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Abiturienta 2003
Altin, Ali
Behrens, Markus
Blevmehl, Bernd
Bosten, Claudia
Braun, Michaela
Buers, Kerstin
Buß, Miriam
Dech, Gesa
Eoberts. Jan.

Eikens. Henrik

Ferreira, Looes Serqio Paul
Freialdenhoven, Su5anne
Frerichs, Jens
Friedrich, Hannah
Fürst, Christian
Geiser, Linda
Haas. Steohan
Harnoth, Juliane
Hofzumahaus, Sebastian
Huppertz, Marc
Jambor, Jessica
Jepards, Stephan

Juno. Katrin

Katöna, lstvan
Kern, Christian
Klahre, Julia
Kneier, Kirsten
Koch, Stefan
Könio. Daniela

Koeptel, Sonja

Kopietz, Tobias
l_(rapp, Philipp

Kretzschmar, Jessika
Linnartz, Chathrin
Lopes, Valerio Jacqueline
Loup, Alexander
Lustfeld, Martin
Maier, Philioo
Mank, Dani'e'l
Maßbero. Michael

Mikoteit:Tim

Ostaoczuk. Eva
Plum. Vanessa
Römerscheid, Kai
Rottländer. Miriam
Schädlich, Friederike
Schallenberq, Sebastian
Schlaoos. Nicolai
Schneiäers. Philioo
Schüller, Christia'n'
Schuster. Daniel
Speen. Torsten
Sbelthahn. Heiko
Strano. Claudia
Telschow, Rooer
Vontz, Andrea-s
Weniqer, Raohael

WirthiCorinria

Zaplatin, Vadim

Am 28. Juni 2003 konnten bei der Enflassungsfeier 59 hoffentlich
zufriedene Abiturienten ihre Reifezeugnisse in Empfang nehmen.
Sie hatten sich zuvor mit einem ,,stilgerechten Ablgag. _ Stichwort
Fontaine - von ihren Mitschülern verabschiedet. Stilgerecht auch
deswegen, weil es sich bei der Zitadelle um eine wassirfestung mit
einem wassergraben handelt, der einst dauerhaft mit wasser gätuttt

war.

Die Redaktion gratuliert allen herzlich zum bestandenen Abitur und
wünscht einen schnellen und erfolgreichen start in den nächsten

Ausbildungsabschnitt.

Rede zur Abiturentlassfeier am
28 Juni 2003
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten.
Verehrte Damen und Herren,
,,Jung sein, voller Kraft sein, eine Reihe leuchtender Tage

kommt nie wieder! Heiter Gluck verbreiten.

-

das

- Wir wollen uns

Erinnerungen machen, die Funken sprühen!"

So liebt man sie, die Jugend: ;ung, kraftvoll, leuchtende Tage. herter, glücklich, Funken sprühend. Selbst ein scharfzüngiger Satirrker
wie Kurt Tucholsky ist in seiner Liebesgeschichte ,Rhernsberg" dem
Mythos der strahlenden Jugend erlegen.

Wenn die Leuchtkraft der Jugend in der Erinnerung mit wachsen-

dem Alter zunimmt, beruht der Kult natürlich auf einer sehr
selektiven Wahrnehmung. Gewiss schleichen sich Neidgefühle ein,
wenn die wissbegierige Jugend die endlose Treppe zum Musiksaal

ll

ohne Atemnot mit der federnden Eleganz junger Gemsen

erklimmt. Oder wenn ein zarter Teenager in der großen Pause die
Vorräte des Körber-Shops drastisch dezimiert, ohne auch nur einen
Hosenknopf lockern zu müssen. Und eine Nacht durchzumachen,
ohne die nächsten drei Tage im Wachkoma verbringen zu müssen,
das kann man schon als,,leuchtende Tage' bezeichnen
Natürlich wissen Sie, meine lieben Abiturienten, im Grunde wissen
wir alle, dass diese sonnige Oberfläche der Jugend nur eine Seite
der Medaille zeigt.
lhr habt die Zukunft vor Euch. Altere projizieren in diese Tatsache
oft den Wunsch, die Uhren zurückstellen, die Karten für ihr eigenes
Erwachsenenleben neu mischen und begangene Fehlentscheidungen rückgängig machen zu können. Hilfreich srnd Euch die Erfahrungen der Erwachsenen dabei nicht. Aus Fehlern lernt man
offenbar nur nachhaltig, wenn man die Konsequenzen am eigenen
Lerb erfährt. Und da präsentiert sich das Motto ,,lhr habt dre Zukunft
vor Euch" eher als eine dunkle Höhle, die einen magrsch, aber auch
mit gemischten Gefühlen anzieht, weil man nicht weiß, welche
Gefahren sie birgt, wohin sie führt, ob wir einen Ausgang finden.
und was uns dahinter erwartet. Auch und ganz besonders das
Gefühl der Ungewissheit, manchmal sogar der Orientierungslosigkeit gehört zur Realität der Jugend.

Als ich mir noch einmal vorzustellen versuchte, wie ich mich

rn

Eurem Alter fuhlte, verlor doch manches seine verklärende Gloriole.

Die so oft zitierte erste Liebe: konkret kann ich mich an dieses
Wunder des Lebens gar nicht mehr erinnern, sehr wohl aber an eine
Kette einseitiger und meist unbefriedigend verlaufender Annäherungsversuche, die das Selbstbewusstsein nicht gerade stärkte.
Und böse konnte ich den Mädchen noch nicht einmal sein, weil ich
mich zeitweise selbst nicht ausstehen konnte und mir fremd war wie
ein Marsmensch.
Was dann der eindeutige Korb der sÜßen Geigerin aus dem Musikschulorchester an Lebensfreude übrig ließ, erledigte die Aussicht
auf die bevorstehende Physikklausur. lmmerhin kam ein wenig Stolz
auf, als ich meine Karrtere als Physiker auf dem Abiturzeugnis mit
einem ,,ausreichend" gewurdigt sah, obwohl unter jeder Klausur
stand: ,,Sie haben kein Verständnis für physikalische Zusammen-

hänge! Manche funkensprühende Rakete der Jugend erwies sich

als schlichter Blindgänger.
Der Ausgang aus der Höhle schulischer Frustration mit der Aussicht
auf ein physikfreies Dasein öffnete mir rasch die Augen {Ür das, was
man lllusion nennt. Kaum immatrikuliert, fühlte ich mich im ersten
musikwissenschaftlichen Proseminar von einem Arsenal an Sinustongeneratoren, Oszillographen und anderen rätselhaften Geräten
in Kompaniestärke bedroht, um das Obertonspektrum des Englischhorns zu analysieren. Es folgte ein SchlÜsselerlebnts zur Bedeutung
des Zufalls, als mir eine nette Kommilitonin in meiner technischen

Konfusion zur Hilfe eilte, Ordnung in das Kabelgewirr brachte, die
richtigen Knöpfe einschaltete und mir zu einem erfolgreichen Verlauf
des Vortrags verhalf. Aus meiner Mesalliance zum Englischhorn
erwuchs sogar eine zarte Romanze, die bis zur Zwischenprüfung
andauerte. lch habe seitdem großen Respekt vor dem Zufall, zumal
Biograf ie von Wackelkontakten, Kurzschlüssen und
Fehlleitungen verschont bleibt, die manchen Lebensplan durch-

kaum eine

kreuzen und mit eigener Kraft nicht zu beheben sind.

Mir rst noch kein Erwachsener begegnet, der die Frage ,,Möchten
Sie noch einmal 18 oder 19 sein" so euphorisch mit,,Ja" beantwortete, wie es unser derzeitiger Jugendlichkeits-Kult erwarten ließe.
Eher schon die Variante: Gern, aber mit der Erfahrung von heute.
Und genau diese Perspektive verkennt die eigentlichen Reize und
Probleme der Jugend. lhr habt die Chance, Euren ldealismus ohne
die hemmenden Erfahrungen der Alten auszuleben, allerdings habt
ihr auch das volle Risiko der damit verbundenen Gefahren zu
tragen.

Wenn Jugendliche ihre Bedenken und Angste äußern, reagieren
manche Alten verständnrslos. ,,Was wollt lhr denn? Als rch so alt wie
4

lhr, musste rch rn den Krieg!" Das stimmt. Die überwiegend lungen
Leser der anfangs erwähnten Tucholsky-Erzählung lernten zwei
Jahre nach Erscheinen des Buchs Funken kennen, die Tucholsky
nicht meinte, die meinem Großvater in Eurem Alter ein Bein und
meinem Vater einen Krieg später fast den Verstand wegsprühten.
Diese ,,funkenspruhenden Erfahrungen" sind meiner Generation erspart geblieben und bleiben auch hoffentlich allen folgenden
Generationen erspart. 58 Jahre Frieden auf deutschem Boden. Das
ist zwar noch kein ganzes Menschenleben, aber in der Geschichte
eine große Ausnahme. Man könnte fast der lllusion erliegen, dass
Frieden etwas Selbstverständliches ist. Routine, Alltag. Das lmmunsystem Deutschlands scheint so stark und unerschutterlich zu sein,
dass man sich einen Krieg auf deutschem Boden ähnlich schwer
vorstellen kann wie eine neue Pestepidemie.

Dass der Frieden ein zartes, empfindliches Pflänzchen ist, das intensrver Pflege und scharfer Beobachtung bedarf, dürfte allerdrngs
seit den jüngsten Ereignissen jeder erkannt haben. Seit dem lrakKrieg ist der bloße, eigennützige Angriffs-Krreg salonfähig geworden. Unter Duldung und Mitwirkung vieler Länder, die sich als chrrstliche Kulturnationen verstehen. Das ist eine neue politische Dimension, die zeigt, wie schnell verteidigungspolitische Prinzipien aufgegeben werden können und wie schnell sich ein Land in Konflikte und
Kriege verwickeln lassen kann, wenn entsprechend großer Druck,
von wem und welcher Art auch immer, ausgeubt wird.
Diese Entwicklung gibt Anlass zur Sorge für eine frredliche Zukunft,
in der lhr doch die Chancen Eures Abiturs nutzen sollt und könnt.

Beruflich und privat in einem Umfeld, in dem auch Eure Kinder

in

eine sichere Zukunft blicken können.
Die jüngste Entwicklung der Verteidigungspolitik, deren Konsequenzen am eigenen Leib zur Zeilvor allem jungere Menschen zu tragen

haben, bestärkt mich in meiner Beobachtung, dass junge Menschen, allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz, noch immer
nicht so ernst genommen werden, wie es ihnen gebührt. Und dass

man Euch Dinge zumutet, die bei älteren Menschen

einen

Generalstreik auslösen würden.
Wenn es um die Anschnallpflicht oder das Rauchen am Arbeitsplatz
geht, wird die Entfaltung der freien Persönlichkeit groß geschneben
und bis zum Bundesverfassungsgericht eingeklagt. Wenn es darum
geht, ohne jede sachliche Notwendigkeit junge Menschen fast ein
Jahr lang zum Kriegsdienst zwangszuverpflichten, und zwar mit extremen Einschränkungen in ihre Grundrechte, werden die Freiheitsrechte zu einer beliebigen Manövriermasse der Politik. Kein Argument begründet heute noch die Notwendigkeit der Wehrpflicht. Alle

genannten Gründe verflossener oder aktueller Verteidigungsminister
stellen finanzielle, organisatorische und sonstige fadenscheinige
Motive über Eure freien Persönlichkeitsrechte. Auch die Befürchtung, dass die Pflegesituation bei Aussetzung der Dienstpflicht
zusammenbrechen könnte, spricht nicht für die Wehrpflicht, sondern
nur für die bizarre Logik der haltlosen Argumentation und dafür, wel-

chen Stellenwert der Dienst am Menschen heute einnimmst. lch
stelle mir die öffentlichen Reaktionen vor, wenn man beschlösse,
KFZ-Werkstätten mit ungelernten Zwangsarbeitern zu besetzen.
Wenn das männliche Geschlecht und eine Altersgrenze zur Qualifizierung für den Dienst an der Oma ausreichen, besteht doch ketn
Grund, dem jungen Mann nicht auch intime Handlungen an einer
No

be ka ross
I

e zuzulr auen?

Die Diskriminierung junger Menschen ist so vielfältig, dass ich mich
wundere, mit welcher Schafsgeduld lhr Euch so vieles bieten lasst.
lch kann nicht verstehen, dass in der evangelischen Kirche (aber es
könnte auch dre katholische sein) kein Platz für einen Jugendbeauftragten sein soll, der mit unorthodoxen Mitteln das Vertrauen iunger
Menschen gewinnt, die die Schule und manchmal auch die etgenen
Eltern nicht mehr erreichen können. lch brauche den Namen nicht
zu nennen, um den es geht.
lch sehe auch nicht ein, dass ausgerechnet die Drogen, die vornehmlich von jungen Menschen konsumiert werden, kriminalisiert
werden. Während Alkoholiker und Medikamentenabhängige, was
sinnvoll ist, als Kranke behandelt werden, werden ausgerechnet die
jungen Süchtigen, die ganz besonders intensiver Hilfe bedürfen, tn
die Krimininalität, Prostitution und in eine unmenschliche soziale
Verelendung gedrängt. Warum so viele junge Menschen die Realität

nicht nüchtern ertragen wollen und in schweren Fällen gar nicht
mehr ertragen können, interessiert offenbar nicht. Hier wird eine
Krankheit schlichtweg gesetzlich verboten, und wer dennoch erkrankt, für den ist eine Gefängniszelle immer frei, ein Therapieplatz
noch lange nicht.

Auch der Umgang mit der PISA-Studie hat mich ernüchtert. Wer
ohne genaue Kenntnis des wirklichen Aussagegehalts noch vor der
Veröffentlichung Rezepte wie Ganztagsschule u. ä. in die Fernsehmikrophone tönt, nimmt Schule, Bildung und vor allem Euch nicht
allzu sehr ernst. Für etliche Politiker scheint die PISA-Studie das
Gewrcht und den Sinn eines olympischen Medaillenspiegels zu
haben. Wir stehen nicht auf dem Siegertreppchen. Das schmerzt!
Was soll die geheuchelte Entrüstung, wenn uber zwanzig Jahre lang
nicht ein einziger junger Kollege eingestellt wurde, wenn Fördermaßnahmen gekürzt, die Klassenfrequenzen immer schärfer ange6

zogen werden, die Erlass- und Verfügungsflut die Bürokratisierung
der Schule immer weiter vorantreibt.

Dass Finnland so gut abgeschnitten hat, liegt doch nicht an einer
einzelnen Maßnahme wie dem Ganztagsunterricht oder ähnlichem.
Gerade die iüngste Forderung einer Partei, mit Hinweis auf das gute
Abschneiden Finnlands die Nichtversetzung abzuschaffen, zeigt die
Kurzsichtigkeit, mit der Bildungspolitik betrieben wird. Finnland gibt
für einen Grundschüler doppelt soviel aus wie Deutschland. Dafur
erhalten die Grundschüler so intensiven Förderunterricht in kleinen
fünfköpfigen Gruppen, dass tatsächlich ledes Kind beim Wechset
auf eine weiterführende Schule uber Grundfertigkeiten verfügt, die
zu Lernergebnissen fuhren, die ein Nichtversetzen überflussig
machen.

lmponiert hat mir, aber kaum zur Kenntnis genommen, dass das
Lernklima in Finnland von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Ein
Arbeitsklima, von dem wir hier nur träumen können. Darüber nachzudenken ist sicher sinnvoller als blinder, unergiebiger Aktionismus.
Das sind nur einige Aspekte, die mir aufgefallen sind. Jeder von
Euch könnte die Liste gewiss um den einen oder anderen Punkt erweitern. Und mich wundert es, dass lhr solche Benachteiligungen
und Missstände geduldig wie Lämmer hinnehmt und ertragt anstatt
auf die Barrikaden zu gehen.
Sicher, wir sogenannte Erwachsenen leben Euch vor, dass Schweigen und Sichfügen bequemer ist als Aufbegehren. Und traumatisch
schlecht geht es ja keinem von Euch (hoffe ich wenigstens).

Und wenn Schüler schon mal aufmucken und etwa spontan zu
Beginn eines Unterrichtstags demonstrieren wollen, zeigen sich die
Schulbehörden von lhrer bürokratischen Seite. Als wenn die spontane Artikulation von Betroffenheit in der Schule nichts zu suchen
hätte. Aufmunternd ist das sicher nicht. Aber spätestens der laxe
Umgang mit dem höchsten gemeinschaftlichen Gut, dem Frieden,
kann niemanden und erst recht nicht Euch, die lhr die Zukunft vor
Augen habt, kalt lassen. Es lässt sich zwar nicht alles so steuern,
wie man es srch vorstellt, gewiss spielt der Zufall immer eine
unwägbare Rolle, und oft sitzt der Skupellose am längeren Hebel.
Aber unterschätzt nicht die Bedeutung eines Sandkorns im Getriebe
der Welt.

lch wünsche Euch eine zufriedene, gesunde und friedliche Zukunft
mit vielen ,,leuchtenden Tagen" und vielen Erfahrungen, dte Funken
sprühen, aber ausschließlich Funken des Lebens.

Pedro Obiera
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Einladung
Der Fördervereir-r Gynrnasium Zitadelle e.V. lädt eirr
zu seiner Hauptversanrmlung.
Sie findet statt anr

Mittwoch,
dem 10. März 2004
im Gynrnasium Zitadelle,
Konferenzraunr (O19)
Beginn: 18.30 Uhr
TAGESORDNUNG:
'1. Begrüßung

2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftsführers
3. Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes
6. Ausblick auf das Jahr 2004
7. Verschiedenes
lm Anschluß an die Hauptversammlung findet um 19.00 Uhr die
Jahrespräsentation im Multimediaraum (N25) statt.
Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlichst eingeladen
Der Vorstand

Schulleiterbericht
Nicht des Chronisten Arbeit will ich tun, sondern zu einigen Themen
aufschreiben, was mir im Rückblick auf dieses Jahr mitteilens- und
bedenkenswert erscheint.
Der Schulleiter
ln diesem Jahr fragte mich ein Siebtklässlers (früher,,Quartaner" genannt): ,,Was machen Sie eigentlich als Schulleiter, wo Sie doch nur
so wenig Unterricht haben?"

Die Einfachheit der Frage verblütft. ln den zuruckliegenden 13
Jahren habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, eine kurze, bündige und einigermaßen zutreffende Antwort hierzu abzufassen, Hier
endlich ein Versuch:

Bisweilen neige ich dazu, Schulleiter als ,,Mädchen fur alles" zu bezeichnen, das eben all jenes zu erledigen hat, wofür sich ketn anderer findet. Er vertritt also im Bedarfsfall den Hausmeister, die Sekretärin, den Kopiererwartungsdienst, Lehrer und wen sonst noch.
Fast täglich ist er als Ansprechpartner der Lehrer in allen dienstlich
belangvollen Angelegenheiten gefordert, ebenso von Schülervertretern und Mitgliedern der Pflegschaft. Er führt Beratungsgespräche
bei Aufnahme und Abmeldung von Schülern. Er führt Beratungsgespräche mit den Lehrern. Darüber hinaus gehören die Planung und
Kontrolle schulischer Aktivitäten, die Vertretung der Schule in der
Öffentlichkeit und die Kontaktpflege zu Behörden, Schulleiterkollegen und dem Schulträger zu den wichtigen und zeitaufwändigen
Aufgaben. lmmer hat er es mit Menschen zu tun, und immer mit
Verantwortung. Nur wenige Schulleiter haben wohl ein so einzigartiges Umfeld wie diese Zitadelle. Alles in allem verwende ich Woche
für Woche mehr als 70 Stunden auf meine Arbeit und das trotz
meines Alters und trotz gelegentlich vorkommender Argernisse
durchweg mit viel Freude. Für mich gibt es keinen schöneren Beruf
und keine schönere Schule.

Vor den Sommerferien 2003 galt noch, dass Schulleiter wie Lehrer
mit Ablauf des Schuljahres pensioniert werden, das ihrem 65.
Geburtstag voraufgeht. Nach den Sommerferien 2003 war klar, es
wird erst das Ende des Halbjahres sein, das dem 65. Geburtstag
folgt. Der Unterschied ist bei allen, die im 2. Schulhalblahr geboren
10

sind, ein volles Jahr. lch beklage das nicht und ich bejuble das nicht,

ich nehme es gern hin. Ein durchaus tröstlicher Gedanke ist mir,
dass hierdurch,,meine" letzige Klasse 10a, mit der rch gerade auf
Fahrt war, dann ihre Abiturzeugnisse noch aus meiner Hand
bekommen wird.
Das Jahresmotto

Jedem Schuljahr ein Motto zu geben, betrachte rch als eine der
Möglichkeiten, dieser Schule eine gedankliche Ausrichtung zu geben. Man mag über die Wirksamkeit eines Gedankens, der sich in
einem Motte ausdrückt, geteilter Meinung sein. lch bin entfernt
davon, mich des Erfolgs zu ruhmen. Dennoch ist es mir wichtig, es
Jahr für Jahr als ein ideelles Bausteinchen für die Entwicklung der
Schule bereitzustellen. Dabei blicke ich auf das Vorjahresmotto zurück und auf Ereignisse des vergangenen Jahres, die dazu Bezug
haben: Was ist gelungen, was weniger, worau{ sollten wir gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verwenden? Da war 2002103 das Jahr
der ,,Geduld" als eine Art grundlegender Nachbesserung für das bezogen auf sein Motto - nicht sehr glückliche Jahr 200'l/02 des
,,einander Achtens". lm Ruckblick auf dre Forderung der Geduld fiel
mir auf, dass sie mir dort am aller schwersten gefallen ist, wo es an
Aufmerksamkeit fehlte. Einmal das Verhalten der Schüler, denen es
infolge Reiz- und lnformationsüberflutung immer schwerer {ällt, sich
auf etwas zu konzentrieren. Die Erfahrung bekümmert mich, wie
Unterricht trotz liebevoller und abwechslungsreicher Gestaltung
meist viele seine Adressaten nicht erreicht. Wie oft habe ich meine
Schüler ausdrücklich und nachdrücklich um Aufmerksamkeit gebeten, mit der sich auf beiden Seiten Ertrag und Freude am Unterricht
steigern ließen. Das Phänomen beschränkt sich ubrigens nicht auf
die nachwachsende Generation: lm Hinblick auf das Aufmerksamkeitsverhalten unterscheidet sich eine Lehrerkonferenz durchaus
nicht prinzipiell von einer Unterrichtsstunde. Andererseits habe ich
mich auch selbst verschiedentlich dabei ertappt (oder wurde es),
dass ich mit meinen Gedanken ,,ganz woanders" war. Die ,,Aufmerksamkeit" bietet sich also Jahresmotto mit möglicher Breitenwirkung
an. Dabei ist allerdings nicht nur der Wunsch nach konzentriertem
Zuhören und Mitdenken in meinem Blick. Verschiedentlich nahm ich
wahr, dass Gedankenlosigkeit verletzend wirkte. Niemand hat sich

etwas Böses gedacht, aber eben auch nicht aneinander und wie
wohl ein bisschen Aufmerksamkeit täte. Ein Hochzeitstag z. B. ist
ziemlich verpfuscht, wenn man sich erst daran erinnern lassen
muss. Diese Sorte Aufmerksamkeit, die im Sinn hat, andern Freude
11

zu machen, ist auch im schulischen Miteinander so wenig verzichtbar wie in den Familien und in unserer Gesellschaft. So hoffe ich,
dass dem Motto ,,Aufmerksamkeit" in diesem Schuljahr eine möglichst erfreuliche Wirkung beschieden sein möge.

Der Protest
Ausgesprochen selten nehme ich an Demonstrationen teil, zuletzt in
den späten 60er Jahren, als es darum ging, Referendaren die Ein-

stellungsmöglichkeiten zu wahren. Das war natürlich damals ein
auch für mich selbst sehr wichtiges Anliegen. Seither bevorzuge ich
eigentlich das geschriebene oder das gesprochene Wort zur Bekundung meiner Sorgen, meines Willens oder Unwillens. Die scharfe
Zunge wird zwar nur von wenigen gehört, das mit spitzer Feder
Geschriebene nur von wenigen gelesen, beides kommt wohl nicht
so in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung wie eine Demonstration vor den Augen das fast allgegenwärtigen Fernsehens. Aber
die Uberzeugungskraft der Argumente ist mir bedeutsamer als die

von Füßen, Trillerpfeifen, Transparenten und ausgegebenen Parolen; kurzum das Demonstrieren ist ein Recht, von dem ich nur sehr
zurückhaltend Gebrauch mache, zumal ich mir nie sicher bin, ob die
Ziele der Veranstalter sich hinlänglich mit meinen decken. Ungern
lasse ich mich von andern vereinnahmen. Das kann, so Jürchte ich,
auf Demonstrationen passieren: Unversehens finde ich mich in einer
Meinungsecke, die gar nicht zu mir passt. Was also hat mich bewogen, dem über die belastenden Vorhaben der Landesregierung erbosten Kollegium meine Begleitung auf der Demonstration vor dem
Landtag in Düsseldorf am 24.9.03 anzubieten? Der dazu maßgebliche Leitgedanke hat auch in der Resolution Niederschlag gefunden, die das Kollegium dazu am 1.10.03 verabschiedet hat: Es ist
besser, den Arger nach außen zu tragen als ihm nach innen Luft zu
machen. Lieber kräftig demonstrieren als Schulqualität demontieren,
war mein Motiv. Und die Demonstration selbst machte deutlich, wie
angebracht meine Sorgen waren: Nur das Thema Besitzstandswahrung gab als kleinster gemeinsamer Nenner der Verbände die auf
der Wiese vor dem Landtag dominante Parole ab. Nein, darum geht
es uns eigentlich hier in der Schule nicht so sehr. Wir sehen die
Schulqualität durch Uberforderung der Lehrer und Mangel an nötigen Ressourcen in Gefahr. Wir wollen davor warnen, das System
Schule durch immer neue Anforderungen, durch ständige, teils unbedachte Veränderungen immer stärker zu belasten, dem Lehrermangel durch untaugliche und unverantwortbare Maßnahmen zu
begegnen, ohne ihm wirklich abzuhelfen, so z. B. durch übermäßi12

gen Unterrichtseinsatz der Referendare und Arbeitszeitverlängerung
der nach Alter und Gesundheit am wenigsten belastbaren Lehrer.
Das brachten wir in der Resolution zum Ausdruck, die wir der Ministerin und den Verbänden schickten. Und was haben wir erreicht?
Wie vorhersehbar: keine Verbesserung, wohl aber jede Menge Arger. Gern wird der mit der Antwort beauftragte Minsterialrat seiner
Aufgabe vermutlich nicht nachgekommen sein, uns höflich und ausführlich zu antworten. lm Kern sollen wir die Notwendigkeiten erkennen und uns einsichtsvoll in das Unvermeidliche schicken. Tröstlich,
dass wenigstens die Anerkennung der aufopferungsvollen Lehrertätigkeit gewürdigt wird. Deutlicher wurde die Bezirksregierung, die
eine harsche Rüge wegen Nichteinhaltung des Dienstweges und
unangebrachter Formulierungen beifügte. Wie haben wir doch unsere vorgesetzten Behörden verärgert! Gerade von einer Schule, die
einen mit Behördengepflogenheiten vertrauten Schulleiter hat, hätte
man derartiges nicht erwartet, bekam ich zu hören. Was also nützte
unser Protest? Mir jedenfalls hat er die beruhigende Gewisshert gegeben, mich nicht durch Schweigen mitschuldig gemacht zu haben
an Entwicklungen, die unser Lehrerkollegium nicht gutheißen kann.
Dabei habe ich mich angreifbar gemacht. Aber ich habe in den 50er
Jahren eine Erziehung genossen, die es für unverzichtbar hielt,
immer den ,,aufrechten Gang" zu üben. Auch heute noch halte ich
dieses Erziehungsziel für erstrebenswert und wichtig.

Der Erweiterungsbau
Nicht jedem Schulleiter ist es während seiner Dienstjahre aufgegeben, einen Neubau mit zu planen. Bei allem Reiz, den diese Aufgabe haben kann - sie hat ja mit der Zukunft zu tun und ist für einen
längeren Zeitraum bedeutsam - frage ich mich doch bisweilen, warum diese zusätzliche Arbeit auch noch bei mir landen musste. Klar,
wir brauchen mehr Räume für die vorhandenen und künftig erwarteten Schülerzahlen. Und die Stadt mochte das Angebot des Landes,
dieses Objekt als letztes direkt zu fördern, aus guten Gründen nicht
abschlagen, denn die Schaffung von 5 Klassen und 7 Fachräumen
ist ohne Zweifel nötig. Der größte Nachteil der konkreten Entscheidung für den Erweiterungsbau am Propst-Bechte-Platz ist dessen
Lage, zwar nah am Westgebäude aber fern der Zitadelle. Sein größter Vorteil wird sein, dass alle Räume neu und modern eingerichtet
und ausgestattet werden. Sogar ein Multimedtaraum entsteht nach
dem Vorbild des in der Zitadelle gelegenen. Alle Fachräume werden

mit Videobeamer, Leinwand und Lautsprechern ausgestattet sein,
alle Räume mit einem Netzwerk für Computer verbunden. Weitere
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Ausstattungsdetails machen ebenso deutlich: Es wird ein modernes

Schulgebäude. Und der Architekt Hans-Karl Schüssler hat es ansprechend und zweckmäßig geplant. Die technische Planung ist
dem lngenieurbüro Econ aufgetragen. Wenn man bedenkt, wie viel
Steckdosen z. B. ein solches Gebäude benötigt, deren Lage vorab
in Plänen genau bestimmt sein muss, wird deutlich, welche Mühe
die Detailplanung verursacht. Und immer wieder die Frage an den
Schulleiter, was für den Schulalltag wichtig sei, wo also z. B. Steckdosen gebraucht werden, wo Telefone, wo Steuerungsschalter für
Beleuchtung, Sonnenschutzrollos, Projektoren usw. Diese Planungen kosten eine Menge Vorstellungskraft und Zeit, auch den Schulleiter. Und erst bei Nutzung des Gebäudes wird sich zeigen, ob die-

se Planungen gut gelungen sind. Der Rohbau ist inzwischen fertig
gestellt, das Richtfest am 28.7.03 gefeiert, der lnnenausbau kommt
gut voran. Zu Beginn des nächsten Schullahres kann dre Nutzung
beginnen. Eine Vielzahl von Fragen sollte bis dahin geklärt werden,
z. B.: Welche Klassen beziehen die neuen Unterrichtsräume? Mit
welchem Fachunterricht lassen sich die Fachräume gut nutzen? Wre
lassen sich dabei Wege sowohl für Schüler als auch fur Lehrer minimieren? Wird eine Umstrukturierung der Unterrichtsorganisation von
Einzelstunden zu mehr Doppelstunden erforderlich? Wie kann man
die zusätzlich erforderlichen Aufsichten regeln? Welche Folgen hat
die Nutzung des zusätzlichen Gebäudes für die Schulstruktur und
das Leben in der Schule? Wo z. B. findet sich das Kollegium zu nötigem Gedankenaustausch oder zu Dienstbesprechungen? Wie lassen sich negative Folgen der Weiträumigkeit vermeiden oder kompensieren? Etliche dieser Fragen lassen sich wohl erst klären, wenn

der Erweiterungsbau genutzt wird. Mir scheint allerdings, dass die
Lage des Baus weit außerhalb der Zitadelle eine Vielzahl von Belastungen für die Organisation und das Leben in der Schule mit sich
bringt. Es muss und wird sich zeigen, ob die Entscheidung für diese
Art der Schulerweiterung schließlich gut genannt werden kann.
Die Schlossfestung

lm Lauf der Jahre hat die Zitadelle als Baudenkmal immer mehr Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden. Die historischen Außenanlagen, der Museumskeller und die Fassaden der Schlosskapelle sind
mit großem Aufwand restauriert worden. Kapelle und PZ sind begehrte Veranstaltungsorte. Das öffentliche lnteresse an der Schloss-

festung hat er{reulich zugenommen. Besucher bewundern die Einzigartigkeit der Atmosphäre unserer Schule, die uns selbst so vertraut wie selbstverständlich geworden ist. Stadt und Land haben ihre
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Pflichten und Rechte bezÜglich Nutzung und Unterhaltung der Zitadelle vertraglich festgelegt. So ist z. B. die Erhaltung der Schlosskapelle Aufgabe des Landes, des übrigen OstflÜgels aber Aufgabe der
Stadt, wobei der für den Denkmalschutz zu leistende Zusatzauf-

wand wieder vom Land getragen wird. Der Vertrag wurde abgeschlossen, als wohl noch nicht absehbar war, welche Sorgen dte finanzielle Entwicklung der Stadt Jülich machen wÜrde. lch furchte,
sie hat sich auch mit ,,ihrem Teil" des Ostflugels übernommen: Seit
Jahren ist klar, dass dessen Dach und lnnenhof-Fassade dringend
von Grund auf saniert werden müssen, weil Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt und es schädigt. Dach und Fugen sind nicht dicht
Die Bezirksregierung hält für den Landesanteil Mittel bereit, die aber
nicht abgerufen werden, weil im Stadtsäckel die dort aufzubringenden Mittel fehlen. Die Frage muss erlaubt sein, wie lange man die
nötigen Sanierungen hinausschieben darf. Man weiß aus den neuen
Bundesländern, welche Folgen 40 Jahre Untätigkeit hatten. Ein anfänglich überschaubarer Aufwand wächst mit der Zeit überproportional: Es wird immer teurer, die zunehmenden Schäden zu beheben.
Sparzwänge können teure Folgen nach sich ziehen. Die Politik hat
es schwer, die nÖtigen Prioritäten verantwortbar zu setzen. lch kann
nur mahnen, die nötige Sanierung des Ostflugels nicht zu weit
hintenan zu stellen.

Der PCB-Sanierungsbedarf
Seit gut zwei Jahren ist bekannt, dass in den Klassen- und Fachräumen des Hauptgebäudes und des lnstituts durch den Erstanstrich

der Deckenplatten eine PCB-Belastung verursacht ist, die

durch

eine ,,mittelfristige" Sanierung behoben werden muss Deren Kosten

sind mit mehreren Millionen Euro sehr hoch. Dem Problem sind

zwei weitere überlagert: Der Nordtrakt entspricht nicht allen Brandschutzbestimmungen und das lnstitut genügt schon längst nicht
mehr den Standards für naturwissenschaftliche Fachräume. Zudem
ist das lnstitut durch mehr als 30 Jahre ohne Anstrich-Erneuerung tn
keinem guten Zustand. lmmer wieder wurden mit Blick auf nächste
schritte (erst nach dem Fenstereinbau, dann nach der Heizungserneuerung, nun nach der PCB-sanierung) dessen uberfällige Renovierung und Modernisierung hintenan gestellt. so wird die nun lälltge

Gesamtmaßnahme noch erheblich teurer als die PcB-sanierung
allein es wäre. Die stadt hat vor, das Paket auf mehrere Jahre zu
verteilen, um es überhaupt finanzieren zu können. Dabei soll 2005
eine ,,Pause" eingelegt und der weniger aufwändige sudtrakt 2006
dem teuren lnstitut 2oo7 vorgezogen werden. Die schulkonferenz
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unserer Schule hat sich angesichts dieser Planung 2003 einstimmig
dafur ausgesprochen, der Schulträger möge 2005 das lnstrtut und
2006 den Südtrakt sanieren lassen, weil eben das lnstitut schon so
oft und lange hinausgeschoben wurde und weil die aus Gesundheitsfürsorge erforderliche Sanierung besondere Priorität zukommen muss. Wir hoffen weiter, dass diese Gründe mehr Gewicht bekommen als fiskalische Überlegungen. Vielleicht hilft ja auch, dass
Bund und Länder die Finanznot der Kommunen lindern müssen und
wollen.
Das Schulprogramm

Das Ministerium mit dem ständig wechselnden Namen

(Kultus,

Schule-Wissenschaft-Weiterbildung-Forschung, Schule-JugendKinder) hat den Schulen vor Jahren aufgegeben, ein Schulprogramm zu entwickeln und fortzuschreiben. ln dtesem Prozess sind
wir auch 2003 einige Schritte vorangekommen. lndem wir dem
Schulprogramm von vornherein einen modularen Aufbau gegeben
haben (Kerntext mit Anlagen, zunächst lnfo Hefte für Klassen 5, 7
und 9 sowie Stufe 11), haben Arbeitsgruppen nun inhaltlich ergänzende Papiere entwickelt, die z. Zl. redaktionell überarbeitet unC
2004 durch die Schulkonferenz angenommen werden sollen. Dazu
gehören jetzt: Begabtenförderung, BerufsJStudieninformation, Energiesparen, Lernen lernen, Mediation (Streitschlichtung), Praktische
Elektronik, Selbstertüchtigung, Suchtvorbeugung, Tanz-AG, Tutoren, Umwelterziehung sowie Verkehrserziehung. Die Fachkonferenzen der schriftlichen Fächer haben zudem den Auftrag, gemeinsame Anforderungen für die Oberstufenklausuren zu beschreiben. Von
diesen Arbeiten verspreche ich mir, dass die Schulqualität in dem
Maße zunimmt, in dem wir uns die Absichten und Ziele immer wieder bewusst vor Augen führen. Wtr sind dabei, glaube ich, auf einem
guten Weg.

Der Multimediaraum
Für unseren Multimediaraum (N 25) gibt es von vielen Seiten Lob.
Natürlich bin ich auf diese besondere Errungenschaft unserer Schu-

le stolz. Entgegen der Meinung eines fruheren Schulerzeitungsredakteurs wird dieser Baum in einem Umfang genutzt, der seinem
Wert, seiner Zweckbestimmung und den Förderintentionen der
Sponsoren mehr als,gerecht wird, denn seine Auslastung geht deutlich uber die anderer Fachräume hinaus. Bemerkenswert nenne ich
einen 40-stündigen von INTEL konzipierten Kurs mit eigens für Leh16

rer konzipierten Unterlagen zu Office- und Schulsoftware. an dem
unter Anleitung von Herrn Alfred Hermes mehr als die Hälfte unseres Kollegiums 2002/03 im Multimediaraum teilgenommen hat. Unser Kollegium weiß also, dass ohne neue Technologien, ohne lnternet und PC heute effektiver Unterricht kaum noch vorstellbar ist. So
weit so gut.
Aber nur wenige wissen, was im Verborgenen nötig ist, um diesen
Raum betriebsbereit zu halten. Kann man es noch ,,Scherz" nennen.
wenn Schüler aus ,,Mäusen" die Kugeln herausnehmen oder Tastaturen durch Vertauschen von Tasten oder Entnahme von Federelementen unter den Tasten manipulieren? lst es witzig, wenn einige
versuchen, lokale Sicherheitslücken aufzuspüren, um die Systeme
bis zur Funktionsunfähigkeit zu sabotieren? Wer denkt dabei an dre
Zeit, die nötig ist, solche Fehler aufzuspüren und zu beheben, von
den Kosten ganz zu schweigen? Es scheint mrr ein Beispiel für den
überall verbreiteten Ungeist zu sein, der sich in der Mentalität von
Hackern zeigt. Zerstören um des Zerstörens wrllen, Schaden um
des Schadens willen, Machtausübung um des Machtrausches
willen, aber bitte anonym, d. h. ohne Verantwortung und ohne
Furcht vor den Folgen. Die Rechnung sollen doch andere zahlen.
Derart miese Gesinnung verkennt, dass nicht unpersönliche Systeme betroffen sind, sondern Menschen. Wenn bei uns nicht Herr
Hermes und Herr Stegelmann unermüdlich daran arbeiteten. den
Multimediaraum betriebsbereit zu halten, wäre er längst unbenutzbar. Beiden möchte ich für ihre zeitaufwändige und ideenreiche Arbeit an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. Hinzufügen möch-

te ich den Appell an alle Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie
aus Achtung vor der menschlichen Arbeit unseren modernsten und
teuersten Unterrrchtsraum nicht sabotieren. Und ich appelliere an
die Wachsamkeit verantwortungsbewusster Schüler: Es ist falsch
verstandene Solidarität, Mitschüler durch Stillschweigen in Schutz
zu nehmen, die hrer zerstörerisch wirken. Alle können mithelfen.
dass es keinen Schutz vor Sabotage-Folgen durch vermerntliche
Anonymität gibt. Aufmerksame Mitschüler können und sollten mehr
zum Erhalt dreses Raumes beitragen als sie es bisher tun. Das
wünsche ich mir fur die Zukunft.
Die Schulnachrichten
Mir ist wichtig, dass dieses lnformationsmittel Schüler, Eltern, Kolle-

gium und Freunde der Schule regelmäßig in 6-8 Wochen Abstand

über Geschehnisse und Vorhaben zeitnah informiert und

mit
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Kommentaren zu aktuellen Vorkommnissen auch zur Diskussion anregt. Dankbar bin ich, dass wir nun schon aut 74 Nummern zurückblicken können und die 75ste,in der Mache" ist. Der Dank richtet
sich natürlich an die Leser: Ohne sie wäre jede Zeitschrift wirkungsund zwecklos. Aber ein ganz besonders herzlicher Dank gilt an dieser Stelle einmal dem von Anfang an mit Einfallsreichtum, Wortwitz
und Gestaltungskompetenz unermüdlich tätigen Pedro Obiera.
Ohne ihn wären die Sphulnachrichten nicht uber das ldeenstadium
hinaus gelangt. Dank gilt auch den jeweiligen Helfern mit dem fur
die Online-Ausgabe nötigen Wissen, z. Zl. Marc Kaehler (10a). Von
den Lesern, Marc Kaehler und Pedro Obiera wünsche ich mir, dass
unsere Schulnachrichten auch in Zukunft regelmäßig erscheinen
können.
Der Armleuchter
Es hat viele Jahre gedauert, es hat viele ergebnislose Anläufe gege-

ben, dann endltch in diesem Sommer gab es etnen ,,Armleuchter
reloaded", wie er sich nannte. Die Freude Über sein Wiedererschetnen hielt sich allerdings in Grenzen. Den Vertrauenslehrer kurzerhand ohne dessen Wissen und Zustimmung zum Verantwortlichen
im Sinne des Presserechts zu machen, mrch selbst zum Gesinnungsgenossen von Hitler, Hussein und Bush zu erklären, zahllose Schüleriinnen in einer Klatsch- und Tratsch-Spalte so bloßzustellen, dass diese sich nicht nur beleidigt fühlten, sondern häuslicher Unfriede und Bruch von Beziehungen die traurigen Folgen waren, das war schon sehr hart. Geradezu rührend war, dass sich hier-

von betroffene Schüler bei mir beschweren wollten, als ob ich

1ür

diese Schülerzeitung verantwortlich sei. Es gab also Anlass, mit den
jetzigen Redakteuren ein Gespräch zu führen, das erwarten lässt,
dass künftige Ausgaben der Schülerzeitung die Bestimmungen der
Allgemeinen Schulordnung beachten und insbesondere die Persönlichkeitsrechte der Menschen wahren, uber dre sie schreiben.
Hoffen wir das Beste!
Die ZITADELLE

Die Jahresschrift des Fördervereins, die Jahresgabe an seine Mitglieder und an die Freunde unserer Schule, sieht wieder einmal
ihrer Drucklegung entgegen. Während die Schulnachrichten eher
die aktuellen Vorhaben und Ereignisse darstellen, gehen wir in der
Jahresschrift auf die Geschehnisse und Entwicklungen ein, die auf
längere Sicht Bedeutung entfalten. Man ist es so gewohnt, dass die
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ZITADELLE erscheint. Man bedenkt nicht, wie vrele Mühe mit dem
Zusammentragen der Beiträge verbunden ist, mit der Redaktion,
dem Layout dem Korrekturlesen und schließlich dem Versand. Mrr
ist wichtig, hierfur nicht nur in einer Konferenz, sondern auch einmal
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob fur

den verdienten, langjährigen Chronisten und Redakteur,

Herrn

Wolfgang Gunra innerhalb meines Berichts zu äußern. Seiner Umsicht, seinem Fleiß, seiner sorgsam geführten Feder und seiner
Liebe zu Förderverein und Schule verdanken wir diese Zeitschrift
schon lange Jahre, so auch diesmal wieder. Er wird mir diese Aufgabe mit Ablauf des Schuljahres abgeben, da er in den Ruhestand

tritt. So wie diese Zeitschrift über die Jahre nicht nur gelesen,

sondern auch gesammelt wird, bleibt nicht nur dieses Heft, sondern
der Name ZITADELLE mit seinem Namen dauerhaft verbunden.
Der Optimismus

Auch im vergangen Jahr gab es Anlässe, zu denen ich geneigt war
einzugestehen, es falle mrr dazu nichts Gutes mehr ein. Solche Situationen kennen gewiss auch Sie, liebe Leser. Sre verhelfen einem
dazu, den kindlichen Optimismus aufzugeben, der glaubt, alles werde schon irgendwie gut enden. Zum unverdrossenen überleben ist
eine andere Defrnition für Optimismus tragfähiger, finde ich. Sie besteht darin, nicht aufzuhören mit der Frage ,,Was geht trotzdem?" Vielleicht kommen auch 2004 Gelegenheiten, bei denen genau
diese Frage uns weiterhilft?

Peter J. Reichard
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Lehrerkollegium 2003 l2OO4

Reichard, Peter Joachim
Kreiner, Karl-Heinz
Albers. Sieorid

Armbrusterl Eva

Bähr, Walter
Blum, lrene
Bolliq, Wilfried
Bore'll. Joachim
Brandes, Dr. Klaus
Brehm, Evita
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Duwe. lnoe
Eoberts, IVlariele
Eioelshoven. Josef
Fettwers, Ernst
Finken, Reinhold
Giesen, Hans-Josef
Glittenbero. Heidi
Globio. Drl Et<xehard
G

ramY-ri-Boehlen, Liesel

Gündel, Barbara
Gunia, Wolfgang
Harmelinq,
Hermes, Alfred
Höner. lrmoard
Hummeslhöim, Karl Ludwiq
Kaiser, Hermann-Josef
Körver, Edith
Kosak, Dr. Bernhard

Wolfgang Gunta
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Kremer, Michael
Lay, Christina
Lothmann, Josef
Lubiuhn. Klaus
Maäßen, Johannes
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt. Antie
Müller, U lrich-Hdinrich
Nicolai, Anqelika
Nitsch-Kurdzoba, Rosi
Obiera, Pedro
Olioschläoer. Ulrich
Paüels, lüorbert
Pelzer, Manf red
Püllenbero. Heike
Sachtlebe"r, Gerold

Scheepers, Roswitha
Schorr. Wolfoano
Schröder, As"trid"
Strickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Katharina
Waoner. Catherine
Waädrev. Adelheid
Weiss, Üirike
Werner, Franz-Josef
Willingshofer, Heinz

Gymnasium vor 100 Jahren
Alles anders? Alles besser? Alles schlechter?
Beim Stöbern nach Unterlagen über unser Gymnasium aus der Zert
um 1905 dre rch zur Vorbereitung der Festschrift,l00 Jahre Abrtur
am Jülicher Gymnasium '1905 - 2005" benötige, frel mir ein interessantes Werk in die Hände mit dem wenig interessanten Titel Die
höheren Schulen in Preußen und ihre Lehrer" aus dem Jahre 1902
Es handelt sich um eine Sammlung der wichtigsten Gesetze, Verordnungen, Verfügungen und Erlasse, herausgegeben von Kanzleirat Adolf Beier rm ,,Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten" Unsere Schule war damals gerade rm
Aufbau zur ,,Vollanstalt' (Gymnasium mit Abitur), war ,,Königlrches
Gymnasium" und gehörte zu Preußen.
Nicht nur der Trtel ,,Kanzleirat" wirkt heute fremd, auch die Zusammenstellung der Aufgabenbereiche des Ministeriums. Man stelle
sich heute ern Ministerium vor, das zuständig ist fur Gesundheit,
Schule und Kirchenfragen!

Zu erlahren ist darin etwas über die damalige Bedeutung der einzelnen

U

nterrichtsfächer.

,,Der Unterricht im Deutschen ist neben dem Unterncht in der Religron und in der Geschichte der erziehlich bedeutsamste " (S 48)
Welch ein Unterschied zu heute! Mehrere Jahrgangsstufen haben
heute in Sek. I gar keinen Geschichtsunterricht mehr, in der Ober-

stufe kommen die ,,Geschichtsfluchtlinge' mit einem zweistündigen
Pflichtkurs ,,Geschichte neu" davon. Religion hat weitgehend den
Charakter der Freiwilligkeit, Deutsch hingegen ist inzwischen wreder
dabei, aufgewertet zu werden. Es muss durchgehend bis zum Abitur
belegt werden.
Gerade weil man dem Fache Deutsch eine so besondere Rolle zuwies, sollten nur Lehrer mit bestimmten Qualifikationen darin unterrichten. Die Aufgabe kann - so lesen wir - nur von Lehrern gelöst
werden, die ,,getragen von Begeisterung für die Schätze unserer
Literatur und von vaterländischem Sinn, die Herzen unserer Jugend
f ur die deutsche Sprache, deutsches Volkstum und deutsche
Geistesgröße zu erwärmen verstehen "
Ob wir Deutschlehrer von heute solch hehren Ansprüchen gerecht
werden konnen oder auch nur wollen?"
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Wie anders die Fächer damals gewichtet wurden, machen die Stun-

dentafeln eines Gymnasiums

(=

altsprachliches Gymnasium)

deutlich.

Während der 9 Jahre auf dem Gymnasium sollten die SchÜler insgesamt folgenden Unterricht erhalten:
Religron
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Deutsch/Geschichtserzählungen

26
68
36
20

Latein

Griechisch
Französisch
Geschichte
Rechnen und Mathematik
Naturwissenschaften
Schreiben und Zeichnen

17

34
'18

12

Mit Schreiben, Zeichnen und Sport kommt man aut 229 Jahreswochenstunden.
Die alten Sprachen machten damals also rund 45 Prozent des Unterrichtes aus. Die Schüler damals waren zumindest ,,mit ihrem
Latein nicht so schnell am Ende".
Erschreckend ist die vollkommene Vernachlässigung der Naturwissenschaften am Gymnasium, an sog. ,,Realgymnasien" sah das
etwas anders aus.
Klassenstärken
Die Klassen sind zu groß, wird heute öfter wieder geklagt. Und oft
mit Recht. Vielleicht tröstet es die Lehrer von heute, wenn sie hören,
welche Klassenstärken damals vom Ministerium als Richtgröße
vorgegeben waren:
Als Maximum der unteren Klassen 50
Als Maximum der mittleren Klassen 40
Als Maximum der oberen Klassen 30

Überschreitungen sollen vermieden werden, kamen aber regional
unterschiedlich sehr häufig vor. Ausnahmsweise sollen in mittleren
Klassen auch 50 Schüler und in oberen Klassen 40 Schüler ,,toleriert" werden Schon damals hatten die Klassenstärken etwas mit
Geld (Schulgeld) und Kosten zu tun, weniger mit pädagogischen
Uberlegungen.

Der preußische Beamte, also auch der Lehrer im preußischen
Staatsdrenst, wurde von seinem Arbeitgeber viel strenger kontrolliert
als heute z. B. bei der Wahl des Ehepartners.
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ln Preußen herrschte noch Ordnung, da konnte auch ein

Lehrer

nicht jede heiraten, die ihm gefiel oder die ihn wollte.

Erst per Verfügung vom 20. Dezember 1896 hat das Königliche
Staatsministerium verfügt, dass die Verpflichtung zur Einholung des
,,Ehekonsenses für die Staatsbeamten durch eine bloße Anzeigepflicht von der vollendeten Tatsache der Eheschließung ersetzt
werde."
Zum Thema Versetzung in den Ruhestand erfahren wir Aufschlussreiches über die Gründe vor ein vorzeitiges Versetzen in den Ruhestand:
,,Ein Beamter, welcher durch Blindheit, Taubheit oder durch sonstrge
Gebrechen ..zu der Erfüllung seiner Amtspflicht dauernd unfährg
ist, soll in den Ruhestand versetzt werden."

Pflichtstunden
Die Pflichtstunden eines Direktors waren auf 14-16 Wochenstunden
festgelegt, bei den Lehrern an höheren Schulen waren es 24
Wochenstunden. Da hat sich zumindest bei den Lehrern in Sachen
Arbeitszeit in hundert Jahren also nichts getan. Gegenwärtig wird
die Arbeitszeit der Lehrer sogar weiter erhöht.
Auch damals schon konnte bei besonderen Belastungen z. B. durch
Korrekturen Entlastung gewährt werden.

Lehrergehälter und Schulgeld
Ein Schulleiter eines Gymnasiums konnte mit 4800 - 6900 Mark
Jahresgehalt rechnen.
Lehrer in den wrssenschaftlichen Fächern mussten mit 2700 - 5100
Mark Jahresgehalt zufrieden sein. Lehrer in nichtwissenschaftlichen
Fächern (2. B. Zeichnen, Turnen) erhielt weniger,

Auch Wohnungsgeld erhielt man. Die Städte waren in 4 sog.
,,Serviceklassen" eingeteilt, heute würde man von Ortszuschlag
sprechen. Den höchsten Zuschlag erhielt man bei Serviceklasse
(dazu gehörte Aachen), in Düren gab es Klasse ll, in Julich musste
man mit lll zufrieden sein, in Brühlgar nur mit Klasse lV.
Schulgeld ist heute bei unseren Schülern ein unbekannter Begriff,
I

obwohl es erst in den fünfziger Jahren schrittweise abgeschafft wurde, um allen Kindern den Besuch eines Gymnasiums zu ermöglichen.

Um '1900 betrug das jährliche Schulgeld am Gymnasium rund 120
Reichsmark jährlich, regionale Unterschiede wurden toleriert, wenn
die Beträge höher lagen. Die Festlegung galt nur für die staatlichen
Schulen.
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Werden die Lehrergehälter erhöht, steigt auch das Schulgeld, weil
die Staatskasse nicht stärker durch die Kosten für die Schulen belastet werden soll. Wie wurden wohl Eltern und Schuler heute darauf
reagieren, dass sie mehr zahlen müssen, damit die Lehrer höhere
Gehälter bekommen?

Befreiungen vom Schulgeld waren möglich, waren ledoch an

Bedrngungen geknüpft:

Würdigkeit und Bedürftigkeit
Weil das Schulgeld die Kosten der Schule nicht deckte, wurden die
Schulen angewiesen, bei der Vergabe eher restriktiv zu verfahren:
Nicht mehr als 10 Prozent der Schüler sollten in den Genuss der
Schulgeldfreiheit kommen und die Befreiung sollte nur höchstens für
ein Jahr gelten und dann leweils überprüft werden. Für Kinder der
Schulleiter galt eine besondere Regelung: Hier wurde die Befreiung
nicht durch die Schule selbst ausgesprochen, man wollte wohl
Befangenheit vermeiden, sondern durch das Königlich ProvinzialSchulkollegium.

,,Rangordnung" der Lehrer
Ein einfach alphabetisches Lehrerverzeichnis ohne Titelangabe und
Dienststellung, wie heute allgemein üblich, war vor 100 Jahren nicht
erwünscht.
Per Ver{ügung vom März 1893 sind in den Lehrerverzeichnissen die
Lehrer nach ,,folgenden Klassen geordnet" aufzuführen.
Professoren mit dem Range der Räte vierter Klasse.
Sonstige Professoren.
Oberlehrer mit der festen Zulage von 900 Mark.
Sonstige Oberlehrer.
Wissenschaftliche H ilfslehrer.
Zeichenlehrer.
Sonstige fest angestellte technische und Elementarlehrer.
Hilfslehrer für technischen und Elementarunterricht.

lnnerhalb der Kategorien ist für die Reihenfolge der einzelnen
Lehrer das Dienstalter derselben maßgebend. Ganz streng heißt es
da:

,,Das Königliche Provinzral-Schulkollegium beauftrage ich hiernach
in Zukunft zu verfahren bzw. die betreffenden Anstaltsleiter mit Wiesung zu versehen "
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Aus den jährlich erscheinenden Berichten des Königlichen Gymnasiums zu Jülich über die Schuljahre ist ersichtlich, dass diese Anordnung auch befolgt wurde.

1905 gab es insgesamt 15 Lehrkräfte am Jülicher Gymnasium für
die 230 Schüler.
Sie gehörten zu folgenden Gruppen:
Direktor
Oberlehrer
Wiss. Hilfslehrer
Probepraktikant
Seminarkandidat
Elementarlehrer

Ferien
Zu einer festen und einheitlichen Regelung für ganz Preußen über
die Termine kam es nicht, es sollte lediglich angestrebt werden,
eine gewisse Einheitlichkeit in den Provinzen - Jülich gehörte zur
Rheinprovinz - zu erreichen.
Vorgeschrieben wurde aber die Gesamtdauer: 'l 0, 5 Wochen waren
nicht zu überschreiten. Es waren also 63 Ferientage (6-Tagewoche
gerechnet). Nicht gerechnet wurden dabei die kirchlichen und staatlichen Feiertage, also Kaisers Geburtstag.
,,Sogenannte Markt- und Fastnachtsferien sind bei der Gesamtsumme der jährlichen Ferienzeit in Anrechnung zu bringen." Gemäß
preußischer Gesetzeslage war also der Regierungspräsident von
Köln im Recht, als er entschied, dass der wenn Rosenmontag als

sog. ,,Brauchtumstag' nicht ein zusätzlicher Ferertag sein durfte,
sondern an anderer Stelle abgezogen werden musste.

Wolfgang Gunia
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Gymnasium Zitadelle Jülich
Museum Zitadelle Jülich
Dass die Schule ihre Räume und Anlagen nicht alleine nutzt, wird
jedem deutlich, wenn vor allem an Wochenenden aber auch während der Unterrichtszeit in den Außenanlagen und vor allem im Ostflügel und Keller Gruppen von Besuchern für zusätzliche Belebung
sorgen. (Tendenz steigend: 2001 wurden 10.331 Besucher gezählt,
2OO2 waren es fast doppelt so viele, nämlich 20.124) lm Bericht von
Museumsleiter Marcel Perse für den Fachausschuss und Stadtrat ist

zu lesen:
Dieses Zitadellenmuseum hat für die Stadt Jülich einen großen Vor-

teil: Da das Land NRW Eigentumer des Denkmals ist, kommt es
nicht nur für die für den Erhalt des Denkmals anfallenden Kosten
auf, sondern hat sich in einem Vertrag mit der Stadt Jülich auch verpflichtet, für die Präsentation des Denkmals z. B. durch ein Zitadellenmuseum zu sorgen und fur die Kosten aufzukommen.
Zufrieden konnte Museumsleiter Marcel Perse in seinem Bericht
vom Oktober 2003 feststellen: Die Finanzierung durch das Land ist
auskömmlich, ,,so dass der Stadt keinerlei (l) finanzielle Mehraufwendungen oder Ernbußen entstehen... "
Perse: Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Durchführung des

Nutzungsvertrages 2001-2003 bislang nur positive Aspekte erbrachte und aufgrund der für die Stadt daraus erwachsenden Möglichkeiten die vom Land zunächst bis 2006 gesicherte und darüber
hinaus langfristig befürwortete Fortsetzung nur begrüßt werden
kann."

Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Stadt und Land laufen
bis 2006.

Die Sanierungsarbeiten am Denkmal haben gewaltige Fortschritte
gemacht und geben die Möglichkeit, die Führungsbereiche zu erweitern:
- Sanierung der Horchgänge und Poterne mit Treppenhaus Ost
- Sanierung der Kasematten der Bastionen Marianne und Wilhelmus

- Fertigstellung der Flankierungsbatterie, der Treppe und des Wachhauses Südtor

- Befestigung der Wegeführung auf der Bastion Johannes
- Vandalismusschutz Kanonenhof Johannes
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-

Freistellung der Nordkurtine Westteil durch Verlegung der Bau-

straßenrampe im Graben
-Beginn der Sanierung des Korn- und Pulvermagazins Nordwest
- Planung eines lnformations- und Kassenhauses am Südeingang

(transparente Stahl-Glas-Konstruktion/der gelbe Container wird
2004 verschwinden)

künftiger Standort: einige Meter vor dem jetzt noch vorhandenen
Container. Grundfläche des Pavillons: rund 38

m2

Sehr transparent soll er werden. Hoffentlich ist er auch vandalismussicher!

Zur Entwrcklung des Museums Zitadelle in der Zitadelle erfährt man:
Eine große Lösung verträgt sich nicht mit der schulischen Nutzung.
Perse setzt auf eine Entwicklung der ,,kleinen Schrttte".

Doppelnutzung

im EG Südostturm sei schulisch akzeptiert

und

nutze beiden.

Angestrebt wird eine temporäre Mitnutzung der Schlosskapelle für
Ausstellungszwecke.

Für 2004 hat die Schule das 2. Obergeschoss des Südostturmes
(früher Lehrerbücherei) zur Präsentation des von Museum und
Schule gemeinsam betriebenen Projektes,,Virtuelles Hexenturmmu-

seum" zur Verfügung gestellt Dafur wird der Raum vom Museum
renoviert und hergerichtet. Von dieser Zusammenarbeit haben beide
einen Nutzen.
Eine mögliche Erweiterung des Museumsbereiches in der Zitadelle
ohne Beeinträchtigung der schulischen Nutzung könnte die Umnutzung der Hausmeisterwohnung nach Ausscheiden des jetzigen
Schulhausmeisters sein. Auch in anderen Schulen wohnen Hausmeister extern. Ob dies aus Sicht der Schule zu befÜrworten ist,

wagt der Verfasser zu bezweifeln. Das Land NRW sieht diese Lösung positiv und wäre bereit die Bauunterhaltung zu ubernehmen.
Dort könnte das Museumsbüro dauerhaft untergebracht werden und
die Grafik- und Traktatsammlung klimatisiert präsentiert werden.
Wolfgang Gunia
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Vielleicht bald verschwunden, der gelbe
,,Post-Container" in der Zitadelle
Die gelbe Blechkiste soll vielleicht schon 2004 einem schicken

Pavillon weichen
Die Jülicher, die lm Container immer dann Dienst tun, wenn das
Schlossmuseum geöffnet hat, Führungen anbieten, Karten verkaufen, Beschließerdienst tun, lnfomaterial verteilen und Literatur zur
Geschichte von Stadt und Zitadelle verkaufen, können sich vielleicht
freuen. Wenn das Land NRW seine Zusage halten kann, wie so oft
hat hier der Finanzminister das letzte Wort, wird dieser Container
verschwinden und einem Pavillon aus Stahl und Glas weichen, der
mit seiner leichten und transparenten Bauweise dort auch besser
hinpasst.
Er bietet auf seinen fast 38 Quadratmetern Fläche genügend Raum
fur die Präsentation von Material, für die Lagerung und natürlich für
den Aufenthalt des Personals. Wenn's klappt, freut sich auch der
Kämmerer der Stadt Jülich, da Jülich das Gebäude vom Land geschenkt bekommt.
Wolfgang Gunia
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Wander- Studienfahrten
Für viele Schuler gehören die Wander- und Kursfahrten zu den
Highlights eines Schullahres. Auch im Jahre 2003 zogen die
Klassen 6, 10 und 13 wieder in die Ferne, vornehmlich ins nahe
Aus-land. Mit zwei Ausnahmen fuhren sie alle in der festgelegten
Wan-derwoche vom 6. - 10. Oktober.
Alle Klassen 6 mit ihren Klassenleitern (6a Nicolai, 6b Bollig, 6c
Werner, 6d Albers und 6e Borell) und ihren Begleitern (Markewitsch,

Chrttka, Höner, Kaiser, Nitsch-Kurczoba) verbrachten drei Tage reich an Sport und Abenteuer - im Sportzentrum Worriken am
Büttgenbacher See in Belgien. Selbst bei Regenwetter wurde es nie
langweilig. Diverse Ballspiele draußen und in den Hallen, dazu noch

Judo, Bogenschießen, Klettern, Kayakkurse, Orientierungslauf usw.

hielten Lehrer und Schüler immer in Aktion. Weitere Angebote
konnten in der kurzen Zeit nrcht genutzt werden. Wegen der sehr
positiven Erfahrungen rn Worriken wünschen alle Klassenlehrer eine
langfristige Buchung dieses auch bei anderen Schulen sehr begehrten Sportzentrums.

Die Jahrgangsstufe 10 hatte sehr unterschiedliche Ziele ausgesucht. Während Dr. Brandes und Frau Gündel schon im Junr die
Seenlandschaft Mecklenburgs mit dem Kanu erkundete, fuhr Frau
Armbruster mit ihrer Klasse in einen Centerpark, wo neben sportlichen Aktivitäten auch andere gemeinsame Unternehmungen wie
Kochen (Selbstverpflegung) im Vordergrund standen. Unser Schulleiter Herr Reichard begleitete nach vielen Jahren wieder eine
Klasse und genoss die Spaghettivariationen der Schüler. Sowohl
Klasse als auch Schulleiter waren begeistert. Herr Reichard reagierte spontan nach der Fahrt ,,Das war Klasse".

Eine weitere Klasse

l0

zieht es Ende Januar 2004 mit ihrem

Klassenlehrer Herrn Pelzer zum Skifahren in die Alpen. Skifahrten
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gehören trotz Bedenken von Naturschutzern immer zu den erfolgreichsten Klassenfahrten.

Die Oberstufe (Kurse Jahrgang 13) zogen sudliche Länder vor

-

Fahrten nach England z. B. sind auf Grund der hohen Kosten kaum
noch durchzuführen. Die LK Französisch (Püllenberg) und ein Terlkurs Englisch (Dr. Körver) informierten sich im Elsaß und Straßburg
über europäische lnstitutionen.
Zwei weitere Kurse (LK Biologie Dr. Strobelt und LK Physik Kremer)
erkundeten Oberitalien. Von ihrem Standort am Gardasee bildeten
sie sich u. a. in Verona und Venedrg weiter. Ein Teil der Gruppe
wagte sich auch mit Herrn Kremers Schwiegervater auf einen Zweitausender.
Zusätzlich zu den Klassenfahrten gab es auch wieder Auslandsbegegnungen. Frau Stollorz und Herr Markewitsch besuchten mit
Schülern der 10 - 12 unsere Partnerschule in Krakau und organisierten mit UnterstÜtzung das Programm beim Gegenbesuch der polnischen Schüler in Jülich. An die äußerst herzliche und liebenswürdige Auinahme in Krakau werden sich alle Teilnehmer lange und mit
Superlativen erinnern.
lm Schuljahr 200312004 findet bedingt durch die Verlegung der
Wanderwoche vom SeptemberiOktober auf Mai eine zweite Runde
Wander- und Kursfahrten statt. (24. - 28. Mai 2004).

Die Klassen 5 werden wahrscheinlich Aachen und Umgebung unsicher machen; die Klassen 9 zrehen Centerparks und eventuell Ski-

fahrten vor; die Jahrgangsstufe 12 fährt in den Suden. Der Leistungskurs Pädagogik mit Herrn Kaiser hat Florenz ausgesucht. Der
Leistungskurs Mathematik mit Herrn Pelzer hat Nordspanien und
Barcelona gebucht. Der Leiter der Jahrgangsstufe 12 Herr Pauels
fährt mit dem ,,Rest" von 43 Schülern zum Gardasee und wird von
Frau Brehm und Herrn Müller begleitet.

Planungen für einen Schüleraustausch mit einer französischen
Schule (wahrscheinlich im Juni 2004) liegen bei Frau Brehm und
Frau Püllenberg in guten Händen.

Nach der Pensionierung von Frau Stewart knüpft Frau Egberts im
Moment Kontakte mit dem neuen Deutschlehrer in den USA an
unserer Partnerschule in Collingswood.

Schließen möchte ich meinen Bericht mit einem Dank an alle, die
geholfen haben, die Schulfahrten auch in diesem Jahr zu einem
vollen Erfolg zu führen.
N. Pauels
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Eine Karte der Zitadelle, die es in sich hat ...

Auf gängigen Stadtplänen und Karten werden die zahlreichen neuen
Details im Zitadellenbereich sowie die Höhenunterschiede im Umfeld und auf den Wällen und Bastronen, also die Struktur, kaum
deutlich.
Nur auf einige Aussagen dieser Karte soll ausdrucklich hingewiesen
werden:
1. Der Hartwig-Neumann-Weg, in Erinnerung an den Festungsforscher so benannt, der in Jülich die entscheidenden lmpulse zur
Erforschung und auch zur Sanierung der Festungsbauten gab,
führt inzwischen im Graben fast vollständig um die Zitadelle. Nur
im Nordosten muss man östlich des Zuganges den Graben verlassen und auf einem breiten Fußweg durch den kleinen Wald
gehen, bis man wieder in den Graben geführt wird. Ein lohnender Spaziergang, der die gewaltigen Ausmaße der der Zitadelle
so richtig aus der Froschperspektive erleben lässt.
2. Eingetragen sind auch die Höhenunterschiede, teils in Zahlen.
teils durch entsprechende Schraffuren. Die Höhe im lnnenhof ist
mit 85 Meter über NN angegeben. An den Bastionen findet sich
mehrfach dte Zahl 13, sie weist hrn auf die Wallhöhen.

3.

4.

Die Unebenheiten im Gelände um die Zitadelle, vor allem im
Westen und Norden, deuten heute noch hin auf gewaltige Verteidigungseinrichtungen jenseits des Grabens: lm Westen verbergen sich in dem vorgelagerten Dreieck noch Teile eines gewaltigen Ravelins, stellenweise ist hier noch Mauerwerk erhalten, lm Osten lag einstein ähnliches Ravelin, au{ ihm liegt heute
der Kindergarten Kurfürstenstraße, darunter sind noch Kasematten und Außenmauern erhalten. lm Norden wird zumindest
teilweise erkennbar. dass sich an den Graben um die Zitadelle
außen ein Erdwall anschloss, hinter dem ein weiterer Graben
lag, der an den Artilleriefahrplatz angrenzte.
Freunde des Gymnasiums wird es freuen, dass die Karte neben
dem Hinweis ,,K D. Zitadelle" = Kulturdenkmal Zitadelle auch einen sogar größer gedruckten Hinweis ,,Gymnasium' enthält
Schade, dass zwar die neuen Lrnden im ,,Schlossgarten" im Bereich der Turnhalle und vor dem Südflügel eingetragen sind, die

3 großen alten Linden und die noch kleine ,Tichlerslrnde

5.

rm

lnnenhof aber fehlen.
Wer die Wälle und Bastionen genau betrachtet, wird erkennen,
dass sie keineswegs glatt und eben waren, sondern gegliederte
33

Profile aufweisen. Hinter den Geschützen Brustwehren konnten
Verteidiger Schutz finden. Auf den erhöhten Stellungen, vor
allem im Bereich der Nord-Ostbastion (= Mariannenbastion),

konnten Geschütze postiert werden und von dem erhöhten
Standort aus weiter schießen.

v

Wolfgang Gunia
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Abschied und Wiedersehen
Mit dem Ende des Schuljahres 2OO2l03 traten vier Lehrer in den
Ruhestand. Die scheidenden Lehrer Herbert Kaußen, Jan Keller,
Franz Litt und Dr. Annelene Pawelke luden zum Abschied nicht nur
das Lehrerkollegium am Schuljahresende zum Umtrunk und Essen
in den lnnenhof der Zitadelle ein, sondern viele ihrer ehemaligen
Kollegen, die im Ruhestand sind oder an andere Schulen wechselten.

So gab es bei strahlendem Sommerwetter {rohe Stunden und vrele
Begegnungen.
Von den ,,gestandenen" Seniorinnen und Senioren waren dabei.
Heribert Emunds
Helga Filß
Bernd Flecke
Heinz Kräling
Heinz Tichlers
Dr. Franz Reuters
Roswitha Richter
Margarete Seyfarth.

Auf ausdrücklichen Wunsch der vier ,Zitadellenflüchtlinge' war auf
Ansprachen und einen feierlichen Rahmen bei der Verabschiedung
verzrchtet worden.

Doch versammelten sich das Kollegium und die Gäste in der
Schlosskapelle, wo die Fachschaften der ,,Jungpensionäre" und der
Lehrerrat ihnen mit freundlichen und herzlichen Worten und auch
Geschenken für die lange Zusammenarbeit dankten und mit guten
Wünschen für die Zukunft nicht sparten.
Für die musikalische Untermalung sorgte ein Lehrerquintett aus
Frau Weiß (geb. Reuters), Frau Mittelstaedt, Frau Stollorz, Herr
Markewitsch und Herr Kaiser
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Die vier jungen Pensionäre (v.l.n.r.)
Herbert Kraußen, Dr. Annelene Pawelke, Jan Keller und Franz Litt
36

-IET

I

-hft
'=
a

H
i

''Y')

:[.

I

t'I

tl;x
*

l:
Heribert Edmund
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im Gespräch mit Bernd Flecke und

Dr. Annelene Pawelke
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Heinz Tichlers und Roswitha Richter
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Dieses Quintett aus Ulrike Weiss, Antje Mittelstädt,

Annette Stollorz, Willi Markewitsch und Hermann-Josef Kaiser gestaltete
die kleine Abschiedsfeier
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Abschied und Wiedersehen
Die ,,Zitadelle" grüßt all ihre Senioren herzlich und wünscht ihnen
einen erfullten und glücklichen Ruhestand in guter Gesundheit.
AnniStruwe

Wolloano Manecke

Heinz Tichlers
Gerardus Peek
Heinz Krälino
Dr. Franz Re"uters
Paul Linonau
Maroarele Schorr-Kaoo
Dr. Fans-Werner Flamm
Matthias Duppengießer
Heribert Emirhos'
Friedel Gerwin
Roswitha Richter

Bruäo Ohlio
Gudrun Pfäffer
Bernd Flecke
Maroarete Sevfarth
Her5ert Kauß6n
Franz Litt
Jan Keller
Edith Seitz
Dr. Annelene Pawelke

Horst Werbelow

ThedPrömoer
Heloa Filß '

Wolfgang Gunia

Der Redakteur der ,,Zitadelle" nimmt Abschied

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben richtig gelesen. Dre Redaktion der Zitadelle geht nach
dieser Ausgabe Nr. 33 in andere Hände über. Der Grund dafur ist
ganz einfach. lch trete in den Ruhestand und bin damit nicht mehr
nahe genug am Geschehen unserer Schule, um treffend und sachgerecht informieren zu können.
Rückblickend darf ich sagen, dass mir die Arbeit an den 21 Ausgaben bei aller Mühe auch immer Spaß gemacht hat und dass es an
positiven Rückmeldungen und an der Bereitschaft von Kolleginnen

und Kollegen, von Ehemaligen und Schüle,n
gefehlt hat. Dafür bedanke ich mich herzlich.

zv

Mitarbeit nie

Mit Ausgabe Nr. 13 im Schuljahr 1983/84 übernahm ich von meinem
Vorgänger Cornelius Tropartz diese Aufgabe und habe mich bemüht, sie in seinem Sinne weiter zu führen. Beim Durchblättern der
21 Ausgaben fällt mir auf, dass sowohl er wie auch ich jeweils der
Zitadelle unsere Handschrift gegeben haben. ln fast iedem der von
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mir redigierten Hefte wird mein lnteresse, ja meine Begeisterung fur
das Bauwerk Zitadelle deutlich. Das Denkmal, seine Restaurierung
und Geschichte nehmen einen breiten Raum ein, einfach weil hier
das Herz des Redakteurs schlägt. Auch die Geschichte des Gymnasiums wird immer wieder einbezogen.
Die neuen Redakteure Pedro Obiera und Willi Markewitsch werden
andere und neue Akzente setzen. Und das ist gut so. Abwechslung
und lnnovation tun auch der,,Zitadelle" gut.
lch wünsche den beiden, die mit eigenen Beiträgen bereits an dieser Ausgabe mitgewirkt haben, eine glückliche Hand und möglichst
viele eifrige Helfer und Mitarbeiter. Mögen die beiden immer an die
Hauptfunktion der ,,Zitadelle" denken. Sie soll ein Bindegled zwischen der Schule und ihren Ehemaligen bilden und damit zugleich
die Grundlage fur den Forderverein darstellen.
So ganz werde ich vorerst nicht aus dem Bild der ,,Zitadelle" ver-

schwinden. Wenn es Neuigkeiten an der Festung gibt, werde ich
mich zu Worte melden. Und versprochen habe ich auch, dass ich
zum 100. Abitur (1905 - 2005), das mit dem nächsten großen Ehemaligentreffen im Juli 2005 gefeiert werden soll, wieder eine FestschriJt verfassen werde, die die Entwicklung unserer Schule in den
100 Jahren dokumentieren soll.

Mit herzlichem Dank und guten Wünschen für die Zukunft unserer
Schule, für die Arbeit der Kollegen und Schüler und des Fördervereins Gymnasium Jülich sage ich Adieu.
Wolfgang Gunia

Ernst Fettweis
Deutsch, Erdkunde
Seit Beginn des Schuljahres 2003/2004 unterrichtet Ernst Fettweis
an unserer Schule die Fächer Deutsch und Erdkunde. Obwohl er mit
sernen 57 Jahren etliche Dienstjahre auf dem Buckel hat, hat bereits
die erste Begegnung mit unserer Schule tiefe Eindrücke auf den in
Köln geborenen Pädagogen hinterlassen. Die imposante Architektur
der Zitadelle veranlasst ihn noch heute, morgendlich berm Betreten
der Nordpoterne einzuhalten und den Anblick zu genießen. Ahnlich
positive Erfahrungen sammelte Ernst Fettweis vom ersten Tag an
41
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im Unterrichtsalltag ,,Eine tolle Schule, tolle Schüler, tolle Lehrer "
Wer ihm begegnet, merkt schnell, dass diese starken Worte nicht
als Lippenbekenntnisse missverstanden werden sollten. Mit seinem
offenen, kommunikativen Verhalten zeigte er keinerlei Berührungsängste im Umgang mit den neuen Kollegen und Schülern. Man
glaubt ihm, dass er sich auch heute noch jeden Tag auf den Unterricht freut. Eine ernsthafte berufliche Alternative zum Lehrerberuf
hat es für ihn nie gegeben. Und mit seinem pädagogischen Credo
vermochte er bis jetzt jede kritische Situation zu meistern: ,,Wer seine Schüler mag, hat keine Probleme " Gegenseitiger Respekt gehört für ihn zum Humus seiner Arbeit, wobei der Lehrer deutlich zu
erkennen geben müsse, dass er seine Schüler, und zwar jeden einzelnen Schüler ernst nehme. Sern liebenswürdig positiver Umgangston wird deshalb auch schärfer, wenn die Sprache aul Verhaltensweisen kommt, mit denen ,,die Seelen von Menschen zerstort"
werden.
Ernst Fettweis wurde am 24. Januar 1947 in Köln geboren, absolvierte seine Referendarzeit in Leverkusen und unterrichtete danach
in Monheim und am Dürener Rurtal-Gymnasium. Er ist verheiratet
und hat zwei 20 bzw. 21 Jahre alte Töchter. Zur Familie gehört noch
ein reifer Kater. Seine Freizeit verbringt er gern am Computer und
auf Reisen. Der Computer gehört für ihn zum unverzichtbaren Teil

des Unterrichts. Auf einer eigenen Homepage prasentiert er ausführlich seine Vorstellungen und Aktivitäten (Ernst.Fettweis.bei.tonline.de). Nach Spanien und England hat er Norwegen als sein
derzeit beliebtestes Reiseland entdeckt. Auch als Schriftsteller hat
er sich schon versucht, unter anderem mit einem Kinderroman, der
noch in der Schublade liegt. Zu seinen Lieblingsautoren zählt der
junge, vorklassische und alles andere als abgeklärte Goethe sowre
der ostdeutsche Autor Rainer Kunze mit seinen Schriften vor der
Wiedervereinigung. Bücher mit interessanten literarischen Schwerpunkten mehrmals zu lesen, empfindet er nicht als langwerlrg: So
oft ich den Homo Faber lese, so oft entdecke ich immer wieder
etwas Neues. Selbst beim 10 Mal".
Pedro Obrera
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Mario Maintz
Deutsch, Kath. Religion
25 Jahre jünger als Ernst Fettweis ist lvlario l\ilaintz, der seit diesem
Schuljahr jüngeres Blut in unser Lehrerkollegium pumpt. Serne Verpflichtung an die Zitadelle ist deshalb mit seiner ersten festen Anstellung verbunden, nachdem er anderthalb Jahre mit Zeitverträgen
am Haus Overbach unterrichtete. Geboren ist Mario fulaintz am 20.
August 1972 in Düren, er ist noch nicht ehelich gebunden und ver
stärkt die Fächer Deutsch und Katholische Religion. Ahnlich wie ber
seinem älteren Kollegen. Herrn Fettweis, pragte die Architektonik
unserer Schule auch dessen erste Eindrücke. wobei ihn das lnnenleben (die Treppenaufgange, die Bögen und vor allem die Kirche)
noch stärker beerndruckt als die Fassade ,,Das Gefuhl. in alten Gemäuern junge Menschen zu unterrichten" empfindet er als besonders reizvoll. Wobei er Unterrichten als einen Prozess versteht. ber
dem Lehrer und Schüler ,.miternander und voneinander lernen"
sollten. Eine ldee, mit der er verhindern möchte, dass man als
Lehrer,,stehen bleibt"

Das Fach Katholische Religion bringt besondere weltanschau liche
Probleme mit sich. Mario l\ilaintz sieht darin die Chance, die Fährgkeit der Schuler zur l/einungsbildung zu fördern, ohne sie missro,
nieren zu wollen. Das Fach versteht er als Angebot, kulturelle Gründe kennenzulernen, die eine religiöse Haltung prägen können.
Der eigenen Amtskirche steht er mit kritischem Respekt gegenüber.
Er ist in seiner P{arrgemeinde aktiv und könnte sich auch eine berufliche Alternative als Seelsorger vorstellen. Allerdings möchte er sich
mit dem Zwangs-Zölibat niemals anfreunden. Dennoch schätzt er
die Katholische Kirche. Zu seinen Lieblingsautoren zählt nicht überraschend Heinrich Böll, der in seinen Schriften innere Verbundenheit und kritische Distanz gegenüber der Kirche eindrucksvoll zum

Ausdruck bringt.

Pedro Obiera
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Liesel Gramm-Böhlen
Gleichstellungsbeauft ragte für
Jungen und Mädchenförderung
Dre Zerten ändern sich. Vor gar nicht langer Zeit verband man mit
dem Amt einer ,,Gleichstellungsbeauftragten" eine feministisch angehauchte Dame, die mit Argusaugen darüber hütete, dass kern
weibliches Wesen wegen seines Geschlechts benachteiligt wird,
weder beim Kaffeekochen noch bei Beförderungen. Liesel GrammBöhlen, seit 25 Jahren geschätzte Kollegin und derzeitige Gleichstellungsbeauftragte, versieht ihre Tätigkeit nicht minder engagiert,
aber die Akzente ihrer Arbeit haben sich wesentlich verschoben.
Aus der Gleichstellungsbeauftragten fur ,,Mädchen- und Frauenförderung" ist eine Anwältin ,,für Mädchen- und Jungenförderung" geworden. Denn mittlerweile hat man erkannt, dass sich Jungen zwar
nach wie vor selbstbewusster repräsentieren können, also über
einen sogenannten,,Überlegenheitsimperativ" verfugen. dass ste
jedoch häufiger schlechter Schulabschlüsse erzielen als Mädchen,

Klassen öfter wiederholt werden müssen, in vielen Gymnasren

unterrepräsentiert sind und verhaltensauffälliger in Erschetnung treten. Mädchen dagegen verfugen uber ein geringeres Selbstvertrauen und GeltungsbedürJnis, sie stellen Kompetenz über die Darstellung, melden ein geringeres Platzbedürfnis an und nehmen sich

um so weiter zurück, .1e mehr Jungen ,,inszenieren" Damtt hält es
Frau Gramm-Böhlen für geboten, Jungen ebenso wie Mädchen för
dern zu müssen, allerdings mit geschlechtsspezifisch anders gelagerten Akzenten. Wissenschaftlich untermauert ist dieses Konzept
unter dem Begriff der ,,reflexiven Koedukation", das auf eine ,,geschlechtsspezifische Erziehung" abzielt. Bekannt geworden ist es
als ,,Gender-Mainstreamrng", das sogar in den Richtlinien der Europäischen Union verankert ist und sich in unserem Schulprofil niederschlägt (s. u.).

Wie lassen sich diese Ziele erreichen? Für dieses Schullahr strebt
Frau Gramm-Böhlen eine statistische Erhebung an über Abschlüsse, Teilnahme an außerunterrichtlichen Aktivitäten, Verhalten
bei Kurs- und Fächerwählen, Betrachtungsweisen und Lösungsstrategien. Daraus sollen den Lehrern Hilfen vermittelt werden für eine
koedukative Praxis im Umgang mit Jungen und Mädchen. Das setzt
allerdings voraus, dass auch das Kollegium untersucht werden
muss in Hinsicht auf Aufgabenverteilung, Teilzeitverhalten, Bewertungskriterien und Fächerkombinationen.
46
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lm Schulprofil liest sich diese Konzeption wie folgt:

,,lJnsere Erziehungs- und Bildungsarbeit orientieft sich an den

Grundsätzen der reflexiven Koedukation. Das heißt, dass wir

Mädchen und Jungen in gleichem Maße fördern wollen. Uns ist

bewusst, dass Jungen und Mädchen unterschiedliche Erfah'
rungen, Verhaltensweisen und Einstellungen mitbringen. Da'
rum ist für sie besonders wichtig, dass sie auch bzw. besonders in der Schule ihr lndividualität ohne Benachteiligung leben
können. ln reflexiver Koedukation sehen wir die Möglichkeit,
den Mädchen und Jungen bei der Entwicklung ihrer weiblichen
und männlichen ldentität zu helfen und sie darin zu stärken, ge'
schlechtstereotype Rollenzuweisungen zu überwinden. Wir
wollen beide Geschlechter in ihrer ieweiligen Benachteiligung
ernst nehmen und ihre Orientierungen und Fähigkeiten unter'
stützen. Dazu bemühen wir uns um eine Klima, das - trei von
Sexismus und Gewalt - bestimmt sein soll von Kooperation und
Kommunikation unter Jugendlichen und Erwachsenen. Uns ist
bewusst, dass wir als Lehrende weibliche und männliche Vor'
bilder sind und für die Glaubwürdigkeit unseres Konzeptes per'
sön I i c h Vera ntwortu n g tragen. "
Pedro Obtera

Erweiterungsbau Gymnasium Zitadelle
am Propst-Bechte-Platz

Richtfest am 28.07.2003 Einweihung und Einzug im Herbst 2004
Erfreulich rasch schreiten die Bauarbeiten am Erweiterungsbau fur
das Gymnasium Zitadelle voran, viel schneller als der Entscheidungsprozess in den politischen Gremien vorher. Da das Richtfest
bereits am 28. Juli 2003 stattfinden konnte, dÜrfen wir mit hoher
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass die Schule im ersten Halbjahr des Schuljahres 200412005 die schönen und modern ausgerüsteten Klassen- und Fachräume in Besitz nehmen kann.
Die nachfolgenden Fotos sollen einige Phasen des Baues dokumentreren.

Wolfgang Gunia
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So sah unser Schulhof vor dem Erweiterungsbau aus. Diese pavillons
mussten dem Neubau weichen. lhnen weinen Lehrer und Schüler keine
Träne nach.

Baugrube für den
Erweiterungsbau
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Rasche Baufortschritte: Das Kellergeschoss ist schon deutlich erkennbar.
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Die Arbeiten am Rohbau schreiten rasch voran, das Richtfest rückt näher

52

\
r--t_-a'

h
:-

?
d
ll

J

Der Rohbau ist fast fertig.
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Beim Richtfest am 28. Juli hatte sich ein großes Publikum eingefunden:

Bürgermeister Heinrich Stommel, die Verwaltung, der Schulleiter Peter
Joachim Reichard und Mitglieder des Lehrerkollegiums, die im Rat vertretenen Parteien, die am Bau beteiligten Firmen und natürlich der Architekt
Hans-Karl Schüssler.

Der Richtkranz wurde aus luftiger Höhe herabgelassen. Deswegen richtet
sich der Blick der Gäste nach oben.
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Schulleiter Peter-Joachim Reichard und Bürgermeister Heinrich Stommel
bei ihren kurzen Ansprachen.

I

Durch die Verblendung mit röflichen Keramikplatten gewinnt der vorher
etwas düster wirkende Bau erfreulich an Farbe und an deutlicheren

Strukturen.
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Hier ist Platz

für lhr Foto vom fertigen Bau
am Propst-Bechte Platz
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Unsere Jüngsten
Herzlich Willkommen!
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Lehrerbücherei + Schülerbücherei =
Schulbibliothek
Die Lehrerbücherer im alten Gymnasium am Neußer Platz (heute
steht dort das Polizeidienstgebäude) befand sich direkt neben dem
Lehrerzimmer, war bequem und jederzeit erreichbar und wurde viel
genutzt.
Nach dem Umzug in die Zitadelle fristete sie aber eher ein Schattendasein, lag sie doch jetzt hoch oben im Südostturm des herzoglichen Schlosses. Nur wer die steile Stiege emporklomm, gelangte in
den großen Raum mit den Regalen und dem schönen Ausblick auf
den östlichen und südlichen Wall. Der Raum wurde meist eher benutzt für Besprechungen, fur Examensbesprechungen der Referendare und von Kollegen, die in Ruhe arbeiten wollten. Da auch die
Ausleihzahlen immer mehr zurückgingen, war es konsequent, dass

bereits vor einiger Zeit Lehrerbücherei und Schülerbücherei zusammengelegt wurden. Nun sind die Bestände bequem erreichbar
in der 1. Etage des Ostflügels.
Da der Jülicher Geschichtsverein seine Räume in der Dresdner
Bank und in der Sparkasse am Schwanenteich als Folge des Umbaues und neuer Nutzungen verlor, gewährte das Gymnasium der
Fachbrblrothek des Geschichtsvereins Asyl. Auch diese Bucherei
befindet sich im gleichen Raum.

Mit der bloßen Zusammenlegung der Büchereien war es natürlch
nicht getan, obwohl auch das schon mit viel Arbeit verbunden war.
Die Bücher mussten sortiert, neu geordnet, manches musste ausgemustert werden. Viele fleißige Hände waren und sind im Einsatz, um
die Bestände benutzerfreundlich zu präsentieren. Lehrer und Eltern
arbeiten hier seit langem zusammen.
Für die Ausleihe und Neuanschaffungen ist vom Lehrerkollegium

Frau Chittka zuständig, Dr. Lothmann kümmert sich um die Erfassung der neu angeschafften Bücher sowie um die Zuordnung von
Spenden und Freiexemplaren. Auch der Kontakt zum Geschichtsverein, dem Mitnutzer der Räumer, fällt in seinen Aufgabenbereich.

Eine wrchtige und unentbehrliche Hilfe für die anfallenden Bibliotheksarbeiten sind drei ehrenamtlich tätige Schülermütter, denen die
Schule viel Dank schuldet.
Doris Breuer
Ruth Fischer- Dienstknecht
Sieglinde Plum
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Dieses Plakat macht auf die Schulbibliothek im ostflügel des Schlosses
aufmerksam.
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Blick von der Empore aul einen Teil der Bestände.
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Sie treffen sich einmal in der Woche und sind derzeit dabei die Bestände neu und moderner zu archivieren und zu etikettieren und in
den Büchereicomputer einzugeben. Über 3500 Titel sind bereits im
PC erfasst, auf neuen Karteikarten etwa 4000.

Das sind etwa zwei Drittel des gesamten Buchbestandes. Ein Stichwortverzeichnis gibt es nicht. Doch da die Zahl der Bücher innerhalb
des systematischen Kürzels begrenzt ist und die Werke dann alphabetisch geordnet sind, ist das Finden dennoch recht einfach.
Etwa die Hälfte der Bestände der Schülerbücherer ist Unterhaltungsliteratur, die Fachlrteratur ist nach Unterrichtsfächern geordnet, also
Deutsch, Mathematik, Sprachen, Naturwissenschaften, Gesell-

schaftswissenschaften. Am stärksten vertreten sind Deutsch und
Mathematik. Ahnlich angeordnet sind auch die Bestände der Lehrerbücherei.
lm Rahmen der knappen verfügbaren Geldmittel ist das BuchererTeam bemüht, solche Bücher für die Schüler anzuschaffen, die fur
diese attraktiv sind z. B. Harry Potter, Herr der Ringe, Asterrx in verschiedenen Sprachen, Star Wars. Angeschafft wurde auch die von
der Zeitschrift ,,Die Zeit" empfohlene , Bibliothek der Weltliteratur
mit 50 Titeln. Für die Schülerbücherei wird jährlich von den Eltern
pro Familie .1 Euro erbeten. Davon werden neue Bücher angeschafft. Bibliotheksmaterial wird aus dem Schuletat bezahlt.
Wichtig ist vor allem die Frage, ob das Angebot von den Schülern
auch angenommen wird, ob es sich lohnt, Zeit und Geld in diese
Einrichtung zu investieren. Nach Auskunft des Büchereiteams sind
es vor allem jüngere Schüler, die sich hier mit Lesestoff versorgen,
wahrscheinlich weil gerade für sie hier viel Unterhaltungsliteratur angeboten wird. Altere Schüler kommen eher selten. Bei ihnen ist wohl
noch nicht so bekannt, wie viel Literatur zu den im Unterricht angebotenen Schriftstellern und Themen hier kostenlos bekommen

können, vermutet Frau Doris Breuer. lnsgesamt ist derzeit die Unterhaltungsliteratur der Renner. Dass man zu den Facharbeiten in
der Oberstufe auch hier fündig werden kann, ist wohl noch nicht
allen bewusst. Die Werbung für unsere Schulbibliothek sollte also
noch deutlich verstärkt werden. Es ist fraglich, ob Überhaupt alle
Schüler wissen, dass es sie gibt und was sie zu bieten hat.

Bibliothekshelferinnen Doris Breuer, Ruth FischerDienstknecht und Sieglinde Plum sind Lehrer und SchÜler zu grossem Dank verpflichtet. Was hier mit großem Engagement und Ausdauer ehrenamtlich geleistet wird, verdient hohe Anerkennung und
sollte auch von der Stadt als Schulträger dankbar registriert werden.

Den drei

Wolfgang Gunia
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Das Büchereiteam bei der Arbeit
Oben: Frau Breuer und Frau Fissner-Dienstknecht
Unten: Frau Breuer, Frau Plum und Frau Fissner-Dienstknecht
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Naturnahe Wasserreinigung durch Pflanzen
Wasserschulgarten im Brückenkopf-Park Jülich

Ziel ist, am Teich des Wasserschulgartens eine Squatische Modell
VegetationsEnlage (AMOVA) zu bauen. Vom Teichwasser, das
durch ein 12m langes, mit Kies aufgefülltes und mit Schilf bepflanztes Becken geleitet wird, sollen von verschiedenen Schülergruppen
Gewässerproben vor und hinter der Anlage entnommen und altersgemäß chemisch untersucht werden.

Der Bau der Anlage und eines Trennbauwerks vor dem bereits bestehenden Schilfgürtel erscheint erforderlich, da das in den Wasserschulgarten eingeleitete Wasser durch den herbstlichen Laubfall des

starken Baumbestandes entlang des Brückenkopfweihers, durch
den Entenbesatz des Bruckenkopfweihers und des Zooteiches und
bb

der unmittelbar an den Zooteich angrenzenden Freifläche für verschiedene Vögel organische und anorganische Fracht mit sich führt
und somit eine Eutrophierung im Teich des Wasserschulgartens bedingt.
Gelingt die Klärung des Wassers, könnten sich verschiedene Wasserpflanzen (2. T. auch seltene Pflanzen) besser entwickeln. Die Lebensgemeinschaften mit diesen Pflanzen blieben erhalten. Ein ausgeprägtes Nahrungsnetz könnte sich im Teich ausbilden. Weniqer
getrübtes Wasser lässt die von Beginn an gewünschte Betrachtung
der Unterwasserpflanzen zu.
Diese am Modellprolekt,,Wasserschulgarten" erprobten ökotechnrschen Maßnahmen könnten zukünftig als Beispiel für die Gewässersanierung von Stadtparkteichen herangezogen werden.
Der Wasserschuloarten im

Brückenkopf-Park Jülich
Der Bruckenkopf-Park in Jülich beherbergt einen außerschulischen Lernort,
der durch sein professionell ausgestattetes Wasserlabor in der Zoorotunde insbesondere lür limnologische
Untersuchungen geeignet ist. Die Ein-

bindung des Wasserschulgartens in
das Gewässersystem des Brückenkopfweihers, der neben dem Zooteich

von zahlreichen Enten besetzt

ist,

macht diese Untersuchungen auch
aus stadtökologischer Sicht interessant.

Der Wasserschulgarten wurde

bei

seiner Einrichtung mit einer aufwendigen Stegkonstruktion, mit der man bis
zur Mitte des Teiches gelangt, ausgestattet. Am Steg befinden sich links

und rechts zahlreiche

Pf lanzträger
(Pflanztröge), die ein Nutzer (Schüterinnen und Schüler) aufgrund ihrer
speziellen Konstruktion mit Hilfe eines
Krans in jede gewünschte Wassertiefe ablassen kann. So kann gezielt die
Entwicklung der unterschiedlichen Wasserpflanzen in Abhängigkeit
vom Standort untersucht werden.

Der Bruckenkopfweiher als Bewässerungsgraben des historischen Brückenkopfs wird, wie

bereits von den Baumeistern
Napoleons geplant, mit Rurwasser gespeist. Aus städtebaulicher Sicht sollte beachtet
werden, dass das benachbarte
Wohngebiet in der Kanalisation
ein Trennsystem aufweist und
dass das aufgenommene Regenwasser über die kanalisierte

Rurwasserzuleitung mit in den

Brückenkopfweiher eingeleitet
wird. Die Ableitung des zugeführten Wassers erfolgt am
anderen Ende des Brückenkopfweihers entweder direkt
zur Rur oder über den Zooteich

und den

Wasserschulgarten

zur Rur.
Als 1998 zur Landesgartenschau in Jülich der Wasserschulgarten
angelegt wurde, pflanzte man viele einheimische Wasserpflanzen,
die z.T. von Botanischen Gärten gespendet wurden. Da die Wasserpflanzen zum Teil eine gute Wasserqualität benötigen, legte man im

Zulauf ein Kiesbett mit einer Schilfbepflanzung - Schilfkläranlage - an. Bedingt durch deren exponierte Lage konnten sich allerdings trotz intensiver Bemühungen Rhizome nicht großflächig
entwickeln.

Schilfrohr
Ausgehend von einem tiefreichenden
Rhizomsystem entwickelt sich ein
hochwüchsiges Gras mit 1 - 4 m hohen
und 15 - 23 mm dicken Stängeln.
Die Blattspreiten sind 15 - 30 mm breit.
Von Juli bis September treten 20 - 50
cm lange, gelblich bis dunkelpurpurne,
vielblütige Rispen auf.
Schilfrohr ist wie andere Sumplpflanzen
an den sauerstoffarmen bis sauerstoff68
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freien unterirdischen Terl seines Standortes angepasst.
Das Rhizom wird durch ein Luftkanalsystem, das über die Blätter,
die Halme und den wurzelhorizont ausgebreitet ist, mit ausreichend
Sauerstoff versorgt. Durch eine Ventilation von jungen zu alten Halmen wird einerseits Luft und damit Sauerstoff zum Rhizomsystem
befördert und anderseits werden die vom Rhizom aufgenommenen
stoffe, wie z. B. Distickstoffmonoxid und der molekulare stickstoff,

in die Atmosphäre gepumpt. Auch Phosphate werden in

hohem

Maße eliminiert.

Proiektidee
Bei einem Besuch des Forschungszentrums Jülich lernten schüler
der Umwelt-AG,,Wasserschutgarten" die AMOVA-Anlage (Aquatische Modell-Vegetations-Anlage) von Herrn Dr. Stengel kennen.
Von der Funktion der Anlage beeindruckt und der Möglichkeit die
Gewässerqualität auch neben dem bereits geplanten Schilfgürtel im Teich des '- .:::, '-----I
Wasserschulgartens zusätzlich zu ver- p.'- ,4
bessern, kamen die Schüler auf die ldee | -,.-..
* l
im Bereich des Wasserschulgartens eine |
.. -.1
.-. ''',
solche bzw. eine vergleichbare Anlage :
,.
einzurichten. Bei der Planung der '"
-:
Anlage
'-v- i --;'" -- - ---l
war Herr Dr. Stengelbehilflic"h.-i

I

- der Halbinset des
Bau einer ökotechnischen Anlaoe auf
Teiches
lm Septemberwurde ein 2m breites, 12 m langes und 0,70cm tiefes
Becken aushoben. Vertiefungen für die Probeentnahmestellen und
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Wirkung
Schilfpflanzen auf
das Teichwasser quantitativ überprüft

werden kann.
baute man in
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den Herbstferien eine Wanne, die mit einer Teichfolie ausgekleidet
wurde. 15m3 Quarzkies (3 - Bmm [2, T. auch Grobkies]), die unter
großer Schülerbeteiligung in den Ferien vom Zoohof zum Bestimmungsort transportiert wurden, dienen als Füllmaterial. Die Zirkulation des Wassers zwischen Teich und Schilfanlage soll durch Pumpen geregelt werden. lm Frühjahr 2004 werden im Rahmen eines
Unterrichtsprojekts die Schilfpflanzen gesetzt.

Die Verlegung der elektrischen Leitung, die Verarbeitung des
die Verbindung der
Funktionsteile der Anlage wird unter Mithilfe von Fachleuten

Trimax-Materials (recycelter Kunsstoff) und
durchge{ührt.

Ermöglicht wird dieses Projekt im Jahr der Chemie durch die
Rutgers Stiftung. Sie unterstützt dieses innovative naturwissenschaftliche Forschungsprolekt der Umwelt-AG des Gymnasiums
Zitadelle der Stadt Jülich mit 10000

C.

Weitere Sponsoren: Firma Kurtz, Erftverband, Stadt Jülich und Forschungszentrum Jülich
lnternetadressen: www.zitadelle,luelich.de (Fächer/Chemie)
www. brueckenkopf-park.de (Wasserschulgarten)
Abb. 3 entnommen aus: Wissing, F.: Wasserreinigung mit PJlanzen

Walter Bähr

Vermischte Notizen

Schülerzahlen
Das Schuljahr 2003/2004 begann mit 999 Schülern, 575 Jungen (=
57,6/") und 424 Mädchen (= 42,4y"). Das ist ein erfreulich hoher
Mädchenanteil, wenn man bedenkt, dass die Mädchen der Jülicher
Region die Wahl zwischen drei Gymnasien haben, die Jungen nur
zwischen zwei.
Auch bei den Abiturienten liegt der Mädchenanteil ähnlich. 24 Mäd-

chen machten 2003 ihr Abitur (= 40, 6%) und 35 Jungen (59,3%),
70

insgesamt verließen also

59 Schüler mit dem Reifezeugnis

die

Zitadelle.
Die Gesamtzahl der Schüler liegt jetzt bei 1000 und wird sich nach
dem Schulentwicklungsplan in den nächsten Jahren bis auf höchstens 1150 erhöhen, dann einige Jahre auf diesem Level verharren

und danach wieder etwas absinken. Das gilt allerdings nur dann,
wenn sich die Zugangsbestimmungen zum Gymnasium nicht wesentlich ändern und wenn nicht das 13. Schuljahr abgeschafft wird,
worüber in der Politik diskutiert wird.

Lehrerzahlen
Gegenüber dem Vorjahr veränderte sich die Zahl der Lehrer nicht
unerheblich, sechs in den Ruhestand tretenden Lehrern stehen nur
zwei neue Lehrkräfte gegenüber (siehe Bericht in diesem Heft), so
dass die Gesamtzahl um vier abnahm.
ln den kommenden Jahren werden weitere Lehrer rn den Ruhestand
treten, wobei noch völlig offen ist, ob für sie Ersatz gestellt wird.

Zitadette Jütich
71

Enge Einfahrt in die Stadt und die Zitadelle
Die Schüler im Aachener Tor machen deutlich, wie schmal noch bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts der Weg von Aachen aus in die
Festungsstadt war. Durch dieses Festungstor mit einer Breite von
rund 3,25 Metern zwängte sich der gesamte Güter - und Personenverkehr, hier ritt auch Napoleon durch, als er am 11. September
1804, also von 200 Jahren die Stadt Jülich als Staatsoberhaupt eine
Kurzbesuch abstattete.

Noch schmaler, nämlich nur 2,75 breit war der Eingang von der
Stadtseite in die Zitadelle. Einst stand hier ein Torhaus, wo alle Passanten kontrolliert wurden. Jetzt sind davon im Rasen des Schlossplatzes nur noch die Fundamente erhalten. Beide Tore genügten
den Erfordernissen ihrer Zeit (16. Jahrhundert), waren später aber
ein Verkehrshindernis, vor allem das Aachener Tor.
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Schüler der Zitadelle markieren den früheren Zugang durch das Torhaus in

die Zitadelle
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lnzwischen eine feste Tradition

Die

Karnevalssitzung aller Jahrgangsstufen

des

Gymnasiums

Zitadelle an Weiberfastnacht in der Turnhalle an der Berliner Straße.
Start ist um 9.00 Uhr, Schluß brauchtumsgerecht um 11.11 Uhr
Bei der Vorbereitung und Durchführung wirken Lehrer und Schüler
gemeinsam aktiv mit.
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Originell, wenn auch sicher etwas unbequem, die transportable Duschkabi
ne. Aber nach heißen Sitzungen sicher ganz praktisch. Modell von 2003
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Eingang in die Zitadelle
vor hundert Jahren und heute
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JÜLICH

Eingang

rur

Zitadrlle

Der Zugang erfolgte über einen Damm, der beidseitig mit Bäumen bepflanä

war. Die Brücke war nach dem Ende der Festungszeit (1860) aufgegeben
worden, die ffeiler wurden mit Erdreich zugeschüttet. Teilweise wurden sie

ausgegraben, als der Damm der Paqualinibrücke weichen musste, die in
ihrem Verlauf der historischen BrÜcke entspricht.
Über dem Eingang erkennt man den preußischen Festungsadler. lm Vordergrund Militärs aus den Militärschulen, die im lnneren der Zitadelle einge-

richtet wurden. Zugang hatten nur Militärpersonen und Zivilpersonen mit
Berechtigung.

Der Damm der Brücke, der preußische Festungsadler dem Wappen des
Landes Nord-Rhein-Westfalen. Heute steht der Zugang ins lnnere jedem
offen.
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Pasqualinibrücke (1 993)
balancierten Lehrer und Schüler
über einen hoch gelegenen
Steg über den Graben in die
Zitadelle. lm Graben sind alte
Brückenpfeiler gut sichtbar.
(Foto: Heinz Laufs, Jülich)
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Neue Nachbarn der Zitadelle
Der ehemalige ,,Artrllerrefahrplatz" wurde nach dem 2 Weltkrieg bebaut, am Wallgraben enstanden mehrere Blocks aus Reihenhäusern in streng paralleler Anordnung. lhre Bausubstanz ist inzwischen so schlecht, dass sich eine Sanierung nicht lohnt. Der erste
Block wurde bereits abgerissen (an der Kurfürstenstraße), an seiner
Stelle entstehen die Praxis eines Augenarztes sowie weitere
Geschä{ts- und Buroräume.

Auch einige der anschließenden Blocks werden bald verschwinden.
An ihrer Stelle wird ein großes Bauvorhaben für Senioren entstehen:
ein Proyekt für ,,betreutes Wohnen" will der ,,Gemeinnü2ige Jülicher
Bauverein" errichten (34 Plätze)
So liegen dann zwei Schulen, ein Kindergarten und eine Senioreneinrichtung dicht beieinander. Sollten also die Schüler ihre Lehrer zu

sehr stressen, können diese dann direkt von der Schule in ein
Seniorenheim umziehen.
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Aktive beim Weihnachtsmarkt
im PZ der Zitadelle
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Jülicher
Bücherstube...
Tel. 0 2461t8028

Kleine KölnstraBe 7
gehl.
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PAPEIERIE
- 52428 Jülich

IüRo & SCBULE . TREflDSHoP . VERLAG
Tel : 02461 /93780 - Fax937877

Nummern: Buchhandlune: 937E-20
Sachbuch 937840
Abholinformation 93 78-30
Schreibwaren 9378-50

Der neue Bildbqnd:

Fotogrof: Dr. Ulrich Eckordt
Texle: Wolfgong Hommel
Pilot: Werner Kotscher
Dieser Bildbond enthöh olle Jülicher Ortsteile von Altenburg bis Welldorf und notürlich die
Jülicher lnnenstodt. Durch die Fotos von Forschungszenlrum, Brounkohlentogebouen,
Gewerbegebieten, Sendeonloge Merscher Höhe und Sophienhohe wird dos Buch sehr
obwechslungsreich. Alle Fotos stommen ous den letzlen johren; z.B. sind Golerio Juliocum
und die renovierte Sporkosse om Schwonenteich ouf den Fotos zu sehen. Dodurch stellt
der Folobond eine oktuelle Bestondsoufnohme Jülichs dor.
VerlogJos.Fischer,2003,

ISBN3-87227-076-l,60Seiten, l00Abbildungen,

12150 €

*
Gerta Mojert:

Trümmerfrauen in Jülich
Zeitzeuginnen und Zeifeugen berichten
Das Buch enthält z'arei Teile: In Interviews wird die Zeit des direkten Wiederaulbaus Jülichs
nach dem Zweiten Weltkieg lebendig. Dieser Teil wird durch zahlreiche Fotos und
Abbildungen illustriert. Im zweiten Teil wird die Geschichte des Denkmals fi.ir den

wiederaufbau mit vielen schriftstücken

don'ffäf11*
rsBN: 3-87227-o7a-5, 263 seiten, 17,- €

Rqionalliteratur im lnternet unter wwtt.fischer-juelich.de
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Sie haben Besseres zu tun,
als über Geld nachzudenken.

5

Sparkasse
Düren

Wer das erste Geld verdient, verdient auch eine erstklassige Beratung. Für alle Berufsanfänger
gibt's unser Sparkassen-Startset, Da ist alles drin. Fragen Sie uns. www.sparkasse-dueren.de

