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Liebe Leser,

Editorial

nach einem bewegten Jahr 2007 liegt ein äußerlich eher ruhiges Jahr hinter uns. Keine wesentlichen Baumaßnahmen schränkten den Unterricht ein,
keine großen Einweihungs- und Abschiedsfeiern sind zu nennen. Insofern
spiegelt die neue Ausgabe der ZITADELLE hauptsächlich Aktivitäten aus dem
Unterricht und unseren zahlreichen Arbeitsgemeinschaften wieder. Und die
können sich sehen lassen.
Allerdings haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt, dass mit einer sauberen
Besetzung der immer noch vakanten Schulleiterstelle endlich klare Verhältnisse geschaffen werden könnten. Die juristische Posse um die Besetzung
wird uns auch 2009 treu bleiben. Dass Schüler und Lehrer von dieser unerträglichen Situation so gut wie nichts spüren, ist das Verdienst von Charly Kreiner und seinen Helfern, die seit anderthalb Jahren die Aufgaben der
Schulleitung ohne jede zusätzliche Vergütung oder Entschädigung mit großer
Gelassenheit und Umsicht erfüllen. Dafür gebührt ihm und ihnen zumindest
unser aller Dank, verbunden mit der Hoffnung, dass Charly Kreiner im Laufe
GHV-DKUHVYRPNRPPLVVDULVFKHQ]XPRI¿]LHOOHQ6FKXOOHLWHUHUQDQQWZLUG
Um so mehr können wir uns über die zahlreichen sozialen, kulturellen, naturwissenschaftlichen und sonstigen Leistungen freuen, die unsere Schüler
im letzten Jahr erbracht haben. Dass wir uns „Schule der Zukunft“ nennen
dürfen, zeigt, dass das Engagement nicht unbemerkt geblieben ist. Und es
setzt Zeichen, dass Schule keine Lernfabrik werden darf und Ranking-Listen
à la PISA nicht den Blick auf Bedürfnisse und Fähigkeiten verstellen dürfen,
die sich nicht in statistischen Erhebungen erfassen lassen. Im Mittelpunkt
muss der Mensch in seiner Individualität stehen und die Maxime unseres
Tuns bestimmen
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir wieder intensive Recherchen zur Schulgeschichte. Und was wäre DIE ZITADELLE ohne das fotogra¿VFKH$XJHYRQ(UQVW)HWWZHLVGHPZLUHLQH)OOHVFK|QHU%LOGHU]XDOOHQ
Anlässen verdanken?
2KQH GHQ ¿QDQ]LHOOHQ (LQVDW] GHV )|UGHUYHUHLQV ZlUH GLHVH 6FKULIW QLFKW
denkbar. Herzlichen Dank an den Förderverein, der noch viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit seinen Finanzspritzen nicht nur wesentlich
zur verbesserten Ausstattung der Schule bei. Er sorgt auch ohne bürokraWLVFKHQ$XIZDQGGDIUGDVVNHLQ6FKOHUDXV¿QDQ]LHOOHQ*UQGHQYRQ.ODVsenfahrten und anderen schulischen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt.
Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 39.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch
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Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.

'
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•

Donnerstag, dem 26. März 2009 um 18.30 Uhr
im Konferenzraum (019) des Gymnasiums
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftsführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ausblick auf das Jahr 2009
6. Verschiedenes
Über ein zahlreiches Erscheinen der• Mitglieder würden wir
uns freuen.
'

•

Der Vorstand

••
•

•
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Das Gymnasium Zitadelle 2008
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
auch im Jahr 2008 hat unsere Schule wieder bewiesen, dass bei uns Schule mehr
als Unterricht ist.
Im Januar fand zum 11. Mal unser schon
Tradition gewordener Tanzabend unter der
Leitung von Bärbel Gündel statt, an dem
das PZ voll besetzt war und Schülerinnen
und Schüler, aber auch Lehrerinnen und
Lehrer für einen vollen Erfolg sorgten.
Im Februar schloss sich ebenso eine gelungene Karnevalssitzung auf Altweiberfastnacht an, die von der SV und den Kolleginnen und Kollegen Nitsch-Kurczoba,
Bollig, Werner, Sachtleber, Markewitsch
und Cremer organisiert war und bei der
Schüler aller Altersstufen auftraten. Auch
ein Lehrerballett durfte nicht fehlen.
Seit dem 11. März 2008 darf sich das Gymnasium Zitadelle offiziell Schule
der Zukunft nennen. Diese Auszeichnung wurde einer Projektgruppe unter
der Leitung von Herrn Bähr von Vertretern des Umweltministeriums in Hürth
in Form einer Fahne, einer Urkunde und eines Aushängeschildes, welches
jetzt neben einer Tür im PZ angebracht ist, verliehen.
Am 12. März 2008 hat mich die durch den Bürgermeister der Stadt Jülich erweiterte Schulkonferenz zum 2. Mal einstimmig zum Schulleiter gewählt. Dies
geschah beim 2. Mal auf Vorschlag der Bezirksregierung Köln unter Anwendung des neuen Schulgesetzes, nachdem Herr Dr. Münstermann im Januar
einstimmig abgewählt worden war. Auch der Schulträger hat meiner Wahl einvernehmlich zugestimmt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Leider wurde
meine Freude durch eine Klage von Herrn Dr. Münstermann gegen das Land
NRW getrübt mit der Folge, dass die Schulleiterstellen des Gymnasiums Zitadelle und zwei weiterer Dürener Gymnasien seit dem 1. August 2007 weiterhin unbesetzt sind und ich und die Stellvertreter in Düren die Arbeit des Schulleiters schon 18 Monate machen ohne eine dieser Tätigkeit entsprechende
Besoldung.
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Im April begann dann die zweite zentrale Abiturprüfung, zum ersten Mal unter
meiner Verantwortung, gefolgt von der zentralen Abschlussprüfung 10. Die Bezirksregierung hatte mich zum Vorsitzenden des zentralen Abiturausschusses
ernannt. Gemeinsam mit Herrn Dr. Strobelt, dem Oberstufenkoordinator, habe
ich alle zentral gestellten Aufgaben ohne Fehler - das ist nicht selbstverständlich - aus dem Internet unter Beachtung strenger Sicherheitsvorschriften heruntergeladen. Die Prüfungen selbst verliefen reibungslos und wir konnten mit
einer Durchschnittsnote, die über dem Durchschnitt des Landes lag, abschließen. Selbst die schwierigen Mathematikaufgaben machten unseren Schülern
wenige Probleme.
Auch die zentrale Abschlussprüfung 10 verlief sehr erfolgreich. Zum zweiten
Mal hintereinander konnten alle Schüler/innen der Stufe 10 unserer Schule
versetzt werden.
Während der Phase der zentralen Prüfungen waren am Samstag, 24. Mai
2008, 20 Abiturienten des Abiturjahrgangs 1958 zu Gast in unserer Schule.
Anlass war ihr 50-jähriges Abiturjubiläum. Gemeinsam mit meinem Kammermusikensemble habe ich die Herren in der Schlosskapelle mit Renaissancemusik begrüßt. Sie haben sich in das Goldene Buch der Schule eingetragen und mir ein Bild geschenkt.
Ebenfalls im Mai führte der Literaturkurs von Frau Albers die spannende und
belustigende kriminelle Komödie „Hatten wir Sie eingeladen Mr….?“ auf. Die
Jülicher Stadthalle war wieder einmal sehr gut besucht und unsere Schüler/innen erhielten tosenden Applaus.
Ebenso erging es dem Literaturkurs von Herrn Obiera im Juni bei der Aufführung des Stückes „Sind wir noch einmal davon gekommen???“.
Nach einer gelungenen Abiturabschlussfeier konnte ich Ende Juni 139 neue
Schüler/innen der Stufe 5 bei einer kleinen Empfangsfeier ihre Klassenlehrer
vorstellen.
Im Rahmen der Aktion „Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek“ stellte sich im
Oktober 2008 auch die Schulbibliothek der Zitadelle, die von Herrn Maintz
und fünf ehrenamtlich tätigen Müttern betreut wird, in der Stadt vor.
Anfang November erhielt zum Ende des Jahres der Mathematik eine Gruppe von Schülern des Gymnasiums Zitadelle, die von Frau Vomberg und Herrn
Antwerpen betreut wurde, in Anwesenheit des Nobelpreisträgers Prof. Dr.
Peter Grünberg eine Forschungspatenschaft als Preis im Forschungszentrum Jülich. Die Schüler hatten sich mit der Berechnung der Bewegung von
100.000 Sternen beschäftigt.
Auch im November waren wieder französische Schüler/innen mit zwei Lehrerinnen aus Metz unsere Gäste. Organisiert wurde der Schüleraustausch auf
unserer Seite von Frau Brehm und Frau Püllenberg. Ohne die Unterstützung
der Eltern und Lehrer, die das Programm begleitet haben, sind solche auf-
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wändigen Austauschprogramme nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle mein
Dankeschön an sie.
Bei der diesjährigen Mathematikolympiade auf Kreisebene hat unsere
Schule unter der Betreuung von Herrn Finken 3 Preise erringen können, einen
ersten und zwei zweite. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Die Siegerehrung fand diesmal Anfang Dezember bei uns in der Schlosskapelle statt.
Beim diesjährigen 31. Weihnachtsbazar des Gymnasiums Zitadelle wurden
ungefähr 10 000 Euro eingenommen, fast 1000 Euro mehr als im Vorjahr, die
einem Projekt in Brasilien zugutekommen sollen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Redaktion der „Zitadelle“ für ihre Arbeit und beim Förderverein für seine finanzielle Unterstützung und wünsche
mir für das Jahr 2009, dass wir unsere bisherige erfolgreiche Arbeit weiterhin
gemeinsam fortsetzen können.

Euer und Ihr Charly Kreiner

Das „jahr der Mathematik“
ist vorbei
Schüler im Forschungszentrum

V

iel gerechnet hatte das Team des Gymnasiums Zitadelle, bevor es zur Siegerehrung ins Forschungszentrum Jülich (FZJ) einchecken durfte. Auch viel Informatikarbeit musste bewältigt werden, um die gestellten Aufgaben lösen zu können. Denn beim Wettbewerb, der im Zeichen des „Jahrs der Mathematik“ stand und
in diesem Jahr erstmals ausgetragen wurde, mussten die Bewegungen von 100.000
Sternen berechnet werden. Ausgangsstellung war eine kugelförmige Anordnung aller Objekte. Heruntergeladen werden konnten Daten der Sterne wie Masse und Geschwindigkeit, mit denen weitere physikalische Größen errechnet werden sollten. Das
Zitadellen-Team hatte am Anfang - wie alle anderen Teams auch - das Problem, dass
der Rechenaufwand „per Hand“ zu viel Zeit in Anspruch nahm. So wurde ein Informatikprogramm entwickelt und (nach einigen Fehlschlägen) weiter verbessert. Danach konnte Datenpaket um Datenpaket heruntergeladen und schnell bearbeitet werden. Vom Eifer der Teilnehmer, die z.T. auch aus Österreich kamen, zeigten sich die
Veranstalter beeindruckt: „Wir hatten gedacht, die ganzen Pakete würden gar nicht
alle bearbeitet werden, aber nach drei Stunden waren die schon alle heruntergeladen.
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Für den nächsten Wettbewerb müssen wir
wohl mehr Pakete zur Verfügung stellen“.
Das Team, welches aus den Schülern Jan
Attig, Julia Lontzen, Tobias Ogrzewalla, Dennis Krug, Georg Winkens, Mirko
Heidelberg und bereits genannten Lehrkräften bestand, durfte sich am Abend bei
der Preisverleihung dann über T-Shirts,
ein Buch des Nobelpreisträgers Peter
Grünberg und andere Dinge freuen. Dass
dieser auch persönlich zum Dinner anwesend war, bildete für das Team den guten Abschluss eines anstrengenden, doch
auch erfreulichen Wettbewerbes, der den
Schülern durch die schwierigen Aufgaben
und die gemeinsame erfolgreiche Arbeit
als Team sicher gut in Erinnerung bleiben
wird.

~ JÜLICH
•1

IW;

FORSCHUNGSPATENSCHAFT
7-tiglger Gutaufentha lt
Im Forschungszentrum Jülle-h

Gruppe „Zitadelle"
des Gymrnislums Zitadelle JOIICh

Mirko Heidelberg, 13

Nobelpreisträger Peter Grünberg (3.v.r.) übergab die Preise an die Teilnehmer des
Projektes „Der Supercomputer als Teleskop - die Sternenbewegung im Zeitraffer“ im Forschungszentrum Jülich.
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Die Zitadelle im Blick
von Ernst Fettweis
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Gymnasium Zitadelle Schule der Zukunft
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Das Gymnasium Zitadelle wird als Agenda 21 - Schule in NRW 2008
ausgezeichnet und darf sich zukünftig „Schule der Zukunft“ nennen.

D

iese Zertifizierung erhält eine Schule, wenn Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Ideen und Projekten sich für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung engagiert haben.

Seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verfolgt man
den Ansatz der Nachhaltigkeit, wenn man die Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit mit der internationalen Verteilungsgerechtigkeit
in ökonomischer, sozialer und ökologischer Perspektive verknüpft. Im Entwicklungsprozess sollen globale Aspekte berücksichtigt werden und die Lebenschancen
zukünftiger Generationen einbezogen werden.

l

Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss man mindestens drei der genannten Aspekte einer Bildung für Nachhaltigkeit nachweisen. Im Bereich Kooperation und
Management ist gefordert, dass ein Team von mehreren Lehrern, Schüler mehrerer
Lerngruppen, innerschulische Gremien und mehrere außerschulische Partner beteiligt sind. Im Bereich der Partizipation werden durch das Vorhaben Beteiligungsstrukturen genutzt oder neue geschaffen. Die schulische und außerschulische Öffentlichkeit wird über die Arbeit informiert. Die Projekte müssen im Schulprogramm
verankert sein.
Die Kampagne „Schule der Zukunft“, die von der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes (NUA) koordiniert wurde, begann mit der Anmeldung 2005 und
endete mit der Auszeichnungsfeier im März 2008. Die Auszeichnung erfolgte durch
Frau Barbara Sommer, Ministerin für Schule und Weiterbildung, und Herrn Eckhard
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Uhlenberg, Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW.
Die NUA-Kampagnen „Agenda 21 in der Schule“ und „Boden will Leben“ sind im
Rahmen der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2005 – 2014“ als
offizielle Dekade-Projekte anerkannt und ausgezeichnet.
Das Gymnasium Zitadelle hat sich mit folgenden Projekten beworben:
• Öko-Schulprogramm
• Dem Geheimnis der Schilfpflanzen auf der Spur
• Wasserqualität der Rur und des Wasserschulgartens im Vergleich (Gemeinsames Gewässersystem)
• Flussnetzwerk Rur
• „Kinder helfen Kindern“
• Stadtökologie - Schwerpunkt Wasser

Das Gymnasium Zitadelle hat sich im Jahr 2000 mit dem Öko-Schulprogramm auf
den Weg gemacht. Damit
wollte die Schulgemeinschaft nichts Neues erfinden.
Die bisherigen Aktivitäten
in der Umwelterziehung, die
schon längst in schulinterne
Lehrplänen aufgenommen
waren, wurden nun von den
Kollegen eher im Sinne der
Agenda 21 weitergeführt und
durch konkrete Energiesparmaßnahmen in der Schule
erweitert.
Das Gymnasium Zitadelle
hat bereits 1997 mit der Bereitschaft zur Mitarbeit am Modellprojekt des Landes
Nordrhein-Westfalen, dem Wasserschulgarten, Maßstäbe gesetzt. Herr Dr. Strobelt vertrat unsere Schule bei der Planung des Wasserschulgartens und führte im
Rahmen der Landesgartenschau die ersten Projekte durch. Es folgten Aktivitäten
im Rahmen von GÖS (Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule) und
den Projekten im Rahmen der Lokalen Agenda 21, mit denen der Wasserschulgarten
auch über Learn-line (2003) landesweit bekannt wurde. Jetzt, da Teile des Bildungsservers NRW vermutlich auf die Homepage des Ministeriums übernommen werden,
findet man die Beiträge bzw. Links auf der Homepage des Agenda21-Treffpunkts
wieder (http://www.agenda21-treffpunkt.de/lokal/stadt/sonstige/index.htm#Juelich).
Spätestens seit 2006 sind der Wasserschulgarten und mit ihm unsere Projekte über
die Bundesgrenze hinaus bekannt geworden. Herr Dr. Stengel, der Initiator des
Wasserschulgartens, nahm an der vom Institut für Landespflege der Albert-Lud-
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wigs-Universität Freiburg in Schneverdingen von der Alfred Toepfer Akademie für
Naturschutz (NNA) organisierten internationalen Tagung zum Thema: „Stand und
Entwicklung der Gewässerpädagogik“ teil und stellte unter anderem unsere Projekte
ganz besonders heraus. Durch die Mitgliedschaft des Brückenkopf-Parks im Verein
exploregio.net - Zusammenschluss Außerschulischer Lernorte für Natur, Kultur und
Technik aus der Euregio Maas-Rhein - ist der Wasserschulgarten mit in die EuRegionale 2008 eingebunden. Da die Untersuchungen der Rur auch für den Wasserschulgarten interessant sind, trat unsere Schule während der Kampagne der NUA dem
Flussnetzwerk Rur bei.
Die Untersuchung der Rur wurde am umfangreichsten von Schülern der UmweltAG Wasserschulgarten vorgenommen. Weitaus mehr Messdaten haben die Teilnehmer der Umwelt-AG bei der
Untersuchu ng
des Teichs vom
Wasserschulgarten und des Brückenkopfweihers
seit 2000 gesammelt. Zahlreiche
Aktivitäten der
Schüler und die
Teilnahme
an
We t t b e we r b e n
(z.B. „Schüler als
ComputerLotsen“) steigern den
Bekanntheitsgrad
des Wasserschulgartens.
Schon seit dem Schuljahr 2000/ 2001 haben gemeinsame Unterrichtsprojekte von
Katholischer Grundschule Jülich und dem Gymnasium Zitadelle Tradition. So
wurde das Projekt: „Gastransport bei Helophyten und die Auswirkungen auf den
Stickstoffumsatz in der Boden-Wurzel-Grenzschicht“ - kurz: „Dem Geheimnis der
Schilfpflanzen auf der Spur“ - vom Pädagogikkurs, geleitet von Frau Stollorz, in Zusammenarbeit mit den Grundschullehrerinnen Frau Hensel und Frau Stoots im Rahmen der Kampagne im Schuljahr 2005/ 2006 durchgeführt. Der Differenzierungskurs
Bio/Chemie hat mit einer weiteren Grundschulklasse von Frau Arregui die Ideen im
darauf folgenden Schuljahr aufgegriffen und mit der Bearbeitung des Selbstlernprogramms Ch@tder Welten wurde der Blick auf die vorhandene und durch den Klimawandel entstehende Wasserproblematik in der Einen Welt gelenkt.
In diesem Schuljahr sind erste Kontakte mit der GGS-Nord in Jülich aufgenommen
worden, so dass nun das vorliegende Projekt von unserer Pädagogiklehrerin Frau de
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Wit mit ihrem Grundkurs und von Frau Richter mit ihrem 3. Schuljahr durchgeführt
wird. Ermöglicht wurde dieses Projekt neben dem vorausgegangenen Projekt „Naturnahe Wasserreinigung durch Schilfpflanzen - AMOVA“ erst durch die finanzielle
Unterstützung durch die Rütgers-Stiftung. Bei diesem Projekt leistete Herr Pelzer
mit seinem Pädagogikkurs die Pionierarbeit.
Weitere Projekte im Verlauf der
Kampagne zeigen, dass das Thema
Wasser auch in weiteren Sachzusammenhängen thematisiert wird:
„Eine Welt - Probleme der Entwicklungsländer am Beispiel Mali“ wurde zum Schwerpunkthema Wasser
im Fach Geographie in der Jgst. 12
unter der Leitung von Herrn Fettweis
ausgewählt. Der Differenzierungskurs Biologie/Chemie der Jgst. 9 von
Frau Dr. Brümmer beschäftigte sich
im Bereich „Stadtökologie“ mit den
Themen Wasserhaushalt, Wassermangel für das Stadtgrün, Wasserverschmutzung,
die Entenproblematik u.a.

Agend

An dem Energiesparprojekt ist bis heute die
ganze Schulgemeinschaft beteiligt. Aufgrund
der Initiative der politischen Parteien, des Umweltbeirates und einzelner Arbeitskreise zur
Lokalen Agenda der Stadt Jülich und mit der
Zustimmung durch die Schulgremien wurde
am Gymnasium Zitadelle 2000 mit dem ÖkoSchulprogramm begonnen.
Noch bevor die Schule ihre Zustimmung gab,
hat die Stadt Jülich am Schulgebäude der Zitadelle (zum Gymnasium Zitadelle gehört noch
das Westgebäude und der Erweiterungsbau)
bauliche Veränderung vorgenommen. Die
Fenster wurden erneuert und fast zeitgleich
haben die Stadtverordneten die Weichen für
den Einbau einer modernen Gaszentralheizung anstelle der Nachtstromspeicherheizung
gestellt. Auch in den folgenden Jahren wurden
bei Baumaßnahmen (Erweiterungsbau) bzw.
Renovierungsarbeiten (Nordflügel, Institut)
energiesparende Details beachtet.
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Um die Motivation der Teilnehmer am Energiesparprogramm zum damaligen Zeitpunkt noch zusätzlich zu erhöhen, wurde ein Abkommen nach dem Fifty-Fifty-Modell vereinbart. Die Einsparungen an Energiekosten flossen zu 50 % der Schule
wieder zu und wurden den Beteiligten zur freien Verfügung gestellt.
Damit das Programm auch im Wesentlichen von den Schülern mitgetragen wurde,
war in den Anfängen ein Arbeitskreis „Öko-Schulprogramm“ aktiv. Lichtschalter
wurden markiert, ihre Handhabung erläutert und Tipps zum Einsparen der Heizenergie aufgestellt. Auch die Mülltrennung wurde berücksichtigt. Damit die Aktivitäten
zum Energiesparen nicht an der Grenze des Schulgeländes aufhörten, bildeten sich
die Schüler als Energie-Berater aus. Private Haushalte wurden besucht und Kindergarten- und Grundschulkinder für das Energiesparen sensibilisiert. Die Energiesparkoffer wurden durch Unterstützung der Stadt Jülich und die Teilnahme an Wettbewerben finanziert.
Seit 30 Jahren unterstützt das Gymnasium Zitadelle mit dem Weihnachtsbasar
– „Kinder helfen Kindern“ - Projekte in der Einen Welt und leistet somit einen
Beitrag für eine bessere Zukunft von brasilianischen Kindern. Schüler, Eltern und
Lehrer sind hier jedes Jahr ganz besonders gefordert und leisten einen wichtigen sozialen Beitrag.

Das Gymnasium zur Kaiserzeit

19

Wir heißen willkommen!

Dr. Rüdiger Dietrich
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1957

in Gießen geboren, bestand er 1975 das Abitur an der Gesamtschule Hungen und absolvierte danach seine 15-monatige Wehrdienstzeit als Kradmelder bei einer Stabskompanie in Wetzlar. Sein
Berufswunsch war, Diplom-Biologe zu werden, wozu er ein Studium an der
Justus-von-Liebig-Universität in Gießen aufnahm und dem er die Promotion
zum Dr. rer. nat. 1988 folgen ließ. Während der Promotionszeit entschloss
er sich zusammen mit seiner späteren Ehefrau, auch das Staatsexamen in
Biologie und Chemie abzulegen, um bessere berufliche Perspektiven zu haben. Seine Ehefrau lernte er bereits im 3. Semester kennen, als sich neben
chemischen Prozessen auch emotionale entwickelten.
Nach der Heirat 1988 und einer Anstellung seiner Gattin beim Umweltministerium in Düsseldorf 1989 zog das Ehepaar nach Korschenbroich, einem Ort,
in dem Prominente wie Berti Vogts und Rosi Scheepers wohnen. Nur kurze
Zeit arbeitete Dr. Dietrich bei Siemens in Düsseldorf in der Programmierung,
weil er bereits 1990 eine Stelle beim Eichendorff-Kolleg in Geilenkirchen
antreten konnte, in dem Spätaussiedler in zwei Jahren zum Abitur geführt
werden. Da wegen sinkender AussiedlerProminentenwinkel Korschenbroich
zahl das Kolleg 2010 voraussichtlich geschlossen wird, übernahm er im Februar
2008 die frei werdende Stelle von Frau
Dr. Brümmer in Biologie und Chemie am
Gymnasium Zitadelle.
1994 bzw. 1996 wurden seine beiden
Kinder geboren: zunächst eine Tochter, dann ein Sohn. Die fußballerischen
Aktivitäten seiner Tochter bei Borussia
Mönchengladbach veränderten seine
Freizeitgestaltung enorm, da er sie wöchentlich viermal zum Training oder Spiel
von Jüchen nach Mönchengladbach fährt.
Davor galt sein Interesse aktiver Kommunalpolitik. So war er vier Jahre Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag Neuss.
Dem Vorstand der FDP im Kreis Neuss gehört er auch heute noch an.
Erholung findet er beim Campingurlaub in Südfrankreich, wo er sich die mediterrane Küche schmecken lässt.
Dank optimaler Arbeitsbedingungen im renovierten Institut und angenehmer
Schüler und Kollegen fühlt er sich am Gymnasium Zitadelle sehr wohl.
Wir heißen unseren neuen Kollegen willkommen und wünschen ihm viele
weitere Wohlfühljahre an unserer Schule.
Willi Markewitsch
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Wir heißen willkommen!

Bernhard Karst
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1,95 m

Harmonie – womit seine Körpergröße und seine Lebenseinstellung schon genannt sind; denn er mag Harmonie im zwischenmenschlichen Bereich ebenso wie bei seinem Hobby, der
Musik. Er war natürlich etwas kleiner, als er 1979 in Düren-Lendersdorf geboren wurde. Nach dem Abitur am Frankengymnasium in Zülpich leistete er
Zivildienst in der Behindertenwerkstatt in Ülpenich.
Obwohl oder vielleicht weil er aus einer
Lehrerfamilie (Vater, Tante, Schwester)
t-f a-rmon ie
stammt, entschied er sich zunächst für ein
Jura-Studium in Bonn. Ein beim Basketball
erlittener Kreuzbandriss ließ ihn jedoch die
räumlich am nächsten gelegenen Institute
aufsuchen: Deutsch und Geschichte. Wegen der größeren Aktualität ersetzte er Geschichte durch Sozialwissenschaften. Nach
seinem 1. Staatsexamen 2005 ging sein 4.
Seminarortwunsch in Erfüllung: Er durfte
an das Studienseminar Jülich und an das
Gymnasium Zitadelle. Mit dem bestandenen 2. Staatsexamen übernahm er für ein halbes Jahr eine Vertretungsstelle in Mechernich. Seit dem Sommer 2008 hat er eine feste Stelle an unserem Gymnasium angetreten.
Sein pädagogisches Ziel ist es,
den Schülern in Unterricht und
Schule Fähigkeiten und Fertigkeiten mitzugeben, mit denen
sie nach der Schulzeit etwas
anfangen können.
Damit er im Schulalltag ruhig
und gelassen bleiben kann,
fährt er in seiner Freizeit Fahrrad oder widmet sich seinem
Hobby: Er spielt Gitarre, Klarinette und Saxophon, wovon die Schulband
schon profitieren konnte. Wichtig ist ihm auch die richtige Ernährung: „Alles
ohne Fleisch in rauen Mengen.“
Wir wünschen unserem neuen Kollegen viele harmonische Jahre an unserer
Schule.
Willi Markewitsch
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Wir heißen willkommen!

Sebastian Robens
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Offizier oder Lehrer ? – Ein Ehemaliger kehrt zurück !

S

eit dem Sommer 2008 verstärkt Sebastian Robens vor allem die allmählich in die Jahre gekommene Fachschaft Latein. Nach seinem
Abitur im Jahre 1999 am Gymnasium Zitadelle konkurrierte sein Lehrerwunsch zunächst noch mit
der Überlegung, Offizier bei
der Bundeswehr zu werden,
weshalb er seine 10-monatige
Wehrdienstzeit bei einer Marine-Infanterie-Einheit zubrachte.
Es setzte sich dann doch das
Berufsziel des Lehrers durch
mit den Fächern Latein und Geschichte, weil ihn schon als Kind historische Bauwerke wie z.B. Burgen fasziniert hatten. Das Fach Latein hat
ihm besonders während seines Studiums in Bonn viel Spaß gemacht.
Als Lehrer liegen ihm vor allem die schwächeren Schüler am Herzen, denen er verstärkt Hilfestellung geben möchte, damit möglichst viele ihren
erstrebten Schulabschluss erreichen.
In seiner Freizeit setzt er die Familientradition seines Großvaters fort und beschäftigt sich als Imker mit Bienen. Zum Lesen
bleibt neben Fachliteratur für einen jungen
Lehrer dagegen kaum Zeit. Er bezeichnet
sich selbst als heimatverbunden und als
jemanden, der sich in seiner Großfamilie
wohlfühlt. So lebt er seit seiner Geburt
1978 in Inden/Altdorf und ist bedingt durch
den Tagebau in den gleichnamigen Umsiedlungsort gezogen. Obwohl er
gerne zu Hause bleibt, haben ihn Besuche von Freunden nach Dubai,
Kalifornien und Südamerika geführt.
Wir wünschen unserem neuen Kollegen und ehemaligen Schüler, dass
er sich an seiner alten bzw. neuen Schule weiterhin wohlfühlen möge.
Willi Markewitsch
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Wir heißen willkommen!

Ellen Vomberg
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S

ie ist ein Kind der Region, redet gern und viel, aber nur ungern über
sich selbst. In Titz erblickte Ellen Vomberg das Licht der Welt. Auf
dem Mädchengymnasium legte sie ihr Abitur ab, und die Zitadelle war ihr
natürlich nicht unbekannt, als
sie hier ihren Dienst als Lehrerin für Mathematik und Physik
antrat. Ihr Referendariat absolvierte sie am Gymnasium mit
Ganztagesbetrieb in Hückelhoven. Danach arbeitete sie
drei Jahre am Studienkolleg für
ausländische Studierende an
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule in
Das Jülicher Land - die Heimat von Ellen Vomberg
Aachen.
Jetzt hat sie das Schicksal in ihre Heimat, das Jülicher Land, zurückgeführt. Wie gesagt, die Zitadelle ist ihr seit Kindesbeinen vertraut. Mit dem
Kollegium versteht sie sich prächtig.
Die Fächerwahl stand für sie früh fest. Als Lehrerin möchte sie u.a. das
Selbstbewusstsein der Mädchen für mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe stärken.
Als Hobbys nennt sie Astronomie, Gartenarbeit und Shopping. Vor allem
schöner Schmuck hat es ihr angetan. Mehr möchte sie nicht über sich
verraten.
Pedro Obiera
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Anna Struwe
Zum Tode der „First Lady“ in der
Männerwelt des
Staatlichen Gymnasiums
Ein Nachruf von Wolfgang Gunia

H

och betagt im Alter von 97 Jahren starb Anna Struwe – von den meisten wurde sie liebevoll aber nur „Anni“ genannt – am 3. Februar 2008
in ihrer Heimat in Essen. Geboren am 11.Januar 1911 in Dortmund, wo sie
auch 1931 ihr Abitur machte, begann sie nach
dem Studium in Bonn und Münster – sie studierte die Fächer Erdkunde, Mathematik und Physikihre Lehrerlaufbahn ebenfalls im Ruhrgebiet, und
zwar an der Staatlichen Oberschule für Mädchen
in Oberhausen und an der Luisenschule in Essen.
Erst im Kriege verschlug es die Studienassessorin ins Rheinland, und zwar nach Jülich und Geilenkirchen, wo sie bis März 1944 an der damals
Staatlichen Oberschule für Mädchen ( bis 1940 und
wieder ab 1945 Mädchengymnasium Jülich) tätig
war, danach bis zum 25.11.1945 an der Staatlichen
Oberschule für Mädchen in Geilenkirchen, als in
Jülich in Folge des Krieges und der Zerstörungen
die Schulen bereits geschlossen waren. Als nach
Kriegsende das Jülicher Gymnasium wieder eröffnet wurde, kehrte sie am 26.11.1945 nach Jülich
zurück, und zwar an das Staatliche Gymnasium.
Gleichzeitig unterrichtete sie aber auch am wieder
eröffneten Mädchengymnasium.
Frau Struwe war also eine Frau der „ersten Stunde“, die unter schwersten Bedingungen in teilweise
zerstörten und unzureichend möblierten Räumen,
weitgehend ohne Unterrichtsmaterial, im heutigen
Westgebäude und im Mädchengymnasium versuchte, einen halbwegs normalen Unterrichtsbetrieb aufzubauen. Es war auch etwas Besonderes,
dass eine Frau an einer Jungenschule arbeitete. (Die Koedukation der ers-
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ten Nachkriegsjahre endete
nach kurzer Zeit 1951, als das
Mädchengymnasium wieder
eine Oberstufe bekam.)
Im Lehrerkollegium des Staatlichen Gymnasiums war sie
zunächst die einzige Frau.
Auch für Frau Struwe war
diese Männerwelt ungewohnt.
Es gibt aber zahlreiche Belege
dafür, dass die junge Frau sowohl bei den Schülern als auch
bei den männlichen Kollegen
akzeptiert und hoch geachtet
wurde.
Zwei Zitate mögen dies belegen:
Schulleiter Dr.Cramer äußerte
sich in einem Gutachten an
das Schulkollegium, das zur
Beförderung von Frau Struwe
vorgelegt werden musste, folgendermaßen (Personalakte,
Schularchiv): „Dabei ist Frau
Struwe bei ihren Schülern allgemein beliebt, weil sie gerecht
ist. Auf unsere manchmal etwas derben Landjungen wirkt
ihre feine Weiblichkeit besänftigend, so daß disziplinarische
Schwierigkeiten nie aufgetreten sind. Die älteren Schüler
aber achten und verehren in ihr die stets vornehme Dame, die auch durch
ihre dezente, aber moderne Kleidung auf einen heranwachsenden Jüngling
unbewußt Eindruck macht. Ihr liebenswürdiges, echt weibliches und ausgleichendes Wesen hat sie uns allen zu einer lieben Kollegin gemacht…“ Das
klingt fast wie eine versteckte Liebeserklärung, was da der Direktor in einem
dienstlichen Gutachten schreibt.
Schüler können sich da in ihren Kommentaren noch deutlicher äußern: Von
Hans Ribbeck, einem Augenzeugen unter den Schülern und Abiturienten
(*Abiturientia Juliacensis 1958, zusammengestellt von Hans Ribbeck zum
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Goldenen Abitur 2008, S. 154/155) , wurden einige Äußerungen aufgenommen, die sich weitgehend mit den Ausführungen des Schulleiters decken:
„Sie war eine feine Frau, eine von den Lehrerinnen, die den Wert eines Schülers nicht danach bemaß, ob dieser nun gut oder schlecht in Mathematik,
Geographie oder Physik war. Wir hatten alle das Gefühl, dass sie uns mochte…. Und wir mochten sie. Ich glaube, wir mochten sie nicht nur als Lehrerin,
sondern ganz einfach als Mensch und als Frau. Sie war immer gepflegt, war
stets modisch gekleidet und achtete auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Im
Unterricht wurde sie nie laut.…Sie hat nie jemanden von uns vor der Klasse
bloßgestellt….Sie hatte ein Herz für Schüler…. Ich glaube, wir alle haben
unserem Ännchen sehr viel zu verdanken.“
Anna Struwe unterrichtete am Jülicher Gymnasium die Fächer Mathematik,
Physik und Erdkunde. Ihre weitere Lehrbefähigung „Hauswirtschaft“,die sie
in der Zeit von 1939/1940 zusätzlich erwarb, war hingegen nicht gefragt. Den
weitaus größten Teil ihrer Dienstzeit als Lehrerin verbrachte sie in Jülich und
konnte bei ihrem Eintritt in den Ruhestand auf 28 Jahre Tätigkeit am Jülicher
Gymnasium zurückblicken, nämlich von 1945 bis 1973. Wie schleppend Beförderungen auch bei einer so hoch qualifizierten Lehrerin in der damaligen
Zeit erfolgten, mögen die folgenden Daten deutlich machen: 1937-1939 war
Frau Struwe Studienreferendarin, von 1940 bis 1948 Assessorin und erhielt
erst 1948 nach acht Jahren die Ernennung zur Studienrätin und damit eine
Planstelle und ihre Verbeamtung auf Lebenszeit. Wieder dauerte es 10 Jahre
bis zur Beförderung zur Oberstudienrätin. (1958) Als Anfang der 70er Jahre
an Gymnasien in NRW Planstellen für Pädagogische Fachleiter – Studiendirektorenstellen – eingerichtet wurden, war sie eine der ersten , die befördert
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wurden. Am 1.12.1970 erhielt sie ihre Ernennung zur Studiendirektorin als
pädagogische Fachleiterin mit dem Aufgabenbereich Mathematik und Physik.
Ihrer fachlichen Qualifikation zollte Fachkollege Cornelius Tropartz in einem
Beitrag in der Zitadelle 8 ( 1974,
S.11), den er zu
ihrer Pensionie'Uml mew Sufe. spannu wei,t inrt. Jlütftl aus,
rung verfasste,
:Jw9
tfüstillm f.Atuft
höchste Anerkennung
und
!Als fföa m Mcli 1laus.
Lob. Hören wir
( Josq,f,. "111 'Ekknilorff)
ihn selbst: „Ihren
wissenschaftlich geschulten
Verstand
gebrauchte
sie
kühl und frei von
11. 1.1911 t 3. 2. 2
Emotionen. In
der Beurteilung
von Personen
und
Sachen,
objektiv und unbestechlich.... Deshalb genoß sie die Hochachtung und Wertschätzung ausnahmslos aller Kollegen“. Dieses Vertrauen des Lehrerkollegiums kam auch darin zum Ausdruck, dass sie über viele Jahre immer wieder
in den Lehrerrat gewählt wurde.

aurcn

Jllnna Struwe

Der Beruf füllte sie voll aus und man merkte ihr an, dass er ihr Freude machte.
In den Ferien unternahm sie ausgedehnte Reisen, aber nicht Strandurlaub
und Faulenzerurlaub, sondern „weite Bildungsreisen führten sie in andere
Länder und Kontinente“. (Ribbeck, S.151) Diese Reisen dienten der Allgemeinbildung, halfen aber auch der Erdkundelehrerin. Zusätzlich nahm sie
aber auch – wie ihre Personalakte ausweist - an speziellen direkt berufsbezogenen Fortbildungsmaßnahmen teil, z.B. an einem Seminar zum Thema
„Die Europäisierung und Enteuropäisierung der Erde am Beispiel Afrikas“
(1964) und im gleichen Jahr folgte ein Seminar „Zur Didaktik und Methodik
der Gemeinschaftskunde“.
Seit 1973 war sie Pensionärin. Zwar behielt sie guten Kontakt zu Jülich, kehrte aber doch in ihre Heimat, ins Ruhrgebiet nach Essen, zurück und konnte
dort einen langen Ruhestand von 25 Jahren genießen. Sie, die nie verheiratet war, lebte dort mit ihrer einige Jahre jüngeren Schwester zusammen.
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Abiturientia 1948
Diamantenes Abitur 2008

Auf dem Bild, aufgenommen vor der Gaststätte Rossini, wo sich die Jubilare trafen, sind zu sehen von links nach rechts: Joachim Brockob, Dr. Heinz
Bierth, Thesi Brüßel (geb. Rey), Hildegard Dürbaum, Christel Reinartz, Ordensschwester Adeba Maria Müller, Elisabeth Lenzen (geb. Berchem), AnnaLina Bierth (geb. Gussen), Toni Dürbaum und Ferdinand Lützenrath.
Pfarrer Ferdinand Lützenrath ist heute noch als Geistlicher in einem
Krankenhaus aktiv und übernimmt auch noch Vertretungen in verschiedenen Pfarren. Er arbeitet zusammen mit Ordensschwester Adeba Maria Müller.

A

m 27. Februar 1948, vor genau 60 Jahren, hatten sie es geschafft: Nach
einem Besuch eines Sonderlehrgangs, des vierten und zugleich letzten
seiner Art, hatten fünf Damen und zehn Herren mit Erfolg die Reifeprüfung
abgelegt.
Am 26.April 2008 feierten ihr diamentenes Abitur:
Ordensschwester Adeba Maria Müller,
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Anna-Lina Bierth (geb. Gussen),
Dr. Heinz Bierth,
Joachim Brockob,
Thesi Brüßel (geb. Rey),
Toni Dürbaum,
Elisabeth Lenzen (geb. Berchem)
und Ferdinand Lützenrath
Dr. Hans Jansen und Karlheinz Schönherr fehlten krankheitsbedingt. Sie wurden sehr vermisst, wie auch Helmut Sassenscheidt († 1957), Werner Knipprath († 1986) , Prof. Dr. Egon Degens († 1989), Dr. Willy Reinartz († 2000) und
Marlies Venrath († 2001).
Sie alle wurden mit Wehmut in die Erinnerungen an die vergangene Pennälerzeit einbezogen. Übereinstimmend waren die Jubilare der Meinung, sie
hätten diese erneute „Schülerzeit“ trotz der Erschwernisse und Entbehrungen
in jenen Nachkriegstagen nicht missen mögen.
Christel Reinartz und Hildegard Dürbaum waren als Gäste dabei.
Joachim Brockob

Abiturientia 1958
Klassentreffen im Mai

I

m März des Jahres 1958 bestanden am früheren „Staatlichen Gymnasium
Jülich“ am Neusser Platz 28 Oberprimaner ihr Abitur. Ein Mitschüler, Fritz
Neumann aus Ameln, durfte schon am 20. Januar 1958 mit Ausnahmegenehmigung des Kultusministeriums in Düsseldorf seine Reifeprüfung ablegen, da
er nach Amerika auswandern wollte, wo er auch heute noch lebt.
Von den ehemals 29 Schulkameraden leben heute noch 24, die meisten von
ihnen sind in Nordrhein-Westfalen ansässig.
Am Jubiläumstreffen nahmen 20 ehemalige Abiturienten teil.
In den 50 Jahren haben sich die Ehemaligen bei 65 Klassentreffen wiedergesehen, d. h. jährlich mindestens einmal. Ein zweites Treffen wurde oft aus
einem besonderen Anlass eingelegt: Man besichtigte Industrieunternehmen,
wie die diversen Tagebaue von Rheinbraun, andere kleinere Betriebe, wobei
eine Brauerei und Brennereien natürlich nicht fehlen durften. Es wurden auch
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geschichtsträchtige Orte angefahren, so das Bauwerk Zitadelle und das in ihr
untergebrachte Museum.
Solange es ehemaligen Lehrern möglich war, kamen diese auch nach Jülich,
um den Klassentreffen beizuwohnen. Selbst die letzte Klassenleiterin, Frau
Anni Struwe, die Anfang des Jahres 96-jährig in Essen verstarb, hielt ihren
Schülern lange Jahre die Treue.
,QGLHVHP-DKUEHLGHPUXQGHQ-XELOlXPZXUGHQGLHLQ-OLFKEH¿QGOLFKHQ
Gräber der verstorbenen Klassenkameraden besucht.
Zur eigentlichen Jubiläumsfeier suchte man zunächst das Gymnasium Zitadelle auf, wo sie Karl-Heinz Kreiner, der neue Schulleiter, mit musikalischer
8PUDKPXQJLQGHU6FKORVVNDSHOOHHPS¿QJ)UGHQOHLGHUYHUKLQGHUWHQHKHmaligen Klassensprecher, Reinhard Frost, bedankte sich Manfred Sassenscheidt, der geduldige Organisator der 65 Klassentreffen in 50 Jahren, herzlich
für die Gastfreundschaft in der Zitadelle. Bei einem Umtrunk trugen sich die
Anwesenden in das Goldene Buch der Schule ein.
Danach ging es zum gemeinsamen Mittagessen in ein Jülicher Lokal. Sicherlich machten dort noch viele Anekdötchen aus früherer Zeit die Runde.
In all den Jahren hat es Manfred Sassenscheidt unter Mithilfe anfangs von
Reinhard Frost, später von Dr. Dieter Scheidt und vom leider verstorbenen
Arno Bittmann verstanden, die „Truppe zusammenzuhalten“ und immer wieder nach Jülich einzuladen.
Manfred Sassenscheidt
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Die Zitadelle in alter Zeit

Frage:
Wieso stehen da eigentlich auf dem
Schulhof vor dem Südflügel zwei alte
Blausteinpodeste mit Reliefs von
Rüstungen und Waffen ?
Antwort:
Das Bild zeigt deutlich, dass diese beiden Podeste einst direkt rechts und
links vom Durchgang durch den Südflügel standen, geschmückt mit großen
Kandelabern. Den Durchgang in Form
eines Rundbogens krönte ein Wappen
und etwas nach rechts versetzt eine
Sonnenuhr. Im 2. Weltkriege wurde der
Südflügel stark zerstört und dann in
den sechziger Jahren für den Neubau
des Gymnasiums ganz abgetragen. Die
beiden Podeste erinnern an die einstige
Pracht des herzoglichen Schlosses.
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner

Klasse 5a - Klassenlehrerin Angelika Nicolai – hintere Reihe: Jannik Gesekus, Stephan Eidenschink, Miriam Glasenapp, Niklas Engels, Florian Krumbach, Mark Psotta, Annalena Johnen, Stefanie Gukenheimer, Mario Trawinski,
Kevin Loevenich, Sophie Gelung, Aylin Akkaya, Illya Kucherenko, Frau Nicolai – vordere Reihe: Tim Geier, Tabea
Kaussen, Sakura Dorn, Marvin Bataille, Tim Hennes, Maximilian Gompper, Marcel Rösger, Robin Gogic, Philip
Schumacher, Max Torkler, Maik Thüncher, Laura Gering, Sven Forst, Jonathan Cervigne - es fehlt: David Ohm
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Klasse 5b – Klassenlehrerin: Annette Stollorz - hintere Reihe: Luis Leipertz, Alexander Mühlhausen, Fabian Köllner, Marius Jansen, Frederike Rüland, Anna Fleek, Karolin Leufen, Sarah Hirtz, Frau Stollorz, Helen Bittner, Jan Koehl, Yannik Raasch,
Deniz Kutschke, Mehmet-Salih Avci - vordere Reihe: Leon Melzener, Oliver Kotulla, Marcel Nalborczyk, Robert Vaassen, Eric
Schiffer, Marvin Jungen, Karen Krämer, Annika Gilles, Ramona Keusgen, Vanessa Fromme, Chantal Reicherts, Jessica Kayser,
Judith Felden - es fehlt: Cas van Grootel
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Klasse 5c - Klassenlehrer: Fanz-Josef Werner - hintere Reihe: Florian Lauing, Charles Kentzinger, Friederich Ebel, Jennifer
Weiler, Laura Ruthmann, Nina Kuhl, Leonie Lorenz, Katharina Kloster, Patryk Balbierz, Alexander von Lüninck, Florian Katz mittlere Reihe: Julian Scherhag, Max Wangerin, Jan Ruszkowski, Tom Rossow, Fynn Cremer, Magnus Gerhardt, Adrian Krug,
Jonas Ritz, Nick Elsen, Niklas Hasenkamp, Konrad Blanc, Tarek Idrissi - vordere Reihe: Rouben Rehmann, Philipp Müller,
Niklas Frank - es fehlen: Marlene Ebert, Sören Grützmacher
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Klasse 5d - Klassenlehrerin: Frau Sigrid Albers - hintere Reihe: Frau Albers, Lara von Wirth, Annika Kirfel, Jaqueline Hoeltje, Tabea
Schlüter, Aischa Zankl, Philipp Wirtz, Marcel Rahmen, Marc Weiss, Sven Peters, Nico Puchala, Lucas Dohmen, Patrick Ress, Jan Schümann - vordere Reihe: Janina Seemann, Alexandra Bott, Vanessa Scheunemann, Charlotte Rath, Leander Stubenrauch, Marco Meurer,
Tino Golejewski, Moritz Hellenbrandt, Kevin Schmold, Manuel Salda, Hans Krywalski, Silas Romm - ganz vorn: Bela Beck, Niklas
Groteklaes
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Klasse 5e – Klassenlehrer: Joachim Borell – hintere Reihe: Herr Borell, Vera Vogelsang, Leo Bauer, Anna Kupzig, Corinne
Fischer, Martin Theisen, Luca Marcevski, Louis Lafos, Florian Brendel, Jonah Boeckenbrink - mittlere Reihe: Leon Filser,
Melissa Dietrich, Tamara Sommer, Luca Klawki, Theresa Perse, Kai Albuszies, David Schmitz, Daniel Stachanov, Ruben Baumgarten - vordere Reihe: Jennifer Sauer, Dariusz Arich, Manuel Schiffer, Sebastian Krüger, Julian Schmidt, Melania Berkmans,
Alicia Knoll, Aileen Roth, Jana Scharton - es fehlt: Hannah Breuer

Bilder: Ernst Fettweis

•

Abitur 2008
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Unsere Abiturienten 2008
Wir gratulieren unseren 83 Abiturientinnen und
Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Felix Althaus
Florian Baumann
Anne Bäumker
Christina Bischoffs
Christian Biselli
Jannis Bittner
Jesko Bräuer
Christine Brockerhoff
Patrick Burauel
Andrea Burdzik
Alexander Bürger
Jennifer Dallmann
Marius Dech
Ingo Erkens
Christoph Esser
Thomas Frerich
Gregor Friedrich
Stefanie Frohn
Jan Gardeick
Anja Großeck
Kristina Grün
Tibor Grün
Robert Gust
Nora Haag
Anja Hammelmann
Johannes Heck
Stephan Hellenbrandt
Andreas Hermsdorf
Cornelius Hofzumahaus
Jonas Hohmeier
Richard Hommel
Modan Huang
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Hauke Hufmann
Birte Imme
Carolin Kaspereit
Nuray-Yeliz Keles
Christoph Kelzenberg
Melanie Kern
Georg Klosa
Judith Kochs
Olga Konechnaya
Alexander Konradi
Jessica Korsten
Michael Kosak
Mira Kremers
Simina Lepsa
Maren Lipgens
Thorsten Louis
Stefan Lustfeld
Alexandra Martini
Michael Merten
Jan Oebel
Andreas Pauels
Stefan Peischard
David Plum
Jacqueline Prix
Falk Raffel
Christoph Roderburg
Stefan Rogel
Sabine Roissaint
Leona Schmitz
Charlotte Schneider
Simon Schroeder
Corinna Schug

Rebecca Schulleri
Felix Schüssler
Hannah Schütt
Michael Schweisthal
Tobias Schwirtz
Stefanie Senneke
Kathrin Simons
Niels Urban
Anastasia Vitusevych
Thorben Vockenberg

Christian Wagemann
Michael Wasel
Carina Weisweiler
Anna Werner
Sara Wiesemann
Sebastian Wolf
Jan Henning Wölm
Ke-Zheng Xu
Anousha Zähringer

43

44

45

Abitur 2008: Die Lehrerrede

„Ich drücke Ihnen die
Daumen“
von Norbert Pauels

S

ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Abiturienten,

als ich gebeten wurde, die Rede zur Abiturfeier zu halten, ging mir die Frage
durch den Kopf, was wollen die, die mich gebeten haben, ausgerechnet von
mir hören.
Schließlich bin ich nicht Deutschlehrer, der prädestiniert ist, Reden zu halten
und Ihnen viel Wertvolles mit auf den Weg zu geben weiß.
Auch bin ich erst recht kein Politiker, der häufig Reden hält bzw. sie schreiben
lässt und viel verspricht.
Ich bin Ihr Beratungslehrer, Ihr Englischlehrer und Sportlehrer.
Was erwarten Sie also von mir? Schließlich muss ich Ihre Erwartungen treffen, sonst verliere ich Ihre Aufmerksamkeit, die Einschaltquoten sinken oder
noch schlimmer und aktueller, wie bei den Casting- und Musikshows im Fernsehen wie DSDS, es ruft keiner mehr für mich an oder eine Beurteilung durch
Sie auf Spickmich.de wird noch schlechter.
Soll ich Sie also langweilen mit didaktischen und methodischen bildungspolitischen Modellen?
Soll ich Ihren Einsatz, Ihre Leistungen, Ihre Arbeitshaltung in der Oberstufe
und in der Abiturprüfung lobpreisen - wie an amerikanischen Schulen üblich
als „valedictorian“? Sie erinnern sich noch an die Pflichtlektüre „Dead Poets
Society“ – die 4 Säulen des Welton Academy als Schlüssel zum Erfolg: Tradition, Honor, Discipline und Excellence. Oder an Dean Nolans Worte an Todd
Anderson: You have some big shoes to fill, young man. We´re expecting great
things”
Ranking ?
Hier darf ich Ihnen meine Anerkennung aussprechen. Sie haben eine insgesamt ausgezeichnete Gesamtleistung erzielt. Immerhin haben 21 von Ihnen
ein Gesamtergebnis mit einer 1 vor dem Komma erreicht. Ihr Abiturjahrgang
zeichnet sich durch eine breite Spitze und ein gutes Gesamtergebnis aus.
Herzlichen Glückwunsch.
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1. Meine Sicht als Beratungslehrer: Als Beratungslehrer musste ich Sie
doch vor „Misswahlen“ schützen, Fehlstunden verwalten, Kopfnoten eintragen
etc…?
Was bleibt in Erinnerung?
Sie mussten sich informieren in einigen Veranstaltungen - Powerpointpräsentationen/ Wahlen/ Leistungskurs-Grundkurswahlen/ Umwahlen /Abwahlen/
Fehlwahlen/Irrtumswahlen schriftlich – mündlich/ Belegungsprüfung etc.
Sie mussten sich informieren über Neuerungen in
der gymnasialen Oberstufe:
d.h. APO GOSt (Allgemeine Prüfungsordnung der
gymnasialen
Oberstufe),
die für Sie entscheidend ist
bzw. war. Ich erinnere mich
noch genau an einen Ihrer
Kommentare - für Insider mit einem leicht weissrussischen Akzent: Wer das
kapiert, der hat auch das
Abitur verdient.
Sie haben kapiert.
In Ihrer Schulzeit, besonders in der Oberstufe erschienen häufig neue Erlasse für Zentrale Prüfungen,
Fremdprüfungen, Schwerpunktschule, Fächerobligatorik, Kernlehrpläne, G8:
Wer da durchblickt, hat
noch nicht zu Ende gelesen.
So muss man Ihnen einmal dazu gratulieren, dass Sie verstanden haben.
Sie können die Schule verlassen.
Der Grund ist einfach: Die Schule wird immer ungemütlicher. Teile der Ungemütlichkeit habt Ihr schon erlebt, Prüfungen und Überprüfungen als Ersatz für
politische, vor allem finanzielle Anstrengungen, das Lernen angenehmer und
effektiver zu machen. Prüfungen und Überprüfungen, bei denen wochenlang
der Unterricht ausfällt, und das Zentralabitur als Lotto: Passt die Aufgabe zu
dem, was die Behörde gesagt hat, das man vorbereiten soll? Hat man das
auch richtig verstanden, was man tun sollte?
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Gleichzeitig jedoch soll mit verstärkter Kraft der Zufall aus der Schule vertrieben werden. Standards heißt das Zauberwort: Was gelernt wird, soll standardisiert werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in einer bestimmten Situation das gleiche Verhalten zeigen. Weder den Lehrern noch den Schülern
soll da etwas anders einfallen.
Heute müssen Schüler Kompetenzen nach detailliert beschriebenen Standards erwerben.
Zentralabitur, aber auch die zentralen Prüfungen in der 10. Klasse, von denen
ihr noch verschont worden seid, bedeuten heute u.a.: downloaden in einem
Zeitfenster, drucken und kopieren. Das bedeutete: 5000 und mehr Kopien,
die sortiert und geheftet werden mussten.
Was bleibt noch in Erinnerung? Natürlich Kopfnoten: Zensuren für das Sozial- und Arbeitsverhalten: Sie waren die
Versuchspersonen. Der erste Jahrgang im Abitur, dem insgesamt 6 Kopfnoten bescheinigt werden. Sind die Kopfnoten der letzte didaktische Schrei oder
nur ein Relikt der Mottenkiste? 1970 waren sich die Kultusminister einig, die
Noten für „Fleiß, Betragen und Beteiligung am Unterricht“ abzuschaffen, weil
sie kein angemessenes Mittel zur Beurteilung der Schüler seien.
Davon will ein Schulminister heute kaum noch etwas wissen. Stattdessen
werden Ihnen 6 Kopfnoten auf dem Abiturzeugnis bescheinigt: Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt, Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Konfliktverhalten, Kooperationsfähigkeit. Für unsere
Schulministerin sind die Kopfnoten Rüstzeug für einen Erfolg im gesellschaftlichen Leben und im Beruf (in einem Interview mit dem Bonner Generalanzeiger). Das sehen viele Schulpraktiker und Schüler allerdings ganz anders. Die
Reaktionen reichen von – pädagogischer Unfug, Bürokratiemonster, Schleimnoten, Selektion für die Wirtschaft bis zu Schülerreaktionen, die noch drastischer sind: Kopfnoten sind wie Pickel – ein bisschen fies und völlig überflüssig. Doch unbeirrt argumentiert die Ministerin: „Eine schlechte Note, etwa in
Englisch, fällt nicht so ins Gewicht, wenn ein Schüler dafür gute Kopfnoten
aufweist.“
Nachfolgende Jahrgänge werden wahrscheinlich noch einige Änderungen ertragen müssen. Schließlich ist die konkrete Form der Kopfnoten in den Bundesländern kaum vergleichbar.
Es waren sicher nicht immer fröhliche und erfolgreiche Stunden in Ihrer Schulzeit. Dazu kommen dann noch Tage, an denen man nicht will.
Man will nicht aufstehen.
Man will seine Mitschüler und Lehrer nicht sehen.
Man will keine Vokabeln lernen.
Man will keine Tests und Arbeiten schreiben.
Man will nicht reden.
Eines haben Sie doch immer gewollt: das ABITUR!
Jetzt „hamses“.
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2.Englisch:
LK Lehrer für das Fach Englisch
Das Englische, die englische Sprache, ist weiter auf dem Vormarsch. Englisch
ist die neue lingua franca unserer Zeit.
Liebe Abiturienten: Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Viele von Ihnen
haben Englisch LK gewählt und im Zentralabitur hervorragende Ergebnisse
erzielt.
Dennoch haben einige oder viele von Ihnen sich mit Shakespeare schwer
getan bzw. im Unterricht ganz abgeschaltet. Da nützte auch selbst ein Zitat
des Direktors des London Globe Theatre, John Spottiswoode, nichts, der
seine Vorträge regelmäßig
beginnt mit „Shakespeare
is like sex, either you like it
or not“. Die Interpretation
überlasse Ich Ihnen.
Für diejenigen, die beim
angeblich geringen Wissen der Jugend den Untergang des Abendlandes befürchten, Folgendes zum
Trost: Niemand von Ihnen
würde auf die Frage, wer
denn Shakespeare sei,
antworten, es könnte sich
um den Spielmacher der
englischen Nationalmannschaft handeln. Wobei, bei
Lichte betrachtet, ganz so
falsch wäre das auch wiederum nicht. Sie sehen, ein
bisschen Halbbildung kann
nicht schaden; man findet
so auf alle Fälle viele Gesprächspartner.
Englisch wird Sie immer
begleiten. Das setzt sich
bei der Suche nach einem Studium bzw. Ausbildungsstelle fort. Das Abitur gilt
als Eintrittskarte in nahezu alle Berufsbereiche, darunter viele neue Berufsfelder, von denen ich in meiner Schulzeit nicht einmal zu träumen wagte. Sie
studieren demnächst nicht, um ein Diplom zu machen oder ein Staatsexamen
abzulegen. Nein: Sie werden Bachelor und Master of Arts oder Science. Und
danach?
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Als ich zusammen mit meinen Sohn Stellenanzeigen in der Samstagsausgabe einer überregionalen Tageszeitung las, fielen uns englische Berufsbezeichnungen auf, die ein Drittel und mehr aller Jobangebote ausmachten; z.B.
Key Account Manager, Master Data Lead, Sales Representative, Portfolio
Manager, Public Affairs Manager, Career Development Coordinator, Assistant
Plant Controller. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern.
Englisch begleitet Sie auch im täglichen Leben. Unsere Sprache ist vor allem in
den Bereichen Moderne Technologien und Elektronische Kommunikation von
Anglizismen überflutet. Hemmungslos und ohne mit der Wimper zu zucken
wird tagtäglich konjugiert,
gedownloaded, gebookmarked, deleted.
Der
moderne Modellgermane
joggt, jumpt,
walkt, skatet
oder biket, hat
fun und feelings, moods
and moments.
Das einfache
Übersetzen ist
sicherlich nicht immer leicht, das zeigt sich z.B. bei einem Slogan der Deutschen Bahn – touch and travel – das spaßeshalber mit „Fummeln und Fahren“ übersetzt wurde, gemeint war: Das Mobiltelefon als Bahnfahrkarte zu
nutzen. Die Parfümerie-Kette Douglas warb mit „come in and find out“, was
manche Konsumenten mit „Kommen Sie rein und finden Sie wieder heraus“
übersetzten.
Verwenden Sie Englisch mit Bedacht. Gegen CD-Spieler, Scanner oder Boxershorts hat kaum jemand etwas einzuwenden; sie gehören zum alltäglichen
Vokabular und klingen auch besser als Kompaktschallplattenabspieler, Lichtabtaster oder Herrenunterhose mit kurzem Beinteil. Oder sollte man im Kampf
gegen englische Ausdrücke und Sätze soweit gehen wie in Slowenien, wo der
Chefredakteur der Wirtschaftszeitung ´Finance` wegen der Überschrift „We
are rich, we better love it“ zu einer Geldstrafe von 845 Euro, ersatzweise
30 Tage Haft verdonnert wurde. Eine unkritische und kalkulierte Verwendung
englischen Sprachmaterials ist sicherlich zu vermeiden, wenn sie aus Beweggründen wie Imponiersucht, Bildungsprotzerei, Wichtigtuerei entspringt oder
Modernität, Weltläufigkeit suggerieren soll.
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Wir sollten uns freuen, dass es eine so leicht erlernbare, weltweit verbreitet
und allgemein akzeptierte Sprache wie das Englische gibt.
Es gibt aber auch einen Wermutstropfen, was Englisch als internationale
Sprache betrifft: Goodbye English! Nach Erkenntnissen eines britischen
Forschers wird es eine Weltsprache Englisch irgendwann nicht mehr geben.
In Zukunft lernt man besser Chinesisch, Urdu oder Hindi.
3.Sport
Meine dritte Funktion: Lehrer zweier Sportkurse
Eigentlich hatte ich gedacht, dass sich die Abiturrede in diesem Jahr besonders pflegeleicht gestalten würde. Die Fußballeuropameisterschaft bietet genügend Möglichkeiten zum anschaulichen und illustrierenden Vergleich. Ich
war mir sicher über Ihren Erfolg, aber nicht über ein positives Abschneiden
der deutschen Mannschaft – bis gestern Abend. Für Sie ist das Spiel aus. Sie
haben gewonnen, Sie waren erfolgreich.
Das Spiel ist aus.
Das
stimmt
wiederum nicht
ganz.
Das
Spiel? Bei der
EM
werden
noch
einige
Spiele gespielt.
Und stimmt diese Feststellung
für Sie? Waren
diese 13 Jahre
ein Kinderspiel
für Sie?
Das Abitur ein
Spiel?
Diese
Frage können
Sie besser selbst beantworten. Und war es dann das Spiel? Gibt es nicht im
übertragenen Sinne viele Spiele, die wir im Leben bestreiten müssen? Eins ist
nun vorbei, das nächste beginnt für Sie nach einer mehr oder weniger langen
Pause. Kann man einen Vergleich wagen zwischen dem Fußballspiel und Ihrem Spiel? Es gibt Parallelen.
Einige von Ihnen haben es diesmal besonders spannend gemacht: Sie sind
in die Verlängerung gegangen, eine Verlängerung durch eine oder mehrere mündliche Prüfungen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Es wird nicht noch
einmal angepfiffen. Die Schiedsrichter haben ihre roten und gelben Karten
eingepackt, die Punkte sind vergeben und die Pfeifen dürfen sich ausruhen,
ich meine die Trillerpfeifen. Mit dem Ergebnis des Spiels werden Sie leben
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müssen. Was Sie aus dem Ergebnis machen, liegt nun in Ihrer Hand oder in
der Sprache der Fußballer: In Ihren Füßen. Die bisherigen Trainer und Trainerinnen haben kaum noch Einfluss auf Ihre weiteren Spiele.
Das Stadion
Was war das Stadion bei Ihnen? Die Schule teilweise, bestimmt aber gehörte
das Elternhaus als Rahmen dazu. Für die EM wurden die Stadien herausgeputzt, so wie Sie sich heute ein feierliches Äußeres gegeben haben. Egal, wo
Sie im Leben hingehen mögen, Sie werden andere Stadien betreten, Sie werden sich Ihre eigenen Stadien bauen. Sie werden aber auch immer ein Stück
Ihrer höchstpersönlichen Geschichte mitnehmen.
Das Spielfeld und der Rasen
Kein Spiel kann ohne den richtigen Untergrund laufen, beim Fußball ist es
natürlich ein grüner Rasen, ein gut gepflegter, am besten ohne Stolpersteine.
Weder beim Fußball noch im wirklichen Leben geht es aber immer nur glatt
zu. Sollten allerdings Spieler den Rasen zu sehr malträtieren, dann kann man
den Rasen auf dem Fußballplatz relativ schnell wieder erneuern; im sonstigen
Leben braucht man Zeit, um das zu reparieren, was im Übereifer, mit Unbedachtsamkeit oder mit Mutwillen zerstört worden ist.
Tore
Tore sind dazu da, um Erfolge festzustellen. Sie haben ja gerade wichtige
Tore geschossen, wobei Sie mit unterschiedlichem Punktestand das bisherige Spielfeld verlassen. Diejenigen, die nicht so erfolgreich waren, sollten
sich fragen, ob sie bei der Vorbereitung auf das Abitur auf das falsche Tor
gezielt haben oder nicht bedachten, dass das Ablegen des Abiturs so etwas
wie die Teilnahme an der Bundesliga des allgemein bildenden Schulsystems
ist. Mit einem Training, das nur für die Kreisklasse ausgereicht hätte, kann
man hochgesteckte Ziele nicht erreichen.
Regeln
Für ein faires Spiel kommt es nicht unbedingt darauf an, auf welcher Seite
der einzelne spielt, so ist es auch nicht wichtig, wo man in der Gesellschaft
mitspielt. Wichtig ist nur, dass sich alle an die Regeln beim Fußballspiel und
an die Regeln und Grundwerte unserer Gesellschaft halten. Lassen Sie nicht
zu, dass wir eines Tages wieder auf einem Spielfeld aufwachen, auf dem nicht
mehr nach den Regeln der Fairness gespielt wird.
Trainerinnen und Trainer
Viele sind mitverantwortlich für Ihren jetzigen Status, die ersten Trainer überhaupt, Ihre Eltern, Erzieher, Verwandte, Freunde, bis hin zu denen, die Sie in
den letzten Jahren in der Zitadelle betreuen durften. Beim Fußball wird immer
schnell dem Trainer die Schuld gegeben, wenn der Erfolg ausgeblieben ist.
Der Einfluss von Trainern ist allerdings beschränkt, wenn man in sich selbst
den zukünftigen Weltklassespieler sieht. Zu Genialität müssen auch Diszi-
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plin und Ausdauer hinzukommen. Ohne Fleiß kein Preis; ohne Training keine
Meisterschaft.
Wie im Fußballspiel so gehört auch im Leben ein wenig Glück dazu, und das
ist leider nicht immer gleich verteilt. Manchmal erkennt man im Leben das
Glück nicht oder bemerkt es zu spät, so wie ein Fußballspieler eine ganz sichere Chance nicht rechtzeitig erfasst.
Ihnen gehören heute diese Stunden und es sind hoffentlich auch glückliche
für Sie.
Abpfiff:
Sie haben jetzt das Abitur, wie man so zu sagen pflegt, in der Tasche. Schauen Sie doch einmal nach, was neben dem Kleingeld – ich meine die Buchstabensynthese, die 4 Rechenarten ohne Zuhilfenahme
des Taschenrechners, die
Kenntnisse böhmischer Dörfer oder manche Stunde bzw.
Fach, das Ihnen „spanisch“
vorkam, übrig geblieben ist.
Schauen Sie nach, was neben dem Kleingeld an größeren Scheinen für Sie abgefallen ist, was Sie in Ihren
Köpfen und Hirnen von der
Zitadelle mitnehmen können,
was über die Wissensvermittlung hinausgeht.
Abschied: Viele von Ihnen werden jetzt Jülich – vielleicht auch ein wenig traurig verlassen und feststellen, dass doch alles ganz anders ist oder Sie alles
ganz anders machen wollen.
Dieser Abschied ist für mich nicht ohne Traurigkeit, da mir viele von Ihnen in
der täglichen Begegnung ans Herz gewachsen sind. An einige Momente werde ich mich gerne erinnern.
Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen einen Beruf, der trotz aller Mühsal und
Anstrengungen Freude bereitet, ein Einkommen, mit dem Sie sich die eine
oder andere Annehmlichkeit im Leben leisten können. Ich wünsche Ihnen allerdings ganz oft die Erfahrung, dass Wissen und Bildung sehr wohl das Leben bereichern.
Ich bin mir sicher, Sie werden Ihren Weg gehen. Ich wünsche Ihnen alles
Gute, viel Erfolg, vor allem auch Gesundheit und Glück, dass Sie auf einer
soliden Grundlage aufbauen, mit deren Hilfe Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen können.
I keep my fingers crossed for you. - Ich drücke Ihnen die Daumen.
Keep a stiff upper lip.
- Halten Sie die Ohren steif.
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Theater.....Theater......Theater.....
.

Hatten WIil
wir Sie
1H[A1"ll'1E.N
SlllE
eingeladen, M.ll.
Mr.....?
1EilNG1E1LAD1EN,
....?

„H

atten wir Sie eingeladen,
Mr. ...?“ – diese Frage
der Haushälterin Millie ist der
Beginn von Turbulenzen und
Verwechslungen im Woodgate
House, einem altehrwürdigen
englischen Landsitz der Familie Fotheringgale.
In der gleichnamigen kriminellen Komödie, geschrieben
von Norbert Franck, bewies der
Literaturkurs unter der Leitung
von Frau ALBERS bei seinen
beiden Aufführungen am
6. und 8. Mai 2008 in der Stadthalle viel Witz und Talent.
Die Rollen waren bestens besetzt: Sei es der schwule Sohn
des Hauses, der mit der schönen Tochter eines ehemaligen
Kriegskameraden des Vaters
Sir Henry Fotheringgale verkuppelt werden sollte, oder der
Butler, der sich gern am Whisky
des Hausherren labt, oder aber
der Freund des Hauses, der
alle Diätregeln seiner Köchin
Nelly in den Wind schlägt und
sich zudem noch dem Portwein
hingibt. Ebenso sorgt der arme
ausgebrochene Irre Jack Butcher für reichlich Aufregung.
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Doch zum Glück gibt es die englische Polizei!
Auch wenn hier nicht alle Personen genannt werden können, so hat doch
jeder sein Bestes gegeben. Das bewies der reichliche Applaus der Zuschauer und auch die positive Zeitungskritik der „Jülicher Nachrichten“ vom
15.05.2008.
Letztendlich sind alle ein wenig traurig, dass die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten für die Aufführung dieses Stückes so schnell zu Ende gingen.
Aber stolz darf jeder auf sich und seine Arbeit sein, denn die Präsentation
hat allen viel Spaß bereitet, sei es den Schülerinnen und Schülern des Literaturkurses oder den Zuschauern.
Sigrid Albers
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Demnächst in diesem Theater

E

inen Traum ganz besonderer Art
kann man am 10. und 12. März 2009
in der Stadthalle Jülich erleben.
An diesen beiden Tagen führt der
Literaturkurs von Frau Albers jeweils um 19.30 Uhr das Stück „Ein

Sommernachtstraum(a)“ frei nach
Shakespeare auf.
Wie bei dem Klassiker geht es auch in
dieser Komödie um das Liebesspiel zwischen Hermia und Lysander sowie Helena und Demetrius.
Doch welche Rolle übernehmen dabei
die emanzipierten Elfen, die in der Mittsommernacht im Athener Stadtwald ihr
Unwesen treiben, oder der MigrantenKobold Puck?
Auch eine Gruppe von Widerstandskämpfern befindet sich in diesem Wald.
Sie sieht ihre Chance gekommen, die
Monarchie in Athen zu stürzen und eine
Demokratie einzuführen.
In atemberaubendem Tempo wird der
Zuschauer in eine abwechslungsreiche,
zum Teil recht komisch verlaufende Handlung verwickelt, wobei die Lachmuskeln
bestimmt nicht zu kurz kommen werden.
Sigrid Albers

Aufführungen am
Dienstag, 10. März 2009
Donnerstag, 12.März 2009
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
57

Wir sind noch mal
davongekommen?!

Vergnüglicher Theaterabend
Gleich zwei Literaturkurse des Gymnasiums Zitadelle auf der Jülicher Bühne

D

ie Fußball-Europameisterschaft hemmte am zweiten Abend zwar
GHQ %HVXFKHUÀXVV DEHU GHQQRFK GXUIWHQ VLFK GLH EHLGHQ /LWHraturkurse von Pedro Obiera über zwei erfolgreiche Aufführungen
mit einer restlos ausverkauften und einer immer noch halb gefüllten
Stadthalle freuen. Die Jülicher Nachrichten/Jülicher Zeitung berichteten:
„Es ist gar nicht so einfach für zwei Literaturkurse der Jahrgangsstufe 12, ein pasVHQGHV6WFNIUHLQH$XIIKUXQJ]X¿QGHQ6FKOLHOLFKZROOWHQDOOH6FKOHU
und Schülerinnen ihren Beitrag leisten. Da mussten Rollen gesplittet werden, neue
hinzugefügt und Texte entsprechend bearbeitet werden. Den beiden Kursen des
Gymnasiums Zitadelle war dieses Kunststück unter der Leitung von Pedro Obiera
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mit Bravour gelungen. Was sie aus dem Drama von Thornton Wilder aus dem Jahre 1941
„Wir sind noch einmal davon gekommen“ gemacht haben, ist sehr beachtlich.
Mit Videoeinspielungen, der Musik, die im
Tonstudio zusammengeschnitten wurde,
machten sie sich die moderne Technik zunutze. Bühnenbilder, Beleuchtung, Bewirtung
und alles, was sonst zu einem gelungenen
Theaterabend gehört, haben sie selbst bewerkstelligt. Und das Stück selbst hatten sie mit
aktuellen Dialogen, in der sie auch der Region
Rechnung trugen, in ein Lustspiel verwandelt.
Witzig. frech, manchmal auch ein wenig frivol, versetzten die Akteure ihre zahlreichen
Zuschauer in der Jülicher Stadthalle zunächst
einmal in die Eiszeit.
Doch was ging da auf der Bühne ab? Befand
man sich tatsächlich in der Vergangenheit,
oder wohnte man einer Theaterprobe bei?
Immer wieder wechselten die Zeiten, traten
Störungen auf, wurden Einblendungen vorgenommen. Im Mittelpunkt der Ereignisse
stand die Familie Antrobus nebst Dienstmädchen Sabina, die sowohl die Eiszeit als auch
GLH6LQWÀXWXQGGHQ:HOWNULHJXQEHVFKDGHW
überstanden, um dann mit Dinosaurier und
Eisbär wieder in der Eiszeit zu landen.
Zwischenzeitlich tauchten historische Gestalten wie Moses, Albert Einstein oder die
verschiedenen Musen auf. Doch trotz aller
Komik, ein wahrer Kern und eine aktuelle
Situation war auch in diesem Verwirrspiel zu
¿QGHQ HV GUHKWH VLFK DOOHV XP GHQ 8PJDQJ
der Menschen mit Katastrophen, ob sie nun
naturgegeben oder vom Menschen gemacht
sind. „Uns war es wichtig. zu unterhalten und
dennoch ein Stück mit Tiefgang zu zeigen“,
erklärte Pedro Obiera. Am Ende durfte man
feststellen, dass die Schüler dieses Klassenziel
erreicht hatten. Es war ein äußerst vergnüglicher Theaterabend.“
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Bilder: Ernst Fettweis
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Das Gymnasium Zitadell:präsen
{:

I<.onsuMoroente
{:'

Z

um 11. Mal begeisterte Bärbel Gündel mit
einem liebevollen Programm
das Publikum im voll besetzten PZ. „KonsuMente“ hieß
diesmal das Thema des zweistündigen Tanzabends.
In zahlreichen Solo- und
Gruppentänzen wurde der
Blick auf die vielfältigen Situationen des täglichen Lebens gelenkt. Wer hat nicht
schon selbst einmal für ein
Sonderangebot angestanden
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oder bei Ebay etwas zu ersteigern
versucht?
Wie arrangiert man sich mit dem
Rauchverbot und wie sehr beherrscht
das Handy unseren Alltag? Diese und
weitere Situationen meisterten die
Moderatoren Christine, Patrick und
Sebastian (10d) und ihre Mitstreiter
aus den Klassen 5/6, 10 und 12 teils
witzig und selbstironisch, teils eindrucksvoll und ausdrucksstark.
Schwungvolle und mitreißende Tanzdarbietungen von Schülern aus beinahe allen Jahrgangsstufen sowie einigen Ehemaligen und Gästen sorgten
für ein abwechslungsreiches ShowProgramm. Auch die Lehrer mit ihren Sonderposten durften nicht fehlen. Von Musicals, Majoretten, Salsa,
Rock`n Roll bis Hip Hop wurde alles
geboten.
Mit viel Spaß und Engagement in der
Vorbereitung und bei der Präsentation wurde der Abend vor ausverkauftem Haus zu einem vollen Erfolg und
begeisterte das Publikum nun schon
zum 11. Mal in Folge.
'HU 7DQ]DEHQG HQGHWH PLW ÀRWWHQ
Werbesprüchen und mit einem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden
und Lehrer und vor allem dem Hausmeister Herrn Körber, unserem Fotographen Herrn Fettweis und natürlich
Frau Gündel.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Tanzabend, auf neue Tänze, neue
Moderatoren und natürlich auf ein
neues Thema.
Christine Nehme
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Unser Lehrerkollegium
Kreiner, Karl-Heinz
Albers, Sigrid
Armbruster, Eva
Bähr, Walter
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Joachim
Brehm, Evita
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
de Wit, Anke
Dietrich, Dr. Rüdiger
Dodt, Achim
Eckerdt, Silvana Maria
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Friese, Annika
Giesen, Hans-Josef
Globig, Dr. Eckhard
Gramm-Boehlen, Elisabeth
Gündel, Barbara
Hansen, Andre
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Kaiser, Hermann-Josef
Karst, Bernhard
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Lay, Christina
Löttgers, Daniel
Lothmann, Dr. Josef
Lubjuhn, Klaus-Dieter
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje

Müller, Ulrich-Heinrich
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Norbert
Pelzer, Manfred
Pflugfelder, Pia
Dethier (geb. Piront), Patricia
Püllenberg, Heike
Robens, Sebastian
Rüping, Stefan
Sachtleber, Gerold
Sallan, Peter
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schorr, Wolfgang
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Karin
Vomberg, Ellen
Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Willingshofer, Heinz
Kasten, Jutta
Mitzelis, Irina
Schulz, Peter
Yalzin, Mustafa
Antwerpen, Chris
Ochell, Nadja
Backhaus, Urs
Ewering, Britta
Ort, Gisela
Peltzer, Bernd
Beaujean, Laura
Degenkolb, Alexander
Diel, Ulrich
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Zum „Tag der
Philosophie“
A

nlässlich des Welttages der Philosophie, den die UNESCO jährlich am dritten
Donnerstag im November begeht und dabei zu Aktionen an Schulen und Universitäten aufruft, haben sich zwei Philosophiekurse der Stufe 11 je etwas Besonderes für den „Tag der Offenen Tür“ ausgedacht.
Die SchülerInnen des einen Kurses übersetzten die vier Beweise für die Unsterblichkeit der Seele aus Platons Dialog „Phaidon“ in eine vereinfachte Sprache und verfilmten diese in einzelnen
Szenen nach einem
selbst geschriebenen
Drehbuch. Vier Schüler schlüpften in die
Rollen des Sokrates,
Platons, des Kebes,
eines Gefängniswärters und eines Sklaven.
Für die Dramaturgie,
die Filmaufnahmen,
die übrigens die Kasematten der Zitadelle
als historische Kulisse
nutzten, und den Schnitt war Tobias Ogrzewalla zuständig. Der fertige Film wurde
am „Tag der Offenen Tür“ vorgeführt.
Das Thema des anderen Kurses war die Kosmologie, die sich mit dem Ursprung und
der Entwicklung des Universums beschäftigt. Hier wurden mythologische, naturphilosophische und wissenschaftliche Vorstellungen Interessierten in einer Powerpoint-Präsentation näher gebracht.
Warum ruft die UNESCO zu solch einem Tag auf? In ihren Augen trägt die Philosophie erheblich dazu bei, den Menschen mündig werden zu lassen. Damit erfüllt diese
die Aufgabe der Aufklärung in herausragender Weise. Nach dem Willen der UNESCO soll die Philosophie sich noch stärker mit aktuellen globalen Fragen beschäftigen und so zur Lösung dieser Probleme wie Menschenwürde, Menschenrechte,
Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit beitragen.
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Weih n ach ts basa r 2008

Bei unserem 31. Weihnachtsbasar wurde durch die tatkräftige Unterstützung unserer Schüler und Eltern der bisher höchste Gewinn in Höhe von
9893,57 Euro erwirtschaftet.
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, unser Weihnachtsbasar, können 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 und Euch für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe
und Arbeit, die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt haben.
Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle
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F

reude am Lernen und vorweihnachtliche
Stimmung erfüllte am Tag der Offenen
Tür das Gymnasium Zitadelle in Jülich. Ein
aufregendes Programm wartete an diesem
Tag auf gegenwärtige und zukünftige Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige. Den Eltern künftiger Fünftklässler bot sich bereits
am Vormittag die Gelegenheit, sich über die
Schule und den Unterricht zu informieren.
Der kommissarische Schulleiter Karl-Heinz
Kreiner gab unter dem Titel «Was die Fünftklässler bei uns erwartet» Auskunft über
wesentliche Merkmale des Unterrichts am
Gymnasium Zitadelle. Daneben luden aufregende Schülerversuche in den Fächern
Biologie und Physik Interessierte und Nachwuchsforscher zum Experimentieren ein.
Zu den besonderen Highlights des Tages
zählte für die Besucher aber sicherlich der
traditionelle Weihnachtsbasar im Pädagogischen Zentrum der Schule.
Seit den Herbstferien hatten die Schüler
der Unterstufen, Lehrer und Eltern eine
Menge Zeit und Arbeit investiert, um Karten, Christbaumschmuck und viele andere
bunte und kreative Waren herzustellen. Die
Bastelarbeiten, aber auch Mineralien und
selbst hergestelltes Gebäck wurden beim
Basar verkauft, um unter dem Motto «Kinder helfen Kindern» Geld für Jungen und
Mädchen in Not zu sammeln. Der Erlös des
Basares geht u.a. an den gemeinnützigen
Verein AIDA, der durch seine Arbeit armen
Menschen in Brasilien, besonders Kindern
und Jugendlichen, zu einer besseren Zukunft verhelfen möchte.
Den Gästen, die der Basar bereits auf die
Adventszeit eingestimmt hatte, bot sich die
Möglichkeit, den stimmungsvollen Mu-
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sikdarbietungen in der Schlosskapelle des historischen Gemäuers zu lauschen. Beim großen Zitadellenkonzert musizierten Schüler der Schulband,
des Schulchors und des Kammermusikkreises und stellten in besinnlichen
Konzerten ihr Können unter Beweis.
Aufregende Tänze zeigte die Tanz-AG der Schule und beeindruckte damit
das Publikum. Auch für Freunde der kulinarischen Genüsse wurde einiges
geboten. Die Cafeteria und zahlreiche Buffets sorgten mit kalten und warmen
Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der vielen Besucher.
Schulleiter Karl-Heinz Kreiner freute sich über den Erfolg des Festes: «Ich
bin sehr zufrieden. Mit dem Tag der Offenen Tür haben wir einen tollen
Treffpunkt mit angenehmer Atmosphäre geschaffen.»
(Jülicher Zei-
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Einsatz der
Jahrgangsstufe 12
„Süßer die Kassen nie klingen...“ – jeder kennt diese veralbernde Formulierung des bekannten Weihnachtsliedes. Es gibt viele, die Weihnachten meiden.
Sie sagen, es ginge nur darum, dass man selbst mehr und teurer beschenkt
wird als der, den man selbst beschenkt. Doch eigentlich ist Weihnachten doch
ein Fest der Nächstenliebe, an dem man sich an dem Lächeln der anderen
erfreuen sollte. Und gerade dann bekommt die Parodie eine ganz andere
Bedeutung! Mit Geld kann man in der
heutigen Zeit viel bewirken, auch vielen Menschen helfen und ihnen neue
Hoffnung schenken. Weihnachten
sollte keine Pflichtveranstaltung sein!
Man sollte sich aus Überzeugung
für andere einsetzen! Und genau
an diesen Gedanken haben wir als
Jahrgangsstufe angeknüpft. Wir wollten uns auch in diesem Jahr wieder
freiwillig engagieren, immer mit dem
Ziel vor Augen, Kindern eine Chance auf Bildung durch möglichst viele
Spenden zu ermöglichen. Mit weihnachtlicher Stimmung im Hintergrund
haben wir Familien Zeit geschenkt,
während ihre Kinder mit fantasievoll geschminkten Gesichtern bastelten und
Martin SMOTRYCKI (12) als Stellvertreter des Weihnachtsmannes ihre Wünsche ins Ohr flüstern konnten. Als Kontrastprogramm strampelten unsere
sportlichen Schüler auf dem Fahrrad zahlreiche Kilometer ab, sponsored by
Jülich und Umgebung. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle! Neben diesen
Beiträgen wurden explosive Chemieshows, lehrreiche erste Kontakte mit der
Physik beim Löten in der Elektronik-AG und eine Auktion, in der Lehrer und
Schüler ihre Schätzchen zum Besten gaben, angeboten. Weihnachten, die
Zeit zu genießen, die Zeit Spaß zu haben, die Zeit sich zu erfreuen. In diesem
Punkt sind wir dem Sinn von Weihnachten näher gekommen: Den egoistischen Touch unserer hektischen Zeit einmal hinter sich zu lassen und etwas
Gutes für bedürftige Kinder zu tun!
Miriam Pelster (12)
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Schwester Bonaventura
Zum Tode der Franziskanerin, die
in Brasilien viele Hilfsprojekte für
vernachlässigte Kinder leitete

A

m 2. Januar 2009 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit Schwester
Maria Bonaventura (geb. Irmgard Heß) wenige Wochen vor Vollendung
ihres 85. Lebensjahrs.
Schwester Bonaventura war unserer Schule seit 30 Jahren eng verbunden,
da ein großer Teil der Erlöse
unserer Weihnachtsbasare in
die vielfältigen Hilfsprojekte
von Schwester Bonaventura
und ihres Mutterhauses geflossen ist, die vor allem vernachlässigten Kindern in Brasilien
zugute kamen.
Dazu gehörten die Leitung
eines Kinderheims, das Projekt
„Traum der Aline“, das armen
Mädchen aus den Favelas der
Millionenstadt Sao Luis Schutz
vor Gewalt und Prostitution bietet, sowie eine Schulspeisung
in der „Frei-Alberto-Schule“.
Schwester M. Bonaventura
wurde am 15. Februar 1924 in
Altenhundem geboren. Am 20. August 1943 trat sie den Franziskanerinnen
bei und erhielt das franziskanische Ordenskleid am 26. April 1944.
Schwester M. Bonaventura machte 1946 das Abitur in der Franziskusschule
in Olpe. Nach einem erfolgreichen Studium legte sie im Jahre 1954 in Bonn
das Staatsexamen als Philologin ab und arbeitete danach als Lehrerin in
Hilden.
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1957 wurde Schwester Bonaventura das Amt der Postulantenmeisterin im
Mutterhaus übergeben und ein Jahr später das Amt der Novizenmeisterin.
Als in Brasilien eine Mission errichtet werden sollte, war Schwester Bonaventura mit einer kleinen Gruppe von Schwestern bereit, diese schwierige
Aufgabe zu übernehmen. Am 29. August 1963 fuhren sie mit dem Frachter
„Liebenstein“ von Hamburg aus ab. Nach fast 6 Wochen kamen sie am 09.
Oktober 1963 in Sao Luis in Brasilien an.
Unter sehr schwierigen Bedingungen haben die Schwestern ihren Dienst begonnen. Sie beherrschten nicht die Sprache und ihre neue „Heimat“ lag in
einem der ärmsten Gebiete Brasiliens. Schwester Bonaventura oblag bis zum
Jahr 1995 die Leitung der Gemeinschaft in Brasilien.
Die Schwestern aus Brasilien schreiben zum Tod von Schwester Bonaventura:
„Was Schwester Bonaventura in den 45 Jahren, die sie hier lebte, auszeichnete, war ihre große Liebe zu den Armen. Täglich empfing sie Hungrige und Bedürftige
an
der Pforte und
nahm
sich
immer
Zeit,
ihnen zuzuhören und zu
helfen. Selbst
im ‚Haus des
dritten Alters’
in Divineia ließ
sie sich diesen
‚Jesusdienst’
nicht nehmen.
Glückliche Kinder gehörten zum Lebensinhalt von
Ebenso war
Schwester Bonaventura
das Telefon
für sie bis ins
hohe Alter ein Instrument des Zuhörens und des Helfens.“
Für die jungen Schwestern war Schwester Bonaventura ein Vorbild, in der Art
wie sie betete und wie sie für die Armen da war.
Im vergangenen Jahr wurde bei Schwester Bonaventura eine nicht therapierbare Krebserkrankung diagnostiziert. Gegen Ende des Jahres verschlechterte sich ihr gesundheitlicher Zustand, so dass ein Krankenhausaufenthalt
nötig wurde. Die wenigen Wochen, die ihr noch gegeben waren, wartete sie in
Geduld und großem Vertrauen in die Liebe Gottes auf die Stunde ihres Heimganges. Begleitet und umsorgt von ihren Mitschwestern gab sie ihr Leben in
die Hände ihres Schöpfers zurück.
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Ei ne R eise i n die
V Erg a ngenhei t
Ei n Hil fsproj ek t i n Bosnie n
Von I r e n e Blum

I

m letzten Jahr habe ich Ihnen angekündigt, dass ich sehen möchte, dass und
wo unser Rollstuhl, erbacken von einer damaligen Klasse 10 unter Leitung
von Frau Brehm, in Bosnien Verwendung gefunden hat,
Na gut, ich habe also meinen Flug geordert, habe mir noch Kleinigkeiten für die
Kinder zurechtgelegt und habe mich wie ein Tourist auf das Land vorbereitet:
Lage,
Oberf lächenform,
Klima,
Einwo h n e r z a h l ,
Wirtschaft,
Sehenswürdigkeiten und
ein wenig Geschichte, aber
das war ein wenig Geschichte
zu wenig, wie
sich bald herausstellen sollte.
Los ging es am
Montag
der
Herbstferien:
Mitten in der
Nacht
zum
Flughafen,
warten auf die
A bf e r t i g u n g
nach München,
warten auf die
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Maschine. Auffällig viele schwarz gekleidete Herren fanden sich ein und ich
glaubte zwischen ihnen bekannte Gesichter zu sehen: den Bischof von Aachen,
den Kardinal von Köln. Bei dem Priestermangel würde diese Maschine sicherlich nicht abstürzen, das konnte der Herrgott wohl nicht zulassen. Mein Schutz
war perfekt, als ich neben dem Sekretär des Kardinals saß und neben diesem
der Kardinal selbst. Dem Fluchtweg war aber ich am nächsten. Warten in München, Weiterflug nach Sarajevo ohne kirchlichen Beistand; am Zoll musste man
sich einreihen: „Nationale“ und „NATO, KAFOR, Diplomaten“. Nach kurzem
Abwägen stellte ich mich bei letzterer Gruppe an und wurde sofort durchgewunken, wollte meinen Koffer öffnen – wie alle anderen Reisenden – wurde
aber erneut, diesmal etwas unwirscher, durchgewunken. Dann eben nicht. Verlaufen konnte man sich nicht, denn es gibt nur ein Transportband und damit
nur einen Ausgang, also sah ich sofort meinen Chauffeur und dessen Frau, die
als Dolmetscherin helfen würde, weil ich mit Englisch und Französisch nicht
durchkommen würde.
Die beiden hatten schon eine Fahrt von mehr als fünf Stunden hinter sich (ein Stau
im Außenbereich
der
Hauptstadt
hatte die Zeit verlängert), die gleiche Zeit stand uns
jetzt wieder bevor,
denn wir mussten
in den Nordwesten, den Gebirgsteil des Landes,
und in den führen
nur Landstraßen,
mehr oder weniger breit und mehr
oder weniger gut
erhalten. Die einzige Autobahn des
Landes wird gerade gebaut und ist erst in einem kleinen Abschnitt fertig.
Ich hatte also Zeit genug, Land und Leute vom Auto aus auf mich wirken zu
lassen. Was sofort auffiel, waren andere Lebensverhältnisse als bei uns. Es kam
mir vor, als hätte man mich versetzt in die fünfziger Jahre, also in meine Kindheit: Ruinen, halb fertige Häuser, die aber bewohnt waren; eine Etage war genutzt, der Rest musste warten, bis wieder Geld vorhanden war; viele alte Leute
und Frauen waren zu sehen, weil die Männer und die jungen Leute im Ausland
Geld verdienten. Es gibt in Bosnien fast keine Arbeitsplätze. Jedes Haus hat
einen Garten oder Feldstreifen, auf dem Kartoffeln und Gemüse angebaut wer-
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den. Kleinvieh wird in einem Stall gehalten. Man schaut als Tourist, lässt die
Eindrücke wirken, ist müde, döst und wünscht sich das Ende der Fahrt und ein
Bett. Aber das Wetter war gut, bis vor meiner Ankunft hatte es geregnet. Aber
ich hatte ja die Sonne mitgebracht, dafür regnete es jetzt in Deutschland. Egal.
Die lange Hinfahrt wurde unterbrochen an einer Stelle, an der eine Pyramide
zu sehen sein sollte. Was? Aus dem Alter, an Märchen zu glauben, war ich herausgewachsen, aber die Ankündigung stimmte tatsächlich. Es gibt sogar mehrere Pyramiden, die man versucht freizulegen, aber die Mittel zur Erforschung
fehlen. Auf den Gipfel bin ich nicht geklettert, sondern habe die Sonne am Fuße
genossen. Wir hatten ja schließlich noch einige Stunden an Fahrt vor uns. Zwischendurch immer wieder eine kurze Rast, einen ausgezeichneten Kaffee und
weiter ging es, bis wir am Abend
in der Stadt Kludj ankamen und
zu Abend aßen:
Köstliches Essen, riesige Portionen und geringe Preise beeindruckten mich sowie eine
Speisekarte in Deutsch in einer Region, die nicht touristisch erschlossen ist. Ich erfuhr,
dass viele Bewohner ein wenig
Deutsch reden oder verstehen,
weil viele von ihnen während
des Krieges in Deutschland als
Flüchtlinge aufgenommen worden waren. Am späten Abend
kamen wir in unserem kleinen
Dorf an und ich fiel ins Bett, ich
war jetzt 20 Stunden auf den
Beinen gewesen.
Am nächsten Tag, dem Zuckerfest, begann das, was mich 8 weitere Tage verfolgen sollte: Essen.
Am Tag selbst gehen die Kinder
von Haus zu Haus, wünschen ein
frohes Fest und erhalten Süßigkeiten oder ein wenig Geld. Die
Erwachsenen besuchen sich gegenseitig und bieten natürlich an, was Haus und
Küche zu bieten haben. Bis Mittag hatten wir drei Familien beglückt und jedes
Mal aß ich Kuchen, weil ich ja nicht unhöflich sein wollte. Auf jedem Teller lagen
aber drei Stücke. Ich wusste nicht mehr, wie ich den Tag überleben sollte. Dann
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ging es zum Mittagessen, zu frisch gefangenen und gebratenen Forellen. Super,
die konnte man genießen ohne Beilagen. Aber dann wollte uns der Wirt wegen
des Feiertages etwas Gutes tun und brachte uns, na was wohl? Kuchen natürlich.
Für mich waren die restlichen Besuche und der nächste Tag vom Essen her gestrichen. Die Herzlichkeit, mit der ich überall aufgenommen wurde, beschämte zuweilen. Ich verstand zwar zuerst nichts, meine Dolmetscherin musste immer die
gleichen Fragen beantworten, aber allmählich hörte
ich mich ein
und verstand
sogar manchmal mehr als
gewünscht. Einige Brocken
erfreuten die
Leute und in
Windeseile
hatte sich die
Nachricht von
meiner
Ankunft verbreitet.
Bevor ich jedoch meinen ersten Besuch bei unseren Schützlingen Amra und Seira abstatten konnte, mussten alle Familienmitglieder mit ihren Familien begrüßt werden und der Angehörigen wurde gedacht, die im Krieg umgekommen
waren. Allmählich fiel mir die Unmenge an Friedhöfen auf und das Meer an
weißen Säulen, die für die Verstorbenen standen. Ich hörte in jeder Familie von
Toten, Massakern, Greueltaten während der Auseinandersetzungen mit Kroaten und Serben, von der Hilflosigkeit der Zivilbevölkerung und der Übermacht
der Gegner. In jeder Familie traf einen das Schicksal auf eine andere Art und
langsam verstand ich, warum die Leute viel älter aussahen, als sie in Wirklichkeit waren. Fortan schaute ich genauer hin, in Gesichter, auf zerstörte Häuser, auf Gedenkstätten, auf Altersangaben der Toten, auf Minenwarnungen am
Wegrand. Ich war in einem Land, das man nicht touristisch erfahren konnte,
man hatte Teil an dem Schicksal der Menschen und das lässt keine oberflächliche Urlaubsstimmung zu.
Amras und Seiras Familie erlebte ich in deren Zuhause: Vater und Mutter, Alter Mitte dreißig, Vater hat eine Arbeitsstelle bei der Gemeinde. Die Mutter hat
rund um die Uhr mit dem Baby von 9 Monaten und den beiden Mädchen zu
tun, der älteste Sohn hilft so gut er kann, wenn er aus der Schule zurückkommt.
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Amra kann gehen, ist aber Spastikerin und hat celebrale Lähmungen, die Unterschenkel sind zu kurz, die Füße stehen nach innen. Lange Strecken kann
sie nicht gehen, unser Rollator hilft beim Transport von Gegenständen oder
Büchern. Sie besucht eine Regelschule in der Nachbarschaft, ist auf den Bus
angewiesen, kommt am Nachmittag zurück, egal, wann der Unterricht schließt.
Ihre Behinderung nimmt sie hin ohne Selbstmitleid oder Neid auf unbehinderte Gleichaltrige. Ihre Sorge gilt Seira, der jüngeren Schwester, die ihre Hilfe
braucht und der sie auch nach der Schulzeit helfen möchte. Das ist ihr Berufswunsch, als ich sie danach fragte: „Ich möchte Kindern helfen wie Seira.“ Aber
es gibt keine Ausbildungsstätten oder Schulen wie bei uns, auch keine Unterstützung. Eines Abends offenbarte sie ihrem Vater, sie wolle nach Deutschland,
er solle ihren Pass besorgen, dort werde ihr von der Ausbildung her geholfen.
Man schluckt, wenn man das hört, und kann nichts tun, als ihr diese Illusion zu
lassen.
Seira saß im Rollstuhl und bewegte ihn mit ihren Händen, die sie nicht strecken
kann. Sie ist auf dem Entwicklungsstand einer Zweijährigen, hat keine Hüften
und kann eigentlich nicht sitzen, sie hängt mehr. Aber sie hat es geschafft, die
Räder des Rollstuhls zu bewegen, auch wenn die Finger durch die Speichen
ständig verletzt wurden. Sie lernte dazu und strahlte, sobald man sie ansah. Seira hat ein derart liebes Gesicht, dass man ihr keinen Wunsch abschlagen kann,
obwohl sie kaum einen Wunsch äußert. Aber eine Pizza, die wollten beide essen,
als wir sie fragten, ob sie mit uns irgendwohin fahren wollten. Bescheiden bestellten sie eine für zwei Leute und freuten sich über eine eigene, so dass sie den
Rest verwahren wollten für den Bruder, dem wir jedoch selbstverständlich eine
weitere mitnahmen. Das war ein Erlebnis für die Mädchen, und uns wurde klar,
wie klein unser Aufwand war und wie groß die Wirkung. Wir besuchten die Familie ein weiteres Mal und hörten heraus, dass wir etwas für die Mädchen tun
konnten, um ihre Beweglichkeit zu fördern. Sie brauchten dringend einen dicken Gymnastikball, aber es gab keinen. Quatsch, dachte ich, den muss es doch
in der nächsten Stadt oder in Mostar oder in Sarajevo geben. Nein, es gab ihn
nicht, egal, wo wir nachfragten. Auch Babykleidung für den Winter war nötig,
das sahen wir selbst. Der Abschied war schwer; wenn man in große Kinderaugen blickt, geht man mit einem seltsamen Gefühl im Magen. Im Dorf forderten
mich alle auf, im Sommer wiederzukommen, dann seien alle Leute, die im Ausland arbeiten, da und dann werde richtig gefeiert. Der Vater meines Chauffeurs
wollte mir ein Zicklein mitgeben, das aber im Flugzeug schlecht unterzubringen
sein würde. Das sah er ein. Also zieht er es auf, bis ich zurückkehre, dann wird
es geschlachtet und am Spieß gebraten.
Die Sonne packte ich in den Koffer, die brauchten wir in Mostar, weil es dort gerade kräftig regnete, und wir fuhren in einen Landstrich, der völlig anders war
als der Gebirgsteil. Wir kamen in den Süden, in den Einflussbereich der Adria.
Die Vegetation war mediterran, die Sonne schien warm, aber auf den Bergen sah
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man morgens weiße Kappen. Jetzt begann der touristische Teil der Reise. Man
zeigte mir Mostar, wieder aufgebaut und im Kern traumhaft schön restauriert.
Tagestouristen bringen Geld in die Stadt, aber die Außenbereiche müssen noch
hergerichtet werden. Quellen, Höhlen, Museen, ein Derwischhaus, eine zeitweise besiedelte Hochfläche fernab jeder Zivilisation, Wasserfälle prägten die Eindrücke von einem Landstrich, der nicht die Schwere der Gebrigsregion besaß.
Von den Früchten allein hätte ich gut leben können, aber die Gastfreundschaft
der Leute ließ dies nicht zu, ich musste alles probieren, was angeboten wurde.
Die Weiterfahrt nach Sarajevo - natürlich mit Sonne – führte mich zurück in
städtisches Leben, in eine beeindruckende Altstadt, erste Ansätze einer Stadterneuerung auf dem Hintergrund der Geschichte, aber auch in das alte Olympiastadion, das zum Friedhof umfunktioniert werden musste, weil man nur nachts
die Toten da begraben konnte, wo Platz war, weil von den Bergen her die Serben
schossen. Da hatte sie mich wieder eingeholt, die Geschichte des Landes: schneeweiße Felder entlang
1A
der Hänge; Friedhö'il
fe, die auf die Stadt
herabblicken.
2

Am Tag vor der Abw
reise verabschiedete
ich mich von meinen Begleitern, die
mir ihr Land ge0
Adriatisches
zeigt hatten mit der
Liebe von Einheimischen, nicht mit
Meer
der Professionalität
eines Fremdenfüh~
rers. Die Sonne ließ
BOSNIEN - HERZEGOWINA
ich zurück, folglich
verspätete sich mein Flugzeug nach München wegen Nebels, der Weiterflug
nach Köln war verpasst. Ich musste zwei Stunden warten und mein Abholdienst
in Köln auch. Deutschland hatte mich wieder.
0
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In der Zwischenzeit sind mehrere Pakete nach Bosnien gegangen mit Winterkleidung für alle Kinder und natürlich zwei Gymnastikbälle, die wurden nach
meiner Rückkehr gerade bei einem Discounter für 4.99 Euro angeboten. Gute
Seelen in meiner schulischen und privaten Umgebung haben für die Spenden gesorgt und eine Hochzeitsfeier in Bosnien für den sicheren Transport von Jülich
ins Dorf und ein garantiertes Ankommen per Auto.
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Informatik-AG
2007/2008
von Stefan Lustfeld (ehem. 13)
Nachdem ich bereits in der 106. Ausgabe der „Schulnachrichten“
über die Informatik-AG für Neuntklässler im Schuljahr 2007/08 berichtete, wurde mir nun vorgeschlagen, hier einen kleinen Erfahrungsbericht über meine Zusammenarbeit mit Schülerinnen und
Schülern der Zitadelle zu verfassen; eine Möglichkeit, der ich ausgesprochen gerne nachkomme.

V

or inzwischen sieben Jahren, als Siebtklässler der Zitadelle, nahm
ich selbst an einer Computer-AG teil, die von drei Schülern der
Oberstufe mit Unterstützung von Herrn Hermes geleitet wurde. Ziel
dieser AG war es, im Rahmen des Wettbewerbs „Schüler als Computer-Lotsen“ eine CD-Rom über den im Brückenkopfpark gelegenen
Wasserschulgarten zu erstellen.
Die Mitarbeit an diesem Projekt, das damals als Wettbewerbsgewinner hervorging, und insbesondere die Arbeit mit Schülern anderer
Jahrgangsstufen ist mir stets in guter Erinnerung geblieben und ließ
mich später in der Oberstufe Gefallen an dem Gedanken finden, selbst
eine solche AG zu leiten, ohne jedoch zu wissen, dass diese Möglichkeit tatsächlich bestehen würde. In der zweiten Informatikstunde
der Stufe 13 war ich folglich umso überraschter, als meine damalige
Deutschlehrerin Frau Blum den Multimedia-Raum betrat mit den Worten „Ich brauche Lotsen!“ und damit nach Interessenten fragte, die
eine Informatik-AG zu leiten bereit wären. Die Idee von Frau Blum war
dabei, Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe durch das Anbieten
einer AG, deren Thema der Stoff des regulären Informatikunterrichts
der Klassen neun und zehn ist, die Wahl einer dritten Fremdsprache
näher zu legen. Denn wer sich in der Mittelstufe für eine dritte Fremd-
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sprache entscheidet, trifft damit, da nur ein Fach wählbar ist, eine Entscheidung gegen das Fach Informatik, was in der heutigen Zeit von den
Betroffenen nicht zu Unrecht als ungünstig und nicht zeitgemäß empfunden wird. Die Möglichkeit, eine solche AG mit zu
leiten, war mir sehr sympathisch und dementsprechend äußerte ich mein
Interesse.
Nichtsdestotrotz
hatte
ich vor Beginn der AG
auch Bedenken: Meiner
Meinung nach war es gut
denkbar, dass sich mir
als Schüler aus der im
Vergleich zu Lehrerinnen
oder Lehrern zweifellos
geringeren Autorität erhebliche Probleme ergeben könnten und ich malte
mir aus, wie es wohl wäre,
eine Gruppe von herumalbernden Neuntklässlern
nur mit Mühe und Not „im
Stefan Lustfeld
Zaum halten“ zu können.
Immerhin bieten Computer beispielsweise durch das Internet weit mehr Möglichkeiten, als nur
zu dem ihnen angedachten Zweck verwendet zu werden. Wie groß die
Verlockung sein kann, von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch zu machen, ist mir aus fünf Jahren Informatikunterricht durchaus bekannt.
Dass ich mit dieser Befürchtung falsch lag, erstaunt mich noch heute: Bereits beim ersten Aufeinandertreffen zeigte sich, wie interessiert
die Schülerinnen und Schüler der bevorstehenden Zusammenarbeit
gegenüberstanden: Statt in den Tiefen des Internets zu versinken, äußerten sie ihre Vorstellungen in Bezug auf den Ablauf der AG und beteiligten sich produktiv an einer Themenzusammenstellung, indem sie
entsprechende Vorschläge überlegt beurteilten. So traf der Vorschlag
zur Arbeit mit „Macromedia Flash“ (inzwischen „Adobe Flash“), einem
Programm das u.a. die Erstellung multimedialer Inhalte in Form von
Animationen, Internetseiten und Flash-basierenden Spielen ermöglicht
auf große Zustimmung, während die Begeisterung für das Erlernen des
„Zehn-Finger-Systems“, das mit viel Zeitaufwand verbunden und zuge-
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gebenermaßen recht langweilig ist, eher flach ausfiel. Insgesamt fiel die
Einigung auf einen Themenkatalog, der zweckerfüllender Weise im Wesentlichen die Themen des regulären Informatikunterrichts der neunten
und zehnten Klasse umfasste, wozu die beiden „Microsoft“-Programme
„Word“ (Textverarbeitung) und „Excel“ (Tabellenkalkulation), das angesprochene Programm „Flash“, die einfache Programmiersprache „Visual Basic“ und die etwas anspruchsvollere Programmiersprache „Actionscript“ gehören.

•

Diese positive Einstellung äußerte sich in verschiedener Weise auch
während der folgenden insgesamt 32 Unterrichtsstunden und lockerte
die Arbeit enorm auf: So zeigte sich, dass sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die immerhin drei verschiedenen Klassen angehörten, bei kleineren Problemen oder Unklarheiten zunächst selbstständig untereinander zu helfen versuchten und sich bei Bedarf sogar
gegenseitig zur Ruhe ermahnten – ein Verhalten, von dem zum Beispiel
in meiner eigenen Unterrichtszeit in der neunten Klasse nicht die Rede
sein konnte. Auch bestand in der Regel die Bereitschaft, behandelte
Themen am Lehrer-PC (dessen Anzeige auf eine Leinwand übertragen
wird) vorzustellen, wodurch diese nicht nur für die übrigen vertieft wurden, sondern auch erkennbar wurde, wie sicher das Gelernte jeweils angewendet wird. Darüber hinaus blieben die Fehlzeiten erfreulich gering,
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was angesichts des absolut freiwilligen Charakters der AG und der Tatsache, dass sie außerhalb der gewöhnlichen Unterrichtszeit stattfand,
keineswegs als Selbstverständlichkeit angesehen werden kann.
Neben der guten Wirkung auf den Unterrichtsablauf an sich stellte
diese anstandslos gute Mitarbeit und Zuverlässigkeit gleichzeitig eine
große Motivation für mich dar und war der Grund dafür, dass mir die
Leitung der AG richtig viel Spaß machte, was wohl kaum der Fall gewesen wäre, wenn sich
meine anfänglichen
Befürchtungen bewahrheitet hätten.
Insofern will ich
ganz deutlich hervorheben, dass die
Te i l n e h m e r i n n e n
und Teilnehmer einen wesentlichen
Teil zum Gelingen
der AG beigetragen
haben.
Im Endeffekt bleibt
zu sagen, dass
dieses
erstmals
durchgeführte Konzept gezeigt hat, wie viel Schüler gemeinsam erreichen können. Natürlich kann der Lernerfolg im Vergleich zum regulären
Unterricht nicht vollkommen der gleiche sein – allein schon dadurch,
dass dort eine ungleich höhere Anzahl an Unterrichtsstunden zur Verfügung steht. Aber immerhin offenbarte sich bei einem abschließenden
Test, dass von den behandelten Themen das Wesentliche verstanden
und behalten worden war, was ich für recht zufriedenstellend halte.
Für mich selbst war die Leitung der AG eine wunderbare Erfahrung,
an die ich mich sehr gerne zurückerinnern werde und wegen der ich
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Lehrkräften, die dies
ermöglichten, zu großem Dank verpflichtet bin. Im Übrigen freute mich
ganz besonders die Nachricht von Frau Blum, dass ihr auch im jetzigen
Schuljahr die Einrichtung einer solchen AG gelungen sei, bei der sich
ein ähnlicher Erfolg abzeichne.
Sollte sich dies tatsächlich so ergeben, ist das zweifellos ein Zeichen
dafür, dass in dieser von Frau Blum angeregten Art des Unterrichts
großes Potenzial steckt, das deutlich häufiger und auch an anderen
Schulen zum Einsatz kommen könnte.
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Schüler helfen Schülern
ein neues Konzept - Freude am
Lernen und Lehren
„Schüler helfen Schülern“ - was ist das?
Das Konzept „Schüler helfen Schülern“ dient dazu, individuelle Schwächen und De¿]LWH]HLWQDKGXUFKEHWUHXWHVNRQWLQXLHUOLFKHVhEHQ]XYHUEHVVHUQEH]LHKXQJVZHLVH
aufzuarbeiten.
Wie schon der Name des Projektes verrät, arbeiten hier Schülerinnen und Schüler
miteinander: In der Funktion als Tutoren helfen Oberstufenschüler ihren Mitschülern
der Unterstufe beim Wiederholen und Aufarbeiten von Unterrichtsstoff und -inhalten.
„Schüler helfen Schülern“ an
der Zitadelle
An unserer Schule soll dieses
Projekt zunächst in einer Pilotphase erprobt werden, und zwar
speziell anhand der Zusammenarbeit zwischen Schülern der
Jgst. 11 und der 7. Klasse im
Fach Englisch.
Dafür werden engagierte Schüler der Jgst. 11 in einer Arbeitsgemeinschaft mit verschiedenen
Methoden und fachdidaktischen
Grundlagen zur Vermittlung von
Unterrichtsstoff der 7. Klasse
im Fach Englisch vertraut gePDFKW'HV:HLWHUHQHUKDOWHQVLHHLQHQNQDSSHQhEHUEOLFNEHUGLH,QKDOWHGHV(QJlischunterrichts mit dem Schwerpunkt Grammatik.
Schließlich soll das erworbene Repertoire an Methoden- und Fachkompetenz praktisch und anhand von bereitgestelltem Arbeitsmaterial umgesetzt und angewendet
werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit leistungsschwächeren Schülern der
7. Klasse, die interessiert daran sind, ihre Schwächen im Englischen mit Hilfe der
älteren zu verbessern.
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Das Pilotprojekt ist so angelegt, dass sich die Beteiligten jeden Freitag in der 7.
Stunde treffen (Treffpunkt: vor dem Lehrerzimmer im E-Bau, Uhrzeit: 13.10
Uhr), um gemeinsam zu lernen und zu arbeiten.

Die Vorzüge von „Schüler helfen Schülern“
'LH6FKOHUGHU-JVWHUKDOWHQHLQ=HUWL¿NDWGDVHUVWHQVEHVWlWLJWGDVVVLHDQVROFK
einem Projekt teilgenommen haben, und außerdem belegt, dass sie typische Lehrmethoden zur Vermittlung von Unterrichtsstoff anwenden können. Daneben wiederholen sie auch zum eigenen Nutzen noch einmal wichtige Grundlagen des Faches.
Interessierte Schüler der 7. Klasse können mit der Hilfe der Tutoren ihre individuellen Schwächen im Fach Englisch aufarbeiten und sich auch speziell auf anstehende
Klassenarbeiten vorbereiten. Nicht zu vergessen ist auch die größere Freude und Motivation für den laufenden Unterricht - denn wem macht der Unterricht nicht größeren Spaß, wenn man seine Kenntnisse und Fertigkeiten anwenden und unter Beweis
stellen kann?

Die zukünftige Entwicklung des Projektes
Angestrebt wird, das vorgestellte Konzept im laufenden Schuljahr auf weitere Fächer
sowie Jahrgangsstufen auszuweiten - erfreulicherweise ist diesbezüglich schon reges
Interesse seitens der Schüler der Ober- und Unterstufe bekundet worden!

Zu Lande, zu Wasser und mit
ausreichend Luft
Zitadellen-Schüler beim Indeland-Triathlon

Z

u Lande, zu Wasser und mit ausreichend Luft in Lungen und Fahrradreifen bewältigten im vergangenen Spätsommer sieben Athletinnen und Athleten der damaligen Jahrgangsstufe 12 den 1. Indeland-Triathlon. Bevor allerdings am 14. September
der Sprung in den Blausteinsee erfolgen konnte, war natürlich Training erforderlich.
Dies begann bereits im Februar und sollte innerhalb des Sportkurses nebenbei noch
das Deutsche Sportabzeichen abwerfen. Nach einigen Einheiten, die teilweise im
Hallen- und Freibad sowie auf dem Rad stattfanden, entwickelte sich allmählich eine
Vorstellung davon, was der anstehende Wettkampf dem Sportler abverlangen würde.
Doch einige Fragen blieben bis zum Schluss spannend. Wie organisiere ich effektive,
zeitsparende Wechsel vom Wasser aufs Rad und wieder auf die Laufstrecke? Halte ich
eine Wassertemperatur von nur 16°C ohne Neoprenanzug aus? Ist mein Hollandrad
zu auffällig zwischen den Triathlonmaschinen der Amateursportler und was ma-
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che ich bei einer
Panne? Unstrittig
Georg Fey und Bianca Esser
war allerdings die
Wahl des Trikots
(s. Foto). Dankenswerterweise
unterstützte der
Förderverein des
Gymnasiums Zitadelle nicht nur
bei der Finanzierung des Startgeldes sondern
VWHOOWHDXFK¼
für die Anschaffung neuer Shirts
bereit. 35 dieser
Prachtexemplare stehen uns nun zur Verfügung und wurden im Dezember zum Jülicher Weihnachtslauf auch schon ein zweites Mal benutzt.
Als es nun daran ging, die 500m schwimmend, 20km radelnd und 5km laufend anzugehen, war es am Morgen doch empfindlich kalt. Nachdem allerdings die erste
Aufgabe bewältigt war, kam die Sonne hervor und erwärmte 1000 Sportler ebenso
wie die zahlreichen Zuschauer am Streckenrand.
Inwieweit die Teilnahme der Ironman erprobten
Nicole und Lothar Leder sowie des Ex-Radprofis
Marcel Wüst
die Volkstriathleten beflügelt haben
oder sie sich
eher von den
Zu s ch a u e r n
haben „tragen“ lassen,
ist nicht bekannt. Sicher
ist, dass sie
es wieder tun
Georg Fey
werden, wenn
es ihnen ihr Zeitplan im Leben nach bestandenem
Abitur erlaubt. Der 2. Indeland-Triathlon findet übrigens am 23. August 2009 statt.
Vielleicht findet sich auch wieder eine Mannschaft aus der Zitadelle am Start ein?
Jan Klosterhalfen, Hannah Bonnie,
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So reagierte die Presse:
„... So fanden sich denn auch die Juniorensportler mit einem eigenen
Wettkampf im Programm wieder. Hier sorgte ein Sportkurs vom Jülicher
Gymnasium Zitadelle für Furore. Von den fünf (es waren 8 Teilnehmer!) standen
zwei Damen anschließend auf dem Siegertreppchen. Hannah Bonnie siegte vor ihrer
Drittplatzierten Kurskollegin Bianca Esser. Letztere war gar ohne Neoprenanzug in
den kalten Blausteinsee gehüpft und würde es jederzeit wieder tun. «Der Wettkampf
hat mir gut gefallen», freute sich die 18-Jährige aus Jülich. ...“
Jan Frodeno

Die Zeitreise-AG:
ein voller Erfolg
A

n 16 Freitagen des letzten Schuljahrs machten sich Schülerinnen und
Schüler der Unterstufe auf den Weg durch die verzweigten Pfade, Nischen und Kasematten der Zitadelle und Jülichs, um unter fachkundiger
Leitung in die Geschichte der Stadt und der Festungsanlage zurückzublicken. „Zeitreise“ heißt das von Frau Schlader-Thouet, Frau Lausberg und
Frau Kasten mit viel Einsatz betreute Projekt.
Hier einige Eindrücke von Anna EICHHORN aus der vormaligen 6d:
„Mir hat die Zeitreise-AG sehr gut gefallen. Ich fand es schön, dass wir so oft
etwas draußen gemacht haben und dass wir viel über die Jülicher Geschichte erfahren haben. Die Führung durch die Kasematten war sehr gut. Die großen und
vielen Kanonenhöfe waren sehr beeindruckend.....
Frau Schlader-Thouet wird
im nächsten Schuljahr wieder
eine Zeitreise-AG anbieten.
Geplant sind erneut 16 Blöcke
jeweils freitags von 13:15 bis
14:30 Uhr. Im 1. Schulhalbjahr steht die Erkundung der
Geschichte Jülichs auf dem
Programm, im 2. Halbjahr die
Geschichte der Zitadelle.
Nähere Informationen erteilt
Frau Schlader-Thouet.
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„Yes, we can do“
Austausch
Collingswood - Jülich
von Mariele Egbertss

25

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 am Gymnasium Zitadelle gehörten zu den Glücklichen, die 3 Wochen den Schüleraustausch mit
der Collingswood High School in New Jersey mitmachen durften. Alle waren von
der herzlichen Aufnahme in die Familien und die Gastfreundschaft begeistert. Dabei
sieht das Alltagsleben in den USA
ganz anders aus als bei uns. Viele
erlebten, dass morgens in den Familien nicht gefrühstückt wurde,
sondern unterwegs rasch ein Kaffee und ein süßes Teilchen gekauft
und im Auto gegessen wurde. Der
Kühlschrank, riesig groß und stets
Eiswürfel für kalte Drinks bereithaltend, war der Mittelpunkt
der Küche, die sowieso in vielen
Fällen kalt blieb. Dafür war das
Angebot an internationaler Küche
zu verlockend; selbstverständlich probierten die Schüler auch alle Formen von Fast
Food.
In der Partnerschule, Collingswood High School, präsentierten die Zitadellenschüler vielfältige Aspekte des deutschen Lebens und unserer Kultur. In den Vorbereitungsstunden in Deutschland hatten sie Präsentationen zu verschiedenen Themen als
PowerPointpräsentationen ausgearbeitet und vorzutragen geübt. Als für die amerikanischen Deutschschüler besonders interessant erwiesen sich dabei jugendorientierte
Themen wie „Sport in Deutschland“, „Moderne Musik“, „Essen“, „Schulalltag“ und
„Schulsystem“. Sie nahmen aktiv an verschiedenen Unterrichtsstunden teil, mit ganz
ungewohnten Fächern wie „Kindererziehung“, „Gesundheitspflege“ und „Kochen“.
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In den traditionellen Fächern wie z.B. Geschichte wurden sie von den Lehrern auch
gebeten, über die Unterschiede der Fächer in Deutschland zu berichten. Insgesamt
wurden sie von den meisten auch nicht am Austausch beteiligten Lehrern in den Unterricht mit eingebunden.
Die Schüler machten auch bei ungewohnten Sportarten wie American Football und
Baseball mit
und besiegten
die Amerikaner
selbstverständlich souverän
im
Fußball.
Ganz einfallsreich gestalteten deutsche
Schüler teams
in „Science“
der
Middle
School Behältnisse zum „Egg
Dropping“, das
mit großer Begeisterung im
Stadion vorgenommen wurde. Der Lehrer nahm die deutschen Modelle als Anregung für seine Schüler in seine
Sammlung auf.
Der amerikanische Schulalltag erwies sich aber schnell als weniger variationsreich
als der deutsche; jeden Tag den gleichen Stundenplan von 7:50 bis 14:30 wirkte doch
rasch ermüdend auf die Deutschen. Zum Glück hatte der amerikanische Deutschlehrer John Oehlers ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Die örtlichen
Feuerwehrleute zeigten bereitwillig ihre gesamte Ausrüstung; einen Riesenspaß hatte die Gruppe auch in der örtlichen Polizeistation, wo die Begleitlehrer kurzerhand
hinter Gitter wanderten. Philadelphia als Wiege der Nation stand auf dem Besichtigungsprogramm, wurde aber auch mehrfach zum Einkaufen oder zu Museumsbesuchen angesteuert.
Ein Höhepunkt war der Ausflug nach Washington, D.C., wo die Gruppe Gelegenheit
hatte, mit dem Kongressabgeordneten Andrews für New Jersey die amerikanische
Irakpolitik zu diskutieren. Der Demokrat war vor kurzem einige Tage im Irak gewesen und berichtete offen von seinen Erfahrungen. Dieses Thema wurde von der
gemischt amerikanisch und deutschen Gruppe sehr nachdenklich und kritisch diskutiert.
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Begeistert waren die Jugendlichen von New York, wo man von Central Park bis zur
Statue of Liberty alles besichtigte und sich in Chinatown mit Souvenirs eindeckte.
Ein Ereignis, dass die Stimmung zum Kochen brachte, war die Teilnahme als Publikum an einer Fernsehshow des Senders NBC, bei der Jan-Peter Batfalsky die LiveAnsage machen durfte, Sabrina Schelker ein neues Styling verpasst bekam und zum
Jubel der Schüler der Begleitlehrer Dr. Sprickmann den 1. Preis gewann – eine 500
Dollar-Karte von Dunkin Donuts. Der Moderator kommentierte diesen Gewinn mit
den Worten: „Dieser Mann kann jetzt ein Jahr lang jeden Morgen einen Eiskaffee
trinken oder einen Donut essen.“ Der Lehrer ließ sich nicht lumpen und gab jedem
Schüler nach der Sendung einen Donut aus.
Auf großes Interesse und sehr konkrete Fragen stieß die Gruppe auch bei einem Besuch der „Elementary School“, wo die Kleinen gezielt nach Regierungsspitze, Traditionen und Familienleben in Deutschland fragten.
Der einzige Wermutstropfen in dem einmaligen Programm war die „securimania“
– in allen öffentlichen Gebäuden musste man sich einem ausgiebigen Sicherheitscheck unterziehen, Folge
des Terroranschlags vom
11. September.
Am meisten beeindruckt
zeigten sich alle Deutschen
jedoch von der Offenheit
und umwerfenden Freundlichkeit der meisten Amerikaner; selbst der Direktor
der Schule ließ es sich nicht
nehmen, die Gruppe zu einer Pizzaparty einzuladen.
Beim
Abschiedsabend
flossen nicht nur bei den
amerikanischen Gastmüttern die Tränen – auch die deutschen Schüler wollten am
liebsten noch länger bleiben.
Grundsätzlich haben die deutschen Schüler von diesem Austausch enorm profitiert,
indem sie die Fremdsprache im Alltag und in offiziellen Situationen anwenden konnten und erlebten, dass die Amerikaner von einer Herzlichkeit und Großzügigkeit
sind, die in Deutschland kaum zu finden ist; sie erfuhren in zahlreichen Gesprächen,
dass die meisten Menschen die Politik ihres Präsidenten deutlich kritischer sehen
als es in deutschen Medien den Anschein hat. Die Deutschen konnten aber auch den
grundlegend unkritischen Umgang mit der Umwelt und allen Ressourcen der Energie
(Licht, Heizung, Klimaanlage, Eiswürfel, Verpackungsmüll, Auto etc.) erleben und
dazu eine kritische Haltung einnehmen, die sie für das Thema zu Hause sensibler
machen dürfte. Profitiert hat aber auch die amerikanische High School, deren Anmeldungszahlen für das Fach Deutsch nach jedem Austauschbesuch um ! steigt.
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Das Interesse für die Sprache, aber auch für die Teilnahme an einer Deutschlandrundreise steigt ebenfalls sofort spürbar an. Der Einsatz im German Club, z.B. bei der
Gestaltung des alljährlichen Oktoberfestes, mit dem der Austausch finanziert wird,
nimmt in den Jahren des Austausches ebenfalls spürbar zu. Viele Einzelgespräche
über das Verhältnis Deutschland - USA zeigten das starke Interesse. In der örtlichen
Presse erschien ein ganzseitiger Artikel zu dem Austauschprogramm.
Die
amerikanischen
Partner kamen
Ende
Juli zum Gegenbesuch,
nach
einer
zeh ntägigen
Deutschlandrundreise. Sie
waren für fast
3 Wochen zu
Gast in Jülich.
In der ersten
Woche wurden gemeinsame Ausflüge nach Köln
und Maastricht gemeinsam mit den Deutschen gemacht. Ebenso interessant fanden
die Gäste aber die zwei historischen Gebäude im kleinen Hambach, wo uns Armin
Grossek, ehemaliger Zitadellenschüler und Geschichtsstudent, die Historie des Ortes
sehr lebendig machte. Beim anschließenden Picknick konnten die Partner ihre Fußballkünste zeigen.
Der deutsche Alltag stand in der 2. Woche im Vordergrund: Schulbesuch, Sport,
Empfang beim Bürgermeister, Rheinbraunbesichtigung, Besuch bei der Polizeiwache gehörten dazu. Ein Ausflug nach Aachen stieß genauso auf Interesse wie ein
Tag im Forschungszentrum, wo die Amerikaner Gelegenheit bekamen im begehrten
„JuLab“ Experimente zu machen. Das war auch für die Mitarbeiter ein Novum, weil
sie die erste englischsprachige Gruppe zu Gast hatten.
Neben dem Familienleben stand für die jungen Amerikaner aber eindeutig die
deutsche Feierkultur im Mittelpunkt: Himmerich und KuBa waren Lieblingstreffpunkte.
Beim Abschied am Bus flossen bei den meisten Gästen die Tränen; viele versprachen, 2009 beim Austausch wieder mitzumachen. Auch private Verabredungen für
den nächsten Sommer, ob hier oder in den USA, zeugen vom Erfolg des Austausches
auf beiden Seiten.
Mariele Egberts
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Nordrhein-Westfalen 2008
von Jan Attig
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er Besuch der Juniorakademie NRW im Jahr 2007 - über die ich in der letzten Ausgabe berichtet habe - eröffnete mir in diesem Jahr die Möglichkeit,
mich für die Teilnahme an einer Talent School der Fraunhofer Gesellschaft zu
bewerben. Ziel dieser Schulen ist es, naturwissenschaftlich interessierten Schülern Einblick in Berufsbilder von Ingenieuren und in zukünftige Technologien
zu geben. Meine Freude war groß, als ich die Zusage für den Talent School Kurs
Mikro-Mechatronik bekam, der vom 14. bis 16. November 2008 in München
im Fraunhofer Haus stattfand. Insgesamt bestand diese Talent School aus vier
Kursen mit zusammen 44 Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Nach Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung der Kursleiter ging es dann am
Freitag, dem 14. November, ab 10.30 Uhr direkt los. Schnell wurde allen klar: Eine
Talent School ist kein Zuckerschlecken, die Anforderungen und das Lerntempo sind
enorm. Die Wissensvermittlung geschah zum einen durch Fachvorträge des Kursleiters, zum anderen schlossen sich Diskussionen und praktisches Arbeiten an. Thematisch wurde am Freitag zuerst mit den Grundlagen der Mikro-Mechatronik begonnen, dann folgte eine Einführung in Methodiken; anschließend beschäftigten wir
uns mit Elektronik, elektronischen Verbindungsverfahren und ähnlichem. Außerdem
gab es noch eine Führung durch das Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegrati-
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on (IZM), welches direkt neben dem Fraunhofer Haus liegt. Nach dem Abendessen
im Fraunhofer Haus war wieder Kursarbeit bis 21 Uhr angesagt. Danach wurden
alle Teilnehmer per Bus gemeinsam zur Jugendherberge Burg Schwanek gebracht.
Dort bezogen wir unsere Zimmer und hatten noch eine halbe Stunde Freizeit, ehe
die Nachtruhe begann. Da wir am nächsten Tag alle ausgeruht und fit sein wollten,
gingen wir tatsächlich schon um 23 Uhr ins Bett.
Am Samstagmorgen wurde um 9.00 Uhr - wieder zurück im Fraunhofer Haus - der
Kurs nach einem kurzen Plenum fortgesetzt. Wir beschäftigten uns zunächst mit
Sensorik. Besprochen wurden die Grundlagen und die verschiedenen Möglichkeiten
der Sensorik sowie einige Anwendungsbereiche. Danach erreichte die Schule für
mich ihren Höhepunkt: Wir sollten eigenhändig einen Roboter zusammenbauen, der
Hindernissen ausweichen kann. Nach kurzer Einweisung in die Grundlagen und die
Funktionsweise des Lötens starteten wir damit, die Schaltung des Roboters, teilweise
unter Anwendung der frisch erworbenen Kenntnisse in Mikro-Mechatronik, Elektronik und Sensorik, zusammen zu löten. Dabei
kamen mir meine in der
Elektronik-AG erworbenen Kenntnisse sehr
zugute. Wer die Schaltung fertig hatte, durfte
den Rest des Roboters
zusammenbauen. Dabei war das Gehäuse
jedes Roboters im IZM
durch ein dreidimensionales, aufwändiges
Druckverfahren hergestellt worden. Gegen 16
Uhr waren schon einige
Jan und Patrick beim Löten
Teilnehmer mit ihren
Robotern fertig und halfen den anderen beim Zusammenbau. Nachdem der letzte
Roboter fertig gestellt war, gab es noch einen Vortrag über generative Verfahren, also
über dreidimensionales Drucken, Spritzgießen und ähnliches.
Den Abschluss des Tages bildete ein so genanntes Kamingespräch. Dazu war die
Vorstandsvorsitzende der Fraunhofer Gesellschaft, Frau Dr. Marion Schick, erschienen, der wir neben Fragen zu Praktikum, Studium und Fraunhofer Gesellschaft auch
viele Fragen zu ihrem persönlichen Werdegang und zu der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf stellen konnten. Gegen 21 Uhr wurden wir dann wieder zur Jugendherberge gebracht, wo wir noch einige Zeit mit Kartenspielen verbrachten.
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Am Sonntag stand in meinem Kurs Aktorik im Mittelpunkt, also die Wirkungsweise von Schaltelementen, die elektrische Energie in Bewegung oder andere Signale
umwandeln. Nachdem wir uns zuerst wieder in die Grundlagen eingearbeitet hatten,
schauten wir uns an, wie viele und welche Aktoren und Sensoren in einem normalen
Auto vorhanden sind. Das Ergebnis überraschte uns schon: Es sind etwa 20 Aktoren
und 20 Sensoren! Danach gab es noch einen Ausblick auf die Nano-Mechatronik, die
es eigentlich noch gar nicht gibt, da bereits in der Mikro-Mechatronik die Grenzen
der derzeitigen Technik erreicht sind. Es lassen sich aber schon heute zukünftige
Verfahren und Anwendungen identifizieren, die mit dieser Weiterentwicklung möglicherweise realisiert werden können. Als auch dieser letzte Themenpunkt abgearbeitet war, war die Talent School praktisch beendet. Wir gaben unserem Kursleiter
noch ein kurzes Feedback, hörten uns den Abschlussvortrag der Akademieleiterin
an und machten uns nach dem Mittagessen gegen 13:30 Uhr auf unseren jeweiligen
Heimweg.
Ich persönlich empfand die Talent School als sehr bereichernd. Es wurde eine hochinteressante Technologie besprochen, die so sicher nicht im normalen Unterricht hätte behandelt werden können. Auch das in den drei Tagen vermittelte Wissen war
sicher mehr als sonst häufig in sechs Wochen Kursunterricht. Ich habe viele ähnlich
interessierte Mitschüler aus ganz Deutschland kennen gelernt, mit denen ich mich
jetzt austauschen kann. Insgesamt eine super Erfahrung!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
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Umwelt-AG baute
Trennbauwerk
von Walter Bähr
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chüler der Umwelt-AG des Gymnasiums Zitadelle nutzten die Sommerferien,
um den im Brückenkopfpark angesiedelten Wasserschulgarten um ein „Trennbauwerk“ zu bereichern. Diese Maßnahme soll zur Verbesserung der Wasserqualität
beitragen und erweitert die Experimentiermöglichkeiten der jungen Forscher, deren
Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von Herrn Bähr sich seit fast zehn Jahren intensiv
um das Projekt kümmert. Ermöglicht wurde die Maßnahme durch Fördergelder in
Höhe von 3.500 Euro eines westfälischen Mäzens, nachdem die Gelder der RütgersStiftung, die die AG seit langem unterstützt, aufgebraucht waren.

98

Die Nutzung des Wasserschulgartens als Refugium für Wasser- und
8IHUSÀDQ]HQ KlQJW YRQ GHU :DVserqualität ab, die in den letzten
Jahren schon mit erheblichem Aufwand verbessert wurde. Dazu zählt
HWZD  GLH $QSÀDQ]XQJ HLQHU
Schilfzone, die das einströmende
Wasser der Rur reinigen soll.
Im gleichen Zeitraum wurde, damit
nur ein Teil des belasteten Wassers
in den Wasserschulgarten gelangt,
von Schülern der Hauptschule ein
GLUHNWHU 'XUFKÀXVV YRP :DVVHUschulgarten zum Ablauf zur Rur
gegraben.
2003 bauten Gymnasiasten des
Gymnasiums Zitadelle eine Aquatische Modell-Vegetationsanlage
(AMOVA) mit einem vergrößerten
'XUFKÀXVV YRQ  O :DVVHU SUR
Stunde. Mit dem jetzt errichteten
Trennbauwerk lässt sich die Fließrichtung des Wassers regeln. Ob es also über die
6FKLOI]RQHLQGHQ7HLFKGHV:DVVHUVFKXOJDUWHQVRGHUGLUHNW]XP$EODXI]XU5XUÀLHßen soll.
Die verbleibenden Stiftungsgelder werden genutzt, um die Ausrüstung des Labors
mit optischen Geräten zu komplettieren.
W. Bähr

Tennlehall•
80d•m
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A

ngeregt durch Hinweise aus dem Leserkreis soll künftig nicht allein
über Ehemalige berichtet werden, die nicht mehr am Leben sind,
sondern auch über solche, die noch mitten im Leben stehen. Das hat zudem den Vorteil, dass sie noch einem größeren Leserkreis bekannt sind.
Wer Anregungen geben möchte, über wen ein Beitrag interessant sein
könnte, oder selbst einem Beitrag schreiben möchte, sollte dies tun. Die
Redaktion ist für Vorschläge dankbar.
In den letzten Ausgaben starteten wir die Reihe mit MARCEL WITTFELD,
der als erfolgreicher Gitarrist, Studio- und Filmmusiker in Los Angeles
lebt, mit ULRIKE GROOS, der derzeitigen Direktorin der Düsseldorfer
Kunsthalle, sowie mit dem in Tokyo und New York erfolgreichen Geigenbauer ANDREAS PREUSS.
Heute stellen wir den Bildhauer und Kunstpädagogen ROLF LAVEN vor.

R
O L F L AV E N
ROL
Ein Bildhauer in Wien
Abiturjahr gang 1986

M
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an kann sie überall treffen, die Ehemaligen der Zitadelle und hört
von ihnen Interessantes aus ihrem Leben. „Sind sie nicht der Herr
Gunia?“ wurde ich in
Wien auf der Straße von
einem jungen Mann angesprochen. Wer war der
Frager: Rolf Laven, Abitur 1986. Und was er mir
von seinem Leben erzählte und was ich aus seiner
Homepage erfuhr, war
nicht minder interessant.
Aber der Reihe nach:
Nach dem Abitur studierte Rolf Laven Bildhauerei
und Kunstpädagogik in
Maastricht und Wien. Und
Wien wurde dann zu seiner zweiten Heimat.

Hier promovierte er zum
Dr. phil. über Franz Cizek und seine Kunstpädagogik, den Begründer
einer sehr nachhaltigen
Reformbewegung in der
Kunstpädagogik, die bis
in die Gegenwart u.a.
über Maria Montessori
wirkte und wirkt.
Rolf wirkt in Wien aber
nicht allein als Kunstpädagoge, sondern ist selbst
als schaffender Künstler
und Projektbegleiter aktiv. Seine Homepage führt
eine lange Liste von Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen auf (www.
rolflaven.com). Ausstellungen vor allem in Österreich und im süddeutschen Raum, aber auch im Leopold Hoesch Museum in Düren im Jahre 2005. Er beteiligte sich an der Ausstellung „100
Jahre Hoesch Museum“.
Im Sommer 2005 bekam
er durch RWE Power die
Möglichkeit eine gewaltige
Freilandskulptur
am Flussbett der neuen Inde zu realisieren.
Die „Indespirale - Panta
Rhei“ besteht aus einer
Kombination mehrerer
gewaltiger Steinblöcke
und ist ein Blickfang für
Wanderer, die das neue
Indebett erkunden.
Auch ein eigenes Atelier betreibt er in Wien und bezeichnet sich in seiner
Homepage als „Bildender Künstler, Kunstpädagoge, Workshopleiter,
freier Kurator und wissenschaftlicher Betreuer des Cizek Nachlasses
im Museum in Wien.“
Wolfgang Gunia
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
seit 1905
3. Josef Weyer
Leiter des des Staatlichen Gymnasiums Jülich
von 1945 - 1950
Von Dr. Peter Nieveler

Schulleiter seit 1862
Prof. Dr. Joseph Kuhl.

1862-1898 Joseph Weyer

1945-1950

Dr. W. Emanuel Hoeres 1897-1901 Dr. Hermann Cramer

1952-1963

Dr. Anton Kreuser

1901-1928 Dr. Heinz Renn

1963-1976

Dr. Michael Schnitzler

1928-1934 Heinz Tichlers

1976-1990

Dr. Oskar Viedebantt

1934-1944

Peter Joachim
Reichard

1990-2007

I

n den 145 Jahren seit 1862, als die Allgemeine Höhere Stadtschule zum Progymnasium erhoben wurde, leiteten bis heute nur
zehn Männer die Schule, durchschnittlich jeder von ihnen knapp
fünfzehn Jahre. Jedoch ist dies nur eine rein statistische Zahl, in
Wirklichkeit waren die Amtszeiten sehr unterschiedlich lang. Wir
stellten bereits Dr. Anton Kreuser vor, der mit 28 Dienstjahren nach
Joseph Kuhl in Sachen Dienstzeit eine Spitzenposition einnimmt,
sowie Dr. Michael Schnitzler, der die Schule bis 1934 leitete. Diesmal würdigen wir Dr. Heinz Renn, der den Älteren unserer Leser
noch persönlich bekannt sein dürfte.
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Neubeginn in der Trümmer-Wüste

A

b Montag, dem 04. September 1944, fand an der »Staatlichen Oberschule für Jungen«
in Jülich – wie das Staatliche Gymnasium seit 1934 hieß1 - kein Unterricht mehr statt,
„da viele Lehrer und Schüler zum Kriegsdienst einberufen waren [….und] die Front näher
an die Stadt heranrückte.“2 Seit April 1940 befand sich im Haus und unter der Leitung der
»Staatlichen Oberschule für Jungen« auch die »Oberschule für Mädchen« - allerdings nicht
koedukativ und nicht in staatlicher, sondern in städtischer Trägerschaft. Bis zu seiner Aufhebung durch die Nationalsozialisten war das Mädchengymnasium als privates Lyzeum an
der Römerstraße von Ordensschwestern aus Olpe geführt worden.3
Schulleiter des Jülicher Gymnasiums war seit Juli 1934 Dr. Oskar Viedebantt. Nach der
Schließung der Schule im September 1944 wurde er wie alle Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Jülich nach Mitteldeutschland evakuiert. Es folgten die wohl grausigsten Monate in
der Geschichte der Stadt, die durch Luftangriffe am 06., 08. und 29. Oktober sowie am
16. November 1944 in Schutt und Asche gelegt wurde. Bis zum 23. Februar 1945, an dem
die alliierten Truppen die Rur überschritten, war Jülich Hauptkampfgebiet. Von der Stadt
blieben kaum noch Ruinen. Am 01. Januar 1945 hatte sie keinen einzigen Einwohner. Die
um 1900 errichteten Schulgebäude des Gymnasiums am Neusser Platz waren zu 95% zerstört.4
Wenige Monate vor Dr. O.
Viedebantt, dem Schulleiter in nationalsozialistischer
Zeit, war Josef Weyer am 01.
April 1934 als Studienrat mit
den Fächern Deutsch, Geschichte und Französisch an
das Jülicher Gymnasium versetzt worden. Dass ihm hier
die historische Aufgabe des
Wiederaufbaus der Schule
in einer neuen Zeit zufallen
würde, konnte damals niemand ahnen.5
J. Weyer war Schüler und Abiturient des Gymnasiums in
Abb.1 Das Staatliche Gymnasium Jülich 1902 bis 1944 am Neusser Platz, heute Polizeistation Jülich, Neusser Straße; links das
Jülich. Er gehörte zum zweiWohnhaus des Schulleiters, Neusser Straße 9
ten Jahrgang, der in Jülich das
Linolschnitt von Werner Ellinger, Kunstlehrer der Schule; abgeAbitur machen konnte, und
druckt in Festschrift Fünfzig Jahre Gymnasium Jülich 1905-1955,
S.31
bestand die Prüfung am 23.
März 1906.6 Geboren wurde
Josef Heinrich Weyer am 24. Juni 1884 in einer Zwillingsgeburt im Linnicher Stadtteil
Hottorf als Sohn der katholischen Eheleute Carl und Elisabeth Weyer, geb. Honold.7 Der
Vater war von 1882 bis 1901 Leiter der Volksschule - Schulform, die der heutigen Grundund Hauptschule vom ersten bis zum achten Schuljahr entspricht - in Hottorf. Er starb 1909
im Alter von 76 Jahren.8 Sein Sohn Josef wurde Ostern 1900 in die Untertertia - heute
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Jahrgangsstufe 8 - des Gymnasiums in Neuss eingeschult. 1902 wechselte er an das Gymnasium Jülich in die Klasse 10.9 Von 1906 bis 1914 studierte er in Freiburg, Münster, Berlin
und Göttingen die Fächer Deutsch und Geschichte für das Lehramt an höheren Schulen. Für
diese beiden Fächer bestand er die erste Staatsprüfung am 05. August 1914 in Göttingen.
Der Erste Weltkrieg und Kriegsdienst hinderten ihn dann bis 1919 an weiteren noch notwendigen Studien. Von September 1914 bis zum 03. Januar 1915 war er Krankenpfleger in
einem Kriegslazarett in Brüssel und vom 16. Juni 1915 bis zum 12. Juni 1917 diente er als
Landsturmmann in Freising.
In der Zeit vom 16. Oktober 1917 bis zum 07. Oktober 1919 konnte er dann eine seinem
Beruf näherliegende Tätigkeit ausüben, nämlich eine »Wissenschaftliche Lehrtätigkeit an
der Städtischen Höheren Schule Montjoie«. Die Stadt wurde am 09. August 1918 durch
kaiserlichen Erlass Wilhelms II. in »Monschau« umbenannt.10 In dieser Monschauer Zeit
konnte sich J. Weyer auf eine Prüfung in Französisch vorbereiten, um mit diesem dritten
Fach den für das Lehramt an höheren Schulen nötigen endgültigen Abschluss zu erreichen,
den er an der Universität Göttingen am 20. Juni 1919 dann auch erlangte. Insgesamt bekam
er die Note »genügend«.
Den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an höheren Schulen begann Weyer am 07. Oktober 1919 an der Hindenburg-Schule, dem heutigen Couven-Gymnasium, in Aachen.11 Nach
der Abschlussprüfung, in der er die Note »gut« erhielt, verbrachte er an dieser Schule vom
01.April 1920 bis zum 31.März 1923 noch drei weitere Jahre als Hilfslehrer. In dem pflichtgemäß erstellten Bericht über seine Zeit als Studienreferendar wird zum ersten Mal die natürlich
auch der Zeit verpflichtete Persönlichkeit Weyers
fassbar. Er schreibt in diesem Bericht: „Auf den
unteren Klassen bin ich mit scharfem Kommandoton schnell zum Ziele gekommen. Wenn ich die
Schüler etwa dreimal hatte aufstehen und sich wieder setzen lassen, wobei ich auf militärisch exakte
Ausführung des Kommandos »auf«, »nieder« hielt,
spürten sie einen Willen über sich, dem man sich
beugen müsse.“ Weyer ist ein Leben lang ein strenger Mann geblieben, wie der Verfasser dieser Zeilen noch aus eigener Erfahrung weiß, auch wenn
sein Nachfolger, Oberstudiendirektor Hermann
Cramer, in der Trauerfeier zum Tode Weyers im
Jahre 1953 sagte: „Er war eigentlich nicht das, was
man einen strengen Lehrer nennt.“ Im weiteren
Verlauf seines Referendar-Berichtes scheint dann
aber auch ein Mann mit echten pädagogischen ZieAbb2 Josef Weyer in Schleiden; vordere
len auf: „Leitender Gedanke bei meinen MaßnahReihe, erster von rechts. Foto aus dem Internet, siehe Anm.17
men ist immer, dass nicht Bosheit das Verhalten der
Schüler bestimmt. Es handelt sich bei ihnen mehr
um eine jugendliche Kraftprobe, bei der die Persönlichkeit des Probanden12 viel schwerer in
die Waagschale fällt als seine vergleichsweise sehr geringe Autorität.“ Genau diesen Charakterzug hebt Direktor Cramer in seiner Trauerrede dreißig Jahre später besonders hervor:
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„Er wirkte allein durch seine Persönlichkeit. Es hätte eben niemand gewagt, diesem herzensguten, aber doch bestimmten Manne gegenüber seine Pflicht zu versäumen oder ihm
widersetzlich zu sein.“13 Diesen Satz der Trauerrede zitiert auch die Jülicher Volkszeitung
vom 19. September 1953 in ihrem Artikel »Trauerfeier im Gymnasium«. Es scheint also,
dass Weyer sich selbst schon 1920 so einschätzte, wie ihn auch seine Mitmenschen 1953
sahen - als eine Lehrer-Persönlichkeit nämlich.
In Aachen wohl hat Weyer seine Frau, Therese Mostert, kennengelernt. Sie war am 02.
Januar 1890 in Mülheim/Ruhr geboren. Das Paar heiratete am 07. November 1919 vor dem
Aachener Standesamt.14 In der Personalakte Weyers im Landesarchiv in Düsseldorf befindet sich eine »Anzeige zur Verheiratung«, aus der hervorgeht, dass der Vater seiner Frau,
Johann Mostert, seit 1902 als Steuerkontrolleur15 in Aachen tätig war. Das Ehepaar Josef
und Therese Weyer hatte keine Kinder, und vielleicht waren beide deshalb sehr aufeinander
bezogen. Sowohl die Trauerrede seines Nachfolgers wie auch die Predigt des Religionslehrers Andreas Nießen in der Totenmesse haben das enge Verhältnis Weyers zu seiner
Frau besonders hervorgehoben. Cramer sagte: „Josef Weyer lebte mit seiner Gattin in einer
überaus glücklichen Ehe.“ Der Religionslehrer sah die Verbindung noch enger, wenn er
sagt: „Ich war Zeuge, als man am Abend des Todestages die Verstorbene zum Krankenhaus
überführte. Sein ganzes Sehnen und Wünschen sträubte sich gegen das Unvermeidliche, er
zitterte förmlich in seinem Schmerz.“ 16

Abb.3: Ausschnitt eines Kaufvertrags vom 12.12.1949 für einen Flügel. Dieser Vertrag und
auch die Reparatur-Bestätigung der Firma Mahr in Aachen befinden sich im Archiv des
Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich.

Zum 01. April 1923 wechselte Weyer als Studienrat von Aachen an das Realprogymnasium
in Schleiden/Eifel.17 Von seiner Tätigkeit aus dieser Zeit ist nur bekannt, dass er auf dringenden Wunsch des dortigen Schulleiters in den Jahren 1926, 1929 und 1930 an Fortbildungskursen für Musik teilnahm. Weyers besondere Wertschätzung der Musik hebt auch
die Trauerrede seines Nachfolgers im September 1953 deutlich hervor: „Seine besondere
Liebe galt der Musik, und wie er selbst gerne Musik-Unterricht gab, so war die Musik ihm
die liebste Erholung, und [sie] gab ihm Trost in schweren Stunden.“ Und auch noch Folgendes wirft ein gutes Licht auf Weyers besondere musikalische Interessen: Kaum war das
Schulgebäude im Oktober 1949 bezogen, kaum also gab es Platz, da kaufte Weyer für das
Staatliche Gymnasium Jülich am 22. Dezember 1949 aus privater Hand einen gebrauchten
Flügel der Marke Grotrian-Steinweg für 1.800 DM, rund 900 EURO. Der Preis war hoch,
wenn man bedenkt, dass damals ein Facharbeiter in der Stunde nicht einmal 1,00 DM - 0,50
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EURO - verdiente.18 Dafür aber war der Flügel in bestem Zustand, wie die »Pianohandlung
Mahr« am 12.01.1950 bestätigte. Und was für Weyer sicher das Wichtigste war: Die Schule
konnte wieder Musik-Unterricht erteilen.
Zum 01.April 1934 wurde Weyer nach Jülich versetzt und erlebte in dieser Schule das nationalsozialistische Regime, dem gleich am Anfang der damalige Schulleiter, der katholische
Geistliche Dr. Michael Schnitzler19 zum Opfer fiel, indem er mit neunundfünfzig Jahren in
den Ruhestand versetzt wurde. Weyer erlebte, wie unter dem Schulleiter Dr. Oskar Viedebantt aus dem Staatlichen Gymnasium mit altsprachlicher Tradition eine »Staatliche Deutsche Oberschule« ohne die alten Sprachen und mit besonderer Betonung der körperlichen
Erziehung wurde.20 Er erlebte das alles, ohne dass man von ihm hört.21 Er erlebte auch die
hEHUQDKPH GHV SULYDWHQ -OLFKHU 0lGFKHQJ\PQDVLXPV GXUFK GLH 'HXWVFKH 2EHUVFKXOH
und er erlebte den Untergang der Schule und der Stadt Jülich in den beiden letzten Jahren
des Zweiten Weltkrieges. Nur ein besonderer Hinweis findet sich noch in seiner Personalakte in Düsseldorf, dass ihm nämlich der Oberpräsident der Rheinprovinz am 17. September
1939 Folgendes mitteilte: „Der Führer und Reichskanzler hat mit Erlass vom 04.04.1939
Herrn Studienrat Weyer als Anerkennung für fünfundzwanzigjährige treue Dienste das
silberne Treu-Dienst-Ehrenzeichen verliehen.“22 Weyer hat es wohl angenommen - auch
vom »Führer Adolf Hitler«, dem er nach Aussagen vieler, die ihn kannten, eigentlich nichts
abgewinnen konnte. Sein Schüler Cornelius Tropartz, Abiturient des Jülicher Gymnasiums
noch vor der Zerstörung und später Lehrer der Schule23, vermerkt handschriftlich auf einem
in den Unterlagen von W. Gunia24 befindlichen Zettel: „Seine Einstellung gegen das NSRegime war selbst seinen Schülern bekannt.“ Das soll heißen: Weyer war Gegner Hitlers
und des nationalsozialistischen Staates. In der detaillierten Darstellung der Schule zur Zeit
des Nationalsozialismus, die W. Gunia veröffentlicht hat25, findet sich zu Weyers Tätigkeit
in dieser Zeit nichts. Ganz sicher war er kein aktiver Nationalsozialist.
Abb.4 Das Foto entstand in der Zeit zwischen dem 01.04.
und dem 01.07.1934. Weyer (zweiter von rechts) gehört
dem Lehrerkollegium des Staatlichen Gymnasiums Jülich
gerade an, und Schulleiter ist noch bis zum 30.06.1934 Dr.
Michael Schnitzler (zweiter von links). Rechts hinter Weyer
steht Dr. Johannes Hompesch. Das Bild ist ein Ausschnitt
aus einem Foto bei Gunia, wie Anm.1, S.57. Zu Schnitzler siehe Peter Nieveler, Dr. Michael Hubert Schnitzler,
Schulleiter 1928-1934. Ideologisch unerwünscht. In »Die
Zitadelle«, Heft 37, 2008, S.121

Als das Leben in Jülich im Frühjahr 1945 wieder
eine Chance bekam und die Stadt Ende Juni wieder 550 Einwohner zählte, setzten die Alliierten
zuverlässige Leute, die nach allem, was man wusste, nicht der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen
angehört hatten, als Führungskräfte für kommunale Aufgaben ein. Zuständig als Besatzungsmacht
waren in Jülich die Engländer und als deren Vertreter Oberst Richardson. Der ernannte am 01. Mai
1945 den Volksschullehrer Josef Bierth zum Bür26
germeister. Am 28.Juli 1945 bekam der von 1816 bis 1971 bestehende Kreis Jülich mit
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Wilhelm Johnen, dem späteren Landtagspräsidenten von NRW, seinen ersten und einzigen
Landrat nach dem Zweiten Weltkrieg27. Johnen beauftragte den im Juni 1945 nach Jülich
zurückgekehrten Geistlichen Studienrat Johannes Hompesch (1886 bis 1952) damit, die im
Einzugsbereich des Gymnasiums wieder ansässigen Schülerinnen und Schüler der untergegangenen Deutschen Oberschule für Jungen und Mädchen listenmäßig zu erfassen und
eine Wiedereröffnung der Schule vorzubereiten. Hompesch war seit 1930 als katholischer,
geistlicher Studienrat am Jülicher Gymnasium tätig. 1949 musste er aus Krankheitsgründen
den Dienst quittieren.28 Warum Johnen in einem Schreiben vom 10. September 1945 an die
zuständigen Stellen in Düsseldorf kein gutes Haar an Hompesch ließ, sondern den inzwischen auch nach Jülich zurückgekehrten Josef Weyer als geschäftsführenden Leiter des höheren Schulwesens in Jülich vorschlug, ist nicht zu ermitteln. Jedenfalls wurde Weyer mit
Schreiben vom 11.09.1945 „als dienstältester Studienrat und einziges Nichtparteimitglied
im Lehrerkollegium“ mit der Führung der Geschäfte des Staatlichen Gymnasiums Jülich
betraut.29 Worauf sich der Begriff „dienstältester“ bezog, blieb unklar. Wenn er sich auf die
Tätigkeit an der Jülicher Schule bezieht, so war Hompesch vier Jahre länger da als Weyer.
Wenn er sich auf das »Dienstalter« im Sinne der ersten Anstellung im Staatsdienst bezieht,
könnte er auf Weyer richtig angewendet worden sein, da Hompesch zwei Jahre jünger war
als Weyer. Was Weyers Zugehörigkeit zur NSDAP betrifft, so war er nicht Mitglied, was
bei einem Beamten erstaunlich genug ist. Wenn aber nach 1945 immer wieder behauptet
wurde, er habe auch keiner Gliederung der Nazi-Partei angehört, so widerspricht dem eine
Aussage Weyers auf einem Fragebogen, den er im März 1938 ausfüllte. Demnach war er
seit dem 01.08.1933 Mitglied im NSLB - dem Nationalsozialistischen deutschen Lehrerbund
- unter der Mitgliedsnummer 151554 - und seit dem 01.09.1935 in der NSV – der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt – unter der Mitgliedsnummer 4846579. Beide Gruppen waren
selbständige Gliederungen der NSDAP30: Der NSLB erhob nach seiner Gründung im Jahre
1927 mehr und mehr den Alleinvertretungsanspruch für alle Lehrer. Bis 1933 durften ihm
allerdings nur Parteimitglieder angehören. Danach aber betrieb der NSLB mit Nachdruck
die Gleichschaltung aller anderen Lehrer-Verbände. Bis 1937/38 hielt sich neben dem NSLB
nur der Deutsche Philologenverband als selbständige Organisation31. Der NSLB war auch
in Jülich recht aktiv. Im Jahre 1935 veranstaltete er hier eine Tagung mit klaren nationalsozialistischen Vorgaben auch im Bereich der Geschichtswissenschaft. Es hieß da: „Die
Kreis-Jülicher Geschichte neu zu gestalten, und zwar nach nationalsozialistischen Gesichtspunkten, nach ihnen auch das vorhandene Material zu ordnen, ist eine Aufgabe nicht nur
bestimmter Personen, sondern des ganzen Kreises.“32 Obwohl Weyer im Zusammenhang
mit dieser Tagung nicht namentlich genannt wurde, ist es eigentlich kaum vorstellbar, dass
er nicht wenigstens zeitweise teilgenommen hat, dass man also in Jülich auch wusste, dass
er dieser NS-Gliederung angehört hatte.
Warum nach 1945 niemand der immer wieder gemachten Äußerung widersprach, Weyer
habe weder der Partei noch einer ihrer Gliederungen angehört, muss ungeklärt bleiben.
Vielleicht lag den zuständigen Düsseldorfer Stellen die ursprünglich in Koblenz angelegte
Personalakte Weyers in den ersten Nachkriegsjahren noch nicht vor. Weyer hat das nationalsozialistische Regime wohl mit allergrößter Zurückhaltung hinter sich zu bringen versucht.
Dem Verfasser dieses Aufsatzes liegt die Kopie eines Briefes Weyers vom 02. April 1944
an seinen ehemaligen Schüler Rudolf Wille33 vor, der zu dieser Zeit als Kriegsgefangener in
den USA weilte. In seinen letzten Zeilen zeigt der Brief etwas von Weyers Gesamthaltung:
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Er weist darauf hin, dass es in Jülich „nach wie vor gut geht“, und fährt fort: „Zwar müssen wir wie Friedrich der Große selig die Ohren steif halten; denn es wird in diesem Jahre
scharf hergehen. Damit wir das besser können, haben die Ohren wohl Knorpel und sind
stehend, nicht hängend angebracht.“ Wille wird wohl verstanden haben, dass Weyer den
Untergang Deutschlands ahnte und irgendwie durchkommen wollte.
Es erstaunt auch, dass Weyer, obwohl er dem Kreis Jülich entstammte, obwohl er Abiturient
des Staatlichen Gymnasiums und obwohl er Historiker war, im Gegensatz zu sehr vielen
seiner Kollegen wohl nicht Mitglied des Jülicher Geschichtsvereins war.34
Von dem Augenblick seiner Ernennung zum vorläufigen Schulleiter im September 1945
an zeigte der bis dahin eher unauffällige Weyer alle Qualitäten eines Machers. Es gelang
ihm in fünf Jahren, die Schule nach außen und nach innen aus dem Nichts heraus neu zu
erstellen.
Unter Mitwirkung einiger Kolleginnen und Kollegen, die schon bald der Schule zugeordnet
wurden - den Studienräten Dr. Johannes Hompesch und Dr. Peter Koof sowie den Studienassessorinnen Käthe Kelleter und Anni Struwe - sowie unter Mithilfe all derer, die er
zum Mithelfen bewegen konnte, schaffte es Weyer, das Staatliche Gymnasium Jülich mit
35 Jungen und 38 Mädchen am 16. November 1945, also am ersten Jahrestag der völligen
Zerstörung der Stadt, wieder zu eröffnen.35 Die Schülerinnen und Schüler besuchten in
drei Klassen die Jahrgangsstufen 10 und 11. Daneben mussten drei gleichzeitig unterrichtete Sonderlehrgänge für diejenigen eingerichtet werden, die vor Kriegsende die Schule
mit Reifevermerk, nicht aber mit der Abiturprüfung verlassen hatten. Es sei noch einmal
daran erinnert, dass der Schule kein einziger Raum zur Verfügung stand. Hier halfen die
Schwestern des St. Josef-Hauses an der Römerstraße mit Zimmern aus dem Kloster und mit
solchen aus, die bis 1930 Schulräume gewesen und nun noch zu gebrauchen waren. Da in
diesen Räumen aber am selben Tag auch das Mädchengymnasium neu eröffnet wurde – mit
den drei Eingangsklassen 5 bis 736-, musste man sich mit Schichtunterricht am Morgen und
am Nachmittag begnügen. Die folgenden Jahre und die Zustände in der Schule hat genau
und aus eigenem Erleben Ferdinand Brasseur, der als Studienassessor am 23. Januar 1946
nach Jülich gekommen war, in der Festschrift »Staatliches Gymnasium Jülich 1905 - 1955«
beschrieben37. Hervorzuheben ist noch, dass es weder ein Direktoren- noch ein Lehrerzimmer gab und dass ab Schuljahr 1946/47 einige Klassen der jetzt wieder schnell wachsenden
Schule im heutigen Westgebäude an der Düsseldorfer Straße – meist nachmittags an drei
Tagen in der Woche – ihre grundlegende gymnasiale Bildung erhielten. Dass es auch noch
keine didaktischen und methodischen Grundlagen für den Unterricht und den Fächerkanon
gab, sei nebenher erwähnt. So wurde die Schule wie früher als »Altsprachliches Gymnasium« geführt. Nach der auch geistigen Katastrophe des Nationalsozialismus wollte man
zu den Wurzeln des antik-christlichen Welt- und Menschenbildes zurückkehren. Von der
nazistischen Vergangenheit der Schule, ihrer Lehrer und Schüler, wurde nicht gesprochen.
38 Am 20. Mai 1946 veröffentlicht das amtliche Mitteilungsblatt des Landkreises Jülich,
hgg. mit Genehmigung der Militärregierung des Landkreises Jülich, 1. Jg., Nr.7, auch offiziell den neuen Status der Schule als neunjähriges, altsprachliches Gymnasium.39 Vielen
von den Schülern, die damals dabei waren, ist es immer noch ein Rätsel, wieso aus ihnen
Ärzte, Lehrer, Ingenieure und Politiker geworden sind, obwohl der Unterricht am Gymnasium jahrelang bis auf ein Minimum gekürzt war und ohne jegliche Lehr- und Lernmittel
stattfinden musste. Nicht einmal eine Schreibmaschine besaß die Schule. Am 09.Dezember
1946 gelang es Weyer, mit ganz offiziellem Vertrag eine zu leihen.
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Wohl zu Beginn des Schuljahres 1946/47 wurde Weyer endgültig Schulleiter, nachdem
der ehemalige Direktor, Dr. Oskar Viedebantt, am 15. Dezember 1945 in Thüringen gestorben war40 und dessen Stelle
Llletvertra1,
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Abb.5 Leihvertrag für eine Schreibmaschine. Der Mietpreis war
gelegt worden war.41 Es sollte ein sehr hoch, und hätte man überhaupt etwas kaufen können, so
Haus an derselben Stelle im alten wäre die Maschine in zehn Monaten bezahlt gewesen.
Stil werden, obwohl eigentlich
schon damals abzusehen war, dass dieser Neubau von vornherein zu klein sein würde. Aber
es musste schnell etwas geschehen und ein Neubau an anderer Stelle hätte zu viele Fragen
aufgeworfen, zumal schon seit 1929 an ein neues Gymnasium in der Zitadelle gedacht worden war, die dortige Trümmerwüste aber 1945 noch unübersehbarer war als die am alten
Standort des Gymnasiums. Mit Recht fürchtete Weyer wohl, dass bei einer Planung für
einen anderen Standort bis zum Wiederaufbau noch Jahre hätten vergehen können.42
tll1l

So aber war der Bau im Herbst 1949 schon fertig und konnte am 03. Oktober 1949 bezogen
werden. Vorher hatte es am 17. und 18. September 1949 im noch nicht ganz wiederhergestellten Bau gleichsam als Wiedergeburtsfeier der Schule ein Treffen aller noch lebenden
ehemaligen Abiturienten der Schule seit 1905 gegeben: Wiedergeburt aus den Trümmern
und Wiedergeburt der alten humanistischen Tradition - das war gemeint. Und so sah es auch
Prälat Brosch, als er in der Festschrift zum fünfzigsten Abitur der Schule 1955 auf dieses
Treffen zurückblickte.43 So selbstsicher wie damals bezog man sich in späteren Jahren niemals mehr auf diese Tradition.
Nach damaligem Recht hätte Weyer am 01. Oktober 1949 in den Ruhestand versetzt werden
müssen. Da aber sein Werk - der Neubau - noch nicht vollendet war, da er auch selbst noch
weiter arbeiten wollte, beantragte das Schulkollegium in Düsseldorf auf seinen Wunsch
hin für ihn einen Aufschub seines Laufbahnendes. Am 27. September 1949 genehmigte
das Kultusministerium NRW diesen Aufschub, und zwar bis zum 31. März 1950. Und auch
diese Verlängerung seiner Dienstzeit wurde noch einmal damit begründet, Weyer habe niemals der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen angehört.44
Seine Arbeit als Lehrer beendete Weyer mit der Niederlegung seines Amtes als Schulleiter
jedoch noch nicht. Die Jahresberichte 1950/51 und 1951/52 des Mädchengymnasiums Jülich
45 weisen Weyer mit zwölf bzw. fünfzehn Wochenstunden in den jeweiligen Unterrichtsverteilungen mit den Fächern Deutsch und Geschichte in der Oberstufe aus. Und auch für
das Schuljahr 1953/54 wollte Weyer noch an dieser Schule tätig sein. So jedenfalls geht es
aus einem Vermerk zu seinem Tod in der Chronik der Schule hervor.46 Er war damals noch
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Klassenleiter einer Untertertia - heute Klasse 8 -. Ebenso hatte Weyer 1953 offiziell genehmigten Unterricht bei einer länger dauernden Erkrankung von Frau Studienrätin Kelleter
im Fach Französisch am Staatlichen Gymnasium Jülich übernommen.47
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Abb.6 Ostansicht des fertig gestellten
Neubaus des
Staatlichen
G y m n a siu m s
Jülich
nach
einer
Planzeichnung des
Staatshochbauamts Düren
im November
1953, Stadtarchiv Jülich Signatur H2 06bf

Anscheinend hatte sich der »Schulleiter einer neuen Zeit« doch in fünf intensiven Jahren
zu stark aufgerieben. Zudem hatte ihn der Tod seiner Frau im Jahre 1951 sehr getroffen,
sodass er einer plötzlichen Krankheit nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Er starb am 15.
September 1953 im Marienhospital in Bonn. Die Jülicher Presse widmete ihm äußerst ehrenvolle Nachrufe, und das Gymnasium selbst verabschiedete ihn in einer würdevollen
Feierstunde.48

Abb.7 Das Grabmal der Eheleute Weyer auf dem
Friedhof in Jülich an der Haubourdin Straße hat
das letzte halbe Jahrhundert überdauert. Es steht
noch da, wo Weyer begraben wurde, wenn auch
sein Name nicht mehr vorhanden ist. Unter dem
roten Naturstein mit einer Kreuzigung aus farbiger Keramik ruht seit 1999 auch ein ehemaliger
Kollege Weyers, der die Grabstelle erwarb und die
Rückseite des Steins künstlerisch neu gestaltete.
Foto: Nieveler 2008
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Wolfgang Gunia, Staatliche Oberschule für Jungen in Jülich, Das Jülicher Gymnasium im Schatten des
NS-Systems und des 2. Weltkrieges, Jülich 1996, S.8
2 Niedergang und Aufstieg der Kreisstadt Jülich, Verwaltungsbericht der Stadt Jülich 1945-1955, S.297
3 Peter Nieveler, Elf Jahrzehnte und mehr, Das Mädchengymnasium Jülich St. Josef-Schule und seine Verwurzelung in der Geschichte der Stadt, 4. Teil, Jahrbuch des Mädchengymnasiums Jülich 2007, S.107
4 Verwaltungsbericht wie Anm.2, S.27
5 Zu Weyers Amtsantritt in Jülich siehe auch Verwaltungsbericht der Stadt Jülich 1918-1932, S.380. Dieser
Verwaltungsbericht wurde vom Jülicher Bürgermeister Kintzen unterzeichnet und heißt daher meistens
»Kintzen-Chronik«. – Exemplar im Stadtarchiv Jülich; die Versetzungsverfügung Weyers durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Coblenz nach Jülich hat sich in Weyers Personalakte im Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich erhalten.
6 Landesarchiv Düsseldorf, Akte BR 0150 Nr.1748: Personalakte Josef Weyer, ursprünglich Akte des Provinzial-Schulkollegiums Coblenz; alle Lebensdaten sind im Folgenden dieser Personalakte entnommen;
siehe auch: Festschrift Fünfzig Jahre Gymnasium Jülich 1905-1955, S.55
7 Personalblatt A in der Personalakte im Archiv des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich. Einzelne Aussagen in diesem Personalblatt stimmen nicht mit der Personalakte aus Anm.6 überein. Für freundliche
Auskünfte in einer E-Mail vom 28.10.2008 ist dem Standesamt Linnich zu danken.
8 Helmut Schiffer, Hottorf. Ein kleines Dorf am Rande des Jülicher Landrückens, Hottorf 1977, S.4
9 Gemäß der Personalakte wie Anm.6
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Monschau, letzter Zugriff am 05.11.2008
11 Zu Weyers Zeit war die Schule eine Oberrealschule, ein Gymnasium ohne Latein mit besonderer Betonung der naturwissenschaftlichen Fächer. Den Namen Hindenburg-Schule trug sie von 1917 bis 1945.
<http://www. couven-gymnasium.de/content/view/29/86/ - letzter Zugriff am 23.11.2008
12 Proband ist der Referendar, »der zu Prüfende«
13 Der Referendar-Bericht Weyers befindet sich in der in Anm.6 genannten Personalakte, die Trauerrede
Cramers zum Tode Weyers in der Jülicher Personalakte, die in Anm.7 genannt wurde.
14 Für Hinweise zu Therese Mostert ist dem Standesamt in Jülich zu danken.
15 Es handelt sich wohl um ein staatliches Amt, das ursprünglich aus dem Bereich des Katasters und der
Grundsteuern stammt. Grimms Deutsches Wörterbuch nennt den Begriff unter dem Stichwort »Steuerkontrolle« und verweist als Beleg auf Clara Viebigs 1904 erschienenes Werk Das schlafende Heer. Gebräuchlich scheint der Begriff heute noch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien zu sein. <http://
germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?textpattern=Steuerkontrolle&lemmapa
ttern=&firsttid=0&totalhits=0&query_start=0&verspattern=&locpattern=&mode=hitlist&lemid=GS45037&t;
http://www.mittelstand.be/cms/index.php?article_id=265 - letzter Zugriff in beiden Fällen am 23.11.2008
16 Auch die Predigt des Religionslehrers Nießen befindet sich in der Jülicher Personalakte. siehe Anm.7. Mit
der Überführung ins Krankenhaus ist die Überführung in die damals dort befindliche Leichenhalle gemeint.
Aus dieser Predigt hebt auch ein Artikel in den Jülicher Nachrichten vom 21.09.1953 das innige Verhältnis
Weyers zu seiner Frau hervor.
17 Diesen Titel hatte die Schule erst zu dem Zeitpunkt erhalten, als Weyer nach Schleiden kam. Sie reichte
damit bis zur Untersekunda, der heutigen 10. Klasse - allerdings ohne grundständiges Latein. Entstanden
war sie in Teilen schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; ihre Anerkennung aber fand sie erst, als
ihre Finanzierung durch den Staat, die Stadt Schleiden und den bis 1971 existierenden Kreis Schleiden
gesichert war. <http://www.gymnasium-schleiden.de/seiten/Das_SGS/Geschichte.php - letzter Zugriff am
23.11.2008 Das Foto »Lehrerkollegium 1925« stammt von derselben Internetseite.>
18 In der Online-Versteigerung bei ebay kostet ein solcher Flügel heute gebraucht um die 15.000 EURO
letzter Zugriff am 24.11.2008.
19 Peter Nieveler, Ideologisch unerwünscht; wie Text zu Abb.4
20 Gunia, wie Anm.1, S.11
21 Weyer wohnte in seiner Jülicher Zeit zunächst in der Wilhelmstraße 7 - heute erstes Haus rechts neben
dem Finanzamt -, dann ab 1936 in der Kölnstraße 32 - in einem der Häuser rechts neben Schuhhaus Ermert - und nach dem 2. Weltkrieg in der Römerstraße 8 - heute gegenüber der Tankstelle - (Meldekartei im
Stadtarchiv Jülich).
22 Die fünfundzwanzig Jahre errechnen sich seit 1914; Weyers Kriegsdienst wird also mitgerechnet.
23 Reifevermerk 1943/44, Festschrift 50 Jahre Staatliches Gymnasium Jülich 1905-1955, Jülich 1955, S.64;
C. Tropartz war von 1969-1979 verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift »Die Zitadelle«
24 Siehe Anmerkung 1
25 Gunia wie Anm.1, S.3/4
26 Verwaltungsbericht 1945-1955, Anm. 2, S.38
27 Leo de Jong, Ein großer Rheinländer. Dem Andenken von Wilhelm Johnen zum 80. Geburtstag am 19.
Mai 1982, Jülich 1982. Johnen lebte von 1902 bis 1980, war Präsident des Landtags von 1959 bis 1966
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und Landrat des Kreises Jülich von 1945 bis 1971. <http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Johnen_(Politiker)
- letzter Zugriff am 03. 12.2008>
28 Festschrift 1905-1955, wie Anm.23, S.49. Nach Mitteilung des Bundesarchivs, Abteilung Deutsches
Reich in Berlin vom 04.12.2008 ist „in den personenbezogenen Beständen der NSDAP, ihrer Gliederungen
und angeschlossenen Verbände sowie in den Findmitteln zum Bestand R 5101 Reichsministerium für die
kirchlichen Angelegenheiten keine Information zu Johannes Hompesch“ zu ermitteln.
29 Die genannten Schreiben finden sich in der Personalakte Weyers im Landesarchiv Düsseldorf, wie
Anm.6.
30 Personalakte im Landesarchiv Düsseldorf, wie Anm.6. Vom Bundesarchiv in Berlin, wie Anm.25, wurde
mit Schreiben vom 02.12.2008 die Mitgliedschaft Weyers im NSLB bestätigt. Zudem wurde mitgeteilt, dass
es darüber hinaus keine Hinweise auf Weyer in den Akten der NDSAP gibt; auch seine NSV-Mitgliedschaft
wird nicht erwähnt.
31 http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44923 und http://de.wikipedia.org/wiki/ Nationalsozialistische_Volkswohlfahrt. Nach Ausweis der NSLB-Karteikarte Weyers im Bundesarchiv, siehe
Anm.25, gehörte er bis zu seinem Eintritt in den nationalsozialistischen Lehrerbund dem Philologenverband
an.
32 »Kreis Jülicher Beobachter« wohl aus dem Jahre 1935 - leider ohne Datum - in einer Akte des Jülicher
Geschichtsvereins 1923-1939 im Stadtarchiv Jülich, Kopie AZ 41-25-20, Jülich 4685
33 Reifevermerk des Staatlichen Gymnasiums Jülich vom 29.September 1941, Festschrift 1905-1955,
S.63
34 Sein Name wird jedenfalls in der „Festschrift zum 75jährigen Jubiläum« des Geschichtsvereins <Jülicher
Geschichtsblätter Band 67/68, 1999/2000“ weder bei Guido von Büren unter Mitarbeit von Klaus Strobel
und Heinz Spelthahn, Die Geschichte der Geschichte - Der Jülicher Geschichtsverein 1923-1998, S.15 noch
bei Wolfgang Gunia, Jülicher Geschichtsverein und Jülicher Gymnasium - Ein Rückblick auf ein 75jähriges
Zusammenwirken, ebd. S.49, auch in »Die Zitadelle« Heft 28, 1999, S.63, nicht genannt. Soweit zu übersehen ist, kommt der Name »Weyer« in den erhaltenen Unterlagen des Vereins nur in der oberen linken Ecke
einer maschinenschriftlichen Mitgliederliste von 1936 ohne jeden weiteren Hinweis - von Hand geschrieben
- vor (Akte Jülicher Geschichtsverein von 1923-1939 Kopie AZ 41-25-20, Jül 4685 im Stadtarchiv Jülich).
Vielleicht hat sich der Schreiber eine Notiz zur Erinnerung daran gemacht, Weyer nach einer möglichen
Mitgliedschaft zu befragen.
35 Im Archiv des Mädchengymnasiums Jülich befindet sich die Kopie eines Artikels der Aachener Nachrichten zur Wiedereröffnung der Höheren Schulen in Jülich, leider ohne Datum, aber wohl kurz nach dem
16.11.1945 erschienen. Er hebt die Feierlichkeit des Augenblicks trotz aller Armseligkeit der Situation deutlich hervor. (P. Nieveler, wie Anm.3, aber S.115 und Anm.88). Es gab natürlich damals noch keine täglich
erscheinende Tageszeitung und erst recht keine Lokalredaktion. Erster Chef einer Jülicher Lokalredaktion
der Aachener Zeitung war seit Anfang 1950 Leo de Jong (Günter Bers, Neubau und Einweihung der Kapelle
des St. Josefshauses in Jülich (1950), in: Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, Bd. XVII / 2003, S.146,
Anm.22. Originale der hier genannten Zeitungen gibt es weder im Stadtarchiv Jülich noch im Archiv der
Jülicher Nachrichten/Jülicher Zeitung und auch nicht im Hauptarchiv der Aachener Nachrichten / Aachener
Zeitung.
36 Nieveler, wie Anm.3, S.115
37 S.35: Das Jülicher Gymnasium von 1945 bis 1955
38 Ein Beispiel für das Verdrängen der jüngsten Vergangenheit und für den Wunsch nach Rückkehr zur „humanistisch-christlichen Bildung“ ist der Aufsatz von Prälat Prof. Dr. Brosch Aachen (Abiturient des Jülicher
Gymnasiums von 1926- siehe die Abiturientenlisten in den Festschriften 50 Jahre Gymnasium Jülich und
100 Jahre Gymnasium Jülich) in der Festschrift von 1955 auf S.17 unter dem Titel Erinnerungen an das
große Abituriententreffen im Jahr 1949.
39 Ein Exemplar im Stadtarchiv Jülich
40 Todesanzeige im Stadtarchiv Jülich, Registratur im Neuen Rathaus, geordnet, aber noch unbearbeitet.
Die Festschrift von 1955, S.51, wie Anm.23, weiß von Viedebantts Tod nichts und hat sein Nicht-mehr-Erscheinen nach dem Krieg wohl für selbstverständlich gehalten.
41 Text der Urkunde im Grundstein siehe Festschrift 1905-1955, S.48; beigelegt wurde die Urkunde des
Grundsteins von 1900, der bei den Ausschachtungsarbeiten für den Neubau wiedergefunden worden war.
In der Personalakte Weyers im Jülicher Gymnasium (wie Anm.7) finden sich seine Aufzeichnungen zu einer
Rede, die er wohl zur Grundsteinlegung gehalten hat.
42 Siehe Nieveler wie Anm.19, S.125
43 Festschrift wie Anm.23, S.17; siehe auch Anm.38. Auf das Ehemaligentreffen wurde auch im Jülicher
Heimatblick der Aachener Zeitung vom 28. Mai 1949 hingewiesen.
44 Unterlagen in der Personalakte im LA NRW in Düsseldorf wie Anm.6
Im Archiv dieser Schule
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46 St. Josef-Schule. Chronik Schuljahre 1945/46 bis 1954/55 im Archiv dieser
47 Personalakte in Düsseldorf, LA wie Anm.6
48 Todesanzeige seines Bruders Johann Weyer am 17.09.1953 in der Jülicher

Schule

Volkszeitung; Todesanzeige
der Schule in den Jülicher Nachrichten und in der Jülicher Volkszeitung am 18.09.1953; Nachrufe: Jülicher
Nachrichten und Jülicher Volkszeitung am 17.09.1953; Bericht über die Trauerfeier in der Schule in der Jülicher Volkszeitung vom 19.September 1953.

NACHTRAG ZU DR. MICHAEL HUBERT SCHNITZLER

Z

u Dr. Michael Hubert Schnitzler, Leiter des Jülicher Gymnasiums von 19281934, dem in der Zeitschrift »Die Zitadelle« Nr. 37 – 2008, S.121 ein besonderer Beitrag gewidmet war, muss noch Folgendes nachgetragen werden:
Schnitzler war seit September 1928 Mitglied der renommierten, alten Jülicher St. Antonii- und St. Sebastiani-Armbrust-Schützenbruderschaft, zu der von Günter Bers und
Chantal Kröber 2007 im Bd.50 des
»Forum Jülicher Geschichte« der
Joseph-Kuhl-Gesellschaft Jülich
eine monographische Dokumentation unter dem Titel »Traditionspflege und Kirchennähe – Eine
regionale Gesellschaftselite im
Spiegel der Jahrhunderte: Die Jülicher St. Antonii- und SebastianiArmbrust-Schützenbruderschaft«
erschienen ist. Von Schnitzler ist
in dieser Veröffentlichung auf den
Seiten 139 und 156 die Rede. Auf
Seite 156 findet sich ein Foto aus
dem Besitz der Bruderschaft, auf
dem Schnitzler 1930 im Kreise der
damals wichtigsten Jülicher Honoratioren zu sehen ist. Auf Seite
139 wird „Prälat Dr. Schnitzler“ als
Redner zum Tod von Adolf Fischer,
dem Schützenmeister der Bruderschaft, im Januar 1937 genannt. Zu
dieser Zeit war Schnitzler schon
seit fast drei Jahren nicht mehr Leiter des Jülicher Gymnasiums. Anmerkung 411 auf derselben Seite
verweist auf eine Schrift, die der
Verfasser des Artikels in der »Zitadelle 2008« damals übersehen hat. Sie befasst sich mit dem Linnicher Wirkungskreis
Schnitzlers und daher auch mit seiner Biographie (S.51-53): »Hermann Josef Paulißen,
Die Staatliche Deutsche Oberschule in Aufbau-Form (Goerres-Gymnasium) in Linnich
1922-1932«, »Forum Jülicher Geschichte« der Joseph Kuhl Gesellschaft Bd.32, Jülich
2001.
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
seit 1905
4. Dr. Heinz Renn
Leiter des des Staatlichen Gymnasiums Jülich und
Direktor des Gymnasiums Zitadelle der Stadt
Jülich von 1963 - 1976

1

Von Dr. Ortwin renn und Wolfgang Gunia

1

~~~~~'l,.'l,.'l,.~'~''l,.''l,.''l,.''l,.'l,.,~~~~~~~~~~~~~'l,.''l,.''l,.''l,.''l,.~~~~~~~~~~~~~~''l,.''l,.''l,.''l,.~~~~~~~~~~~~~~'l,.''l,.''l,.''l,.''l,.'l,.,~~~~~'l,.,~~'l,..i

B

ei Dr. Heinz Renn bot sich die günstige Gelegenheit, die
Persönlichkeit von zwei Verfassern beleuchten zu lassen, nämlich von seinem Sohn Dr. Ortwin Renn, Abiturient
des Staatlichen Gymnasiums Jülich im Jahre 1970. In seinem sehr gründlichen Beitrag beschäftigt er sich mit dem
Lebenslauf seines Vaters und mit dessen zahlreichen Aktivitäten - auch außerhalb des Berufes. Der Beitrag von Wolfgang Gunia stellt vor allem den Schulleiter Heinz Renn in
den Mittelpunkt, dessen Wirken er aus eigenem Erleben als
Lehrer an der Schule seit 1967 kennen lernte.

„Lebenslauf Dr. Heinz Renn“ von Dr. Ortwin Renn

D

er Pädagoge, Historiker, Heimatforscher und langjährige Direktor des Gymnasiums
Zitadelle in Jülich, Dr. Heinz Renn, starb 1992. Sein Todestag jährt sich also 2008
schon zum 16. Mal. Dass Dr. Renn einer der profiliertesten Heimathistoriker des Eifler
und Jülicher Landes werden und als Direktor des Gymnasiums Zitadelle die Geschicke von
hunderten von Schülern maßgeblich mitbestimmen würde, war ihm nicht in den Schoß gefallen. 1911 in Hamburg geboren und aufgewachsen in dem kleinen Eifeldorf Baasem, war
er eigentlich dazu ausersehen, die großväterliche Landwirtschaft zu übernehmen. Die Eltern von Heinz Renn, die aus Baasem stammten, hatten vor dem Ersten Weltkrieg ihr Heimatdorf verlassen und versucht, in der Großstadt Hamburg ein Möbelgeschäft zu betreiben.
Seine Kindheit und die ersten Schuljahre verbrachte er in Hamburg, bis er 1921, zwei Jahre
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nach dem plötzlichen Tode seines Vaters, zu seinen Großeltern nach Baasem übersiedelte,
da die Großeltern den Sohn, der den Hof übernehmen sollte, im Krieg verloren hatten, und
Heinz nun nach Abschluss der Volksschule Bauer werden sollte.
Doch schon während der Volksschulzeit war Heinz Renn seinen Lehrern aufgefallen. Sein
schnelles Auffassungsvermögen, seine enorme Lernfähigkeit, sein Talent zum Sprechen
und nicht zuletzt sein unermüdlicher Fleiß bewogen die Lehrer, Renn eine Klasse überspringen zu lassen. Vergebens bemühten sie sich bei Renns Großeltern um die Zustimmung,
den Jungen auf ein Gymnasium
zu schicken. So absolvierte er die
Volksschule und trat 1925 seine
erste Stelle als landwirtschaftlicher Gehilfe an. Erst dem Ortspfarrer gelang es ein Jahr später,
Heinz Renn in dem Konvikt in
Bad Münstereifel, einem katholischen Internat mit angeschlossenem Gymnasium, unterzubringen. Dort schaffte Heinz Renn in
nur sieben Jahren das Abitur.
Der Wechsel zur Universität in
Bonn war für den jungen Studenten aus der Eifel eine Offenbarung. Mit großem Elan widmete
er sich seinen Studienfächern Latein, Griechisch und Geschichte.
Im Verlauf des Studiums schälte
sich immer mehr heraus, dass seine Berufung in der Geschichtswissenschaft lag. Vor allem seine
beiden Lehrer Franz Steinbach
und Camille Wampach weckten
in ihm die Liebe für eine bis ins
Detail ausgefeilte Schilderung
der historischen Gegebenheiten
im Wechselspiel von großer Politik und regionalem Eigenleben.
Mit der von Prof. Wampach angeregten Arbeit über das erste
Luxemburger Grafenhaus promoviert Heinz Renn am 18.3.1939
und erhielt für diese Arbeit die
höchste an einer Universität
zu vergebende Auszeichnung:
»Summa cum laude«. Gleichzeitig wurde eine seiner Veröffentlichungen zur reichsbesten Arbeit in ihrer Sparte gekürt.
Beide Erfolge waren sicherlich Ursache, dass der frisch gebackene Doktor die damals einzige AssistentensteIle am Historischen Seminar der Universität Bonn erhielt.
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Einer Karriere als Universitätsprofessor schien nichts mehr im Wege zu stehen. Doch Dr.
Renn verzichtete auf eine sichere Traumkarriere, da er sich zunehmend dem Druck der
nationalsozialistischen Ideologisierung der Wissenschaften ausgesetzt fühlte. Als auch sein
Lehrer Wampach dem politischen Fanatismus der Nationalsozialisten zum Opfer fiel, nahm
er schweren Herzens Abschied von der Bonner Universität und trat nach Erlangung der
Lehrbefähigung für das Gymnasium eine Stelle als Referendar in Bad Godesberg an.
Noch ein weiteres Mal wird seine berufliche Laufbahn unterbrochen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach und Dr. Renn eingezogen wurde. Fünf Jahre war er Soldat, davon drei in
Russland. Die furchtbaren Erlebnisse und Eindrücke aus dem Kriegsalltag haben ihm Zeit
seines Lebens zu schaffen gemacht. In Abscheu vor Krieg und Gewalt nahm er sich vor,
seine pädagogische Arbeit unter das Motto des Friedens sowie der Erhaltung und Pflege
des gemeinsamen kulturellen Erbens der europäischen Völker zu stellen. Schritt für Schritt
machte er sich daran, diese Vision in die Tat umzusetzen.

Die erste Gelegenheit dafür ergab sich, als er 1945 in das Eifeldorf Schmidtheim zurückkehrte, wo seine Familie während der schweren Kriegsjahre untergekommen war. Da die
Verkehrswege zwischen Schmidtheim und den umliegenden Orten weitgehend zusammengebrochen waren, fehlte den Kindern von Schmidtheim die Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu besuchen. Kurzentschlossen eröffnete Dr. Heinz Renn eine Privatschule für
die ortsansässigen Jugendlichen und unterrichtet nahezu alle Fächer, um die Schülerinnen
und Schüler auf das Gymnasium oder die Realschule vorzubereiten. Ihm lag vor allem
daran, den Kindern aus der ländlichen Umgebung die Möglichkeit zu bieten, die ihm selbst
so lange versagt geblieben war, nämlich von Anfang an in den Genuss einer höheren Schulbildung zu kommen. Nachdem sich die Verkehrssituation verbessert hatte, nahm er seinen
alten Beruf wieder auf und unterrichtetete als Studienrat zunächst in Köln und dann in
Euskirchen. Er blieb jedoch mit seiner Familie in Schmidtheim wohnen und bekleidete dort
zusätzlich das Ehrenamt des Amtsbürgermeisters. Während seiner Amtszeit setzte er alles
daran, neue wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten für Schmidtheim zu schaffen, ohne
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jedoch die Identität des Ortes als Eifeldorf zu gefährden. So konnte er zum Beispiel durch
einen Vorstoß bis ins Kanzleramt zu Staatssekretär Globke verhindern, dass in Schmidtheim ein Flugplatz gebaut wurde.
Im Jahre 1955 trat eine weitere berufliche Wende ein. Das St. Michael Gymnasium in Bad
Münstereifel, die Schule, in der er selbst sein Abitur abgeschlossen hatte, suchte einen neuen
stellvertretenden Schulleiter. Seine Bewerbung wurde angenommen, und die Familie zog in
die Dienstwohnung im großen Klosterkomplex ein. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit
widmete sich Dr. Renn auch der Verwaltung des schuleigenen Vermögens, das er durch taktisch kluges Kaufen und Verkaufen stetig vermehrte. In diese Zeit fielen auch seine ersten
Veröffentlichungen über die Geschichte der Eifel. Aktiv war er auch im »Eifelverein« und
im »Verein Alter Münstereifler«, in dem er später den Vorstandsposten übernahm.
Kurz vor seiner Berufung als Direktor an das Gymnasium in Jülich wurde ihm eine Stelle
als Professor für Heimatgeschichte angeboten. Nach langem Zögern sagt Dr. Renn ab. Professor war sicherlich sein Traumberuf, aber in der Schule hatte er seine Berufung gefunden. Sein pädagogisches Credo hat er mehrfach mit den einfachen Worten charakterisiert:
»Wohlwollend, aber gerecht; konstruktiv in der Kritik und lebendig in der Sprache«. Seine
Schüler sprechen bis auf den heutigen Tag von seiner Gabe, vergangene Geschehnisse zum
Leben zu erwecken und dabei über alle Details hinweg die wesentlichen Merkmale der jeweiligen Epoche verständlich darzustellen. Darüber hinaus war Dr. Renn nicht nur an der
Geschichte von Königen und Kaisern interessiert. Seine Liebe galt den kleinen Leuten, die
kaum große Geschichte machen, sie aber oft genug erleiden.
Eine neue Bewährungsprobe stand ins Haus, als er im Jahre 1963 zum Oberstudiendirektor
des Staatlichen Gymnasiums Jülich ernannt wurde. Wieder zog die Familie um, diesmal
in die Herzogsstadt, mit der er durch seine intensiven Erforschungen der Eifler Heimatgeschichte seelisch längst verbunden ist. Doch neben den pädagogischen und historischen
Aufgaben warteten hier auf ihn schwierige Veraltungsaufgaben. Die alte Schule platzte aus
allen Nähten und ein Neubau war notwendig. Trotz erheblicher Bedenken der zuständigen
Stellen setzte sich Dr. Renn mit seinen Plänen durch, das neue Gymnasium in den ehemaligen Wohnsitz des Jülicher Herzogs, das aus der Renaissance stammende Schloss in der
Zitadelle, zu verlegen. Obwohl die finanziellen Mittel für den Neubau der Schule begrenzt
waren, schafften es Karl-Theodor Atzpodien vom Staatshochbauamt und der Schulleiter Dr.
Renn im Verbund mit dem Landeskonservator, die alte, nicht zerstörte Substanz der Zitadelle zu erhalten und gleichzeitig mit harmonisch zugeordnete Neubauten eine moderne und
funktionale Schule zu errichten. In dem Zitadellen-Umbau verkörpert sich die Philosophie
von Dr. Heinz Renn: Das kulturelle Erbe der Geschichte mit den modernen Erfordernissen
des Lernens und Lebens in Einklang zu bringen.
Von 1963 bis zu seiner Pensionierung am 31.Juli 1976 drückte Dr. Renn dem Gymnasium
seinen persönlichen Stempel auf. In diese Zeit fielen die großen Studenten- und Schülerunruhen, weit reichende Veränderungen in der Struktur und im Lehrplan der Gymnasien,
neue Versuche mit anderen Schulformen, wie etwa Gesamtschulen, und Denkanstöße für
neue pädagogische und didaktische Ziele. Als geschulter Historiker, der das Wesentliche
und Zeitlose vom modernen „Schnickschnack“ zu unterscheiden wusste, steuerte er das
Schiff des Gymnasiums Zitadelle durch die stürmischen 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. All das, was ihm reformbedürftig und überaltert erschien, warf er über Bord,
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oft gegen den Willen manch eines konservativen Kollegen. Umgekehrt bewahrte er all die
Merkmale und Eigenschaften des Gymnasiums, die ihm unverzichtbar erschienen, und dies
oft in Opposition zu den radikalen Neuerern. Er war und blieb ein Verfechter des humanistischen Bildungsideals: Das Gymnasium sollte Hort und Zuflucht für ganzheitliches Denken und Lernen sein. Dazu gehörten ein breiter Fächerkanon, mehrere Fremdsprachen und
eine solide geistes- und naturwissenschaftliche Ausbildung.
Neben seiner Tätigkeit als Oberstudiendirektor widmete er sich weiterhin der Heimatgeschichte. Da für ihn Geschichte „erlebt“ werden musste, begnügte er sich nicht damit,
Geschichte zu schreiben; er
wollte Geschichte vermitteln. Zu diesem Zweck bot
S,T AD T J a L I C H
er im Rahmen des »Jülicher
Geschichtsvereins«,
der
Volkshochschule und anderer Trägerschaften Studienfahrten an. Mehr als 150
Fahrten hat Dr. Renn in seiner Jülicher Zeit ausgearbeitet und persönlich geleitet.
Jeder, der an diesen Fahrten
einmal teilgenommen hat,
weiß von der unmittelbaren
Vergegenwärtigung
der
historischen Geschehnisse
am Orte ihrer Entstehung
zu berichten. Mit einer geradezu aufopferungsvollen
Besessenheit hat Dr. Renn
sich dieser verdienstvollen
Aufgabe gewidmet.
Im Jahre 1985, knapp 10
Jahre nach seiner Pensionierung, durchlebte er eine
schwere Gesundheitskrise.
Zwei Herzanfälle und ein
Schlaganfall hinterließen eine erhebliche Einschränkung seiner motorischen Fähigkeiten;
er blieb weitgehend an das Haus gefesselt und musste seine Vorliebe für Studienfahrten aufgeben. Dank der aufopferungsvollen Pflege durch seine Ehefrau Paula und durch die Unterstützung seiner Familie kann Dr. Renn seine Gesundheitskrise überwinden und eine neue
Epoche seiner Schaffenskraft beginnen. Im Jahre 1986 erscheint sein Aufsatzband »Geschichte der Eifel«; zwei Jahre später veröffentlicht er im Jubiläumsband des Eifelvereins
auf über 140 Seiten die Geschichte der Eifel bis 1888. Bereits 1990 wurde ein weiteres Buch
von ihm gedruckt: »Baasem: ein Eifeldorf«. In diesem ansprechenden Band hat er mehrere
Aufsätze zur Geschichte seines Heimatortes und zur Heimatgeschichte insgesamt veröffentlicht. Kurz vor seinem Tod hat er sein Lebenswerk zu Ende gebracht, ein umfassendes
Manuskript zur Geschichte der Eifel von der Vorzeit bis zur Gegenwart. Leider erlebte er
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die Drucklegung dieses Werkes nicht mehr. Aber sicher hat es ihn mit Genugtuung erfüllt,
dass er dieses Werk noch hat vollenden dürfen. Im Verlauf seines Lebens hat Dr. Renn damit drei Bücher und über sechzig Artikel in Zeitschriften und Büchern geschrieben.
Unermüdlich hat er sich neben seinen beruflichen Verpflichtungen ehrenamtlichen Tätigkeiten gewidmet. An dieser Stelle seien nur einige davon genannt. Dr. Renn war hauptamtlicher Kulturwart im »Eifelverein« und dessen Vorsitzender im Bezirk Düren-Jüllich..
Er hatte den Vorsitz im »Verein Alter Münstereifler«, im »Heimatverein Baasem« und im
»Jülicher Geschichtsverein« inne. Er diente als Mitglied des Vorstandes des »Historischen
Vereins für den Niederrhein« sowie als berufenes Mitglied der »Gesellschaft für heimische
Landeskunde«. In all diesen Tätigkeiten ging es ihm vor allem um die Pflege und Fortentwicklung der Heimatgeschichte, denn ohne Bewusstsein über die kollektive Vergangenheit
konnte es nach seiner Ansicht keine Aussicht auf eine bessere Zukunft geben.
Sein Wirken blieb nicht unerkannt. Gerade in den letzten Jahren sind ihm viele Ehrungen
zuteil geworden. So erhielt er das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland,
den Rheinlandtaler, den Ehrenring der Stadt Jülich, die silberne und goldene Ehrennadel
des Eifelvereins und viele weitere Auszeichnungen. Dr. Renn war stolz auf diese Auszeichnungen, weil sie ihm zeigten, dass seine unermüdliche Arbeit und seine Begeisterung für
die Vermittlung der Heimatgeschichte auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Für viele, die
ihn gekannt haben, musste es ein besonderer Trost sein, dass er während einer Feierstunde
zu seinen Ehren aus dem Leben schied. Einen schöneren Tod hätte er sich nicht wünschen
können.
Prof. Dr. Kook von der Universität Köln schrieb 1986 in einem Geleitwort zu Dr. Renns
gesammelten Schriften über die Eifel: „„Geschichte ist der Lebensweg und Lebensraum
menschlicher Existenz ... Diesem Geschichtsverständnis fühlte sich.. Dr. Heinz Renn stets
verpflichtet. In seinen über 60 Beiträgen hat er sich mit den Menschen bis zur Gegenwart
als Trägern der Geschichte in vielfältiger Weise auseinandergesetzt. Er wandte dem Lebensraum, in dem er die wichtigsten Jahre seines Lebens und Wirkens als Lehrer verbrachte, seine besonderen Interessen der Geschichtsforschung und Geschichtsvermittlung zu.“
Dr. Heinz Renn war ein wahrer Humanist. Sein Werk und seine Mission haben über seinen
Tod hinaus ihre Gültigkeit behalten.
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Dr. Heinz Renn - der Leiter des Jülicher Gymnasiums
von Wolfgang Gunia
Dr. Renn als Leiter einer sich rasch wandelnden und wachsenden
Schule

I

n keiner Phase der Schule wuchs die Schülerzahl des Gymnasiums Zitadelle der Stadt
Jülich so rasch wie in Renns Zeit als Schulleiter. Als er 1963 die Schulleitung übernahm,
besuchten knapp 400 Schüler das Staatliche Gymnasium, als er 1976 in den Ruhestand trat,
waren es über 1300. Mit den Problemen dieses stürmischen Wachstums musste der Schulleiter fertig werden, und er wurde es. Die Raumprobleme, unter denen Lehrer und Schüler
litten, wurden zunächst durch Auslagerungen von Klassen in andere Gebäude gelöst, z.B.
in die ehemalige Ingenieurschule an der Berliner Straße, in die Grundschule (Nordschule),
durch Aufstellen von Schulpavillons in der Zitadelle. Auch der Neubau in der Zitadelle löste
das Raumproblem nur zeitweilig, für diese Schülerzahlen war auch dieser einfach zu klein
geplant.
Viel Zeit und Nerven kostete den Schulleiter auch das Problem der Lehrerversorgung. Lehrer waren zu seiner Zeit allgemein Mangelware und man musste sich schon etwas einfallen
lassen, um den Unterricht abzudecken. Dr. Renn begab sich auf die Suche und wurde vor
allem im Forschungszentrum (damals Kernforschungszentrum) Jülich fündig. Viele Mitarbeiter des Zentrums halfen als nebenamtliche Lehrkräfte aus, so gut es ging. Aber auch
Rentner und Hausfrauen wurden aktiviert und halfen mit, die Lücken zu schließen. Auf
zeitweilig über 100 Lehrkräfte wuchs das Lehrerkollegium an. Zusätzlich bereitete die mit
den Hilfskräften verbundene starke Fluktuation viel Arbeit. Es war ein ständiges Kommen
und Gehen.
Eine weitere Herausforderung stellte der rasche Wandel der Schulstruktur für den Schulleiter dar mit besonderen Anforderungen an ihn und seine Mitarbeiter. Recht problemlos
vollzog sich der Wandel von einer reinen Jungenschule zur koedukativen Schule, zumal
die Zahl der Mädchen nur sehr langsam zunahm. Mehr Organisationsaufwand erforderte der schrittweise Wandel des ehemals »altsprachlichen Gymnasiums mit romanischem
Zweig« in ein zusätzliches »neusprachliches Gymnasium« und danach außerdem noch zusätzlich in ein »mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium« und ein »Gymnasium mit pädagogisch-musischem Zweig«. All diese Zweige, die es nicht mehr gibt, seit die
Schultypen mit der Einführung der Reformierten Oberstufe verschwanden, wurden von der
Schulleitung ausdrücklich begrüßt, und ihre Einführung wurde gefördert. Dr. Renn hatte
also rechtzeitig erkannt, dass seit der Ansiedlung des Forschungszentrums in Jülich mit
mehreren tausend Mitarbeitern, von denen viele mit ihren Familien nach Jülich zogen, ein
verändertes Unterrichtsangebot gemacht werden musste.

Der »neue Schulträger«
Nicht auf große Begeisterung bei den betroffenen Schulen stieß die Entscheidung der Landesregierung vom 18.05.1971, die staatlichen Gymnasien im Rahmen einer Verwaltungsreform zum Zweck der sachgerechten Arbeitsteilung zwischen den staatlichen und kommunalen Verwaltungsträgern aus der staatlichen Trägerschaft in die kommunale zu überführen.
In den Diskussionen des Lehrerkollegiums wurde sehr deutlich, dass man am liebsten beim
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Land geblieben wäre, notfalls beim Kreis, aber den Schulträger so dicht bei sich zu haben,
wie es bei einer städtischen Trägerschaft zwangsläufig die Folge war, wollte man vermeiden. Die Stimmung der Lehrerschaft wird in einer Niederschrift des Kultusministeriums
über eine Besprechung in Jülich am 21.3.1972 deutlich (Schularchiv): Teilnehmer waren
Vertreter des Kultusministeriums, des Finanzministeriums, des Innenministeriums, des
Regierungspräsidenten Aachen, des Schulkollegiums Düsseldorf, der Stadt Jülich und des
Gymnasiums, vertreten durch Dr. Renn. Er hatte in diesem Gremium über die Einstellung
der Schulgemeinde zur Kommunalisierung zu berichten - sicher eine wenig angenehme
Aufgabe.
In der Niederschrift lesen wir dazu:
„Die Vertreter der Schule sprachen sich für eine Beibehaltung der staatlichen Trägerschaft
aus. Für den Fall der Kommunalisierung vertritt der überwiegende Teil der Lehrerschaft
GLH0HLQXQJGHU.UHLVVHLGHUJHHLJQHWVWH7UlJHUZlKUHQGGLH(OWHUQVFKDIWHLQHhEHUQDKme der Schule durch die Stadt für richtig hält.“ Die Schulgemeinde war sich also nicht einig und das Land entschied sich für die
Trägerschaft der Stadt
Jülich.
Auch eine Eingabe der
Rheinischen Direktoren-Vereinigung an
den Kultusminister,
in der sich die Direktoren der Staatlichen
Gymnasien 1972 gegen die Kommunalisierung aussprachen
und zahlreiche Gründe für die Ablehnung
aufführten, fand beim
Land kein Gehör.
Im Mitteilungsbuch im Februar 1973 vermerkt Dr. Renn Folgendes: „Das ganze Zitadellengelände und die Gebäude bleiben im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen, gehen also
QLFKWLQGHQ%HVLW]GHU6WDGWEHUhEHUJDQJGHU6FKXOHDQGLH6WDGWIUKHVWHQVDP
vielleicht erst am 1.1.1974.“ Mit seiner Vermutung hinsichtlich des Datums sollte Renn
Recht behalten. Und man kann im Mitteilungsbuch 1974 lesen: „Mit dem 1. Januar 1974
sind wir nicht mehr staatliches Gymnasium. Der Träger unseres Gymnasiums ist die Stadt
Jülich, mit der wir eine gute Zusammenarbeit wünschen. Unser neuer Name: „Gymnasium
Zitadelle der Stadt Jülich“. In Klammern setzte Renn dahinter: „So von der Stadt festgesetzt“. Die letzte Bemerkung klingt kritisch. Wahrscheinlich hat sich der neue Schulträger
nicht mit der Schule über den neuen Namen ins Benehmen gesetzt.
Für die Lehrer änderte sich nicht viel, ihre Besoldung erfolgte weiter durch das Land. Für
das nichtpädagogische Personal, also Hausmeister, Sekretärinnen, Arbeiter, wechselte der
Arbeitgeber. Am 12.12.1975 wurden termingerecht die Personalakten und Personalhefte der
Betroffenen an die Schule übersandt.
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Dr. Renn als Pädagoge
„Lassen wir uns menschlich sein!“ Das war ein Ausspruch, den man häufiger von ihm hörte.
Viel Verständnis brachte er für seine Schüler auf, auch für ihre Schwächen. Ermuntern,
motivieren waren ihm wichtiger als Härte und Strenge. Andererseits drängte er auf Leistung. Und wer etwas Besonderes leistete, fand seine volle Anerkennung. Viel Mühe wurde
beispielsweise von seinen Mitarbeitern darauf verwandt, jeweils nach den Zeugnissen die
Klassenbesten, die Jahrgangsbesten, die Stufenbesten und den/die Schulbeste(n) festzustellen. Die so Ermittelten wurden im Rahmen einer Schulveranstaltung öffentlich belobigt
und erhielten als Anerkennung „goldene“ Bücher. Auf diese Weise wurden jeweils etwa
dreißig Bücher an die erfolgreichen Schüler verschenkt. Zusätzlich wurden ihre Namen in
der „Zitadelle“ festgehalten, z.B. in den Ausgaben für 1974 und 1975. – „Ein bisschen Güte

von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur Menschheit“. Mit diesem Zitat bedankte
sich Dr. Renn 1986 bei seinem Nachfolger Heinz Tichlers für die Besuche, guten Wünsche
und Geschenke zu seinem 75. Geburtstag, an dem er zu einem Empfang in sein Haus an
der Kurfürstenstraße eingeladen hatte. Es gilt auch festzuhalten, dass Dr. Renn ein religiös
geprägter Mensch war. Schulgottesdienste beider Konfessionen standen wöchentlich auf
dem Stundenplan. In Eintragungen in das Mitteilungsbuch für die Lehrer jeweils am Jahresanfang wünscht er seinem Kollegium „Freude und Erfolg an unserer Erziehungsarbeit
und Gottes Segen“ (1973) oder „viel Freude und Erfolg bei unserer pädagogischen Arbeit
und Gottes Segen“ (1974).

Dr. Renn als Motor des Fördervereins und der Gründung der Zeitschrift »Die Zitadelle«
Ohne Dr. Renn gäbe es keine »Zitadelle«, und zwar in mehrfachem Sinne: Er wirkte entscheidend daran mit, dass der Neubau des Gymnasiums in der Zitadelle errichtet wurde,
er ist also ein Vater des »Gymnasiums Zitadelle«. Schon vor dem Umzug in die Zitadelle
im Jahre 1972 setzte er sich - auch auf Drängen von Eltern und Ehemaligen - energisch für
die Gründung eines Fördervereins ein, eigentlich war es eine Wiederbelebung, denn bereits
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1955 war es zu einer Gründung gekommen, die jedoch nicht den erhofften Erfolg hatte.
An der Neugründung am 12.11.1969 hatte Dr. Renn entscheidenden Anteil und wirkte als
Schulleiter als geborenes Mitglied im Vorstand mit.
Mit der Neugründung des Fördervereins wurde zugleich die »Zitadelle« als Mitteilungsorgan des Vereins ins Leben gerufen. Nach den Erfahrungen des Vorgängervereins war klar,
dass nur ein regelmäßig erscheinendes Jahrbuch den
Verein zusammenhalten konnte. Diese Jahresschrift
erhielt im Vorgriff auf den erst zwei Jahre später erDr. Heinrich Renn
folgenden Umzug in die Zitadelle bereits den Namen
»Zitadelle«. Die erste Ausgabe erschien im Jahre
1969.

Historiker

Dr. Renn beließ es aber nicht bei einem nominellen
Wirken, sondern unterstützte die Schulzeitung durch
zahlreiche sehr interessante und heute auch als Quelle
wichtige Beiträge. Nur auf einige kann hier hingewiesen werden:

und Hüter
der Zitadelle

• »Das Staatliche Gymnasium stellt sich vor«
(Heft 1, 1969)
• »Die soziale Struktur unserer Schüler«
(Heft 2, 1970)
• »400 Jahre Gymnasium Jülich
und seine Beziehungen zur Zitadelle«
(Heft 7, 1973)
• »Zum Wechsel der Trägerschaft der Schule«
(Heft 8, 1973/74)
Die in den Ausgaben regelmäßig enthaltenen »Berichte des Schulleiters« sind eine Fundgrube für jeden, der sich mit der Schulgeschichte beschäftigt, vor
allem wegen des reichlichen statistischen Materials
und wegen der Ausführungen über die Wandlungen
der Schulstruktur.

Dr. Renn der Historiker
Dass sein Herz vor allem für die Historie schlug, wurde auch im Schulalltag deutlich. Schulleiter von Schulen dieser Größenordnung erteilen nur noch sehr wenig Unterricht. Er ließ es sich aber nicht nehmen über
viele Jahre hinweg selbst Geschichtsunterricht in den
Klassen 12 und 13 zu übernehmen. Da ich selbst von
ihm als Studienreferendar ausgebildet wurde, habe
ich selbst erlebt, wie er es geschickt verstand, Stadtgeschichte, Regionalgeschichte, Landesgeschichte und
große europäische Geschichte anschaulich miteinander zu verbinden. Bei den Anschaffungen für die Lehrerbücherei wurde seine Vorliebe für die Landesgeschichte deutlich. Bei
diesem Thema wurde nicht gespart, und es kamen beachtliche Bestände zusammen.
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Dass er als langjähriger Vorsitzender des »Jülicher Geschichtsvereines« auch im Lehrerkollegium für seinen Verein warb, war klar, und viele Lehrer folgten seinem Werben.
Seine Begeisterung für Geschichte drückte auch den Ausflügen des Lehrerkollegiums seinen Stempel auf. Einfach nur wandern und irgendwo essen gehen, das war ihm zu wenig.
Es musste auch etwas für die Bildung der Lehrer getan werden, und oft übernahm er selbst
im Bus oder vor Ort die historischen Einführungen und Führungen.

Dr. Renn und die Festung Zitadelle
Das Projekt »Neubau des Gymnasiums in der Zitadelle« wurde von ihm mit vollem Einsatz
und großer Begeisterung geführt. Der Bauplatz war für ihn nicht eben nur ein Bauplatz,
sondern ein zutiefst geschichtlicher Ort, der durch die Person Herzog Wilhelms V., des
Erbauers der Zitadelle und des Gründers der höheren Schule in Jülich besonders herausgehoben war.
Am 15.11.1963 gab es eine Besprechung einer Delegation von Lehrern bei Staatshochbauamt in Aachen über den Schulneubau.
Am 15. Januar 1964 hielt Oberbaurat Carl Theodor Atzpodien vor der allgemeinen Konferenz der Lehrer einen Vortrag zum Thema „Der Schulneubau in der Zitadelle“. Im Mai des
gleichen Jahres beschäftigte sich die Schulgemeindeversammlung mit dem Neubau.
Aber vom Projekt bis zur Realisierung war es ein weiter Weg: Der Plan bestand bereits, als
Dr. Renn 1963 die Leitung der Schule übernahm. Dass es bis zur Fertigstellung neun Jahre
dauern sollte, hat er damals zum Glück nicht gewusst. Seine Begeisterung wirkte ansteckend und unermüdlich führte er Lehrer, Schüler und andere Besuchergruppen bereits zu
einer Zeit auf den Bauplatz, als es außer Ruinen noch nicht viel zu sehen gab.
Folgerichtig hielt Dr. Renn zur Einweihung des Neubaus am 24.10.1972 auch einen Festvortrag zum Thema „400 Jahre Gymnasium und Zitadelle Jülich“.
Eigentlich hofften Schulleiter, Schüler und Lehrer darauf, dass es nach der Grundsatzentscheidung, den Neubau in der Zitadelle zu errichten, auch bald losgehen werde. Vor allem
da die Raumnot immer bedrohlicher wurde. Immerhin kam es am 23.11.1965 zum Grundstücksverkauf des Zitadellengeländes durch die Stadt an das Land Nordrhein-Westfalen für
eine Million Mark. Im Kaufvertrag sind einige für die Schule wichtige Regelungen zwischen der Stadt Jülich und dem Land festgelegt:
•

'LHhEHUWUDJXQJVROOWH]XP=ZHFNGHU(LQULFKWXQJHLQHV*\PQDVLXPVXQG]XU:LHderherstellung der historischen Anlage der Zitadelle, soweit schulische Belange dadurch
nicht beeinträchtigt werden, erfolgen.

•

Die Stadt erhielt das Recht zur Einrichtung eines Römisch-Germanischen Museums im
Kellergeschoss des Kapellenflügels und das Recht, dieses der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Der Schulbetrieb durfte hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

•

Das Land verpflichtete sich, den Wall im Westen zwischen Nord- und Südtor zu bestimmten Zeiten dem Fußgängerverkehr zugängig zu machen.

Wer jetzt erwartet hatte, dass es mit dem Neubau nun zügig vorangehen werde, wurde bitter
enttäuscht. Die Planungen gingen zwar weiter, aber die Baumaßnahmen gerieten nach kurzer
Zeit ins Stocken. Hintergrund war die erste Rezession in der Geschichte der Bundesrepub-
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lik Deutschland 1966/67 mit entsprechenden
Rückgängen der Steuereinnahmen. Besorgt
wandte sich deswegen am 12.05.1966 der
Landeskonservator an den Kultusminister,
weil er befürchtete, dass nach dem Abtragen der Ruinen des herzoglichen Schlosses
im Süden und Norden Schäden am Denkmal
auftreten könnten. Wörtlich heißt es: „Wohl
wurde eine Enttrümmerung durchgeführt
und dabei die Gewölbe der Keller freigelegt.
Da ich nun Sorge habe, dass durch noch
längere Verzögerung des Baubeginns die
ohne Schutz freiliegenden denkmalwerten
Subkonstruktionen der alten Schlossanlage durch Witterungseinflüsse erheblichen
Schaden erleiden - so sind schon deutliche
Frostschäden des letzten Winters zu erkennen. - würde ich es sehr begrüßen, wenn in
Abstimmung mit dem Bauministerium bald
mit dem 1. Bauabschnitt begonnen werden
könnte.“
Auch Jülicher machten sich Sorgen um den
Fortgang des Neubaus. Im Archiv findet
sich eine Petition mit Datum vom 31.7.1967
an den Landtag und die zuständigen Fachausschüsse des Landtages und die Ministerien. Unterzeichnet wurde sie von Eltern,
Pädagogen, Kommunalpolitikern und interessierten Jülicher Bürgern. Unter Hinweis
auf die rasch wachsende Schülerzahl und
den katastrophalen Raummangel erwarten
die Unterzeichner, dass unverzüglich mit
dem Neubau begonnen wird.
Dr. Renn bewies angesichts dieser Verzögerungen und der damit verbundenen Probleme
Ausdauer, Hartnäckigkeit und verlor nie den Glauben an das Projekt. In diesen Jahren waren die Schulleitung und die Fachlehrer gefordert, sich in die Planungen mit ihren Wünschen hinsichtlich Einrichtung und Ausstattung einzubringen und beratend tätig zu sein.
Besonders arbeitsintensiv war dies im Sportbereich, der Turnhalle, den Außensportanlagen
und beim Institut mit dem naturwissenschaftlichen Fachräumen.
Die Kosten für das Projekt waren für die damalige Zeit gewaltig. In einem Schreiben vom
6.3.1967 wurde Dr. Renn mitgeteilt, dass sie sich für Außen- und Innenanlagen ohne Inneneinrichtung auf gut 14 Millionen Mark belaufen würden.
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Der Abschied
Am 12.Juli 1976, also nach 13 Jahren als Schulleiter, hieß es für H. Renn Abschied zu nehmen
von seiner Schule. Im voll besetzten Pädagogischen Zentrum (PZ) standen bei der Feier zur
Verabschiedung zahlreiche Redner an dem Pult, an dem er selbst oft vor einem sehr unterschiedlichen Publikum gesprochen hatte, und würdigten seine Verdienste um die Schule, die
Schüler und die Stadt. Für den Schulträger, die Stadt Jülich sprach Bürgermeister Karl Knipprath, für das
Ku lt u sm iDas Gymnasium Zltadale der Stadt Jülicll gedenkt seines früheren Schuleiters
nister ium
RegierungsschuldirekDR . HEINZ RENN
tor Jörgen
~ I. R.
Nieland als
"15.5.1911
t 11. 4.1992
Dezer nent
der SchuSein Leben YN 98l)nlgt von • ek:htum, viejseitlgem Engagement und unennOc:11le, für die
chem Schaffenadrang. Ihm verdanken wir, da8 wir die ~ als Schulhaus beziehen dwten. Sein Wlrl<en fix diese Schule, fOr JOllcll und darüber hinaus erlült uns mit
SchulleigroBem Respekt und tiefer Dankbatt<elt. Als Vo<blld wtrd er Im Herzen vieler Mentung Studischen, die mit ilvn und mit ~ Schule verbunden sind, lebendig bleiben.
endirektor
Heinz KräJülich, den 12. Ap,111992
ling. Heinz
Tichlers, der
~IM JollClili't, 11.ichaid
designierte
Oberstudiendirektor
Nachfolger
von
Dr. Renn,
sprach für den Lehrerrat, Carsten Stiemerling für die Schulpflegschaft und Andreas Graudus für die Schülervertretung. In Heft 11 der Zitadelle (1977) kann man die Reden nachlesen. Hier möge stellvertretend nur ein Satz aus den Reden aufgenommen werden. Bürgermeister Karl Knipprath würdigte Dr. Renn mit den Worten: „Sie haben sich, sehr geehrter
Herr Dr. Renn, um unsere Heimatstadt und um das Jülicher Land verdient gemacht.“
Dr. Renn blieb auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand in Jülich und wohnte weiter
im ehemaligen Schulleiterhaus an der Kurfürstenstraße, das er vom Land NRW erworben
hatte. Von dort konnte er einen direkten Blick auf die Hauptstätten seines pädagogischen
Wirkens, auf das Gebäude des Staatlichen Gymnasiums und auf die Zitadelle, werfen.
Bis zu seinem Tode widmete er sich, soweit es seine Gesundheit zuließ, seinen historischen
Studien und Vorträgen. Er starb 1992 in seiner ersten Heimat, der Eifel, bei einer Preisverleihung an ihn. Begraben ist er in seiner zweiten Heimat in Jülich.
Literatur- und Quellennachweise: Als Quellen herangezogen wurden vor allem die Akten, Protokolle und Mitteilungsbücher im Schularchiv und die Ausgaben der »Zitadelle« von 1969-1977. Zu
verweisen ist auch auf den Aufsatz von Guido von Büren »Die Geschichte der Geschichte - Der
Jülicher Geschichtsverein 1923-1998« in Jülicher Geschichtsblätter Bd. 67/68, S. 25ft; ebenda auch
der Aufsatz des Verfassers zum Thema »Jülicher Geschichtsverein und Jülicher Gymnasium«
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Demnächst in diesem Theater

Leben Sie noch?
Oder erben wir schon?
Komödie des Theaters Bissfest
Zum Literaturkurs von Frau
Dr. Spiertz
Was passiert, wenn das heiß ersehnte Erbe zu entschwinden
droht? In der „mörderschrillen“
Komödie „Leben sie noch? Oder
erben wir schon?“ vom Theater
Bissfest und von Barbara Peters
versucht es die skurrile Verwandtschaft mit einem Mordanschlag.
Doch so einfach wie geplant verläuft die ganze Aktion dann doch
nicht. Es kommt zu Missverständnissen und Verwirrungen. Damit ist
ein überraschendes Ende vorprogrammiert.

Aufführungen am
Dienstag, 5. Mai 2009
Donnerstag, 7. Mai 2009
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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Der Oedipus-Komplex
Der Mythos des Oedipus in einem
Prolog, einer Tr agödie und einem
Satyrspiel

A

ls letzte der drei Theaterproduktionen in diesem Schuljahr zeigt der Literaturkurs unter Leitung von Pedro Obiera das dreiteilige Stück „Der
Oedipus-Komplex“, eine bunte Folge aus einer eigenen Pantomime, in der
die Vorgeschichte des Ödipus-Fluchs veranschaulicht wird, einer kurzen
Fassung der Tragödie nach Jean Cocteau und einem Satyrspiel nach einer
Komödie von Giovacchino Forzano, in der der Streit um das Erbe des berühmten Königs zu einem turbulenten Familienkrieg führt.
Die Geschichte um den König von Theben, der unwissentlich seinen eigenen Vater erschlägt und seine Mutter heiratet, geht auf einen Götterfluch
zurück, den ein Verbrechen seines Vaters auslöste. Ödipus muss als tragischer Held die schlimmen Konsequenzen bis zum bitteren Ende tragen.
Blind und verlassen fristet er seinen letzten Lebensabschnitt auf der Insel
Kolonnos, wo er in unserem Satyrspiel den Ödipus-Komplex erfand und als
steinreiches Idol stirbt. Er kaufte die Weltwunder, stellte sie in einem Vergnügungspark aus und wrude dadurch noch reicher. Seine Nachkommenschaft um Antigone und Polyneikes streitet sich um das Vermögen, was zu
absurden Verwicklungen führt.
Im Unterschied zu den letzten Produktionen stand Herrn Obiera diesmal
nur ein Literaturkurs zur Verfügung, wodurch die Produktion von der Besetzung und dem technischen Aufwand her bescheidener ausfallen wird, aber
hoffentlich um nichts weniger spannend und amüsant als die letzten Beiträge. Auf jeden Fall wird der Abend nicht länger als zwei Stunden dauern.
P.Ob.

Aufführungen am
Dienstag, 23. Juni 2009
Donnerstag, 25. Juni 2009
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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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 Jülich e.V.
Konto-Nr.: 1031434
bei der Sparkasse Düren
BLZ: 395 501 10
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