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Liebe Leser,

Editorial

Diesmal halten Sie ein besonders umfangreiches und farbiges Exemplar der ZITADELLE in Händen. Darin schlägt sich nicht nur die Vielfalt der besonders zahlreichen Textbeiträge nieder, sondern auch das fotograﬁsche Talent unseres Kollegen
Ernst Fettweis, der das Leben inner- und außerhalb des Schulalltags mit seiner Kamera nahezu lückenlos dokumentiert.
Da Bilder mitunter mehr aussagen als viele Worte, nutzen wir die Chance und haben
das Heft entsprechend attraktiv bebildert. Dadurch werden dem Leser die pulsierenden Aktivitäten, die unsere Schule beleben, besonders plastisch veranschaulicht.
Einen Schwerpunkt bildet natürlich das überaus erfolgreiche Ehemaligentreffen im
September, das alte und junge Freunde des Gymnasiums Zitadelle aus nah und ganz
fern in einer Fülle zusammen führte, wie es sich die Organisatoren nicht in ihren
kühnsten Träumen zu erhoffen wagten.
Weitere Highlights bilden die Abiturfeier, der Weihnachtsbasar, der Tanzabend, unsere Austauschprogramme und die Theaterproduktion.
Aber nicht nur spektakuläre Großereignisse prägen das Niveau einer Schule. Scheinbar kleinere, oft aus dem Unterricht erwachsene Projekte wie die Arbeit der Elektronik-AG, der Umweltgruppen von Walter Bähr und die nicht selten erfolgreiche
Teilnahme an diversen Wettbewerben tragen durch ihre konstante Qualität zum interessanten Proﬁl unserer Schule bei.
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir intensive Recherchen zu ungewöhnlichen Biograﬁen ehemaliger Lehrer und Schüler der Zitadelle.
Besonders erfreulich ist die Mitwirkung so vieler aktueller und ehemaliger Schüler
und Lehrer an diesem illustrierten Rückblick des Schuljahrs, so dass eine einseitige
Perspektive ausgeschlossen bleibt.
Ohne den ﬁnanziellen Einsatz des Fördervereins wäre diese Schrift selbst in einer
bescheideneren Form nicht denkbar. Herzlichen Dank an den Förderverein, der noch
viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit seinen Finanzspritzen nicht nur
wesentlich zur verbesserten Ausstattung der Schule bei. Er sorgt auch ohne bürokratischen Aufwand dafür, dass kein Schüler aus ﬁnanziellen Gründen von Klassenfahrten und anderen schulischen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt.
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre des
Heftes. Bleiben Sie uns treu und gewogen bis zum Heft 36.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch
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Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Donnerstag, dem 16. März 2006 um 18.30 Uhr
im Konferenzraum (019) des Gymnasiums
Tagesordnung: 1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des
Geschäftführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der
Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Berufungen zum Beirat
6. Ausblick auf das Jahr 2006
7.Verschiedenes
Im Anschluss an die Hauptversammlung findet um 19.00
Uhr die Jahrespräsentation im Multimediaraum (Raum N25))
statt.
Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlichst eingeladen.
Der Vorstand
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Die neue Schulhomepage
von Webmaster Ernst Fettweis

I

m November 2005 entwickelte sich
ein Web-Pflänzchen mit Namen
„www.zitadelle.juelich.de“, das inzwischen in wenigen Monaten zu einem
Baum mit vielen Ästen herangewachsen
ist. Als es endlich aufkeimte, standen
die Schüler drumherum und fanden es
eher „unspektakulär“, ja schon beängstigend schlicht, hatte die alte HP doch viel
mehr Progammiertechnisches zu bieten
und auch das Design wurde als moderner empfunden. Natürlich, wie sieht ein
„Öko-Lupo“ schon gegen einen Ferrari
aus? Aber welchen Zweck haben denn
die beiden ungleichen Verwandten? Sie
sollen fahren. Gut, der eine soll auch
repräsentieren und der andere soll möglichst sparsam im Verbrauch sein. Was
Repräsentatives wäre für eine Schule natürlich schon wichtig! Aber worin liegt denn
das Repräsentative? Ist es die technisch anspruchsvolle Umsetzung von Inhalten
oder die Qualität der Inhalte? Steckt nicht vielleicht auch in der Vielfalt der Inhalte
Repräsentatives? Selbst in der einfachen Seite mit schlichtem Layout schlummern
schon die Browserfallen. Im einen Browser gibt’s am Trennungszeichen einen Zeilenumbruch, während der andere das ganze Wort jetzt mit Bindestrich in die nächste
Zeile setzt. Je komplizierter die Technik dann noch wird, desto komplizierter wird
die Gestaltung eines Layouts, das im Internet Explorer, in Netscape, Mozilla oder
Opera möglichst gleich aussehen soll. Mehr Technik, mehr Probleme. Davon kann
jeder Autofahrer heute ein Lied singen.
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Die neue Homepage der Schule bietet über weite Strecken ein einheitliches Design,
so dass man zumeist weiß, dass man noch im Bereich dieser Site surft. Es gibt ein
paar Ausnahmen, bei denen wir auf Inhalte der vorhergehenden Page zurückgreifen,
weil die Umarbeitung auf das neue System in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
Der gleich bleibende Rahmen mit dem Schullogo schafft Identität und ordnet nicht
nur Inhalte, sondern ordnet sie auch zu.
Information ist ein Aufgabenbereich der Schul-Homepage, aber sie hat auch kommunikative Aspekte, die über die reine Mittelung aktueller Ereignisse hinausgeht. Wir
wollen auch Angebote machen, wie man, das sind Schüler, Eltern und Lehrer, die
gemeinsame Arbeit in der Schule unterstützen kann. Ansätze dazu findet man unter
„Informationen“, wo es um Schulprobleme aller Art geht, aber auch im „Selbst-Lernen“-Bereich, wo eine Linksammlung auf Möglichkeiten der Informationsgewinnung und des selbstständigen Lernens verweist.
Genau auch hier liegen Webmasters-Weihnachts-Wünsche für 2006(!). Die Homepage soll zu Aktivität auffordern, soll Angebote vor allem auch für Schüler enthalten.
Neben dem noch viel zu wenig genutzten Schulforum (http://forum.zitadelle.yoyostile.de/) sind weitere Angebote denkbar, die aber auch von den Betroffenen angefordert werden sollten. So geht die Frage an alle am Schulleben Teilnehmenden, vor
allem aber an die Schülerinnen und Schüler: Welche Informationen oder Angebote
sollten auf der Schulhomepage noch verwirklicht werden? Welche Nachschlagewerke sind noch nicht aufgeführt? Wo gibt es für die Schule kostenlose Programme, mit
denen wir unsere Arbeit verbessern können? Was wollt ihr noch? – aber bitte jetzt
nicht nach weicher übersüßter Fruchtbonbonmasse rufen! Die aktuelle Mail-Adresse
des Webmasters zur Kontaktaufnahme ist im Impressum der Homepage zu finden,
aber bitte immer mal wieder hineinschauen, denn bei der heutigen Dreistigkeit von
Spammern und anderen „Witzbolden“ muss eine Adresse hin und wieder kurzfristig
verändert werden, um die wichtige Mitteilung zwischen dem Müll noch erkennen zu
können.
Ich danke am Ende dieses Beitrags besonders unserem Berater, Herrn Uli Stegelmann, und seinen Mitarbeitern vom Forschungszentrum Jülich, die uns das neue
Konzept der Schul-Homepage in einem Contentory-System möglich gemacht haben
und bei Problemen uns immer hilfreich zur Seite standen und stehen werden. Gerade von den Profis dort kommt auch die Forderung nach einer einfachen, möglichst
barrierefreien Gestaltung der Internetseiten, denn nicht jeder hat einen „Sport PC mit
ein paar hundert PS“!
Und wie heißt es so schön? „Man gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ“ oder
„Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden“. Packen wir es doch alle gemeinsam an!

Unsere Schuladresse im Internet:
http://www.zitadelle.juel.nw.schule.de/
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Zur neuen Homepage
Von Peter J. reichard

E

twa vier Jahren schon reichen Ansätze zurück, für unsere Homepage eine neue
Struktur zu entwerfen. Seit zwei Jahren warten wir darauf, dass das Content
Management System als zeitgemäßes Instrument für die Anlage und Pflege einer
Homepage für uns verfügbar werde. Im ersten Halbjahr 2005 haben wir einen „in
die Jahre gekommenen“ Server durch einen moderneren Rechner ersetzt. Der passte
so nicht in das Rack mit den übrigen Servern im Forschungszentrum, das unseren
Server auch künftig entgegenkommend ebenso komfortabel sichert und mit dem Internet verbindet wie seine eigenen Server. Also spendierte man unserm Rechner den
Umzug in ein passendes Gehäuse. Uli Stegelmann (Bild re.) und Alfred Hermes
hatten die erforderliche Einrichtung mit Betriebssystem und Programmumgebung
vorbereitet und zunächst die alte Homepage nahtlos wieder sichtbar gemacht. Im
Hintergrund entstand dann nach und nach (zunächst unter /contentory versteckt) die
neue. Zuerst haben Mitarbeiter des Forschungszentrums die Umgebung dafür vorbereitet: Daniela Mans verdanken wir das neue Layout und Michael Esser die Navigation und das Herstellen des Zugriffs mit dem neuen CMS auf die alten Inhalte. Das
Redaktionssystem hat dann wieder Uli Stegelmann für uns verfügbar gemacht und
eingerichtet und schließlich Ernst Fettweis und mir die nötige Unterweisung darin geduldig und kompetent erteilt. Dann stand dem Tatendrang von Ernst Fettweis (fast)
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nichts mehr im Wege, um die zahlreichen Ideen zur Gestaltung der neuen
Homepage zügig, einfallsreich, geschickt und mit bemerkenswert kurzem Antwortzeitverhalten gegenüber
Anregungen beispielhaft zuverlässig
umzusetzen. Dazu haben wir uns in
vielen Besprechungen und Mails ausgetauscht. Auch die Onlinefassung der
(jeweils erweiterten) Schulnachrichten
von Pedro Obiera hat darin vom zwischenzeitlichen Provisorium wieder zu
einer ansprechenden Aufmachung und
Umgebung gefunden. Diese Homepage kann sich wirklich sehen lassen! Es
ist eine Art aktuelles Portfolio unserer
Schule entstanden, auf das wir stolz
sein dürfen. Bitte schauen Sie doch
mal rein: www.zitadelle.juelich.de – es lohnt sich. Über die Struktur der Homepage
erlangen Sie mit dem Menüpunkt „Sitemap“ den vollständigen Überblick, ansonsten
surfen Sie los! Und sollten Sie etwas finden, was verbessert oder ergänzt werden
sollte: Wenden Sie sich bitte gern an den Webmaster Ernst Fettweis, am besten per
e-Mail efettweis@online.de .

Ein neues Schulforum

E

in Schülerforum ist eigentlich eine ganz nette Sache: Schüler können sich im
Internet über alles und jedes in einem kennwortgeschützten virtuellen Raum äußern und austauschen. Indem man sich mit einem „Nickname“ anmeldet, bleibt die
eigene Identität etwas versteckt, und man bekommt das Gefühl von Freiheit, sogar
das Gefühl von Freiheit vor Verantwortung. Und man kann munter spinnen, bewerten, träumen, quasseln, sich für den Größten und die andern für klein und gemein
halten. Die virtuelle Welt hat schon etwas bemerkenswert Wirklich-Unwirkliches!
In der realen Welt würde man sich das nie trauen. Diese Welt gerät aber in dem Augenblick aus den Fugen, wenn das „geheime“ Forum zugänglich wird und Inhalte
erkennbar werden, die nicht nur die Grenzen des Anstands missachten. Hierzu gab
es in 2005 ein Beispiel, das zu heftigen Auseinandersetzungen führte, aber letztlich
auch zu einem guten Ergebnis: Schüler administrieren jetzt ein offenes Internetforum nach vereinbarten Regeln, über deren Einhaltung sie selbst wachen. Ihr
Forum ist nur für aktive Schüler, Ehemalige und Lehrer offen, die sich mit ihrem vollen Namen anmelden. Alle haben dieselben Regeln zu akzeptieren. Und
dieses Forum ist mit unserer Schulhomepage über einen Link verbunden (und
trägt damit selbst die Verantwortung für seine Inhalte).
pjr
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Das Ehemaligentreffen 2005

D

as Ehemaligentreffen am 10. September übertraf die kühnsten Erwartungen. Über 1200 Gäste, darunter Ehemalige aus Norwegen, den USA
und Neuseeland, waren angereist, um sich im Innenhof mit Mitschülern und
Lehrern auszutauschen. Die entspannte Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein trug wesentlich zum Gelingen des Treffens bei. Herr Reichard
erhielt 600 Anmeldungen per Mail, die er auch beantwortetete. Auf großes
Interesse stieß die von Wolfgang GUNIA liebevoll redigierte und zusammengetragene Festschrift, die im Buchhandel noch für 6 Euro erhältlich ist
und auf fast 200 Seiten u.a. die Namen sämtlicher Abiturienten, die in den
letzten 100 Jahren am Jülicher Gymnasium ihr Abitur ablegten, enthält.
Zahlreiche Reaktionen zeugen vom Erlebnischarakter der Veranstaltung.
Nach Auflösung des Jesuitengymnasiums (1773) durfte
unsere Schule erst wieder ab
dem Jahre 1905 ihren Absolventen die allgemeine Hochschulreife zuerkennen. 2005
stand ganz im Zeichen dieses
Schuljubiläums.
Aus diesem Anlass gab der
Förderverein die Festschrift
„100 Jahre Abitur am Jülicher Gymnasium 19052005“ heraus. In liebevoller
Detailarbeit stellte der Verfasser, Wolfgang Gunia, ein
Verzeichnis der bisher über
340 Lehrer und 4000 Abiturienten zusammen. Dargestellt
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100 Jahre Abitur

Im Verlauf des Treffens wurde es eng im Innenhof
werden der Wandel von Schule und Abitur sowie eine Schilderung von Anforderungen, Abläufen und Ritualen. Zahlreiche Fotos zeigen Abiturklassen und Lehrer; eine
Bilddokumentation der verschiedenen Schulgebäude vervollständigt die Festschrift.
Eine Arbeitsgruppe des Fördervereins, bestehend aus pensionierten Kollegen (B.
Flecke, W. Gunia), zu Lehrern „aufgestiegenen“ ehemaligen Schülern (K.-L. Hummelsheim, W. Markewitsch, G. Strobelt, F.J. Werner) und Vorstandsmitgliedern (P.-J.
Reichard, R. Finken) organisierte das große Ehemaligentreffen am 10. September
2005. Aus logistischen und finanziellen Gründen konnten nicht alle Gäste persönlich angeschrieben werden. Die Einladungen erfolgten über unsere Vereinszeitschrift
„Zitadelle“, die Homepage, die Stadtmagazine, die Tagespresse und die lokalen
Rundfunkanstalten. Durch zahlreiche Telefonate wurden ehemalige Kollegen und
Multiplikatoren aus vielen Abiturjahrgängen informiert.
Wegen der zu erwartenden Größe der Veranstaltung beauftragte der Förderverein für
die Bewirtung eine Catering-Firma. Gemeinsam geplant wurde die Bestuhlung von
Kapelle, Innenhof und PZ. Das Angebot und die Preise für Getränke und Speisen
wurden abgestimmt.
Um das Zusammentreffen der Ehemaligen zu erleichtern, wurden Kleideretiketten
und Teilnehmerlisten ausgedruckt und für die verschiedenen Abiturjahrgänge Treffpunkte ausgewiesen. Ein Infostand half bei der Orientierung. Gleichzeitig war er Anlaufstation für die Zitadellenführungen. Hier konnten die Merchandising-Artikel mit
dem Zitadellenlogo und die Publikationen des Fördervereins erworben werden. Der
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Verkaufsschlager war die Festschrift;
von ihr wurden an diesem Nachmittag mehr als 500 Exemplare verkauft.
Die ergänzende Ausstellung „100
Jahre Abitur am Jülicher Gymnasium
1905-2005“ dokumentierte Aspekte
der bewegten Geschichte des letzten
Jahrhunderts.
Im Rahmenprogramm sorgte die
Schulband unter der Leitung von
Herrn Markewitsch für kurzweilige Unterhaltung. Insgesamt dürften
mehr als 1200 Gäste unser Ehema-

Altersgrenzen gab es nicht: von jung....

ligentreffen besucht
haben.
Der Förderverein bedankt sich bei allen
Helfern und allen
Spendern, die zum
Gelingen dieses eindrucksvollen Ehemaligentreffens beigetragen haben.
Reinhold Finken
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.......bis reif.....

A

uf einen FESTAKT hat
Schulleiter Peter Joachim
Reichard bewusst verzichtet.
Statt dessen lud er die Presse
zu einem Gespräch ein und verwies auf die informative Festschrift. Auf die Feier zu verzichten ist Ausdruck des Zuviel an
Arbeitsbelastung durch „seine
geliebte Zitadelle“, die er nicht
nur scherzhaft eine „schöne Zumutung“ nennt.
Die ihm über die normalen
Schulleiterpflichten hinaus aufgegebenen Arbeiten in dem auf
mehrere Komplexe verteilten
und durch andauernde Sanierungen unruhigen System ge......und ganz jung.....
ben neben den Neuerungen von
G8, Schulgesetz, zentralen Prüfungsverfahren und AVOSI ein Szenario ab,
das die Beschränkung auf Nötiges zulasten von Wünschenswertem mehr
als plausibel macht. Darum nennt er den öffentlich wahrnehmbaren Verzicht
auch „eine Art Notschrei“. Und er behält dabei doch Humor, indem er den
Ehrengästen eines solchen Festakts mit der Festschrift auch die „Zeit zum
Geschenk“ macht, die sie für den Festakt gewiss gern aufgebracht hätten.

100 Jahre Abitur

Gruppenbild mit Damen
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Dr. Günter Strobelt in Gespräch mit Wolfgang Gunia (linkes Bild).
Ex-Schulleiter Heinz Tichlers mit seinem Nachfolger Peter Joachim Reichard und
Johann Meyers, einem ehemaligen Hausmeister des Gymnasiums.
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Beste Laune
in vier Generationen auf
dem Ehemaligentreffen

Alle Fotos von Ernst Fettweis
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Seit Anfang des Jahres 2005 gibt
es unseren Schulschal. Für alle,
die ihn noch nicht kennen: Es ist
ein Fanschal, wie wir ihn aus vielen Fußballstadien kennen. Er ist in
den Farben schwarz/gelb der Stadt
Jülich gestrickt. Logo und Namenszug unserer Schule befinden sich
auf beiden Seiten des Schals.
Seit seiner Einführung ist er auf große Resonanz gestoßen. Mit unserem Schulschal symbolisieren wir
Zusammengehörigkeit und Identifikation mit unserer Schule. So
können Schüler, Lehrer, Eltern und
Großeltern dokumentieren, dass
sie sich mit unserer Schule verbunden fühlen.
Dies soll nicht nur individuell geschehen, sondern kann auch bei
schulischen Außenveranstaltungen wie Sportwettkämpfen, Schüleraustausch
und bei vielen anderen Gelegenheiten demonstriert werden.
Der Schal wird nahezu kostenneutral verkauft. Mit dem kleinen Überschuss
wird die Karnevalsveranstaltung unserer Schule an Weiberfastnacht unterstützt.
Deshalb bedanken wir uns bei allen bisherigen und zukünftigen Käufern. - Auf
Schülerwunsch hin wurde das Fanartikelangebot erweitert. Zum Schal gibt es
jetzt auch eine Pudel- oder Rappermütze mit dem Namenszug „Zitadelle Jülich“
(Pudelmützen mit Schullogo).
Natürlich können auch weiterhin alle Interessenten und Fans unseren Schulschal für 11 € /Mützen 7€ erwerben. (Bezugsquelle: Frau Nitsch-Kurczoba)
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Drei Fans unter einem Schal:
Mariele Egberts, Bernd Flecke und
Ilse Venzky (v. li.) in trauter
Eintracht.

Dr. Peter Nieveler, Ex-Bürgermeister und Abiturient des Jahres 1955,
schreibt an Schulleiter Reichard:
„Ganz herzlich bedanke ich mich für
Ihr Schreiben und die Festschrift aus
Anlass des 100jährigen Abitur-Jubiläums am Gymnasium Zitadelle der
Stadt Jülich. Der Anlass ist für diese alte Schule etwas Großes und ich
hoffe, dass möglichst viele ehemalige
Abiturient(inn)en und auch sonstige
Schüler(innen) die Schule am Samstag bei schönem Wetter besuchen.
Darum bin ich in diesem Zusammenhang doch sehr traurig, dass Sie keine
Möglichkeit zu einem Festakt gefunden haben.
Die 4.300 Abiturienten, die 1.000 derzeitigen Schülerinnen und Schüler,
die lebenden amtierenden und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer - und
die Stadt Jülich, mit der diese Schule
verbunden ist, hätten es verdient gehabt, dass sich der jetzige Schulleiter
mitsamt der wirklich gut funktionierenden Schule vor der Öffentlichkeit präsentiert hätte.“
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Wir heißen willkommen!

Annika Friese
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D

er Umzug von der Bundeshauptstadt
Berlin in die Rurmetropole Jülich fiel
ihr nicht leicht. Doch für eine Religionslehrerin ist es an der Spree derzeit nahezu unmöglich, eine Stelle zu finden. Das hindert
unsere neue Kollegin Annika Friese nicht,
ihre Tätigkeit an der Zitadelle mit jugendlichem Elan aufzunehmen und mit ihren 33
jungen Jahren den Altersdurchschnitt des
Kollegiums einen weiteren Schritt von der
Greisengrenze zu führen.
Aufgewachsen ist die humorvolle Lehrerin
Vom Brandenburger Tor.....
für Deutsch und evangelische Religion im
Saarland, genauer in Homburg/Saar. Die Beschaulichkeit dieser „Perle des Saarlands“ hielt sie allerdings nicht fest. Sie zog nach dem Abitur erst nach Ludwigshafen am Rhein, um dort ein freiwilliges soziales Jahr in einer kirchlichen Jugendeinrichtung zu machen. Danach begann sie in Heidelberg Theologie und Germanistik
zu studieren, um nach drei Jahren endlich nach Berlin zu ziehen. Dort genoss sie im
Westen und im Osten die Weltoffenheit der Großstadt. Besonders interessant war
für sie in den frühen 90er Jahren der Austausch zwischen Ost und West, der an der
Humboldt-Universität viele theologische und germanistische Seminare prägte. Das
diskutierfreudige Ambiente Berlins stand ihrer Einstellung zum Leben und zur Religion außerdem wesentlich näher als eine strenge Glaubenstreue. So verbindet sie mit
ihrer Tätigkeit überhaupt keinen missionarischen Eifer. Ein konstruktiver Austausch
der Religionen liegt ihr näher, in dem der bewusste Umgang mit den eigenen religiösen Wurzeln den offenen Blick auf das Fremde nicht versperrt. Diese interreligiösen Diskussionen anzuleiten konnte sie an ihrer Ausbildungsschule in Berlin Moabit
üben, versammelten sich doch dort jeden Morgen Schülerinnen und Schüler aus über
dreißig Nationen - so war auch jede Religion
vertreten.
Auch ihre Entscheidung, Deutsch als Lehrfach zu wählen, entspringt ihrer Entdeckerfreude. Sie mag es zu lesen und ist stets auf
der Suche nach neuen Autoren und Schätzen.
Ihre Lust am Lesen wird allenfalls noch von
ihrer Leidenschaft für das Kino übertroffen.
Das Einzige, was sie an ihrem Beruf stört, ist
die streng reglementierte Organisation der
Lehrtätigkeit, die kreativer Fantasie bisweilen im Wege steht und vor allem nicht immer genügend Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schüler nimmt. Aber das kann sich in
den nächsten 30 Jahren ihres pädagogischen
.....zum Hexenturm
Handelns ja noch ändern.
Pedro Obiera
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Wir heißen willkommen!

Sabine Herrmann
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Von der Porta Nigra.......

eboren wurde unsere
neue Kollegin Sabine
Herrmann auf historisch
ebenso bedeutsamem Boden wie der ihrer jetzigen
Schule, nämlich in Trier.
Während ihrer Schulzeit
am Gymnasium in Konz
merkte sie recht bald,
dass ihre Stärken und Interessen bei den Fächern
Deutsch, Sport und Biologie lagen.

Nach kurzer Überlegung, ob nicht doch Ärztin der richtige Beruf sei, entschied sie sich für den Traumberuf Lehrer und studierte Deutsch und Sport
an der Ruhruniversität in Bochum. Nach ihrer Referendarzeit am Seminar
in Krefeld und ihrer praktischen Ausbildung am Nelly-Sachs-Gymnasium in
Neuss und der Berufsschule Dormagen folgten schulische Wanderjahre an
eine Realschule in Niederbayern, an das Gymnasium Haus Overbach in Jülich-Barmen und an die Hauptschule Inden, die von der Geburt ihrer drei
Söhne und den damit verbundenen Erziehungszeiten immer wieder unterbrochen wurden.
Damit ihr zwischen der Arbeit in der Schule und der Erziehung ihrer Söhne
nicht langweilig wird, kümmert sie sich noch um zwei kleine Hunde. Da sie
außerdem noch zweimal wöchentlich etwa eine Stunde joggt, hinterlässt ihr Lieblingsessen Hähnchen
mit Pommes frites und Salat keine
bleibenden Spuren. Ihre Freizeit
füllt sie mit Lesen, hier vor allem Lebensgeschichten von Frauen, und
dem Hören von Musik, wobei ihr Geschmack von Kölner Gruppen über
aktuelle Popsongs bis hin zur Klassik reicht.
Wir heißen unsere neue Kollegin
herzlich willkommen und wünschen
ihr, dass sie sich an unserer Schule wohl fühlt und hier ihre Wurzeln
schlagen kann.
Willi Markewitsch
zur Zitadelle
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Johannes Maassen im Ruhestand

S

eit Ende des Schuljahres 2004/
2005 ist er nicht mehr im aktiven
Schuldienst. Bei vielen Lehrern würde man sagen „sie gingen in den Ruhestand“, bei Johannes Maaßen passt
das nicht so richtig. Wer ihn kennt, weiß
um seine unermüdliche Aktivität, um
seinen vielseitigen Einsatz auf zahlreichen Gebieten. Und wenn der Fachlehrer für Katholische Religion und
Geschichte bei seiner Verabschiedung
sagte, er werde sich in der gewonnenen
Freizeit der Anlageberatung widmen,
wird dies gewiss nur eine seiner Aktivitäten sein. Sein Einsatz beschränkte
sich nicht allein auf den Unterricht, in
dem er in hohem Maße in der Lage war,
seine Schüler zu motivieren, zu begeistern, sondern er führte mit den Schülern
zahlreiche Projekte durch, die aus dem
Unterricht erwuchsen oder in einem
Sachzusammenhang damit standen.
Unvergessen ist seine Kinderwagenaktion zugunsten eines Projektes in Rumänien. Tagelang war ein ganzer Raum vollgestellt mit den Sammelfrüchten seiner
Schüler, ehe die Ausbeute an ihre Empfänger geschickt wurden. Sehr erfolgreich
war auch eine Brillensammlung für die Dritte Welt. Dies sind nur zwei Beispiele.
Johannes Maaßen agierte aber auch als engagierter Reiseplaner und Reisemarschall
für die Schüler , denen er es dadurch ermöglichte, preiswerte Reisen zu kulturell interessanten Zielen zu unternehmen. Besonders häufige Reiseziele waren Istanbul und Paris.
Überhaupt war und ist Reisen eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Aber
er reist oft nicht einfach zur Erholung wie Otto Normalverbraucher. Der begeisterte Historiker betätigt sich als Forscher, der Archive in Spanien, Portugal, Italien und in anderen Ländern durchsuchte ,um beispielsweise Spuren und Quellen der Familie Pasqualini und anderer Festungsarchitekten zu
finden. Manch interessante Quelle ist durch ihn erst in Jülich bekannt geworden.
Er setzte sich aber auch gemeinsam mit seinen Schülern, z.B. einem Geschichtskurs für die Bearbeitung und Aufbereitung der Vorgänge in der Pogromnacht in Jülich ein. Die Ergebnisse wurden während der Gedenkfeier am Standort der zerstörten Synagoge öffentlich vorgetragen. Sehr gut bei Lehrern und Schülern kamen
seine gemeinsam mit Schülern gestalteten Abschlussgottesdienste vor den Ferien
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in Jülicher Kirchen an. Hier konnten die Erkenntnisse, die seine Schüler im Religionsunterricht gewannen, im konkreten Projekt für alle nutzbar gemacht werden.
Eine Facette im Bild von Johannes Maaßen würde fehlen ohne Hinweis auf
den wirtschaftlich aktiven Lehrer und Kollegen. Oft nahm er mit seinen Schülern am Börsenspiel der Sparkasse teil und führte die Klassen auf diese Weise sehr realistisch in die Welt der Börse ein. Mehrfach gewannen seine Schüler
auch Preise. Natürlich beriet der sachkundige Börsianer auch Kollegen über Geldanlagemöglichkeiten , über Versicherungsfragen und andere Vermögensfragen.
Wie man bereits aus diesen kurz zusammen gestellten Mosaiksteinen des Menschen
Johannes Maaßen erkennt , hat ein vielseitig aktiver, engagierter und profilierter Lehrer die Schule verlassen. Der Verfasser hofft, dass er ihm mit diesen Zeilen gerecht
geworden ist und wünscht ihm erfüllte und aktive Jahre auch außerhalb der Schule.
Wolfgang Gunia

Newsletter und Förderverein

E

iner der dringlichsten Wünsche im Nachgang zum großen Ehemaligentreffen, zu
dem sich mehr als 600 Teilnehmer per e-Mail angemeldet haben, besteht darin,
auf unserer Homepage 2006 die Möglichkeit einzurichten, einen Newsletter unserer
Schule zu abonnieren bzw. abzubestellen. Dazu hat Dennis Eipel (z.Z. Stufe 13) im
Rahmen eines Informatik-Projekts wichtige Vorarbeiten geleistet, die in naher Zukunft auf unserm Server implementiert werden sollen. Das erfordert wieder Unterstützung durch das Forschungszentrum. Sobald sich dort ein freies Zeitfenster auftut,
dürfen wir hoffen, dass auch dieser Plan verwirklicht wird. So werden Sie alle, liebe
Leser, Ehemalige, Eltern, Freunde und Helfer, wenn Sie sich dort anmelden, regelmäßig mit aktuellen Informationen und Hinweisen (z.B. auf neue Schulnachrichten,
Schulveranstaltungen oder Neuerungen auf der Homepage) versorgt. Natürlich haben Sie, wenn Sie die elektronischen Medien nicht verwenden, das Nachsehen; aber
der Trend geht gewiss in die Richtung, dass wir auf diese Weise immer mehr Menschen erreichen, denen der Kontakt zur Zitadelle wichtig ist.
Und wenn Sie sich zu den Benachteiligten zählen sollten, möge Sie trösten, dass
die nächsten Ausgaben der ZITADELLE als Jahresschrift des Fördervereins gewiss
weiterhin erscheinen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein sichern Sie sich zugleich die unentgeltliche Zustellung dieser Zeitschrift. Also werden Sie am besten Mitglied, wenn Sie
es nicht längst sind. Der Förderverein hat dieselbe Adresse wie die Schule: Postfach
1206 in 52411 Jülich. Und mit 18 Euro im Jahr (oder freiwillig mehr) sind Sie dabei.
Der Förderverein hat das Konto 1031434 bei der Sparkasse Düren (BLZ 395
501 10). Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Absenderadresse auf der Überweisung
mit anzugeben, der Beitragszuordnung und ggf. der Spendenbescheinigung wegen.
Sie haben es in der Hand, unsere Möglichkeiten zu erweitern und die zu erhalten, um
angesichts leider zunehmender sozialer Nöte ein Gymnasium für alle Gymnasiasten
zu bleiben. Mit Ihrer Hilfe kann z. B. jeder Schüler an Klassenfahrten teilnehmen.
Bitte verhelfen Sie uns weiterhin dazu.
pjr
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner
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Klasse 5a / Klassenlehrerin: Frau Stollorz - vorn: Eva Gruse, Isabel Elsner, Rebecca Kreutz - 1. Reihe: Nils Elsen, Miriam
Kempchen, Jaqueline Schmitz, Isabel Oepen, Thilo Odinius, Ilnur Vildanov, Philipp Ritz; Kevin Plahm, Christian Nelles,
Lena von Knobelsdorff, Jessica Konradi - 2. Reihe: Eva Merkel, Sarah Eichhorn, Robin Egert, Benedikt Alt, Moritz Luft,
Niklas Müller, Anna-Sophia Joußen - 3. Reihe: Jens Krewald, Simeon Rüland, Sandro Capellmann, Sebastian Plum, Daniel
Dahmen, Frau Stollorz, Florian Muth, Mascha Schmidt, Christian Gerken
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Klasse 5b / Klassenlehrerin: Frau Scheepers - hintere Reihe: Stefan Frings, Ivo Althaus, Manuel Schmölders, Rabi Pradhan,
Karina Leuffer, Dennis Jungherz, Seherezade Crnolic, Madeleine Nuys, Jacqueline Peters, Jasmin Goebbels, Jana Achenbach, Tabea Breuer, Elijah Grass - davor stehend: Florian Groß, Kevin Andres, Dustin Kramp, Johannes Bläsen, Chantal
Kern, Mara Galinski, Arne von Berg, Alena Stier, Lisa Rempel, Margarita Schiller - kniend: Mathias Bähr, Maximilian Hettenhausen, Beat Bürgler, Loris Brock - liegend: Julian Ziehbarth, Chris Bednarek, Benjamin Hanke
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Klasse 5c / Klassenlehrerin: Frau Egberts - untere Reihe: Alina Fleck, Kai Tieves, Ronja Turin, Lucie Solscheid, Franziska Oidtmann, Sadderick Thiele, Moritz Viehmeier - mittlere Reihe: Liesa Wölm, Luisa Leinders, Kevin Buschner,
Kevin Lüttgen, Heike Draba, Pascal Schmitz, Marius Schiffer, David Hochhausen, Kim Dederichs, Tillmann Dinstühler, Klassenlehrerin Mariele Egberts - obere Reihe: Judith Forst, Michael Stendel, Janek Richter, Johannes Reindahl,
Daniel Heesen, Lukas Schiffer, Andre Coenen, Jonas Holzhausen, Michael Schumacher, Darvin Alcali, Lars Nowack,
Andreas Reiff - es fehlt: Simone Schaaf
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Klasse 5d / Frau Nitsch-Kurczoba - 1. Reihe: Martin Wirtz, Natascha Kretschmar, Linda Weiß, Torbjörn Prasuhn, Fabian
Flücken, Alexander El Kholy - 2. Reihe: Mario Schüller, Stefan Sauer, Jan Wienands, Marcel Wolff, Nils Bernhardt, Daniel
Ullrich, Sebastian Lindenlauf - 3. Reihe: Rachel Reitz, Eva Olk, Kirsten Bittner, Maike Philipp, Viviane Engels, Laurin Knaps,
Christoph Paffrath, Armin Imamovic, Muhammed Rabetki, Simon Schendzielorz - 4. Reihe: Philipp Ohm, Leonie Rudolf, Alina Dreyling, Laura Deckers, Laura Kreuel - es fehlt: Lukas Koszinoffski
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Klasse 5e / Klassenlehrer: Herr Finken - hintere Reihe: Herr Finken, Lukas Heyden, Tim Gelzleichter, Ernesto Montella, David Gossel, Robert Kammer, Hendrik Maybaum, Katja Draba, Dominik Hark, David Hauth, Alexander Heinen,
Jan-Hendrik Schupp, Nina Klünter, Karla Pütz, Denise Jardim Santos, Alina Scherer - vordere Reihe: Felix Bücker,
Marius Pohle, Ben-Lukas Schuran, Larissa Milz, Christian Wolf, Philipp Hoffmann, Fiona Ciborowski, Sebastian Herkenrath, Carina Altenweg, Sarah Mohren, Annika Rath, Lisa Hausmann, Sarah Alawie
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Klasse 5f / Klassenlehrer: Herr Cremer - hintere Reihe: Christina Schulz, Benedikt Krebs, Younes Rahmani, Alexander Giesen, Nico Pelzer, Maximilian Berchem, Ville Mainz, Kai Vonberg, Branko Gudlin - mittlere Reihe: Kerstin Großek, Sven Stäbler, Laura Leonards, Ruslana Pipich, Timo Hintzen, Marius Neubauer, Fabian Küpper, Jannick
Skupin, Florian Pryk - vordere Reihe: Sara-Ylena Ritz, Janne Maurer, Hannah Kurtz, Sara Hebbinghaus, Julia Koch,
Julia Paschke, Jasmin Glasmacher, David Plum-Santos, Philipp Schönen, Janosch Cervigne

Unsere Abiturienten
Wir gratulieren unseren 72 Abiturientinnen und
Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Verena Assenmacher
Stephan Bardy
Jörg Bauer
Pascal Berger
Simon Blatzheim
Dominic Böhme
Alena Bräuer
Anne Brauers
Katharina Burauel
Julia Carta
Martin Cremer
Eva Darulová
Markus Effer
Matthias Egberts
Sabrina Engels
Olga Faley
Norman Fey
Jürgen Förster
Karima Gandt
David Garre
Dominik Gogic
Pascal Grün
Johannes Hauck
Christine Hecker
Florian Hellenbrandt
Stephan Hillemacher
Thomas Hoffmann
Markus Hoven
Dimitrij Hristodorov
Regina Hündgen
Jing Jia
Jens Joschinski
Timo Klein
Stefanie Kniepen
Sabine Krämer
Nico Kremers
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Vera Krewald
Sarah Kuhnert
Jan Kukulies
Anna Kunikiewicz
Julia Kurczoba
Wolfgang Maßberg
Christiane Massmann
Laura Meliß
Lukas Merker
Anja Meyer
Laura Palm
Anne Philipp
David Pozuelo Casado
Sabine Rainer
Carina Roßmeier
Claudia Rützel
Sarah Schaafhausen
Marius Schafranietz
Sebastian Schiffer
Corinna Schlapps
Stefan Schlarbaum
Simon Schößer
Jasmin Schüller
Klaus Schweizer
Sabrina Senneke
Elena Straub
Timur Vildanov
Benedikt von Lüninck
Georg Wandrey
Thomas Weitz
Felix Windels
Dominik Wintz
Benjamin Wolters
Ulrike Zanker
Julia Zimmermann
Lee Zischkale
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Abitur
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Bilder: Ernst Fettweis

2005
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Abitur 2005: Die Lehrerrede

Conditio moderna
Gedanken zum Abitur
von Klaus-Dieter Lubjuhn

G

eschafft!! Meinen herzlichen
Glückwunsch, liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten! Herzlich
begrüße ich auch alle Ehrengäste, sehr
verehrte Eltern der Abiturientia 2005,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am letzten Freitag hat meine Tochter
Julia Abitur gemacht - ich bin immer
noch hoch gestimmt und auch stolz
auf meine Tochter.
Liebe Eltern der Abiturientia 2005,
seien auch Sie stolz auf Ihre Kinder,
dies ist ein ganz besonderer Tag für
Sie und Ihre Kinder. Sie, liebe Eltern,
haben es jetzt auch geschafft - zumindest vorläufig!
Als stolzer Vater habe ich voller
Freude zur Kenntnis genommen, dass
meine Tochter einen Abiturschnitt erreicht hat, den ich in meinen kühnsten
Träumen nicht erwartet habe - Wenn ich mein eigenes Abiturzeugnis vergleiche vor
einem halben Menschenleben!
„Wie macht Ihr das heute eigentlich?“, habe ich meine Tochter gefragt. „Liegt es
etwa an Eurer besseren Arbeitshaltung?“
Und noch etwas fiel mir auf: Mädchen schneiden beim Abitur im Durchschnitt besser ab als Jungen, wenn Mädchen auch in unserer Gesellschaft im Berufsleben - z.B.
bei den akademischen Berufen - gar nicht an vorderster Stelle stehen?
Das hat mir zu denken gegeben!
Ich werde zur Beantwortung dieser Frage streng wissenschaftlich vorgehen und 2
wissenschaftlich ausgezeichnete Datenbasen verwenden:
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1.) Das häusliche Umfeld - die
familiale Sozialisation - wie die
Sozialwissenschaftler sagen;
2.) Die Schule als sekundäre Sozialisationsagentur. Die
wichtigste - meinen jedenfalls
die Lehrer. Lehrer, die auch Väter sind, haben sich aber bereits
eines Besseren belehren lassen
müssen.
Warum erreichen Mädchen im
Schnitt bessere Noten als Jungen? So heißt also unsere Untersuchungsfrage.
Ad 1) Die familiale Sozialisation. Ich beziehe mich hier streng
wissenschaftlich auf eine Datenbasis, die mir geradezu jeden
Tag zur Verfügung steht: meine
Tochter!
Liebe Eltern, ich fordere Sie nun auf, meine Beispiele zu überprüfen und mit Ihren
eigenen Erfahrungen zu vergleichen.
Meine Tochter Julia organisiert ihren Arbeitstag, der bisweilen ja auch mit Arbeit für
die Schule zu tun hatte, sehr phantasiereich, ich meine, man merkt ihre Organisation
eigentlich gar nicht.
Ich selber - glaubte ich jedenfalls bis zur Vorbereitung dieser Rede - organisiere mich
und meine Arbeit äußerst erfolgreich, systematisch und streng wissenschaftlich.
Wer aber hat mehr Erfolg?? Sie ahnen die Antwort: meine Tochter - eine durchaus
deprimierende Erkenntnis, die aber sogleich in Punkt Ad 2 streng wissenschaftlich
geklärt werden wird.
Ad 2) Die Sozialisationsagentur SCHULE
Mädchen sind fleißig, so sagt man, fleißiger als Jungen! Jedenfalls die meisten! Sie
werden staunen, woran man das messen kann, welchen Indikator wir dafür heranziehen? Den Indikator: Hausaufgaben!
THESE:
Mädchen organisieren die Aufgaben, die sie nicht gemacht haben, einfach phantasievoller!
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BEWEISGANG:
Junger Mann, Oberstufe - Namen spielen hier absichtlich keine Rolle - David - versucht mit viel Fleiß die Hausaufgaben, für die er - wie der im Namen „Haus“ schon
implizierte Ort der Tätigkeit besagt - eben zu Hause - keine Zeit fand, versucht mit
viel Engagement, aber ohne Erfolg, in 5-Minutenpausen von seinen Mitschülern
das eine oder andere abzuschreiben. Anstrengend, stressig !! Falsche Methode!
Wir wechseln das Beobachtungsobjekt:
Mädchen, Oberstufe, 2004/05 hat sich die Schulpausen angenehm mit Klatsch und
Tratsch vertrieben und betritt relativ entspannt den Kursraum - nach dem Lehrer.
„Herr L.“ - (Name ist der Redaktion bekannt), „Herr L., es war mir leider nicht möglich die von Ihnen sorgfältig ausgewählten Hausaufgaben schriftlich anzufertigen.
Der Grund dafür liegt in häuslichen Unstimmigkeiten, die mich gezwungen haben,
meine Arbeitskraft für die Lösung dieser familiären Interna einzusetzen. Entschuldigen Sie bitte, Herr L.”
Mit offenem Munde lauscht Herr L., dessen Name der Redaktion bekannt ist, den
wohlgesetzten Worten, registriert den elaborierten Code der jungen Dame und stammelt: „Schon gut, Tina, setz dich doch.“
Wir kommen zum Ergebnis unserer Ausgangsfrage: Warum erreichen Mädchen im
Schnitt bessere Noten, haben wir an der 2. Sozialisationsagentur Schule an einem
Beispiel - streng wissenschaftlich - geklärt:
Es ist der elaborierte Code und weiter: die nach Xaver Unruh beschriebene personenorientierte Ansprache, hier die Lehrperson, mittleren Alters, etwa 57 Jahre alt,
etwas senil, aber immer noch voll dienstfähig, wenn man den Vorschriften glauben
darf.
Es folgte ein weiterer markanter Beleg für unsere These aus der familialen Sozialisation hinsichtlich der Empathiefähigkeit junger Damen dieses Abitur-Jahrgangs 2005
oder läuft das bereits unter emotionaler Intelligenz, wie die Psychologen sagen?
Ich sitze bei der Vorbereitung dieser Rede. Sie soll den Titel tragen: „Conditio moderna - der Beitrag der Philosophie für eine zeitgemäße Form der politischen Aufklärung im 21. Jh.“
Ich bin begeistert von meinem Titel, meine lieben Fachkollegen Bernhard Kosak und
Charly Kreiner wären es sicherlich auch gewesen! Nicht wahr? Leider wurde daraus
ja nichts - wie Sie gerade hören.
Als ich meiner Tochter Julia die ersten Zeilen vorlese - immerhin 20 eng beschriebene DIN A4 - Seiten - meinte sie - wie ich fand - etwas gequält: „Papa, das ist cool,
aber das interessiert an einem solchen Tag kein... “ (Den Namen des rosigen, aber
etwas umfangreichen Haustieres lasse ich jetzt einfach weg). Ihre Worte gaben mir
zu denken! Und das äußerte sich so, dass mir gar nichts mehr einfiel - eine Woche
nichts, 2, 3 Wochen Funkstille in meinem Kopf.
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„Schreib doch was, was Du mit deinen Schülern erlebt hast“, weckte sie mich nach
etwa 4 Wochen aus meiner Schreib-Starre. „Hab ich schon alles verdrängt. Ich muss
mich schließlich auf den neuen Abiturjahrgang konzentrieren“, sagte ich ziemlich
mürrisch! „Für Dich ist Schule ja kein Thema mehr!“
Aber zum Glück erlitt ich am Pfingst-Montag
einen Bandscheiben-Vorfall - meine Schmerzen
hatten sich erfolgreich verlagert!!!!
Aber auch einige Erinnerungen traten jetzt klar
und frisch hervor: 13 Grundkurs SoWi neu.
Nachdem wir im Kurs die Türkei mit Hilfe des
Historikers Hans Ullrich Wehler vor den Toren
der EU haben stehen lassen - zwar mit viel Problembewusstsein - aber sie musste doch draußen
bleiben nach dem kursinternen Abstimmungsergebnis am Ende der Unterrichtsreihe.
Und haben wir nicht in unserem SoWi-Kurs die
Krise, in der die Europäische Union heute steckt,
was ihre Finanzierung angeht und die Frage ihrer Erweiterung bereits alle richtig
vorhergesagt?
Allerdings richtige Prognosen, wenn sie so fatale Ergebnisse vorhersagen, sind wohl
nicht wirklich positive Prognosen, oder?
Sehr gern erinnere ich mich auch an meinen GK Geschichte. Vera entdeckt - unter
anderem - ihre Liebe für Florenz, und Ewwa auch. Es geht um den frühneuzeitlichen
Staat, so meine Planung. Nein, es geht um Cosimo und v. a. Lorenzo, um Lorenzo de
Medici (oben), höre ich dann von den beiden jungen Damen.
Nun gut, sie interessierten sich eben mehr für die personengeschichtliche Perspektive. - Mädchen eben!
Norman und Markus - 2 junge Männer aus
demselben Kurs - es geht um aufklärerisches
Denken - Vertragstheorien der Frühen Neuzeit: Hobbes (rechts), Locke, Rousseau: Und
manchmal sagt immer noch irgendeiner im
Kurs Hobbes und John LOCKE - nur um mich
zu provozieren. Erinnert Ihr Euch?
Mein vorläufig letzter Erinnerungsfetzen gilt
der Philosophie - dem Philosophie-GK: Phillo
mit 2 L sagt der Kurs. Kant - den versteht doch
kein ...(Wieder fällt der Name des rosigen, aber
umfangreichen Haustieres).
An Kant kommt keiner vorbei, sage ich, mit der Überzeugung dessen, der weiß, wie
viel ihm Kant zu denken gegeben hat. Schweigen von Eurer Seite!
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Dann betraten wir Mary’s Room. Mary, eine Naturwissenschaftlerin, die zum 1. Mal in ihrem Leben die Farbe
ROT in Form einer Tomate sinnlich wahrnimmt.
Und wir staunten mit ihr zusammen über die Perspektive der 1. Person im Unterschied zur Beobachterperspektive der 3. Person.
Und dann war da noch das Buch von Thomas Metzinger mit dem Titel „Bewusstsein” und die Farbe „Pantone Blue seventytwo“! Sabrina war es, die als einzige
die Intensität von „Pantone Blue seventytwo“ so stark
erlebte, dass wir schon alle meinten, genau dieselbe
Farbe wie sie zu sehen (links).
Trotz besseren Wissens - Phänomenale Eigenschaften - wie hier die Bläue - so wissen wir - werden ja rein subjektiv wahrgenommen, nicht wahr??? Die Fledermaus
von Thomas Nagel, nicht von Richard Strauss - lasse ich jetzt aus.
Zum Schluss konstatierte ich im Kurs eine KANT- und eine HABERMAS-Fraktion.
Aber beide sind sich nicht immer grün gewesen, nicht wahr, Pascal?
Naja, geht doch, muntert mich meine Tochter beim Lesen der letzten Zeilen auf:
„Phillo ist geil“, sagt sie cool.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, meine Erinnerungen haben plötzlich so eine
rosarote Farbe angenommen, wie die Farbe dieser rosigen Haustiere, die die Metzger
letztlich zu Wurst verarbeiten. Eure auch?
Die Untersuchungsfrage, die ich zu Anfang gestellt habe, ist, denke ich, mehr schlecht
als recht beantwortet, obgleich ich mich erkennbar um ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit bemüht habe. Ich habe das Wort Wissenschaft jedenfalls im Text sehr
oft benutzt!
Liebe Abiturienten, zum Schluss wende ich mich aufmunternd an Euch, meine Genossen im Geschlecht. Auch wenn wir in der Schule nicht so gut abschneiden wie die
Mädchen, im Beruf sind wir dann unschlagbar - trotz aller Maßnahmen von Gleichstellungsbeauftragten oder besser Gleichstellungs-Beauftragtinnen.
Und an Euch, meine ehemaligen Schülerinnen gewendet, die so viel bessere Abiturzeugnisse bekommen als die meisten Jungen: Da kann sich ja auch mal was ändern,
das mit dem Beruf! Und euren Chancen! Ihr schafft das schon! Das wünsche ich
jedenfalls meiner Tochter Julia ebenso wie Euch, Ihr lieben Abiturientinnen, die Ihr
so geschickt versteht, eure Lehrer um den kleinen Finger zu wickeln - wie meine
Tochter Julia mich.
Am Ende dieser kleinen Ansprache bin ich aber doch wieder etwas unsicher geworden, ob der ursprüngliche Titel meiner geplanten Abiturrede: Conditio moderna - der
Beitrag der Philosophie zur politischen Aufklärung im 21. Jh., nicht doch passender
gewesen wäre für diesen feierlichen Anlass. Aber jetzt ist es zu spät!
Nochmals : Herzlichen Glückwunsch zur Reife!, Liebe Abiturientinnen - und auch
den Abiturienten.
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Das
Gymnasium
Zitadelle 2005
von
Peter J. Reichard

A

uf ein Jahr in der Schule zurückzublicken, hat nun Tradition. Es
zeigt dem Leser wie mir selbst: 2005 war ein sehr erlebnisreiches,
ja auch ein sehr anstrengendes, aber eben auch für unsere Schule recht
bedeutsames Jahr.

Höﬂichkeit - Das Jahres-Motto

F

ür das Jahr 2005/06 soll „Höﬂichkeit“ als Motto der Schule gelten. Es ist wieder
mit Bedacht gewählt und in der Hoffnung, dass es etwas bewirken möge. Darum
wurden in den Schulnachrichten 86 Sinn und Zweck des Mottos dargestellt: „Ich

denke, dass wir es nicht nur unserer Schlossumgebung, sondern unserer Verantwortung für unsere Schüler schuldig sind, ihnen ein gesundes Empﬁnden für höﬂichen,
rücksichtsvollen Umgang mit einander und
mit andern zu vermitteln. - Wir sollten auch
die Eltern ermutigen, darauf eine Zeit lang
besonderen Wert zu legen, damit wir gemeinsam erfolgreicher sind. Es sollte vermittelbar sein, dass höﬂiche Kinder nicht
nur daheim und in der Schule liebenswürdiger, sondern dass sie auch im Berufsleben
chancenreicher sind, wenn sie akzeptable
Umgangsformen haben. Wir Lehrer sollen
den Schülern (und nicht nur denen) in dieser
Hinsicht auch ein gutes Beispiel vorleben. Das mag nicht immer einfach sein, aber
ich bin davon überzeugt, dass es sowohl unsere Freude am Beruf als auch das Ansehen unserer Schule verstärkt, dies anzustreben. Dazu wünsche ich mir auch für dieses Schuljahr, dass wir uns gegenseitig in diesem Bemühen unterstützen. Lassen Sie
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uns bitte den Schülern immer wieder authentisch das Gefühl vermitteln, dass uns ihre
Entwicklung, ihr Erfolg und ihr Wohlergehen wichtig sind.“ - Aber noch scheint es,
als ob sich positive Wirkungen kaum zeigten. Egal, wie bepackt man sich einer Tür
nähert: Selten hält jemand auf. Auch mein „Jülicher Gesicht“ mit Namen „freundliche
Grußbereitschaft“ vermag kaum etwas auszurichten. Gegenseitige Wahrnehmung,
die sich in irgendeinem Zeichen äußert (z.B. ein Blick oder Kopfnicken) oder gar
verbal („Hallo“, „Morgen“) ist leider immer noch eher die Ausnahme. Regeln wie
„wer wem den Vortritt lässt“ oder „wer wem einen Sitzplatz anbietet“, werden vielen
Kindern offenbar nicht mehr beigebracht. Gedankenlosigkeit und Egozentrik nenne
ich neben dem Anspruchsdenken globale Zeitkrankheiten unserer Gesellschaft. Wäre
es nicht lohnend, hier ein Stück gegenzusteuern, wenigstens lokal, wo unsere Schule
eine überschaubare kleine Welt und ihre Umgebung so schön ist? Offenbar taugt ein
wenn auch überzeugend begründetes Motto noch nicht als Heilmittel. Wie könnte der
Gedanke denn wirkungsvoller werden? Ob Ihnen, lieber Leser, dazu etwas einfällt?
Mögen Sie Ihre Gedanken dazu vielleicht z.B. in einer kurzen Mail übermitteln? Sie
wissen doch: zitadelle.juelich@t-online.de ist die Adresse.

Selbstverständlichkeiten?

N

icht der Rede
wert, und doch
erheblich: Pro Woche finden an unserer Schule ungefähr 1200 Stunden
Unterricht statt, im
Schnitt etwa 100
davon nicht plangemäß wegen anderer
Schulveranstaltungen oder wegen Erkrankung oder an-

derweitiger Dienstverpflichtung von Lehrern.
Es gibt bei uns viele Lehrer, die werden anscheinend nie krank. Insgesamt aber nehmen Gesundheit und Belastbarkeit der Lehrer mit zunehmendem Alter leider ab.
Jeder Lehrer mit voller Stelle hatte 2005 mit 25,5 Pflichtstunden ein gewaltiges Arbeitspensum, vor allem Lehrer mit einem oder gar zwei Korrekturfächern. Und jeder
hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht, das Beste zu geben. Viele haben
sich weit über das pflichtgemäß erwartbare Maß hinaus für unsere Schule engagiert.
Ungezählte Elternabende, Beratungsgespräche, Konferenzen kosten Zeit und Kraft.
Viele Projekte waren nur möglich mit freiwilliger, unbezahlbarer Mehrarbeit. Die
Schule profitiert von einer Vielzahl von Lehrern, für die ihr Beruf auch ihr Hobby,
ihre Schule auch so etwas wie ein Zuhause ist. Auf die Frage, was ich an dieser Schule besonders schätze, lautet meine Antwort: Dieses engagierte Kollegium!
pjr
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Zukunftsperspektiven

I

▼Propsteikirche

Christuskirche ▲

n 2006 sollen die Arbeiten der
Fachkonferenzen an den schulinternen Curricula (vorläufig) abgeschlossen werden und für alle Fächer
in elektronischer Form vorliegen und
auf der Homepage für jedermann lesbar werden.
Erstmals seit vielen Jahren tagten
gegen Ende dieses Jahres die beiden
Fachkonferenzen für Evangelische
und Katholische Religionslehre gemeinsam. Die Einheitsübersetzung
der Bibel aus dem Herderverlag wurde als nicht sehr zeit- und jugendgemäß aus pragmatischen Gründen für
beide Konfessionen im Unterricht
verwendbares Lernmittel akzeptiert.
Erfreulich war die einvernehmlich
positive Einschätzung von Religionsunterricht im Klassenverband.
Was zunächst vereinzelt zur Vermeidung von Ausfall wegen nicht orgaÖkumenischer Weihnachtsgottesdient 2005
nisierbarer Differenzierung aus der
Not geboren worden ist, hat sich als durchaus tragfähig und von beachtlicher Akzeptanz erwiesen. Unter solchen Umständen der Konfessionalität ggf. durch Wechsel
des Religionslehrers (z.B. in zweijährigen Phasen) Rechnung zu tragen, wurde als
aussichtsreiches Denkmodell erwogen.
Der Gedanke, dass das Beispiel von Taizé ermutigende Aspekte für einen nicht streng
an eine Konfession gebundenen Religionsunterricht mit dem Ziel christlicher Erziehung abgebe, fand eine sehr ermutigende Resonanz. Vielleicht kann ja der Religionsunterricht auf diese Weise einen überzeugenden Beitrag zur Erziehungsarbeit
unserer Schule leisten und damit den zu befürchtenden Fortfall der Ordinariatsstunde
abmildern?
pjr
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Schulentwicklung in Zahlen

Die Zahl der Anmeldungen im Februar übertraf noch die Zahl der im Sommer 2005
aufgenommenen 174 neuen Fünftklässler, für die 6 Klassen zu bilden waren. Mit ihnen kamen wir auf 314 Kinder in der Erprobungsstufe (in 11 Klassen), 796 Schüler in
5-10 (in 29 Klassen). In der Oberstufe sind 270 Schüler, für die 111 Grundkurse und
17 Leistungskurse eingerichtet sind. Insgesamt haben wir mit 1066 soviel Schüler
wie seit 1986 nicht mehr. Mit nur 61 Lehrern (und 7 Referendaren) fehlen uns dafür
auch mehrere Lehrer. Diesen Mangel hat der Eintritt von Johannes Maaßen (Fächer
Geschichte und Kath. Religion) in den Ruhestand vergrößert und konnten durch die
Zuweisungen von Annika Friese (Evang. Religion und Deutsch) und von Sabine
Herrmann (Deutsch und Sport) noch nicht durchgreifend gelindert werden. Im Januar 2006 dürfen wir 2 Bewerber für je eine Stelle bei uns auswählen

Referendare

K

Auswahlverfahren

urzfristig steht uns die mögliche BesetReferendare müssen seit einigen
zung zweier ausgeschriebener Stellen
Jahren während ihrer Ausbildung
bevor, wenn denn die von der Auswahlkommit 18 Halbjahrswochenstunden
mission gewählten Bewerber annehmen und
für bedarfsdeckenden Unterricht
die Behörde das gerichtsfest zu dokumeneingesetzt werden. Insoweit wertierende Auswahlverfahren in Ordnung beden sie auch auf die Stellenbefindet und bei den Bewerbern die Einstelsetzung der Schule angerechnet.
lungsvoraussetzungen sich als tatsächlich
Was nun, wenn ein Referendar
gegeben herausstellen. So ist des aufwändilängerfristig erkrankt? Man sollgen Verfahrens magere Ausbeute zunächst
te meinen, dass er dann wie jeder
auf die Aushändigung der Verfügung mit
andere Lehrer (über „Geld statt
der „Inaussichtnahme einer Einstellung“
Stellen“) vertreten werden kann.
beschränkt, deren Ergebnis ungewiss bleibt,
Keineswegs! Er besetze ja nicht
zumal fast alle Bewerber sich zugleich an
wirklich eine Stelle, heißt es. Es
mehreren Schulen bewerben. In Zeiten zuhat leider erst kräftigen Insistienehmenden Lehrermangels haben sie überrens bei der Behörde bedurft, um
all gute Chancen, ein Angebot zu erhalten
die Klärung zu erreichen, dass in
und können ihrerseits entscheiden, welches
einem solchen Fall nebenamtlisie anzunehmen gedenken. - Wenn ein wirtcher Unterricht beantragt, angeschaftlich arbeitendes Unternehmen seine
ordnet und bezahlt werden kann.
Mitarbeiter auf solche Weise einstellen sollte, müsste es wohl alsbald Konkurs anmelden. Was den Schulen zur Zeit als Gewinn an Selbständigkeit verkauft wird, ist in
Wahrheit ängstlichste Engführung zur Abwehr der gefürchteten Klage eines nicht
ausgewählten Bewerbers. Ob sich daran schon 2006 etwas ändern könnte? Schau’n
wir mal! Zunächst richtet sich die Hoffnung aber auf ein möglichst glückliches Ergebnis des konkreten Auswahlverfahrens am 9.1.06.
pjr

44

Schulreform

E

in heißes Eisen, gerade noch vom „alten“
Landtag NRW als Schulgesetz und APO-Sek I verabschiedet, schon vom „neuen“ zur Revision bestimmt:
Da kommt einiges auch
auf unsere Schule zu. Einige Gedanken zu den darin angekündigten zentralen Prüfungen sind in den
Vorabinformationen
für
das Kollegium zu Beginn
dieses Schuljahres ausgeführt:

„Die Zentralisierung von Prüfungen wird auf Seiten der Eltern
und Schüler deren Anforderungen an die Schule ändern: Unterrichtsausfall wird nicht mehr Schulministerin Barbara Sommer im Kampf gegen den
widerspruchsarm hingenommen Unterrichtsausfall: Brechen goldene Zeiten für Rechtsanwälte an?
werden. Lehrer müssen nicht nur
mit Beschwerden gegen die Ausübung ihres Ermessens bei Leistungsbewertungen
oder gegen Formalverstöße rechnen, sondern jetzt wohl auch dann, wenn Bewertung
von Leistungen in zentralen Prüfungen wegen Nichterfüllung von Lehrplanbestimmungen hinter den Bewertungen unterrichtlicher Leistungen deutlich zurückbleiben.
Durfte es uns bei der „Inputsteuerung“ noch um die Vorbereitung auf „unser Abitur“
und das Leben gehen, kommt unser Unterricht mit der „Outputsteuerung“ selbst auf
den Prüfstand. Abweichungen von den verbindlichen Lehrplanvorgaben werden damit tatsächlich justiziabel (theoretisch waren sie es immer). Deswegen muss der Arbeit an unserem Schulcurriculum jetzt erhebliche Priorität zugemessen werden. Damit erlangt für mich eine alte Aufgabe plötzlich unerwartete Bedeutung: Als Leiter
dieser Schule muss ich durch Organisation geeigneter Kontrollen die Festlegung und
die Einhaltung der Bedingungen des Unterrichts überwachen. Diese Funktion habe
ich bisher wenigstens bei Aufzählung meiner Kernaufgaben gern eher hintan gestellt.
Denn das wird nicht nur Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden verändern, sondern das wird die Schule grundlegend und die Atmosphäre in ihr voraussichtlich sehr
stark verändern.“
pjr
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ie zweite Lernstandserhebung für Stufe 9 in
den drei Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) kostete viel Zeit und manche Nerven. Von
technischen Problemen abgesehen, stellt sich die
Frage, ob sich die Erhebungen dem, was wir unter
gymnasialem Niveau verstehen, erst noch anpassen
müssen oder ob umgekehrt wir uns dem Niveau anpassen müssen, das dort als gymnasial angesehen
wird. Auch in diesem Jahr bezweifeln wir, ob Aufwand und Nutzen in einer erträglichen Relation stehen.
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Schulaufsicht und Erweiterungsbau

U

Jürgen Rüttgers: „Schau‘n wir mal“
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nsere Schulaufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Köln. Sie hat im Streit
um die Frage des Standorts für
den Erweiterungsbau entschieden, dass er außerhalb der
Zitadelle zu errichten sei. Nun
leben wir über ein Jahr mit den
Folgen dieser Entscheidung.
Es hat sich gezeigt, dass die
Schule damit ein wesentliches
Merkmal eingebüßt hat, nämlich das der organischen Zusammengehörigkeit in einem
Schulhaus. Konnte man die
Auslagerung der Erprobungsstufe noch mit ihrer Besonderheit in der Schullaufbahn begründen und die Not sogar als
Tugend preisen (so z.B. beson-

ders behütet und abgeschirmt von rauen
älteren Schülern),
sind diese Argumente hinfällig geworden, nachdem der
E-Bau ausstattungsgemäß überwiegend
für die Stufe 11 verwendet wird.
Die damit verbundenen Erschwernisse, Belastungen und
Gefahren sind der
Bezirksregierung in
einem ausführlichen Bericht dargelegt worden. Zu alledem kommt die außergewöhnliche Zahl von „Baustellen“ in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit dem
Wunsch nach einer besonderen Schulleitungs-Entlastung hierfür konfrontiert, empfahl mir die Behörde im Mai 2005, die Möglichkeit der vorzeitigen Zurruhesetzung
in Betracht zu ziehen. Der neue Regierungspräsident fand 2005 noch keine Zeit, ein
insistierendes Schreiben der Schulpflegschaftsvorsitzenden Stephanie Wiederholt
mit dem Plädoyer „extreme Belastung verlangt besondere Entlastung“ und der Klar-

stellung, es gehe nicht um eine Person, sondern um die Schule, zu beantworten. Ob
sich das 2006 ändern wird? – „Schau’n wir mal“, hört man Herrn Rüttgers häufig mit
charmantem Lächeln sagen. Also schau’n wir mal.
pjr
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Sicherheit um jeden Preis?

Z

ehn Tage vor unserm Weihnachtsbazar standen die Zeichen auf Sturm:
Vom Bauhof kam die Mitteilung, es werde in diesem Jahr in den Schulen
aus Sicherheitsgründen keine Weihnachtsbäume geben.
Das Hochbauamt habe eine entsprechende Anweisung erteilt. Rückfrage an
die Stadt:
„Ich bitte um Mitteilung, ob dies eine Weisung darstellt oder ob mir bei der
Entscheidung ein Ermessen zusteht.“ In Gesprächen hieß die Frage pointierter: „Und wann bitte wird in Schulen aus Sicherheitsgründen Weihnachten ganz abgeschafft?“ - Antwort: Ein zweiseitiges Gutachten einer Sicherheits-Beratungs-Firma (erstellt im Auftrag des Schulverwaltungsamtes).
Danach dürfen Adventskränze und Weihnachtsbäume auf keinen Fall in
Treppenhäusern oder Fluren aufgestellt werden, weil sie „Brandlasten“ darstellen. Auch in geschlossenen Räumen gelten noch besondere Sicherheitsempfehlungen.
Immerhin: Unsere Schlosskapelle und das PZ gelten nicht als Flure, so dass wir dort wenigstens gerade noch rechtzeitig zum Tag der Offenen Tür und Weihnachtsbazar Weinachtsbäume aufstellen konnten.
Der bereits bestellte Adventskranz durfte aber nicht vor dem Kiosk aufgehängt werden, sondern durfte nur im Lehrerzimmer adventliche Stimmung
verbreiten.
Es bleiben zwei Fragen übrig:
1. Warum um alles in der Welt kam
die Anweisung so kurzfristig, dass
ihre Klärung so vieler Menschen
blank liegende Nerven unnötig
strapazierte?
2. Wenn Brandlasten eine so
furchterregende Gefahr darstellen,
dann muss die Frage erlaubt sein,
weshalb in allen Fluren in der Zitadelle über Holzvertäfelungen (sogar vor Elektroverteilungen) nicht
längst durch schwer entflammbares Material ersetzt wurden.
Dieses Brandrisiko besteht nämlich nicht nur in der vorweihnachtlichen Zeit, sondern ständig.
Auf die Antworten des Hochbauamtes darf man gespannt sein.
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S

icherheitsbegehungen im Institut offenbarten in 2005 eine
Vielzahl von Missständen, die größtenteils mit der bevorstehenden Sanierung behoben werden sollen. Mit
den beteiligten Sicherheitsberatern
von GUVV, TÜV, StAfA und B.A.D
wurde Einvernehmen darüber hergestellt, dass die baulichen und Einrichtungs-Mängel, von denen keine
akute Gefahr ausgehe, solange hingenommen würden. Obgleich einige Gefahrenstellen sofort beseitigt wurden, kam es
zu einer konfrontativen Auseinandersetzung, die in einer zeitweilige Sperrung von
naturwissenschaftlichen Räumen und Untersagung bestimmter Experimente gipfelte. Der zugehörige Schriftwechsel kostete mehrere Arbeitstage dieses Jahres und viel
Nerven. Ob unsere Schule nun sicherer geworden ist? Jedenfalls soviel: Wir sind
vorsichtiger geworden.

Wenn die Sanierung des Ostflügels
wenigstens an Dach und Fassade
schon vor Jahren erfolgt wäre, dann
hätte keine Feuchtigkeit zu Schimmelbefall in O 13 geführt, und dann
wäre uns die zusätzliche Arbeit der
Verlagerung der kompletten Bibliothek erspart geblieben. Was tröstlich
ist: Die drei Mütter, die uns treu seit
Jahren helfen, haben sich nach dem
Umzug und der Herrichtung des Raums mit den Ergebnissen sehr zufrieden gezeigt
und sind weder vor der vielen Arbeit noch uns davon gelaufen. Doris Breuer, Ruth
Fischer-Dienstknecht und Sieglinde Plum ist dafür an dieser Stelle sehr herzlich zu
danken, außerdem auch Annika Friese und Mario Maintz, die jetzt lehrerseits die
Bibliotheksarbeit in O 21 begleiten.
Eine uralte Sprechanlage mit Gong, der von einer ebenso alten mechanischen „Mutteruhr“ seine Zeitsteuerung bekam, ist irreparabel. Ersatzteile gibt es längst nicht
mehr, weder für die Uhr noch für die Sprechanlage. Unser Hausmeister hat mit elektronischen Hauhalts-Schaltuhren, wie es sie in jedem Baumarkt gibt, eine Behelfslösung gebastelt, die uns nach 10-tägiger Gongabstinenz wenigstens die Stundensignale wieder beschert. Allerdings stehen in der Zitadelle seither alle Uhren, die von
der Mutteruhr gesteuert wurden, still. Eine zeitgemäße ELA-Anlage sollte schon seit
langem die Steuerung der Uhren und die Funktion einer Sprechanlage mit Gong und
Alarmsignalen übernehmen, aber dafür gab es in 2005 kein Geld. Ob es das 2006
geben wird? - Schau’n wir mal.
pjr
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Veranstaltungen

E

ine Binsenweisheit, dass Schule mehr als Unterricht bedeutet: Jahr für Jahr können wir uns rückblickend wieder über zahlreiche gelungene Veranstaltungen
freuen, so den stimmungsvollen und beschwingten Schulkarneval in der Berliner
Halle am 3.2., den nicht weniger schwungvollen und mitreißenden Tanzabend zu
Thema „Fashion & Dance“ am 11.2 unter Regie von Bärbel Gündel.
Ernster ging es zu bei der
Forums-Veranstaltung für
Mittelstufenklassen über
Rohstoffe und Energie im
Rahmen einer aufwändigen Multimediashow im
PZ am 14.2., sehr ernst bei
der Eröffnungsveranstaltung zur DIX-Ausstellung
(s. li.) des Museums in der
Schlosskapelle am 20.4. mit
einem Grußwort von mir zu
den Schrecken des Krieges
und ihrem Sinn.
Besondere Freude kommt
auf, wenn die Aktion „Zitadelle setzt Zeichen“, die
von Vera Krewald ins Leben gerufen worden ist, Aktivitäten zugunsten von Unicef ergreift, so z.B. ein anmutig gelungenes Benefizkonzert in der Schlosskapelle am 2.6.
Eine ganz andere, etwas frivole Anmut stellte sich auf der Bühne der Stadthalle am
28. (und 30.) 6. mit dem Stück „Die listigen Weiber von Athen“ zur Schau, in
dessen Schluss-Szene Pedro Obiera nach frischer Knieoperation auf
Krücken in Rolle und Gewand des
Zeus geschlüpft den Jubel seiner
12er Literaturkursschauspieler und
des Publikums strahlend und verdient genoss.
Wie jedes Jahr gestalteten die Abiturienten im PZ ihre Entlassfeier einfallsreich und
würdig (am 24.6.). Zwei Wochen später, am Montag vor den Sommerferien, fand
am gleichen Ort die Begrüßungsfeier für die neuen Sextaner mit Darbietungen von
Tanz- und Chor-Gruppen statt.
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Das große Ehemaligentreffen anlässlich
des 100sten Abiturjubiläums an dieser
Schule fand am 10.9. statt, nachdem seine
Organisation etwa 9 Monate lang in mehreren Planungsrunden vorbereitet war und
sein Anlass in einer gelungen Festschrift
von Wolfgang Gunia (Bild re.) umfassend
reflektiert und gekonnt dargestellt worden
ist. Die Zahl und Resonanz der Besucher
haben eindrucksvoll bestätigt, dass dies alles seine Mühe wert war. Am 31. Oktober
verwirklichte das Kollegium einen langfristig geplanten Fortbildungstag zum Thema
„Medienkunde“ (mit einem Besuch beim
WDR in Köln).
Zur Eröffnung des JULAB im Forschungszentrum am 11.11. trat ein Kunstkurs von
Ulrich Müller mit einer Fassaden-Gestaltungsarbeit öffentlich gefällig in Erscheinung. Am 13.11. lud Hermann-Josef Kaiser kurz entschlossen zum Hörgenuss
„Zitadelle in Concert“ in die Schlosskapelle ein. Schließlich bildete der Tag der
Offenen Tür mit dem anschließenden Weihnachtsbazar am 26.11. einen ebenso anstrengenden wie lohnenden Schlusspunkt der Veranstaltungen des Jahres 2005.

Viele der aufgeführten Veranstaltungen werden in dieser Ausgabe in gesonderten Beiträgen ausführlich
dargestellt!
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Austausch

igentlich hatten wir die
Absicht, den Austausch
mit zweijährigem Rhythmus
so zu terminieren, dass sich
dessen Begegnungen ein
ums andere Jahr abwechseln
würden. Das hat sich leider
aus verschiedenen Gründen nicht durchhalten lassen. So war 2005 ein Jahr,
in dem Schüler und Lehrer
aller Partnerschulen nacheinander bei uns zu Gast waren, so aus Collingswood (dort 03.-23.03.; hier 23.06.07.07.), Krakau (dort 15.-23.08.; hier: 03.-10.09.) und Metz (hier: 14.-18.11.; dort:
2006). Unsere Schüler und Lehrer waren von der überaus gastfreundlichen und liebevollen Aufnahme in Collingswood wie auch in Krakau tief beeindruckt. Die gemeinsamen Unternehmungen mit den begleitenden Lehrern zählen zu den auch für
mich selbst besonders beeindruckenden und schönen Erlebnissen dieses Jahres. Wie
ging uns allen der Gesang von Betty Oehlers in der Schlosskapelle zu Herzen! Für
alle Gruppen haben wir auch unsererseits abwechslungsreiche Programme erstellt.
Die entstandenen Freundschaften sind der schönste Lohn des Kennenlernens. Indem
dies auch für die begleitenden Lehrer zutrifft, können wir uns gemeinsam auch auf
die Kontinuität der Schulpartnerschaften freuen.
pjr

Collingswood

Krakau

Metz
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Zukunftsweisende Projekte begleiten
Alfred Hermes mit einer neuen Idee, die
an die frühere preisgekrönte CD der Papier- u. Druckindustrie im Kreis Düren
anknüpft, und Walter Bähr mit einem
von der Rütgers-Stiftung geförderten
Forschungsvorhaben im Wasserschulgarten, an dem sich Grundschüler und
Schüler unserer Schule beteiligen.

News-Splitter
Mit den gewachsenen Schülerzahlen ergab sich eine Erhöhung der Sekretariatsarbeitszeit um 2,7 Stunden pro Woche.
Auf einen entsprechenden Antrag wechselte das Personalamt kurz entschlossen
das Berechnungsmodell, um mit dem
„Kölner Modell“ den Bedarf wegzudiskutieren. Der Einwand der Unvergleichbarkeit unserer Schule wegen ihrer vielen
Standorte mit Gymnasien in Köln muss
2006 noch besprochen werden.

Dem Planungs- und Bauvorhaben
„Institutssanierung“ in 2006/07
soll sich 2007 die PCB-Sanierung
des Südtrakts anschließen. Ein Termin für die Sanierung des Ostflügels
ist leider immer noch nicht in Sicht.
Das Abhandenkommen und die Entwendung von Generalschlüsseln hat
die Stadt zu der Einsicht geführt,
nur mit einer neuen Schließanlage für den Gesamtbereich (Schule
und Museum in der Zitadelle und
in den Nebengebäuden der Schule)
sei eine befriedigende Lösung gestaltbar. Wer soll nun alle etwa 500
Schlösser auflisten und eine Kreuzchenliste für zu definierende Benutzergruppen erstellen? Natürlich der
„Schulleiter“: Er ist der, der alles
tut, was sonst keiner macht.

Anschaffungen und Neuerungen

Z

u den Neuerungen, von denen zu berichten mir ein Anliegen ist,
zählen neben „kleinen“ Ausstattungsergänzungen mit einigen Flipcharts und diversen Vorführgeräten vor allem drei:
Der Informatikraum N 21, in den ersten Jahren meiner Amtszeit im Eigenbau möbliert und nach und nach mit (inzwischen veralteten) Rechnern ausgestattet, bekam
Anfang dieses Jahres im Zuge der Sanierung des Nordtrakts einen Bodenkanal, ein
Podest für den Lehrerarbeitsplatz und eine neue EDV-gerechte Möblierung , die
rechtzeitig vor dem Tag der Offenen Tür 2005 mit 22 PCs und Flachbildschirmen
zeitgemäß und komplett so ausgestattet werden konnte, wie es mir früher schon vorschwebte. Auf diesen Rechnern soll neben Windows auch Linux als Betriebssystem
zum Einsatz kommen. Wieder hilft uns die Software mySHN, das Netzwerk stabil zu
erhalten und gegen Manipulation effektiv zu schützen.
Zum zweiten gab der beängstigende Zustand der durch zahlreiche Transporte bei Ausleihe zu Schaden gekommenen Bühnenelemente Veranlassung, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie sie ersetzt werden könnten. Es galt, vor allem für die Tanzabende
wieder einen sicheren Boden anstelle von durch Schraubzwingen verbundenen Teilen zu bekommen. Der Sponsor der alten Bühnenelemente war vor etwa 25 Jahren
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Rheinbraun, jetzt aufgegangen in RWE Power AG. Die dortige Bergschadensabteilung ist uns ja innig verbunden, indem sie unsere Schulgebäude buchstäblich in der
Waage hält. Um Hilfe gebeten, wurden uns 2.500 Euro für diesen Zweck gegeben,
für die wir uns mit einem Link auf unserer neuen Homepage und mit einem Dankhinweis auf den künftigen Veranstaltungsprogrammen erkenntlich zeigen. Fehlende 950
Euro steuert der Förderverein bei. Aus dem Etat für Sport und Kultur beschaffen
wir noch einen Tanzteppich, um sonst schmerzhafte Bodenkontakte für die Tänzer
ein wenig abzufedern.
Schon im Sommer hat der Förderverein die Anschaffung eigener Biertischgarnituren
für unsere Veranstaltungen in PZ und Innenhof ermöglicht, die seither schon bei der
Abiturentlassfeier, beim Ehemaligentreffen und beim Weihnachtsbazar ihren Nutzen
unter Beweis gestellt haben. Eine Bedingung hat der Förderverein allerdings an die
Unterstützung der Bühnenelemente und Biertischgarnituren geknüpft: Keine Ausleihe und kein Transport – damit sie lange halten!
Zu Verbesserungen im Schulleiter-Büro habe
ich einmal mit
Absicht und Vergnügen getan,
was sonst keiner macht: Auf
5 von 6 kreisförmig angeordneten Trapeztischen wurde je
ein Flachbildmonitor montiert und diese
untereinander
mit einem elektronischen System mit versteckter Kabelführung so verbunden, dass
überall das Bild des auf dem 6. Tisch angeschlossenen Laptops zu sehen ist. Auf
dem Laptop selbst, der drahtlos mit dem Verwaltungsnetz und Internet verbunden ist,
können beliebige Schirminhalte demonstriert, Entwürfe beraten und MindMaps zur
Dokumentation von Beratungsergebnissen erzeugt werden.
Jeder Teilnehmer der jeweiligen Runde hat vor Augen, worum es geht, und sieht, in
welcher Weise seine und andere Beiträge aufgenommen und verarbeitet werden. Die
Visualisierung ähnelt der Verwendung eines Flipcharts und vermeidet dessen Nachteile und geringe Tauglichkeit für Gesprächsrunden im Kreis. Ehe die Teilnehmer
der jeweiligen Beratung wieder daheim sind, ist ihnen die so entstandene MindMap
schon als PDF-Dokument per Mail zugestellt. Diese Anordnung wurde zwar anfangs
als gewöhnungsbedürftig eingeschätzt, aber sie bewährt sich vorzüglich.
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F

ür die meisten unsichtbar und doch bedeutsam für die schulinternen Abläufe sind folgende beiden Neuerungen:

4 Drähte verbinden das Hauptgebäude mit dem E-Bau; zwei davon koppeln die beiden Teile der Telefonanlage durch Simulation einer ISDN-Verbindung, zwei weitere
verlängern die Reichweite des Verwaltungsnetzwerks mit entsprechenden elektronischen Umsetzern. Diese waren nach nur einem Jahr Betrieb defekt, mussten ausgetauscht und mangels Verfügbarkeit identischer Geräte durch das System eines andern Herstellers ersetzt werden: Wunderbare Zufriedenheit löste diese Ersatzlösung
aus, denn die aufwändige alte Lösung war viel langsamer für den Datentransfer als
die preiswertere neue. Inzwischen steht auch das Verwaltungsnetzwerk insgesamt
mittels mySHN in einem jederzeit reproduzierbaren stabilen Zustand. Und wieder
einmal ist Uli Stegelmann für seine liebenswürdige und kompetente Beratung und
Hilfe herzlich zu danken.

Am Ende der Sommerferien gibt es alle Jahre wieder eine Menge an Informationen
für die Lehrer, die in den Ferien entstehen und die bislang immer erst gedruckt werden mussten, um in die Postfächer verteilt werden zu können. Das ging nicht immer
reibungslos, weil die Druckmaschine nur von zwei Personen bedient wird, die
dann aber nicht schon da
sind, wenn die Druckvorlagen fertig sind. Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an: Nachdem
in jedem Lehrerzimmer
(und in einigen Fachräumen) Rechner mit Internetzugang stehen, hat jeder
Lehrer die Möglichkeit, unabhängig von seiner privaten
EDV-Ausstattung e-Mails zu
empfangen. Seit dem 15.9.
kenne ich die Mailadressen aller Lehrer und kann so per Rundmail, gruppenweise
oder einzeln Informationen von meinem Laptop aus weitergeben – papierlos, schnell
und portofrei. Obgleich dieses Verfahren vereinzelt noch als gewöhnungsbedürftig,
von einigen wenigen sogar als Zumutung empfunden wird, ist zu erwarten, dass diese Skepsis bald der Gewöhnung zum Opfer fallen wird, ohne in Begeisterung umzuschlagen. Für meine Arbeit ist es jedenfalls eine ganz erhebliche Erleichterung
und für den Informationsstand des Kollegiums ein deutlicher Fortschritt. Für die
Akzeptanz ganz wichtig ist allerdings, dass die Adressierung von Rundmails über
„Bcc“ (blind carbon copy) – also für Mitadressaten unsichtbar – erfolgt. Denn in der
privaten Kollegiumsliste sind längst nicht alle Mailadressen aufgeführt.
pjr
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Dankbar ist anzuerkennen, dass
die wegen Brandschutzauflagen
unumgängliche Sanierung des
Westgebäudes erfolgreich abgeschlossen ist. Dabei wurden
auch „Lateralschäden“ (Böden und Anstriche) gefällig behoben und nebenbei etliche Verbesserungen vorgenommen, so z.B. Kabelerneuerung, Vernetzung und Anschluss an die zentrale Telefonanlage und an die ELA-Anlage im E-Bau.
Wenig hoffnungsvoll mutet die Lage im Hochbauamt an, dessen Personaldecke für die Vielzahl
der Baustellen spürbar zu
knapp bemessen zu sein
scheint. Alle geben sich
alle Mühe, aber viele „Ergebnisse“ sind genau so
unbefriedigend wie unfertig. Lange Mängellisten
werden nur allmählich
abgearbeitet und zehren
durch ständige Erinnerungen an Geduld und Nerven
aller Beteiligten. Etliche
Mängel verschlimmern
sich durch teilweise jahrelanges Zuwarten so sehr, dass auch ihre Beseitigung immer
teurer wird, so z.B. die überfällige Sanierung des Ostflügels der Zitadelle. Dabei
stehen hierfür schon seit Jahren Mittel bei der Bezirksregierung bereit, die nur deswegen nicht abgerufen werden, weil die erforderlichen Maßnahmen damit nur zum
Teil finanzierbar sind und von der Stadt einen erheblichen Eigenanteil fordern.
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M

ühsam ist die inzwischen
dritte Auflage der Einrichtungsplanung für das Institutsgebäude mit den naturwissenschaftlichen Fachräumen,
nachdem neue Brandschutzauflagen den Raumzuschnitt auf
2 Etagen verändern. Das wirkt
sich auf die Planung in zahllosen Details aus. Zwar unterstützt uns der Schulträger und
von ihr beauftragte Planungsunternehmen in der Umsetzung
der schulischen Erfordernisse in
Pläne, aber die vorgelegten Pläne so zu modifizieren, dass sie
den Anforderungen der Schule
gut entsprechen, verlangt erhebliche Planungsanstrengungen auch von den Nutzern
und deren Zusammenführung durch den, der das tut, was sonst keiner macht. Immerhin ist es ein Gewinn an Planungssicherheit, dass die Stadt den Gedanken des
Geldsparens über ein „PPP-Modell“ für die Zitadelle nicht weiter verfolgt und nun
nicht noch längere Wartezeiten die überfällige PCB-Sanierung hinauszögern. Aber
auch die Einsicht in die Gründe, die hier auf landeseigenem Grund mit tektonischen
Problemen, für die RWE (vormals Rheinbraun) mit in Anspruch zu nehmen ist, gegen ein PPP-Modell sprechen, stellte sich leider nicht von selbst ein. Jetzt aber dürfen wir also davon ausgehen, dass diese Sanierung in 2006 erfolgt und vermutlich
mit den Sommerferien beginnt und hoffentlich vielleicht Anfang 2007 (spätestens
nach den Osterferien) abgeschlossen sein mag. Wenn auch das Ergebnis gewiss gut
wird, ist der Weg nicht frei von erheblichen Mühen und Einschränkungen. Räumen,
packen, auslagern und entsorgen gehören zur Vorbereitung, Planung des Unterrichts
ohne Institut zur Durchführung, alsdann neu einrichten, auspacken und ordnen zur
Nachsorge. Behörden scheinen solche Zusatz-Belastungen von Lehrern gar nicht zu
kennen. Jedenfalls gibt es dafür weder eine gesonderte Bezahlung noch irgendeine
Entlastung. Die Abwehr-Behauptung des nur seltenen und vereinzelten Auftretens
solcher Extrem-Belastungen trifft jedenfalls für diese Schule gewiss nicht zu. pjr
Nicht alle „Gäste“ sind in der Zitadelle willkommen. Im Herbst versprühten Jugendliche in der Nordpoterne Reizgas, das eine Gruppe von Schülern der GGS Nord mit
ihrer Lehrerin verletzte. Die herbeigerufenen Sanitäter und die Polizei betreuten alle
in der Schlosskapelle. Die Aufregung war groß, das Sekretariat für Stunden lahmgelegt. Einer der jugendlichen Tatverdächtigen ist inzwischen namentlich bekannt,
keiner von diesen gehört zu unserer Schule; aber alle 3 waren angeblich kurz vor der
Attacke in einer 9. Klasse in der Zitadelle „zu Gast“.
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Wir gedenken...
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Simon Staemmler ▲

▲ Horst Werbelow

s galt Abschied
zu
nehmen:
Die Ehefrau meines
„Großvaters im Amt“,
Frau Paula Renn,
starb im gesegneten Alter von über
90 Jahren. Der ehemalige Lehrer, Horst
Werbelow, starb mit
78 Jahren. Seiner
haben wir in den SN
85 mit einem Nachruf
gedacht. Mein früherer Stellvertreter,
Heinz Kräling, verlor
seine Tochter Martina Kräling im Alter von nur 45 Jahren. Wie sie, so wurde
auch der von allen, die je an der Elektronik-AG teilgenommen haben, überaus beliebte und geschätzte Elektroniker Dietmar Gehsing mit nur 35 Jahren Opfer einer tückischen Krankheit. Ein grauenvoller Verkehrsunfall raffte
Michael Klöcker, der hier vor drei Jahren das Abitur glänzend bestanden
hatte, im Alter von 23 Jahren dahin. Kurz zuvor hatten wir um den 13jährigen
Simon Staemmler aus der Klasse 7b zu trauern, der ebenfalls bei einem
Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Simons jäher, viel zu früher Tod
war auch für seine Mitschüler unfassbar. Gern nahmen sie meine Anregung
auf, aufzuschreiben „Simon, was ich Dir noch sagen wollte, …“. Diese Briefe
wurden Simon mit in den Sarg gegeben. Und nach der ergreifenden Trauerfeier kam sein Bild für eine Woche in unsere Schlosskapelle, wo Kerzen in
den Wandnischen für ihn leuchteten.
pjr

Unser Lehrerkollegium
Reichard, Peter Joachim
Kreiner, Karl-Heinz
Albers, Sigrid
Armbruster, Eva
Bähr, Walter
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Borell, Joachim
Brandes, Dr. Klaus
Brehm, Evita
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Duwe, Inge
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Friese, Annika
Giesen, Hans-Josef
Glittnberg, Heidi
Globig, Dr. Eckhard
Gramm-Boehlen, Elisabeth
Gündel, Barbara
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Kaiser, Hermann-Josef
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Lay, Christina
Lothmann, Dr. Josef
Lubjuhn, Klaus-Dieter
Maintz, Mario

Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Müller, Ulrich-Heinrich
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Norbert
Pelzer, Manfred
Püllenberg, Heike
Rüping, Stefan
Sachtleber, Gerold
Sallan, Peter
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schorr, Wolfgang
Schröder-Lorsbach, Astrid
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Katharina
Wagner, Catherine
Wandrey, Adelheid
Weiss, Ulrike
Werner, Franz-Josef
Willingshofer, Heinz
Eggersmann, Sonja
Filla, Petra
Herberhold, Elka
Meyer, Miriam
Quaschner, Robert
Sohlbach, Miriam
Piront, Patricia
Schuster, Ulf
Schweiger, Alexander
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Die listigen
Weiber von Athen
M

it zwei Aufführungen in der jeweils voll besetzten Stadthalle schloss der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12 das letzte Schuljahr
glanzvoll ab. Auf dem Programm stand eine
eigene Fassung von Aristophanes 2500 Jahre
alter Komödie „Lysistrata“, die der Kurs unter
dem Titel „Die listigen Weiber von Athen“ im
zeitlichen Spannungsfeld zwischen Antike und
Moderne anlegte. Der große Beifall der Aufführungen zeigte, dass es dem mit 34 Teilnehmern
ungewöhnlich großen Kurs gelungen ist, mit Pep
und Witz die Spannung über den zweistündigen
Abend zu halten, ohne den ernsten Hintergrund
der alten Friedensbotschaft zu verﬂachen. Verstanden wurde offensichtlich auch die Absicht,
die Vielfalt theatralischer Mittel inkl. Musik, Gesang, Tanz und Pantomime sinnvoll und belebend einzubringen.
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Von Interesse ist freilich nicht nur das ansehnliche künstlerische Niveau des Ergebnisses, sondern auch der nicht
ganz reibungslose Verlauf der 10monatigen Arbeit. So
hat die Konzentration auf eine Gemeinschaftsleistung,
die auf das Engagement aller Teilnehmer angewiesen
ist, dazu geführt, dass anfängliche Spannungen zwischen einzelnen Gruppierungen überwunden wurden.
Letztlich arbeitete jeder ﬁeberhaft nicht nur an der Darstellung seiner Rolle, sondern auch an der Anfertigung
der Kostüme, Bühnenbilder, Requisiten, Video-Einspielungen, Beschallung und Beleuchtung. Den Eltern, die
mit besonderem Einsatz geholfen haben, sei hier noch
einmal gedankt. Beim Kursleiter stellen sich Glücksgefühle dann ein, wenn die Arbeit nach anfänglichen Impulsen durch den Lehrer von den Schülern eigenständig
weitergetragen und entwickelt wird, was diesem Kurs
besonders intensiv gelang, so dass sich die Endfassung
von der eingangs vom Lehrer empfohlenen Textvorlage
wesentlich unterschied. Der wachsende Ehrgeiz führte
auch dazu, dass etliche Verletzungen und Erkrankungen das Projekt nicht gefährden konnten: so ein
zum Glück glimpﬂich verlaufener Wirbelbruch,
eine angeritzte Augenhornhaut, eine Gehirnerschütterung, ein Kreislaufkollaps und vier Tage
vor der Premiere eine zertrümmerte Kniescheibe.
Theater, das seinem Namen alle Ehre machte.
Pedro Obiera
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Bilder: Ernst Fettweis
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Bei der Eröffnungsfeier des Schullabors „JULAB“ im Forschungszentrum wurde am 11. November der Kunstkurs 12 von Herrn MÜLLER in Anwesenheit der Ministerin und der Vorstandsvorsitzenden
des FZJ für das kreative und gelungene Werk der Fassadengestaltung lobend herausgestellt.
Im Innern des JULAB stellte u.a. eine Gruppe unter Leitung von
Herrn KREMER unserer AG Prakt. Elektronik ihre Arbeit den Festgästen vor.
Seit dem 1. April 2005 haben bereits über 900 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 13 an den Projekten teilgenommen. Die angebotenen Themen bieten eine sinnvolle und praxisorientierte Ergänzung zum mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterricht in der Schule, wobei die hervorragende Forschungsinfrastruktur des Forschungszentrums genutzt werden kann.

66

Das Schülerlabor „JuLab“ steht auf dem Campus des Forschungszentrums in
unmittelbarer Nähe zu den wissenschaftlichen Einrichtungen.
Es bietet als sinnvolle und praxisorientierte Ergänzung zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule
... die Nutzung der hervorragenden Forschungsinfrastruktur
... einen intensiveren Dialog zwischen Schülern und dem Forschungszentrum
... die Chance, die Jülicher Forschungsthemen bekannter zu machen
... Werbung für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Die Schüler sollen...
... durch eigenes Experimentieren die „Spielregeln“ der Natur erforschen
... Neugierde und Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen entwickeln
... den interdisziplinären Forschungsansatz des FZs kennen lernen.
... Naturwissenschaften als intellektuelles Abenteuer erleben.

67

Weihnachtsbasar

Liebe Eltern, Lehrer, Schüler und Freunde des Gymnasiums Zitadelle,
bei unserem diesjährigen Weihnachtsbasar wurde aufgrund Ihrer/Eurer
Mithilfe wieder ein beachtlicher Gewinn in Höhe von 7692,01 erzielt.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien hält der Kampf ums Überleben
davon ab, eine Schule zu besuchen; viele leben auf und von der Straße. Die
Armut treibt sie zum Teil zur Prostitution und in die Drogenszene.
Unsere Schülerinnen und Schüler möchten mit dem Weihnachtsbasar helfen, die Not etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern
und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe und Arbeit, die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt
haben.
Wir wünschen Ihnen zum neuen Jahr Friede, Hoffnung und Vertrauen.
Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle
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Weihnachtsbasar

N

och bevor in den Geschäften die Lebkuchenherzen, Printen, Nikoläuse und
sonstigen Leckereien in die Regale eingeräumt werden, sind am Gymnasium
Zitadelle die Vorbereitungen zum alljährlichen Weihnachtsbasar schon in vollem
Gange.

Da unsere fünften und sechsten Klassen die wesentlichen Aktivitäten, die Bastelarbeiten, zu bekleiden haben, müssen die Klassenlehrer mit den Eltern - auch der
Schulneulinge - bereits auf der ersten Pflegschaftssitzung Termine für Bastelnachmittage ausmachen. Schon nach den Herbstferien geht es mit dem Klassenlehrer und
den Tutoren ans Werk. Es werden Christbaumschmuck, Fensterbilder, Grußkarten,
bemalte Blumentöpfe, bedruckte Geschirrhandtücher oder Kissenbezüge, später Adventskränze, Weihnachtsgestecke und vieles mehr für den Verkauf hergestellt. Sogar
Großeltern werden aktiv und stellen selbst Hergestelltes dem Basar zur Verfügung.
Letztes Jahr drechselte ein Großvater zwei Schubkarren. In einem thront jetzt ein
Steiffbär, Herr über eine Plüschtiersammlung.
Nach den Herbstferien finden die Treffen des Vorbereitungsteams mit dem Sprecher
der Tutoren statt. Obwohl ein
Rahmenplan existiert, sind
doch viele Details zu besprechen. Den Tutoren der einzelnen Klassen muss mitgeteilt
werden, wo die Stände aufgebaut werden. Die SchülerInnen der Jahrgangstufe 7 sind
mit für das leibliche Wohl
der Gäste verantwortlich. In
Absprache mit den Klassen
wird festgelegt, ob Suppen
gekocht, Waffeln gebacken, Hot Dogs oder Nachtische zubereitet werden. Unsere
Jahrgangsstufe 8 wird beim Weihnachtsbasar am Spülmobil eingesetzt. Es erfolgt die
Zuteilung für den Dienst in der Cafeteria und den zusätzlichen Getränkestand durch
SchülerInnen der Jahrgangsstufe 9. Die Neuntklässler sind mit für das Aufräumen
nach dem Weihnachtsbasar verantwortlich. Die 10. Klassen werden für den Transport
von Tischen, Stühlen und Bänken eingesetzt. Am Weihnachtsbasar hat eine Klasse
Dienst in N 01. Hier werden Kuchenspenden entgegengenommen und für den Ver-
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kauf vorbereitet. Eine andere Klasse ist mit für den Verkauf der Salate verantwortlich. Die Weihnachtsdekoration, die dieses Jahr von SchülerInnen eines Kunstkurses
von Herrn Müller neu hergestellt wurde, muss am Tag vor dem Weihnachtsbasar
aufgehängt werden. So erhält jeder seine Aufgabe und muss darüber hinaus noch im
Chor singen, im Orchester spielen, an einer Tanzdarbietung teilnehmen oder etwas
im Multimediaraum präsentieren.
Am Tag vor dem Basar verwandelt sich das schlicht aussehende PZ in einen weihnachtlichen Verkaufs- und Gastraum. Eltern, Lehrer, Tutoren und Schüler legen ihre
Ware aus und schmücken ihren Verkaufsstand. Zum Teil werden auch Klassen zum
Gastraum umgewandelt, die Stände der Cafeteria und der Salatbar vorbereitet.
Schließlich ist es soweit, wir schreiben wieder den letzten Novembersamstag eines
Jahres. Jetzt werden die verderblichen Waren und die vorbereiteten Speisen angeliefert, die Kuchen und Salate zum Verkauf bereitgestellt. Gleichzeitig läuft bis 11 Uhr
der Tag der offenen Tür, so dass LehrerInnen noch nicht beim Weihnachtsbasar aktiv
werden können. Dadurch sind wir beim Weihnachtsbasar auf die Mithilfe von Eltern
angewiesen, die mit nach dem Rechten sehen. Dieses Jahr musste eine Mutter aus
gesundheitlichen Gründen am Morgen absagen und schon kann die Cafeteria nicht
rechtzeitig für den Beginn um 11.30 Uhr hergerichtet werden. Als der Kaffee endlich kochen sollte, fällt ständig die Sicherung aus. Später stellte sich heraus, dass die
Überlastung durch das neue Spülmobil verursacht wurde. Eine bessere Absicherung
wurde für das nächste Jahr sofort nach dem Basar veranlasst.
Am Abend, wenn das Werk vollbracht und alles weitgehend weggeräumt sowie das
Geld gezählt ist, sind alle froh, sobald die Höhe des vermutlichen Gewinns bekannt
wird. In diesem Jahr lag er bei 7692,01 Euro.
Walter Bähr
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Was geschieht mit dem Erlös?

W

ie in den vergangenen Jahren kommt der Erlös aus dem Weihnachtsbasar zu
gleichen Teilen zwei Projekten in Brasilien zugute.

Wie mit der Goretti-Aktion in Aldenhoven wird die Arbeit der ehemaligen
Aldenhovener Kindergärtnerin und Ordensschwester Maria Goretti und der
Schwester Bonaventura in den Favelas der Millionenstadt Sao Luis in ihrem
Projekt „Traum der Aline“ und der Schulspeisung in der „Frei-Alberto-Schule“
unterstützt.
In einem Elendsviertel (Favelas) müssen sich 7 – 8 Personen eine kleine Hütte ohne
fließendes Wasser und ohne Kanalanschluss teilen. Die vorliegende räumliche Enge
und die Sorge um die tägliche Ernährung der Familie erhöhen die Aggressionsbereitschaft der Männer, die sie zuallererst an ihren Frauen auslassen. Väter und Söhne
haben nicht gelernt Konflikte in Gesprächen auszutragen. Die Opfer sind Frauen
und Mädchen, die zudem zur Prostitution gezwungen werden. Jungen Mädchen, die
in einer solchen von Gewalt geprägten Atmosphäre groß werden, gilt es zu helfen
und durch Bildung und Ausbildung Hoffnung auf ein menschenwürdiges Dasein zu
wecken.
Ein Auszug aus einem
Brief an unsere Schule, in dem die Mädchen
selbst ihre Gedanken niederschreiben konnten:
„Ich heiße Jaysiane, bin
12 Jahre alt. Bevor ich
ins Projekt kam, war ich
ein
Straßenmädchen,
vagabundierte
herum,
schwänzte die Schule,
stahl und war eine große
Sorge für meine Mutter.
Unterricht in der Frei-Alberto-Schule
Gott sei Dank kam ich
2004 ins Projekt Aline. Heute weiß ich, dass mein Leben wertvoll ist, dass ich geliebt
werde. In den Werkstätten habe ich Dinge gelernt, wovon die Straße mir nie ein Angebot machte. Heute habe ich keine Läuse mehr, dusche jeden Tag im Projekt, kenne
Tischmanieren und werde satt.“
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Der Verein für deutsch-brasilianische Partnerschaft, Aida e.V. (www.aidaev.net), mit Sitz in München baut seit März 1998 in Tangua bei Rio de Janeiro
ein Kinder- und Jugendzentrum auf. Mit dem Geld aus dem Weihnachtsbasar
möchten wir mithelfen, dass Kinder und Jugendliche eine gute, gesunde pädagogische und religiöse Vorbereitung für ihr Leben erhalten.
Was ist in den letzten
Jahren im Zentrum
geschehen:
Im „Haus Philippus“
haben zehn Kinder
mit ihrer „Mutter“
Darisy eine Heimat
gefunden.
Im „Haus Tereza“
leben
ebenfalls zehn
Kinder mit ihrer
„Mutter“
Luciene.

Musikunterricht im Haus Georg

Im „Haus Catarina“ ist Evanice für die Kinder und die Jugendlichen verantwortlich.
Im „Haus Georg“ werden - bis zur Fertigstellung des Bildungshauses - PC-Kurse und Musikunterricht erteilt.
Im „Haus der Begegnung“ wird das Essen zubereitet, hier findet das gemeinsame Mittagessen statt, die Kinder (auch Kinder aus der Nachbarschaft!) erhalten
von der Lehrerin Rosângela Hilfe bei ihren Hausaufgaben; hier wird Werkunterricht erteilt, es werden Feste gefeiert u.v.m..
In der multifunktionalen Werkstatt lernen junge Menschen das Schreinerhandwerk kennen und erhalten eine Ausbildung zum Schreiner. Es werden Möbel für
den eigenen Bedarf und zum Verkauf gefertigt.
Unsere Schülerinnen und Schüler möchten mit dem Weihnachtsbasar helfen, die Not
etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe und Arbeit, die
Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt haben.
Das Vorbereitungsteam
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Amerika-Austausch 2005

Aus dem Leben
eines
abenteuerlustigen
Austauschbegleiters
von Irene Blum

E

s war mal wieder soweit. Hinter uns lagen Wochen der Vorbereitung: geeignete
Schüler aussuchen, Eltern überzeugen, Ängste
abbauen, Preise aushandeln, Verträge abschließen, Passnummern notieren, Gastgeschenke
besorgen, Programm einstudieren, Schüler auf
den Aufenthalt in ihren Familien vorbereiten,
Kollegen um siebte Stunden bitten wegen der
Vorbereitungen, in den eigenen Klassen alles
ins Reine bringen – man ist ja schließlich drei
Wochen weg – letzte Arbeiten schreiben lassen,
Koffer packen, wie immer im allerletzten Moment, Abschied von Mann und Sohn. Es konnte
losgehen.
Was war anders im Vergleich zu der Fahrt, die ich als germanistischer Lückenbüßer
vor acht Jahren geleitet hatte? Gleich waren jedenfalls die z.T. vorwurfsvollen, z.T.
verständnislosen oder mitleidigen Nachfragen, welcher Teufel mich denn geritten
habe, dass ich mit 25 wildfremden Jugendlichen eine solche Tour wage, neu war
neben dem Zweifel an meinem Verstand jetzt der Hinweis auf mein Alter. Na ja, es
sollte ja diesmal wirklich der letzte Austausch für mich werden. Ich stand im Wort,
ich hatte Frau Egberts versprochen mit ihr zu fahren, Alter hin, Verstand her. Neu war
auch der junge Kollege, der das Programm von Frau Stewart übernommen hatte. Wir
konnten uns nur ein Bild von ihm machen aus den Briefen, die wir erhielten. Frau
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Stewart kannten wir seit Jahren, Herrn Oehlers nicht. Völlig anders als bei meinem
letzten Austausch war meine eigene Position. Ich würde nur Begleiter sein, ich würde
mir mit Frau Egberts alle Aufgaben teilen, konnte zurücktreten, ihr alles überlassen,
was mit Konversation und Feingefühl zusammenhing. Ich war für das Grobe zuständig, schließlich bin ich größer, breiter und lauter als sie.
Es konnte also wirklich am 2. März in aller Herrgottsfrühe losgehen: Koffer verstauen, Abschied von den Eltern, alle im Bus, zur Vorsicht noch einmal nachzählen,
24 Personen, einer fehlt. Wer? Liste heraus, kontrollieren, Michael fehlt. Wieso? Er
hatte die Kofferschlüssel vergessen. Jetzt aber los.
Erste Station: Düsseldorf. Beim letzten Mal wurde eine Gitarre im Flugzeug von
Köln nach Frankfurt vergessen. Diesmal blieb bereits vor dem Eingang zum Flughafen Philipps Mageninhalt zurück. Aufregung? Krankheit? Was tun? Er sah mehr
als elendig aus. In Frankfurt wollten wir entscheiden, ob er weiterflöge oder nicht.
Für die meisten Schüler war es der erste Flug; wir hatten zwar allen gesagt, was auf
sie zukäme, aber die Situation war neu, und meine Leute sahen uns an, als hätten sie
noch niemals etwas über Kontrollen gehört (Schuhe aus, Taschen leeren, Gürtel aus,
alles wieder einsammeln, weiter, Pässe zeigen, pingelige Kontrollen für Amerika,
Gesichtskontrolle, mürrische Kontrolleure, Listen abgleichen, wer ist Franz Schlich?
Keine Ahnung. Ach doch! Franziska Schlich, die Namensspalte war zu eng. Gehört
zu uns.). Was machen wir mit Philipp? Er will unbedingt mit. Vomex heißt das Zaubermittel. Er schluckt es brav, bekommt die Packung, wird im Flugzeug schlafen,
vielleicht gesund aufwachen. Was ist, wenn nicht? Nicht daran denken!
Kaum zu glauben, wir saßen tatsächlich alle im Flugzeug und schickten uns an,
den Flug über den großen
Teich anzutreten. Alle saßen, zwar nicht so, wie wir
uns das gedacht hatten, aber
es gab ja nette Zeitgenossen, die Plätze tauschten,
keiner blieb allein. Philipp
schlief tatsächlich, er hing
wie ein Fragezeichen über
dem kleinen Esstisch und
schlief wie ein Murmeltier.
Ein Hexenschuss wäre wohl weniger schlimm als ein kranker Magen. Was redete
man sich nicht für einen Quatsch ein. Es ging ihm tatsächlich allmählich besser; bis
zum Ausfüllen der Einreisepapiere hatte er noch Zeit genug. Mit dem Kampf gegen
defekte Lautsprecher, rätselhaft verrückte Programmsteuerung, Verpackungsmaterial von Flugzeugessen und dem Ausfüllen von Zollerklärung und Einreiseformularen verging die Zeit. Auch das war geübt, aber es klappte nicht. Dennoch waren
wesentlich weniger Karten erneut anzufordern als beim letzten Mal. Na also. Wir
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kontrollierten zur Vorsicht. Wieso hatte eine Person keine Wertangaben eingetragen?
Die Mitbringsel waren Geschenke gewesen, also waren keine Kosten entstanden.
Trotzdem braucht der Zoll eine Angabe. Also gut. Geklärt. Fertigmachen zur Landung, der Sinkflug über Philadelphia ist unangenehm, aber keiner übergibt sich. Alle
Koffer sind da, Philipp ist fit, der Suchhund im Flughafen ist glücklich, dass er im
Gepäck unserer Schüler Früchte und Brot findet. Wenigstens einen haben wir schon
glücklich gemacht, die Zollbeamten sind ausgesprochen freundlich.
Ein Teil lag hinter uns, alle waren müde, wollten zu ihren Gastfamilien, aber wo
war Mr. Oehlers? Wir warteten und warteten. Also sammelten wir zuerst wieder alle
Geschenke ein, die Frau Egberts in Deutschland auf die Schüler verteilt hatte. Ein
Lichtblick. Die ersten bekannten Gesichter tauchten auf und die Nachricht, dass Mr.
Oehlers mit dem Bus erst nach Unterrichtsende kommen könne. Warten auf den Bus.
Weitere Schüler trudelten mit ihren Eltern ein, aber kein Bus; der hatte sich verfranst.
Endlich, der Bus war da und Mr. Oehlers, viel jünger, als ich ihn mir vorgestellt
hatte. Er sprach ein hervorragendes Deutsch, brachte uns zum Bus, zu einem meiner heiß geliebten gelben Schulbusse: knallgelb, wie ein Schuhkarton mit riesiger
Schnauze, unbequem, schlecht gefedert, schlecht zu beladen, laut, aber phantastisch.
Es gibt nichts Schöneres als einen Parkplatz für Hunderte der
gelben Dinosaurier.
Jetzt also ging es ab nach Collingswood. Es hatte sich nichts
verändert, nur die Fahrt war
kürzer; letztes Mal waren wir
noch in Newark gelandet, die
Fahrt von dort nach Collingswood dauerte eineinhalb Stunden, jetzt waren es 45 Minuten.
Die Schule sah aus wie damals,
die Eltern waren herzlich wie damals, unsere Schüler müde, auch wie damals. Die
nächsten Tage würden zeigen, wie das Einleben klappen könnte.
Jetzt war ich gespannt auf meine neue Familie. Frau Egberts wohnte bei ihrer Freundin, direkt an der Schule (kein Grund, dass sie in den nächsten Tagen nicht dennoch
mit dem Auto abgeholt wurde). Ich sollte bei Oehlers unterkommen. Die Tür ging auf.
Eine offene, herzliche, junge Frau kam mir mit offenen Armen entgegen, zwei reizende Kinder sahen mich erwartungsvoll an und begrüßten mich mit selbstgemalten
Bildern, eine ältere Dame stellte sich als Mutter von John Oehlers vor. Ich war emotional sofort zu Hause, allerdings war ich auf einer Baustelle gelandet. Familie Oehlers
hatte das Haus vom Fundament bis zum Dach komplett um ein Drittel verlängert. Die
Räumlichkeiten waren fertig, aber die Zimmer waren nicht eingerichtet, die Küche
fehlte, die Eltern teilten sich ein Zimmer mit den Kindern, weil ich wiederum im Kin-
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derzimmer wohnte.
Aber der Esstisch
war frei. Interessant
für mich war, wie
unterschiedlich der
Ausbau eines Hauses
verläuft in Deutschland und in Amerika.
Die Fortschritte waren täglich feststellbar, aber der Staub
war mörderisch.
Was würden die
nächsten Tage an
Neuem bringen? Was
kannte ich noch? Jedenfalls kannten mich noch einige Leute, u.a. ehemalige Schüler, die jetzt als Lehrer
an dieser Schule oder in der Nachbarschaft tätig waren. Die Herzlichkeit, mit der
wir aufgenommen wurden, war beispeilhaft, ganz gleich, ob es die Kollegen, der
Schulleiter, die Damen in der Cafeteria oder die Hausmeister waren. Man sah uns
gern. Etwas Neues fiel mir sofort auf: Es gab in der Cafeteria jetzt Kaffee, nicht nur
übersüße Softdrinks aus dem Automaten. Er war zwar gewöhnungsbedürftig, aber es
gab ihn, und er wurde für uns sogar täglich frisch aufgebrüht. Die zweite Neuigkeit
war für mich das Toilettenpapier. Es gab mehrlagiges, so dass man nicht immer einen
Meter für jeden Gebrauch veranschlagen musste, und Gummibärchen sowie Nutella
gab es auch fast überall, zwar viel teurer als bei uns, aber immerhin. Folglich kann in
Zukunft bei Gastgeschenken umgedacht werden.
Was aber war neu? Für unsere Schüler war alles neu. Sie waren z.T. zum ersten Mal
für lange Zeit von Zuhause fort, hatten Angst, sich nicht verständigen zu können,
weil sie zuerst wenig verstanden. Heimweh kam z.T. auf, Furcht vor einer falsch getroffenen Entscheidung. Das kannte ich, also war Beruhigung angesagt. Schlaf und
eine andere Sichtweise nach der Eingewöhnung würden das Problem lösen. So war
es auch. Niemand war da, der sich nicht nach zwei Tagen zurechtgefunden hatte. Mit
den meisten Gastgeschwistern klappte es ganz gut, bei wenigen stimmte die Chemie
nicht ganz, aber auch das ist normal, man muss sich bei solchen Unternehmungen
immer arrangieren. Manchmal kommt man mit den Eltern besser zurecht als mit
Gleichaltrigen.
Jedenfalls war für unsere Schüler und auch für uns Begleiter Unterricht angesagt; wir
waren ja nicht unterwegs, um Parties zu feiern, sondern wir wollten etwas lernen, zu
Hause hätten wir ja auch Unterricht gehabt. Also begleiteten wir unsere jeweiligen
amerikanischen Partner, erzählten von Deutschland, wurden bestaunt wie Aliens und
wurden herumgereicht wie Sehenswürdigkeiten. Grundschülern wurden wir präsen-
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tiert, und das an vier verschiedenen Schulen. Wir saßen auf einer Bühne, wurden
gemustert und ausgefragt und mit großen Augen und offenen Mündern bewundert.
Ich glaube, das lag vor allem daran, dass wir vier besonders lange Schüler vorweisen konnten, zu denen man aufschauen konnte, denen man besonders gern die Hand
geben und ein Bild überreichen wollte und mit denen sich sogar kleine Schulleiter
fotografieren lassen wollten. Aber auch unsere Musiker, Nils, Kathrin und Niels,
trugen mit ihren Darbietungen dazu bei, dass die Begeisterung der Kleinen riesengroß war. Die Fragen waren herrlich: Was ist deine Lieblingsfarbe? Was esst ihr in
Deutschland? Näht deine Mutter deine Kleider selbst? Wir wurden mit Geschenken
verabschiedet und revanchierten uns einmal mit Eurocent-Stücken. Man kann sich
vorstellen, was los war, als ein Kind diesen Cent verlor. Unterricht war bis zum Auffinden des Andenkens nicht möglich. Durch die Auftritte in den Grundschulen waren
wir im gesamten Ort bekannt, wurden auch als Begleiter diesen netten Studenten
zugeordnet und auf der Straße von Unbekannten auf unsere Schüler angesprochen.
Das tat gut.
Das Programm, das uns die Amerikaner boten, war dicht und abwechslungsreich:
Washington (Arlington, Weißes Haus, Memorials, Kapitol, Gespräch mit dem Kongressabgeordneten von New Jersey, Rob Andrews), New York (Stadtrundfahrt mit allen Sehenswürdigkeiten, aber viel zu kurz), Philadelphia (Fernsehsender, historische
Gebäude, Liberty Bell, Reading Market, Philharmonie und Gespräch mit dem
Music Director of the Philadelphia Orchestra, Herrn
Eschenbach, fünftgrößter
Temperatursturz in der Geschichte, St. Patrick’s Day
Parade), Camden (Besuch
bei der Polizei, der Verwaltung, Empfang bei Sheriff
Mc Laughlin,Einführung
in das amerikanische Wahlsystem,
Schlachtschiff
New Jersey mit Führung
und Essen), Collingswood (Bürgermeister, Schulverwaltung, Polizei, Gericht, Einladung zum Essen durch den Rotary Club, Besuch bei den Veteranen). Ich habe mit
Sicherheit einige Sehenswürdigkeiten vergessen, aber all die zusätzlichen Fahrten
der Gasteltern mit unseren Schülern nach New York, Atlantic City, Ocean City, zum
Delaware, zu Sportveranstaltungen oder die Unternehmungen der Schüler selbst
(Philadelphia liegt nur 20 Minuten mit dem Zug von Collingswood entfernt) waren
so vielfältig und erlebnisreich, dass man sie nicht alle wiedergeben kann.

Bild folgt
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Lange im Gedächnis aller Amerikafahrer werden allerdings sicherlich die Feiern
sein, die uns die Eltern zum Empfang und zum Abschied bereitet haben. Aber auch
die Gasteltern werden sich mit Sicherheit an unser Programm erinnern und an unsere
Art, wie wir uns für wunderschöne drei Wochen in ihren Haushalten und in der Schule bedankt haben. Dem Schulleiter waren wir so angenehm, dass er sich mit einer
Pizzaparty von uns verabschiedete, bei der unsere größten Esser sogar kapitulieren
mussten.
Beim Abschied gab es Tränen im Überfluss, heiße Schwüre, sich nie zu vergessen
und so schnell wie möglich zurückzukehren (was auch bereits in den Sommerferien
in die Tat umgesetzt wurde), sogar ein Hut trat seine Reise nach Europa an, um dort
bis zum Sommer auf seinen Besitzer zu warten. Ich blieb noch zwei Wochen in Amerika, zog nur um zu den Stewarts, den vormaligen Austauschlehrern, und kehrte mit
einer Schülerin, die ihre Verwandten besuchte, am Ende der Ferien nach Deutschland zurück.
Was haben wir gelernt? Viel Neues:In Amerika ist es im März kalt und nicht immer,
wenn wir kommen, blühen die japanischen Kirschbäume. Amerika ist schön, die
Leute sind herzlich, sie sind ganz anders als das Bild, das man durch die Politik bekommt. Wir können uns mit unserem Englisch ganz gut verständigen. Ein Austausch
bildet Herz und Verstand. Man lernt, dass ein Schlachtschiff ein Kriegsschiff ist und
nicht ein Schiff, auf dem Tiere geschlachtet werden, und dass Collingswood auf der
Nordhalbkugel liegt . Man sieht auch sein eigenes Land und seine Familie, sogar die
Schule mit anderen Augen. Wir waren gute Botschafter unseres Landes.
Wenn alles so gut war, wäre es doch schade, wenn ich nicht noch einmal, ein letztes Mal mitführe, im Jahre 2007! Zu dieser Überlegung ließ ich mich zum Schluss
hinreißen und sogar zu dem Versprechen der Familie Oehlers und Frau Egberts gegenüber. Aber - wie so oft - kommt es anders als geplant. Das erste Zentralabitur
hält mich hier, Frau Egberts wird einen anderen Begleiter finden, der sich faszinieren
lässt von Land und Leuten.
Gab es denn nichts Neues mehr, das noch erwähnt werden müsste? Doch, etwas
war anders als beim letzten Mal. Vor acht Jahren waren wir weit weg vom Alltag
in Jülich. Kaum ein Schüler telefonierte mit Zuhause, E-Mails wurden nur selten
verschickt und nur von wenigen Leuten. Wir waren wirklich in einer anderen Welt.
Dies hat sich gewaltig geändert. Wir wussten immer alles, was wir wissen und nicht
wissen wollten, hätten aber gern alles Unangenehme zurückgelassen bis zu unserer
Wiederkehr. Der Fluch der Technik hat einen Wermutstropfen in die ansonsten absolut positive Erfahrung fallen lassen.
Sollte ich also noch ein letztes Mal fahren, bin ich vielleicht weiser, vielleicht leiser,
bestimmt aber nicht weniger begeistert, als ich es jetzt war, nicht zuletzt wegen der
tollen Gruppe und der souveränen Art von Frau Egberts.
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Schulbücherei 2005

F

ast unbemerkt und neben den „normalen“ Abläufen in der Schule durchlebten
wir in der Schulbücherei in diesem Jahr einige Höhen und Tiefen.
Anfang des Jahres 2005 begannen wir optimistisch gestimmt unsere Arbeit in der
Schulbücherei auf gewohnte Weise. Nach den Osterferien hatten sich dunkle Schatten weitflächig über die vormals weißen Wände verteilt. Der Geruch erinnerte an
Moder, alten Staub und abgestandene Feuchtigkeit. Was war das nun wieder? Vor
einiger Zeit hatten wir alle Regale nach einer Renovierung gesäubert und später die
Bücher abgestaubt nach der Verlegung von neuen Heizungsrohren. Da kam wohl
wieder eine Besonderheit auf uns zu. Wenn wir am Donnerstagmorgen die Bücherei
betraten, musste erst gründlich gelüftet werden, denn eigentlich sollten weder wir
noch die Bücher Schaden nehmen.
Dann entwickelte sich alles ganz
schnell. Bis zu
den Sommerferien wurden aus den
dunklen Schatten
zunächst dunkle, dann schwarze Flecken. Die
Wandfarbe zeigte
dort Auflösungserscheinungen
und verabschiedete sich von ihrem Untergrund.
So konnte es nicht
weitergehen. Die
Bücherei wurde
von Herrn Reichard geschlossen und durfte nicht betreten werden. Aber all den schönen Büchern
schadete die Atmosphäre doch ganz gewiss!
Herr Reichard fand schnell eine Lösung. In Raum O21, dem ehemaligen Musikraum
2, wird kein Unterricht mehr gegeben, es handelt sich dort um einen großen und hellen
Raum, der zwar etwas angestaubt und in dem die verschiedensten Dinge aufbewahrt
wurden, uns aber sofort gefiel, weil eben die Raumluft in Ordnung war. Einige Risse
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in den Wänden und schief hängende Deckenplatten taten der Freude keinen Abbruch.
So, ein neues Domizil war gefunden. Einige Schüler wurden aus ihrer Freistunde gerissen, räumten fix den Raum leer und schleppten einige Kartons mit Büchern herbei.
Ein provisorischer Arbeitsplatz war schnell eingerichtet und wieder wurden von uns
Bücher gesichtet, geklebt, repariert
und etikettiert. Die Ausleihe musste
leider ausgesetzt werden.
Bis dann eines Tages bekannt wurde,
dass ein Umzugsunternehmen damit
beauftragt war, die Möbel und die
Regale abzubauen und in Raum O21
wieder aufzubauen. Außerdem sollten alle Bücher in Kartons verpackt
und im naheliegenden Archiv zwischengelagert werden.
Nun waren wir wieder an der Reihe: Gemeinsam mit Herrn Reichard
überlegten wir den zeitlichen Ablauf
und die Kennzeichnung der Regale,
damit später der Inhalt der Kartons
leicht zuzuordnen sein würde. Gesagt, getan: Alle Regalböden bekamen eine Nummer und die darauf
stehenden Bücher sollten in einem
Karton mit der gleichen Nummer gelagert werden.
Im Oktober war der Umzug perfekt. Eine fleißige und umsichtige Umzugstruppe
hinterließ nach zwei Arbeitstagen standfest aufgestellte Regale und ordentlich beschriftete Kartons in langen Reihen. Herr Reichard sorgte außerdem für Gardinen.
Jetzt konnte für uns wieder einmal das Einräumen beginnen und los ging‘s.. Nachdem bereits wieder alle Unterhaltungsbücher und noch einige Sachgebiete in den
Regalen standen, erreichte uns eine frohe Botschaft: Der Raum sollte als vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk noch renoviert und gestrichen werden.
Das bedeutete einmal mehr, die Ärmel hochzukrempeln. Denn alles, was sich an den
Wänden befand, musste zunächst wieder geleert und in die Mitte gerückt werden.
Die Wandregale, die Glasvitrinen und die Möbel schoben wir möglichst nah zusammen und verdeckten das ganze Ensemble mit Baufolien. Nun mussten wir uns in
Geduld üben, wie vorzeitig gibt es unser Weihnachtsgeschenk?
Nun, am Tage des Weihnachtsbasars konnte sich, wer wollte, bereits von einem renovierten Raum überzeugen. Die Deckenplatten sind repariert und ausgetauscht, die
Risse sind verschwunden, die dunklen Flecken und den Schmutz an den Wänden
gibt es nicht mehr. Sogar die schadhaften Fußleisten sind ausgebessert, außerdem die
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beiden Wandtafeln entfernt und einige zusätzliche Steckdosen montiert. Der Raum
O21 mit seinem neuen sandfarbenen Anstrich ist ein Schmuckstück geworden. Unser
Büchereicomputer hat auch wieder seinen Platz gefunden, inzwischen stehen alle
Regale und Möbel wieder dort, wo sie stehen sollen, zwei freundliche Schüler haben
tatkräftig geholfen.
Das heißt, für uns beginnt, hoffentlich für längere Zeit zum letzten Mal, das große
Sortieren und Einräumen. Danach soll so schnell wie möglich die Ausleihe aufgenommen werden. Wer sich bereits jetzt für die „neue“ Bücherei interessiert: wir
(Frau Sieglinde Plum, Frau Ruth Fischer–Dienstknecht und ich) sind wieder
jeden Donnerstag ab 9:30 Uhr dort.

Sieglinde Plum mit zwei Bänden der
„Welt- und Kulturgeschichte“ des ZEITVerlags, zwei von vielen Neuerwerbungen
der Schulbücherei.

Inzwischen stehen verschiedene
Bereiche fertig im Regal: die Unterhaltungsliteratur für Schüler, die Fächer Philosophie, Religion, Latein,
Griechisch und Heimatkunde, Allgemeines wie Lexika usw., die „Was ist
Was“-Reihe, Biographien und Kunst.
Wir sind wirklich froh über diesen
Stand der Dinge nach dem turbulenten Jahr.
Inzwischen sind auch die ersten 8
von 16 Bänden der „ZEIT Welt - und
Kulturgeschichte“
angekommen,
die der Förderverein der Bücherei
spendet. Damit können wir ein ganz
aktuelles Werk (Ausgabe ab Nov.
2005) anbieten. Außerdem erreichte
uns eine großzügige Schenkung von
Romanen, Märchen und Fantasybüchern.
Doris Breuer

Die Schulbücherei stellt sich auch auf unserer neuen
Schulhomepage vor. Und zwar unter der Adresse:

http://www.zitadelle.juel.nw.schule.de

Dann anklicken:
Unterricht ► Selbst-Lernen ► Bibliothek
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Entdeckendes
Lernen
Ein Experiment aus der Physik
Von Reinhold Finken

S

chüler erleben Physik überwiegend als Fertigprodukt. Anstatt selbstständige
Lernformen einzusetzen, werden eher routinemäßige, lineare Lösungsstrategien
vermittelt; ein sinnvolles Probieren und das Suchen nach alternativen Problemlösungen finden kaum statt.

Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts in Deutschland wurden einer breiten
Öffentlichkeit durch die TIMSS1 und PISA2
Studien transparent. Ein Mosaikstein zur Verbesserung der Unterrichtsqualität ist eine neue
Aufgabenkultur. „Das Lösen von Aufgaben
sollte nicht nur der Lernerfolgskontrolle der
im Unterricht erarbeiteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten dienen, sondern in erweitertem Sinne als Arbeitsaufträge auch zur
Initiierung und Unterstützung des Lernprozesses eingesetzt werden.“ [1]
Anregungen für entdeckendes Lernen findet
man u. a. in den Wettbewerben freestyle-physics [2] oder egg-races [3]. Zur Veranschaulichung dienen drei Beispielaufgaben, die dem jährlichen Wettbewerb der Universität
Duisburg [2] entnommen sind.

•
•
•

Baue einen Heißluftballon, der ein möglichst großes Gewicht hebt. (Vor dem
Start wird die Luft ausschließlich über einen handelsüblichen Haartrockner
erhitzt.)
Baue eine Papierbrücke mit maximaler Tragkraft, die eine Distanz von 1 m
überspannt. ( Materialvorgabe: Papiermenge, Faden, Kleber)
Baue eine Wurfmaschine, die es erlaubt, mit einem Tennisball ein Ziel, das
4-8 m entfernt ist, zu treffen.
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In Anlehnung an diesen Beispielen wurden am Gymnasium Zitadelle Aufgaben gestellt, die folgende Rahmenbedingungen berücksichtigen:

•
•

alle Aufgaben haben einen Bezug zur Unterrichtsreihe,
alle Schüler der Klasse nehmen in Gruppen (2-4 Schüler) an dem
Wettbewerb teil,
die maximalen Materialkosten werden beschränkt (i. Allg. 2-5,- €),
für die Bearbeitung stehen 1-3 Monate zur Verfügung,
alle Aufgaben lassen Spielraum mehrere Lösungsstrategien auszuprobieren;
die Arbeit wird ausführlich dokumentiert,
die Leistung wird bewertet. Aspekte sind: Funktionsfähigkeit, Originalität,
physikalische Reflexion, Dokumentation, formale Darstellung.

•
•
•
•
•

Die folgende Ausführung zeigt beispielhaft die Wettbewerbsaufgabe „Thermogefäß“
und in gekürzter Fassung die mustergültige Bearbeitung durch die Schülerinnen Melanie Kern und Katja Spiller aus der10a. Insgesamt 29 Abbildungen, die im Text
eingebunden waren, dokumentierten detailliert die Funktionsweise und den Aufbau
der getesteten Gefäße. Aus finanziellen, drucktechnischen Gründen wurden sechs
Abbildungen ausgewählt und am Ende der Arbeit zusammengestellt.
Aufgabe: Baue ein Thermogefäß mit einem Fassungsvermögen von 200 cm3. Das
Gesamtvolumen des Behälters soll 500 cm3 nicht übersteigen. Das Gefäß wird
mit 80 °C heißem Wasser gefüllt, nach 4 Stunden wird die Wassertemperatur
erneut gemessen.
Die Materialkosten dürfen 3,- € nicht überschreiten. Bearbeitungszeit:1 Monat.
Vergleichsmaßstab: In einer handelsüblichen Thermoskanne aus Glas fällt in der
gleichen Zeit die Wassertemperatur um ca. 30°C.
Benutzt man eine schwache Isolierung - z.B. ein umwickeltes Marmeladenglas - liegt
die Endtemperatur nach 4 Stunden nur knapp oberhalb der Raumtemperatur.
Physikalische Aspekte: Im Idealfall sollten die Schüler folgende Gesichtspunkte berücksichtigen: spezifische Wärmekapazität des Wassers und des inneren Gefäßes,
Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung.
Quellenverzeichnis
[1] MNU: Physikunterricht und naturwissenschaftliche Bildung - aktuelle
Anforderungen. - MNU 54 (2001) I – XVI
[2] http://fkpme246a.uni-duisburg.de/fsp-local/2005/index.shtml
[3] http://www.solent.ac.uk/eggrace/Egg_Race.aspx
1
2
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Thermosk anne
Bearbeitung von
Melanie Kern und K atja Spiller (10a)
Recherche:
Bevor man mit dem Bau einer solchen Thermoskanne anfangen kann, braucht man
eine Idee oder zumindest eine genauere Vorstellung davon, welche Materialien am
besten Wärme dämmen können und warum. Durch Internetrecherchen wurde uns
schnell klar, dass Luft oder noch besser ein Vakuum die wahrscheinlich besten Wärmedämmer sein würden, da bei diesen Materialien die Wärme nicht so schnell weitergegeben wird wie zum Beispiel bei Feststoffen. Nach diesem Prinzip werden auch
normale Thermoskannen hergestellt. Ein Bekannter gab uns zusätzlich den Tipp,
dass ein solches Gefäß optimalerweise rund sein sollte, da eine Kugel - bei gleichem
Volumen - die kleinste Oberfläche hat, die Wärme abgeben kann.
Theorie: Wärmeleitfähigkeit:
Die Wärmeleitfähigkeit ist die Fähigkeit eines Festkörpers, einer Flüssigkeit oder
eines Gases, thermische Energien in Form von Wärme zu transportieren. Dabei ist
die Geschwindigkeit, mit der beim Erwärmen eines Stoffes die Wärme von einem
Teilchen auf das nächste weitergegeben wird, ausschlaggebend für die Wärmeleitfähigkeit.
Der Wärmestrom bzw. Wärmefluss ist in einer ersten Näherung bei Festkörpern direkt proportional zum Temperaturunterschied ∆T, der zwischen den beiden Enden
des Stoffes vorhanden ist. ∆T wird in Kelvin (K) gemessen. Der Wärmefluss I wird
in Joule (J) pro Sekunde (s) oder in Watt (W) angegeben. …
Bei Festkörper-Materialien ist es auch möglich die spezifische Wärmeleitfähigkeit γ
anzugeben, diese ist für jeden Stoff anders und damit eine charakteristische Stoffeigenschaft
Experimentell bestimmt man sie, indem man einen Feststoff-Quader mit der Dicke
x und dem Flächenareal A an der einen Seite mit einem kalten Medium, an der anderen Seite mit einem warmen Medium verbindet. Die anderen vier Seiten werden
möglichst gut wärmeisoliert. Dann dividiert man den gemessenen Wärmestrom I
für diesen Körper durch die Fläche A - der mit dem warmen bzw. kalten Medium
verbundenen Quaderseite - und den Temperaturunterschied ∆T und multipliziert das
Ergebnis mit dem Abstand der beiden Quaderseiten. Daraus ergibt sich:

85

Die höchste Wärmeleitfähigkeit aller Feststoffe besitzt Diamant (~2300W/mK).
Unter den Metallen ist es Silber mit einer Wärmeleitfähigkeit von 429W/mK. Eine
der niedrigsten Wärmeleitfähigkeiten hat Kohlenstoffdioxid mit 0,015W/mK. Für
uns interessant sind jedoch die Wärmeleitfähigkeiten von Wasser (0,6W/mK), Luft
(0,024W/mK), Glas (1,0W/mK) und Aluminiumlegierungen (209W/mK). …
Bei Flüssigkeiten und Gasen variiert die Wärmeleitfähigkeit zusätzlich noch in Abhängigkeit von den Strömungen oder Turbolenzen innerhalb der Flüssigkeit oder
des Gases. Dabei ergibt sich die Wärmeleitfähigkeit aus der spezifischen Wärmekapazität c multipliziert mit der Strömungsgeschwindigkeit. Also je schneller die
Flüssigkeit oder das Gas bewegt werden, desto höher ist die Wärmeleitfähigkeit, da
in kürzerer Zeit mehr Teilchen mit dem wärmeren bzw. kälteren Medium in Berührung kommen und so mehr Wärme abgegeben bzw. aufgenommen werden kann, als
wenn erst die Teilchen, die direkt an dem wärmeren bzw. kälteren Medium aufgewärmt bzw. abgekühlt werden müssen, um dann die nächsten Teilchen aufzuwärmen
oder abzukühlen. – Unterbindet man jedoch alle Strömungen und Turbulenzen in der
Flüssigkeit oder dem Gas, ist besonders das Gas ein sehr guter Wärmedämmer, da
die Teilchen eines Gases untereinander keine Bindung haben und sich so nur selten
berühren, wodurch ein Wärmeaustausch fast gänzlich verhindert wird.
Dieses Prinzip wird bei vielen Isoliermaterialien (Styropor, Glaswolle) benutzt.
Sie bestehen im Wesentlichen aus Luft, die durch die
umgebenden Festkörper an
der Bewegung gehindert
wird.
Die allerbeste Wärmedämmung hat jedoch ein Vakuum. Denn wo keine Teilchen
vorhanden sind, kann auch
keine Wärme auf diesem
Weg weitergegeben werden. Im Vakuum findet der
Wärmetransport nur durch
Wärmestrahlung statt.
Dieses wird zum Beispiel bei Thermoskannen häufig ausgenutzt, um eine sehr geringe Wärmeleitung zu erreichen. Zusätzlich werden die Außenflächen des inneren Isolationsgefäßes (Glas, Edelstahl) verspiegelt, damit auch der Wärmetransport durch
Wärmestrahlungen weitgehend verhindert werden kann.
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Geschichte: Thermoskanne
Die Thermoskanne besteht in der klassischen Ausführung aus einem Gehäuse aus
Kunststoff oder Edelstahl, in dem ein Glasgefäß mit einer Doppelwand sitzt. Zur
Verbesserung der Wärmedämmung besitzt das Glas außer einem mit Luft gefülltem
Zwischenraum eine Schicht aus einem wärmereflektierenden Material.
Das Glasgefäß ist ein so genanntes Dewargefäß (s. Bild links unten), das 1890 von
dem Physiker James Dewar erfunden wurde. Unabhängig davon entdeckte schon
früher (um 1870) der Chemnitzer Professor Adolf Ferdinand Weinhold dieses Prinzip. …
Die erste Thermoskanne stellte 1904 die deutsche Thermos GmbH her und gab dem
Gefäß damit seinen Namen.
Heute wird anstelle des Doppelglases häufig ein doppelwandiges Gefäß aus Edelstahl genommen, das zwar eine schlechtere Wärmedämmeigenschaft hat, dafür aber
im Alltag viel unempfindlicher auf Stöße und ähnliches reagiert.
Erste Überlegungen
Zuerst haben wir uns überlegt, wie wir die Thermoskanne bauen wollten. Dabei benutzten wir vor allem die Informationen, die wir von Bekannten und Freunden bekommen hatten. Schließlich setzten sich zwei Ideen durch.
Die erste Idee baute auf der Idee auf, ein kugelförmiges Gefäß anzufertigen. Dabei
wollten wir eine Plastik- (Versuch 1) oder eine Weihnachtskugel (Versuch 2) als Ausgangsform benutzten. Außerdem wollten wir die Innenseite der Kugel verspiegeln,
sodass möglichst wenige Wärmestrahlen nach außen gelangen könnten (s. Abb.:
02).

…
Bevor wir jedoch mit dem Bau der verschiedenen Thermoskannen anfingen, testeten
wir, wie schnell sich Wasser in einem einfachen Becherglas abkühlt. Wir begannen
mit einer Temperatur von 79°C (Raumtemperatur: ca. 20°C).
vergangene Zeit
1 Stunde
2 Stunden
.........

Temperatur
30°C
nach 2 Stunden hatte es schon Raumtemperatur
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Versuch 2
Material
Für dieses Thermoskannenmodell benutzen wir eine Weihnachtskugel (r = ~4cm;
Preis: 2 €), Watte bzw. Dämmmaterial, Plastikverpackungsmaterial, Filz und Tesafilm.
Planung und Bau
Wie auch unser erstes Modell baute diese Thermoskanne auf der Idee auf, das Wasser durch die runde Form möglichst stark zu komprimieren. Die Weihnachtskugel
hatte zudem den Vorteil, dass sie von Anfang an innen verspiegelt war, wodurch
die Wärmestrahlen gut zurückgehalten werden. Um diese wickelten wir zuerst die
Watte. Danach kam eine Schicht aus dem Plastikverpackungsmaterial, die wir mit
Tesafilm befestigten. Dieses Verpackungsmaterial hat den Vorzug, dass es eingebaute Luftkissen enthält, durch die die Wärme nur schlecht weitergegeben werden kann.
Zum Schluss umwickelten wir das Gefäß noch mit einer Schicht aus Filz, den wir
ebenfalls mit Tesafilm befestigten. Durch den Filz entstanden zusätzliche Lufträume.
Außerdem leitet Filz als Stoff Wärme nur sehr schlecht. – Bei einem weiteren Versuch mit dem gleichen Aufbau ersetzten wir die Watte durch ein schaumstoffartiges
Dämmmaterial, dass noch weniger Wärme leitet, als Watte. …………
Versuch 4
Material
Unsere nächste Thermoskanne bestand aus einem großen Becherglas mit einem Volumen von 400 ml und einer kleineren Flasche, in die etwa 250 ml passen. Außerdem
verwendeten wir Alufolie, Kork, Schaumstoff und Klebeband.
Planung und Bau

Abb. 19
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Wir versuchten die Idee vom Vorgänger aufzugreifen und wieder mit
Luft als Wärmedämmer zu arbeiten.
Zuerst umhüllten wir die Flasche
und das Becherglas von außen mit
Alufolie, wobei die Öffnungen frei
blieben Dann klebten wir auf den
Boden der Flasche den Kork (Abb.:
19), damit es später nicht das Becherglas berühren würde, denn dadurch
geht viel Wärme verloren. Danach
stellten wir die Flasche in das Becherglas. Das Glas verschlossen wir
mit einem Stopfen aus Schaumstoff,
den wir zurechtgeschnitten hatten.

Damit die Wärme nicht aus der Flasche entweichen konnte nahmen wir deren Deckel
und wickelten ihn in Alufolie. Diese Thermoskanne war besser als ihr Vorgänger,
den wir nach demselben Prinzip gebaut haben. Jedoch immer noch nicht zufrieden
stellend. Deshalb packten wir die Flasche in schwarzes Dämmmaterial ein (Abb.:26,
Abb.: 28). Nun passte die Thermoskanne nicht mehr in das Becherglas, deshalb ließen wir sie weg.
Den Deckel – über den das
letzte Mal sehr viel Wärme
verloren ging – überdeckten
wir auch mit diesem Material
(Abb.: 29).
Fazit und Entscheidung:
In unsere engere Auswahl kamen die Thermoskannen von
Versuch 2 und Versuch 4. Wir
testeten sie unter den vorgegebenen Bedienungen und
stellten fest, dass Thermoskanne 2 nach fünf Stunden
noch 32°C hatte, wohingegen
Thermoskanne 4 noch 34°C
hatte. Daher entschieden wir
uns für Thermoskanne 4.

Abb. 26

Quellenverzeichnis
Als Quellen nutzen wir folgende Internetadressen:
www.wikipedia.de
www.wdr.de
www.br-online.de

Abb. 28

Abb. 29
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Hochzeitsglocken in Krakau

Z

u den erfreulichsten und
fruchtbarsten
außerunterrichtlichen Aktivitäten unserer
Schule zählt gewiss der seit
fast 15 Jahren bestehende Austausch mit unserer polnischen
Partnerschule in Krakau, dem
Adam-Mickiewicz-Lyzeum. Unsere ehemalige Schülerin Anja
Schmidt (Abi 1994) war so begeistert, dass sie nach Polen
gezogen ist, dort studierte und
mittlerweile beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk in Warschau
tätig ist.
Über sie erfuhren wir auch von
noch süßeren Früchten des Austauschs. Vor Jahren lernten sich
unser Schüler (Dr.) Marko Stein
und Agata Barankiewicz in Polen kennen.
Der Kontakt riss nie ganz ab und führte am 4. Juni dieses Jahres zur Hochzeit in Krakau.
Herr REICHARD, der seit seinem ersten Besuch in Krakau 1991 den
Austausch von ganzem Herzen unterstützt, äußerte seine Freude über
dieses Ereignis in einem ausführlichen Brief an das Brautpaar:
Liebe Agata und lieber Marko,
so möchte ich Sie zu Ihrer Hochzeit in Krakau anreden dürfen. Denn meine Freude
und Verbundenheit mit Ihnen beiden ist sehr groß. Als Anja mir über dieses Ereignis
berichtete, traten mir Tränen der Rührung in die Augen....
Sie, liebe Agata, möchte ich zu Marko beglückwünschen; denn er war schon ein
Prachtkerl als hiesiger Schüler. Er liebte sein Saxophon, engagierte sich für seine
Schule (z.B. auch als Schülersprecher und Mitherausgeber der Abiturzeitung) und er
war neben seiner charakterlichen Integrität auch der leistungsbeste Abiturient seines
Jahrgangs. Mit Freude nehme ich wahr, dass Marko nach einem erfolgreichen Studium im In- und Ausland nun in seinem Beruf und in München angekommen ist - und
bei Ihnen! Ich glaube, dass Marko Sie mit der Verlässlichkeit lieb haben und lieb
behalten wird, die Ihrer Ehe Bestand gibt.
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Und Sie, lieber Marko, beglückwünsche ich zur Wahl von Agata, wenngleich ich sie leider (noch) nicht persönlich kenne. Aber erstens vertraue
ich Ihrem Blick für das Wesentliche
und das Gute. Zweitens kann die Wahl
einer polnischen Frau nur Glück verheißen. Denn die Menschen in Polen
übertreffen uns an Seelenhaftigkeit um
Größenordnungen, das habe ich mehrmals erlebt.... Eine Aufmerksamkeit
und Hingabe war in Krakau erlebbar,
die ich so nie zuvor und nirgendwo
sonst erfahren habe. Der in Jülich (in
unserer Schlosskapelle) geehrte und
von Anja auf Polnisch begrüßte Prof.
Jarczyk hat mir das erklärt: In den Seelen der Polen ist der Satz „Hast du einen Gast, hast du Gott daheim“ ganz
lebendig und selbstverständlich.....
Dass der Austausch, den wir im Jahr begonnen haben, in dem der Deutsch-Polnische Vertrag geschlossen worden ist, nicht nur beiderseits gute Eindrücke hinterlässt,
sondern für das weitere Leben unmittelbare Bedeutsamkeit entfaltet, das finde ich
einfach grandios. Für Anja erschloss sich ihr Studiengebiet und jetzt eine Völker verbindende Berufstätigkeit, für Sie Beide ein grenzüberschreitender Lebensplan. Das
hätte sich damals niemand träumen lassen!...
Schließlich möchte ich Ihnen beiden auch einen Rat geben dürfen, weil eine Ehe
ein sehr zerbrechlich’ Ding ist.... Aber ich wünsche Ihnen von ihrem ersten Tag an,
dass Sie beide alle kritischen Phasen mit Einfühlsamkeit, Geschick und Humor überwinden, damit die Erinnerung an den zauberhaften Tag Ihrer Hochzeit nie ernsthaft
Schaden nimmt.
Ich stelle mir vor, dass Gott am 4. Juni in Krakau zufrieden lächelnd zugegen sein
wird. Seinen Segen und alles Glück, das Sie einander schenken können, wünsche ich
Ihnen von ganzem Herzen!
Ihr Peter Joachim Reichard
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Die Antwort aus Krakau:
Sehr geehrter Herr Reichard,
was kann ein Schüleraustausch nicht alles für „Folgen“ haben. Sie haben
es ganz treffend in Ihrem Brief beschrieben: Uns erschloss sich ein grenzüberschreitender Lebensplan!
Herr Reichard, vielen herzlichen Dank für Ihren Brief. Ihr Brief und der von
Herrn Hummelsheim waren sicherlich eine der schönsten Überraschungen zu unserer Hochzeit! Zwar konnten wir leider nicht zum Zitadellenfest
im September kommen, doch es wird sich noch eine Möglichkeit ergeben,
Jülich und die Zitadelle zu besuchen,
herzlichst Agata und Marko Stein

Grüße aus
Los Angeles
Marcel Wittfeld verwirklicht
seine Träume In Kalifornien

I

ch war 15, als ich während Herrn Prümpers Chemieunterricht aus dem Fenster in
den grauen Jülicher Himmel schaute und die Ereignisse der letzten drei Wochen
noch einmal Revue passieren ließ. In jenem Sommer war ich zum ersten Mal allein
in Kalifornien in Urlaub gewesen. Dort wohnte ich bei einer ausgewanderten alten Schulfreundin meiner Mutter, welche ebenso gastfreundlich wie halbseiden war,
wovon meine Eltern natürlich keinen Schimmer hatten. Ihre Freunde waren Drogenhändler, ehemalige Bankräuber, Zuhälter und diverse berühmte und weniger berühmte Jazzmusiker. Alle dieser Gestalten hatten zwei Dinge gemeinsam. Sie waren
ewig pleite und sie lebten dort, wo ich eines Tages auch einmal leben wollte - in Los
Angeles.
Seitdem ich als Neunjähriger mit meinen Eltern einen Wohnmobilurlaub im Südwesten der USA miterlebt hatte, stand für mich fest, dass ich eines Tages meinen
Wohnsitz nach hier verlegen würde. Ich konnte nicht genug kriegen von Hollywood
und Disneyland, den verrückten Autos, den unwirklich schönen Sonnenuntergängen,
der kulturellen Vielfalt der Menschen, der ungestümen Kreativität, der extremen Natur und den faszinierend skurrilen, allgegenwärtigen Gegensätzen.
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Wo sonst kann man 24 Stunden am Tag
in hunderten von Restaurants Frühstück
bestellen? Wo sonst wird man von in einem Supermarkt vom Kassierer gefragt,
ob man Brecht mag, während als Hintergrundmusik die Dreigroschenoper
spielt? Wo sonst kann man am gleichen
Tag in Unterwasserwäldern mit Scharen
von gigantischen Mantas tauchen und
anschließend ein Open-Air-Bach-Konzert mit Pyrotechnikfinale besuchen?
Wo sonst kann man inmitten einer Megalopolis einem Waschbären in seinem
Garten oder einem Kojoten in seiner
Einfahrt begegnen? Und wo sonst kann
man am ersten Weihnachtstag nachmittags bei 28 ° Celsius durch grüne Täler
vor einer Kulisse von schneebedeckten
Im American Dream:
Der kleine Marcel 1974
Bergen zum Baden an den Strand fahren, nachdem man den Morgen mit Snowboarding verbracht hat? Dass ich weder
sonderlich gerne bade noch snowboarde, spielt da eigentlich keine Rolle. Es geht
mir darum, dass Los Angeles, wenn man sich auskennt und aktiv ist und die Augen
aufhält, so bizarr und aufregend ist, dass einem schwindelig werden kann. Natürlich
ist das Ganze doppelt so erlebnisreich, wenn man dazu noch ein Träumer ist und in
allem eine Spur Romantik finden kann.
Man kann sich denken, dass ich als pickliger Teenager meine Erlebnisse in „Hollywoods Unterwelt“ als unendlich aufregend empfand. Sie waren für mich eine erfrischende Abwechslung zu meinem, von mir als zumeist trostlos empfundenen Dasein als Gymnasiast und als Rhythmusgitarrist der Jülicher Swingtrompeter. Und so
machte es mir auch nichts aus, dass ich morgens um acht im Pädagogischen Zentrum
von über 1000 Schülern gleichzeitig ausgelacht wurde, weil ich mir am Vortag meine
langen, strähnigen Haare mit einer sauren Dauerwelle veredeln lassen hatte. Ich verstand das Trara nicht, schließlich hatte Jon Bon Jovi doch auch keine Naturlocken.
Und auf dem Sunset Boulevard sah man Männer mit Gitarren und ungestümen Mähnen an jeder Ecke.
Wenn ich früh morgens in meinen missverstandenen Cowboystiefeln über die Pflastersteine der Poterne in Richtung PZ stapfte, hörte ich mit meinem Walkman oft Kassetten von Hollywoods Heavy Metal Radio, die ich im Urlaub aufgenommen hatte.
In meinem Kopf spielte die Musik weiter, während Lehrer unermüdlich gegen die
Lustlosigkeit der mittelständischen Kleinstadtjugend anzukämpfen schienen. Hellhörig wurde ich nur selten, meist wenn ein Lehrer weniger aus dem Lehrbuch und
mehr aus seinem Leben erzählte. Denn dann konnte ich mich plötzlich identifizieren
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und Lehrpersonen waren auf einmal Menschen mit Träumen und Erinnerungen, die
oft so ausgefallen wie meine eigenen klangen. Wenn ich mich recht erinnere, studierte Frau Schorr-Kapp in den USA und tourte dort mit der School-Band durch die
Lande. Frau Pfeiffer lebte in den 60er Jahren als Blumenkind in San Francisco. Und
Herr Flamm schien stets so, als wenn sein Herz schon vor langer Zeit von der Soester
Börde in die Toscana umgezogen sei.

Marcel heute in seinem Tonstudio in Los Angeles

Ich würde mich nicht wundern, wenn sich meine ehemaligen Lehrer gar nicht an
mich erinnern könnten. Ich war weder ein herausragender noch attraktiver und nur
äußerst selten motivierter Schüler. Dank meiner typischen pubertären Unsicherheiten war ich nicht selten zynisch und pampig oder gar schlichtweg arrogant, was mich
bei manchen Lehrpersonen sowie dem ein oder anderen Mitschüler bestimmt recht
unbeliebt gemacht hat. Im ersten Abituranlauf bin ich mit Pauken und Trompeten als
ansonsten „solider Dreierkandidat“ überraschenderweise durchgefallen. Ich war weniger überrascht, da ich mich so gut wie gar nicht auf die Klausuren vorbereitet hatte
und dann auch noch kläglich dabei versagte, einen der Überflieger in meiner Stufe
dazu zu überreden, mich abschreiben zu lassen. In der Nachprüfung ein paar Monate
später habe ich dann doch noch knapp mit 101 Punkten mein Abitur bestanden (Danke Frau Filß und Jochen S.).
Aber ob ich das wirklich verdient hatte oder ob meine Prüfer lediglich Gnade mit
mir bewiesen hatten, werde ich wohl nie erfahren. Doch mit diesem Unwissen kann
ich an und für sich ganz gut leben. Herr Reichard, gerade frisch ins Direktorenamt
eingeschworen, hat mich nach Verkündigung der Prüfungsresultate lange fest umarmt, mir dann tief in die Augen geschaut und mich gefragt, ob ich „glücklich“ sei.
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Ich war so gerührt von seiner Anteilnahme, dass ich mich verpflichtet fühlte zu lügen.
Denn „glücklich“, so hatte ich mir eingeredet, könnte ich nur in Los Angeles sein.
Nach meinem weniger glorreichen Abitur habe ich kurz an der Musikhochschule
Köln Klassische Gitarre studiert und die private Jülicher Musikschule „Six & Four“
mitbegründet. Neben meiner Tätigkeit als Gitarrenlehrer habe ich eine instrumentale
CD aufgenommen, die meinen Weltruhm kurzzeitig über die Grenzen des Kreises
Düren hinaustrug. Meine schrägen Gitarrenklänge kamen außer in den USA vor allem in Polen und Japan überraschend gut an.
Ich bin nun seit über zehn Jahren in Los Angeles wohnhaft. Hier habe ich am Musicians Institute in Hollywood E-Gitarre studiert und für diverse Tonstudios gearbeitet.
In den letzten sieben Jahren habe ich mir mein eigenes professionelles Studio aufgebaut, habe mit ein wenig Geschick und viel Glück erfolgreich in Immobilien investiert und eine private Musikschule in Pasadena gegründet. Nach einer Kreativpause
produziere, spiele und komponiere ich heute mehr denn je. Ich habe mir so ziemlich
jeden materiellen Wunsch erfüllt, den ich jemals hatte, und genieße einen recht luxuriösen Lebensstil, ohne aber die wahren Prioritäten und eine gesunde spirituelle
Balance zu vernachlässigen.

The Wittfelds mit der kleinen Alaia Sadie Lena

95

Wenn mir danach ist, spiele ich gelegentlich mit verschiedenen Bands
Liveshows in der L.A. Clubszene.
Ich bin mein eigener Boss und meine
Arbeit mit anderen Musikern sowie
meinem kleinen Kreis von außerordentlich begabten Schülern bereitet
mir viel Vergnügen. Ich führe seit
drei Jahren eine dramenfreie, aber nie
langweilige Ehe und bin von guten,
talentierten Freunden umgeben. Und
ich habe neben drei liebenswerten
Hunden eine WUNDERBARE kleine
Tochter, Alaia Sadie Lena.
Dies sind die Dinge und deren Produkte, welche ich in den letzten 14
Jahren seit meinem Abitur am Gymnasium Zitadelle als landläufige ErMarcel vor 12 Jahren
folge verzeichnen könnte. Die Liste
von verpatzten Gelegenheiten und persönlichen Fehltritten ist mindestens genauso
lang, was mir aber überhaupt nicht leid tut und mir auch gar nicht peinlich ist (nicht
einmal die Dauerwelle!). Mich an Misserfolgen hochzuziehen würde ich heute genauso als Zeitverschwendung empfinden, wie ich es dämlich fände, mich stolz auf
meinen Lorbeeren auszuruhen.
Als tagträumerischer Schüler in
Herrn Prümpers Chemiestunde damals habe ich mit dem einen Fuß
in der Vergangenheit und mit dem
anderen in der Zukunft gestanden,
ohne dabei zu merken, dass ich allderweil auf die Gegenwart gesch….
n habe. Wenn ich eine wichtige
Lektion nach dem Abitur gelernt
habe, ist es, dass die Gegenwart
das einzige ist, was zählt. Und die
ist meiner bescheidenen Meinung
nach letztendlich immer nur das,
was man selbst aus ihr macht. Egal
ob in Huppelrath oder Hollywood.
e-mail: mw@marcel.bz
www.marcel.bz
L. A. Beach
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Gastransport bei Heleophyten
und die Auswirkungen auf den
Stickstoffumsatz
in der Boden-Wurzel-Grenzschicht
Von Walter Bähr

U

m die morphologischen Strukturen und die physiologischen Mechanismen der
Schilfpflanzen zu vermitteln, sollen folgende Untersuchungen und Experimente
durchgeführt und Themen besprochen werden:
Morphologie der Schilfpflanze
Druckaufbau beim Schilfhalm in Abhängigkeit von biotischen und
abiotischen Umweltfaktoren
Vorgänge in der Boden-Wurzel-Grenzschicht der Schilfpflanzen
Um Kinder bereits frühzeitig mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu konfrontieren, wird ein gemeinsames Unterrichtsprojekt von Katholischer Grundschule Jülich und Gymnasium Zitadelle Jülich angestrebt.
Wasserpflanzen im Wasserschulgarten
Im Wasserschulgarten sollen Wasserpflanzen (besonders Unterwasserpflanzen) ein
Refugium erhalten, in dem sie optimal gedeihen können. Schülerinnen und Schülern
dient der Wasserschulgarten der wissenschaftlichen Erforschung. Schülern (Kindern)
soll die Kraft (und Verletzlichkeit), die Schönheit und die Zukunft der Wasserpflanzen vermittelt werden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Ufervegetation sich den
Erwartungen entsprechend entwickelt hat. Die Unterwasserpflanzen gedeihen bei
den derzeitigen Gewässerbedingungen noch nicht erwartungsgemäß.
Der Wasserschulgarten ist Teil eines Gewässersystems. Dieses System wird im Wesentlichen mit Rurwasser gespeist. Es erhält darüber hinaus Regenwasser aus einem
Jülicher Wohngebiet. Der Zulauf des Wassers in den Teich des Wasserschulgartens
erfolgt über den Brückenkopfweiher und einen kleinen Zooteich.
Dieses in den Wasserschulgarten eingeleitete Wasser führt bedingt durch
den herbstlichen Laubfall des starken Baumbestandes entlang des
Brückenkopfweihers
den Entenbesatz des Brückenkopfweihers und des Zooteiches und
die unmittelbar an den Zooteich angrenzenden Freifläche für
verschiedene Vögel
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organische und anorganische Fracht mit sich. Daraus resultiert eine Eutrophierung
des Teiches.
Von Anfang an sollten die Wasserpflanzen und Uferpflanzen insbesondere die Schilfpflanzen der Eutrophierung des Gewässers entgegenwirken. Im Zulauf sollten eine
Kiesschicht und ein speziell angelegter Schilfgürtel zur Gewässerreinigung beitragen. Erst seit diesem Jahr - der Wasserschulgarten wurde im Rahmen der Landesgartenschau 1998 in Jülich angelegt - liegt ein durchgehender Schilfstreifen vor, dessen
junges Rhizom frühestens im nächsten oder übernächsten Jahr einen erkennbaren
Reinigungseffekt zeigen wird.
Um diesen in Zukunft weiter zu verstärken, wurde im letzten Schuljahr mit Hilfe
von Schülern eine Schilfkläranlage (Pflanzenkläranlage) gebaut. An den beiden je
12 m langen und ca. 1 m breiten Becken werden zudem chemische Untersuchungen
durchgeführt. Erste Untersuchungen zeigen, dass die Kiesschicht, die als Pflanzsubstrat dient, bereits jetzt eine reinigende Wirkung zeigt. Das so gereinigte Wasser wird
dem Teich wieder zugeführt.
Erweiterung der Ausstattung des
Wasserlabors
Bei den Schilfpflanzen mit ihrer herausragenden Bedeutung für ein Gewässer gilt es den Aufbau und die
Funktion der Pflanze zu veranschaulichen. Um den Aufbau der Pflanze zu
untersuchen, benötigen wir im Labor
des Wasserschulgartens noch zusätzliche optische Geräte. Mit digitalen
Druckmessgeräten mit Zubehör
(Spannungsmessgerät [Messdatenerfassung], Glasrohre, Stopfen und
Schlauchmaterial) sollen die physiologischen Gegebenheiten beleuchtet werden. Begleitend zu den Untersuchungen an
den Schilfpflanzen werden auch künftig chemische Untersuchungen im Bereich der
Pflanzenkläranlage und dem Schilfstreifen im Teich durchgeführt.
Bisherige Schülerbeteiligung
Mittel- und Oberstufenschüler erfassen seit 2000 im Rahmen einer AG die biologischen und chemischen Parameter des Teiches im Wasserschulgarten, des Zooteichs,
des Brückenkopfweihers und der Rur und helfen somit, die Dynamik des Wasserschulgarten-Gewässers im Vergleich zu den umliegenden Gewässern und auch im
Bezug auf die Schilfkläranlage zu dokumentieren und auszuwerten.
Die AG-Schüler arbeiten ansatzweise nach dem Konzept, das für den handlungsorientierten Oberstufenunterricht ausgearbeitet wurde. Da Daten über das Plankton,
die Fauna (Saprobienindex), die Salze (Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat) und

98

andere Daten erfasst werden müssen, können leider im vorgesehenen Zeitrahmen einer AG nur punktuelle Untersuchungen durchgeführt werden. Um dies etwas aufzufangen, trifft sich die AG inzwischen auch außerhalb der regulären Schulzeit in den
Ferien ganztägig (www.zitadelle.juelich.de. Fächer hier: Biologie u. Chemie oder
Projekte hier: Umwelt).
Der Wasserschulgarten wird in den regulären Unterricht der Mittel- und Oberstufe
eingebunden. Schulen außerhalb Jülichs besuchen den Wasserschulgarten im Rahmen des „Grünen Klassenzimmers“ (www.brueckenkopfpark.de-Wasserschulgarten).

Ausblick
Im Hinblick auf die Euregionale 2008 erfolgt ein Zusammenschluss von außerschulischen
Lernorten auch zum Thema
Wasser (REET – Wassernetz
Rur-Eifel-Erft). Unter anderem
planen der Freundeskreis Botanischer Garten Aachen (Biozac - u.a. RWTH), das Haus
Ternell (Naturschutzzentrum
– Eupen/ Belgien), das Wasser-Infozentrum Eifel (WIZE
- Heimbach), Leeuwenborgh
Opleidingen (Sittard/ Niederlande) und der Wasserschulgarten (WSG – Jülich) Untersuchungsdaten und Erfahrungen auszutauschen.
Gemeinsames Unterrichtsprojekt
Katholische Grundschule Jülich und Gymnasium Zitadelle JülichTeilnehmer:
Gymnasium
Grundschule

Leistungskurs Pädagogik Jahrgangsstufe 12
oder Grundkurs Biologie (Jgst. 11)
Schüler der 2. bzw. 3. Klasse

Vorbereitung: Für das gemeinsame Unterrichtsprojekt mit der Katholischen Grundschule führen die Schülerinnen und Schüler des Pädagogikkurses eine ausführliche
Literaturrecherche durch. Ihr neu erworbenes Wissen über die Schilfpflanzen und
ihre Lebensgemeinschaft wird altersgemäß reduziert.
Der Päda-Kurs wird sich intensiv mit der Methodik des Unterrichts beschäftigen und
sein theoretisch erworbenes Wissen schulformübergreifend in die Praxis umsetzen.
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Durchführung
Vermutlich im Mai 2006 (wenn eine ausreichende Schilfvegetation vorliegt) mikroskopieren die Schülerinnen und Schüler die Schilfpflanzen gemeinsam und untersuchen die Druckverhältnisse in der Schilfpflanze unter verschiedenen Bedingungen
und besprechen die Stoffumsetzungen in der Boden-Wurzel-Grenzschicht (u.a. chemische Untersuchungen an der AMOVA [Aquatische Modell-Vegetationsanlage]).
Logistische und fachliche Hilfe durch außerschulische Partner
Bei der Organisation der geplanten Maßnahme hat die Brückenkopf-Park GmbH ihre
Unterstützung zugesagt. Um fachliche Fragen zu klären, hat Herr Dr. Stengel vom
Forschungszentrum Jülich seine Mitarbeit angeboten.
Ausblick auf weitere Möglichkeiten
Umwelt-AG „Wasserschulgarten“
Die Schülerinnen und Schüler der Umwelt-AG werden weiterhin biologische und
chemische Untersuchungen am Gewässer und an der Pflanzenkläranlage durchführen.
Einbettung in den Unterricht der Oberstufe Chemie
Die Thematisierung natürlicher Stoffkreisläufe (s. Oberstufenlehrplan Chemie NRW
der Jahrgangsstufe 11 [Themenfeld: Stoffkreisläufe in Natur und Umwelt]) beinhaltet die Möglichkeit, die durch den Menschen verursachte Störung der Natur sowie
geeignete Gegenmaßnahmen aufzuzeigen.
Mit den Schilfpflanzen bietet es sich an, den Stickstoffkreislauf aufzugreifen und
Mithilfe eines handlungsorientierten Unterrichts unter großer Beteiligung der Schüler an einem konkreten Beispiel die Stickstoffwerte (Ammonium, Nitrit und Nitrat)
zu erfassen und die Bedeutung für das Ökosystem Stadtparkteich (Bewässerung von
Festungsanlagen) zu diskutieren.
Als fächerübergreifende Aspekte werden zukünftig auch der Bau und die Funktion
der Schilfpflanzen mit berücksichtigt.
Ausblick – Grünes Klassenzimmer (Brückenkopf-Park Jülich)
Das Programm der oben beschriebenen Messungen bzw. Untersuchungen wird die
Themenfelder im Grünen Klassenzimmers erweitern, so dass zukünftig viele Schülergenerationen sich mit dieser Thematik auseinander setzen können (nachhaltige
Entwicklung).
www.brueckenkopf-park.de hier: Grünes Klassenzimmer
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E

rmöglicht wird dieses Projekt durch die RÜTGERS Stiftung (www.
ruetgers-stiftung.de). Sie unterstützt dieses innovative naturwissenschaftliche Forschungsprojekt des Pädagogikleistungskurses des
Gymnasiums Zitadelle und einer Klasse der Katholischen Grundschule
der Stadt Jülich mit 6000 €.
Die Rütgers Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, die Naturwissenschaften zu fördern, junge Menschen auf
die Globalisierung der Wirtschaft vorzubereiten und zur Völkerverständigung
beizutragen. Die Stiftung ist aus einer Einrichtung zur Unterstützung in Not
geratener Mitarbeiter des RÜTGERS-Konzerns hervorgegangen.

Die RÜTGERS Chemicals AG (www.ruetgerschemicals.de), als Initiator der RÜTGERS Stiftung, ist ein Zusammenschluss von internationalen, hochqualifizierten Spezialisten - mit ganz
unterschiedlichen Schwerpunkten, in einem
neuen, starken Verbund, mit flachen Hierarchien. Mit den vier Divisionen VFT Basic Aromatics,
Speciality Chemicals, Performance Chemicals
und Carbon Materials & ChemTrade sind wir in
13 Gesellschaften und an 18 Standorten auf allen Weltmärkten vertreten, vor
allem in Europa und Nordamerika. Ein Global Player, aber mit flexiblen, mittelständischen Strukturen und weltweit rund 2.500 Mitarbeitern.
Seit sechs Jahren ist die Rütgers-Stiftung nun vornehmlich in Kooperation
mit Schulen im ganzen Land und manchmal auch im Ausland aktiv. Auch
Einzelprojekte junger Wissenchaftler sind und werden gefördert. Finanziert
werden die Anstrengungen über den Zinsertrag von festgelegtem Kapital.
Die Stiftung investiert ihre Dividende in junge Talente und Forscher. Der naturwissenschaftliche Nachwuchs liegt ihr besonders am Herzen. So ist schon
in der Satzung zu lesen: Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Bildung, Erziehung und Völkerverständigung.
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Warum es 1945 keine
Abiturientia gab
Ein Beitrag zur Geschichte der Schule
und des Jülicher Gymnasiums in der Zeit
des Nationalsozialismus
Von Heinrich Tr apmann
Prof. Dr. Heinrich Trapmann hätte eigentlich 1945 sein Abitur in Jülich abgelegt, durch Ereignisse, über die er in dem folgenden Beitrag als Teilnehmer und Augenzeuge berichtet, war dies erst 1946 in Jülich nach einem
Sonderlehrgang möglich.
Sein Beitrag, für den ihm die Redaktion ausdrücklich dankt, beleuchtet
eindringlich, in welch rücksichtsloser Form der damalige NS-Staat in die
Schule und die Ausbildung der Schüler eingriff, wenn es seinen Zwecken
diente.

„Eine Klasse in Kinderlandverschickung“ (KLV)
Berichtet man über unsere Schule in der NSZeit, darf ein Geschehnis nicht vergessen werden. Es betraf zwar nur eine Klasse, diese dafür
aber um so heftiger.
Am 20.Juni 1942 hatte die 5.Klasse ihre Versetzungszeugnisse in die Klasse 6 erhalten und ging
in die Ferien. Als sie Anfang August wieder zum
Unterricht erschien, wurde sie von dem Befehl
überrascht, sich bei der Reichsführerschule in
Steinau an der Oder (Schlesien) zu melden, um dort einen vierwöchigen Lehrgang zu
absolvieren. Die Jungen sollten zu Lagermannschaft-und/oder Lagerzugführern für
die Kinderlandverschickung ausgebildet werden. Das Durchschnittsalter der Jungen
war sechzehn Jahre.
In Steinau hatten wir 4 Wochen anstrengenden Drill zu überstehen. Die Kost bestand
zu 65 Prozent (!) aus Kartoffeln, Gurken und Kürbissen. Das waren die Agrarprodukte, die der sandige Boden hergab. Wir erhielten das „Rüstzeug“ um gute Lagermann-

102

schaftsführer oder Lagerzugführer zu werden. Hier auf der Reichsführerschule lernte
ich z.B. die „Kehrtwendung auf dem Koppelschloss“. Auf das Kommando „Auf dem
Koppelschloss kehrt!“ hatte man sich auf den Bauch zu legen und sich gegen den
Uhrzeigersinn um 180 Grad zu drehen. Als Drehpunkt diente das Koppelschloss.
So und in anderen wichtigen Dingen ausgebildet, legten wir am Ende des Lehrganges eine schriftliche und eine mündliche Prüfung ab. Als „Note“ erhielten wir die
Klassifizierung „als Lagermannschaftsführer geeignet“ oder „ als Lagerzugführer
geeignet“.
Danach ging es wieder, es war inzwischen September geworden, nach Jülich in die
Schule zurück. Die Rückgewöhnung in die Schule fiel uns schwer. Kaum war dies
geschafft, da kam für uns neue Order : Über die Bann-Dienststelle und die Schule
erhielten wir den Befehl , uns in Köln „auf dem Gebiet“ ( Gebiet= höhere HJ-Dienststelle) zu melden. Nun ging es richtig los.
Die Klasse wurde in mehrere Gruppen eingeteilt, diese Gruppen dann auf das östliche und südliche Reichsgebiet verteilt.
Die Gruppe von Klassenkameraden, der ich angehörte, kam nach Württemberg. In
Stuttgart, wiederum „auf dem Gebiet“, hatten wir die nächsten Aufträge entgegen zu
nehmen.
Mit meinem Klassenkameraden Arnold Schulte-Mattler kam ich als Lagermannschaftsführer nach Göttelfingen ( bei Altensteig) in ein KLV-Lager, in dem Volksschüler der Jahrgangsstufe 5 , 6 und 7 aus Köln, Bonn und Siegburg mit zwei Lehrern
und deren Frauen Aufnahme gefunden hatten. Die Lehrer unterrichteten morgens die
etwa 60-70 Jungen, die Lehrerfrauen – „Mutti“ genannt- übernahmen die „psychologische Betreuung“ der Jungen (Heimweh etc.), und wir, die Oberschüler machten
nachmittags den HJ-Dienst, denn dazu hatte man uns ja auf der Reichsführerschule
ausgebildet.
In bester Schwarzwaldluft, bei bestem Essen und in völliger Ruhe ( ohne Fliegeralarm) verbrachten wir hier mehr als 3 Monate. Kontakte zu unserer Schule hatten wir
während dieser Zeit nicht.
In der ersten Januarhälfte des Jahres 1943 endete unsere Mission. Wir durften wieder an unsere Schule nach Jülich zurück und bald hatte uns der Schulalltag wieder.
Es kam für uns eine schwere Zeit. „Die Zeit der schweren Prüfung“, wie Zeus ( =
Schulleiter Dr.Oskar Viedebantt d.Red.) zu sagen pflegte. Ein halbes Jahr hatten wir
praktisch keinen Unterricht mehr gehabt, hatten viel vergessen und waren regelrecht
„schulentwöhnt“ und auch disziplinär etwas „verkommen“. In 5 Monaten hatten wir
nun den Lehrstoff der ganzen 6.Klasse zu verinnerlichen. Da fielen Späne !
Viel Zeit mit einigermaßen geordnetem Unterricht ist uns nicht geblieben, denn im
September 1943 wurden wir, nunmehr 7.Klasse, Luftwaffenhelfer in Jülich-Süd im
RAW ( = Reichsbahnausbesserungswerk).
Wir, die Eintrittsklasse von Ostern 1937 , sind die einzige Klasse der Oberschule
für Jungen in Jülich, die so viel „Unterrichtsfrei“ hatte. Und , wenn ich heute meine
Klassenkameraden anschaue und mit ihnen spreche, so bin ich froh und auch stolz,
dass trotz unserer Lerndefizite aus allen „ etwas geworden ist“.
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Die „verhinderte“ Abiturientia 1945 wird 60

Hätten sie im Frühjahr ihre Reifeprüfung ablegen können, hätten sie im Jahre
2005 ihr diamantenes Abitur feiern können. Der Zweite Weltkrieg hat das verhindert. Ein Foto, aufgenommen im Jahre 1995 bei einer Wiedersehensfeier
zum Goldenen Abitur, soll an diesen Jahrgang erinnern.
Arnold Schulte-Mattler fertigte das Foto an. Es zeigt v.l.n.r. stehend: Ferdinand Lützenrath, Hans Oligsleger, Dr. Hans Jansen und Wilhelm Schaaf (+).
Sitzend zu sehen v.l.n.r.: Heinrich Kneuel (+), Heinz Pauli, Dr. Jochen Bremer (+), Prof. Dr. Heinz Trapmann (Verfasser des Beitrags über die Kinderlandverschickung), Arnold Schulte-Mattler (+), Dr. Karl R. Wilden und Josef
Netten (+).
Die Bücher von
Brenda Ralph Lewis enthalten beeindruckende Zeugnisse von Kindern
und Jugendlichen,
die für eine perfide
Ideologie verführt,
missbraucht und um
ihre Kindheit und
Jugend
gebracht
wurden.
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I

Hohe Auszeichnung für
Dr. Waldemar Frohn

m Oktober erschien in der Jülicher Zeitung ein großer Beitrag unter dieser
Überschrift.
Weiter hieß es in der Überschrift: Die erstmals verliehene HERMANN GUTZMANN-MEDAILLE geht an den Jülicher. Förderung hör- und sprachgestörter
Kinder.
Die Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie ( =Stimm-und Spracheilkunde)
und Pädaudiologie (= Fachmedizin für Sprach-,Stimm-und kindliche Hörstörungen)) verlieh in Erinnerung an Hermann Gutzmann, den Gründer der
akademischen Phoniatrie , 2005 die 1. Hermann Gutzmann-Medaille an Dr.
Waldemar Frohn. Mit dieser Medaille sollen auch künftig Persönlichkeiten
ausgezeichnet werden, die sich um die Entwicklung der Phoniatrie und Pädaudiologie in Deutschland in besonderer Weise verdient gemacht haben.
Durch welche Leistungen hat sich nun
Dr.Waldemar Frohn, der gebürtige Jülicher
(1923), diese Auszeichnung verdient ? Nicht
durch seine berufliche Tätigkeit – er war 36 Jahre Richter am Amtsgericht in Jülich - , sondern
durch die Gründung der Annelie-Frohn-Stiftung
zur Förderung hör- und sprachgestörter Kinder. Anlass zur Gründung der Stiftung durch
die Eheleute Frohn war der Tod ihrer Tochter
Annelie, die mit 22 Jahren noch vor Abschluss
ihres Studiums der Heilpädagogik starb. Mit
Hilfe dieser Stiftung konnte die Gesellschaft
für Phoniatrie und Pädaudiologie jährlich einen
angesehen Wissenschaftspreis vergeben und
Projekte fördern.
Und was hat nun der Stiftungsvorsitzende Dr. Waldemar Frohn, der auch
heute noch in Jülich lebt, mit dem Jülicher Gymnasium zu tun ? Er war Schüler der damaligen Oberschule für Jungen und legte im Jahre 1942 in Jülich
sein Abitur ab.
Wolfgang Gunia

Die Festschrift anlässlich des Ehemaligentreffens wurde
durch zahlreiche Ergänzungen vervollständigt, die Wolfgang Gunia zusammengestellt hat.
Eine Liste liegt diesem Heft bei.
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Ehre wem Ehre gebührt
Wie die Stadt Jülich Schüler und Lehrer des
Gymnasiums Zitadelle ehrt
Von WOlfgang Gunia

I

m Laufe des 20. Jahrhunderts hielt es der Rat der Stadt Jülich immer wieder für angebracht , auch ehemalige Schüler und Lehrer des Gymnasiums wegen besonderer Verdienste und Leistungen meist mit direktem Bezug auf Jülich auszuzeichnen.
Für solche Auszeichnungen gab es verschiedene Formen:
1. Verleihung der Ehrenbürgerwürde
Sie wurde äußerst selten verliehen und seit rund 50 Jahren gar nicht mehr. Ausgezeichnet mit ihr wurde von Lehrern und Schülern des Gymnasiums:
Dr. Joseph Kuhl , der Direktor des Jülicher
Progymnasiums und „Vater der Jülicher Geschichtsschreibung“, erhielt die Ehrenbürgerwürde im Jahre 1897.
Hermann Kuhl, (Bild li.) der Sohn von Joseph Kuhl, erhielt die Ehrenbürgerwürde 20
Jahre nach seinem Vater im Jahre 1917. Er war
Schüler des Progymnasiums, konnte aber nicht
in Jülich Abitur machen, da hier erst 1905 das
erste Abitur abgenommen werden konnte.
Ausgezeichnet wurde er wegen seiner großen
Verdienste im Generalstab des Heeres vor und
während des 1.Weltkrieges ( siehe dazu Artikel
in Zitadelle 2005).

2. Verleihung des Ehrenringes der Stadt Jülich
Der Ehrenring ersetzte praktisch nach dem 2.Weltkrieg die Ehrenbürgerwürde. Die
Zahl der vergebenen Ringe ist begrenzt: Nur 12 lebende Persönlichkeiten dürfen
Ringträger sein. Mehrere Lehrer und ehemalige Schüler trugen den Ring:
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Dr. Heinz Renn, (Bild re.) Schulleiter des Gymnasiums von 1963 bis
1976. Neben seinen Verdiensten um
die Entwicklung des Jülicher Gymnasiums war sein umfassendes Forschungswerk auf dem Gebiet der
Landesgeschichte wichtiger Grund
für die Auszeichnung.
Georg Bischof war seit 1949 Lehrer
am Staatlichen Gymnasium. Er erwarb sich große Verdienste um das
Musikleben der Stadt. Das Collegium Musicum ist seine Schöpfung,
durch die Organisation von Theaterund Opernfahrten nach Köln eröffnete er vielen Jülichern überhaupt erst
die Möglichkeit, großes Theater und
große Musikveranstaltungen zu besuchen. Georg Bischof war auch Initiator und
Mitbegründer der Jülicher Musikschule.
Peter Capellmann (sen.) war Schüler des Gymnasiums und widmete sich nach
dem 2. Weltkrieg über Jahrzehnte intensiv der Kommunalpolitik. Zusammen mit
Bürgermeister Karl Knipprath leistete er als Fraktionsvorsitzender der CDU im
Stadtrat viel für Aufbau und Entwicklung von Jülich. Capellmann war zunächst
Leiter der Realschule in Aldenhoven und übernahm danach die Leitung der Jülicher Realschule.
Dr. Heinz Bierth, wie Peter Capellmann ein Schüler des Staatlichen Gymnasiums (Abitur 1946) . Auch er erwarb durch intensive führende Arbeit im Jülicher
Stadtrat und im Kreistag große Verdienste um die Stadt Jülich. Zeitweise bekleidete er das Amt eines stellvertretenden Bürgermeisters und eines stellvertretenden
Landrates.
3. Ehrung durch Benennung einer Straße nach verdienten Bürgern:
Für die auf diese Weise Geehrten besteht der Nachteil, dass diese Auszeichnung meist
erst nach dem Tode vergeben wird.
Hermann-Barnikol-Straße. Mit der Benennung der Straße im Baugebiet „Nördliche Victor-Gollancz-Straße“ wird besonders das mutige Auftreten in der Pogromnacht des 9.November 1938 gewürdigt. Zu Pfarrer Hermann Barnikol folgt
im Anschluss an diese Zusammenstellung ein gesonderter Beitrag.
Pfarrer-Engels-Straße. Diese Straße in Lich-Steinstraß erinnert an Pfarrer Leo
Engels, der am Jülicher Gymnasium 1909 Abitur machte. Er blieb trotz seiner langen Tätigkeit als Pfarrer bei Rheinbach seiner Heimatgemeinde Lich-Steinstraß
sehr verbunden und verbrachte auch seinen Lebensabend dort.
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Dr. Johannes-Halbsguth-Straße. Der Schlesier war seit 1948 bis zu seinem Ruhestand Lehrer am Staatlichen Gymnasium in Jülich. Durch seine archäologischen
Untersuchungen in der Zeit des Wiederaufbaues der Stadt, seinen Einsatz für den
Ausbau und die Entwicklung des stadtgeschichtlichen Museum und die Wiederbegründung des Jülicher Geschichtsvereins erwarb er sich bleibende Verdienste um
die Geschichte der Stadt.
Peter-Koof-Straße. Dr. Peter Koof war von 1945 bis 1959 Lehrer am Staatlichen
Gymnasium. 1926 promovierte er über „Die Entstehung der altjülichschen Städte“.
Dieses Werk ist auch heute noch nicht überholt und wurde 1991 neu aufgelegt.
Kuhlstraße. Sie erinnert seit 1904 - also schon zu Lebzeiten von Dr. Joseph Kuhl
(+1906) - an den Schulleiter und Träger der Ehrenbürgerwürde ( siehe dort).
4. Auszeichnung mit der Ehrenmedaille der Stadt Jülich

Die Straßenschilder
wurden von Felix Althaus (11) fotografiert.

Verliehen wurde sie Herrn Prof. Dr. Günter Bers ( Abitur 1961) für seine zahlreichen und grundlegenden Forschungen zur Landes- und Regionalgeschichte, darunter
auch wichtige Werke zur Jülicher Stadtgeschichte.
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I

Erinnerung an Hermann Barnikol

m Lehrerverzeichnis der Festschriften von 1955 und 2005 sucht man ihn bisher
Vergeblich; finden wird man ihn auch nicht im Verzeichnis der Abiturienten. Zwar
taucht in der Festschrift von 2005 der Name Barnikol gleich dreimal auf : HansChristoph Barnikol ( Abitur 1951), Horst Barnikol (Abitur 1953) und Heinz-Ulrich
Barnikol ( Abitur 1955), das sind die drei Söhne von Hermann Barnikol. Hermann
Barnikol findet man seit 1998 auf Stadtplänen von Jülich ; denn in diesem Jahr beschloss der Stadtrat, eine Straße im Neubaugebiet„Nördliche Victor-Gollancz-Straße“ nach ihm zu benennen.
Warum Hermann Barnikol im Lehrerverzeichnis
nicht auftaucht, ist leicht erklärt. Er war evangelischer Pfarrer und erteilte neben seiner Haupttätigkeit als Pfarrer auch einige Stunden evangelischen
Religionsunterricht am Jülicher Gymnasium, und
zwar in den Jahren 1946 und 1947 in den sog. Aufbaukursen für die Schüler, die wegen des Krieges
ihre Schulausbildung vorzeitig abbrechen mussten und nachträglich die Hochschulreife erwerben
wollten. Einer von seinen damaligen Schülern ist
der Abiturient Joachim Brockob, dem die Schulzeitung schon zahlreiche Hinweise zur Schulgeschichte und zu Ehemaligen verdankt.
Hermann Barnikol war seit 1920 mit kurzen Unterbrechungen in den letzten Kriegsjahren bis 1948 Pfarrer in Jülich und führte in dieser langen Zeit alle evangelischen
Jungen und Mädchen der Gemeinde zur Konfirmation, darunter auch zahlreiche
Schüler des Staatlichen Gymnasiums.
Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, warum Joachim Brockob sich dafür
einsetzte, in Jülich eine Straße nach ihm zu benennen und warum sich der Stadtrat
diesem Antrag anschloss.
Hermann Barnikol war mehr als ein „gewöhnlicher“ Pfarrer. Nicht allein deswegen,
weil er seinem Namen ein „Lic“ hinzufügen durfte . Das heißt Lizentiat und entspricht in etwa dem heutigen „Dr. theol.“ (Doktor der Theologie), sondern auch, weil
er 1946 zum Superintendenten des Kirchenkreises Jülich gewählt. Ein Superintendent ist in der Rheinischen Landeskirche der Geistliche, der Verwaltung und Aufsicht auf der Ebene des Kirchenkreises neben der Kreissynode wahrnimmt. Dieses
Amt übte er in den schweren Jahren des Wiederaufbaues bis 1948 aus, dann zwang
ihn sein Gesundheitszustand vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Von 1948-1952
war er auch Pfarrer der Gemeinde Inden . Schon 1952 starb er im Alter von nur 61
Jahren.
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Seinen akademischen Grad „Lic.“ erwarb er an der Universität Bonn im Jahre 1925
mit einer Arbeit zum Thema „Die Lehre Calvins vom unfreien Willen und ihr Verhältnis zur Lehre der übrigen Reformatoren und Augustins“.
Lang ist die Liste seiner Aktivitäten für seine Gemeinde ab 1920: Wiederbeschaffung
von Glocken als Ersatz für die im Kriege eingeschmolzenen, Errichtung eines Gemeindehauses, neue Formen des Kindergottesdienstes und Abwechslung in der Gestaltung des Gottesdienstes. Eine Gemeindeschwester und ein hauptamtlicher Küster
wurden eingestellt, Frauenhilfe und Bibelkreise blühten.
Nach dem Kriege kämpfte er unermüdlich für den Wiederaufbau seiner Gemeinde
und des Kirchenkreises Jülich.
Was ihn aber über den Kreis seiner Gemeinde hinaus bekannt machte, waren Ereignisse in der Zeit des Nationalsozialismus, bei denen er eine besondere Rolle spielte.
Zwar schlossen sich Pfarrer Barnikol und das Presbyterium den von der NS-Regierung geförderten „Deutschen Christen“ an , ohne jedoch von der christlichen Lehre
abzuweichen. Als 1938 in der sog. Reichspogromnacht die Synagoge in Jülich von
Nationalsozialisten in Brand gesteckt wurde, eilte Pfarrer Barnikol von seinem ganz
in der Nähe befindlichen Pfarrhaus zur Brandstelle, rief Schaulustige zur Hilfe beim
Löschen auf . Am nächsten Tag protestierte er öffentlich gegen die Brandstiftung
mit der Folge, dass unbekannte Täter das Pfarrhaus mit Schimpfworten beschmierten. Die vom stellvertretenden Kreisleiter erhobene Forderung einer Amtsenthebung
Barnikols blieb folgenlos. Wahrscheinlich scheute man sich bei den Parteiorganen,
gegen den bekannten und beliebten Geistlichen vorzugehen.
Schon vorher und auch danach bekam Barnikol Schwierigkeiten mit dem NS-System, einmal wurde er wegen einer nicht in den Antisemitismus der Zeit passenden
Auslegung des Gleichnisses vom Barmherzigen Samariter von einer Konfirmandin
denunziert (1937); gegen Kriegsende führten seine kritischen Äußerungen über die
Kriegsführung der NS-Regierung zu einem Verhör bei der Gestapo in Aachen. Das
Verhör blieb jedoch zu seinem eigenen Erstaunen ohne weitere Folgen . Es muss einen unbekannten Fürsprecher gegeben haben.
Das mutige Auftreten von Pfarrer Barnikol war ausschlaggebend für die Benennung
der Straße nach ihm.
Literaturhinweise : Festschrift der evangelischen Kirchengemeinde Jülich ,1950,
Der Kirchenkreis Jülich und seine Gemeinden, Jülich 1987 , „Vor 40 Jahren starb
Pfarrer lic. H. Barnikol“„ Pressebericht von Dr. Thomas Kreßner am 11.04.1992
in der Jülicher Volkszeitung, Aufzeichnungen von Kindern von H. Barnikol, die dem
Verfasser von J.Brockob zur Verfügung gestellt wurden.
Wolfgang Gunia
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Vier interessante Lebensbilder
ehemaliger Jülicher
Jakob Koschel - Peter Fischer
Friedrich Sassenscheidt - Josef Kauff
Von Dr. Peter Nieveler

D

ie im September 2005 erschienene Festschrift »Einhundert Jahre Abitur am Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich« mit ihren mehr als viertausend Namen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
gibt beim Durchblättern an manchen Stellen Anlass auf den einen oder anderen mit ein paar Zeilen aufmerksam zu machen, um sie der Erinnerung
zu erhalten, weil sie in ihrer Zeit das taten oder erlitten, was das Leben
ihnen als Aufgabe vorschrieb, und weil manche es ein wenig besser taten.
Zwei katholische Priester sind da zu nennen, der eine Lehrer, der andere Abiturient des Jülicher Gymnasiums: Professor Dr. Jakob Koschel und
Propst Josef Kauff.
Und wenn man über die Festschrift hinaus ins 19. und beginnende 20.
Jahrhundert und ein im Archiv der Schule vorhandenes Schülerverzeichnis für die Jahre1895-1911 blickt , fallen Leute auf, an die zu erinnern einem Blick in die Geschichte der Stadt Jülich gleichkommt. Auch hier seien
zwei genannt: Dr. Peter Fischer und Friedrich Sassenscheidt.
Sie sollen ihrem Alter nach kurz und keineswegs wissenschaftlichen Ansprüchen voll genügend behandelt werden.
Jakob Koschel, geboren am 08. September 1874 in Mülheim am Rhein,
dem heutigen Köln-Mülheim
Peter Fischer, geboren am 09. März 1883 in Jülich
Friedrich Sassenscheidt, geboren am 07. März 1897 in Jülich
Josef Kauff, geboren 25. Januar 1901 in Rödingen, Gemeinde Titz
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1. Jakob Koschel

Lehrer am Jülicher Gymnasium

D

ie Festschrift zum fünfzigsten Abitur des Jülicher Gymnasiums aus dem Jahre 1955
beginnt mit den Grußworten von Bürgermeister, Stadtdirektor und Schulleiter. Dann
folgt ein »Grußwort des ältesten Lehrers des Jülicher Gymnasiums«. Unterzeichnet ist es
folgendermaßen: „Aachen, im Juli 1955. Professor Dr. Josef Koschel, Domkapitular, Päpstlicher Hausprälat.“ Der Vorname ist ein Druckfehler – vielleicht weil den Herausgebern der
Festschrift von 1955 der Name Koschel kaum noch etwas sagte. Er war in diesem Jahr ja
auch schon einundachtzig Jahre alt. Sechs Jahre später - am 21. Juli 1961 - stirbt er. Mehr
als fünfhundert Todesanzeigen schickt das Domkapitel Aachen, dem er seit 1928 als Stiftsherr und seit 1931 als Domkapitular angehörte, an Einzelpersönlichkeiten und Institutionen, was das Ansehen Koschels in Aachen und Umgebung deutlich macht.
Er wurde als siebtes von zehn Kindern in die Familie
eines Sattlers geboren. In Köln macht er sein Abitur
und wird 1899 vom Kölner Weihbischof Antonius
Fischer zum Priester geweiht. Als Fischer Erzbischof von Köln und Kardinal geworden ist, schickt
er den ihm lieb gewordenen Jakob Koschel im Jahre 1904 als Religions- und Hebräischlehrer an das
Gymnasium seiner Heimatstadt Jülich, das kurz vor
der Abnahme seiner ersten Abiturprüfung steht. Es
beginnt für den noch jungen Geistlichen die Zeit,
die er fünf Jahrzehnte später im oben genannten
Grußwort als „den wichtigsten Abschnitt (seines)
langen Lebens“ bezeichnen wird. 1911 promoviert
er in Würzburg mit einer Arbeit über »Das Lebensprinzip. Ein historischer und systematischer Beitrag
zur Naturphilosophie.« zum Dr. phil. 1913 erhält er
die Amtsbezeichnung (Studien-) Professor, und als
solcher bleibt er bis 1928 in Jülich. Wahrscheinlich
schon in der Voraussicht, dass in Aachen bald eine neue Diözese eingerichtet wird und dort
gute Leute nötig sind, wird Koschel dann zum Aachener Domstift geschickt, wo er nach
Gründung des Bistums Aachen vom Stiftsherren ohne diözesane Befugnisse zum Domkapitular, einem Mitglied des den Bischof unterstützenden Domkapitels, wird. Bald schon
wird Koschel wohl wegen seiner Jülicher Erfahrungen Diözesan-Schulreferent, und seit
1932 arbeitet er als Professor am Priesterseminar in Aachen. Wegen seiner persönlichen
Verdienste wird ihm 1942 vom Papst der Ehrentitel »Päpstlicher Hausprälat« verliehen.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt die katholische Kirche vor allem in Deutschland einen deutlichen Aufschwung. Sie setzt sich ernsthaft mit der Naturwissenschaft auseinander, wie es im Titel der Doktorarbeit Koschels zu sehen ist; Theologie und Philosophie
werden in wissenschaftlichen Vorträgen unter das Volk gebracht, und auch der Kirchenbau
erlebt eine schon lange nicht mehr gekannte Blüte moderner Baukunst, in der die Gemeinde
um den Altar geschart wird und Christi Opfer zentraler Mittelpunkt dieser Gemeinde ist.

112

Rudolf Schwarz in Aachen und Dominikus Böhm in Köln sind die Architekten dieser neuen
Kirchenbaukultur. Grundlage solch neuen Denkens ist die so genannte Liturgiebewegung,
die im Deutschland der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts Fuß fasst, im Zweiten Weltkrieg zurückgedrängt wird, sich dann aber in der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils
1962 bis 1965 endgültig durchsetzt.
Koschel gehört in Jülich zu den Vertretern dieser neuen Bewegung. Er war Mitinitiatator
und Mitorganisator des in Jülich im September 1920 stattﬁndenden Jülicher Kreiskatholikentages, zu dessen Arbeitausschuss neben ihm und vielen anderen auch die bekannten
Jülicher Adolf und Peter Fischer gehörten sowie der von 1913 bis 1921 in Jülich am Mädchengymnasium als Rektor tätige Alexander Gabriel, der von Jülich aus zum »Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken« in Paderborn wechselte und 1941 bis 1962 dessen geschäftsführender Vizepräsident war. Das Bonifatiuswerk entstand 1849 und hat bis heute
als Ziel die Unterstützung der Katholiken in der Diaspora. Gabriel und Koschel suchten
nach neuen Lebenselexieren für die Kirche.
Nach dem Katholikentag, der dieses
neue Leben erwecken sollte, gründete Koschel am 18. November 1920 im
Gasthaus Lürken, der heutigen Alten
Post, in Jülich in der Baierstraße die
»Vereinigung zur Pﬂege der katholischen Weltanschauung«. Ihr traten
gleich fünfzig Mitglieder bei. In Jülich
können das nicht alles Akademiker gewesen sein, für die der Verein eigentlich gedacht war und für die Vortragsveranstaltungen durchgeführt werden
sollten. Als Koschel seine »Katholische Vereinigung« auf den Kreis Jülich
ausdehnte, hatten sie bald schon 150
Mitglieder. Ähnliche Vortrags-Veranstaltungen hatte es in Jülich schon im
letzten Jahr des 1. Weltkrieges gegeben, als der in der Kirchenerneuerung dieser Jahrzehnte
bekannte, 1883 geborene Jesuit Friedrich Muckermann in Jülich drei Vorträge über die Entstehung des Lebens und des Menschen hielt – sicher ein Versuch, die Katholiken mit Mitteln der Wissenschaft einer neuen Zeit entgegenzuführen. Zum vorbereitenden Ausschuss
dieser Vorträge hatte Koschel auch schon gehört. Nun suchte er seinen ersten Referenten
und fand ihn in dem Jesuitenpater Augustin Bea aus Valkenburg in Holland mit dem Vortrag
»Die Gottesidee in der vergleichenden Religionsforschung«.
Der 1881 geborene Bea, dem die Einheit der Christen zeit seines Lebens am Herzen lag,
war von 1945 bis 1958 Beichtvater Papst Pius XII., wurde von Johannes dem XXIII.1959
in das Kardinalskollegium berufen, war seit 1964 Mitglied in der römischen Kommission
für die Durchführung der Liturgiereform und seit 1960 Präsident des »Sekretariats für die
Förderung der Einheit der Christen« bei der Kurie in Rom. Er starb 1968. Koschel hatte
also mit der Wahl dieses Referenten eine weit in die Zukunft schauende Entscheidung getroffen. Zu seinem Silbernen Priesterjubiläum 1925 wurde auch seine Arbeit in der Katho-
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lischen Vereinigung besonders gewürdigt. Als er 1928 nach Aachen ging und die Arbeit der
Vereinigung in die Hände des zwar gerade aus dem Dienst geschiedenen, aber mit politischen und sonstigen Vereinsaufgaben überlasteten Gymnasialdirektors Dr. Anton Kreuser
übergab, hatte die Vereinigung in Jülich keine wirkliche Zukunft mehr.

2. Peter Fischer

Schüler des Jülicher Gymnasiums

E

r war der jüngste Sohn des Jülicher Buchdruckers und Zeitungsverlegers Josef Fischer,
dessen Nachkommen in dritter Generation auch heute noch Buchhandel und Verlag in
Jülich auf der Kölnstraße betreiben. Diesen Betrieb hatte Josef Fischer mit dem »Jülicher
Kreisblatt« gekauft, das im Hause Fischer bis zum Jahre 1944 erschien.
Zu den Brüdern Peter Fischers zählte Adolf Fischer, der den Verlag übernahm. Sein Onkel
war der Erzbischof von Köln, Antonius Kardinal Fischer. Seine Mutter hat er nicht gekannt.
Sie starb knapp einen Monat nach seiner Geburt an Typhus.
Mit zehn Jahren, Ostern 1893, trat er nach Ausweis eines im Gymnasium Zitadelle der Stadt
Jülich vorhandenen Schülerverzeichnisses für die Jahre 1895 bis 1911 in die Sexta des damals Königlichen Gymnasiums in Jülich ein, das er Ostern 1900 mit dem Abschluss nach
der Untersekunda – Klasse 10 – verließ, um anderswo das Abitur zu machen, was vor 1905
in Jülich noch nicht möglich war.
Er studierte in Freiburg, Berlin und Bonn Rechtswissenschaft. Seine Doktorarbeit aus dem
Jahre 1910 trägt den Titel »Gegenstand der Hypothek am Erbbaurecht«. 1913 heiratete er
Paula Peusquens aus Köln, mit der er fünf Kinder hatte.
Seit 1917 arbeitete der am Amtsgericht in Jülich zugelassene Rechtsanwalt Dr. Peter Fischer in der Jülicher Kreisverwaltung mit. Er war Kreisdeputierter, das heißt gewählter
Kreistagsabgeordneter, und einer der drei Vertreter des Landrates. Seine besonderen sozialen Interessen zeigten sich einmal darin, dass er während der ersten Kriegsjahre mit Bürgermeister und Landrat so genannte »Liebesgaben« an die Front in Belgien und Frankreich
brachte und dabei auch auf das Leid der durch deutsche Truppen besetzten Länder hinwies
– wenn denn die 1939 in den Nummern 43 – 48 der Rurblumen, einer heimatkundlichen
Wochenbeilage zum Jülicher Kreisblatt, erschienene Artikel von seiner Hand sind. Das
kann man annehmen, weil der Artikel in Nr. 45 mit »P.F.« gezeichnet ist. Man kann Peter
Fischers Urheberschaft aber auch in Frage stellen, weil er da schon drei Jahre tot war. Vielleicht erschienen seine Aufzeichnungen aus dem ersten Weltkrieg zu Beginn des zweiten
als mahnender Hinweis, von wem auch immer aus seinem Nachlass herausgegeben, endet
doch eine kurze Einleitung in die Artikelserie der Rurblumen mit folgendem Satz: „Wir
hoffen damit unseren....Lesern eine mit Rücksicht auf die Zeitlage interessante Lektüre zu
bieten.“ Sein soziales Engagement wurde aber auch deutlich, als er mit Nachdruck für die
Gründung eines Kreiswohlfahrtausschusses eintrat und dessen Aufgaben nach der Gründung am 21. Februar 1919 auch intensiv betreute. Welche Berge sich vor diesem Ausschuss
auftürmten, braucht bei der fortschreitenden Inflation und dem ständig größer werdenden
Mangel an Grundnahrungsmitteln nicht näher erläutert zu werden. Politisch gehörte Fischer
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dem Zentrum an und war 1920 Mitglied im Präsidium des für die Katholiken in Jülich
bedeutsamen Jülicher Kreiskatholikentages, dem der Landrat als Präsident vorsaß. Dieses
Amt hatte im Kreis Jülich, der am 31. Dezember 1972 durch die kommunale Neuordnung
aufgelöst und großenteils dem Kreis Düren zugeschlagen wurde, seit 1892 Dr. Friedrich
Vüllers inne. Er legte sein Amt zum 01.Oktober 1923 nieder, nachdem er schon seit dem
04. Juli 1923 beurlaubt war.
Mit der Durchführung der Geschäfte des Landrates wurde am Tag der Beurlaubung Vüllers
Dr. Peter Fischer beauftragt, der seine Arbeit in einem der schlimmsten Nachkriegsjahre
ausgezeichnet erledigte. Es galt, den Menschen in der Inflation mit katastrophalem Geldverfall, im so genannten Ruhrkampf und dem Passiven Widerstand sowie gegen die Separatisten zu helfen.
Die Inflation war eine direkte Folge des Ersten Weltkrieges und der den Deutschen nach
ihrer Niederlage auferlegten Reparationszahlungen. Die deutsche Währung auf Gold-Basis
wurde im Krieg bald zur Währung in Papier, das in riesigen Mengen bedruckt wurde. Bei
immer höheren Preisen konnten die Bürger immer weniger Waren kaufen, Armut und Hunger wuchsen ständig, und das Vertrauen in die Weimarer Republik brach nach und nach völlig zusammen. 132 Milliarden Mark sollten die Deutschen in Dollar, englischen Pfund und
französischen Franc an Reparationen zahlen. Obwohl das unmöglich war, versuchten die
Franzosen ihre Ansprüche durchzusetzen. Sie
rückten durch das von den Siegermächten besetzte Rheinland ins Ruhrgebiet ein, um sich
hier an Eisen, Stahl, Kohle und Maschinen für
entgangene Reparationen schadlos zu halten.
Mit dem so genannten passiven Widerstand–
einer Arbeitsniederlegung in allen Bereichen
- antworteten die Deutschen. Aber sie hatten
keine Chance. Der Widerstand brach nach
drei Monaten zusammen. Am 15. November
1923 wurden durch eine Währungsreform aus
4,2 Billionen Mark 4,20 Rentenmark – einer
durch Grund und Boden Deutschlands gesicherten Währung - im Gegenwert von einem
Dollar.
Der alternde Landrat Dr.Vüllers konnte die
Strapazen dieses Zusammenbruchs und ihre
Folgen für die Bevölkerung auch körperlich
nicht mehr ertragen. Er war ein streng katholisch konservativer Mann, dem die Revolution von 1918 schon sehr zu Herzen gegangen
war. Dennoch hatte er seine Amtsgeschäfte redlich weiter geführt, bis die Katastrophen
des Jahres 1923 seiner Gesundheit so zusetzten , dass er nicht mehr arbeiten konnte. Peter
Fischer nahm das schwere Amt auf seine Schultern.
Noch größere Belastungen für Stadt und Kreis brachten die »Separatisten-Unruhen«. Belgien und Frankreich hatten eine Zeit lang mit einem separaten rheinischen Staat geliebäugelt, der mit enger politischer Bindung an die westlichen Nachbarn einen schönen Puffer
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zwischen diesen und dem Deutschen Reich abgegeben hätte. Die rheinische Bevölkerung
wollte im Ganzen von solchen Plänen nichts wissen. Und so kam es zu Unruhen zwischen
der Bevölkerung und den von den Besatzungsmächten unterstützten Sonderbündlern. Nirgendwo ging der Spuk so schnell vorbei wie in Jülich.
Am 23.Oktober 1923 hatten Separatisten, die zum allergrößten Teil nicht aus der Stadt
waren, das Rathaus besetzt. Bürgermeister Johannes Kintzen und Landrat Peter Fischer
besprachen ihre Vorgehensweise mit einigen wichtigen Bürgern und traten um 16.00 Uhr
vor die Separatisten mit der Aufforderung an diese, das Rathaus sofort zu verlassen. Als
die Besetzer ihre Gewehre auf Bürgermeister und Landrat richteten, wurden sie von vor
dem Rathaus wartenden, beherzt zugreifenden Bürgern in wenigen Minuten aus dem Haus
geprügelt. Sie verschwanden und kamen nie mehr wieder.
Trotz der Härte der Umstände hatte Fischer wohl Gefallen an der Verwaltungsarbeit gefunden. 1924 trat er in den Staatsdienst ein und ging zur Bezirksregierung nach Aachen. Kurze
Zeit später wurde er in der neu gegründeten Provinz Oberschlesien in Oppeln Vizepräsident.
1933 versetzten ihn die Nationalsozialisten in den vorläufigen Ruhestand. Im Alter von nur
53 Jahren starb er am 14. März 1936 in Köln, wohin er von Oppeln aus gezogen war.
Für Stadt und Kreis Jülich ist Fischer auch durch zwei historische Schriften bedeutsam
geworden. Ohne Jahr erschien wohl um 1915 im Verlag seines Bruders in Jülich »Das politische Leben im Kreise Jülich 1848 bis 1918. Erster Teil: Von der Revolution 1848 bis zur
Reichsgründung 1871«. Das Werk ist als Quelle für die genannte Zeit bis heute von großer
Bedeutung. Leider hat Fischer den zweiten Teil nicht mehr geschrieben. Von ebenso dokumentarischem Wert ist ein Aufsatz in den Rurblumen Nr.38 von 1927, den er in Oppeln
schreibt oder fertig stellt: »Die im Kreise Jülich erschienenen Zeitungen bis zum Weltkriege«. Das Werkchen erinnert auch an die verlegerische Arbeit seines Vaters und seines
Bruders in Jülich.

3. Friedrich Sassenscheid
Schüler des Jülicher Gymnasiums

E

lf Jahre lang war die Stadt Jülich zwischen 1918 und 1929 von französischen, hauptsächlich aber belgischen Truppen besetzt. Und diese Besatzungszeit war eine harte
Zeit. Zensur der Zeitungen und der Schulbücher war selbstverständlich, zeitweise gab es
Ausgangssperren für die Nachtzeiten. Jülich litt vor allem unter Wohnungsnot. Den rund
9.000 Jülicher Bürgerinnen und Bürgern standen bis zu 4.000 Besatzungsangehörige gegenüber, die natürlich zum großen Teil in der Zitadelle und der Rurkaserne, der heutigen
Straße am Aachener Tor, wohnten. Offiziere mit ihren Angehörigen waren in Bürgerhäusern einquartiert, deren Bewohner dafür zum Teil aus ihren Wohnungen vertrieben wurden.
Und die Besatzungsmacht nahm sich nur das Beste. Die neu erbauten Häuser der Eisenbahn
und des Jülicher Gemeinnützigen Bauvereins im Heckfeld, die für die Mitarbeiter des erst
1918 eröffneten Eisenbahnausbesserungswerks, des heutigen Systeminstandsetzungswerks
in Jülich-Süd, gerade erbaut worden waren, und die Häuser der Leitenden Mitarbeiter dieses Werks an der Vogelsangstraße, die auch ganz neu waren, wurden von der Besatzung
requiriert.

116

Dazu kam die politische Großwetterlage. Im Versailler Vertrag vom Mai
1919 erhielt Deutschland die Alleinschuld am Krieg. Große Gebietsabtretungen und riesige Reparationszahlungen weckten in der Bevölkerung
Widerstands- und Rachegelüste. Fast
niemand dachte mehr daran, wie die
Deutschen wenige Jahre zuvor die
von ihnen besetzten Gebiete geknebelt hatten.
Da traf am 24. Januar 1920 in Jülich
am Eingang zur Promenade vom
Walramplatz aus ein tragisches, nie
ganz geklärtes Ereignis einen großen
Teil der Jülicher Bevölkerung ins
Herz. Der erst wenige Monate zuvor aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte städtische Verwaltungsangestellte Friedrich Sassenscheidt wurde im Beisein seiner Cousine auf
einer Parkbank erschossen. Obwohl der Täter nie wirklich ermittelt wurde, auch nie eine
richtige polizeiliche Untersuchung stattfand, war nach Aussage der wohl auch unter Schock
stehenden Begleiterin des Fritz Sassenscheidt ein Marokkaner der französischen Besatzungstruppen der Schuldige. Er hatte die beiden Deutschen belästigt und dann fliehend auf
Sassenscheidt geschossen und ihn am Kopf getroffen.
Friedrich Sassenscheidt wohnte bis
zu seinem Tod bei seinen Eltern in der
Römerstraße 41. Das Haus hat den
Zweiten Weltkrieg überstanden und
wird von der Familie auch heute noch
bewohnt. Nach einem im Archiv des
Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich vorhandenen Schülerverzeichnis
des damals noch königlichen Gymnasiums für die Jahre 1895 bis 1911 trat
Fritz Sassenscheidt 1908 in die Sexta der Schule ein. Der Vater Ludwig
Sassenscheidt war Lokomotivführer.
Solidarisch stellte sich das ganze Eisenbahnausbesserungswerk nach dem tragischen Tod
seines Sohnes hinter ihn. Vor dem Rathaus gab es eine Großdemonstration, und am Tag der
Beerdigung blieben zum Zeichen der Trauer nachmittags die Geschäfte geschlossen. Der
kommandierende General der Besatzungstruppen versprach die Aufklärung des Falles, und
bei strömendem Regen wurde der Sarg von der Römerstraße abgeholt und durch die von
Besuchern dicht gesäumte Kölnstraße zum Ehrenfriedhof an der Linnicher Straße gebracht,
wo sich das Grab heute noch befindet.
Kurz nach Ende der Besatzungszeit wurde eine Gedenkplatte an der Stelle des tragischen
Geschehens errichtet, die nach dem Zweiten Weltkrieg verloren ging.
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4. Josef Kauff
Abiturient des Jülicher Gymnasiums

D

er Jülicher Abiturient des Jahrgangs 1920 wurde in Rödingen in der heutigen Gemeinde Titz als Sohn eines Lederhändlers und Gerbereibesitzers geboren und hatte
zwei Brüder und zwei Schwestern. Wenige Monate vor seinem Abitur wurde am 24. Januar
1920 in Jülich Friedrich Sassenscheidt von einem französischen Besatzungssoldaten umgebracht. An der Spitze des endlosen Protest- und Trauerzuges trugen Kauff und einige seiner
Mitschüler als gewählte Vertreter der Schülerschaft einen Kranz durch die Stadt zum Grab
des Toten. Zum ersten Mal wurde hier Kauffs ein Leben lang anhaltender Einsatzwille für
die Jugend und für die Armen erkennbar.
Er studierte in Köln, Bonn und München Theologie und wurde 1925 in Köln zum Priester
geweiht. Fünf Jahren war er dann als Kaplan in
der Bergarbeitersiedlung Alsdorf-Kellersberg
tätig, wo er sich um die Bergarbeiterjugend
kümmerte und den »Jungmänner-Verein«
sowie das »Trommler- und Pfeifer-Korps«
gründete, mit dem er auch bei einer Kirmes
in Rödingen auftrat. Die CVJM – Christliche
Vereinigung Junger Männer – ist heute mit
einer viertel Million Mitgliedern in Deutschland die größte christliche überparteilich,
überkonfessionell und international arbeitende Jugend-Gemeinschaft. Damals wie heute
bietet sie der Jugend eine Plattform für alle
ihre Interessen. Genau damit passte sie sehr
gut in die Vorstellungen von Josef Kauff, der
1930 als Kaplan nach Jülich kam, nicht zuletzt wohl auf Drängen des Oberpfarrers und
Dechanten Johannes Brandts, der selbst lange
Zeit als Pfarrer im Rurgebiet gewirkt hatte und einen dynamischen, jungen Menschen für
die eher streng konservative Pfarrgemeinde in Jülich suchte. Kauff wurde auch umgehend
Präses des Jungmännervereins, der katholischen Jugend im CVJM. Er wusste noch nicht,
dass er vor sehr schwierigen Jahren stand, vor der Auseinandersetzung der katholischen mit
der nationalsozialistischen Jugend, vor der Auseinandersetzung zwischen Kirche und NSStaat. Bis zum Jahre 1938 gelang es dabei Kauff immer wieder, seine katholische Jugend
bei der Stange zu halten. Dann wurde der Jungmännerverein in Jülich wie alle anderen katholischen Vereine aufgelöst. Kauff aber blieb als »ihr« Kaplan im Gedächtsnis vieler jungen Männer erhalten, die bald in den Krieg mussten und von denen viele den Tod fanden.
In den 30er Jahren war Kauff mit diesen jungen Leuten heimlich in der Nacht mit Plakaten
und Handzetteln durch Stadt und Kreis Jülich gezogen und hatte die Menschen aufmerksam
zu machen versucht auf die verhängnisvollen Folgen der nationalsozialistischen Diktatur.

118

Eigentlich aber war Kauff aus einem anderen Grund nach Jülich versetzt worden. Er erhielt
hier die dritte, völlig neu eingerichtete Kaplansstelle und wurde Sekretär des Caritas-Verbandes im Kreis Jülich, der im Jahre 1927 vom Dechanten des Dekanates Jülich, dem Pfarrer
an der Propsteikirche, Johannes Brandts, und vom Pfarrer von Bourheim, Hugo Bartscher,
für den Kreis Jülich gegründet worden war. Seit 1897 ist der Caritas-Verband die Zentralorganisation katholisch caritativer Tätigkeit, anerkannt von der Deutschen Bischofskonferenz
und in allen Diözesen tätig. Kauff machte sich in Jülich sofort an die Arbeit. Sein erstes
wichtiges Arbeitsgebiet war die Betreuung der Arbeitslosen und Nicht-Sesshaften, von denen es in dieser Zeit der Wirtschaftskrisen und der Arbeitslosigkeit genug gab. Kauff suchte
und fand bald eine sehr günstig gelegene und auch erwerbbare Unterkunft für sein Vorhaben, die Häuser in der Stiftsherrenstraße 9 und 11, die bis zur Aufhebung aller kirchlichen
Vereinigungen und Güter 1803 den Stiftsherren, einem Kollegium von Geistlichen an der
Pfarrkirche, und nach dem Zerbrechen des alten Reiches dem Staat gehört hatten, der diese
durch das Finanzamt in Jülich verwaltete. Sie standen leer, seit die belgische Besatzung, die
sie als Proviantamt II benutzt
hatte, die Stadt Ende 1929
verlassen hatte. Kauff konnte die genannten Häuser mit
rund 1.800 m² Haus-, Hofund Gartenfläche schon im
Mai 1930 für 15.000 Reichsmark für den Caritas-Verband
erwerben und anschließend
für den vorgesehenen Zweck
umbauen. Die Häuser wurden
1944 zerstört, gehören aber
unter der Nummer 9 bis heute
der Caritas und werden immer
noch für ihre Zwecke genutzt. Wie sie nach dem Umbau aussahen, beschreibt das Jülicher
Kreisblatt in ganzseitiger Aufmachung am 14. Dezember 1931. Der lange Artikel zeigt
auch, dass der Bau großes öffentliches Interesse fand, waren bei der Einweihung doch neben der katholischen Ortsgeistlichkeit auch der Bürgermeister, der Landrat, die Spitzen des
Diözesan-Caritasverbandes und ein Landesrat aus Düsseldorf als Vertreter überörtlicher
Behörden anwesend. Auch der evangelische Ortspfarrer Hermann Barnikol war da. Und es
wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses „zwar ein katholisches Haus sei“, dass
es aber „die Armen der Landstraße“ aufnehme „ohne nach Rang und Konfession zu fragen.“ Pfarrer Barnikol sei daher im Heim „ein stets gern gesehener „Gast“–Ökumene. Das
Haus konnte 76 Obdachlose aufnehmen. Sie erhielten Unterkunft, Verpflegung und einen
Hausanzug und sollten durch Arbeit im Haus resozialisiert werden. Es gab zwei Erwerbsquellen: Das Sammeln von Altpapier und den Verkauf von Holz, mit dem die Bürger der
Stadt ihre Öfen anzünden konnten. Das Altpapier wurde in der Stadt gesammelt zusammen
mit Kartoffelschalen und anderen frischen Abfällen, die an die Schweine des Hauses verfüttert wurden, damit immer preisgünstiges Fleisch zur Verfügung stand. Holz wurde in den
Wäldern der Jülicher Umgebung in großen Mengen gekauft, in 15 bis 20 cm lange Stücke
zersägt, in feine, leicht brennbare Streifen gehackt und dann mit Draht zu kreisförmigen
Bündeln von ein und zwei Kilogramm gebunden. Es konnte leicht verkauft werden an den
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Haustüren bei den Jülicher Bürgern. Zuerst überwog die Übernachtungsmöglichkeiten für
Nicht-Sesshafte als Zweck des Hauses. 1934 zogen 10058 so genannte Wanderer durch das
Heim. Für die Betreung konnte Kauff den Johannesbund in Leutesdorf am Rhein bei Neuwied bewegen, der 1919 gegründet worden war und heute noch besteht. Dieser katholische
Bund hatte sich ursprünglich mit alkoholabhängigen Männern beschäftigt, dehnte seine
Arbeit aber dann auf Frauen und Arme aller Art aus. Als die Arbeitslosigkeit nach 1933
nachließ, wurde das Johannesheim mehr und mehr zu einer Übergangswohnung für NichtSesshafte. Aus dem »Wandererheim« wurde ein »Wandererarbeitsheim«. Niemand konnte
hier übernachten, ohne im Heim gearbeitet zu haben. Da es auch eine Desinfektionsanlage
gab, wurden bis 1944 auch Kriegsgefangene durch das Haus geschleust und Flüchtlinge
aus aller Herren Länder. Da kannte Josef Kauff zwischen den Nationalitäten so wenig einen Unterschied wie zwischen den Konfessionen. Das Heim bestand bis 1953 und wurde
dann auf Initiative von Josef Kauff zum Seniorenheim umgestaltet. Es erhielt den Namen
Hildegardisstift und wurde später an der Merkatorstraße neu errichtet, wo es bis heute vom
Caritas-Verband unterhalten wird.
In den Jahren 1930 bis 1932 stieg natürlich auch die Zahl der jungendlichen Arbeitslosen
dauernd. In Zusammenarbeit mit Arbeitsamt und Stadt richtete Kauff unter Führung des
Caritas-Verbandes zusammen mit den von ihm betreuten Vereinen den Freiwilligen Arbeitsdienst in Jülich ein, der beispielhaft für die Region war. Für Mädchen gab es Kurse
im Kochen und in anderen hauswirtschaftlichen Fächern. Sie übernachteten aber zu Hause.
Die jungen Männer lebten kaserniert in der Zitadelle und in ihrer Umgebung. Den Lohn
für gemeinnützige Arbeiten zahlte das Arbeitsamt. Der so genannte FAD arbeitete im Brückenkopf, den er im Auftrag der Stadt zu roden begann und wo er mit dem Bau einer Freilichtbühne anfing. Vom FAD wurden auch Arbeiten zur Gestaltung des Zitadellengrabens
durchgeführt. 1933 wurde der FAD aufgelöst und in den Reichsarbeitsdienst überführt.
Das gesamte Lager des FAD wurde enteignet. Die Wiedergutmachungskammer des Landes
NRW zahlte 1961 an Josef Kauff für den Caritas-Verband Jülich 41.000 DM als Entschädigung für diese Enteignung.
Schon 1930 war es Josef Kauff auch gelungen, den in Jülich kaum noch existierenden Katholischen Arbeiterverein zu reorganisieren. Aus den persönlichen Mitteln der Geistlichen
des Dekanates, die Kauff um eine monatliche Spende bat, weil sich der Zentralverband für
Jülich nicht engagieren wollte, wurde ein hauptamtlicher Sekretär eingestellt. 1934 konnte
der Arbeiterverein unter dem Druck der Nationalsozialisten nicht mehr gehalten werden.
1940 wurde Josef Kauff Pfarrer in Güsten unter Beibehaltung seiner Tätigkeit beim CaritasVerband. 1945 wurde für die zurückkehrenden Einwohner Jülichs die Caritas-Küche eingerichtet, durch die in einem halben Jahr 38.000 Essen ausgegeben wurden, deren Zahl sich in
zweieinhalb Jahren auf insgesamt 206.000 steigerte. Hier arbeiten Kauff, der Jülicher Stadtdirektor Casson und Otto Baldus, der Caritas-Geschäftsführer in Jülich eng zusammen. Als
1946 in Jülich Propst Karl Theodor Bechte starb, wollte Wilhelm Johnen, der Landrat des
Kreises Jülich und stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands war, den Aachener
Bischof Johannes Josef van der Velden aus für Johnen und Jülich verständlichen Gründen
dazu bewegen, den rührigen Kauff zum Propst von Jülich zu machen. Der Bischof tat es
nicht. Er schickte Kauff 1952 als Pfarrer nach Mönchengladbach, wo er Propst der Münsterkirche wurde. 1959 erhielt er vom Aachener Bischof den Ehrentitel eines Domkapitulars.
Josef Kauff starb am 03. Mai 1984 in Mönchengladbach.
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Spiegelungen, pythagoreische Zahlentripel und
Fermats letzter Satz
von K arl-Heinz Kreiner

I

1. Einleitung

n einem Vorwort zu Simon Singhs Buch „Fermats letzter Satz“ findet man folgenden Text:
„Der Satz des Pythagoras: a²+ b² = c², die Formel aller Formeln, die jedem in Erinnerung bleibt, auch wenn er sonst jegliche Schulmathematik vergessen hat, steht im
Zentrum des Rätsels, um das es hier geht. Diese Formel gilt für jedes rechtwinklige
Dreieck und ergibt eine ganzzahlige Lösung. Das gilt jedoch nicht mehr, sobald die
Potenz erhöht wird. In den Notizen des großen französischen Mathematikers Pierre
Fermat, der im 17.Jahrhundert lebte, gibt es einen Hinweis, dass er für dieses Phänomen einen Beweis gefunden habe. Seitdem versuchten nun die Mathematiker der
nachfolgenden Generationen, diesen Beweis zu führen. Keinem gelang es, manche
trieb das Problem sogar in den Selbstmord.
Schließlich wurde ein Preis für die Lösung ausgesetzt. Diesen Preis gewann 1995 der
geniale Mathematiker Andrew Wiles.“[1]
Die Zahlen, um die es bei der Gleichung a2 + b2 = c2 geht, nennen
die Mathematiker pythagoreische
Zahlentripel. Ein Beispiel ist a=3,
b=4, c=5, denn 9+16=25.
Hätte Fermat anders verallgemeinert, indem er nicht die Hochzahl,
sondern die Anzahl der Summanden vergrößert hätte, hätte er für
jede Gleichung dieser Form unendlich viele Lösungen gefunden. Betrachtet man zum Beispiel
die Gleichung a2+b2+c2=d2, so ist
eine Lösung a=2, b=3, c=6, d=7.
Man kann diese Zahlen durch eine
Spiegelung an der Ursprungsebene mit der Gleichung x1+2x2+3x3
=0 finden.

Zwei abendländische Denker im Nationalmuseum
von Neapel:
Karl-Heinz Kreiner und Pythagoras
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Im Folgenden wird gezeigt, wie man mit Hilfe von Spiegelungen für jede Gleichung
der Form a12+a22+a32+…+an-12 =an2 unendlich viele verschiedene Lösungen finden
kann.
Anders als die Theorie von Andrew Wiles, für die man mehrere Semester Mathematik studiert haben muss, kann die unten skizzierte kleine Theorie von jedem begabten
Schüler der gymnasialen Oberstufe verstanden und z.B. in einer Facharbeit bearbeitet werden. Sie benutzt elementare Kenntnisse über Vektoren und das sehr anschauliche Lotfußpunktverfahren zur Herleitung von Spiegelungen. Bei dem Lösungsweg
findet man außerdem in genetischer und natürlicher Weise die Begriffe einer transponierten und symmetrischen Matrix und den Begriff einer Hyperebene. Der Autor
hat diese Inhalte in einem Grundkurs der Stufe 13 unterrichtet.
Als Pythagoras seinen Satz fand, soll er den Göttern 100 Ochsen geopfert haben.[2]
Dies hätte er wahrscheinlich beim Finden solcher Zahlen wiederholt. Denn ein zentraler Satz seiner Philosophie lautete: „Alles, was man erkennen kann, lässt sich auf
eine Zahl zurückführen.“ Für ihn hatten die Zahlen eine ontologische, metaphysische
Bedeutung. Ein interessanter Satz, wenn man die Bedeutung digitaler Technik, Internet, Satellitenempfang und Weltraumforschung für unsere heutige Zeit bedenkt.
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5. Philosophische
Abschlussbetrachtungen
Bei der Erkenntnis, dass die Spaltenvektoren der Spiegelmatrix die Länge 1 haben,
bin ich davon ausgegangen, dass die so hergeleitete Matrix wirklich eine längentreue
Abbildung beschreibt. Ich habe in 3. bewusst nicht das Wort Beweis, sondern das
Wort Begründung gewählt und Überlegungen der modernen Mathematik mit natürlichen Denkweisen nach dem Motto „Das
Denken ist frei.“ miteinander verbunden.
Wie gut oder wie richtig oder wie wahr ist
diese Erkenntnis?
Ist ein streng analytischer Beweis innerhalb sprachlich und syntaktisch festgelegter
Vereinbarungen besser oder wahrer?
Hat mich nicht ein lumen naturale(ein natürliches, vielleicht göttliches Licht) clara et
distincta (klar und deutlich) im Sinne von Descartes zu dieser Erkenntnis geführt?
Spiegelungen im Wasser nennt übrigens auch Platon in seinem Höhlengleichnis. Sie
symbolisieren die Beschäftigung mit der reinen Mathematik, die für Platon eine notwendige Bedingung zur Erkenntnis seiner Ideenlehre war.
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Nun kann ein pragmatisch denkender
Mensch sich im Sinne des kölschen
Grundgesetzes fragen: „Wat soll de
Quatsch?“
Hätten die Algebraiker z.B. des 16.und 17. Jahrhunderts nicht ihre reine
Mathematik betrieben, könnten wir
heutzutage nicht solche Excel-Tabellen erstellen, wie wir sie gestalten. Viele Theorien der Mathematik haben erst
hunderte von Jahren später gezeigt,
wozu man sie gebrauchen kann. Deshalb ist ein Unterricht, der nur auf die
Anwendbarkeit von Mathematik zielt,
aus einer naiven Perspektive geplant.
Außerdem hat die Beschäftigung mit
der reinen Mathematik eine ästhetische Dimension, die wir im Vollzug
des Schönen auf dem Weg zum ewig
Göttlichen (Platons Symposion) erfahren können.
Literatur:
[1] Simon Singh: Fermats letzter Satz, dtv
[2] Luciano de Crescenzo: Geschichte der griechischen Philosophie, Diogenes-Verlag
[3] R.Descartes: Meditationen, Meiner-Verlag
[4] Platon: Politeia und Symposion, Meiner-Verlag

Diese Weihnachtskrippe von Arnold Schlader zierte unsere Schlosskapelle
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Zitadelle setzt Zeichen

Kristina Grün, Vera Krewald und Hannah Schütt gehören zu den Organisatoren der
Hilfsmaßnahmen

Z

u einem Benefizkonzert luden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Zitadelle am Donnerstag, dem 2. Juni in die Schlosskapelle der Zitadelle ein. Dort
spielten Schüler und Lehrer Musikstücke aus vielen Bereichen von der Klassik bis
zum Rock. Beteiligt waren unter anderem die Big Band, der Schulchor und verschiedene Streichergruppen. Die Abiturientin Laura Palm trug einen Satz aus Mendelssohns Violinkonzert vor, Maria Arndt einige Solo-Songs
Das Konzert war Teil der Hilfsaktion „Zitadelle setzt Zeichen“, die Schüler und
Schülerinnen mehrerer Jahrgangsstufen des Gymnasiums aus eigener Motivation
gründeten. Die Erlöse der Aktivitäten kommen sozialen Projekten des Kinderhilfswerks UNICEF zugute. Die Schüler möchten damit ein Zeichen setzen, das einerseits
Menschen in der Dritten Welt zeigt, dass sie nicht vergessen werden, und andererseits
Schülern die Möglichkeit gibt, etwas für Menschen zu tun, die unter unvorstellbar
schlechten Bedingungen leben. Kinder aus der Dritten Welt stehen im Mittelpunkt
der Hilfe, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen.
Ihren Ausgang nahm die Aktion vor einem Jahr mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen. Die Idee dazu stammte von der Abiturientin Vera Krewald.
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Verwendungszweck
Für 12 € kann UNICEF durch Installation eines Brunnens und einer
Pumpe die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in Äthiopien gewährleisten.
Für 20 € kann ein Kind gegen die
sechs gefährlichsten Infektionskrankheiten geimpft werden.
Für 50 € können 60 Lehrbücher für den Mathematikunterricht in Afghanistan angeschafft werden.
Für 65 € kann ein ehemaliger Kindersoldat in Sierra Leone zum Automechaniker
ausgebildet werden.
Für 130 € kann ein obdachloses Straßenkind in Brasilien einen Monat lang in einem
Heim untergebracht werden und zur Schule gehen.
Für 300 € kann UNICEF eine „Schule in der Kiste“ anschaffen, das Lernmaterial für
80 Kinder in Flüchtlingslagern und Kriegsgebieten enthält.
Mit der „Schule in der Kiste“ ermöglicht UNICEF einen Basis-Unterricht in provisorisch hergerichteten Gebäuden, in Zeltschulen oder im Freien. So können Kinder
in Kriegs- und Krisengebieten schnell wieder lernen. Jeder der stabilen Metallkisten
für 300 € enthält genug Material, um 80 Grundschüler zu unterrichten.
Jede „Schule in der Kiste“ enthält:
40 Schiefertafeln
40 Sets mit Wachsmalkreide
100 Schulhefte, liniert
100 Schulhefte, kariert
120 Radiergummis
100 Anspitzer
144 Bleistifte
80 Schultaschen
10 Lineale
40 Scheren
und ein Lehrerpaket u.a. mit Tafelfarbe,
Kreide, Poster mit Zahlen und dem Alphabet.
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Soeben eingetroffen:
taufrische Bilder vom Tanzabend 2006,
geschossen von
Ernst Fettweiss
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Der Förderverein Gymnasium Zitadelle unterstützt
durch Beiträge der mitglieder und Spenden die Arbeit
der Schule.
Auf diese Gelder sind wir in der Zeit leerer Kassen des
Schulträgers mehr denn je angewiesen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Förderverein
durch eine Spende zu unterstützen, wäre das für uns
eine willkommene Hilfe.
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung.
Förderverein Gymnasium Zitadelle der Stadt
lich e.V.
Konto-Nr.: 103 13 34
bei der Sparkasse Düren
BLZ: 395 501 10
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