
Gymnasium Zitadelle ist er seit vielen Jahren verbunden, weil er
auch Entwürfe für einen Erweiterungsbau in der Zitadelle anfertigte _
der Erweiterungsbau in der Zitadelle war die Lösung, die eigen'itich
von Schülern und Lehrern gewünscht wurde - ,weil er einen Entwurf
für einen Anbau des Erweiterungsbaues am Westgebäude vorlegte
und jetzt seinen Plan für die Erweiterung ln Form eines freistehän_
den Bau realisieren wird.

Die Erweiterung in der Zitadelle wurde vom Regierungspräsidenten
Köln untersagt. Der Anbau am Altbau fand niänt die- Zustimmung
des Jülicher Stadtrates. Verwirklicht wird jetzt der Erweiterungsbau
am Propst-Bechte-Platz.

Zitadelle:

Herr Schüssler, Sie haben einen plan angefertigt, der
die Ratsmehrheit fand und jetzt nach dem ersten Spa_

tenstich hoffentlich zügig umgesetzt wird. lm Januar
2003 sollen möglichst die Bagger anrollen. Welche
Räume wird das neue Gebäude enthalten? Welche
Sch

ü

ssler:

Zitadelle:

Schüssler:

Fach- und Klassenräume? Welche sonstigen Flächen
Das Gebäude wird 5 Klassenräume und 6 Fachräume
für Physik, Biologie, Musik, Informatik und Kunst beherbergen. Darüber hinaus werden weiterhin ein Mehrzweckraum, ein Lehrerzimmer, ein kleiner Verwaltungsbereich sowie die erforderlichen Nebenräume
(Treppen, Flure, WC's, Technikräume) realisiert.
Dieses Raumprogramm wurde als 4-geschossiges Gebäude konzipiert, wobei bereits jetzt Vorkehrungen fÜr
eine spätere Erweiterung durch zwei weitere Klassenräume getroffen wurden. Die An- bzw. Zuordnung der
Räume erfolgte in enger Absprache mit der Schulleitung.
Ein solch großes Gebäude auf einer grÜnen Wiese zu
errichten, ist sicher einfacher als es in eine vorhandene
Bebauung einzufügen.
Welche Rücksichten mussten Sie bei lhren Planungen
nehmen?

Leider handelt es sich bei dem letztendlich für den

Neubau vorgesehenen Grundstück eben nicht um eine
,,grüne Wiese", worunter man ja gemeinhin das Bauen
ohne, zumindest räumliche, Einschränkungen versteht.
Der vorhandene Platz war unter Berücksichtigung der

Abstandsflächen zu benachbarten Gebäuden und
Grundstücken sowie des vor noch nicht allzu langer
Zeit mit hohem Aufwand fertiggestellten PropsLBechtePlatzes nicht gerade üppig. Raumgreifende Gebäudefluchten waren somit schon mal nicht möglich. Eher
war für den Planer Kompaktheit angesagt, was Übrigens bei der Notwendigkeit ein kostengünstiges Gebäude errichten zu mÜssen, nicht die schlechteste Prämisse darstellt. Des weiteren gibt es natÜrlich noch
einen bunten Strauß weiterer,,Rücksichtnahmen",
deren vollständi9e Aufzählung sicher den Rahmen
sprengen würde. Hier nur die wichtigsten: funktionale-,
städtebauliche-, baurechtliche-, technische-, formale
sowie finanzielle Aspekte.

lm Grunde zielt ihre Frage jedoch auf einen wesentlichen Aspekt des Architektenberufes ab, nämlich: aus
dem Wünschenswerten des Machbare zu destillieren

EINTADUNG
Zum Beginn der Bouorbeilen zur Erweiterung des Gymnosiums

Zitodelle lode ich Sie om
Donnerslog, dem 28. November 2002, l6 Uhr,
zum l. Spotenstich om Propsl-Bechte-Plolz herzlich ein.

"L,/.#/
Bürgermeister

(

Bürgermeister Heinrich Stommel und Schulleiter Peter-Joachim Reichard
beim erslen Spatenstich zum Erweiterungsbau des Gymnasiums.

und daraus wiederum, primär für den Bauherren, das
,,Beste" zu machen.

Zitadelle:

Was sind aus der Sicht des Architekten die wichtigsten
äußeren N4erkmale des Gebäudes?

Schüssler:

Die soeben erwähnten Sachzwänge sollten natürlich
nicht das Erscheinungsbild oder gar die Gebrauchsfähigkeit des Oblektes beeinträchtigen. Auch das ist ein
Teil der (Architekten-)Kunst. lch möchte auf jeden Fall
vermeiden, dass ein düsterer ,,Lernbunker" entsteht.
Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke,
muss ich zugeben, dass das Lernen auch für mich
nicht immer nur ein steter Quell reinster Freunde war.
Um so wichtiger finde ich es, dass das neue Gebäude
diese so wichtigen Tätigkeiten wie die Aufnahme und
die Vermittlung von Wissen durch eine gute Funktion
und eine positive Anmutung unterstützt. Vor dem Hintergrund dieser Überlegung gilt es also, z. B. über eine
differenzierte Ausformung von Gebäudeteilen, die
Schaffung interessanter Ein- und Ausblicke und eben
einer entsprechenden Wahl von Formen, Farben und
l\.4aterialien die angestrebte Wirkung zu erzielen. Da ein

Zitadelle:
Schüssler:

Bauwerk natürlich in seiner Gänze zu beurteilen ist, beziehen sich diese Aspekte natürlich in gleichem Maße
auf das ,,lnnenleben", man ist ja bestrebt ein Gesaml
werk zu erstellen.
Welche Materialien kommen bevorzugt zum Einsatz?
Und wo?
Jenseits der gerade erwähnten Überlegungen gibt es
noch andere, ebenso wichtige Kriterien, die bei der Materialauswahl eine Rolle spielen, gerade in einem solchen Gebäude. Die Vermeidung unnötiger Folgekosten
(Reinigung), die langfristige Verfügbarkeit (Ersatzteile),

die gesundheitliche Unbedenklichkeit, sowie die

Ro-

bustheit sind, um nur einige zu nennen, ebenfalls relevant. Leider ist es ja Realität, dass ein solches Gebäu-

de nicht immer mit der ihm gebührenden Sorgfalt behandelt wird. lch hege jedoch die Hoffnung, dass die
Oualität des Gebäudes auch einen Effekt auf den
Umgang damit hat.

Nun zur konkreten Beantwortung lhrer Frage: Außen
wird das Erscheinungsbild primär geprägt durch Fassadenplatten aus Ton, vorbewitterten Zinkpaneelen und
den erforderlichen Glasflächen.
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Die Hauptmaterialmasse, wenn auch nicht die augenfälligste, besteht jedoch aus Stahlbeton, da Jütich, was
die wenigsten wissen, zumindest was die geologischen
Aktivitäten angeht, zu einer der aktivsten Reqionen
Deutschlands gehört und das gesamte Gebäude daher
erdbebensicher ausgeführt werden muss.
lm Allgemeinen bin ich für einen möglichst ehrlichen
Umgang mit Material, es muss meines Erachtens nicht

unbedingt alles kaschiert werden. Auch kann man im
lnnenbereich durchaus mal den erwähnten Beton sehen, wobei die Flächen allerdings handwerklich wirklich
gut gemacht sein müssen!

Zitadelle:

Schüssler:

Wie wird das Gebäude beheizt? ln welcher Weise werden die Erfordernisse sparsamen Energieverbrauches
beachtet?
Die derzeit gültigen Normen, insbesondere die Energiesparverordnung (ENEV), führen heutzutage zwangsläufig zu auch in dieser Hinsicht optimierten Gebäuden.
War es in den dämmtechnischen Gründerjahren Anfang der Siebziger noch durchaus bemerkenswert 2cm
Außenwandisolierung, quasi in einem Anfall von prophetischen Weitblicks zu verbauen. so sind es bei un-

serem konkreten Bauwerk 16cm in der Außenwand und derer 20 im Dachbereichll! lm übngen wurde dre
gesamte haustechnische Auslegung einem Fachingenieurbüro übertragen und entspricht somit also ebenfalls dem letzten Stand der Technik.
Zitadelle:

Schüssler:

Zitadelle:

Wie ist die Verbindung mit dem alten Westgebäude?
Werden irgendwelche Einrichlungen gemeinsam genutzt? Werden welche im Westgebäude aufgegeben?
Einige Nutzungen, z. B. das Lehrerzimmer werden wie
oben erwähnt künftig im Neubau sein, so dass sich im
Westgebäude bestimmte Freiräume ergeben, die natürlich im Sinne einer Optimierung des Bestandsgebäudes
einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Die zukünf-

tige Anbindung an das Westgebäude erfolgt über den
Schulhof, wobei dies dann allerdings eine ,,Freiluftveranstaltung" ast. Es gab auch einen Entwurf, der eine
direkte Anbindung an das Bestandsgebäude vorsah.
Auch dieser Entwurf hatte durchaus seinen Charme,
konnte sich jedoch letztendlich nicht durchsetzen.
Wird auf die Belange Behinderter Rücksicht genommen? Wird das neue Gebäude rollstuhlfahrergerecht?
11

Schüssler:

An zentraler Stelle wird es einen Aufzug geben, der na-

Zitadelle:

türlich rollstuhlgerecht ausgebildet wird. Somit sind also
prinzipiell alle relevanten Ebenen und Räume für Rollstuhlfahrer bzw. Gehbehinderte zu erreichen. Es versteht sich natürlich von selbst, dass auch durch ausreichend breite Türen und ein behindertengerechtes WC
diesen Belangen Rechnung getragen wurde.
Für Sie und die Schule ist es wichtig, dass später alles

den Bedürfnissen der Schule entspricht. Wie wird erreicht, dass die Wünsche der Schulleitung und der
Fachlehrer rechtzeitig einbezogen werden, um später
Kosten zu vermeiden?
Schüssler:

Zitadelle:

Auch Architekten können, man glaubt es kaum, nicht
alles wissen, obwohl ach manchmal den Eindruck habe,
dass der Rest der Welt dies als selbstverständlich voraussetzt. Es ist daher eine absolute Notwendigkeit, die
späteren Nutzer des Gebäudes möglichst frühzeitig in
die Planung mit einzubeziehen. Es doch vermessen, z.
B. die Erfahrungen der Lehrer oder des Hochbauamtes, das sich ja auch später mit dem Unterhalt der lmmobilie beschäftigen muss, nicht zu berücksichtigen
und, logischerweise, in die Planung mit einfließen zu
lassen. Aus den sich daraus ergebenden Gesprächen
resultiert, dass auch einiges Althergebrachte zunächst
in Frage gestellt und unter Umständen neu definiert
werden muss. Manches bestätigt sich aber auch. Die
rechteckige Grundform der Klassenräume z. B. ist meines Erachtens nach wie vor in der Summe ihrer Eigenschaften unschlagbar. ln Bezug auf Raumakustik oder
z. B. Tageslichtausnutzung gibt es durchaus noch lvlöglichkeiten zeitgemäßer Verbesserungen.
Die öffentlichen Kassen sind leer. Die Schulden wachsen. Da ist es für die Stadt besonders wichtig, dass der
vorgegebene Kostenrahmen eingehalten wird. ln wel-

chem Kostenrahmen müssen Sie sich bewegen? Auf
welche Weise wollen Sie erreichen. dass er nicht überSchüssler:

schritten wird?
Der Kostenrahmen für das Projekt liegt bei ca.3,8 Mio€.
Angesichts der dramatischen Finanzlage in unserem
Land und in der Stadt Jülich hat die Einhaltung dieses
Kostenrahmens allerhöchste Priorität! Die Kostenkontrolle und das bedeutet natürlich hauptsächlich die Kos-

tensteuerung ist im Laufe der letzten
12

ca.20 Jafie

zu

Diese Bilder gehören bereits der Vergangenheit an. Der pavillon auf dem
oberen Bild ist bereits verschwunden.
Einen Teil des hinteren Bereichs des Schulholes, wo sich ietzt noch Schüler
tummeln, wird der Neubau einnehmen.

T3

einem immer zentraleren Bestandteil der Architektenaufgaben geworden und hat sich fast schon zu einer eigenständigen Wissenschaft entwickelt. Grob gesagt
kommt es darauf an, die kostenrelevanten lnformationen. und das sind fast alle, möglichst früh unter Einbeziehung statistischer Vergleichskostenwerte ähnlicher
Gebäude sowie gebäudespezifischer und konjunktureller Einflüsse soweit zu verdichten, dass man Zielkosten bis hin zu einzelnen Gewerkekosten erhält Diese
kann man dann sodann nach Eingang der konkreten
Angebote auf deren Stimmigkeit im gesamten Kostengefüge hin überprüfen und, je nach Baufortschritt' ge-

gebenenfalls Korrekturen vornehmen. Das Ganze ist
natürlich einfacher gesagt als getan und hat zumindest
am Anfang des Kostenermittlungsprozesses stark empirische Züge. Es liegt übrigens auch im eigenen lnteresse des Architekten die allgemeine Freude über ein
gelungenes Werk nicht nachträglich durch unverkelbare Kostenüberschreitungen massiv in Frage zu stellen'
Bisher, das heißt nach Auswertung der ersten Aus-

schreibungsergebnisse, liegen wir ganz gut im Rennen!
zitadelle: Der Schulentwicklungsplan sagt für die kommenden
Jahre steigende Schülerzahlen voraus. da ist es für uns
wichtig zu hören, ob der erhoffle Termin der Fertigstellung zum Beginn des Schuljahres 2004/05 realistisch ist. KÖnnen Sie dazu etwas sagen?
Schüssler: Nach menschlichem Ermessen, wie sie bemerken gehört auch eine Grundausslattung an Diplomatie mit
zum Berufsbild, halte ich den Termin für realistisch, natürlich nur, um abschließend noch ein Zitat aus der anerkannten Weltliteratur anbringen zu dÜrfen ',.. wenn
uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt!" (Majestix'
Chef eines den Meisten bekannten gallischen Dorfes.
Übrigens auch ganz knuffige Architektur damals, aber
das ist wieder eine andere Geschichte.)
Zitadelle: Herr Schüssler, herzlichen Dank für lhre Auskünfte. Die
,,Zitadelle" hofft, dass das Werk termingerecht fertig
wird, dass Sie tüchtige Firmen finden' die uns gute
Oualität liefern. Wir wünschen lhnen dazu ein gutes
Gelingen.
Wolfgang Gunia / Hans-Karl Schüssler
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Abiturientia 2002
Abels, Stephan
Anhalt. Stefan

Baumanns, Sandra
Becker. Vera
Blum. Hannes
Bohne, Jean-Paul
Boltersdorf. Rene
Bonoe. Pascal
Brinkmann, Ronta
Bücken. Christrn'e
Dauven. Florian
Dauven. Laurenz
Derz. Uwe
Detert, Sebastian
Dolfen, Andrea
Dolfus, Verena Nicole
Emmerich, Andrea
Enoels. Nina
Enöels. Silvra
Faöh Aaron
Fikara. Alexander
Frlemonowlcz. Greoor
Gestermann Lrse Giesen, Anna
Gunia, Patrick
Wolfgang
Hommel. Laurenz
H0llenkremer. Anika
loffe, lnna
Jansen, Daniel
Jansen, Rouven
Jumpertz, Simone
Klocker Michael
Chnstooh

Krämel

lrrs

Kraoo. Henrrk
Krotli. Laura Katharina

Kühl, I\4atthias
Laaf, Peter Franz Josef
Lankers, Sascha
Linke. Stefanie
Linnartz. Thomas
Heinrich
Liubicic, Knstan
L'öer. Kevin

Loevenich, Bernd
Meller, Bernadette
Müller. Frederic
Naqel. Alexander
Nuls. Marcel

Ohin Lars

Ortwein, Arne Friedrich
Pawelczvk. Norbert
Poos. CIäudia
Praqer Manuel
Rredel. Jendrian
Romm. Phrloo

Rossarnt Mälanre

Rummenie. Sebastian
Schacht, Marcel
Schiffmann, Eva Anna
Schneider, Fabian
Scholz. Alexander
Sinoheiser Frank
Sobbtta. Metrna
Stockem, Sandra
Stommel, Christine
Thönnissen. Richard

Waqner.

lr4ax

Waöner Paul
Waöner, Roland
Zirnrnernrann. Thilo

il rru licir 3JJ üJl c,kryurJJ s.ir j
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Auch Stars müssen mal geh'n.
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Der Fototermin ist fester Bestandteil der Enflassungsfeier.

Obe!|j

Die 69 Abiturienten und Abiturientinnen

LlLtetr An die Stelle der Iniheren Klassenfotos sind Aufnahmen der
Leistungskurse getreten.
Hier als Beispiel der Leistungskurs Geschichte.

d
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Danke! Adieu! Lebt wohl!
Vergesst die Zitadelle nicht!
Herbert Kaußen
Jan Keller
Franz Litt

Dr. Annelene Pawelke

Edith Seitz
Margarete Se),farth

Fast könnte man von einem ,,Exodus" im Schuljahr 200212003
sprechen, denn gleich sechs Lehrkräfte - drei Lehrerinnen und drei
Lehrer

-

werden zum Ende des Schuljahres das Gymnasium

Zitadelle verlassen oder haben dies bereits getan.

Alle wechseln nicht etwa an eine andere Schule, niemand hat sich
weg beworben.
Alle haben das Ende ihrer Lehrerlaufbahn erreicht und gehen rn
einen hoffentlich erfüllten und gesunden Ruhestand oder Vorruhestand.

Alle sind mit der Entwicklung unseres Gymnasiums Zitadelle eng
und dauerhaft verbunden. Es sind keine Wandervögel, sondern mit
ihrer Schule lange und eng verbunden gewesen. Durchschnittlich 27
Jahre waren sie bei uns aktiv. Spitzenreiter ist Jan Keller mit 32
Jahren Zitadelle, wobei er noch die letzte Zeit am Neußer Platz im
damaligen Staatlichen Gymnasium Jülich wirkte und beim Umzug in
die Zitadelle mit anpackte und Umzugskisten schleppte. Ein Jahr
später kam Frau Dr. Pawelke. Auch sie erlebte noch dem Umzugstrubel mit und musste mit anpacken.

Die sechs angehenden ,,Jungpensionäre" deckten mit ihren Unterrichtsfächern fast das ganze Spektrum ab: Deutsch, Englisch,
Französisch - Mathematik, Physik - Geschichte und Erdkunde Religion und Sport.

Jeder von ihnen hat auf seine Weise das schulische Leben mitgeprägt und über den reinen Unterricht hinaus Aufgaben übernommen
und Aktivitäten entwickelt.

Als Fachvorsitzende verschiedener Fächer, als Fachleiter am Studiensemjnar in Jülich, als Klassenlehrer, engagierte Mitglieder im
Lehrerrat, als Betreuer und Begleiter von Studien- und Wanderfahrten, als l\,4itgestalter von Schulfesten und Feiern, als lnitiatoren
und Betreuer von Arbeitsgemeinschaften und Schulmannschaften,
als Verantwortliche für Sammlungen, als unauffällig hilfsbereite und
fleißige Helfer im schulischen Alltag.
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Diese Liste ließe sich fortsetzen und würde dennoch nicht den gesamten Einsatz des Sextetts erfassen.
Da ich bei allen den gesamten Lebensweg in der Zitadelle mitver_
folgen konnte, nehme ich mir die Freiheit über sie insgesamt einige
Bemerkungen zu machen, die letzflich in das Wort danke münden:
Sie waren gute Kollegen, hilfsbereit und kooperativ, offen und

solidarisch.
Sie waren alle Persönlichkeiten mit eigener Ausstrahlung, lndividua_
lität und Charakter.
Sie waren interessante Persönlichkeiten, die Farbe in das Kollegium
brachten.
Es war angenehm, mit lhnen arbeiten zu dürfen.

Die Redaktion sieht die Scheidenden mit einer erheblichen portion
Wehmut ziehen und wünscht allen
- einen interessanten und ausgefüllten Ruhestand,
- eine robuste Gesundheit,
vaele Freunde und Bekannte, die alle Unbillen des Lebens
tragen helfen,
ein Gedächtnis, das die schönen Seiten des Lehrerdaseins
speichert und die weniger schönen vergessen hilft,
- und die Bereitschaft, mit einem dankbaren Blick auf die erfüll-

-

ten, mitunter auch schweren Jahre in der Ziladelle zurückzu_
schauen und bei schönen Anlässen auch mal wieder in der

Zitadelle hereinzuschauen.
Wolfgang Gunia

Ny'argarete

,

Sey,fahrt
T9

Dr. Annelene Pawelke

Edith Seitz

n

Jan Keller

Franz Litt

U

nsere Senioren und Seniorinnen

Das Jahr 2003 wird ein starker Jahrgang für die im Ruhestand lebenden Kolleginnen und Kollegen, denn sechs Lehrkräfte scheiden

aus dem Dienst aus und beginnen ihren Vorruhestand

bzw.

Ruhestand. (siehe besonderer Bericht)
Nilit

Ablauf des Schuljahres 20021 2003 gehören dazu
Anni Struwe
Horst Werbelow

Heinz Tichlers
Gerardus Peek
Heinz Kräling
Dr. Franz Reuters
Paul Lingnau
Margarete Schorr-Kapp
Dr. Hans- Werner Flamm
Matthias Düppengießer
Heribert Emunds
Friedel Gerwin

:

Roswitha Richter
Wolfgang l\.4anecke
Theo Prümper
Helga Filß
Bruno Ohlig
Gudrun Pfeiffer
Herbert Kaußen
Franz Litt
Jan Keller
Edith Seitz
Dr. Annelene Pawelke
Margarete Seyfarth

Die Redaktion würde sich über ein Lebenszeichen unserer Mitstreiter von einst freuen.
Bei manchem hat der Ruhestand nur begrenzt etwas mit Ruhe zu
tun. Bruno Ohlig zum Beispiel arbeitete bereits einige Zeit an einer
Schule in Rumänien und soll jetzt an einer Schule in lstanbul tätig
sein.

Wolfgang Gunia

Begabtenförderung
Mit dem Halbjahr 200212003 endet der erste Versuch, ein Förderprogramm für die Jahrgangsstufe 9 anzubieten, so dass ein Rückblick auf ein Jahr freiwilliger zusätzlicher Arbeit für eine Gruppe von
Schülerinnen und Schülern möglich ist.

,)

lm Januar 2002 wwde durch die Lehrer der Klassen g eine Gruppe

von Schülerinnen und Schülern zusammengestellt, die aufgrund

durchweg guter Leistungen für ein Projekt in Frage kommen sollten,
das durch zusätzliche Arbeit nachmittags das überspringen einer
Klasse ermöglichen sollte. Genügend Freiwillige auf Lehrerseite
standen für den Versuch zur Verfügung.
Die Theorie klang einfach, die Durchführung jedoch traf die Jahrgangsstufe, die zu Beginn der Klasse 7 für die Einrichtung einer Förderklasse vorgesehen war. Damals waren die Bedenken der Eltern
größer als die der Lehrer und der Begriff ,,Leistung" in den Augen
derer, die nicht betroffen waren, verpönter als heute. Also blieben
damals nur 16 Schülerinnen und Schüler, die zu dem Experiment
bereit gewesen wären. Für die Einrichtung einer Klasse war dies je-

doch zu wenig. Folglich ruhte die Förderung bis zum Januar 2002.
Unklar war auch diesmal, wie das Angebot angenommen würde.
Für die Gruppe waren 15 Personen vorgesehen, 14 stimmten ohne
lange Überlegungen nach der Vorstellung der Konzeption zu, nur
ein Elternpaar suchte ein weiteres Beratu ngsgespräch. Der Versuch
konnte beginnen.

An zwei Nachmittagen erhielten die Schülerinnen und Schüler ern
Quartal lang jeweils zwei Stunden zusätzlichen Unterricht in den
Kernfächern Deutsch und Mathematik, danach in Englisch und
Französisch. Es sollten in dieser Zeit Stoff und Arbeitsmethoden der
Klasse 10 erarbeitet werden, ging es doch darum, am Ende des
Halbjahres 10.1 in die Jahrgangsstufe 11.2 zu springen, ins Ausland
gehen oder in der Jahrgangsstufe zu verbleiben. Eine Unterteilung
im Fach Französisch war außerdem nötig, da die Lateinanfänger
der Klasse 7 erst in der Jahrgangsstufe g mit Französisch begonnen
hatten, so dass bei ihnen der Spracherwerb im Vordergrund stand,
während bei den anderen Teilnehmern Konversation und Textarbeit
anstanden. Am Ende des ersten Halbjahres schieden zwei Schülerinnen aus.
Die Konzeption des Halblahres 10.1 sollte sich daran orientieren,
was die Teilnehmer, wenn sae in die Jahrgangsstufe 11 vorversetzt
würden, an Kursen belegen würden. Daher wählten sich alle Schü-

lerinnen und Schüler ins Oberstufensystem ein, ohne iedoch ihre

Klasse zu verlassen. Man konnte also jetzt die Bereiche fördern, die

von den Kandidaten mehrheitlich gewählt worden waren. ln den
Naturwissenschaften waren es im ersten Ouartal Biologie und
Physik, im zweiten Ouartal waren Französisch und Geschichte angesetzt. Für diejenigen, die gedachten, in der Oberstufe Spanisch
als weitere Sprache hinzuzufügen, wurde zusätzliche ein halbes
Jahr lang Spracherwerb angeboten.

Das Jahr der zusätzlichen Förderung, ohne den alten Klassenverband zu verlassen, ist fast abgelaufen, so dass die Entscheidung
über die Pläne der Gruppenm itglieder ansteht. Da die definitrve
Festlegung erst nach Drucklegung der Zeitschrift erfolgt, anderseits
die Konferenz über den Antrag auf Verkürzung der Schulzeit durch
Vorversetzung mit den Zeugniskonferenzen abstimmen muss, kann
hier nur ein vorläufiges Ergebnis wiedergegeben werden. Von den
verbleibenden 12 Kandidaten der Fördergruppe wollen fünf die Vorversetzung beantragen, vier weitere überlegen noch, drei gehen ins
Ausland, zwei von ihnen verbleiben in der Jahrgangsstufe.
Der Versuch kann erst bewertet werden, wenn wir sehen, wie sich
die Gruppe der sogenannten Springer in der höheren Jahrgangsstufe eingelebt hat. Dennoch wird auch für die derzeitigen Klassen I
ein neuer Versuch angestrebt, vielleicht mit einer leicht veränderten
Schwerpun ktsetzung, worüber in einem Jahr zu berichten wäre.

lrene Blum

Klassen- und Kursfahrten
1. Fahrten in 2002

Die verbindliche ,,Wanderwoche" fand in der dritten Woche nach den
Sommerferien statt (23. - 29.September). Eine Verschiebung von
der 5. Woche nach den Sommerferien war von der Schulkonferenz
wegen des Feiertages am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit)
beschlossen worden.

Wie immer fuhren die Schüler der Jahrgangsstufen 6, 10 und 13.
Der Mittwoch der Wanderwoche war für Ausflüge der anderen Jahrgangsstufen verbindlich festgelegt. Die Jahrgangstufen 11 und 12
informierten sich über die zu schreibenden Facharbeiten und über
zukünftige Berufe. Die Bündelung der Aktivitäten vermeidet weitgehend eine Beeinträchtigung des Unterrichts während der übrigen
Schulzeit.
Die Ziele und lnhalte der Fahrten der Jahrgangsstufe 6 haben sich
zunehmend zu einer Abenteuer- und Erlebniswoche hin verlagert.
Sie verbrachten den Aufenthalt in Rurberg und Büttgenbach mit
Klettern, Kajakfahren, Orientierungsläufen und ähnlichen Aktivitäten.
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Bei den Fahrten der Jahrgangsstufe 10 bestätigte sich der Trend zu
Erlebnisparks mit Selbstversorgung aus Kostengründen (Centerparks in Holland und Belgien).
Die Reiseziele der Jahrgangsstufe 13 konzentrierten sich auf bekannte Ziele wie London (LK-Englisch Herr Werner), Südfrankreich
(LK-Biologie Frau Strobelt) und Barcelona, wo der pädagogikkurs
und Herr Hummelsheim ihre Spanischkenntnisse aus den Kursen
von Frau Brehm praktisch anwenden konnten. Ein neues und noch
kostengünstiges Ziel wählte der Mathematikkurs von Herrn pelzer
mit Porec in Kroatien.

2. Die Umstellung auf den Euro bedingte eine Umstellung und
Angleichung des Kostenrahmens.
Klasse
6
10
13

Kosten

85€
'1

90 €

300 €

Dauer

Ziele

3 Tage
5-6 Taqe
eine Woche

Umkreis von 150 km
Deutschland und nahes Ausland
Deutschland und Ausland

Die Fahrtleiter bemühen sich, den Kostenrahmen möglichst niedrig

zu halten. Eine Überschreitung um 10% wird akzeptiert. Ausnahmen, auch bezüglich eines Termins außerhalb der Wanderwoche,
bedürfen eines Beschlusses der Schulkonferenz.
3. Termine der Wanderwoche

Die langfristige Festlegung der Sommerferien auf einen späten
Termin mit Beginn des Unterrichts z. T. erst Mitte September und
die noch 2-wöchigen Herbstferien bedingen eine neue Terminierung
der Wanderwoche. Eine Anderung für 2003 war nicht mehr möglich,
da die Jahrgangsstufe 6 schon fühzeitig für 2003 in Büttgenbach
buchen mußte. Eine Gruppe von Schülern, Eltern und Lehrern
schlägt zur nächsten Schulkonferenz eine Woche für die nächsten
Schuljahre vor.
Norbert Pauels
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Unsere J üngsten
Herzlich Willkommen!

KLASSE 5 a, Klassenlehrerin Frau Nicolai
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KLASSE 5 b, Klassenlehrer Herr Bollig
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KLASSE 5 c, Klassenlehrer Herr Werner
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KLASSE 5d, Klassenlehrerin Frau Albers
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KLASSE 5 e, Klassenlehrer Herr Borell
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Eine Brücke nur für

M

utige

Unsere Pasqualini-Brücke aus Stahl und einem Tropenholzbelag
bereitet uns bei Frost einigen Kummer bzw. beschert manchem
Schüler, Lehrer und Spaziergänger blaue Flecke. Sie verwandett
sich nämlich bei Frost im Nu in eine spiegelglatte Rutschbahn, auf

der schon oft zu gefährlichen Stürzen gekommen ist.

Mit Salz wurde hier notdürftig - weil es oft zu spät geschah

_

abgeholfen. Problem gelöst? Keineswegs. Denn die Herren vom
Bauamt slellten fest, was die Bürger schon lange gesehen hatten,
dass die neue Brücke kräftig rostete. Schuld daran ist das Salz.
Ebenso schnell wie überraschend handelte die Verwaltung. Zwet

Schilder - je eins am Anfang und am Ende der Brücke _ sollien das
Problem lösen. Aufschrifl: Kein Winterdienst. Motto: Sollen die Kinder und Erwachsenen, die täglich in großer Zahl die Brücke passie-

ren müssen, doch besser aufpassen. Vielleicht werden sie auch

durch Schaden klug.

Ganz geheuer war dem Bürgermeister aber die Sache doch nicht,
zumal einige Proteste bei ihm eingingen. Jetzt wird wieder gestreut,
aber jetzt mit Sand. Der Brücke zuliebe.
Wolfgang Gunia

Wohin gingen Herzog Wilhelm V. und seine
Frau Maria, wenn sie mal mussten?
Auf dle Toilette natürlich. Aber wo befand sich die? lm Ostflügel des
Schlosses .ieweils recht und links der Kapelle zur Gartenseite hrn.

Das heißt, man musste über den Flur, wenn man aus

den

herzoglichen Gemächern kam.
Links der Kapelle hat man in den alten Toilettenschacht jm parterre
und in der ersten Etage wieder jeweils eine Toilette eingebaut. Der
Toilettenschacht rechts der Kapelle wurde zweckentfreridet. ln ihm
befindet sich eine recht schmale eiserne Wendeltreppe, die heute
die Verwaltung mit dem Lehrerzimmer auf kurzem Wege verbindet.

Kein
interdiens
Erster Versuch zur Lösung des Glatteisproblems

Zweiter und gelungener Versuch der Lösung

Hetzog Wilhelm V und seine Frau im Schlosskellermuseum

9

ln diesem Schacht gegenüber dem Lehrerzimmer
befand sich die hezogliche lnnentoilette.

Hinter diesem Türchen im Schlosskeller befindet sich die Sickergrube.
33

Toilettenerker am Hexenturm

Mündung des heute
vermauerten Abflusskanals in den
südlichen Zitadellengraben

u

Gegenverkehr auf der Treppe ist schwierig und nur für schlank gebliebene Lehrpersonen empfehlenswert.

Die herzoglichen Toilettenanlagen waren für die damalige Zeit sehr
modern, denn sie verfügten bereits über elne Wasserspülung. Die
Zeit der mittelalterlichen ,,Toilettenerker" wie am Hexenturm. die
nach unten offen waren und nach dem Schwerkraftprinzip ohne
Spülung funktionierten, war vorbei. Zumindest für den Herzog.

Die Entsorgung war ebenfalls recht fortschrittich. lm Schlosskeller
findet man heute noch hinter kleinen Eisentürchen verborgen zwer
große Sickergruben.

Aber die waren auch noch nicht Endstation für den herzoglichen
Abfall. Aus den Sickergruben führt ein gemauerter Abwasserkanal
unter dem herzoglichen Garten und unter dem südlichen Wall hindurch in den Festungsgraben. Heute ist das Ende des Kanals
zugemauert, aber doch noch deutlich erkennbar.
Wolfgang Gunia

Wem gehört die Zitadelle? Wer nutzt sie?
Für Schüler und Lehrer und inzwischen für die meisten Jülicher ist
dae Frage schnell beantwortet: Wir nulzen sie, deswegen gehört sie
UN S,

ln Wirklichkeit liegen sie Dinge schwieriger. Zum Glück gehört die
Zitadelle dem Land Nordrheinwestfalen und das Land kommt auch
für die Erhaltung des Denkmals auf. Die Stadt wäre damit völlig
überfordert.

Wem die Zitadelle gehört bzw. wer sie jeweils nutzt, kann man

heute und konnte man auch in der Vergangenheit an der Tafel über
dem Eingang sehen.
Heute erblickt man dort das Wappen von NRW mit dem Rhein, dem
Westfalenpferd und der lippischen Rose. Die Zahlen 1S4g deuten
hin auf den Baubeginn der Zitadelle, die Zahl 1998 auf den Abschluss der Restaurierungsarbeiten. Dazwischen liegen 4S0 Jahre
einer bewegten Geschichte. Dass die Arbeiten wirklich endgültig ab-

geschlossen sind, glaubt ohnehin niemand, da auch weiterhin an
den Mauern in der Zitadelle gearbeitet wird. Das Land hatte die Zita_

delle von der Stadt Jülich gekauft, um darin das Staafliche Gymnasium Jülich zu bauen. Vorher gehörte die Zitadelle zeitweilig der
Stadl, allerdings hatte die Stadt nach dem Kriege und der schweren

Aufbauphase andere
Sorgen, als die lnschrift
des Vorgängers zu ent-

fernen und das Stadt
waPpen dort zu befestigen. l\4an verzichtete
darauf und die Fläche
blieb leer, auch als die
Restaurierung des süd-

lichen Walles

abge-

schlossen war. ln der
Zeit des Nationalsozaalismus nutzte nach der

Wappen des Landes NRW über der Südpoterne

gegen den Versailler
Vertrag verstoßenden

m ilitärischen Besel
zung des Rheinlandes
die Wehrmacht das
Zitadellengelände als
Militärschule. Das Bild
mit Winston Churchill

zeigt über dem

Ein-

gang den teilweise zerstörten Reichsadler mit
dem Hakenkreuz noch

I

die

verstümmelte Inschrift Heeresunteroffizierschule. Zuvor lautete die lnschrifl ,,Heeresu

i

t
-{

nteroff iziervorschu le

Jülich" mit dem Reichadler und Hakenkreuzemblem. Ganz anders
präsentierte sich die

Tafel über dem Eingang in der Zeil der

Wiemarer

Republik.

Das Rheinland war be-

setzt, 1918 bis

1929

nahmen belgische bzw.
französische Truppen
in der Zitadelle Ouartier. Die Zitadelle wur36

Fläche ohne Hinweis auf den Besitzer

7

Winston Churchill unter dem zerstörten Emblem des Nationalsozialismus im Jahre 1945
37

de umbenannt

in

,,Quartier Charlemagne", im Blausteinbogen

der

Poterne wurden
links die Lebensdaten

Karls des Großen (742814)
angebracht,
rechts wurde er geschichtlich bedenklich
als ,,Roi des Francs"
und

,,Empereur

Occident" tituliert. Da-

mit wurde Karl der
Große geschichtlich

Reichsadler mit Hakenkreuz
Heeresunteroff iziervorschule Jülich

vereinnahmt und sein
karolingisches Reich,

das nicht nur

Frankauch
Oberitalien, den Alpenraum und weite Teile
des späteren Deutschen Reiches umfasste, propagandistisch

reich sondern

umfunktioniert.
'1

Bis

918 zierte ein gussei-

serner

preußischer
Festungsadler das Feld

über dem

Eingang.

Das Königreich Preußen war im Wiener
Kongress Herr über
dass Rheinland gewor
den und damit Besitzer
der Jülicher Festungsanlagen. lm Schloss-

kellermuseum

man einen

kann

restaurierten Festungsadler
bewundern. Ein gleicher ziert heute wieder
den Zugang zut Zitadelle in Spandau. Ob in

der Zeit zwischen 1794
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Quartier Charlemagne

und 1814. als

Jülich

zunächst von Truppen
der französischen Re-

publik besetzt

wurde

und dann mit dem gesamten Rheinland an
Frankreich abgetreten

wurde, dort das Emblem der Republik bzw.
danach der Kaiseradler

Napoleons

l.

prangte,

konnte nicht ermittelt
werden, es ist jedoch
wahrscheinlich.
Vor der Franzosenzeit
gehörte die Zitadelle
den Jülicher Herzögen,
wenn sie nicht gerade vor allem im 17. Jahrhundert - von fremden
N4ächten wie Spaniern
und Franzosen besetzt
war. Diese Zeit wech-

Preußischer Festungsadler

selnder Besitzer kann
hier nicht dokumentiert
werden. Von besonder-

er

Bedeutung

ist

mit

Sicherheit das Wappen

des

Bauherrn,

also

Herzog Wilhelms V. -

Herzog von

Jülich,

Kleve, Berg, der Markschaft Graf und ander-

er

Gebiete. Als das
Jülicher Herzogshaus
1609 ausstarb, wurde

das Erbe geteilt und
das Herzogtum Jülich
fiel an Pfalz-Neuburg.
Der letzte der Pfälzischen Herzöge, Her-

zog Carl
(17 42-1799),

Theodor

war - wie

Preußischer Festungsadler über der Südpoterne
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Wappen Hezog Wilhdms V mit wappen seiner Herrschaftsgebiete:
Oben v.l.n.r.: Hezogtum Jülich, Hezogtum Berg, Hezogtum Kleve

4

sein Wappen zeigt zugleich auch Kurfürst

von der Pfalz

und

Kurfürst von Bayern. Er

residierte in Nlannheim
und später in München.
Aber unter seiner Herr-

schaft wurde die teil-

weise

abgebrannte

Schlosskapelle

in

Jülich wieder

aufgebaut, und zwar im Stile
seiner Zeit. Es ist mög-

lich, dass auch

sein

Wappen in irgendeiner

Form über dem Südeingang hing.
Wolfgang Gunia

Wappen Herzog Carl Iheodors. ln dessen
Regierungszeit wurde die Schlosskapelle nach
einem Brand wieder aufgebaut und umgestaltet.

Wie kommt Lehrer am schnellsten von A nach B

öffnung der Westpoterne zwischen Westgebäude(n)
und Hauptgebäude

lst erst einmal der Erweiterungsbau des Gymnasiums am propstBechte-Platz fertig, werden noch mehr Lehrkräfte und auch Schüler
zwischen Hauptgebäude und Westgebäude pendeln müssen. Bereits .ietzt sind 10 Klassen in der Dependence untergebracht, ab
2004 kommen noch einige Klassen oder Kurse dazu.

Selbst für trainierte Sportlehrer ist es in einer Fünfminutenpause
kaum möglich, an einem Gebäude den Unterricht pünktlich zu
schließen und im anderen pünktlich zu beginnen. Nun haben wrr
nicht nur Sportlehrer und werden insgesamt auch nicht jünger.
Bisher lösten die Betroffenen das Problem jeweils individuell:

'1. Mit langen und

schnellen Schrjtten eilten

sie von

der

Düsseldorfer Straße über die Tiefgarage und Pasqualinibrücke

zum nächsten Einsatzort bzw. dasselbe
Richtung.

in

umgekehrter

2.

Dasselbe mit dem Rad (s.o.)

3.

Mit dem PKW über die Linnicher Straße, Berliner Straße' Am
Wallgraben durch die Nordpoterne und umgekehrt.

Besser dran sind natürlich die Lehrer, wenn sie eine Freistunde
haben oder gerade große Pause ist. Der Stundenplanmacher
versucht das im Rahmen des Möglichen zu beachten.

Jetzt ist ein anderer Weg fertig gestellt worden und harrt der
Erprobung.

Durch die leicht abschüssige Poterne im westlichen Wall geht es
über eine kleine Treppe vor der Wallmauer hinab in den Wallgraben,
von dort weiter über eine Brücke über die Künette und auf der
anderen Seite wieder hoch durch das Gelände der Sonderschule

zur Düsseldorfer Straße an der Fußgängerampel und.,schon" ist
man da. Hoffentlich sind Sie nicht außer Puste gekommen bei
dieser Berg- und Talfahrt.

Als gewissenhafter Berichterstatter bin ich bemüht um eine exakte
Quantifizierung des zeitgewinns gegenüber dem herkömmlichen
Weg über die Tiefgarage. Da jeder ein anderes Tempo hat, erscheint ein Entfernungsvergleich als objektiver Maßstab:

Vom Durchgang im Südflügel des Schlosses sind es jetä bis zum
Eingang des Westgebäudes 400 Schritte, geht man weiter bis zum
Erweiterungsbau, kommen 50 hinzu, wenn man durch das Westgebäude geht. Geht man um das Gebäude herum' sind es 90. lnsgesamt also 450 bzw. 490.
Dieser Weg ist völlig ebenerdig, Stufen und/oder Steigungen gibt es
nicht.

Der neue Weg gestaltet sich da wesentlich anders: Vom Ausgang
im Südflügel durch die Westpoterne, durch die Poterne, den Wall-

graben und durch das Gelände der Sonderschule, über die
Düsseldorfer Straße. ln der Zitadelle überwindet man 4 Stufen' dann

in den Wallgraben I Stufen mit anschließendem Anstieg auf die
Höhe der Düsseldorfer Straße. lnsgesamt sind dies - die Stufen
nicht mitgerechnet - 538 Schritte bis zum Eingang des kÜnftigen
Neubaues, bis zum Eingang des Westgebäudes sind es knapp 500.

Eine Einsparung in der Entfernung ergibt sich also nicht, aber ohne
Zweifel ist der neue Weg wesentlich sportlicher durch die Treppen
und Steigungen und es ist ohne Zweifel die landschaftlich schönere
Strecke. Der höhere Gesundheitswert sollte uns diese Baumaßnahme doch wert sein.
Wolfgang Gunia
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Wasserpflanzen sind an ihren Lebensraum

angepasst

Gemeinsames Unterrichtsprojekt
Katholische Grundschule Jülich
und Gymnasium Zitadelle Jülich

Vorbereitung
Die Gymnasiasten hatten sich im letzten Schuljahr intensiv mit den
jeweiligen Wasserpflanzen beschäftigt (s. Zitade e 3.1 und Erfah)
rungen mit der Anzucht von Setzlingen gesammelt. Für das gemern-

same Unterrichtsprojekt mit der Katholischen Grundschule im Rahmen des GÖS-Projektes 2OO1t2OO2 überarbeiteten die Differenzrerungskursschüler (Biologie/Chemie) der 10. Jahrgangsstufe die vorliegende Literatur und ihre Projektergebnisse über die Wasserpflanzen altersgemäß und stellten die vereinfachten Texte schon vor
dem ersten Treffen den Grundschülern zur Verfügung.

Freilandlabor - Wasserpflanzen

Der

Wasserschulgarten

im

Brückenkopf-Park in Jülich wurde
bei seiner Einrichtung mit einer aufwendigen Stegkonstruktion, mit der
man bis zur Mitte des Teiches gelangt. ausgestattet. Am Sleg befinden sich links und rechts zahlreiche

Pflanzträger (Pflanztröge), die ein
Nutzer (Schülerinnen und Schüler)
aufgrund ihrer speziellen Konstruk-

tion mit Hilfe eines Krans in jede
gewünschte Wassertiefe ablassen
kann. So kann gezielt die Entwicklung der unterschiedlichen Wasserpflanzen in Abhängigkeit vom
Standort untersucht werden
43

Erstes Treffen

Die verschiedenen Wasserpflanzen wurden von Grundschülern
und Gymnasiasten gemeinsam
gepflanzt (drei U.Stden). Je nach
Verlauf der Pflanzaktion sollten
die Gymnasiasten auch im Sinne

der

Binnendifferenzierung mit

den Grundschülern bereits

ein

Gespräch über dre Besonderheiten der speziellen Wasserpflanze
führen und die Angepasstheit der
Wasserpflanzen an den Lebensraum ansprechen.

Zweites Treffen

Erläutemng

Der

Differenzierungskurs

hotte dienstogs die erst en
beiden Stunden Unterricht
(Beginn 07.50 Uhr). Do die
Wegstrecke bis zur kotholischen 6rundschule von
den Schulerinnen und
Schülern in co 20 Minuten
zurückgelegt wurde, kom
mon zu Beginn deren Unterrichtszeit on und hotte
etwo ene Zeitstunde für

Nach einer kurzen Einführung
dos gemeinsom Prolekt.
durch die betreuenden Lehrer beschäftigten sich die Schüler paarweise mit ihrer jeweiligen Pllanze. Ziel der Stunde war es die Besonderheiten der Wasserpflanzen zu erarbeiten und zu besprechen
und von den Grundschülern zu dokumentieren. Dabei sollte auch
der jeweilige Standort der Pflanzen berücksichtigt werden. Mit
einem Demonstrationsexperiment an einem Seerosenblatt im Rahmen eines Unterrichtsgespräches endete der weitgehend schülerorientierte Unterricht. lm jeweiligen Fach- bzw. Sachkundeunterricht
fand eine Nachbesprechung statt.

Drittes Treffen

Die Entwicklung der

Pflanzen

wurde bei einem gemeinsam Besuch im Wasserschulgarten protokolliert und die Auswertung der
Ergebnisse erfolgte im jeweiligen
Unterricht.
Ein Teil des Projektes wurde von
der Multimedia-AG des Gymnasiums im Rahmen des Wettbewerbes ,,Schüler als Computerlotsen" zur Präsentation auf einer CDROM aufbereitet.

Oie Zusammenarbeit von Grundschule und Gymnasium ist von

unschätzbarem Wert
Die Differenzierungskurse der Sekundarstufe I sollen fächerübergreifend angelegt sein. Neben den Fächern Biologie und Chemie
konnte bei diesem Unterrichtsprojekt das Fach pädagogik einbezo_

gen werden.

Nach den Richtlinien der Sekundarstufe ll, soll der pädagogikunterricht der ansatzweisen Aufklärung bestimmter Erziehungsprozes_
se dienen. Da die Schüler aus der Rolle des Lernenden in die Rolle
des Lehrenden gelangten, konnte bei den Schülern die Fähigkeit
der Kommunikation, der Kooperation und ggf. der Konfliktbewälti_

gung mit jüngeren Schülern gefördert werden. Schüler konnten

wahrnehmen, dass Erziehung in zwischenmenschlichem Handeln
verwirklicht wird. Aufgrund eines regen Austausches zwischen den
Schülern nahm man wahr, dass die Leistungsfähigkeit und die
Leistungsbereitschaft der Grundschüler sehr unterschiedlich ist. Ejn
Differenzierungskursschüler, der sich im regulären Unterricht selten
an Unterrichtsgesprächen beteiligte, meinte, dass sein zugeteilter
Grundschüler nicht so bereitwillig mitmachte. Eine andere Aussage
war, dass es doch schwer sei, die Motavation aufrechtzuerhalten.

Der Wasserschulgarten fördert die Wasserpflanzen-Lebewelt, er
dient der wissenschaftlichen Erforschung und er wirbt für den Erhalt
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten.
Schülern (Kindern) soll die Kraft (und Verletzlichkeit), die Schönheit
und die Zukunft der Wasserpflanzen vermittelt werden.

Schüler erfuhren, dass die Entwicklung der pflanzen von den Bedingungen im Wasser abhängig sind. Diese weitere pflanzaktton
wurde erforderlich, weil einige Pflanzen von den Enten gefressen
wurden und/ oder weil die Wasserqualität für die pflanzen ungünstig
war.

Nimmt man die Verletzlichkeit der Wasserpflanzen wahr, ist man
eher bereit sie zu schützen. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe lsind wenig geneigt, sich mit pflanzen zu beschäftigen.
Durch den gemeinsamen Unterricht mit der Grundschule wurden sre
für diese Arbeit sehr motiviert. Da die Arbeit der Gymnasiasten auch
darin bestand, die Pflanzträger aus dem Wasser zu ziehen, war
plötzlich ein Schüler so in seinem Element, dass er schon ohne dte
Grundschüler pflanzen wollte.
Für Grundschüler sind Pflanzen eher als für Schüler der Mittelstufe
noch Lebewesen, die zu beachten und zu erforschen sind. Aufgrund
ihres unbefangenen Umgangs mit dieser Thematik konnte wieder
eine Motivation bei den älteren Schülern erreicht werden. lm nachhinein erfuhr ich, dass gerade die Jungen Vorbehalte gegen das

Projekt hatten. Diese wurden aber im Verlauf der gemeinsamen
Arbeit schnell abgebaut.

Frau Hensel (Grundschullehrerin) berichtete auch, dass manche
Grundschüler aus eigenem Antrieb nach Literatur zu ihrer Pflanze
im lnternet gesucht haben. Zum Treffen in der Grundschule hatten
manche spontan Wasserpflanzen aus dem heimischen Gartenteich
mitgebracht. Dies fanden die Gymnasiasten bemerkenswert.
Damit Menschen eine liebevolle Beziehung zur Natur entwickeln,
sollten sie Pflanzen und Tiere beobachten und Verantwortung z. B.
für die Wasserpflanzen übernehmen.
Dank an den Brückenkopf-Park GmbH für die finanzielle und die logistische Unterstützung und fachlich Hilfe durch das Forschungszentrum.

Herr Heins von der Brückenkopf-Park GmbH nahm die von ihm im
Auftrag der Brückenkopf-Park GmbH bestellten Pllanzen, Ptlanzwannen und Pflanzerde fristgerecht in Empfang und half den
Schülern bei der Bedienung des Krans, um die Pflanzträger hochzuziehen.

Die Anwesenheit von Herr Dr. Stengel vom Forschungszentrum
Jülich nutzen die Schülerinnen und Schüler, unr weitere lnformationen zu ihren Wasserpflanzen zu erhalten.
Anmerkunq: Der Wasserschulgarten wurde als Entwicklungsvorhaben
(höchste Förderungsstufe) vom GÖS-lnitiativprogramm des Landes NRW
unterstützt (s. auch www.zitadelle.juelich.de/faecher/biologie/index.html).

Walter Bähr

' Das Fach Pädagogik wird erst

in der Sekundarstufe ll angeboten.

Erster Preis für Software-Ac des Gymnasiums
zitadelle für die Erstellung einer CD zum
Wasserschulgarten im Brückenkopf park
ln einer von Ines Jacob (,,Kopfball"/Westdeutscher Rundfunk) moderierten Feierstunde im Mediapark Köln überreichte Dr. Nikolaus
Fasolt als stellvertretender Kuratoriumvorsitzender der Stiftung lndustrieforschung den Fachlehrern Walter Bähr und Alfred Hermes
sowie den federführenden Schülern Jan Sieben, Heinrich Heyden
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Bei der Preisverleihung: Walter Bäh( Dr. Nikolaus Fasolt.
Allred Hermes, Heinrich Heyden, Jan Sieben, Christian Sproß

Sponsoren: Brückenkopf-Park GmbH (vertreten durch
Dr. Peter Nieveler), Forschungszentrum Jülich, Ulrich Stegelmann
Bei der Vorstellung der CD über den Wasserschulgarten im
Pulvermagazin im Brückenkopf
Alfred Hermes, Jan Sieben, Heinrich Heyden, Christian Sproß,
Waller Bähr
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und Christian Sproß aus der Stufe 12 des Gymnasiums Zitadelle
den Siegerpokal im Wettbewerb ,,SchÜler als Computerlotsen" Mit
dem Preis verbunden waren Zertifikate und Warengutscheine für die
Schüler und ein Preisgeld von 2500 Euro für die Schule. An dem
Projekt ,,Wasserschulgarten" waren insgesamt 14 Schülerinnen und

Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen beteiligt.
Der Wettbewerb wurde vom Bundesverband der Deutschen lndustrie e.V. und der Stiftung lndustrieforschung in Zusammenarbeit mit
dem lnstitut der deutschen Wirtschaft Köln ausgeschrieben und gesponsert. Die Jülicher setzten sich mit ihrer multimedialen Präsentation gegen harte Konkurrenten aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland
Pfalz und Bayern durch.
Erfahrene Schülerinnen und Schüler, sogenannte Computerlotsen,
trainierten in einer Zeitspanne von vier Monaten jüngere und uner-

fahrene Mitschüler in Sachen Computer. Etwa hundert Lotsen erzielten mit ihrem selbst gewählten Projekt vorzeigbare Resultate, die
von einem hochrangigen Gremium aus Wirtschaft und Hochschule
bewertet wurden.

Das Preisgericht hob in der Begründung des ersten Platzes für die
Jülicher däs ausgefeilte bedienungsfreundliche Design hervor, lobte
die Wahl der Partner Forschungszentrum JÜlich und BrückenkopfPark GmbH Jülich aus dem näheren Umfeld der Schule, den Lerneffekt der CD im Bereich der Biologie und des Umweltschutzes und
zeigte sich beeindruckt von der Einbindung einer aktualisierbaren
Datenbank über das lnternet und von den eingebundenen selbst ge-

drehten Videofilmen (2. B. den Blick auf Einzeller durch ein
Mikroskop).

Die ldee der CD-Erstellung stammt von Walter Bähr' der den
Wasserschulgarten seit zwei Jahren mit einer Schülergruppe pflegt
und analysiert. Seine Forschungsarbeit an einem Gewässer dieser
Art ist rebtiv einmalig. Damit übersteigt der Wert der CD den Wettbewerbsrahmen bei weitem und bleibt als Einstieg in die Umweltforschung kleinerer Gewässer bedeutsam. Biologiekurse können
sich mit der CD auf das Umweltthema Wasser vorbereiten, mit
Spieldaten und aktuellen Parametern im Hinblick auf Wasserqualität
forschen und sich auf einen Lehrausflug zum Wasserschulgarten im
BrückenkopFPark JÜlich vorbereiten. Hier steht Herr Walter Bähr als
Betreuer und Ansprechpartner zur Verfügung. lnformationen findet
man im lnlernet unter den Adressen www.brueckenkopfpark.de und
www.zitadelle.juelich.de/projekte/umwelt.
Die Unterrichtsform ,,SchÜler unterrichten Schülel' wurde von Alfred
Hermes im Jahr 1997 eingefÜhrt und gehört seitdem zum festen Angebot des Gymnasiums Zitadelle. Fertig gestellte Projekte sind bei48

spielsweise eine CD über Ausbildungsmöglichkeiten der papierin_

dustrie im Dürener Raum und eine CD zur Geschichte der ehemaligen Synagoge von Rödingen.
Das kommende Pro,ekt befasst sach mit dem Hexenturm in Jülich.
Die beiden Schüler Marian Theisen und Stefan Herzog aus der
Stufe'12 haben bereits umfangreiche Vorarbeit geleistet"und grup_
pieren zv Zeil inleressierte Schülerinnen und ScÄüler zur projeitar_

beit. Die ldee stammt vom Leiter des Jülicher Museums Marcet
Perse, der zusammen mit dem Gymnasiallehrer Hermes das an_

spruchsvolle Pro.,ekt betreuen wird.
Alfred Hermes

Lernen im Zeichen der Nachhaltigkeit
Nachhaltige Entwicklung:
_
Okologisch verträglich - sozial gerecht - öionomisch machbar

Bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio de
Janeiro '1992 wurde das Leitbild einer nachhaltigen E-ntwicklung als
internationale Strategie befürwortet und die Agenda 21 als AktLnsprogramm bekannt gegeben. Die dem Nachhaltigkeitskonzept innewohnende Umorientierung kann nicht administrätiv oder durch oe_
sellschaftliche Eliten angeordnet werden. Sie muss von der Me-hr_
heit der Menschen mitgetragen und umgesetzt werden. Das Nach_
haltigkeitskonzept beinhaltet eine immense Bildungsaufgabe.
Eine Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn sie die aktu;llen Bedürf-

nisse der Menschen befriedigt, ohne künftigen Generationen die

Chance zu nehmen, auch die ihren zu befriedigen. Deshalb müssen

die sozialen, ökologischen und ökonomischen Ziele miteinander
Einklang gebracht werden (Definition der Brundfland-Kommission

rn

).

Lernen im Zeichen der Nachhaltigkeit
Nach den zur Zeit gültigen Lehrplänen hat die Umweltbildung an der
Schule bereits einen hohen Stellenwert eingenommen. UnLrstützt
wird dies auch in vielen Fächern durch neu erschienene Schul_
bücher, in denen unter anderem auch das Lernen im Zeichen der

Nachhaltigkeit Berücksichtigung findet.
Der nachhaltige Umgang mit der Natur kann in Jülich unter anderem
am außerschulischen Lernort,,Wasserschulgarten,, im Brückenkopf-

Park exzellent durch handlungsorientierte Projekte in Erfahrung
gebracht werden.

ln der Agenda 21 geht es nicht nur um einen nachhaltigen Umgang
mit der Natur, sondern auch um Gerechtigkeit und Chancengleichheit: Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, den Generationen,
dem Norden und dem Süden der Erde. An unserer Schule ist das
Projekt: ,,Laute( l)starke Mädchen" Teil unseres Schulprogramms.
Bereits seit Anfang der 80er Jahre unterstützt das Gymnasium
Zitadelle mit dem Erlös des Weihnachtsbasars unter dem Motto
,,Kinder helfen Kindern" Projekte in Brasilien. Damit leistet unsere
Schule einen kleinen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in der Einen
Welt.

Das,,fifty-fifty"-Modell
Es ist noch nicht lange her, dass am Morgen eines Schultages in
vielen Klassenzimmern schon vor dem Beginn der ersten Unterrichtsstunde in den Wintermonaten die Fenster weit offen standen.
Die alte Elektroheizung hatte die Räume Überheizt.

Andere Räume blieben kalt. da die undichten Fenster ein Erwärmen
des Klassenraums unmöglich machte. Ein großer Teil der aufgebrachten Wärmeenergie ging dem eigentlichen Zweck verloren
Hier hat sich Dank des Ehrgeizes unserer Stadtverordneten einiges
geändert. Die Stadt Jülich hat keine Kosten gescheut, um eine
modern gesteuerte Gaszentralheizung mit einem entsprechenden
Heizkörpersystem zu installieren und neue Fenster einzubauen. Das
Verhalten der Nutzer hat sich an das neue System schnell angepasst, so dass im Vergleich zu anderen Schulen oder öffentlichen
Gebäuden überdurchschnittlich viele Energiekosten eingespart
werden.
Um den Elektroenergie- und den Heizenergiegebrauch und Wasserverbrauch auch durch ein verändertes Verhalten der Lehrerinnen
und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler zu senken, wurde
zwischen dem Gymnasium Zitadelle und der Stadt JÜlich eine
Vereinbarung nach dem,,fifty-fifty"-Modell getroffen. Werden
Energie- und Wasserkosten durch Anderung des Nutzerverhaltens
gesenkt, bekommt die Schule 50o/o der eingesparten Gelder als Belohnung. Die andere Hälfte wird zur Entlastung des städtischen
Haushaltes genutzt.
zum Jahreswechsel 200112002 bekam die Schule, fÜr ihre BemÜhungen Energiekosten einzusparen, von der Stadt Jülich eine

Prämie von 5000 Dl\4. Der Betrag wurde pauschal ausgezahlt, da
man bisher noch nicht berechnen kann, welche Einsparung auf die
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Baumaßnahmen und welche Einsparung auf die Anderung des
Nutzerverhaltens zurückzuführen sind.
Von dem Geld bekam Herr Körber (Hausmeister des Gymnasiums)
für seine zahlreichen Bemühungen im Rahmen des präjektes eine
Anerkennungsprämie. Auch die Lehrer- und die Schülersänaft iotten
für ihr Engagement belohnt werden. Der größte Teil des Geldes soll
auf Wunsch des Arbeitskreises öko-Schulprogramm in weitere Eff!
zienzverbesserungen reinvestiert werden. Geplant ist die lnstallahon

von Bewegungsmeldern in Toiletten. Da man hier auf einen Zu_
schuss der Stadt Jülich angewiesen ist, muss dieses Vorhaben
noch etwas zurückgestellt werden.

Weitere lnformation zum öko-Schulprogramm können Sie unter

folgender lnternetadresse erhalten:

http://www.zitadelle.juel.nw.schule.de/projekte/umwelUindex.html

Walter Bähr

Sch

ü

ler als Energieberater

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Zitadelle sind seat
geraumer Zeit als. Energieberater (www.zitadelle.juel.nw.schule.de)
im Rahmen des öko-Schulprogramms aktiv. Drei Koffer mit l\4ess_
geräten, Standby-Wächtern und sonstigen Utensilien (s. Liste)
dienen den Schülern als Hilfe. Die Schüt;r möchten hiermit hetfen,

dass unnötig verbrauchte Energie zukünftig eingespart wird.

Motto:

Nicht den Gürtel enger schnallen,
sondern mit der Verschwendung aufhören

Ausstattuno der Koffer
Stromkoffer
Der Stromkoffer beinhaltet verschiedene Geräte, um elektrischen

Verbrauchern auf die Schliche zu kommen.
Dazu zählen Geräte wie Fernseher, Hafi- und SalAnlagen, pC, Fax
und. Fotokopierer, die unnötig Stand-by-Kosten versc-hlingen. Das

sind, nicht nur

ein paar pfennige, die Beträge summieren" sich

rm

Laufe eines Jahres schnell auf mehrere Euro. Mit den i,4essgeräten

hat man die Iüöglichkeit solche Verbraucher zu enflarveln.

An-

schließend besteht die Mögtichkeit, die entdeckten Stand_by_Koslen
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durch gezielt geschaltete Stand-by-Wächter zu minimieren. Bei der
Suche und Analyse von Stromfressern, bei der Auswahl von geeig'
neten Stromsparern, sowie deren lnstallation, Konfiguration und
Bekieb könnten Schüler beratend tätig werden.

Lampenkoffer
Man denke einmal nach: Wie oft passiert es, dass elektrische Lampen brennen, ohne dass jemand im Raum ist und das Licht direkt
benötigt?

Auch wenn man diese und jene Lampe unbedangt benötigt, könnte
man der Umwelt und dem Geldbeutel einen Gefallen tun, indem
man auf energiesparende Glühbirnen setzt.
l\4it einem Lux-Meter (Messgerät zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke) könnte man die alten Glühbirnen ausmessen, diese gegen
Energiesparlampen austauschen und direkt vergleichen. Gleichzeitig kann mit einem Berechnungsbogen veranschaulicht werden, ob
sich der Austausch bestimmter Lampen bezüglich durchschnittlicher
Brenndauer pro Lampe pro Tag überhaupt lohnt und in welchem
Zeitraum die etwas höheren Anschaffungspreise wieder amortisiert
sind und ab wann dann mit den Energiesparlampen nicht nur
Energie, sondern auch Stromkosten gespart werden.

Wärmekoffer
Richtig Heizen will gelernt sein. Was man alles falsch machen
kann? Zum Beispiel die Heizung über Nacht laufen lassen, obwohl
sie in vielen Räumen dann überhaupt nicht benötigt wird.
Mit den Temperaturmessgeräten ist es möglich, den Temperaturverlauf über einen Zeitraum von mehreren Tagen aufzuzeichnen
und anschließend zu analysieren.

zur Korrektur der Heizleistung bieten einfache, programmierbare Aufsätze für die Heizkörper. Dadurch kann z. B. eine
gezielte Nachtabsenkung erreicht werden. Zur Kontrolle bietet sich
N4öglichkeiten

dann wieder eine neue Messung mit den lvlessgeräten oder einfach
ein Blick auf die Heizkostenabrechnung, die die Einsparung zeigen
wird.

Hausbesuche
Bei Hausbesuchen werden Energiesparlampen vorgestellt und gegebenenfalls auch ausprobiert, ob sich die betreffende Lampe filr
eine Energ iesparlampe eignet. Standby-Wächter werden erläutert
und vorgeführt. Auf Wunsch kann auch das vorhandene Heizkörperthermostat (s. Wärmekoffer) installiert werden und eine Temperaturmessung (Langzeitmessung) ohne und mit dem speziellen

Thermostat durchgeführt werden. Wie man den beigefügten Kurven
entnehmen kann, führt die separate Temperaturregelung im Wohn_
zimmer eines Untersuchungsobjektes zu einer weiteren Tempera_
turabsenkung.

Fifty-fifty auch für das Taschengeld
Für einen verantwortungsvollen Umgang mit den verbleibenden
Ressourcen und der Verminderung der CO, - Erzeugung im Haus_
halt warben die Schüler im Kindergarten St. lr,4arien und in der
katholischen Grundschule.

Die Kindergartenkinder waren ganz gespannt, was unsere Jugend_
lichen so in ihren Koffern mit in den Kindergarten brachteÄ. So
scharten sich die Kinder, die nächstes Jahr in die Schule kommen,
und ein Teil der Erzieherinnen in einem großen Kreis um die Vortra_
genden. Es war sicherlich nicht leicht für unsere Schüler sich verständlich zu machen, zumal sich die Kindergartenkinder anfangs
nicht so recht trauten Fragen zu stellen. Um das Eis zu brechen.
durften die Kleinsten auch einmal ein Gerät bedienen. Auch wenn
das ein oder andere noch eine Black-Box blieb, so konnte doch der
Grundgedanke, Energie einzusparen ohne auf ,,Luxus,. zu verzich_

ten. vermittelt werden

Auf die ldee, wenn die Stromrechnung aufgrund von eingesparter
Energie zu Hause schrumpft, eine Anerkennung beim Tasthengeld
zu erbitten, brachte Herr Reinartz (Schulleiter) die Grundschüler der
Katholischen Grundschule Jülich. Sich auf die Viertklässler der
Grundschule einzustellen, wat zwar wieder eine rechte Herausfor_
derung für die Jugendlichen, gelang allerdings durch die rege Betet_
ligung des jungen Publikums besser. Einerseits in den jeweiligen
Klassenräumen der 4. Klassen und anderseits im Medienraim
durch Demonstrationsmessungen konnten die Schüler erfolgreich

für das Energiesparen werben.

Werbung für Naturstrom
Pfarrer Jens Sannig von der evangelischen Gemeinde übachPalenberg West (www. kkrluelich.de) lud die Energieberater ein, an
einem Gottesdienst mit dem Thema: ,,O'zapft ls!,,- Die Natur gibt,s
umsonst (Sondergottesdienst zum projekt: Naturstrom des Kirchen_
kreises Düren-Jülich) teilzunehmen und bei der anschlleßenden ln_

formationsveranstaltung im Gemeindehaus zum Thema: ,,Strom aus
Sonne, Wind und Wasser - über die Möglichkeit der Energieeinsparung in unserem Haushalt" zu referieren und mit den Gemeindemitgliedern zu diskutieren. lm Anschluss warben l\4itarbeiter von
NUON (hier: NUON-Heinsberg - www.nuon-heinsberg.de), ein inter_

nationaler Energie- und Wasserversorger

mit

Hauptsitz

in

Amsterdam (größter Energie- und Wasserversorger in den Niederlanden), für Nuon Natur Strom von unitle] (www.unite-strom.de).
lv|otivation für sein eigenes Tun findet man besonders, wenn man
mit Gleichgesinnten zusammentrifft und wenn man für seine Aktivitäten Anerkennung erfährt. Pfarrer Jens Sannig zeigte durch die Bilder zum Zustand unserer Erde in Verbindung mit dem Schöpfungsbericht aus Genesis 1 und seinen Kommentaren zum Predigttext:
Schöpfungs-Psalm 104, dass ihm unsere Umwelt am Herzen liegt.
Diese aus unserer Sicht in dieser Kombination - Natur Strom
Angebot und Hinweise zum Energiesparen - recht erfolgreiche Veranstaltung im Gemeindehaus brachte die Schüler auf den Gedanken, dass man häufiger im Rahmen eines solchen Projektes aktiv
werden könnte (vielleicht auch als Schülerfirma). Dass dies nicht nur
aus unserer Sicht so gesehen wurde, sondern ein so großer Kon-

zern wie NUON ebenfalls seine Begeisterung zum Ausdruck
brachte, freute die Schüler sehr und motiviert sie für künftige
Aktivitäten.

Schule

Obwohl bei dem Einbau der neuen Heizung im Gymnasium
Zitadelle auf den neusten technischen Stand geachtet worden ist,
sollen begleitend Messungen der Raum-, FIur- und Außentemperatur durchgeführt werden. Auch auf die Einsparung des Stroms (hier:
Beleuchtung) soll mit Hilfe von Messungen eingewirkt werden.
Fazit
"Schüler als Energieberater" soll zu einer fortlaufenden Einrichtung
werden. Hier eignen sich Schulfeste und öffentliche Veranstaltungen
(Umweltmarkt der Stadt Jülich, Zitadellenfest u.a.), um Energiespartipps weiterzugeben. lmmer wieder werden die Schüler auch Private
Haushalte aufsuchen.
Anmerkuno; Das Projekt ,,Schüler als Energieberater" wurde von der
,,Aktion Schule und Umwelt 2002" (ein kreisweiter Umwelt-

wettbewerb

des

Fördervereins Regenerative Energien

Hürtgenwald (REH), der Evanglischen Gemeinde zu Düren,
der Kreisgruppen von BUND und Nabu, der Kreis-VHS sowie
der Oürener Zeitung) mit der Förderhöchstsumme unterstÜtzt.

Walter Bähr
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'100 Jahre Gymnasium

200 5

Zitadelle

Feier zum 100. Abitur
am Gymnasium Zitadelle

der Stadt Jülich

/

Ehe-

maligentreffen.

Schulträger ist die Stadt
Jülich
1955

Feier zum 50. Abitur am

Staatlichen Gymnasium

Jülich. Schulträger

ist

Nordrheinwestfalen.
1912

1905
1902

'1898

50. Jahrfeier der

bung der

Erhe-

Stadtschule
zum Progymnasium
1 . Abitur am Königlichen
Gymnasium
Das Königliche Progymnasium wird .,Königliches
Gymnasium"
Das,,wirkliche Progym-

nasium Jülich" wird ..Kö-

nigliches

ProgymnasF

um".

Schulträger

wird

der

Staat, also Preußen.
1862

Höhere Stadtschule zu

Jülich wird,,wirkliches
Progymnasium".

(Schulträger

ist

die

Stadt)

Feiern und Feste gehören und gehörten zum schulischen Leben.
Sie sind herausragende Ereignisse im schulischen Alltag und bieten
zugleich Gelegenheit zum Rückblick, zum Ausblick und zur Standortbestimmung.
Das war früher in noch stärkerem Maße als heute der Fall.

1862 war für die Schule ein wichtiges Jahr, denn mit ihm begann
der langsame, schwierige und teure Wiederaufstieg zum Vollgymnasium. Die Besetzung des Rheinlandes und Jülichs hatte 1794 im Zusammenhang mit der Französischen Revolution zugleich das Ende
des Jesuitengymnasiums eingeleitet. Oas Schuljahr 1798/99 wurde
zwar noch begonnen, aber nicht mehr zu Ende geführt.

Zwischen der Auflösung (1798) und dem Wiederaufstieg zum Progymnasium (1862) lagen über 60 Jahre als Stadtschule bzw. höhere
Stadtschule.

Da verwundert es nicht, dass dieses Datum dann 50 Jahre später
im Jahre 1912 in einem mehrtägigen Fest unter großer Beteiligung
der Stadt, der Öffentlichkeit und der Ehemaligen begangen wurde.
Über drei Tage verteilten sich im Oktober 1912 die Programmpunkte
des Festes, das durch einen großen Festausschuss aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Jülich besetzt wurde.
Hauptprogrammpunkte waren:

;

Theateraufführung von ..König Ödipus' von Sophokles in der
Turnhalle
Fackelzug durch die Stadt
Begrüßung der Gäste und Kommers im Gasthof zum Deutschen
Kaiser
Festgottesdienst in der Annexkirche
Festhandlung in der Aula
Festmahl im Gasthofe zum Deutschen Kaiser
Schulausflug nach Nideggen

Gymnasialdirektor Dr. Anton Kreuser stellt in den damals regelmäßig erscheinenden Jahresberichten Vorbereitung und Ablauf der
Punkte des Festprogrammes ausfühdich dar. Auch die Festreden
sind aufgenommen und lassen für uns heute deutlich werden, von
welchen Werten und Zielvorstellung man im damaligen Kaiserreich
wenige Jahre vor dem ersten Weltkrieg ausging.
Bei der ,,Festhandlung in der Aula" waren die Spitzen der,,Zivil- und
Militärbehörden, die Direktoren der benachbarten höheren Lehranstalten in Aachen, Düren, Erkelenz, Eschweiler" versammelt. Hunderte früherer Schüler sowie zahlreiche Jülicher Bürger lauschten
der Kapelle der Unteroffizierschule (damals in der Zitadelle) und
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dem Chor des Gymnasiums. Dargeboten wurde Beethovens Hymne

,,Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,,.

Es folgte ein Vortrag, ein,,Prolog" in 84 gereimten Versen. den etn
Schüler darbot.

Verfasser war aber kein geringerer als der Schulleiter selbst, Dr.

Anton Kreuser.

Dieser Prolog fasst einige wichtige Etappen der Schulentwicklung
seit der Gründung zusammen. lnteressant ist die besondere Seh_
weise der Ereignisse sowie die Einschätzung der Schüler und
Lehrer.

Da nicht alle Leser mit der Schulgeschichte vertraut sein dürften.
werden die Ereignisse dort, wo es nötig erscheint, in Fußnoten
erläutert.

10

15
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Ein froh Willkommen töne Euch entgegen,
Die lhr in diesem Saale seid vereint.
Denn unser Herz fühlt freudiges Erregen,
Weil in so reicher Zahl lhr hier erscheint,
Der Schule Jubelfeier zu begehen,
Die heut vor 50 Jahren neu erstand. (1)
Sie hatte Jülichs Glanzzeit einst gesehen,
Als Herzog Wilhelm schuf mit mächtiger Hand
Der Feste Kraft, des Schlosses stolze Zierde. (2)
Und lang der jungen Männer reiche Schar
Von nah und fern mit glühender Begierde
Aus ihrem Brunnen schöpfte Weisheit klar. (3)
Durch sie hat reichen Segens Fülle sich ergossen
ln manches wissensdurst'ge Menschenherz.
Aus ihr ist mancher Keim entsprossen
Zum mächtgen Baume, fruchtreich, himmelwärts.
Den Krieg, der 30 Jahre deutschen Landes
Die schwersten Wunden schlug, da oft voll Wut
Der Feinde Heere unsere Stadt umstanden,
lhn ließ die Schule überdauern Gottes Hut. (4)
Doch jener Sturm, den uns der Westen brachte,
Vor dem die alte Welt in Trümmer fiel.
Des kräftger Hauch die neue Zeit entfachte.
Der frischem Streben gab manch neues Ziel, (5)
Er jagte aus den friedlich stillen Räumen,
Wo eifrig sie die Wissenschaft gelehrt.
Die Meister. Und statt ihrer ohne Säumen
Der raue Krieger ist dort eingekehrt. (6)
Und was des Franzmanns Habgier hat vernichtet,
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Es ward entbehret schmerzlich manches Jahr,(7)
Bis dann aufs neu in unserer Stadt errichtet
Die Schule wurde unter Preußens Aar. (8)

lndes rastlos auf neuen Bahnen schreitet
Die neue Zeit. Drum scheut der kluge Sinn
Der Bürger Opfer nicht, bis er geleitet
Das neue Werk zu größeren Zielen hin. (9)
Und jenes Haus, in dem der Schüler Menge
lm Lauf der Zeiten lauschte klugem Wort,
Es ward der wißbegiergen Schar zu enge,
Ein neues Heim entstand an diesem Ort. (10)
Euch allen, die im alten Haus gesessen,
Der neue Bau wohl fremd erscheinen mag.
Doch glaubet nicht, es sei darin vergessen,
Was Lehrers l\4und begeisternd zu Euch sprach.
Noch immer wohnt in diesen Hallen
Wie einst der Gottesglaube. Furcht des Herrn
Zu pflanzen in die junge Seele allen
Auch heute gilt als wahrer Bildung Kern.
Dem Lande treu zu sein, das uns geboren,
Den Kaiser lieben und des Reiches Pracht (11)
So klingt's als Wahlspruch in der Jugend Ohren,
Der ihre Brust in Glut erbeben macht.
Was einst in Rom und Hellas große Geister
Voll Kunst erschufen, hat noch hohen Wert,
Doch was dem Volke schenkten deutsche N4eister.
Vor allem wird von uns geliebt, geehrt. (1 2)
Die l\.4enschen Scharfsinn die Natur durchdrungen.
Gesprengt die Fesseln, die ihn lang gehemmt,
Wie reiche Klarheit unsere Zeit errungen,
Dem jungen Geiste bleibt es nimmer fremd.
Auch heute für den Kampf im Leben
Der Arbeit Pflege Männern Waffen schafft,
Und muntres Spiel dabei vermag zu geben
Dem jugendlichen Körper frische Kraft.
So wird noch heute wie vor vielen Jahren
Was gut und edel, eingepflanzt mit Lust,
Und klingt beim Greise mit den Silberhaaren
Und klinget wieder in der Jugend Brust.
O wenn doch stets die Jungen und die Alten
Verknüpfte fest ein unsichtbares Band,
Das nimmermehr im Greise lässt erkalten,
Was er als Jüngling schön und gut erfand.
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Und wenn einst wieder 50 Jahr entschwunden.
Dann tage hier noch eine größre Schar. ( t 3)
ln deren Herzen tiefen Grund gefunden,
Was Euch und uns so hoch und heilig war,
Die frommen Sinns das Vaterland will ehren,
Die Arbeit schätzt und frohen Mut zugleich,
Gewillt des Wissens Schatz zu mehren,
Zu wirken für den Kaiser und das Reich.
Und Er, der aus des Himmels sel'gen Auen
Uns seine reiche Huld bisher gesandt,
Er mög auch ferner gnädig niederschauen
Und schützen dieses Haus mit starker Hand.

Welch gewaltige Anderung unsere Gesellschaft, unser politisches
System und die bei uns gültigen Normen und Werte in den 90 Jah_

ren seither erfahren haben, wird einem deuflich, wenn man einen zu
heute passenden Prolog vor einer solchen Versammlung halten
wollte.
Anmerkunoen zum Proloo von Dr. Kreuser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L
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Gemeint ist das Jahr 1912. Die,,höhere Stadtschute zu Jülich,.wurde
zu einem ,,wirklichen Progymnasium,, erhoben. Träger blieb die Stadt.
Die Schule lührte zum Einjährigen = mitflere Reife.

Hetzog Wilhelm

V. war

Bauherr von Zitadelle, Schloss

und

Die Schulgründung wurde durch Hezog Wilhelm V. veranlasst.

Sie

Stadtfestung.

erfolgte '157'1
Gemeint ist der Dreißigjährige Krieg (1618-48). Jülich war bereits vorher und noch lange danach von ausländischen Truppen besetzt und
hatte schwer darunter zu leiden. Die Schule konnte aber - zunächst als
Partikularschule, ab '1664 als Jesuitengymnasium weiter bestehen.
.

Angespielt wird auf die französischen Revotutionskriege und das Zeita!
ter Napoleons (1794-1814). Die Zeit brachte neben der fremden Besat_
zung die Revolutionsideale mit und führte in der Folgezeit in mehreren
deutschen Staaten zu Relormen.
Beim Einzug der Franzosen war das Schulgebäude leer (Ferien). Wie
andere Gebäude wurde es beschlagnahmt und in ein Lazarett umge_
wandelt.
Wohl als Anspielung auf die Säkularisierung des Kirchen_ und Ktostergutes zu Gunsten des lranzösischen Staates zu verstehen.
Preußens Aar = Preußens Adler. Seit 181S (Wiener Kongress) gehörte
das Rheinland zu Preußen.
Die Stadtschule belastete die Stadtkasse trotz der Schulgeldzahlungen
der Schülereltern sehr. Deswegen strebte man eine üternahme der
Schule durch den Staat (= Preußen) an

'1

0. Das Schulgebäude am l\4arktplaE war infolge der wachsenden Schü-

lerzahl im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu klein geworden. Für
die Erhebung zum Vollgymnasium musste die Stadt Jülich einen Neubau finanzieren und sich verpflichten einen Beitrag zu den laufenden
Kosten an den Schulträger Preußen zu bezahlen. Der Neubau erfolgte
am Neußer Platz (heute Polizeidienstgebäude, Garage. BezirksseminaO. Umgezogen in das neue Gebäude wurde 1902.
11. ln der Befreiungskriegen gegen Napoleon lautete das Nlotto: Für Gott,
König und Vaterland. Seit '1871 gab es wieder einen deutschen Kaiser.
12. Deutet hin aul den sich abzeichnenden, aber erst in der Weimarer Zeit

auch wirklich vollzogenen Wandel des bis dahin humanistischen Gymnasiums (Latein, Griechisch, Hebräisch) in ein altsprachliches Gymnasium mit anderen Zweigen.
13. lm Jahre 1962 gab es keine Feier. '1955 hatte man 50 Jahre Abitur mit
großem Aulwand und großer Beteiligung begangen.

Auch wir planen ein großes Ehemaliqentreffen und wollen das
verbinden mit einem Jubliäum

Hundert Jahre Abitur 1905 - 2005.

Mit Sicherheit wird bei uns das Programm ganz anders aussehen
als '1912. Bei uns soll ganz das Wiedersehen, die persönliche Begegnung mit den Mitschülern und den Lehrern von einst im Mittelpunkt stehen. Damit aber jeder von diesem Tag eine bleibende Erinnerung mit heim nehmen kann, wird eine Festschrift erscheinen
,,Hundert Jahre Abitur am Jülicher Gvmnasium". Sie wird die

Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten enthalten und den
Wandel der Reifeprüfung und ihrer lnhalte und Anforderungen beleuchten.

Damit die Schrift möglichst anschaulich wird, soll sie auch zahlrerche Fotos enthalten.

Desuagen die hezliche Bitte:
Wer noch aus der Zeit vor 1955 Fotos, Abizeitungen, Zeitungsartikel, Bierzeitungen und änliches hat, sollte sie bitte leihweise dem
Verfasser zur Verfügung stellen.

Bei manchem finden sich in alten Fotoalben vom Vater oder Großvater bestimmt noch Aufnahmen, die gut in die Festschrift passen
könnten.

Für lhre N4ühe und Hilfsbereitschaft möchte ich mich schon jetzt
bedanken.
Wolfgang Gunia
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Zitadelle als Schauplatz eines
Science - Fiction - Filmes

Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass ,,unsere"

Zitadelle

keineswegs nur uns, also dem Gymnasium Zitadelle gehört.

Besucher, die

an den

Führungen durch Schlosskapelle und

Schlosskeller teilnehmen, gehören für uns zum Alltag. Regelmäßig

stoßen wir auch auf die Spuren von Veranstaltu ngen, die am
Wochenende stattfanden. Nicht selten ist auch unser PZ blockiert,
weil eine Veranstaltung vorbereitet wird.
N4an kann bei uns Vorträge hören, Konzerten lauschen, Jubiläen
feiern, Chören zuhören, Jazz-Nächte und Kölsche Nächte erleben,
man kann bei uns heiraten, Vereine können ihre Ritualien durchführen, man kann sich von Theateraufführungen erfreuen lassen,
Podiumsdiskussionen aller Art lauschen und Preisverleihunqen

erleben.

Wer alle Veranstaltungen bei uns mitmachte, hätte einen guten
Querschnitt durch das kulturelle Leben der Stadl, einen Überblick
über das Vereinsleben und manch gesellschaftliches Ereignis.

Neu hinzu kam im vergangenen Jahr die ,,Zitadelle als Schauplatz
eines Filmes". Der Schlosskeller verwandelte sich in einen Trakt
eines fiktiven Hochsicherheitsgefängnisses mjt automatischen
Stahltoren, Scheinwerferüberwachung, Geschützen und bis an die
Zähne bewaffneten Wachmannschaflen. Den Film,,Real Buddy"
strahlten mehrere Fernsehanstalten aus. Vielleicht trägt das ja zur
Stärkung unserer überregionalen Bekanntheit bei.

Wie man unsere Schule mit begrenzten Mittel in ein bedrohliches
Gefängnis verwandeln kann, zeigen die beigegebenen lllustrationen, die der Presse JN, 5.1 .02) entnommen wurden.
Wolfgang Gunia

WE
ln der Zeichnung des Hochsicherheitstraktes sind die Umrissse der Zitadelle
am deutlichsten erkennbar.

Glauben und Wissen
Ein philosophischer Essay von Michael Eickenberg
aus dem Grundkurs Philosophie Stufe 12 bei Herrn Kreiner

Als ich zum ersten Nilal die philosophische Frage,,Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen?" in der Aufgabenstellung
las, wusste ich, dass es nicht allzu schwer zu meistern sein würde.
lch würde eine klare These formulieren, weil ich wusste. dass es
ganz definitiv sein würde und leicht sein würde, den Unterschied
herauszustellen. lch wusste schon, dass ich ungefähr eine Stunde
brauchen würde, um mit dem ganzen Aufsatz fertig zu werden. Weit
gefehlt! Erstens habe ich bis jetzt schon zwei Stunden allein mit
Uberlegen verbracht, was wohl bedeutet, dass es sich nicht als so
leicht herausgestellt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zweitens
habe ich in diesem Aufsatz jetzt schon vier Mal eine Form des
Verbs,,wissen" benutzt, obwohl ich doch eigentlich überhaupt nichts
wusste .. . oder doch?
l\4eine These für diesen Aufsatz über den Unterschied zwischen
Glauben und Wissen ist diese: Die Unterscheidung zwischen beiden
ist subjektiv. Paradoxerweise kann Glaube, auf den ersten Blick ein
sehr undurchsichtiges Konzept, klar definiert werden, während
Wissen, eine scheinbar geradliniges und geordnetes System sich
für mich als fast undefinierbar herausstellt.
Die Definition von ,,Glaube an ein gewisses Konzept" ist ,,die
WahrheivRichtigkeit dieses Konzeples annehmen, aber weder imstande sein es zu beweisen, noch es zu widerlegen".
Mit ,,Konzept" meine ich ,,Aussage" oder ,,Beschreibung", aber auch,
und unbedingt, ,,ldee", ,,Philosophie", ,,Theorie" oder ,,Religion" und
alle anderen Wörter, die man mit ,,Glaube" in Verbindung bringt.
Diese Definition kann in zwei Teile aufgeteilt werden:
Der erste Teil enthält allen Glauben, der sich, obwohl man in diesem
Augenblick noch nicht dazu in der Lage ist ihn zu beweisen oder zu
widerlegen, in der Zukunft irgendwann als richtig oder falsch erwersen wird. Ein Beispiel hierfür ist der folgende Dialog:
A: Was war noch mal unsere Mathe Hausaufgabe für morgen?
B: lch glaube wir haben nichts auf.
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Spätestens, wenn Person B der oder die Einzige ist, der/die am
nächsten Tag keine Hausaufgaben hat, stellt sich dieser Glaube als
falsch heraus. Dieser Glaube ist mit etwas anderem verbunden. das
wir erfassen können, von dessen Standpunkt aus wir die Richtigkeit
bestimmen können.
Der zweite Teil enthält allen Glauben, den man nie beweisen oder
widerlegen können wird. Das hier ist ein gutes Beispiel:

A: lch glaube. dass Gott exrsliert.
B: lch nicht. Lasst uns jetzt aber bitte keinen Streit anfangen, denn
du kannst seine Existenz nicht beweisen, und ich kann sie nicht
widerlegen.
l\4an könnte diesen Glauben einen absoluten Glauben nennen, etn

Glaube, der nicht mit etwas, das wir kennen, verbunden ist. woraus
man seine Wahr- oder Falschheit ableiten könnte.
Betrachten wir die Bedeutung des Wortes ,,Wissen" und die Frage,
ob Wissen überhaupt existiert.

Scientia ist das lateinische Wort für Wissen. Von ihm leitet sich das
englische Wort,,science" ab, was genau wie serne deutsche ütrersetzung.Wissenschaft" nichts anderes bedeutet als,,Wissen".
Die meisten Menschen würden sagen, dass Wassenschaften, wie z.
B. Mathematik und Physik, gute Beispiele für Wissen sind, weit
Wissen etwas beweisbares/herleitbares beinhaltet, und sie der Auf.
fassung sind, dass alles in der Wissenschaft beweisbar ist. Aber
wenn man ein wissenschaftliches Theorem zu seinen Wurzeln zurückführt, erreicht man ein oder mehrere sogenannte Axiome. Leider sind Axiome per Definition nicht beweisbar, sondern intuitiv
wahr. Als Beispiel kann hier die Euklidische Geometrie dienen:
Euklid basierte seine gesamte Geometrie der Ebene auf wenigen
Axiomen. Eines dieser Axiome ist die ,,Tatsache", dass zwei parallele Linien sich nie schneiden. Man kann dies nicht beweisen. lvlan
muss einfach GLAUBEN, dass dieses Axiom wahr ist. An seiner
Basis hat dieses Wissen also immer den Glauben.
Nachdem ich also dieses Argument für die Existenz von Wissen zer-

stört habe, widme ich mich dem nächsten: lch nehme mir ein Buch
meiner Wahl und schlage zufällig Seite 15 auf. Jetzt merke ich mir
die ersten drei Wörter dieser Seite und schließe das Buch. Auf den
ersten Blick erscheint es offensichtlich, dass ich nun tatsächlich
weiß, wie die ersten drei Wörter dieser Seite lauten. Aber kann ich
wirklich wissen, was jetzt in diesem Buch steht?
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Nein, denn es ist möglich, obwohl nicht wahrscheinlich, dass sich
die Wörter in der Zwischenzeit geändert haben (mal abgesehen
davon, dass ich die Wörter vielleicht falsch gelesen, oder falsch auswendig gelernt habe). Die Quantentheorie besagt unter anderem,
dass kleine Partikel aus einem '100%igen Vakuum entstehen
können. Das passiert die ganze Zeil, jedoch verschwinden die meisten wieder. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein plötzlicher Haufen
Partikel erscheint, sich Atome bilden und sich, sagen wir einmal, zu
einem Hund zusammensetzen, aber es ist trotzdem möglich. Jetzt
kann man sich vielleicht vorstellen. dass dasselbe mit den ersten

drei Wörtern der Seite 15 passieren könnte und sich einfach die
Schrift durch einen quantenmechanischen Sprung verändert hat.
Und wer wagt es überhaupt zu sagen, dass dieselbe Schrift, die in
einem geöffneten Buch steht, auch darin steht, wenn es geschlossen ist? Dieses Problem erinnert mich an eine in fernöstlachen Philosophien oft zitierte Frage: Wenn ein Baum in einem Wald fällt, aber

keiner ist in der Nähe, um es zu hören. macht er dann ein
Geräusch?

Unsere Erfahrung lehrt uns, dass die Schrift auf dem Papier sich
nicht verändert. wenn wir das Buch schließen. Denn wenn wir einen
Laptopbildschirm zuklappen, sind wir uns über dessen lnhalt nicht
mehr so sicher. Ahnliches gilt für einen Kühlschrank: Wir haben gelernt, dass das Licht erlischt, wenn man die Tür schließt.
Erfahrung scheint hier ein Schlüsselwort zu sein. Sogar das Lexikon
behauptet, dass Wissen auf Erfahrungen basiert ist. ln dieser Richtung ist dieser Aussage wahr, aber ihre Umkehrung nicht, denn
nicht alle Erfahrungen schaffen Wissen, denn es passiert viel zu oft,
dass wir Erfahrungen falsch mit Sachverhalten verbinden.
Nehmen wir als Beispiel die ,,telepathische" Erfahrung. Jeder kennt
es: Man denkt an jemand, plötzlich klingelt das Telefon und es ist
genau diese Person. Man kann diese Erfahrung zum Beweismaterial zur Existenz von Telepathie zuordnen, oder sogar zu Gott selbst,
aber dies ist nicht Wissen. Fragt man sich nämlich, wie oft man an
diese Person gedacht hat, ohne dass sie angerufen hat und fragt
man sich dann, wie oft die Person angerufen hat und man nicht vorher an sie gedacht hat, wird es leichter an einen einfachen Zu'fall zu
glauben.
Außerdem macht man manchmal falsche Erfahrungen, sogar
wiederholt. Auf diese kann man auch kein Wissen aufbauen.
Zurück zu den ersten drei Wörtern der Seite 15 im beliebigen Buch.
Nachdem ich bewiesen habe, dass man nicht wissen kann, was tm
Buch steht, nachdem es geschlossen wurde, könnte man protestieren: ,,Aber ich weiß immer noch genau, was darin stand, als ich es
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las und auswendig lernte! lch kann wissen, was meine Sinne mir
sagen."

Sinnliche Wahrnehmung ist ein weiteres Schlüsselwort hier. Das
Lexikon besagt auch, dass Wissen auf sinnlicher Wahrnehmung basieren kann. Aber es existieren auch Sinnestäuschungen. Man kann
diese Theorie der Sinnestäuschung sogar ad absurdum führen. Man
stelle sich vor, dass die Menschen in Zukunft die gesamte Funk-

tionsweise des Gehirns ergründet haben werden und wissen wre
man Gedanken und Sinneswahrnehmungen durch kleine Stromstöße über Elektroden, die im Gehirn stecken. steuern kann. lch
stelle mir manchmal vor (und tue dies immer öfter, seit ich mit
diesem Essay konfrontiert wurde), dass mein Gehirn eigenflich auch
in einem Weckglas schwimmend mit synthetischem Blut versorgt
werden könnte und alle meine Wahrnehmungen und Ertahrungen
auf irgendwelchen elektrischen Schocks basieren, die mir andauernd zugefügt werden. Deshalb glaube ich nicht, dass sinnliche
Wahrnehmung eine Grundlage für Wissen sein kann. lvlan kann
glauben, dass das, was man sieht, existiert, aber wissen kann man
es nicht.
Es mag jetzt so aussehen, als ob Wissen überhaupt nicht existiert.
Das klingt absurd, besonders, weil die Existenz von Glauben so
leicht zu beweisen ist, obwohl der Glauben fast unberührbar ist und
Wissen immer strukturiert, geordnet und beweisbar schien.
lch würde indes nicht sagen, dass Wissen njcht existiert, vielmehr,
dass Wissen ohne Glauben nicht auskommt und Glauben immer die

Basis allen Wissens ist, also dass man bei gründlicher Hinterfragung von Wissen immer bei einer Glaubensfrage landet.

Des weiteren möchte ich behaupten, dass Wissen nicht oblekliv,
sondern subjektiv ist. Jede Person hat eine Art Grenze, hinter der
ein Glaube akzeptabel genug ist, um Wissen zu werden.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Mathematikunterricht in der Schule:
Man stelle sich vor man lernt z. B. gerade die Produktregel der

Differenzierung. Man hat dann die Wahl, den Glauben, dass die
Produktregel wirklich so lautet, wie der Lehrer es sagt, direkt rn
Wissen umzuformen, oder einen Schritt weiter zu gehen und das
Buch zu konsultieren. Von hier aus kann man wiederum einfach den

Glauben an das Mathematikbuch in Wissen umwandeln oder wreterforschen, bis man eine oder mehrere algebraische Axiome erreicht, die man nicht beweisen kann, also einfach glauben muss.
In der Philosophie erreicht man bei solch einem Vorgehen wahrscheinlich immer das Warum der Welt oder das Warum des Lebens
- Fragen, die man nicht beantworten kann, an die man einfach glauben muss.

Also: Glaube ist einfach definiert, wie ich es weiter oben schon getan habe. Wissen ist immer auf einem Glauben basiert und wird erreicht durch eine Serie von Deduktionen von diesem Glauben. Die
Entscheidung, wann man eine Annahme Glauben und wann man
sie Wissen nennt, ist jedem Menschen selbst überlassen - sie ist
subjektiv. Es gibt Menschen, die den Glauben an das, was der
lvlathematiklehrer sagt, direkt in ihr eigenes Wissen umformen und
es gibt Menschen, die einen Drang haben, weiter zurückzureichen,
bevor sie dies tun, sei es durch Neugier getrieben oder durch Skepsis. Es gibt keinen absoluten Beweis oder absolutes Wissen analog
zum absoluten Glauben, weil Wissen am Anfang der Deduktionsketten auf Glauben basiert. lch glaube man braucht ein gesundes
l\4ittelmaß zwischen der direkten Umformung von Glauben in
Wissen und der ewigen Nachforschung. Das letztere kann sehr
müßig sein, während das erstere gefährlich werden kann, also aufpassen, bevor man seinen Glauben in Wissen verwandeltl
Michael Eickenberg

10 Jahre Pasqualini-Brücke -

Ein Schildbürgerstreich?

Zum 500. Geburtstag des Baumeisters der Zitadelle Alessandro
Pasqualini im Mai 1993 wurde ein stählernes Brückenbauwerk zur
Verbindung von Zitadelle und Schlosspark nach Plänen des Kölner
Fachhochschullehrers Prof. Dr. Jürgen Eberhardt errichtet und nach
dem Jubilar benannt.
Stellen Sie sich bitte vor, der so geehrte Pasqualini und der ihn verehrende Professor Eberhardt begegnen sich heute auf eben dieser
Brücke. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Es sind Schulferien.
Außer den beiden ist niemand auf der Brücke.

Jürgen:

Hallo, mein lieber Alexander, wie findest du nun unsere
Brücke?
Alessandro: Ja, Jürgen, ich selbst hatte in meinen Plänen genau an
dieser Stelle auch eine Brücke vorgesehen. Warum
hast du deine denn aus so wuchtigem Eisen gebaut?

Jürgen:
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Weißt du, Alexander, die damalige Brücke sollte bei
feindlichem Angriff von den Verteidigern einfach einge-

rissen werden können. lm Unterschied dazu muss unsere Brücke heute andere Zwecke erfüllen.

Alessandro: Ja. ich sehe auch nur noch selten Soldaten in der Zitadelle, meist gehen dort Schüler und Lehrer ein und aus.

Aber für die hätte deine Brücke doch wohl nicht so
massiv werden müssen, oder?
J

ürgen:

Weißt du, Alexander, in der heutigen Zeit ist Sicherheit
ein ganz zentraler Begriff. Deswegen musste unsere
Brücke für eine Tragfähigkeit von 16 Tonnen ausgelegt
werden.

Alessandro: Das verstehe ich nicht, Jürgen.
Jürgen:

Also lass es dir ganz einfach erklären, mein lieber
Alexander: Wenn in dem heute als Gymnasium genutzten Schloss ein Feuer ausbräche. dann müssten
schwere Rettungsfahrzeuge wie z. B. ein Leiterwagen
über die Brücke dorthin gelangen, um den Brand zu
löschen und um Menschen zu retten.

Alessandro: Das hat du dir gut überlegt, Jürgen. Nur sag mir, ist
nicht die Ecke vor der Südpoterne dabei hinderlich?
Jürgen:

Diese Ecke in unserer Brücke, guter Alexander, ist ja

eben Ausdruck meiner Wertschätzung deiner Baukunst. Sie lässt doch die von dir ersonnene Wippbrücke

am Poternentor deutlich erkennen, ohne sie historisierend nachzubauen.

Alessandro: Und wie kommen nun schwere, sperrige Fuhrwerke
trotzdem in die Zitadelle. wenn es die Sicherheit dort
J

ürgen:

erfordert, Jürgen?
Geradeso wie du ein Meister der Planung der Zitadelle

warst, habe ich mir natürlich auch sogleich etwas einfallen lassen, als sich diese Schwierigkeit herausstellte.
Alessandro: Da bin ich aber gespannt.
J ü rgen:
Es war eigentlich ganz einfach, Alexander. lch habe
vorgeschlagen, die Nordpoterne so umzubauen, dass
dort die sperrigen Fahrzeuge hindurch können. Und der
großzügigen Aufgeschlossenheit der Stadt für meine
ldeen zur Erhaltung und Fortnutzung deines Bauwerks
in unserer Zeit ist es zu verdanken, dass diese ldee

sehr bald nach Fertigstellung unserer Brücke auch

in

die Tat umgesetzt wurde.
Alessandro: Und darauf bist du stolz, Jürgen?
ln aller Bescheidenheit. ein bisschen natürlich schon
Jürgen:

Es ist eben nicht einfach einem Meister. wie du es

@

warst, nachzueifern und deinem Andenken gerecht zu
werden, verehrter Alexander.

Alessandro; Schon zu meinen Lebzeiten galten Einfallsreichtum und

Jürgen,

Bescheidenheit als große Tugenden.

Danke, danke, mein lieber Pasqualini, das ist zu viel
der Ehre!
Alessandro: Gewiß hast du dir auch beim Belag deiner Brücke mit

Jürgen:

diesen schweren Holzbohlen etwas gedacht?

Natürlich. Holz ist ja ein Baustoff, den die Natur uns
schenkt, mit wunderbaren Eigenschaften: Fest und
formbar, sehr tragfähig und doch viel leichter als Stahl,
wenn auch natürlich nicht ganz so haltbar. Wenigstens
für den Belag der Brücke wollte ich das gleiche l\,4aterial
verwenden, wie du, Alexander, es für die Wippbrücke
genommen hast, allerdings jetzt von tropischen Bäumen. Solches Holz ist besonders hart und besonders
haltbar.

Alessandro: lst denn Holz, wenn so viele Menschen tagaus tagetn

Jürgen:

darüber gehen müssen, ein gutes Material?

lch verstehe nicht, worauf du mit dieser Frage hinaus
willst, Alexander.

Alessandro: Das Holz, aus dem die Wippbrücke war, war bei und
nach Regen und erst recht bei Frost ziem ich rutschig.

Jürgen:

Hat das tropische Holz diesen Nachteil nicht?

Als sich diese Schwierigkeit herausstellte, ließ ich mir
sogleich eine gute Lösung einfallen: Die dicken Holzbohlen würden weniger Gleitfläche bieten, wenn man
sie in Längsrichtung, als quer zum Verlauf unserer
Brücke, mit Nuten versieht. Das ließ sich allerdings in
diesem harten Holz nur mit großer Mühe und speziellen

Maschinen bewerkstelligen, aber natürlich gelang mir
schließlich auch das.

Alessandro: Wie verstehe ich dann die Schilder mit der Aufschrift
,,Bei Nässe oder Glätte Radfahrer absteigen - Unfallgefahr" an beiden Enden dieser Brücke? Hat man nach
dem Einfräsen der Nuten vergessen, sie zu entfernen?
Jürgen: Ach wasl Sie erhöhen nur die Sicherheit der passanten, indem sie deren Aufmerksamkeit schärfen, und sre
erhöhen die Sicherheit der Stadt vor Schadensersatzansprüchen von Passanten, die trotzdem hinfallen. Die
Zeiten haben sich eben seit der Renaissance sehr verändert. Gewiss hätte man zu deiner Zeit. Alexancler
solche Schilder nicht gebraucht.
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Alessandro: Das stimmt.
Jürgen:

Es tut mir gut, dass du mir zustimmst, danke, mein

lieber Alexander.
Alessandro: Erlaubst du mir noch eine Frage?
Jürgen: Nun eine gerne noch, aber dann muß ich weiter.

Alessandro: Dann erlaube bitte ein Doppelfrage: lilir fällt auf, dass
es beiderseits der Brücke ein zweites Schild gibt, auf
dem ,,Kein Winterdienst" steht, und mir fällt auf, dass
die noch keine 10 Jahre alte Brücke unter und neben
den Bohlen deutliche Rostspuren zeigt. Kannst du mir

Jürgen:

bitte beides erklären?

Ja, deine beiden Beobachtungen stehen sogar, ohne

dass du es wissen kannst. in ursächlichem Zusammenhang. Und es hat sogar mit dir zu tun.
Alessandro: Das erkläre mir bitte genauer.
Jürgen:
Unsere Brücke, die deinen Namen trägt, sollte unbedingt zu deinem fünfhundertsten Geburtstag am 5. l\,4ai
1993 eingeweiht werden. Du weißt ja als erfahrener
Baumeister, wie schwierig es ist, ein solch großes Bau,
werk termingerecht fertig zu stellen. Ihre schweren,
stählernen Stücke sind zum Glück gerade noch fertig
geworden, aber die Zeit reichte nicht aus, um sie noch
vor dem Zusammenbau mit einer Feuerverzinkung
gegen Rost zu schützen, wie es eigentlich geplant war.
So mussten wir uns leider mit einem Rostschutzanstrich und einer Lackierung begnügen. Das war natürlich auch billiger und es hat nun immerhin fast 10 Jahre
gehalten. Und die Lackierung hätte sogar bestimmt
noch länger gehalten, wenn die Brücke im Winter nicht
mit Salz gestreut worden wäre. Die dadurch entstande-

nen Roststellen sind sozusagen eine Erinnerung an
deinen 500sten Geburtstag. Ja, und das Schild steht da
eigentlich nur, um die Passanten und den städtischen

Streudienst zu informieren, dass nun nicht mehr gestreut werden darf. So ist, wie du siehst, den l,4enschen
und Deinem Andenken gedient. Nun muss ich aber
wirklich weiter, mein lieber Pasqualini, entschuldlge.
Alessandro: Eins noch, ganz kurz.
J ü rgen:
Was denn?
Alessandro: Der jetzige Herr der Zitadelle fragte mich, ob du dir vorstellen könntest, einen anderen Belag und einer Formänderung der Brücke zuzustimmen, um deine Brücke ln
Zukunft unabhängig von der Jahreszeit und Witterung

für Schüler und Lehrer und sogar für Rettungsfahrzeu-

Jürgen:

ge nutzen zu können.

Vorstellen kann ich mir viel. Aber solche Fragen werden wohl anders als zu deiner Zeit heutzutage immer
politisch entschieden.

Alessandro: lch sehe noch einen Unterschied von damals zu deiner

Zeit: Während ich mich mit Erfolg dafür eingesetzt
habe, dass die Zitadelle professionell gebaut wurde,
hast du dich, Jürgen, mit Erfolg dafür eingesetzt, dass
diese Brücke hier professoral gebaut wurde. Lass dir
dazu gratulieren, Professorchen, adieul
Auf Wiedersehen, Herr Pasqualinil
Alessandro: Danke. danke!

Jürgen:

Die beiden entfernten sich eilends von einander. Am Ende rutschte
Pasqualini aus und dachte: ,Wie gut, dass ich mir als Geisteswesen
nicht mehr weh tun kann, wenn ich ausrutsche". Und Professor
Eberhardt, der dies sah, aber nicht hörte, dachte: ,,Wie einer, der so
klug war, doch so wenig auf die Schilder acht gibt. Das kommt
davon, wenn man so arrogant ist. Wie viel sicherer wir heutigen
doch mit Schildern zu leben gelernt haben." lndem er dies dachte,
rutschte auch er aus, fiel und schimpfte so unsanft, dass es dieses
Papier nicht wiederzugeben gestattet.
Peter J. Reichard

Warum wurde ich ein Straßenmädchen?
l\4ein Name ist Maria da Graqa. Als die Welt noch heil war in mernem Dorf, nannte man mich liebevoll Grasinha. Das war in den Jah-

ren meiner Kindheit.

Mein Vater sorgte für den Reisanbau, meine Mutter hielt Hühner
und Gänse und fütterte ledes Jahr ein Schwein.
Eine zugezogene Frau lehrte uns Kinder das ABC und das Einmaleins. Wir machten Schreib- und Lesübungen und lernten Zahlen
kennen.
Zweimal im Jahr kam der Pater, - um zu taufen, zu verheiraten und
die Messe mit uns zu feiern.
Wir lernten neue Lieder und Gebete, die uns die Schwester beibrachte. Unsere Katechetin bekam Arbeitsmaterial, damit wir Klei72

nen Jesus und Maria kennenlernten. Die Größeren wurden schon
vorbereitet auf Beichte und Erstkommunion.
Diese Zeit der Vergangenheit war Lebenswonnell
Ausgerechnet der reichste Farmer im Dorf hatte es abgesehen auf
unser bisschen Land.
Der kam mit einem Rechtsanwalt (ich glaube heute noch, dass der
seinen Titel gekauft hatte) und überrumpelte den Verstand meines
Vaters. lch war gerade mal I Jahre alt.
Wir mussten verkaufen. bekamen aber nur eine Handvoll Reais für
unser Eigentum.
Auf ging's mit einem alten Klapperwagen, den mein Vater mietete,

in die nächste Stadt. - Oh Gott. war das eine andere Weltll! lch

bekam Angstzustände ll! -

Mit der Zeit wurde meine Neugierde größer; Nachbars-Stadtkinder
nahmen mich an einem sonnigen Nachmittag mit in den Zirkus.
ltrleine Eltern fanden keine Zeit mehr, um nach uns zu sehen. Wir
waren uns selbst überlassen und hungerten fast täglich.
Für meine 11 Jahre war ich schon gut entwickelt.
lm Zirkuszelt lernte ich Kinder kennen, die mir die Augen öffneten
für Möglichkeiten, aus der l\4isere herauszukommen.
Wir trafen uns unter der Brücke. lch lernte zu ,,lieben" und ,,geliebt"
zu werden.
Ein ausländischer junger Mann versprach mir ein gutes Leben in
seinem Land. Er nahm mich mit in sein Zimmer und gebrauchte
mich,,nach Strich und Faden". Mir wurde schwarz vor Augen vor
Scham. Aber ich sollte ja eine gutes Leben bei ihm haben, dafür
musste ich die Zeche zahlen.
Eines Tages war er auf und davon - ich blieb leer und verbraucht.
Die Straße wurde mein Heim. der Schusterleim meine Zuflucht.
Seit zwei Wochen kenne ich eine Nonne. So gesehen ist sie eine
tolle Frau. Die hörte meiner Geschichte zu, als ob ich alleine auf der
Welt wäre. - I\4eine Neugierde lässt mich hoffen, dass diese Nonne
mir noch zur guten Überraschung wirdl
Säo Luis, im November 2002
Unsere lieben Schwestern und Brüder,
Freunde unserer brasilianischen Missionl

ln Herzlichkeit grüßen wir alle mit dem franziskanischen Wunsch:
Frieden und alles Gute!
Wie alljährlich wollen wir Euch teilnehmen lassen an unseren Erfahrungen und Hoffnungen, die uns im Lauf des Jahres geschenkt wur-

den und uns bewegten. Es soll eine Fortsetzung unseres Rundbriefes vom letzten Jahr sein.
Am 6. Januar bezogen wir endgültig unser neues Heim fürs 3. Lebensalter, d. h. wir: Schwester Bonaventura und Schwester Goretti.
Ein helles, wohngerechtes Haus für unsere körperlichen Begrenzunqen wurde uns zur Oase. lnzwischen fühlen wir uns wohl, nachdem
wir in jeder Hinsicht das Einüben in die neue Realität trainiert haben.
Zu unserem Plan, intensiver die kontemplative Dimension unseres
Charismas missionarisch zu leben, ließ der allweise Gott uns Serne
Einbrüche erkennen. Wir wurden von unseren jungen einheimischen
Schwestern intensiv eingebunden in die näheren Vorbereitungen
unseres Projekts für Straßenmädchen: ,,Traum der Aline". Während
Schwester Egidia sich seit letztem Jahr um die Sanierung des gekauften Grundstücks bemühte, die ersten Bauarbeiten beaufsichtigte, mit Pflanzungen, einer Hühnerhaltung und der Anlage eines
Fischteiches beschäftigt war (um die Selbsthilfe für die Mahlzeiten
der l\4ädchen aufzubauen), besorgten wir notwendige Übersetzung,
Orientierungen und vor allem die Geldbeschaffung.

An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen allen unseren
Freunden und Wohltätern, Gruppen und Schulen in der Heimat danken, die in Treue durch ihre kleinen und großen Spenden es möglich machten. dass wir nun mit den ersten Mädchen von der Straße
beginnen können. Noch ist vieles im provisorischen Zustand. Einige
Werkstätten wie für Handarbeiten, Theater, Tanz müssen unter den
Bäumen im Freien funktionieren. Für Gemüse- und Blumenzucht
(Blumen zum Verkauf) - mit Bewässerung - ist vorgesorgt. Das Mädchenhaus ist in einem Baustop, weil wir erst finanziellen Nachschub
benötigen.
Schwester Janaina ist seit Jahresbeginn eingegliedert in eine lnstitution: ,,Freunde der Straßenkinder", um den Kontakt zu Straßen-

mädchen aufzubauen. Sie hat nun eine kleine Gruppe erobert, die
den Wunsch entwickelte, ein neues Leben zu beginnen. ,,Unser Angebot muß anziehender sein als die Schein-Befriedigungen der
Straße", so belehrt sie uns aus ihrer Erfahrung. Sie schildert uns
ihre Arbeit als ein geduldiges, feinfühliges, schrittwerses Vorgehen.
Aufmerksames Zuhören auf die Sprache der l\4ädchen, um Vertrauen aufzubauen, ist fundamental. Das Straßenkind hat ein riesrges Bedürfnis, Zuhüer zu finden, die alle Umstände von ihm erfahren können. Es ist die Ausdrucksweise, durch die sie ihre Verwundung, den Tatort und die Situation beschreiben.

Schwester Janaina hat in einem verkommenen Gebäude aus der
Kolonialzeit, das leer steht und zum Verkauf ausgeschrieben ist,
mitten im Geschäfts- und Touristenzentrum, eine Gruppe von über
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20 Kindern mit etwa 7 Erwachsenen (nicht Sesshaften) entdeckt, die
dort zusammen hausen. Mit dem organisierten ,,Erzieherinnen der
Straße" zusammen wurden schon mehrmals polizeiliche lnvasionen
friedlich geschlichtet.
Wer sind nun diese Mädchen, denen wir zunächst unsere Liebe. unser heilendes Projekt ,,Traum der Aline" anbieten wollen?
Ester (12 Jahre), Este.,ans (13), Ftävia (6) und Jasmin (7) sind vrer
leibliche Schwestern, deren Mutter und Ziehvater mit noch 4 Brü-

dern in der Vorstadt-Favela Luizäo in einer Hütte von nur

.12m,

leben. Der Vater sucht auf den Müllhalden Essbares, Verwertbares.
Schrott und Verkaufbares für Recycling. - Die älteren Mädchen besuchen zeitweise die Schule, sind oft auf Betteltour mit den jüngeren
Schwestern, und da sie häufig auf der Straße leben, sind sie gefährdet in Gangs verwickelt zu werden. - L4onlque ist 4 Jahre jung, Kind
elner 1gjährigen aus dem Kolon ialgebäude. - Zwei weitere Schwestern Jaqueline und L4aria Jos6 - 14 und '10 Jahre alt - gehören ebenfalls zu unserem Sorgenkreis. lhr Vater ist verschwunden. die N.4utter

arbeitet in einem Haushalt. Beide Töchter gingen zur Schule,

schwänzen aber seit längerer Zeit, gehen in Spielhöllen, bettetn und
treiben sich nachts herum. - Parallel zur Sorge um die Mädchen
werden die Familien oder Angehörigen von uns betreut mit dem Ziel
der lntegration beider Teile.
Es warten noch eine größere Zahl von Straßenmädchen auf unser
Projektangebot, besonders solche, die schon sexuell missbraucht
wurden, solche, die keine Lebenserwartungen mehr haben, die Drogen nehmen usw.. Aber dafür fehlen uns noch bessere Strukturen.
um zu Beginn gleich mit einer größeren Konfliktgruppe zu beginnen.

Wir zählen auf Eure großmütige Hilfe, auf Euer Gebet in dieser vorweihnachtlichen Zeit, damit wir 2003 Herberge werden können für
alle Straßenmädchen, die auf uns zukommen.

lst unser Projekt nicht ein weihnachtliches?? Gott wird ein Kind, rn
einem Stall, arm und klein! Ein Kind am Weg - ES wartet, dass wrr
IHM unsere Tür öffnenl ES lebt in allen l\4enschen, in jedem von
uns, besonders in all denen, die,,Herberge" suchen!

...

Gnadenreiche Weihnachten - das Kind-Gott möge Euch reich
segnen! Für 2003 wünschen wir Euch Seinen Frieden und Seine
Liebe, die Hoffnung schenkt!!!
Es grüssen Euch dankbar, herzlich und mit festem abrago

Eure Schwestern
Bonaventura und Maria Goretti
Die Schwestern des l\4utterhauses schließen sich diesen Grüßen an.

Gymnosium

Zitadelle
Jülich

Für den Weihnachlsbasar zeichneten unier Leitung von Frau Scheep€ß
alle Schübnnnen und schüler der Klassen 5 und 6 ein SelbsFonrait Die
Porlraits wurden zusammen aut Handtücher gedruckl und beim Bazar
vei€un. vom Gesamtenös des Basaß rn HÖhe von 8324 € wurde ern Teil
ges!ftet frr das Prcjekt fü Slraßenmädchen in Bras ien. (Siehe dazu den
rcrslehendefl Eench!)
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Treffen der Abiturientia 1952 in der Zitade e
Am 7. September 2002 konnte OstD. P. J. Reichard I Goldjubitare
in der Schlosskapelle begrüßen. Zum Sitberjubilläum 1977 hatten
sich noch 14 der ursprünglich 15 Abiturienten des Jahrgangs .19S2
in der Zitadelle getroffen, einer lebte zu der Zeit in den USA, drei
sind inzwischen verstorben.

Zur Einstimmung spielte Inge Duwe die bekannte l\4elodie ,,yesterday". Nach einer kurzen Ansprache führte der Schulleiter die Jubilare und ihre Gattinnen durch das Konferenzzimmer zum lvlultimediaraum, über dessen Entstehungsgeschichte er stolz berichtete. Seine

Ausführungen über die Zielsetzung der Schule und den,,Geist der
Zitadelle" fanden allgemeinen Anklang. Heinz Kräling dankte im Namen aller seinem ehemaligen Chef für den freundlichen Empfang.
Nachdem bei herrlichem Sonnenschein noch ejnige Erinnerungsphotos im lnnenhof und im Renaissancegarten geschossen worden
waren, ging es über den Schlloßplatz zum gemeinsamen Mittagessen ins ,,El Toro" am Schwanenteich. Dabei konnte man gemütlich von früher plaudern, teilweise auch an ernstere Erlebnisse der
Schulzeit erinnern; kannte man doch z. B. die Kasematten der
Zitadelle bestens als Luftschutzräume ohne historischen Touch. Der
Tag des Wiedersehens endete beim fröhlichen Ausklang im Hause
Grün mit dem Versprechen, sich beim nächsten Ehemaligentreffen
in der Zitadelle wiederzusehen.

Heinz Kräling

Abiturienia 1952
Anton Boß (Pater Bruno)
Dr. Willy Boß
Kurt Becher
Stefan-Günter Grün
Helmut Klein
Heinz Kräling
Peter Lövenich
Hans Lützenrath

t

Leo Mertens
Josef Nacken
Heinz Pickartz
Heinz-Josef Recker
Richard Reuter
Dr. Franz-Josef Viehöver
Hans-Karl Weinlein

n

Das Foto zeigt sieben der acht Abiturienten des Jahrganges 1952, die am
50. Jubiläum teilnahmen, auf der Treppe neben der Turnhalle. Heanz Kräling,
der achte Teilnehme( ist nicht auf dem Bild, weil er das Foto machte.

Nachruf
Wir nehmen Abschied von unserem Klassenkameraden

Rolf Rachen

* 17.02.1940 + 05.08.2002
liir uns allc unerwartet zum Opfer ciner
heimtückischen Muskelkrankheit wurde.
Rolf war schon als Schüler ein brillanter Mathenratiker:
dartiber hinaus aber auclr cin überaus lebensbejahender
Mensch mit unwiderstehlichem Chanre.
So kannten u,ir Rolfund so rverden rrir ihn in Erinnemnc
der

behalten.

Die Abiturientia 1961
des Staatlr chen Ciymnasiums

7A

Jü

lich

Beden kliche Sach kenntn is beim

Landtag in Düsseldorf

lm

regelmäßig erscheinenden lnformationsblatt des Landtages

konnte man rn der Juli-Ausgabe 2OO2 Erstaunliches lesen.

Wir zitieren: ,,Auch ein Erbe preußens (!!l) in Jülich ... Heute

beherbergt das 1815 an Preußen gefallene Bollwerk (!!!) ... Heute ist
in der nördlichen Bastion der städtische Bauhof (!l!) untergebracht.
1998 fand um die Zitadelle herum die Landesgartenschau
1tI1 statt."
Nur tröstlich, dass die cetder für die Sanierung der Zitadelle an die
richtige Adresse gelangten. Die Gelder für die Landesgartenschau
in der Zitadelle sind bisher noch nicht bei uns erngegangen.
Brauchen könnten wir sie schon

PCB in den Räumen der Zitadelle

Für die Stadt war die Nachricht von der pcB-Belastung des Nordkaktes, des Südtraktes und des lnstitutes in der Zitadelle ein schwe_
rer Schlag. Es kommen gewaltige Kosten auf die Stadt zu, die sre
alleine tragen muss. Zum Glück ist die pCB-Belastung so gering,
dass nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht sofort gehandelt
werden muss, wie in einigen Nachbargemeinden, wo die Schüler
ausquartiert werden mussten und in Container umzogen, sondern
nur mittelfristig.

ln den Sommerferien 2002 führte die Stadt eine probesanierung von

2 Räumen des Nordflügels durch. Dabei wurden die Raume irriltig
entkernt, Fußböden, Decken, Einbauten, Elektroanlagen wurden
entfernt. Eine vollständige Sanierung also.

Die PCB-Messungen im Oktober ergaben, dass die aufwändige
Maßnahme erfolgreich war. Die Werte lagen mit g5 sowie 70 ng/m3
Raumluft erheblich unter dem vorgegebenen Sanierungsziel von

300 ng/m3 Raumluft.

Die auf Grund der Probesanierung hochgerechneten Kosten für die
gesamte Sanierung aller betroffenen Räume belaufen sich auf
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900.000
1.000.000
1.500.000

Euro für den Nordtrakt,
Euro für den Südtrakt.
Euro für das lnstitut.

3.400.000

Euro für die Gesamtsanierung

ln diesen Schätzungen enthalten sind Demontage und Entsorgung
der belasteten Bauteile wie Deckenplatten, Wandfarben und Bodenbeläge. Weiterhin die Erneuerung der Akustikdecken, Beleuchtung,
Bodenbeläge und Anstrich. Enthalten sind darin auch die Kosten für
die nach neueren Bestimmungen verschärften Brandschutzmaßnahmen (neue Decken in den Fluren, Ersatz der Drahtglastüren durch
Rauchschutztüren ).
Die Umsetzung des nächstens Bauabschnittes der PCB-Sanierung
soll schrittweise über mehrere Jahre verteilt erfolgen.
Für die Schule ist es natürlich neben all den mit solchen Baumaßnahmen verbundenen Belästigungen erfreulich, dass es diese WeF
se mittelfristig zu einer Sanierung kommt, die sonst noch länger
hätte auf sich warten lassen.
Wolfgang Gunia

Jülicher
Bücherstube...
Te!.02461/8028

Kleine Kölnstraße 7
um's ßuch gehl.
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Erhalt und NuEung historischer Zitadellen
ar iniem6lionabn Fad ragung .Eftalt und Nuizung

Die vorlieg€odo Ool(umenlalbo

hiBtorisdor Ziled€Ion' w*rmet 6idr steziollon Fostungsw€rken aus ganz Europa,
derl.r|i€r d€r Zlrdell€ Pet€GborgErn t, Zte.rdb Orl§sotdorf, Zteddte Jokn, Ztadotk
MairE. F€6tun9 Sonlt€nborg, Zitadole fopeohag6niDän€ma*. Zitad€llo Slevonski

Brcdl(oalirn

Eowie Zr!.doll6n ltalions und der Ni{rderhnd6.

V.deg Zab€rn, 2002, ISBN 3-8053-29873 , 366 S€iten mn

ß9

Abb., 65,50 €

Godchlrd Hofint.nn: Irl! ltunst lm Har.on Europa!
A*han,

Lanüafi,

k dclll

und dL Eultglo

laa.-fh.tn

Der Aulor fiihrl durch da3 Dreiländ€red(, clas zur ,Euregio Maes-Rhein' zusernm€ngofassl ist.
StÄdtepo.lräl§ 3tall€n die G€schlrhto allof widrtigen Ono (u.e. Dür6n u. Jüljch) dar.
Verlao Gr6,on, Am, ISBN 3-,"7,ß-0394-7, 174 Seiten mit zaht. Abtildungon, 39,90 €

Hardbuch dcr Rullaaanoe: D.ut .rd.id,,{t d.rt.nd., B.{ghn,

furd.*r

Oas Handbudr d€r R6oaissanc6 i6t €in FrsKjscfior R6isob€91€it6r zu übor 80 Stänen
(u.a. Jülia*r) und lhr€n Sohenrwürdigkeil€n. Zehlr€icito Exklrso übor Küßüer,
l.irnsthanövgr*, M(rsik und Wßs€nsciaftsg€schiartto voni€hn des Bld di6€r Epoch€.
&tor d6r Xapt'tol über Belgien, Nlrdlando urld d€n tlirdorh€in: Guiro von Büron
v€.ho oumont, 264, §BN $8321-1962-2, 544 Soiton mit zahtr. Abb.,29,90 €

ConEd Doosr: Dlc Dautlchordln§-Kommmde Sloradorl
mit Beiträge von Guiclo v. B.ißn und Hans Kunnos
KommBsionsv€rlag: Jos. Fi§cher,

Zn2,

|SBN 3-87227-072-9, 3,95

€

Woth8ng Trtc!: Schmugglar, Zöllngl und dlo lctlrraFnzsr

Die

w deo tlactrkkrg.iahre
Veriag

B.sts€lL,r alls

T

en d€r dq,rschon W€stgronze. We 6§ damals wer..,,
arE6l, ä)O2, ISBN 3-922974-06{ 436 S€iten mit Abb., 3S,, €

2ml:

Wofürng H,ommcl: Jüllch lättt grüocn - Jü ch 3€yr h.[o

Eine Ckmik.rüllcrs ans Posü@n6n
?30 Posikan6n mit Jüli$€r Mrliv6n sß do.r m. Jahrhund€rt tü€ten einen
h€.vonao€rnon Üboruicf üb6l die Edwic*tung d6r Stadl von d6r F€stungsstadl der
Fdhz€It hs zü Foß.fiungsdadt uns€rEr Zoh. D€ Elitdb6chretbungen und E äuterungon
3owol, in deutd)€r ars atrch in enoliscfi€l Spre.i€ €rtdärorl dir Abüldun!€n uhd g€b€n
damil Ais.rü,ias€ äber vido Ootaib eus dar Stadtg€§.rtictl€.
V6.tiC Jc. Fb4,|6r 2OOi. |SBN 3{722r{7GA. 224 S., 23O Abb., (!3v. 6e t rtilJ, i9,$ €
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Sparkasse

Persönliche Beratung und *direkt per PC. Verbinden Sie individuelle Lösungen mit den

- zu jeder Zeit. von iedem Ort - kostengünstig
www.sporkosse-dueren.de

Vorteilen der direkten Verbindunq

und zeitsparend

