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Liebe Leser,

Editorial

die juristische Posse um die Ernennung des neuen Schulleiters ist Geschichte. Seit dem letzten Februar leitet Charly Kreiner die Geschicke
der Schule. Und da mittlerweile mit Frau Angelika Wilms-Markett auch
die Stelle der Stellvertretenden Schulleiterin besetzt ist, haben sich die
Wogen der Aufregung endgültig gelegt. Auch von gravierenden Baumaßnahmen blieb unsere Schule im letzten Jahr verschont, so dass wir auf ein
äußerlich ruhiges Jahr 2009 zurückblicken können.
Um so mehr können wir uns über die zahlreichen sozialen, kulturellen,
naturwissenschaftlichen, sportlichen und sonstigen Leistungen freuen, die
unsere Schüler im letzten Jahr erbracht haben. Dass wir uns „Schule der
Zukunft“ nennen dürfen, unsere Kooperation mit dem Olympiastützpunkt
Rheinland, nicht zuletzt die Auszeichnung zweier unserer Abiturientinnen
als beste Absolventinnen des Jahres: All das und noch viel mehr zeigt,
dass das Engagement nicht unbemerkt geblieben ist. Und es setzt Zeichen für unsere Philosophie, 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
fotografische Auge von Ernst Fettweis, der das Heft mit einer Fülle schöner Bilder zu allen Anlässen bereichert?
Ohne den finanziellen Einsatz des Fördervereins wäre diese Schrift nicht
denkbar. Herzlichen Dank an den Förderverein, der noch viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit seinen Finanzspritzen nicht nur wesentlich zur verbesserten Ausstattung der Schule bei. Er sorgt auch ohne
bürokratischen Aufwand dafür, dass kein Schüler aus finanziellen Gründen
von Klassenfahrten und anderen schulischen Aktivitäten ausgeschlossen
bleibt.
Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 40.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch



Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Dienstag, dem 16. März 2010 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. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Ausblick auf das Jahr 2010
7. Verschiedenes
Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir
uns freuen.
Der Vorstand



Die Zitadelle im Herbst
Impressionen von Ernst Fettweis





Gymnasium Zitadelle Olympiastützpunkt
I

m November 2008 hatte der Landrat des
Kreises Düren mehrere Schulen und deren
Vertreter eingeladen, um ihnen das Projekt
eines Netzwerkes Leistungssport-Schule im
Kreis Düren vorzustellen. Der Kreis Düren
plante zu diesem Zeitpunkt eine Mitgliedschaft im Trägerverein des Olympiastützpunktes Rheinland in Köln anzustreben mit
der Zielsetzung, die Förderung von Sporttalenten in der Region durch eine umfassende
Betreuung zu intensivieren. Dabei sollten
wesentliche Bestandteile der vorgesehenen
Kooperation mit dem Olympiastützpunkt
sein:

OLYMPIASTOTZPUNKT
Rhelnland

Kooperation spa rtne r

•

Der Aufbau eines regionalen Sportförderkonzeptes

•

Die Unterstützung des Gesundheitsmanagements

•

Die Einbeziehung schulischer Partner zur Unterstützung der dualen
Karriere mit der Vorstellung, Partnerschulen des Leistungssports zu
gewinnen
Die Einbeziehung sportfreundlicher Wirtschaftsunternehmen zur
Sicherung der beruflichen Karriere

•

Der Kreis hatte zu diesem ersten Treffen solche Schulen angesprochen, bei denen
Sport eine wichtige Rolle spielt. Unsere Schule wurde vom Sportamt des Kreises
ausgesucht, weil wir regelmäßig in vielen Sportarten (Leichtathletik, Schwimmen,
Handball, Basketball, Tischtennis und Badminton) am Landeswettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“ nicht nur teilnehmen, sondern in einigen Sportarten Kreisund Bezirksmeisterschaften regelmäßig ausrichten.
Das vorgestellte Konzept betont die Bedeutung des Sportes in zweierlei Hinsicht:
Gesundheitsaspekt und eine leistungsbezogene Komponente. Mit den Zielen des
Olympiastützpunktes kann sich unsere Schule sehr gut identifizieren, da wir Leistungssportler schon öfter an unserer Schule hatten, die wir auf „unbürokratische“
Weise unterstützen konnten. So hatte vor Jahren der Jülicher Tischtennisclub eine



Art „Schülerinternat“, bei dem die Schüler mit Erfolg unser Gymnasium besuchten.
Aber auch der zweite Aspekt, Jugendliche für Sportarten zu begeistern und leistungsbezogen trainieren zu lernen unter Anleitung von Profi-Sportler in Sport-AGs,
überzeugte unsere Fachkonferenz Sport und den Schulleiter, der Kooperationsvereinbarung zur Bildung eines Netzwerkes Leistungssport-Schule im Kreis Düren zuzustimmen.
Am 10.06.2009 trat mit dem Kreis Düren die sechste Kommune dem Trägerverein
des Olympiastützpunktes Rheinland bei. Der Vorsitzende des Trägervereins und der
Landrat des Kreises Düren unterzeichneten in feierlichem Rahmen dem Kooperationsvertrag im Kreishaus in Düren. Zum Start wurden die starken Vereine Evivo Düren (Volleyball), TTC Indeland Jülich (Tischtennis) und der BC Düren (Badminton) in die Kooperation eingebunden. Besonders erfreulich ist ebenso, dass über
Vereinbarungen mit dem Gymnasium am Wirteltor und dem Berufskolleg, beide in
Düren, sowie mit dem Gymnasium Zitadelle in Jülich gleich drei Schulpartner ihre
Bereitschaft zur Unterstützung des olympischen Spitzensports im Kreis Düren bekundeten.
Diese hochgesteckten Ziele müssen mit Leben erfüllt werden. Im Bereich Volleyball
hat die Arbeit begonnen. Aus unserer Sicht leider nur im Bereich Düren. Zwei evivoVolleyballer (ein Diplom-Sportlehrer und ein Lehramtsanwärter) besuchen regelmäßig die Partnerschulen in Düren und leiten dort Volleyball-AGs. Die Bereitschaft, sich
verstärkt sportlichem Training zu widmen, begeistert natürlich bei solchen Übungsleitern. Die evivo-Volleyballer begeistern so den Nachwuchs in den Schulen, Sport
zu treiben. Diese Begeisterung soll dazu führen, dass bei Kindern und Jugendlichen
das Interesse geweckt wird, Sport im Verein zu treiben.
Da wir an unserer Schule in den nächsten Schuljahren den bisher in einigen Jahrgängen gekürzten Sportunterricht vollständig laut Stundentafel hoffentlich unterrichten
können, sollten auch einige AGs eingerichtet werden können. Diese könnten dann
vielleicht durch Spitzensportler aus den Bereichen Volleyball, Tischtennis und Bad-
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•
EINLADUNG
•
•
ZUM EHEMALIGEN•
TREFFEN
•
•
am 18.September 2010 in der
•
Zitadelle
• Am Samstag, dem 18. September 2010 findet wieder ein großes
• Ehemaligentreffen statt. Dazu sind alle ehemaligen Schüle• rInnen und Lehrer herzlich eingeladen.
gutem Wetter feiern wir wieder im Innenhof unter den Lin• Bei
bei schlechtem Wetter im Pädagogischen Zentrum und in
• den,
den Fluren.
• BEGINN: 14 Uhr
ENDE: 21 Uhr
•
Für Getränke und kleine Speisen wird gesorgt.
• Am Infostand erhalten Sie Ihr Namensschild. Hier geben wir
über die angemeldeten Teilnehmer und hier können
• Auskunft
die Ergänzung der Festschrift zum 100. Abitur erwerben.
• Sie
den 18. September zum Wiedersehen mit Ihren
• Nutzen SieKlassenkameraden
und Lehrern von einst!
Kommen Sie in die Zitadelle!
•
Drei Bitten haben wir an Sie :
• 1.Wir können wegen
der großen Zahl nicht schriftlich einladen.
•
Sprechen Sie bitte Ehemalige auf diesen Termin an.
Bitte kommen Sie selbst !
• 3. Melden Sie sich 2.möglichst
an, damit wir die Teilnehmer sinnvoll
• gruppieren und insgesamt besser
planen können. Nutzen Sie das
• Anmeldeformular auf der Homepage des Gymnasiums Zitadelle:
http://www.gymnasium-zitadelle.de/ehemalige/2010/
• Auf dieser
Seite erhalten Sie im Frühsommer weitere Information
•
zum Ehemaligentreffen.
Internet: http://www.zitadelle.juelich.de
•
Also dann bis zum 18. September unter den Linden !
•
•10• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Ehemaligentreffen 2010

A

m Samstag, dem !8. September 2010 ist es wieder
soweit. Dann sind alle ehemaligen Schüler, Lehrer und
Freunde des Gymnasiuums Zitadelle zu unserem neuen
Ehemaligentreffen auf das Gelände unserer Schule eingeladen.

Herr Gunia benötigt für seine Dokumentation noch Fotos der
Abiturjahrgänge 1975, 1984 bis1994 sowie 1997 und 1998.
Falls ihm jemand helfen kann, möge er sich bei der Redaktion oder direkt bei Herrn Gunia melden.
Weitere Details zum Ehemaligentreffen erfolgen im kommenden Jahr.
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Schülerinnen der Zitadelle
als Beste geehrt

r------------------------------~
M
inisterpräsident Jürgen Rüttgers und Schulministerin Barbara Sommer haben am Dienstag,
29.09.09, 560 Schulabgänger aller
Schulformen geehrt, die Einser-Abschlüsse erreicht haben. Unter den
Schülern waren auch zwei Abiturientinnen des Gymnasiums Zitadelle,
Hannah Bonnie und Maike Linden.
Sie hatten auf dem Abiturzeugnis die
Traumnote 1,0 stehen. Mit ihnen freute sich auch Schulleiter Karl-Heinz
Kreiner, der mit den Abiturientinnen
und deren Eltern ins Düsseldorfer
Maritim Hotel eingeladen war. Die
Schülerinnen erhielten neben einer
Urkunde eine Medaille.

~------------------------------~
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Brigitte-Gilles-Preis
Siegreiche Mädchen im Einsatz für
Naturwissenschaften und Technik

D

ie RWTH Aachen verleiht am 29.01.2010 den mit 2.500 Euro dotierten
Brigitte-Gilles-Preis, der den Namen der ersten Frauenbeauftragten der
Hochschule, Frau Professor Brigitte Gilles, trägt, an die Entwicklerinnen eines
neuen Tutorenprogramms an unserer Schule.
Das „Tutorenprogramm von Mädchen (Klasse 10) für Mädchen (Klasse 6) in
den Naturwissenschaften“ wurde entwickelt von:
Laura Bröker (10 d), Lucie Nolden (10 c), Angelique Steffens (10 e) und Sabine
Thiel (10 b) unter der Leitung von Frau Vomberg.
Die Idee zu diesem Tutorenprogramm entstand nach der Durchführung des Girls‘
Day 2009. Der Differenzierungskurs Physik/Chemie der Jahrgangsstufe 9 hat für die
Mädchen der Klassen 5 und 6 einen Girls‘ Day organisiert. Dieser Tag fand unter
dem Titel „Physik ist überall“ statt. Für die Mädchen der Unterstufen waren Versuche zu ausgewählten Bereichen der Physik, Druck, Elektrizität und Astronomie,
bereitgestellt worden, die sie eigenständig durchführen konnten. An diesem Tag nahmen 53 Mädchen daran teil.
Ausgehend von der Begeisterung der Mädchen entwickelten die oben genannten
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Schülerinnen die Idee des Tutorenprogramms.
Diese Schülerinnen werden in diesem Schuljahr Schülerinnen der Klasse 5 im Bereich der Naturwissenschaften begleiten, wofür ein eigenständig entwickeltes Tutorenprogramm organisiert wurde.
Das Konzept ist wie folgt gestaltet:
Die Schülerinnen (Klasse 5) werden mit dem Girls‘ Day in das Tutorenprogramm
eingeführt. Der Ablauf des Girls‘ Day steht unter dem Titel „Physik ist überall“.
Schülerinnen, die an dem Tutorenprogramm teilnehmen möchten, melden sich bei
„Tandem Kids“ der RWTH Aachen an. Es findet eine Einführung durch Herrn Lämmerhirt (Projektkoordinator TANDEMkids, RWTH) statt, wobei die Tutoren behilflich sein werden.
Auf Grund der Tatsache, dass „Tandem Kids“ online geführt wird, gibt es eine Einführung in das World Wide Web. Daneben werden weitere nützliche PC-Programme
durch die Tutoren erklärt, um von den Mädchen der Klasse 5 angewendet zu werden.
Um berufliche Einblicke in dem Bereich der MINT-Fächer zu gewinnen, gibt es Vorträge von ausgewählten Wissenschaftlern oder Berufstätigen, die durch Filmbeiträge
unterstützt werden.
Durch außerschulische Lernorte, wie z. B. interaktive Museen oder das Forschungszentrum, werden den Schülerinnen die MINT-Fächer praktisch nähergebracht.
Die oben genannten Tutoren lernen neue Tutoren an, die sich für ein Jahr verpflichten, das Tutorenprogramm weiterzuführen. Die neuen Tutoren werden erneut Schülerinnen der Klasse 5 für ein Jahr begleiten.
Dieses Tutorenprogramm verfolgt zwei wichtige Aspekte. Zum einen wird Schülerinnen der Sekundarstufe I der Zugang zu den Naturwissenschaften eröffnet. Sie
erhalten Einblicke in verschiedene Bereiche dieser Naturwissenschaften, damit ihr
Interesse schon früh für die MINT-Fächer geweckt und gefördert wird. Zum anderen
werden die Tutoren selbst in der Vermittlung der MINT-Fächer gestärkt. Sie können
auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen und diese weitergeben. Durch dieses
Tutorenprogramm werden auch ihre eigenen Berufsvorstellungen erweitert.
Das Tutorenprogramm wird jeweils mit dem Girls‘ Day gestartet und mit jeder
Durchführung durch neue Tutoren und Mädchen individuell akzentuiert. Durch diese Akzentuierung kann ein Netzwerk aufgebaut werden, welches sowohl für die
teilnehmenden Mädchen als auch für die Tutoren hilfreich sein wird. Es wird im Hinblick auf den Beruf von Bedeutung sein, wenn es beim Austausch von Erfahrungen,
bei Praktikaempfehlungen oder der Studienberatung genutzt wird oder auch schon
früher, nämlich bei der Bearbeitung der Facharbeit oder beim Abitur.
Das Ziel dieses Tutorenprogramms ist es, das Interesse von Mädchen für die MINTFächer zu wecken und sie nachhaltig zu begeistern. Dieses Ziel wird durch die Vermittlung von Mädchen (Klasse 10) für Mädchen (Klasse 6) in den Naturwissenschaften erreicht.
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Das Gymnasium Zitadelle 2009
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
auch im Jahr 2009 hat unsere Schule wieder bewiesen, dass bei uns Schule
mehr als Unterricht ist.
Im Januar fand zum 12. Mal unser schon
Tradition gewordener Tanzabend mit
dem Motto „Atemlos-Lola rennt“ 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 eindrucksvollen Erfolg sorgten.
Nachdem ich die Schule mehr als eineinhalb Jahre seit August 2007 in der
Funktion des stellvertretenden Schulleiters geleitet hatte, wurde ich ganz plötzlich am 12. Februar von der Bezirksregierung Köln angerufen und man teilte
Foto: Jülicher Zeitung
mir mit, dass ich meine Ernennungsurkunde als Oberstudiendirektor und Schulleiter des Gymnasiums Zitadelle
abholen könne. Zeitnah schloss sich eine gelungene Karnevalssitzung auf
Altweiberfastnacht an, die von der SV und vielen Kolleginnen und Kollegen
organisiert war und bei der Schüler aller Altersstufen auftraten.
Am 26. Februar, ein Tag nach Aschermittwoch, war dann meine offizielle
Amtseinführung durch Herrn LRSD Dr. Kupsch von der Bezirksregierung
Köln in der Schlosskapelle, die von meinem Kollegium, federführend durch
Herrn Dr. Strobelt, dem Lehrerrat, der Schulpflegschaft, der SV und meinem
Vorgänger, Herrn OStD i.R. Reichard, Herrn Bürgermeister Stommel und dem
Vorsitzenden des Fördervereins, Herrn Mülfarth, in einer für mich überwältigenden und unvergesslichen Form gestaltet wurde. Mein herzlicher Dank gilt
allen, die daran mitgewirkt haben.
Im März begannen dann schon die ersten Theateraufführungen, eingeleitet
durch den Literaturkurs von Frau Albers mit dem Stück „Ein Sommernachtstraum“ frei nach W. Shakespeare. Das Fach Literatur erfreut sich an unserer
Schule einer besonderen Beliebtheit. Deshalb folgte im Mai das Stück „Leben
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sie noch? Oder erben wir schon?“, aufgeführt von dem Literaturkurs von Frau
Dr. Spiertz. Im Juni beendete dann der Literaturkurs von Herrn Obiera den
Reigen mit dem Stück „Der Ödipus-Komplex“.
Ebenfalls im Juni fand ein wirklich gelungenes Musical „Eine rockige Reise
durch die Galaxie“, aufgeführt von einer Arbeitsgemeinschaft unserer Referendarin, Frau Ochell, statt.
Im April begann die dritte zentrale Abiturprüfung, zum zweiten Mal unter meiner Verantwortung als Vorsitzendem des zentralen Abiturausschusses, gefolgt
von der zentralen Abschlussprüfung 10. Die Prüfungen verliefen reibungslos und wir konnten mit einer Durchschnittsnote, die über dem Durchschnitt
des Landes lag, abschließen. 20% unserer Schüler hatten eine eins vor dem
Komma. Zwei Schülerinnen, Hannah Bonnie und Maike Linden, erzielten die
Traumnote 1,0 und wurden dafür vom Ministerpräsidenten des Landes NRW,
Jürgen Rüttgers, besonders geehrt. Eine besondere Freude hat mir bereitet,
in der Abiband mitzuspielen.
Seit Juni ist unsere Schule Kooperationspartner des Olympiastützpunktes
Rheinland. Wir erhoffen uns von dieser Kooperation, dass die Vereine Spitzensportler in unsere Schule schicken und sportlich begabte Schüler unterstützen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass nicht nur unsere Mädchen Spitzenleistungen im Tischtennis erzielt haben, sondern auch
unsere Jungen im November Kreismeister geworden sind.
In den großen Ferien sind die Schülertoiletten im Südtrakt und sämtliche
Lehrertoiletten komplett erneuert worden. Außerdem wurde der Körbershop
um eine Küche erweitert, die der Ausgabe von warmem Mittagessen dienen
soll.
Im August waren wieder amerikanische Schüler/innen mit der Familie Oehlers unsere Gäste. Organisiert wurde der Schüleraustausch auf unserer Seite von Frau Egberts und Herrn Markewitsch. Ohne die Unterstützung der Eltern und Lehrer, die das Programm begleitet haben, sind solche aufwändigen
Austauschprogramme nicht möglich. Deshalb an dieser Stelle mein Dankeschön an sie und den Förderverein, der auch immer wieder bereit ist, unsere
Austauschprogramme zu unterstützen.
Im September wurden unsere Abiturientinnen Hannah Bonnie und Maike
Linden von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und Bildungsministerin Barbara Sommer für ihr Traum-Abschlüsse mit den Best-Noten 1,0 in Düsseldorf
ausgezeichnet.
Bei der diesjährigen Mathematikolympiade auf Kreisebene hat unsere
Schule sechs Preise erringen können, zwei ersten und einen zweiten und drei
dritte. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Die Siegerehrung fand diesmal
Anfang Dezember in Düren statt.
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Die Schülerin Eva Merkel hat beim Jugend Literatur-Wettbewerb Nordrhein-Westfalen 2009 mit ihrem Gedicht „Trends“ den 2.Platz erzielt. Dazu
herzlichen Glückwunsch.
Beim diesjährigen 32. Weihnachtsbazar des Gymnasiums Zitadelle wurden
ungefähr 6.500 Euro eingenommen, leider weniger als im Vorjahr, wahrscheinlich in Folge der Finanzkrise. Das Geld soll einem Projekt in Brasilien zugute
kommen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Redaktion der „Zitadelle“ für Ihre Arbeit und beim Förderverein für seine finanzielle Unterstützung. Im Jahr 2010
sind große Aufgaben zu bewältigen, zum einen die PCB-Sanierung des Südflügels mit 18 Räumen im Hauptgebäude, zum anderen die 4-jährige gymnasiale Oberstufe mit dem doppelten Abiturjahrgang und nicht zu vergessen das
Ehemaligentreffen am 18.September. Ich wünsche mir, dass alles gut gelingt
und wir unsere bisherige erfolgreiche Arbeit gemeinsam fortsetzen können.

Euer und Ihr Charly Kreiner

Der neue Schulleiter
in Amt und Würden

Z

urückliegende Monate voller Ungewissheit sind Geschichte. Am Ende
regnete es rote Rosen für Charly Kreiner, der am 23. Februar endlich seine Ernennungsurkunde zum Leiter des Gymnasiums Zitadelle in
Empfang nehmen durfte. Darauf haben zwar alle lange gewartet, letztlich
ging dann doch alles so schnell, dass eilig eine kleine Feierstunde in der
Schlosskapelle organisiert werden musste. Auf der stellte sich auch der
neue Dezernent der Bezirksregierung, Dr. Martin Kupsch, vor, bevor er
Herrn Kreiner die ersehnte Urkunde überreichte.
Darauf folgte ein Reigen kurzer Ansprachen von Kollegen, Vorgängern,
Schülern, Eltern und Politikern, in denen der frisch gebackene Schulleiter
gleich zum Schlossherrn, Chef-Trainer, Manager und sogar zum „OberKreiner“ ernannt wurde. Garniert wurde das Ganze mit musikalischen Darbietungen des Schulchors und eines Instrumentalensembles..
Ein süßerer Empfang als der von allen weiblichen Kollegen und einigen
Schülerinnen mit roten Rosen geradezu überschüttet zu werden, ist im
Rahmen eines Verwaltungsakts kaum vorstellbar.
Charly Kreiner, der neue Kapitän der Zitadelle, kein Freund vieler und grosser Worte, bedankte sich auf seine Weise. Er griff zu seiner geliebten Violine und erinnerte an selige Beatles-Zeiten.
P. Ob.
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Volker Uerlings von der Jülicher Zeitung/Jülicher
Nachrichten schilderte seine Eindrücke wie folgt:

K

arl-Heinz Kreiner wurde am Donnerstagnachmittag innerhalb von knapp zwei
Stunden gleich mehrfach befördert: zum Schlossherren, Trainer, Manager und
sogar «Ober-Kreiner». Auf eine Berufung musste er allerdings 19 Monate warten:
Zum Leiter der größten städtischen Schule in Jülich, dem Gymnasium Zitadelle.
Mehr als eineinhalb Jahre war der 56-Jährige schon der faktische Chef, nicht aber
auf dem Papier. Das ist jetzt anders. Schüler, Lehrer und Eltern der Schule in der
Schlosskapelle bereiteten dem neuen Direx einen überschwänglichen Empfang.
Kreiner
offenKarikatur: Jülicher Zeitung
barte seine Seite
als
rheinischer
Gemütsmensch,
nachdem ihm die
Damen im Saal
rote Rosen überreichten - er war
fast zu Tränen
gerührt. Die Blumen waren nicht
der erste Beweis:
Der Oberstudiendirektor ist der
Wunschkandidat
an der Zitadelle.
Durch eine für
viele
undurchsichtige und kaum
nachvollziehbare
Bewerbungsprozedur musste der
kommissarische
Leiter scheinbar
endlos warten.
„Direx der Herzen" findet spielend Schüler
Sein Vorgänger
P e t e r- J o a c h i m
Reichardt wurde
deutlicher: «Mit
einem Maulkorb
versehen, im Un-

Schulleiter der Herzen: So darf sich
Karl-Heinz Kreiner spätestens seit
Donnerstag nennen. Der 56-Jährige
wurde nach langem Hick-Hack im
Bewerbungsverfahren als „Direx"
am Gymnasium Zitadelle eingeführt. Er war der Wunschkandidat

von Lehrern, Schülern und Eltern.
Der Pädagoge spielt auch Geige,
was wiederum unseren Karikaturisten Heinz Schwarze-Blanke inspirierte: Der Sympathieträger könnte
seiner Schule auf legendäre Weise
noch mehr Nachwuchs „zuspielen".
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gewissen gehalten,
mit doppelter Arbeit bedacht - und
das alles zum Gehalt eines Stellvertreters.» Säuerlich
lächelnd registrierte
das auch der Dezernent der Bezirksregierung, Dr. Martin
Kupsch, der KarlHeinz Kreiner zuvor
ins Amt eingeführt
hatte. Der Mann aus
Köln konstatierte:
«Sie haben ihn gewollt. Er hat sie gewollt. Jetzt kommt
zusammen, was zusammen gehört.»
Neben
Bürgermeister
Heinrich
Stommel
waren
viele weitere Vertreter aus Rat und
Verwaltung
gestern Gast bei der Einführung des Schulleiters. Der Jülicher Verwaltungschef verdeutlichte, dass er und die städtischen Gremien Kreiners Kandidatur stets unterstützt hätten und jetzt große Freude empfänden.
Stommel durfte als Vertreter des Schulträgers gleich die ersten Einträge auf Kreiners Wunschzettel entgegen nehmen: «Eine Küche, neues Mobiliar, und mir fällt
bestimmt noch mehr ein.»
Womöglich bringt sich hier auch der Förderverein des Gymnasiums ein,
denn dessen Vorsitzender Anton Mülfarth versprach dem neuen Schulleiter Hilfe in schweren Zeiten und eine freundschaftlich-kritische Begleitung.
Karl-Heinz Kreiner ist seit 13 Jahren an der Jülicher Schule tätig, nach eigenem Bekunden «stolz auf diese Schule» und weiß: «Ich habe eine tolle Mannschaft und ein
tolles Stadion.» Die Fußballvergleiche zogen sich wie ein roter Faden durch die Feierstunde, denn der «Neue» ist eingefleischter FC-Köln-Fan. Und er spielt Geige: Mit
seinem Kollegen Pedro Obiera brachte er zwei Beatles-Stücke zu Gehör. Er erntete
reichlich Applaus wie auch zuvor der Schulchor (Leitung: Hermann-Josef Kaiser)
und eine Instrumentalgruppe (Leitung Martina Sowa).
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Dezernent
Martin Kupsch

Der Lehrerrat

Drei Schulleiter-Generationen:
Peter Joachim Reichard
Heinz Tichlers

Charly Kreiner

21

Wir heißen willkommen!

Sandra Adrian
Deutsch - Englisch

Sie liebt es very british
1. Welches war Ihr erster Eindruck von der Zitadelle als Gebäude
und Schule?
Als ehemalige Schülerin am Gymnasium Haus Overbach (GHO) galt die
Zitadelle lange als Konkurrenzschule, aber eine bessere Wahl hätte ich
nicht treffen können, als ich im Februar 2009 hier anfing. Das Gebäude
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an sich hat mich schon immer beeindruckt, besonders toll finde ich das
aufgeschlossene und außerordentlich nette Kollegium und natürlich die
Schüler.
2. Was hat Sie zum Lehrerberuf bewogen?
Eigentlich habe ich nur meine Lieblingsfächer studiert und man sagte
mir, dass es besser sei, ein Staatsexamen zu machen. Als ich schließlich
vor der Klasse stand, habe ich mich gefragt, ob ich das eigentlich wollte.
Heute finde ich, dass es einer der sinnvollsten Berufe ist, die man ausüben kann, weil man wirklich etwas bewegen kann, wenn man sich Mühe
gibt und seine Aufgabe liebt.
3. Was gab den Ausschlag für die Fächerwahl?
Ich habe meine eigenen LK-Fächer studiert. Dabei stand aber immer
meine Vorliebe für Englisch im Vordergrund. Meine Liebe gilt Großbritannien, das wusste ich gleich in der ersten Englischstunde mit einem der
tollsten Lehrer, die ich kennengelernt habe. Meine Liebe zur Insel zeigt
sich nicht nur in meiner Vorliebe für Musik aus Großbritannien, Jamie
Oliver’s Küche und dem Humor der Inselbewohner, sondern auch darin,
dass mein Partner waschechter Brite ist.
4. Was möchten Sie den Schülern über den reinen Lernstoff hinaus
vermitteln?
Dass sie Respekt voreinander haben und sich von den kleinen und großen Dingen des Lebens begeistern lassen.
Für meine Fächer bedeutet dies vor allem auch, in meinen Schülern die
Begeisterung für andere Kulturen zu wecken, die Lust, ins Ausland zu
gehen und offen zu sein für die großartigen Erlebnisse, die sie dort machen können und die ihr Leben bereichern können.
5. Wie verlief bisher Ihr Leben?
Nach meinem Abitur am GHO studierte ich in Aachen, verbrachte ein
tolles knappes Jahr in London, um am King’s College (ein Highlight) zu
studieren. Ich machte mein Referendariat in Essen (auch eine tolle Zeit),
um dann einige Jahre in Köln am Abendgymnasium zu unterrichten. Im
Jahr 2007 wurde meine Tochter geboren (DAS Highlight), seit Anfang
2009 unterrichte ich nun an der Zitadelle.
6. Welche Freizeitaktivitäten pflegen Sie?
Meine Familie, Sport, Reisen (insbesondere Großbritannien), Kino, Lesen und Musik (insbesondere die Rock-Bands, für die mein Mann arbeitet).
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Chris Antwerpen

I

Mathematik - Informatik

ch heiße Chris Antwerpen und erblickte am 4. Juni 1972 in Mechernich die Welt.
Das liegt in der Eifel. Wir sind damals oft umgezogen. Vielleicht erklärt das ja,
warum ich bis zur 7. Klasse alles andere als ein guter Schüler war. Dann jedoch traf
mich die Begeisterung
für die Mathematik wie
der Blitz. 1991 machte
ich dann in Ratingen
(bei Düsseldorf) mein
Abi mit den LKs Mathe
und Physik.
Eigentlich wollte ich ja
Verkehrspilot werden.
Aber mein Augenarzt
lachte mich nur aus.
Also entschied ich mich
dazu, zumindest mal
Flugzeuge zu bauen
und begann 1991 ein
Studium der Technomathematik (DII) an
der Uni Duisburg.
Nach dem Abschluss
1998 als Dipl.-Math.
ging ich in die IT-Branche und entwickelte
mich in der valudo ag
(Duisburg) zum Leiter
der kleinen Software-Entwicklungsabteilung. Dort war ich z.B. verantwortlich für
die komplette Programmierung der Seite www.kostenlos.de.
Als der große IT-Boom längst zu Ende war, entdeckte ich meine Faszination für die
Mathematik und das Vermitteln von Wissen aufs Neue und ging als „Seiteneinsteiger“ in den Lehrerberuf.
Welches war Ihr erster Eindruck von der Zitadelle als Gebäude und Schule?
Ich war also einigermaßen überrascht, dass ich mein Referendariat in Jülich absolvieren sollte. Ich schaute erst einmal auf der Karte nach, wo denn Jülich überhaupt
liegt.
Ich zog gleich in die Herzogstadt, erkundigte mich im Internet nach den Gymnasiien und war von der Ostansicht der Zitadelle sofort begeistert. Das Kollegium und
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auch die Schüler der Zitadelle habe ich von Anfang an als sehr freundlich, hilfsbereit
und harmonisch empfunden.
Was hat Sie zum Lehrerberuf erwogen?
Als ich nach der betriebsbedingten Kündigung in meiner alten Stelle auf Jobsuche
war, frustrierte mich die Vorstellung, bis an mein Lebensende hinter einem Schreibtisch (Computer) zu sitzen und immer wieder dieselben Aufgaben zu erledigen. Da
kam mir plötzlich spontan die Idee, dass ich auch Lehrer werden könnte. Es mag
kitschig klingen, aber ich spürte sofort, wie sich mein Bauch angenehm warm anfühlte und ein Glücksgefühl aufstieg. Der Lehrerberuf ist also im wahrsten Sinne des
Wortes eine „Herzensentscheidung“.
Der Lehrerberuf ist aus meiner Sicht abwechslungsreich und bietet mir als Lehrer
eine gesunde Mischung aus Eigenverantwortung und klaren Strukturen. Ich sage
immer, dass ein Lehrer eine Art kleiner „Manager“ ist. Zudem ist der Lehrerberuf
einer der ganz wenigen Berufe, in dem man ein so offenes, ehrliches und direktes
Feedback bekommt – nämlich von den Schülern.
Was gab den Ausschlag für die Fächerwahl?
Das war in meinem Fall ganz leicht. Mathematik und Informatik waren meine Lieblingsfächer und ich konnte diese als Mangelfächer für den Seiteneinstieg anerkennen
lassen. Mathematik bietet entgegen der landläufigen Meinung viele Möglichkeiten,
die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Mathematik (aber auch Informatik) kann sehr spannend sein und fördert direkt die Intelligenz der Schülerinnen und Schüler.
Was möchten Sie den Schülerinnen und Schüler über den reinen Lehrstoff hinaus vermitteln?
Mir ist erst später bewusst geworden, wie stark mich einige Lehrer für mein späteres
Leben geprägt haben. Als Lehrer sehe ich mich als eine Mischung aus Erzieher, Vorbild und freundschaftlicher Begleiter. Mir ist deshalb eine vertrauensvolle, positive
und manchmal auch humorvolle Atmosphäre in der Klasse wichtig. Ich versuche,
stets ein authentischer Lehrer zu sein, der offen und verständnisvoll mit den Schülerinnen und Schüler umgeht. Gerade schwierigen Schülerinnen und Schüler möchte
ich die Chance geben, den Spaß am Lernen und am Fach wiederzugewinnen, denn
ich bin überzeugt, dass das Lernen ein grundlegendes Bedürfnis aller Menschen ist.
Gerade in Informatik und in der Oberstufe versuche ich, den angehenden Abiturienten erste Eindrücke von der Arbeitswelt zu vermitteln, die bald auf sie zukommen
wird. Dazu führe ich Planspiele durch, in denen mal ein „Developer-Meeting“ oder
eine Art Einstellungssituation simuliert wird.
Natürlich möchte ich den Schülerinnen und Schüler vor allem aber auch die Begeisterung vermitteln, die mich in meiner Schulzeit oder auch später für die Fächer Mathematik und Informatik erfasst hat.
Mit einigen Kursen führe ich vor jeder Stunde einige Qi-Gong-Übungen durch, die
ein großes Gemeinschaftsgefühl (auch für mich) erzeugen und die Schülerinnen und
Schüler dazu motivieren soll, ein wenig ihre innere Mitte zu finden.
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Daniel Bahr
Biologie - Sport
1. Welches war Ihr erster Eindruck von der Zitadelle als Gebäude
und Schule?
Ich habe mir die Zitadelle nach der Stellenausschreibung zunächst im
Internet angesehen, und
war von der Festungsanlage mit den weitläufigen
Grünanlagen von Anfang
an sehr angetan.
Am kurz darauf folgenden Tag der offenen
Tür habe ich mich „inkognito“ auf dem Schulgelände umgesehen, und
dort eine herzliche und
angenehme Atmosphäre
wahrgenommen. Zudem
habe ich an diesem Tag
einen überaus positiven
Eindruck im Gespräch
mit Eltern, Schülern und
Lehrern erhalten.
Die Zitadelle an sich ist
beeindruckendes
und
imposantes Bauwerk mit
spürbar viel Geschichte
und eigenem Charakter,
in dem sich in einer modernen Schule sowohl Vergangenheit, Gegenwart als auch Zukunft begegnen.
2. Was hat Sie zum Lehrerberuf bewogen?
Zum Lehrerberuf bin ich über den Weg der Nachhilfe gekommen. Dort
habe ich erfahren, dass es mir Spaß macht, Wissen und Fertigkeiten
zu vermitteln. Die Rückmeldungen meiner „Schüler“ waren stets positiv,
und die Leistungssteigerungen der Nachhilfeschüler haben mich in mei-
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ner Motivation bestärkt.
3. Was gab den Ausschlag für die Fächerwahl?
Sport war schon immer ein großer Teil meines Lebens gewesen, und die
Liebe zur Biologie und der Naturwissenschaft hat sich insbesondere zu
Beginn der Oberstufe entwickelt. Diese beiden Schulfächer haben mich
besonders fasziniert und schon recht früh war klar, dass ich mich nicht
für nur eine dieser Fachrichtungen im Sinne eines Diplomstudiums oder
in Kombination mit einem anderen Unterrichtsfach entscheiden konnte.
4. Was möchten Sie den Schülern über den reinen Lernstoff hinaus
vermitteln?
Ich möchte den Schülern vermitteln, dass sie in erster Linie für sich und
ihr Leben lernen. Die Schüler sollen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten
und Kompetenzen bekommen. Darüber hinaus möchte ich sie dazu befähigen, sich selbstständig neues Wissen aneignen zu können und Probleme als Herausforderungen zu sehen, die es zu bewältigen gilt. Ich
lege des Weiteren viel Wert auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen
und der in der heutigen Zeit immer wichtiger werdenden Kooperationsfähigkeit. Die Schüler sollen ungeachtet ihrer Herkunft und Vorgeschichte
das Selbstbewusstsein und die Gewissheit haben, dass sie ihr Schicksal
in die eigene Hand nehmen und positiv in ihre Zukunft blicken können.
5. Wie verlief bisher Ihr Leben?
Ich bin im Stadtbereich von Grevenbroich aufgewachsen und dort zur
Schule gegangen, im Jahr 1999 habe ich mein Abitur gemacht. Nach
dem Zivildienst habe ich an der Universität Köln und der Deutschen
Sporthochschule Köln Biologie und Sport studiert.
Von Februar 2007 bis Ende Januar 2009 habe ich mein Referendariat
am Studienseminar Neuss und am Marie-Curie-Gymnasium Neuss absolviert.
Der 01.02.09 war mein erster offizieller Arbeitstag an der Zitadelle.
Mittlerweile bin ich seit einiger Zeit verheiratet und erwarte in wenigen
Wochen den ersten Nachwuchs, auf den wir uns sehr freuen.
6. Welche Freizeitaktivitäten pflegen Sie?
Ich treibe gerne viel Sport, vorzugsweise Leichtathletik, jedoch auch
sämtliche Spielsportarten und neue Sportarten, die mich reizen und herausfordern.
Nach dem Sport entspanne ich mich gerne mit einem guten Buch oder
widme mich kniffligen Rätseln. Ein fester Bestandteil meines Lebens sind
Treffen mit Freunden, oft verbunden mit gemeinsamen Spielabenden.
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Jessica Brennecke
Deutsch - Philosophie - Geschichte
1. Welches war Ihr erster Eindruck von der Zitadelle als Gebäude und
Schule?
Das Gymnasium Zitadelle habe ich zuerst auf der Homepage gesehen und
war begeistert von den schönen Bildern, auch weil mich historische Gebäude
schon immer in den Bann
gezogen haben. So ein
Schulgebäude hatte ich
bislang noch nicht gesehen. Diese Bilder und die
gesamte Internetpräsentation der Schule haben
mich dazu bewogen, mich
an der Schule zu bewerben. Als ich dann, natürlich sehr aufgeregt, zum
Bewerbungstermin an der
Schule ankam, begeisterten mich die alten Bäume,
die imposante Wallmauer,
der Gang durch die Poterne, das Warten in der
Schlosskapelle.
Gleich
beim Betreten der Schule
habe ich mich wohl gefühlt. Das war nicht bei
jeder Schule so, die ich in
der Bewerbungszeit und davor kennengelernt habe. Da ich glaube, dass das
gesamte Lernumfeld Einfluss auf Schüler und Lehrer hat, denke ich, dass
eine solche Schule nur eine positive Wirkung haben kann.
2. Was hat Sie zum Lehrerberuf bewogen?
Die Entscheidung zum Lehrerberuf verlief vollkommen unromantisch. Ich wollte Deutsch und Geschichte studieren, die Fächer, für die ich mich am meisten
interessiert habe. Bei der Studienberatung an der Universität in Göttingen
schlug man mir dann vor, die Fächer nicht auf Magister, sondern auf Lehramt
zu studieren, da man sich später auch mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium für das Gymnasium für Stellen bewerben kann, für die sich auch
Magisterstudenten bewerben. Natürlich hatte man zusätzlich die Möglichkeit
Lehrerin zu werden. Also einfach mehr Chancen auf einen Job. Also beschloss
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ich auf Lehramt zu studieren. Die Pädagogik-Seminare und die Ausbildung in
den Fachdidaktiken sowie die verschiedenen Praktika haben mir immer deutlicher gezeigt, dass der Lehrerberuf das Richtige für mich ist. Im Mittelpunkt
steht hierbei die Arbeit mit jungen Menschen, die mir Spaß macht.
3. Was gab den Ausschlag für die Fächerwahl?
Angefangen mit den Fächern Geschichte und Deutsch entschied ich mich
nach einiger Zeit zu Philosophie zu wechseln. Dies war für Lehramtsstudenten
ein neuer Studiengang in Göttingen, zu dem viele wechselten. Die Kurse waren längst nicht so überlaufen wie in Geschichte. Die Auseinandersetzung mit
philosophischen Theorien lernte ich bereits im Deutschstudium kennen. Mein
Interesse war geweckt, also beschloss ich kurzerhand zu wechseln. Besonders gefallen hat mir hier übrigens der Fachbereich Religionswissenschaften,
der an das Philosophiestudium in Niedersachsen gekoppelt war. Dies sehe
ich auch immer noch als sehr nützlich für meine beiden Fächer an.
4. Was möchten Sie den Schülern über den reinen Lernstoff hinaus vermitteln?
Oha, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage dieses Interviews. Da kann
man auch schnell ins Pathetische abrutschen.
Ich würde sagen, dass mir wahrscheinlich die sozialen Kompetenzen der
Schüler am meisten am Herzen liegen. Die Fähigkeiten zur Zusammenarbeit,
einander zu helfen, die Stärken jedes einzelnen, nicht nur im kognitiven Bereich zu nutzen und somit die Ich-Stärke bei jedem einzelnem Schüler aufzubauen. Darüber hinaus ist es mir wichtig neben der hohen Stellung der Naturwissenschaften in unserer Gesellschaft, den Schülern die Bedeutung der
Geisteswissenschaften bewusst zu machen. Ich würde mir wünschen, dass
die Schüler ein Verständnis für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit entwickeln, kritisch Denken, gesellschaftliche Begebenheiten und Entwicklungen
hinterfragen und dies mit Selbstbewusstsein und Engagement in ihrem späteren Leben einzusetzen wissen. So jetzt klingt das schon sehr pathetisch…
ich beende die Beantwortung dieser Frage jetzt.
5. Wie verlief bisher Ihr Leben?
Überwiegend gut. Ich bin behütet im Weserbergland aufgewachsen. Habe
eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern und der gesamten Familie. Nach
dem Abitur bin ich nach Göttingen gezogen, um dort zu studieren. An diese
Zeit denke ich sehr gern zurück. Nach dem Referendariat bin ich nach Köln
zu meinem Freund gezogen und bin überrascht, wie gut das Zusammenleben
nach acht Jahren Fernbeziehung funktioniert.
6. Welche Freizeitaktivitäten pflegen Sie?
Im Moment arbeite ich sehr viel und komme nicht dazu, etwas zu unternehmen. Für das Jahr 2010 habe ich jedoch große Pläne. Ich möchte wieder mit
Schwimmen und Joggen anfangen. Außerdem möchte ich mit Yoga anfangen.
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Dennis Heffels
Biologie - Chemie

Mit Leidenschaft für Biologie und Karate
1. Welches war Ihr erster Eindruck von der Zitadelle als Gebäude und
Schule?
Im PZ war die Vereidigung; der Weg in
die Mauern und an
der Schule vorbei
war durchaus imponierend. Vom Gebäude her eine der
schönsten Schulen,
die ich kenne. Nach
der Sanierung des
Südtraktes sicherlich
auch von innen überall. Die Historie und
die Verbindung mit
dem Museum sind
ansprechend
und
verleihen der Schule
etwas Besonderes.
Als Schule kann ich
natürlich insbesondere über meine Fächer
und den Rahmen
sprechen: Das Institut
und der Neubau sind
hervorragend. Das
Wechseln zwischen
den Gebäuden ist
natürlich etwas unpraktisch, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles.
Die Schüler sind ihrer Schule gegenüber insgesamt sehr aufgeschlossen und
nehmen am Schulleben teil, wozu sicherlich die vielen Veranstaltungen beitragen.
2. Was hat Sie zum Lehrerberuf bewogen?
Anderen zu helfen etwas zu lernen, hat mir schon immer Spaß gemacht. Hin-
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zu kommt, dass ich einige gute Vorbilder unter meinen Lehrern hatte, die mich
im Endeffekt vor allem menschlich beeinflusst haben. Zwar handhabe ich meinen Unterricht doch z.T. sehr anders, dennoch haben sie einen großen Ausschlag gegeben.
3. Was gab den Ausschlag für die Fächerwahl?
Ich bin Naturwissenschaftler, das war schon in der Schule klar und im Studium noch mehr. Ich finde es einfach faszinierend, Dinge in meiner Umwelt
erklären zu können und zu wissen, wieso etwas wie funktioniert. Wie komplex
zum Beispiel der menschliche Körper ist und dass es trotzdem funktioniert.
4. Was möchten Sie den Schülern über den reinen Lernstoff hinaus vermitteln?
Natürlich stehen insgesamt fachliche Inhalte im Mittelpunkt. Allerdings finde
ich es sehr wichtig, den Schüler möglichst früh ein Methodenbewusstsein und
ein Methodenrepertoire mit auf den Weg zu geben. Ich denke, wenn die Schüler wissen, wie sie etwas erarbeiten und nutzen können, ist es viel leichter, Begeisterung für ein Fach zu wecken. An vielen Inhalten kann die Erarbeitung,
die Kommunikation usw. geschult und thematisiert werden. Für die Schüler
steht meistens nur der Inhalt im Vordergrund; das versuche ich aufzulockern.
Besonders steht in der heutigen Zeit auch die Erziehung im Vordergrund. Wie
viel im Detail da bewegt werden kann, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Doch
Lernbereitschaft, auch als Selbstzweck, aber auch Verantwortung für das Lernen zu schaffen ist, denke ich, sehr wichtig. Mal sehen wie das noch wird.
5.Wie verlief bisher Ihr Leben?
Eher ruhig. Die Schule war nicht immer meins, muss ich zugeben. In der
Oberstufe wurde es dann besser. Das Studium war eine sehr schöne Zeit
und ging im Endeffekt leider zu schnell vorbei. Jetzt freue ich mich eine Stelle
zu haben, zu arbeiten und vor allem Geld zu verdienen, so dass ich in naher
Zukunft ein paar Dinge machen kann, auf die ich mich sehr freue, wie z.B. die
USA kennen zu lernen. Mal sehen, was die Zukunft noch so alles bringt. Bis
jetzt hat so gut wie alles geklappt, was ich angefangen habe. Ich hoffe mal,
dass das so bleibt.
6. Welche Freizeitaktivitäten pflegen Sie?
Die meiste Freizeit verschlingt in der Tat mein Hund, der als Border Collie sehr
gefordert werden will. Zum Glück kann man das mit Spaziergängen und mit
Sport kombinieren. Ansonsten leite ich einen kleinen Karateverein und gebe
dort das Training, was mittlerweile auch etwas zeitintensiver geworden ist, da
die höheren Gurte eben viel Training erfordern. Ansonsten verbringe ich viel
Zeit mit Lesen und auch dem Computer.
Ich weiß zwar nicht, ob man es wirklich als Freizeitbeschäftigung deklarieren
kann, aber in den Sommerferien leite ich gelegentlich einen Chemiekurs für
begabte Schüler bei der Deutschen Schüler-Akademie.
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ELFRIEDE SCHRÖDER
Mathematik - Französisch

N

ach dreieinhalb Jahren an der German International School of Silicon
Valley kam Elfriede Schröder zum neuen Schuljahr ans Gymnasium Zitadelle nach Jülich. Es waren jedoch weder die beeindruckende Architektur der
Zitadelle noch die Liebenswürdigkeit des Kollegiums, was sie aus dem sonnigen Kalifornien in das bisweilen regnerische und zuckerrüben-süßlich riechende Jülich führte, sondern die Tätigkeit ihres
Mannes am Forschungszentrum Jülich. Mit Regen
ist sie durchaus vertraut,
denn sie stammt aus dem
westlichen Niedersachsen, wo sie am 20.10.1975
in Nordhorn geboren wurde und von wo sie nach
dem Abitur zum Studium
ihrer Lieblingsfächer Mathematik und Französisch
nach Göttingen zog. Nach
ihrer Referendarzeit in
Salzgitter kehrte sie nach
Göttingen zurück und unterrichtete dort zwei Jahre
am Max-Planck-Gymnasium.
Wenn es ihre Zeit bei zwei
kleinen Kindern erlaubt, treibt sie gerne Sport und mag hier besonders das
Laufen und das Fahrradfahren, wobei es ihr mit ihrer Kinder-Rikscha gelingt,
das Angenehme mit dem Notwendigen zu verbinden (und dabei in Jülich
schneller vorankommt als der Verfasser mit seinem Auto).
Elfriede Schröder lebt seit etwa einem Jahr in Jülich und hat die Jülicher als
freundlich und offen erfahren – und so beschreibt sie auch die Atmosphäre
an der Zitadelle.
Wir freuen uns, dass sie sich bei uns wohlfühlt, und wünschen ihr eine gute
Zeit am Gymnasium Zitadelle.
Willi Markewitsch
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Melanie Landen
Deutsch - Kath. Religion

A

ls Zwilling am 29.04.1975 in Aachen geboren, wuchs sie in Linnich-Gereonsweiler auf und erlangte ihr Abitur 1994 am Städtischen Gymnasium
in Baesweiler. Ihr war von Anfang an alternativlos klar, dass sie Lehrerin
werden wollte. In der Oberstufe entdeckte sie ihre Vorliebe für Literatur und
theologische Fragen, was sie Deutsch und katholische Religion an der RWTH
Aachen studieren ließ.
Im Mittelpunkt ihres Religionsunterrichts
stehen nicht allgemeine
ethische Fragen, sondern Lehre und Auslegung der Bibel. Zu ihrem Hobby, dem Lesen,
kommt sie aus Zeitmangel meist nur in den Ferien. Fit hält sie sich mit
Step-Aerobic und Wandern in der Eifel, die an
ihren Wohnort DürenLendersdorf grenzt. Sie
mag den Zusammenhalt
in der Familie und fühlt
sich dort sehr wohl.
Am Ende ihrer Referendarszeit am SilverbergGymnasium in Bedburg
fuhr sie mit einer Kollegin und einem Deutschkurs 11 mit dem Zug zum Theater
nach Düsseldorf. Sie und ihre Kollegin waren aber so in ihre am nächsten Tag
anstehende Examensstunde vertieft, dass sie versäumten in Düsseldorf auszusteigen und an den draußen winkenden und singenden Schülern („Es fährt
ein Zug nach nirgendwo“) vorbeifuhren. Dies könnte eine Vorausdeutung auf
eine bevorstehende Karriere sein, denn auch Schulministerin Barbara Sommer stieg nach ihrer Auswahl zur Ministerin in Düsseldorf in den falschen Zug
und wurde kurz vor der holländischen Grenze von einem Schaffner auf ihren
Fehler aufmerksam gemacht.
Willi Markewitsch
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Gerd Libber
Deutsch - erdkunde

S

eit 1989 unterrichtete Gerd Libber am „Institut zur Erlangung der Hochschulreife für spätausgesiedelte Abiturienten aus den osteuropäischen
Ländern“ oder - sprachlich weniger wohlklingend – am Eichendorff-Kolleg in
Geilenkirchen. Der drastische Einbruch der Einwanderungszahlen führte zum
Auflösungsprozess der Schule und Gerd Libber zum Schuljahr 2009/2010 an
das Gymnasium Zitadelle.
Sein Leben, das er als
„Hausgeburt in Hoengen“
am 30.12.1948 begann,
zentrierte sich stets um
den Raum Aachen: Abitur am Einhard-Gymnasium, anschließend
eine Ausbildung zum
Industriekaufmann beim
Schokoladenhersteller
Lindt, Lehramtsstudium
in den Fächern Deutsch
und Erdkunde an der
RWTH Aachen, Referendarzeit an der Victoriaschule, Lehrertätigkeit
ab 1979 am Städtischen
Gymnasium Würselen.
Entspannung und neue
Kraft findet er in zwei
Hobbies, von denen er
voll Begeisterung erzählt. Da ist zunächst die
5-Mann-Band „Necronomicon“, die seit 1971 mit eigenen Stücken auftritt und
in der er E-Bass spielt. Daneben besitzt er ein Motorboot, das in Zeeland ankert und mit dem er nach seiner Pensionierung noch weite Reisen (u.a. nach
Skandinavien) plant. Wir wünschen unserem neuen Kollegen, dass er seine
fröhlich-optimistische Lebenseinstellung an Schüler und Kollegen weitergeben kann!
Willi Markewitsch
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Pia Pflugfelder
Deutsch - Geschichte - Latein

U

nsere neue Kollegin ist für viele Kollegen eine „alte“ Bekannte, die als
ehemalige Schülerin (Abitur 2000) nach ihrem Studium in Köln und ihrer
Referendarzeit am Seminar in Heidelberg und am Gymnasium in Weinheim
als Ausbildungsschule an das Gymnasium Zitadelle zum Schuljahr 2009/10
zurückgekehrt ist. Vor ihrer Heirat hieß sie Pia Lothmann und ist die Tochter
von OStR Dr. Josef Lothmann. Die Vermutung, unsere Schule könnte nun zu
einem Familienunternehmen
werden, bestätigt sich nicht,
da ihr Vater zum 31.1.2010 in
den Ruhestand tritt. Ihr Berufswunsch muss allerdings
genetisch bedingt gewesen
sein, da auch ihre Eltern
Lehrer sind.
Der Herausforderung, Beruf
und Familie zu vereinbaren,
stellte sie sich schon früh,
da sie noch während ihrer
Ausbildung zwei Kinder zur
Welt brachte. Um Beruf und
Familie nebeneinander zu
bewältigen, kommen ihr Organisationstalent und ihre
Geduld zugute.
Sollte wider Erwarten Freizeit möglich sein, verbringt
sie diese gerne mit Lesen, Kino- oder Theaterbesuchen.
In der Schule wünscht sie sich neben dem Unterrichten von Deutsch, Geschichte und Latein auch die Möglichkeit zu freieren und kreativeren Arbeitsformen, z.B. durch die Leitung einer Theater-AG.
Wir wünschen unserer neuen Kollegin viel Kraft und Freude in Schule und
Familie.
Willi Markewitsch
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Victor Schneider
Mathematik - Physik

G

eboren am 14.10.78 in Berlin Kreuzberg, aufgewachsen in Wedding, dann
Wohnwechsel aus der Großstadt aufs Land in den Westerwald, wo er
seine Abiturprüfung in Höhr-Grenzhausen ablegte.
Als Betreuer bei Kinderfreizeiten des Jugendamtes Koblenz erkannte er den
Reiz, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, auch wenn dies enorme Anstrengung bedeutet. Dennoch entschied er sich zunächst für ein Physikstudium, das er 2004 mit dem Diplom an der RWTH abschloss. Bei der Durchführung von Physikpraktika
für Biologen und Mediziner
spürte er wieder die Freude
am Unterrichten. Nach ca.
zweijähriger Tätigkeit bei einer Unternehmensberatung
in Mainz fand er heraus,
dass es nicht seine Berufung
ist, täglich acht Stunden auf
einem Stuhl zu sitzen und
auf einen Monitor zu starren.
Es folgten also die Entscheidung für den Lehrerberuf
und 2007 das Referendariat
in Übach-Palenberg sowie
die Einstellung am Gymnasium Zitadelle im Sommer
2009. Wichtig ist es ihm,
den Schülern neben dem
Fachwissen in Physik und
Mathematik auch Werte wie
Zuversicht, Selbstvertrauen
und Toleranz zu vermitteln.
Zu seinen Hobbies gehört
Karate, was er mittlerweile
mit zwei Kollegen als AG in unserer Schule anbietet. Darüber hinaus mag er
Gitarre spielen und Fahrrad fahren. Er mag dagegen keine Räucherstäbchen
oder warmes Bier, was ihm beides an der Zitadelle erspart bleibt.
Willi Markewitsch
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Heinz Willingshofer
und Gerold Sachtleber
im Ruhestand

M

it Heinz Willingshofer und
Gerold Sachtleber verlassen
zwei lang gediente Pädagogen das
Gymnasium Zitadelle, um in den
wohl verdienten Ruhestand zu treten. Fast vier Jahrzehnte setzten
die beiden beliebten Kollegen in ihren Fächern deutliche Akzente und
wurden aufgrund ihrer fachlichen
und menschlichen von Schülern
wie Lehrern glelichermaßen geschätzt.
Heinz Willingshofer hielt das Fähnlein des Altsprachlers mit Geduld
und Konsequenz aufrecht, auch in
Zeiten, in denen das Fach Latein
um seine Existenz bangen musste.
Dass sich Latein heute wachsender
Bedeutung erfreut, ist nicht zuletzt
seinem Einsatz zu verdanken.
Erdkunde und Sport unterrichtete
Gerold Sachtleber. Dabei gelang
es ihm gerade im Fach Sport, die
Schüler durch seine humorvolle
Gelassenheit anzuspornen. Bei etlichen Arbeitsgemeinschaften und
Sportfesten konnte er zudem sein
Organisationstalent zur Geltung
bringen.
Wir wünschen Heinz Willingshofer
und Gerold Sachtleber noch viele
erfüllte und gesunde Jahre.
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Abschied von
Dr. Friedrich Egberts
Zum Tode eines Freundes
der Schule

V

öllig unerwartet erreichte uns die Nachricht vom Tode
von Dr. Friedrich Egberts am 20. Januar 2010. Dr. Egberts genoss nicht nur als Orthopäde hohes Ansehen, sondern war auch unserer Schule in besonderer Weise verbunden. Seine Gattin unterrichtet hier seit vielen Jahren, und
seine Söhne legten hier ihr Abitur ab.

Doch auch darüber hinaus setzte er sich vielfältig für uns
ein. Sei es, dass er Probleme bei den Reisevorbereitungen
seiner Frau für unseren Amerika-Austausch auf unkonventionelle Weise löste (s. S. 105) und die gesamte Familie Oehlers unserer amerikanischen Partnerschule drei Mal für je
drei Wochen mit großer Gastfreundschaft aufgenommen
und betreut hat; sei es, dass er während der Abiturfeier einer seiner Söhne meine zerbrochene Kniescheibe menschlich und fachlich mit großer Ruhe und Umsicht versorgte.
Und unmittelbar vor den Weihnachtsferien brachte er seine
Begeisterung und Erfahrung als Naturfreund in den Biologieunterricht der von seiner Frau betreuten Klasse 5a ein,
indem er den faszinierten Schülern die Habichtdame „Lisa“
hautnah vorstellte.
Wir gedenken des viel zu früh verstorbenen Arztes und
Freundes des Gymnasiums Zitadelle mit großem Respekt.
P. Ob.
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Tessa
Die Freundin aller Kinder ist tot

M

orgens, kurz vor 7; die Welt in der Zitadelle ist noch in Ordnung. Alles
ruhig. Alles? Nein, sobald ich am PZ vorbeikomme, geht ein Heulen los,
als bräche eine Katastrophe herein. Es ist Tessa, die mich ankündigt. Schließlich bringe ich ihr jeden Morgen „Essen auf Rädern“ mit: Wurst- und Käsereste. Während ich
in den Innenhof
fahre und es
wage,
zuerst
mein Fahrrad
abzustellen,
werde ich angemault und mit
der rechten Pfote durch Anstoßen daran erinnert, dass Tessa
jetzt wichtig ist.
Sprünge in die
Luft, wenn ich
auspacke, enden auf meinen
frisch geputzten
Schuhen, Pfotenabdrücke zieren meine Jacke und Hose. Vergeblich versuche ich jeden
Morgen, dem Hund ein Grundverhaltensmuster beizubringen. Sinnlos, er
springt immer wieder. Ohne Begleitung betrete ich den Vorraum zum KörberShop, Tessa dreht ihre Runde über den Innenhof, bellt vor der Tür, setzt sich
neben den Tisch und wartet auf die nächsten Wellen der Fütterung: Krümel
und Schokoladenreste der Bäckerlieferung, Teile des Brotes der Schüler, die
früh ankommen; Leckereien aus Haushalten, wo auch ein Hund lebt. Was
noch? Streicheleinheiten, kleine Kunststücke und Gespräche, die der Hund
mit Kindern führt, die sonst kaum oder gar nicht mit Zweibeinern reden.
Es schellt, die Schüler verschwinden, aber Frau Frinken kommt. Das bedeutet einen morgendlichen Auftritt mit oder ohne Herrn Körber im Sekretariat. Es gibt Leckereien aus einem ganz bestimmten Schrank, den der Hund
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auch alleine findet. Nach dem Essen soll man laufen! Klar, Tessa wartet auf
Fahrradfahrer, die nach Unterrichtsbeginn über den Hof fahren. Alle, die zum
Haus gehören, sind da, also können es nur Fremde, Eindringlinge, sein, denen man durch Bellen und einige Meter Begleitung klarmachen muss, wer
hier zu sagen hat. Gleiches gilt für fremde Hunde.
Die Flure sind leer, es ist ruhig. Tessa beginnt ihre Kontrollrunde. In den Gängen hat sie zwar nichts verloren, aber sie findet immer etwas: Brote in Papierkörben, an die sie oft nur kommt, indem sie die Behälter umstößt und samt
Plastikbeutel bis zu
Frau Körber zieht,
triumphierend die
Beute vorzeigt und
Hilfe beim Auspacken erwartet.
Manchmal begleitet mich Tessa auch
in die Klassen oder
dreht kurz vorher
ab, kann ich verstehen. Sie muss
natürlich kontrollieren, ob sie alle
Monteure
kennt,
die sich auf dem
Gelände aufhalten.
Nach getaner Arbeit liegt sie unter dem Tisch im Vorraum oder verzieht sich in den Keller, vor
allem wenn Ängste aus der Welpenzeit aufkommen, wenn sie große Füße
sieht und sie sich an die Zeit erinnert, die vor ihrer Aufnahme bei Körbers lag.
Auch wenn man fast 13 Jahre alt ist, kann man negative Erfahrungen nicht
so einfach vergessen.
Nachmittags und abends ist der Hund nicht von Herrn Körbers Seite wegzudenken. Er ist Teil seines Alltags, Teil seines Lebens. Herrn Körber ohne
Tessa gibt es höchstens, wenn Körbers tanzen gehen.
Mehr als 12 Jahre wurde der Alltag in unserer Schule durch Tessa mitbestimmt. Sie war Abfallverwerter, Alarmanlage, Empfangschefin, Therapeutin, Trösterin und Spaßfaktor. Eine Schönheit war sie nur für die, die sie
liebten. Manchmal sah sie aus wie ein Wischmopp, nach dem Scheren wie
ein Nackthund. Egal, wir mochten sie. Sie starb, wie sie immer gelebt hatte:
ungestüm den Wall erobernd und die Schule bewachend. Und dann fiel sie
einfach von der Mauer.
Morgens, kurz vor 7; die Welt in der Zitadelle ist nicht mehr in Ordnung. Es ist
still geworden.
Irene Blum
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner

Klasse 5a - Klassenlehrerin Mariele Egberts - hintere Reihe: Jutta Schmitz, Isabelle Kreiten, Christina Kurnianos, Chiara Spähn, Nico Sippel, Leon Bachem, Alexander Engels, Miguel Lozano Torrado, Jan Bosch, Simon Frenken, Mariele Egberts - mittlere Reihe: Alexander Sommer, Damian Küpper, Jannik Roß, Aneta Brodova, Louisa
Neubauer, Marc Ruisbroek, Christian Schüller, Christian Küpper, Niklas Frechen, Lukas Hecken - vordere Reihe:
Jenny Bartzsch, Céline Bergen, Jana Matyschik, Lorenz Juhnke, Verena Breuer, Johanna Hennes, Christian Veit,
Linus Erhardt, Felix Schmidt
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Klasse 5b – Klassenlehrerin: Frau Rosie Scheepers - hintere Reihe: Lilian Becker, Maren Marohn, Vivien Scholler,
Stella Romm, Hagen Glückler, Alia Jarligo, Phyllis Philipp, Thomas Hadjioannou, Maurice Kurth, Lena Dickmeis - mittlere Reihe: Jonas Ruegenberg, Lukas Stienen, Tim Garbsch, Felix Bürschgens, Felix Kiefer, Henrik Krieger, Tobias Giesen,
Tobias Papen, Luca Scharr, Wensi Zhao - vordere Reihe: Rebecca Weid, Fabian Schäfer, Lukas Bickar, Moritz Kappelt,
Nicolai Abel, Larissa Olma, Sandra Bäcker, Sebastian Rumpel
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Klasse 5c  - Klassenlehrerin Frau Nitsch-Kurczoba -  Hintere Reihe: Jona Reisky, Jonas Hafke, Daniel Weiner, Fabian Fuchs,
Max Armbruster, Silke Moll, Martin Schneider, Fabian Corall, Moritz Jörrens, Christoph Ackers, Celina Schaaps, Elcin Konar,
Lina Servos – Mittlere Reihe: Anna Lena Scheible, Daniel Scheiff, Sümeyra Pilig, Lisa Kreifelts, Lorenz Leyendecker, Sebastian Spürck, Cedric Roeben, Fatima Annan, Eva Krüger, Lea Dorenbus – Vordere Reihe: Tim Wirtz, Dennis König, Jannik
Pionke, Chiara Matzerath, Constantin El Kholy, Julia Veit
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Klasse 5d – Klassenlehrer: Reinhold Finken – Hintere Reihe: Herr Finken, Celina Penners, Marvin Weber, Nicola Gerken, Kim Kruschwitz, Raphael Mischorr, Oscar Graffi, Simon Vogel, Rene Mischorr, Jahn Dohmen, Tom Grobusch, Arian Maliqi - Mittlere Reihe: Philip
Borowski, Lars Coenen, Vincent Adamietz, Tim Schuran, Dominik Hullmann, Christoph Kugler, Askar Krutev, Anna Marie Quast - Vordere Reihe: Irma Coralic, Anna Lieck, Fenja Gerhards, Marco Freitag, Cem Bozkir, Jonah Kerber, Marius Kasper, Laura Groteklaes, Lea
Malejka, Fabian Cloudt - rechts oben: Celina Wings

Unsere Abiturienten 2009
Wir gratulieren unseren 101 Abiturientinnen und
Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Maria Arndt
Dominik Bacciocco
Esther Bähner
Cornelia Barnowski
Jan Peter Batfalski
Andreas Baur
Leonie Bittner
Eleni Blum
Hannah Bonnie
Kevin Borowka
Nathalie Brach
Christina Brendel
Lukas Burauel
Jennifer Ciborowski
Jana Darulová
Ivan Dick
Michael Dienstknecht
Carolin Eickenberg
Christina Elsner
Bianca Esser
Jessica Evers
Katharina Fatjanov
Georg Fey
Andreas Fikara
Lara Flörke
Jan Lukas Gatzen
Christopher Geicke
Isabelle Gremmer
Sebastian Grohmann
Katerina Groos-Sahr
Hans-Georg Grützmacher
Kristina Hasenkamp
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Mirko Heidelberg
Henrike Helsper
Sohel Herff
Isabella Hettenhausen
Jennifer Heyartz
Carsten Hinz
Andrea Holland
Jannik Hülsmann
Akram Idrissi
Lukas Kalisch
Andreas Kinas
Jan Klosterhalfen
Tina Knipprath
Susanne Kroll
Sinem Konar
Ramona Krauthausen
Alexandra Krebs
Patrick Kreuel
Dennis Krug
David Kukulies
Patrick Küven
Lukas Langenberg
Judith Latour
Lukas Leipertz
Maike Linden
Marlon Lohrbach
Marina Löwen
Jan Niklas Marx
Steffen Marx
Jasmin Maslo
Christian Meineke
Thomas Meyer

r/

Daniel Möß
Patrick Nathan
Rebecca Nau
Birte Ohm
Markus Oligslagers
Daniel Ostrzyharczik
Madeleine Pahl
Lionel Palm
Nadja Rieke
Kai Philipp Schaps
Adrian Schlesinger
Christopher Schmitz
Nicole Schmitz
Verena Schönfelder
Roger Schrenk
Mark Andreas Schüller
Nadine Schüller
Mark Schultes
Marcel Schwab

A

r
u
t
bi

Sissy Sevenich
Heike Sonnenberg
Katja Spiller
Sebastian Sproß
Daniel Staemmler
Ramona Tüxen
Jan-Kristof Vereecken
Volker Vogel
Marco von der Gracht
Ingo von Wirth
Gerrit Weber
Oliver Weitz
Georg Winkens
Nicolai Wojciechowski
Philipp Wolff
Niklas Wölm
Anne Zillekens
Markus Zimmermann
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Abitur 2009: Die Lehrerrede

Herzensbildung im
„Rotstiftmilieu“
von Sigrid Albers
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
liebe Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der Abiturjahrgang 2009
ist für mich ein ganz besonderer.
Mit eurer Einschulung
in unser Gymnasium,
liebe
Abiturientinnen
und Abiturienten, begann auch meine Tätigkeit als Klassenleiterin an dieser Schule.
Es ist für mich deshalb
heute ein ganz besonderes Ereignis und auch
eine große Ehre, euch,
die ich im August 2000
genau an dieser Stelle
in Empfang genommen
habe – zumindest einige von euch -, heute
hier zu verabschieden.
Die meisten von euch
kenne ich seit neun Jahren – sei es durch das
eben erwähnte Ordinariat in der Erprobungsstufe
oder durch den Unterricht
in Deutsch, Politik, Sozialwissenschaften oder in
Literatur.
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Nun ist es also geschafft!
So manche Höhen und Tiefen wurden überwunden und nach ihnen kommt heute
etwas, das schon eine lange Tradition aufweist und auf das jeder von euch hingearbeitet hat: die Abiturentlassfeier.
Zum Bestehen der Abiturprüfung möchte ich an dieser Stelle im Namen der Lehrerschaft unseres Gymnasiums ganz herzlich gratulieren!
Nun stellt sich hier die Frage: Was bedeutet das Abitur?
Zunächst einmal ist das Abitur das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, das
euch Studierfähigkeit bescheinigt.
Darüber hinaus bedeutet das Abitur bzw. – wenn man es genau nimmt – die Abiturentlassfeier eine Art der Entlassung.
Ist diese „Entlassung“ nun eher positiv oder negativ zu sehen?
Als Arbeitnehmer fürchtet man sich eher vor der Entlassung, denn sie bedeutet Jobverlust, weniger Geld und damit eventuell verbunden auch Existenzängste bis hin
zur Minderung des Selbstwertgefühls. Selbst das Milieu, in dem man lebt, kann sich
durch ein solches Ereignis verändern.
Damit habe ich ein weiteres Stichwort aufgegriffen: Milieu.
Was ist eigentlich ein Milieu?
In eurem Abi-Motto sprecht ihr von dem „Rotstiftmilieu“.
Schlägt man diesen Begriff in bekannten Lexika nach, wird man vergebens versuchen, eine Antwort zu finden.
Laut dem Soziologen Rainer Geißler (2002) gehören zu einem Milieu all die Menschen, die sich in
Lebensauffassung
und Lebensweise
ähneln, also subkulturelle
Einheiten in der Gesellschaft bilden.
Ihr habt im Sozialwissenschaftsunterricht
unter anderem die
Sinus-Milieus
kennen
gelernt
und festgestellt,
dass die einzelnen Milieus sehr unterschiedliche Anteile an der Bevölkerung repräsentieren. Wir denken da z.B. an die Konsummaterialisten, an die modernen Performer oder an die Etablierten, um nur einige zu nennen.
Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend.
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Gerhard Schulze, Professor für Soziologie an der Universität Bamberg, lieferte mit seinem 1992 erschienenen Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ eine
Bestandsaufnahme zur soziokulturellen Situation in der Bundesrepublik.
Er unterscheidet fünf soziale Milieus, die sich durch gruppenspezifische
Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben:
- Das Niveaumilieu, das Integrationsmilieu und das Harmoniemilieu betreffen die Personen ab 40 Jahre. Da ihr diesbezüglich noch
ein wenig Zeit habt, verzichte ich hier auf eine nähere Erläuterung.
- Menschen jüngeren Alters, die sich durch einen höheren Bildungsgrad auszeichnen, findet man im Selbstverwirklichungsmilieu vor. Deren herausragende Charakterzüge sind Experimentierfreudigkeit und Narzissmus.
- Das Unterhaltungsmilieu
schließlich setzt sich ebenfalls
aus einem jungen Personenkreis, aber mit geringer Bildung
zusammen. Diese Personen befinden sich auf der permanenten
Suche nach aktions- und spannungsgeladenen Situationen.
Um nun auf euer Motto zurückzukommen:
Das „Rotstiftmilieu“ wird mit
dem heutigen Tage – nach 13
Schuljahren - verlassen. Doch
verlasst ihr es tatsächlich?
Tretet ihr nicht mit der beruflichen Ausbildung in ein erneutes Rotstiftmilieu ein?
Der Rotstift steht als Symbol für
den Lehrer, für den er ein sehr
wichtiges Utensil ist, auf das er unter keinen Umständen verzichten kann.Warum aber gerade die Farbe ROT?
Rot bedeutet Energie, bedeutet Freude und Leidenschaft, hin und wieder vielleicht
auch einmal Zorn.
Mit all diesen Umschreibungen führt der Lehrer seinen Stift, um dem Schüler Bildung nahe zu bringen. Dabei lobt er, er korrigiert oder er streicht.
Doch eins ist sicher: Eure Abiturzeugnisse sind dem Rotstift nicht zum Opfer gefallen!
Unabhängig davon, welcher Soziologe euer Favorit ist und welches Milieu das eure
ist, wünsche ich euch für eure Zukunft, dass ihr jederzeit das für euch richtige Milieu
finden werdet!
Ich wünsche euch, dass ihr es schafft, nach dem Verlassen der sicheren Schulge-
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meinschaft – des Schülermilieus (?) – an anderen Orten dieser Welt Zugang zu Gemeinschaften und Milieus zu finden, die euch in dem, was ihr euch vorgenommen
habt, begleiten und unterstützen werden!
Doch nun wieder zurück zu unserer Ausgangsfrage, ob denn die „Entlassung“ positiv
oder eher negativ zu sehen sei.
Für den Arbeitnehmer ist dies sicherlich eher negativ anzusehen.
Hingegen fiebert man z.B. als Patient im Krankenhaus seiner Entlassung eher entgegen.
Ihr ward in gewisser Weise beides in einer Person: Arbeitnehmer sowieso.
Und Patient, wenn es schulisch mal nicht so gut lief – und die Lehrer versuchten mit
Schüler- oder Elterngesprächen oder auch mit den sogenannten „blauen Briefen“ den
Patienten wieder fit zu machen.
Das Wort „Entlassung“ meint wiederum, dass etwas losgelassen wird, dass man also
von etwas lässt.
Es hat daher auch mit Befreiung und Freiheit
zu tun, aber gleichzeitig auch mit Ablösung
und Verlust von Bindungen.
Es ist ein Abschied von der Schulzeit.
Und in Anlehnung an die Worte des österreichischen Schriftstellers Arthur Schnitzler
schmerzt ein Abschied immer, auch wenn man
sich schon lange darauf freut.
Jedes Mal, wenn man als Lehrer ein Ordinariat abgibt oder – wie heute – eine Abiturientia
verabschiedet wird, kommt man unwillkürlich
dazu, über seinen Beruf und seine damit verbundene Wirksamkeit nachzudenken.
Ein kluger Mann hat einmal fol- Sokrates
gende Worte über die Jugend geäußert:
„Unsere Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute widersprechen den Eltern, schwadronieren in
der Gesellschaft, legen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer.“
Das sagte der Philosoph Sokrates vor ca. 2500 Jahren.
Sind diese Worte auch heute noch zutreffend?
Welchen Einfluss hat die Schule, genauer der Lehrer auf die „jungen Leute“?
„Der Lehrer“, so schrieb Professor Müller-Limmroth in der „Zürcher Weltwoche“, „soll gerecht sein und zugleich menschlich und nachsichtig. Straff soll
er führen, doch taktvoll auf jedes Kind eingehen, Suchtprophylaxe und AidsAufklärung betreiben, auf jeden Fall den Lehrplan einhalten, wobei hochbegabte Schüler gleichermaßen zu berücksichtigen sind wie begriffsstutzige.
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Mit einem Wort: Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei Nebel durch unwegsames Gelände in nordsüdliche Richtung zu führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und an drei verschiedenen
Zielorten ankommen.“
Ich hoffe, dass wir das einigermaßen bei euch geschafft haben!
Wie steht es aber allgemein in Deutschland um die Bildung, die an den Schulen vermittelt werden soll?
In diesem Zusammenhang fallen mir Schlagwörter aus den vergangenen Tagen ein:
Turbo-Abitur, Schüler-Demos, Bildungsstreik.
In der Einleitung seines Buches
„Bildung – Alles, was man
wissen muss“ zieht Professor
Dietrich Schwanitz eine vernichtende Bilanz.
In Deutschland sei die Bildung
zu einem Schattenreich geworden. Dafür verantwortlich
seien der Kulturföderalismus
der Länder und die Politiker,
die die Ansprüche immer mehr
gesenkt hätten.
Immer neue Modelle würden
durchgespielt, es herrschten
die drei „monströsen Schwestern“ Verunsicherung, Unübersichtlichkeit und Beliebigkeit.
Die Normen seien zusammengebrochen. Die Schule sei zu
einem Markt geworden, auf
dem Zensuren gehandelt würden und Schüler mit den Lehrern um Punkte feilschten.
Aber die Verachtung gegenüber dem Lehrerberuf sei ungerecht! Der Beruf des Lehrers
– ein Job, den selbst ein gewiefter Manager kaum einen Morgen lang durchstehen würde, ohne an Flucht zu
denken: nämlich eine Horde lernunwilliger, ungezogener, an Fernsehunterhaltung
gewöhnter Bestien für die Erhabenheit des deutschen Idealismus zu interessieren,
während diese unverschämt und sadistisch nichts anderes im Sinne haben, als Attacken auf die Würde der Lehrer zu organisieren.
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Klingt das nicht nach Sokrates?!
Aber ich frage mich, ob dieses Horrorbild tatsächlich der Wirklichkeit entspricht.
Immerhin kann der Leser bei Schwanitz auch erfahren, dass es nicht hie und da funktionierende Schulen, engagierte Direktoren und erfolgreiche Lehrer und halbwegs
glückliche Schüler gäbe.
Ich möchte behaupten, dass er mit dieser Einschränkung auch unsere Schule im Auge hatte!
Vielleicht gehören wir ja zu den Ausnahmen!!!
Auf jeden Fall hat Schwanitz mit seinem
Werk den Versuch unternommen, einen Gesamtüberblick zu geben über das, was man
wissen sollte, um als gebildet zu gelten.
An der Zitadelle habt ihr vieles von dem gelernt, was in Schwanitz´ Buch genannt wird,
längst aber nicht alles.
Doch: Man lernt ja nie aus!!!
Ihr habt das Lernen gelernt und auch das selbstständige Denken, ihr habt verschiedene Kompetenzen erworben, die auch nachhaltig ihre
Wirkung zeigen werden.
Heute wissen wir: Menschen lernen am besten,
wenn sie selbst Fragen stellen und Neugierpotenzial entwickeln.
Bildung wird dann von einer „Statuszuschreibung“ zur Lebensform, zum dynamischen Moment in der eigenen Biografie.
Professor Schwanitz sieht Bildung als einen „Stil der Kommunikation, durch die Verständigung zwischen den Menschen zum Genuss wird.
Kurzum: Sie ist die Form, in der Geist, Fleisch und Kultur zur Person werden und
sich im Spiegel der anderen reflektieren.“
Deshalb, liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, benutzt und verwertet eure
Bildung in diesem Sinne!Sorgt lebenslang – auch nach eurer beruflichen Ausbildung
– für eure Bildung, Fortbildung und Herzensbildung!
Denkt an den Ausspruch von Heinrich Heine!
„GELD IST RUND UND ROLLT WEG, ABER BILDUNG BLEIBT.“
In diesem Sinne wünsche ich uns allen für heute eine schöne Feier
und ich bedanke mich für eure und Ihre Aufmerksamkeit!
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Abitur 2009: Die Schülerrede

„I Did It My Way“
von Ingo von Wirth

G

uten Abend!
Ich wurde gebeten, die Schülerrede auf dieser Abientlassfeier zu halten.
Leider war ich mir im Vorfeld nicht darüber im Klaren darüber, wie viel Arbeit mit
der Ausarbeitung dieses Manuskripts auf mich zukommen würde.
Wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise schon aus diesem Grund abgelehnt
hätte. Nun stehe ich trotz der mir eigenen Bequemlichkeit hier oben.
Viele meiner Mitschüler, meine
Familie und Bekannte wussten natürlich, was zu sagen sei. Dadurch
war vor allem die Themenfindung
äußerst problematisch, da ich ja am
heutigen Abend nicht nur für mich
alleine, sondern für eine Stufe mit
über 100 Schülern sprechen soll.
Der Gedanke, der hinter meiner
Wahl steht, ist mir klar. Die fragwürdige Ehre, diese Rede zu halten, wurde mir zuteil, da hohe Erwartungen an mich gestellt werden.
Schließlich soll ich hier keine nette
Abschlussrede halten, sondern mal
richtig Dampf ablassen.
So soll ich die Lehrer an unserer
Schule anprangern, die uns die letzten 9 Jahre begleiteten, uns unserem
Empfinden nach - das ein oder andere Mal - quälten. Lehrkräfte, die weniger motiviert waren, die uns durch ihre
Unterrichtsgestaltung, ihre unerträgliche Art, ihr Fachidiotentum oder einfach durch
zur Schau gestelltes Desinteresse die Lust an der Schule nahmen.
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Außerdem wollten einige von mir, dass ich der einen oder dem anderen Schüler oder
Schülerin mal so richtig einen reinwürge. So sollten in meiner Rede doch bitte die
Leute Erwähnung finden, die immer zu spät kamen, die seltener in der Schule waren
als zu Hause und trotz ständiger Drohung heute ihr Zeugnis erhalten. Oder die nicht
einmal bereit waren, sich für ihre eigene Stufe und somit schließlich auch für sich
selbst uns Zeug legen.
Neben Lehrern und Mitschülern soll ich darauf hinweisen, wie chaotisch das Gymnasium Zitadelle organisiert ist. Dass die Raumbelegung schlecht geplant war, die
Notenvergabe und Informationsveranstaltungen zur Zusammensetzung unsere Abiturnoten immer chaotisch abliefen. Und die Zählung unserer Fehlstunden schon mal
sehr kurios war.
Auch wenn diese Kritik in Einzelfällen ihre Berechtigung hat, so sehe ich jedoch die
heutige Veranstaltung nicht als eine Plattform der Abrechnung an. Diese Abientlassfeier wird heute gehalten, um unser bestandenes Abitur zu feiern und um auch
einmal Danke zu sagen.
Danke an die Eltern und Freunde, die uns in der Phase der Abiturvorbereitung begleiten und ausstehen mussten.
Danke an die Schulleitung und das Ehepaar Körber, durch die erst alles an unserer
Schule rund läuft und Danke den Lehrern, die uns nicht nur unterrichtet, sondern uns
auch geholfen haben
Daher möchte ich heute vor allem einmal die positiven Dinge der letzten 9 Jahre in
den Vordergrund stellen.
Beispielsweise das Engagement vieler Lehrer bei Klassen-, Stufen- und Austauschfahrten, auch wenn ich es bei der ersten Fahrt an die Mosel nur einen Tag ausgehalten
habe. Frau Albers wird diesem Tag sicherlich noch in leidvoller Erinnerung haben.
So erinnere ich mich doch gerne an diesen Tag.
Die tolle Skifahrt, die ich mit der 10 a und meiner Klasse erleben durfte, war ein
schöner Abschluss der Mittelstufe. Auch wenn wir anfangs Frau Blum fürchteten ...
und Herrn Pelzers Kochkünste anzweifelten. Die Lehrer ließen uns unseren Spaß.
Immerhin drückten sie bei dem einen oder anderen Regelbruch auch ein Auge zu
und standen uns sogar bei nächtlicher Übelkeit bei. Herr Pelzer brachte uns sogar das
Essen bis an die Piste. Ein Service besser als in jedem Hotel.
Auch die Fahrten im letzten Jahr nach Cannes und Callela werden uns noch lange in
Erinnerung bleiben. Bei mir zumindest das, an das ich mich noch erinnern kann.
Unsere Lehrer engagierten sich aber nicht nur bei solchen Ausflügen, sondern auch
im Karneval! Beim Weihnachtsbasar! In AGs! In der Schulkonferenz (auch wenn wir
nicht alle Beschlüsse verstanden haben), als Vertrauenslehrer und bei dem von nicht
allen ganz so geschätzten Tanzabend. Also alles Dinge, die einen außerordentlichen
Einsatz erfordern!
Aber nicht nur bei diesen Veranstaltungen und extra Verantwortungen fallen Lehrer positiv auf. Auch ihr Unterricht zeugte davon, dass sie für uns Schüler eintraten
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- auch wenn wir es ihnen nicht immer leicht gemacht haben. - (Ich denke, sie haben
einen Applaus verdient).
Neben den Paukern halte ich auch einige aus unserer Stufe einer besonderen Erwähnung wert. Nämlich die, die in der SV oder der Schulkonferenz für unsere Belange
eintraten, die für den Rest der Stufe - um nur ein paar Beispiele aus der letzten Zeit
zu nennen - die Abizeitung gestalteten, die Abifete, den Abigag oder die heutige
Abientlassfeier organisierten und für unsere Stufenkasse fleißig Geld einsammelten.
Auch ihnen gilt es heute einmal besonders Danke zu sagen
Zu guter letzt gibt es natürlich viele gute Dinge über unsere Schulleitung zu sagen.
Wer sollte diesen Laden schließlich sonst schmeißen? Ich denke nicht, dass wir es so
gut könnten.
Unsere Sekretärinnen: Frau Frinken, Frau Schiefer und Frau Zingsheim, das Hausmeisterehepaar Körber und Herr Schnabel.
Die Koordinatoren: Frau Blum, Herr Finken, Herr Pelzer, Herr Pauels, Herr (Dr.)
Strobelt, Herr Kremer und Herr Hummelsheim. Unser neuer alter Schulleiter: Herr
Kreiner sowie das restliche Lehrerkollegium machen alles in allem einen guten Job.
Und auch dafür sollten wir heute Abend einmal Danke sagen.
Vor allem Herr Kreiner sollte hervorgehoben werden und uns für die Zukunft als
Vorbild dienen, da er seinen Weg allen Widrigkeiten zum Trotz fortgesetzt hat. Nach
dem nun bestandenen Abitur müssen nun auch wir unseren Weg finden. Und dazu
möchte ich einen Spruch zitieren:
Wege ...
Fordern Bewegung,
Machen uns Beine,
Sind ausgetreten oder neu,
Sie führen uns zu vertrauten Plätzen
oder ins Ungewisse,
sie machen Hoffnung,
bergen Spannung ....
Wege verzweigen sich in Auswege, Umwege, Irrwege,
Gerade oder verschlungene Wege.
Am Ziel sollte man jedoch sagen können:
I did it my way.
Wir sollten uns fragen: Sind wir bereit, nach unserer Schulzeit in Bewegung zu treten? Oder wollen wir uns lieber Beine machen lassen und schauen, was passiert? Wir
werden für bestimmte Dinge auf unserem Weg kämpfen müssen, während uns andere einfach in den Schoß fallen. Auf jeden Fall kommt es jetzt entweder direkt oder
nach einem Jahr Wehr- oder Zivildienst mehr auf Selbstinitiative an. Wir müssen
lernen für uns selbst Verantwortung zu tragen.
Wollen wir neue oder ausgetretene Wege nutzen, die uns entweder in Ungewisse
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führen oder an vertrauten Plätzen belassen? Die Möglichkeit, dem Großraum Jülich
zu entkommen, ist uns jetzt auch gegeben.
Vielleicht werden wir die Herzogstadt und ihre Umgebung aber auch erst richtig zu
schätzen wissen, wenn wir weg sind. Möglicherweise müssen wir weg und wollen
gar nicht.
Mir persönlich wäre das zwar unverständlich, jedoch gibt es sicherlich Leute, die an
unserer Region hängen und diese auch nicht verlassen wollen.
Vielleicht beunruhigt einige Anwesende der Gedanke auch. Immerhin verbrachten wir die letzten 13 Jahre in einer gewohnten
Umgebung. Uns wurde teils der
Rücken frei gehalten und wenn
etwas in der Schule schief ging,
konnten wir immer noch den
Lehrern die Schuld in die Schuhe
schieben.
Andererseits empfinden wir aber
auch Freude. Freude darüber,
dass unser Leben jetzt endlich
los geht. Schließlich wird uns
jetzt von niemand mehr vorgeschrieben, was wir tun und lassen sollen (zumindest denken
wir das). Freude auch darüber,
dass jetzt endlich Veränderung
in unser leben kommt.
Nach dem Erlernen der Grundlagen kommt jetzt endlich mal
Schwung in die Sache. Unser
Weg wird nicht immer angenehm sein. Wir werden neuen
Menschen bewegen, die manchmal mehr oder manchmal weniger sind.
Den einen oder anderen Schulkameraden werden wir vielleicht nie wieder sehen.
Letztendlich zählt nur, dass wir unseren Weg gehen werden und am Ende sagen können: I did it my Way!
Unser Weg in den letzten Wochen war einfach. Wir haben unser Abitur ausgiebig
gefeiert. Und auch am heutigen Abend ist der Weg bereits vorgezeichnet. Wir werden
die Feiern heute Abend mit der Zeugnisvergabe zu Ende bringen und uns nach dem
letzten Programmpunkt freuen, dass das Büffet endlich eröffnet wird. Zumindest ich
werde das tun.
Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
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Theater...Theater...Theater...
Ein
lEilN SommernachtsSOMMlERNAClHI'fS-tr aum(a)
'fRAUM(A)

10.

März, 19.00 Uhr: Das Lampenfieber steigt und steigt und

steigt!
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Höhepunkt unserer intensiven Theaterarbeit steht nun bevor. Und pünktlich um
19.30 Uhr hebt sich der Vorhang. Das
Spiel beginnt. Ein lustiges Verwirrspiel
um Liebe, fehlgeleiteten Zauber und einen missglückten Putsch. Die modernisierte Fassung der Shakespeare-Komödie
„Ein Sommernachtstraum(a)“ begeisterte
nicht nur das zahlreich erschienene Publikum in der Stadthalle - die sich übrigens auch zur 2. Aufführung am 12. März
wieder sehr gut füllte – auch die Darsteller selbst hatten viel Spaß und Freude
bei ihrem Spiel. Die Anstrengungen der
vergangenen Monate haben sich ausgezahlt!
Ein bisschen Wehmut macht sich breit,
nachdem sich der Vorhang nach unserer
letzten Aufführung – für uns – für immer
schließt. Aber eins bleibt: die Erinnerung
an zwei wundervolle Aufführungen, die
wir gestaltet haben, und an ein romantisches Bühnenbild, in dem Elfen und
ein Kobold für ziemlich viel Verwirrung
sorgten. (Literaturkurs von Frau Albers)

60

61
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Leben
noch?
lLlEJBlEN Sie
SillE NOClHI?
Oder
wir
0DlE1R erben
lEUlEN WillR
schon?
SClHION?

S

kurrile Mordpläne von schrägen Verwandten standen im Mittelpunkt der
Inszenierung „Leben Sie noch? Oder erben wir schon?“ des Literaturkurses der
Jahrgangsstufe 12 unter Leitung von Dr.
Ruth Spiertz. Die Schüler hatten das Stück
einstudiert und zu zwei Aufführungen in
die Stadthalle eingeladen. Lachsalven
und Seitenstechen waren die Folgen für
die zahlreichen Eltern, Lehrer und Mitschüler, die sich im Saal eingefunden hatten.
Der ältere Landadelige Horst von Meier Malte Althaus mit künstlich angegrautem
Haar - lädt seine holde Verwandtschaft zu
seiner Verlobung mit der wesentlich jüngeren Französin Chantal (Ricarda Ebbinghausen) auf seinen Landsitz in der bayerischen Provinz ein. Nichten, Neffen,
Geschwister und Cousinen haben jedoch
nichts anderes im Kopf, als die Hochzeit
zu verhindern und Horst zu beerben. Dabei präsentierte sich eine Figur schräger
als die andere. Ob die sadistisch veranlagte Püppi (Amelie Bakar), der aufdringliche Frauenheld und Barbesitzer
Francesco (Markus Peters) oder Sybille
(Kerstin Gatzweiler), die nur mit ihrem
Tagebuch namens „Hugo“ spricht - mit
witzig-spritzigen Dialogen hielten sie das
Publikum auf Trab.
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Der OedipusKomplex

D

er Boom, den derzeit die Literaturkurse an unserer Schule erleben, erschwert zunehmend die Stückwahl. Einerseits soll das
Bedürfnis nach kreativ praktischer Tätigkeit, die sich essentiell vom
Unterrichtsalltag unterscheiden soll, befriedigt werden. Gleichzeitig
gilt es Einblicke in verschiedene Darstellungsformen des Theaters
zu ermöglichen, bei denen Unterhaltung und Tiefgang in einem einigermaßen ausgewogenen Verhältnis stehen sollten.
Die 24 Teilnehmer meines Literaturkurses einigten sich deshalb auf
einen uralten mythischen Stoff, die Geschichte des Oedipus, der in
tragischer Unkenntnis seinen Vater erschlägt, seine Mutter heiratet
und vom Schicksal beauftragt wird, sich selbst als Täter zu erkennen und zu bestrafen.
Nicht gerade der Urstoff für einen unterhaltsamen Theaterabend.
Deshalb splitterten wir das Stück in drei Teile mit möglichst unterschiedlichen Darstellungsformen auf.
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Im ersten Teil wurde die Vorgeschichte in Form einer slapstickartigen Pantomime visualisiert. Für
die bekannte Tragödienhandlung
wählten wir eine Kurzfassung von
Jean Cocteau mit möglichst statischen Bewegungsabläufen. Der
strenge Eindruck wurde durch die
teilweise Verwendung der lateinischen Sprache noch unterstrichen.
Der dritte Teil, eine turbulente Komödie über den Streit der Nachkommen um das Erbe des zu Ruhm
und Reichtum gekommenen Titelhelden, wurde ganz auf Tempo
und Dynamik getrimmt.
Da ich diesmal nur einen Kurs
zur Verfügung hatte, konnte recht
kompakt und konzentriert geprobt
werden. Wie gewohnt, nahm die
Begeisterung mit wachsender Leistungssteigerung zu. Und im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres
konnte ich meine Einlassungen
immer stärker zurückdrängen.
Die Kostüm- und Bühnenbildner
arbeiteten selbstständig, und die
Proben nahmen die Schüler immer stärker selbst in die Hand.
Den beiden sehr gut besuchten
Aufführungen im Juni konnte man
beruhigt entgegensehen. Und das
Publikum zeigte sich ebenso begeistert wie die Jülicher Presse.
Kompliment für eine runde und
gelungene Ensembleleistung an
alle Schülerinnen und Schüler..
Pedro Obiera
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Leben im All Eine rockige Reise durch die Galaxie

U

nsere ehemalige Referendarin
Nadja Ochell studierte mit Schülerinnen und Schülern der Unterstufe
ein Musical ein, das am 16. Juni mit
großem Erfolg in der Stadthalle aufgeführt wurde.

Den frechen kleinen Schnuppen aus der
Schnuppentruppe ist fast alles ziemlich
schnuppe, nur vor dem bösen Schwarzen Loch, da nehmen sie sich in Acht.
„Wie kommen eigentlich die Sternbilder
an den Himmel?“, fragt das wissbegierige Enkelkind seine Oma. Und die
macht sich gleich mit ihm auf die Reise
in die Entstehungszeit des Universums.
Damals ist im Himmel „die Hölle los“. Kometen und Meteore rasen quer durchs All. Die frechen Sternschnuppen
machen das Universum unsicher. Frau Venus kann sich nicht zwischen
ihren Verehrern Saturn und Mars entscheiden. Und schließlich droht das
böse Schwarze Loch alle Sterne und Planeten zu verschlingen...
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Demnächst in diesem Theater

Der Liter aturkurs von
Sigrid Albers
Aufführung am
Dienstag, 27. April 2010
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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Paininsula
von der Unmöglichkeit, sich
retten zu lassen

Der Liter aturkurs von
Dr. Ruth Spiertz
Aufführung am
Donnerstag, 29. April 2010
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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Der Liter aturkurs von
Jessica Brennecke
Aufführung am
Donnerstag, 10. Juni 2010
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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Das Märchenkomplott

Der Liter aturkurs von
Pedro Obier a
Aufführungen am
Montag, 5. Juli 2010
Donnerstag, 8. Juli 2010
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
77

rennt
Donnerstag, den 22.1.2009
um 20:00 Uhr
im PZ der Zitadelle

D

as Telefon klingelt, die Tasche ist noch nicht gepackt, das Auto springt
nicht an - wir alle kennen diese Situationen aus eigener Erfahrung.
Das Rahmenprogramm in Anlehnung an den Film „Lola rennt“, zeigt solche
Stresssituationen.
Dem Film, der dem Zuschauer die Geschichte in verschiedenen Versionen
zeigt, wurde eine weitere Episode hinzugefügt. Vom Missgeschick Mannis
(Jan-Peter Batfalsky) (er verliert 100 000 Euro) profitiert am meisten der Penner. Er ist der Mann im Glück, der das Geld ganz unverhofft findet, sozial
aufsteigt und sich mit schönen Frauen umgibt.

78

Ist Lola Mannis Rettung? Kann
sie das Geld in nur 20 Min. besorgen? Manni, der ansonsten immer
auf Lola vertraut, ist unsicher und
überfällt in seiner Panik und Angst
vor dem Boss einen Supermarkt.
Aber auch Lola (Jana Darulova),
die bei ihrem Vater abblitzt, gelingt
es schließlich die 100 000 Euro zu
beschaffen, und zwar auf ganz legalem Weg. Nun kann Manni dem
Boss (Herrn Kreiner) das Geld
übergeben. Die eigentlich Gewinnerin aber ist Lola, die im Spielcasino den JackPot geknackt hat.
Schwungvolle und mitreißende
Tanzdarbietungen von Schülern aus
allen Jahrgangsstufen sowie einigen
Ehemaligen und Gästen sorgten für
ein abwechslungsreiches ShowProgramm. Erstaunlich ist immer
wieder die Vielfalt der Tänze, die
verschiedenen Stilrichtungen, die
Kreativität und Tanzbegeisterung
der Mitwirkenden. Von Showtanz,
Jazz, Cheerleader, Rock`n Roll,
TaeBo bis Hip Hop wurde alles geboten. Den Schlusspunkt setzten
diesmal die Dancing-Teacher mit
ihrem Lollipop. Aber auch die Gesangseinlagen Loose my Breath
(Maria Arndt) und Wicked „Popular“ (Ricarda Ebbighausen) durften
nicht fehlen.
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 12.Mal in Folge.
Bärbel Gündel
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Unser Lehrerkollegium
Kreiner, Karl-Heinz
Wilms-Markett, Angelika
Adrian, Sandra
Albers, Sigrid
Antwerpen, Chris
Armbruster, Eva
Bähr, Walter
Bahr, Daniel
Bechberger. Krystina
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Joachim
Brehm, Evita
Brennecke, Jessica
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Dethier, Patricia
De Wit, Anke
Dietrich, Dr. Rüdiger
Dodt, Achim
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Geilenkirchen, Alexandra
Giesen, Hans-Josef
Globig, Dr. Eckhard
Gramm-Böhlen, Elisabeth
Gündel, Barbara
Hansen, André
Heffels, Dennis
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Kämper, Dr. Martin
Kaiser, Hermann-Josef
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Karst, Bernhard
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Kurczoba, Julia
Landen, Melanie
Libber, Gerd
Lothmann, Dr. Josef
Lubjuhn, Klaus-Dieter
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Müller, Ulrich
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Norbert
Pelzer, Manfred
Pflugfelder, Pia
Püllenberg, Heike
Robens, Sebastian
Rüping, Stefan
Sallan, Peter
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schneider, Victor
Schorr, Wolfgang
Schröder, Elfriede
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Karin
Ulber, Christina
Vomberg, Ellen

Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Backhaus, Urs
Ewering, Britta
Ort, Gisela
Peltzer, Bernd
Eckerdt, Silvana Maria
Beaujean, Laura
Degenkolb, Alexander

Diel, Ulrich
Einschütz, Jana
Kempski, Magdalena
Suchan, Andreas
Thomaschewski, Isabel
Bukvic, Mislav
Raulf, Jan-Paul
Ritz, Andrea
Rösgen, Isabell

Aromaten - Farbstoffe - Sonnencreme
Eine pr axisbezogene Unterrichtsreihe

Aromaten – Farbstoffe – Sonnencreme
Was haben diese Begriffe gemeinsam?
Das bevorstehende Zentralabitur 2010 sieht im Fach Chemie vor, dass Farbstoffe und
Farbigkeit thematisiert werden.
Grundlegend für die Farbstoffchemie ist das Theoriekonzept:
„das aromatische System“.
Hier bietet sich als Kontextbezug die Unterrichtsreihe „Sonnenschutzmittel“ an. Der Sonnenschutzmittel-Grundstoff
PABA (p-Aminobenzoesäure)
soll von den Schülern selber
hergestellt werden. Der Syntheseweg auch über diesen
Stoff hinaus wird von den Schülern erarbeitet und Schritt für Schritt experimentell begleitet.
Da bei diesem Projekt für Toluol und Nitrotoluol teure Ersatzstoffe wie
Cumol und Nitrocumol verwendet werden sollen, kam es ganz gelegen,
dass das Enrichment Technology Company (früher Urenco) dem Gymnasium Zitadelle 1000 Euro für dieses Unterrichtsprojekt spendet.
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Großartige Bauwerke und
liebevoll entworfene Spiele
Aus der Welt der Antike

·------------------------------·
E

rfreulich viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben am Wettbewerb „Aus der Welt der Griechen“ für die 6. und 7. Klassen teilgenommen.
Die insgesamt 13 Wettbewerbsbeiträge, die die Schülerinnen und Schüler allein, in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen angefertigt haben, sind allesamt
liebevoll, detail- und ideenreich hergestellt, so dass der schulinternen Jury die
Entscheidung nicht leicht fiel. Folgende Sieger wurden ermittelt:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

Sophie Schreiber, 7 c), für ihr selbst entwickeltes Spiel „Odyssee“
Pit Gardeik, Anne Kugeler, Miriam Richter, Charlotte Schütz
und Lea Wirth, 7c), für ihre Rekonstruktion der Cheops- Pyramide
Jennifer Sauer und Alicia Knoll, 6 e), für ihre Rekonstruktion
des Leuchtturms von Alexandria

Die ersten drei Sieger bzw. Siegergruppen dürfen sich über Büchergutscheine
freuen. Außerdem nimmt der erstplatzierte Beitrag beim NRW-Wettbewerb in
Bochum teil.
Außerdem haben teilgenommen:
Adrian Krug, Tom Russow
Leonie Lorenz, Luisa Fuchs
Laura Ruthmann, Jenny Weiler
Marius Jansen
Nina Kuhl, Miriam Glasenapp
Sakura Dorn
Anna Attig, Laura Kisner
Mika Bolt, Ines Kluge
Armin Bäcker
Philipp Müller

6c
6c
6c
6b
6c,6a
6a
7d
7d
7a
6c

Cheops-Pyramide
Cheops-Pyramide
Leuchtturm von Alexandria
Leuchtturm von Alexandria
Leuchtturm von Alexandria
Leuchtturm von Alexandria
Leuchtturm von Alexandria
Hängende Gärten
Spiel
Spiel
Pia Pflugfelder

·------------------------------·
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Erfolge auf der
Mathematik-Olympiade
15. Schulolympiade Mathematik 2009

D

ie 15. Schulolympiade an unserer Schule fand am 3.9.2009 statt. Insgesamt nahmen 107 Schüler aus 9 Jahrgangsstufen teil.
Die Olympiade bietet allen interessierten Schülern die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. In Deutschland erfolgt der Wettbewerb in vier
Runden. In der ersten Runde können alle
Gymnasien/ Gesamtschulen teilnehmen, in
den folgenden Runden
(Kreis-, Landes- und
Bundesebene) nehmen
jeweils nur die besten
Schüler teil. Den Abschluss bildet die jährliche internationale Mathematik-Olympiade.
Die Aufgaben in der 1.
Runde wurden weitgehend vom Verein Mathematik-Olympiade
e.V. vorbereitet. An der
Korrektur waren alle
Mathematikerlehrer des
Gymnasiums Zitadelle
beteiligt.
In einer Feierstunde erfolgte die Preisverleihung in der letzten Stunde vor den Herbstferien. Gedankt wurde allen Teilnehmern; den Schülern, die sich mit ungewohnten,
schwierigen Aufgaben auseinandergesetzt hatten, und den Lehrern, die die kreativen
Lö-sungswege bewertet hatten. Der Förderverein des Gymnasiums stellte die Preise
zur Ver-fügung.
Ein besonderer Glückwunsch geht an die Preisträger der 15. Schulolympiade Mathematik:
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Stufe
5

1. Preis
Hafke, Jonas (5c)
Küpper, Christian (5a)

6

---

7

Jansen, Marius (6b)
Bataille, Marvin (6a)
Paffrath, Anna (7e)

8
9

Schotten, Anja (8b)
Bernhardt, Nils (9c)

10

Berger, Michèle (10d)

Kremer, Julia (8b)
Deckers, Laura (9d)
Coenen, André (9f)
Oellers, Jens (10a)

11

Lorenz, Konstantin

12/13

Li, Xiang

---

2. Preis

Königs, Jana (7b)

Lühring, Max
Ziemons, Tim
Köllner, Sebastian

3. Preis
Jörrens, Moritz
(5c) Scharr, Luca
(5b)
Frank, Niklas (6c)
Boes, Birte (7e)
Haß, Stephanie
(7e)
Weiß, Vincent (8a)
--Erhardt, Ronja
(10c)
--Schelthoff, Tom
R. Finken

Jugend forscht - Schüler
experimentieren
Anne Zillekens und Jennifer Heyartz
gewinnen einen 2. Platz

S

chon mehrmals haben Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums an diesem
Wettbewerb teilgenommen. Es ist immer wieder eine interessante Erfahrung, wenn
Schüler sich mit einer „wissenschaftlichen“ Fragestellung selbstständig in Theorie und
Praxis beweisen wollen. Die Idee ist durchaus schnell gefunden. Dies war in diesem
Fall: Ausdauerfähigkeit durch Laktatteste zu überprüfen. Aus der Presse und dem Fernsehen ist ein Laktattest vielen von uns bekannt, z.B. Tests bei Fußballern vor der Saison
oder wichtigen Turnieren. Dabei interessiert sich der LK-Schüler Biologie natürlich für
den Aussagegehalt eines Laktatwertes. (Wie entsteht Laktat, wie wird es abgebaut, was
bewirkt es im Körper, wie ist ein bestimmter Wert zu interpretieren?) Anne und Jennifer haben sich über die Nachweismethoden informiert und sie praktisch erprobt. Die
Unterschiede zwischen trainierten und untrainierten Personen wurden in einer ersten
Untersuchungsreihe „erforscht“. Die Laktatwerte wurden bei einem Stufentest auf dem
Fahrradergometer ermittelt. Die Fragestellung wurde nach diesen erwartbaren Ergebnis-
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sen erweitert. Denn wer
hat nicht schon einmal
die Sportler gesehen, die
unmittelbar nach einem
Wettkampf am Spielfeldrand oder vor der
Sporthalle „eine“ rauchen. Welchen Einfluss
hat dies auf die Ausdauerfähigkeit? Damit war
die endgültige Fragestellung für die „Jugend
forscht“- Arbeit gefunden. Mit 20 Probanden
wurde getestet und mit
Hilfe der Laktatwerte
konnte gezeigt werden,
dass die Ausdauerfähigkeit durch Rauchen stark beeinflusst wird. Die Laktatwerte,
die ein eindeutiger Indikator sind, unterscheiden sich zwischen Rauchern und Nichtrauchern, trainiert oder untrainiert, im selben Maße, wie sich untrainierte von trainierten Personen im Stufentest auf dem Fahrradergometer unterscheiden.
Diese umfangreiche Arbeit reichten Anne und Jennifer ein und präsentierten sie im
Jülicher Forschungszentrum beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“. Die
Jury belohnte sie mit einem zweiten Platz, den man sich mit einem anderen Projekt
teilen musste. Dazu nochmals Herzlichen Glückwunsch.
Dr. G. Strobelt

Jugend und Liter atur
Eva Merkel gewinnt einen 2. Platz

W

ir gratulieren Eva Merkel aus der Klasse 9e zu ihrem zweiten Platz bei dem Jugend-Literatur-Wettbewerb 2009, der
vom Förderverein der Stadtbücherei Bergisch Gladbach ausgetragen wurde.
Eva hat sich in beeindruckender Weise mit dem Thema „Trends
in der Moderne“ beschäftigt. Herzlichen Glückwunsch!
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Ein Trend der Moderne?
jeden morgen aufstehn
ein Blick ins Gedränge
auf einmal Hass auf die Menge
zum Computer gehn
auf die Anderen zielen
die Waffe heben und zielen
gegen Freunde spielen
abdrücken, nicht mehr nur spielen
die Verbote missachten
die Augen nicht schließen
die Wahrheit nicht betrachten
abdrücken und schießen
die Anderen, die Feinde, die Bösen plötzlich: echte Menschen die Bösen
jegliche Probleme ganz leicht zu
Probleme noch immer ganz leicht zu
lösen:
lösen:
ein Druck auf die Taste
ein Problem stirbt
ein Druck auf die Taste
ein Feind stirbt...

ein Druck auf den Abzug
ein Problem stirbt
ein Druck auf den Abzug
ein Mensch stirbt...

Der Einsatz hat sich gelohnt.
Jetzt ist es offiziell. Nach monatelanger Vorbereitung haben 4 Schülerinnen
und 1 Schüler des 11. Jahrgangs des
Gymnasiums Zitadelle am DELF-Prüfungstermin des ersten Halbjahres 2009
teilgenommen und bestanden.
Die Namen der erfolgreichen Absolventen:
Laura Galinski
Carina Renn
Jacqueline Frieten
Natalie Schwab
Jan Attig
Herzlichen Glückwunsch !
DELF ist ein weltweit anerkanntes Französischdiplom, das nur vom französischen Staat vergeben wird. In der Prüfung werden 4 Fertigkeiten getestet:
•
Leseverstehen
•
Hörverstehen
•
Schreiben
•
Sprechen (Gespräch mit einem Franzosen im Institut français)
Je nach dem Grad der Ausbildung (möglich ab 2 Jahre Differenzierung) kann
DELF in 6 verschiedenen Niveaustufen abgelegt werden.
A. Dodt
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Können Flugzeuge
wirklich fliegen?
Zu einem Projekt des Physik-LKs

M

it dieser Frage im Hinterkopf machte sich
am
1.12.2009
und
8.12.2009
der Physik-Leistungskurs der
Jahrgangs stu fe 12 unter Leitung von Herrn
Cremer ins Forschungszentrum
Jülich auf, um
das Phänomen

„Supraleitung“ näher kennen zu lernen.
Nach einer kurzen Einweisung in die sicherheitstechnischen Belange durch
die JuLab-Mitarbeiter und die Begutachtung des „schwebenden Zuges“ wurde auch sofort mit der ersten Experimentierphase begonnen. Neben eher
leichten Experimenten zum elektrischen Widerstand und zur elektromagnetischen Induktion durften auch schon anspruchsvollere Versuche mit einem
ringförmigen Supraleiter und flüssigem Stickstoff durchgeführt werden. Diese erste Experimentierphase wurde dann mit einer kurzen, aber informativen
theoretischen Zusammenfassung beendet. Anschließend ging die Gruppe in
Begleitung der JuLab-Mitarbeiter Richtung Seecasino, um das Mittagessen
zu genießen. Nach einer Stunde traf man sich dann wieder und besuchte gemeinschaftlich das „Institut für Bio– und Nanotechnologie“, in dem Supraleiter
in Form von „SQUIDs“ zur Messung des Herz-Magnetfeldes verwendet werden. Nachdem das Magnetfeld der Herzen aller Kursteilnehmer ausgemessen
worden war, ging es auch schon wieder Richtung JuLab, wo die zweite und
weitaus interessantere Experimentierphase durchgeführt wurde, in Zuge derer die Kursteilnehmer nun selbst Magneten schweben lassen konnten. Nach
einer kurzen Abschlussbesprechung löste sich die Gruppe am Haupteingang
auf, und alle hatten einen anstrengenden, aber informativen und lehrreichen
Tag hinter sich gebracht!
Christopher Pauli
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Landesmeisterschaft
1LAND1ESM1EilS1'1ElllSCHA1r1' im
1lM.
Tischtennis
1rilSC1Hl1'1ENNilS

M

it einer neu formierten Tischtennismannschaft reisten sechs Schülerinnen der
Zitadelle als Vertreter des Regierungsbezirks Köln zu den Landesmeisterschaften nach Düsseldorf. Im Tischtennisleistungszentrum des DTTB wurden auch
im letzten Jahr unter den zehn Schulmannschaften die Vertreter NRWs für die nationalen Meisterschaften in Berlin gesucht.
Dieses Jahr spielten neben den etablierten Kräften Christiane Saalfeld, Rebecca
Joecken und Natalie Schwab erstmals drei neue Spielerinnen für die Zitadelle. Hanna
Kurtz, Silei Ali und Mira Boes ersetzen die aus Altersgründen nicht mehr spielberechtigten Marion Schmitz, Angelika Geis und Julia Bacciocco. Alle drei Newcomer
zeigten ebenso wie die „alten Hasen“ sehr gute Leistungen und gewannen trotz anfänglicher Nervosität bei ihrem Debut Spiele im Einzel und Doppel.
Nach einem anstrengenden Vormittag wurden die Jugendlichen im „Wohnzimmer“
von Timo Boll mit Spaghettis versorgt. So konnten sie frisch gestärkt an die Platte
zurückkehren, um das Restprogramm zu absolvieren. Der Wettkampf endete schließlich um 17.30 Uhr mit der Siegerehrung.
Die Schützlinge aus Jülich belegten einen hervorragenden vierten Platz und brachten
neben den Urkunden auch Tickets für einen Champions-League-Auftritt der Düsseldorfer mit nach Hause.
Neben dem sportlichen Erfolg ist aber auch die Stimmung und Einsatzbereitschaft
in der Mannschaft hervorzuheben. Die Spielerinnen hatten kaum eine freie Minute.
Spielten sie nicht selbst, feuerten sie ihre Mannschaftskameradinnen an oder saßen
als Schiedsrichter an der Platte.
Nachtrag: Die Jungen haben sich bereits 2010 für die Landesmeisterschaften qualifiziert.
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Weih n ach ts basa r 2009

Bei unserem 32. Weihnachtsbasar wurde durch die tatkräftige Unterstützung unserer Schüler und Eltern wiederum ein stattlicher Gewinn
in Höhe von etwa 6.500 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.
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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Bilder: Ernst Fettweis

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.»
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Das war‘s! - Danke für Alles
Der Weihnachtsbasar aus der Sicht eines
Mitglieds aus dem Organisationsteam
Von Irene Blum

E

igentlich war ich von Anfang an mit dabei, aber als Klassenlehrerin der Schüler
von Klasse 5 und 6, deren Eltern und Großeltern mit großartigen Ideen, viel
Liebe und Zeit und wenig Rücksicht auf entstandene Kosten ihren Kindern Stände
ermöglichten, die ein Erlebnis blieben und deren Erträge sogar zweimal den Erlös
der Cafeteria übertrafen. Das
war sensationell, aber nicht das
Wichtigste. Geblieben ist die
Erinnerung an ein Gemeinschaftsprojekt, eine zusätzliche
Theateraufführung, an Fertigkeiten, die ganz andere waren
als die, die im Unterricht gefragt sind.
Richtig ernst wurde es aber
erst, als ich vor 13 Jahren – eigentlich nur für ein Jahr - den
Organisatoren meine Mithilfe
im Team anbot. Dabei blieb es
dann bis zum meiner Übergabe
nach dem Basar im Jahr 2009.
Ich kam nicht mehr weg.
Herr Finken hatte den Tag der
Offenen Tür im Programm, ich
übernahm allmählich die Koordination des Basars. Jahr für Jahr kamen neue
Pioniere des Weihnachtsbasars:
Ideen oder Abänderungen aufgrund guter oder
Margret und Wolfgang Schorr
schlechter Erfahrungen hinzu. Aber eines blieb
gleich: Nichts lief ohne den Einsatz und das Geschick von Eltern und Schülern, die,
ohne lange gebeten zu werden, halfen, einsprangen und blieben.
Zuerst waren nur die Klassen 5 und 6 mit den Tutoren betroffen, auf denen die Hauptlast lag. Aber allmählich bezogen wir die gesamten Klassen der Unter- und Mittelstufe ein, so dass alle Schüler einen Anteil am Gelingen unseres Basars hatten.
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Frau Hochstein-Peschen und ich begannen mit Reibekuchen, die Warteschlange zog
sich über den halben Schulhof, der Geruch durch das gesamte Gebäude, tagelang.
Nach zwei Versuchen, jeder Menge Brandblasen, verbrannten Hosen und dem Zuspruch von Konsumenten und Helfern änderten wir jedoch das Konzept.
Die Klassen 7 bekamen als Aufgabe, etwas Warmes oder Herzhaftes anzubieten, weil
die Suppe (75
Liter) bestellt
und zum Selbstkostenpreis abgegeben wurde, also nichts
einbrachte und
nur Freiwillige beschäftigte.
Meine Idee, die
Suppen selbst
herzustellen (5
Liter pro Kind
einer Klasse),
die anfallenden
Kosten minimal zu halten oder
Das „alte“ Team: Rita Nau, Ruth Dienstknecht, durch Spenden aufzufangen, das
Michael Dienstknecht, Irene Blum
jeweilige Rezept aufzuschreiben und ein Kochbuch zu verkaufen, dessen Inhalt sofort probiert werden konnte,
stieß auf hohe Akzeptanz, aber auf
wenig Gegenliebe bei der Umsetzung. Wer sollte es durchführen?
Natürlich der, der die Idee hatte,
also ich. Zwei Versuche wurden
meinerseits gestartet, auf die professionelle Hilfe der Eltern konnte
ich rechnen, sogar der Druck des
Kochbuches wurde im zweiten
Durchgang von Familie von Wirth
absolut fachmännisch und selbstlos übernommen.
Jetzt brauchten wir nur noch Strom,
denn einfache Sicherungen schafften die Leistung nicht, zumal meiSeit über zehn Jahren am Spülmobil im Einsatz: Thomas Nau

- -

1
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1

ne Kolleginnen,
später auch mutige Kollegen,
mit
weiteren
Ideen kamen:
Nachtische,
Hot Dogs, Baguettes, Pizza,
Crêpes, sogar
Chili con carne,
hergestellt durch
Frau
Brehm
und ihre Oberstufenkurse im
Fach Spanisch.
Wer aber half
beim Strom? Wohl dem, der einen Das „neue“ Team: Walter Bähr, Ellen Vomberg,
Hausmeister hat, der Elektriker
Sebastian Robens
und bereit ist, durch ausgeklügelte
Konstruktionen und ohne Rücksicht auf Freizeit uns bis heute die Möglichkeit zu bieten, ohne Angst vor Kurzschlüssen zu brutzeln und zu wärmen. Ohne Herrn Körber
hätten unsere Ideen keine Umsetzung erfahren.
Parallel zu dem erweiterten Angebot wurde das Spülmobil ausgeliehen, um auch
für die Umwelt etwas Gutes zu tun. Folglich brauchte man eine Jahrgangsstufe, die
spülte; klar doch, das wurde die Jahrgangsstufe 8. Aber nichts läuft ohne Aufsicht
am Mobil und ohne Koordination der Klassen. Zuerst war es Herr Schorr, der sich
opferte, dann gewannen wir vor 11 Jahren einen Schüler, Thomas Nau, der uns bisher
treu geblieben ist, über seine Schulzeit hinaus immer zurückkehrte und der uns hoffentlich noch einige Jahre erhalten bleibt. Thomas und seiner magischen Kraft, Wasser, Schüler und Gerät zum Laufen zu bringen und in Betrieb zu halten, vertrauen
wir nämlich blind; auch seinen guten Vorschlägen, die Jahr für Jahr Erleichterungen
bringen.
Die Klassen 9 erhielten als Schwerpunkt die Bedienung an der Cafeteria und beim
Ausschank der Getränke. Herr Litt wurde pensioniert, Herr Bähr trat an seine Stelle und mit ihm kamen große Kaffeeautomaten, die Wartezeiten vermieden, blaue
abwaschbare Tischdecken, die dekorativ aussahen und jährlich neu zu verwenden
waren, und eine Klasse, die dafür sorgen musste, dass die Cafeteria ständig mit
Nachschub versorgt wurde und dass der Kuchen auch geschnitten war. Chef dieser
Neuerung war einige Jahre lang eine Schülermutter, Frau Turbon, die unermüdlich
war, die nie gebeten werden musste, sondern einfach da war, wenn es hoch herging,
und die die Ruhe behielt.
Was musste noch verändert werden? Die Salatbar, an der ein ständiger Wechsel von
Schülern in der Bedienung nicht ratsam war, weil Einarbeitungszeit nötig war und
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man sich eventuell im Weg stand, wenn die Übergabe nach einer Schicht angesagt
war. Diese Aufgabe blieb für mich vorgesehen, nachdem die Klassenlehrer der Klassen 7 selbständig ihre Köstlichkeiten erdachten und anboten. Aber man braucht Helfer, und genau die bekommt man aus einer Richtung, die man nicht planen kann.
Frau Fischer-Dienstknecht und ich
stolperten übereinander, weil es
am Crepestand zog und die Kinder drohten krank zu werden.
Außerdem erschreckte ich ihren
Sohn durch meine begeisterte und
sehr spontane Nachfrage nach den
Wachstuchdecken mit Sternchen.
Michael war irritiert, verstand mein
Informationsbedürfnis als Kritik, lernte im Lauf der Jahre meine emotionale Art einzuschätzen
und blieb mir als Hilfe treu, noch
über das Abitur hinaus. Seine Mutter unterstützte mich 7 Jahre lang.
Ohne sie hätte ich nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen
können. Sie baute freitags mit auf,
präparierte unseren Stand, dachte
an Tücher, behielt die Änderungen
der letzten Jahre, besorgte PlastikOhne ihn läuft nichts: Paul Körber
schalen, um Salate zu transportieren, wenn Käufer es wünschten,
baute mit ab, bewahrte die Ruhe im Ansturm. Was aber noch wichtiger war: Sie säuberte, dekorierte, ordnete und beschriftete die Marmeladengläser, die uns die jetzt
pensionierte Kollegin Frau Wagner in wochenlanger Arbeit gefüllt hatte. Frau Wagners Marmeladenkreationen waren der zweite Hit unseres Standes. Mit ihr fehlt uns
ein Verkaufsschlager.
Der Salat- und Marmeladenladen lief. Aber ein Schwachpunkt blieb der Kassensturz
am Ende der Veranstaltung. Herr Schorr ging mit einer Unmenge von Münzen und
Scheinen in Tüten und Kästchen nach Hause und musste zählen und rollen. Auf die
Idee, professionelle Hilfe zu suchen, brachte mich ein Vater, der bei der Sparkasse
beschäftigt war und uns beim Zählen unserer Einkünfte am Stand behilflich war.
Auch hierbei half mir der Zufall, als ich am Elternsprechtag einmal nebenbei Frau
Nau, der Mutter von Thomas, mein Leid klagte. Sie bot sich sofort als Unterstützung an und kassierte auch an der Salatbar, so dass der Ablauf reibungslos erfolgte.
Wechselgeld für alle Stände wurde von ihr verwaltet, Pfandrückgabe lief über sie,
aber der große Auftritt kam später. Ab vier Uhr war sie die Chefin über Zahlkästen,
Rechenmaschine, gerollte Münzen, über alle Einkünfte, die an diesem Samstag ge-
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tätigt wurden. Ihre Tochter Rebecca half beim Rollen, Susanne Koll, drei Jahre lang
Chefin der Tutoren mit Ideen, die nicht mehr wegzudenken sind, wie Wirtshaustische
im Innenraum, Stühle aus dem Stuhllager, Bänke entlang der Fensterflächen
zum Deponieren von Vorräten, Räumen
der Klassentische aus dem ersten Stock
für Stände, rollte mit, ich versuchte
ebenfalls mein Glück. Nach kurzer Zeit
wussten wir, wer abgerechnet hatte, was
ausstand und was noch zu bezahlen war.
Susanne fehlt uns jetzt schon, aber die
Chefs der Tutoren arbeiten daran, sie zu
ersetzen. Frau Nau hört nach acht Jahren
Geduld mit mir und Einsatz für unseren
Basar auf. Sie sagte mir Unterstützung
zu, solange ich sie brauche. Aber jetzt,
da ich die Leitung abgebe, war es an der
Zeit, eine Vertretung für sie zu finden,
die sich auch in Frau Jahnknecht gefunden hat.
Was haben wir noch geändert? Die Klassen 10 helfen beim Schleppen von Tischen, Bänken, Stühlen, Waschkörben Im Einsatz: Ruth Dienstknecht und Irene
voll Schüsseln und Platten sowie MüllBlum
säcken am Schluss. Herr Finken erstellt _ _ _ I
für alle Tätigkeiten Pläne. Sogar die jetzige Jahrgangsstufe 13 hat sich zwei Jahre
lang mit besonders großem finanziellen Erfolg eingebracht, erstmalig und einmalig
bisher.
Auf die Arbeit der ca. 20 Tutoren bin ich besonders stolz. Sie unterstützen die Klassenlehrer und das Organisationsteam. Ohne sie wäre die Aufgabe nicht zu stemmen.
Wenn ich also zurückblicke, so hat sich der Basar jedes Jahr ein wenig verändert.
Herr Finken, Herr Bähr, Herr Schorr im Hintergrund und Thomas Nau bleiben im
Team.
Frau Vomberg wird meinen Part übernehmen und hat sich wie Herr Robens, der
Thomas zur Seite stand, bereits eingearbeitet. Michael Dienstknecht, Rita Nau, Ruth
Fischer-Dienstknecht und Herr Körber hören auf.
Sie signalisierten mir jedoch, bei Bedarf wieder mitzuarbeiten. Wer weiß, ob ich auf
dieses Angebot nicht doch noch einmal zurückgreife. Vor mir ist man bei solchem
Engagement nie sicher. Ich danke allen Mitarbeitern, allen Eltern und Schülern, die
unser Projekt und mich unterstützt haben, für ihre Geduld, ihren Einsatz, ihre unendliche Zeit, ihr Vertrauen in unsere Sache sowie für ihre Treue und freue mich auf
viele neue Ideen im Sinne einer guten Sache.

1-~ ~
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Alles Gute, was geschieht, setzt das nächste in Bewegung.
Johann Wolfgang von Goethe
München, im Januar 2010
Sehr geehrte Freunde von AIDA e.V. am Gymnasium
Zitadelle,
mit großer Freude und Dankbarkeit haben wir Ihre
großzügige Spende entgegengenommen und möchten
Ihnen dafür nicht nur im Namen von AIDA e.V., sondern
vor allen Dingen auch im Namen unserer Schützlinge
herzlich danken.
Wie Sie sicher unserem Kalender und dem Rundbrief
entnehmen konnten, geht es den Kindern in St. Antons Kinder- und Jugendzentrum dank des großen Einsatzes von Pater Eckart vor Ort und nicht zuletzt dank
Ihrer Zuwendung sehr gut. AIDA e.V. darf sich glücklich schätzen, dass Sie uns bedacht haben und so Ihr
Vertrauen in unsere Arbeit zum Ausdruck bringen. Wie
bisher werden Ihre Spenden sicher in Ihrem Sinne ausschließlich zum Wohle der uns anvertrauten Kinder verwendet. Um diese segensreiche Arbeit weiterzuführen,
bauen wir weiterhin auf Ihr Wohlwollen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von Herzen alles
Gute für das Jahr 2010.
Ihr

~~

Thomas Reverchon
l. Vorsitzender
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Collingswood
Für Anfänger und
Fortgeschrittene
von Willi Markewitschs

D

rei Wochen Austauschschüler in Collingswood, New Jersey, zu sein, bedeutet
drei Wochen in eine neue Welt einzutauchen. Der Schüler bekommt Einblicke in amerikanische Familien und deren Alltag mit ihren Lebens-, Ess- und Fernsehgewohnheiten sowie ihrer Gastfreundschaft. Er lernt eine High-School mit ihren
gegenüber deutschen Schulen unterschiedlichen Strukturen und Inhalten kennen.
Nicht zuletzt hinterlassen die Sehenswürdigkeiten in Philadelphia, New York und
Washington unvergessliche Eindrücke.
Was sich beim Austauschprogramm bewährt hat, wird überwiegend beibehalten, so
dass sich der Ablauf jeweils ähnelt. Daher ist es müßig, wieder über die einzelnen
Programmpunkte zu berichten, da dies bereits in vergangenen Zitadellenausgaben
geschehen ist. Vielmehr sollen in diesem Artikel einige bemerkenswerte oder auch
kuriose Beobachtungen wiedergegeben werden.
Größe und Gewicht des Reisegepäcks sind auch bei Reisen in die USA begrenzt.
Trotz ihrer langjährigen Amerika-Erfahrung war sich Frau Egberts, die Leiterin des
Austausches, dessen offensichtlich nicht bewusst, so dass ihr Mann erst durch Überfahren ihres Koffers mit seinem Geländewagen für die normgerechten Maße sorgte.
Die eingepackte Schokolade kam dadurch den fast-food-Erwartungen der Amerikaner sehr entgegen.
Collingswood besitzt eine touristisch günstige Lage, da es nur zwei Stunden von
New York und drei Stunden von Washington entfernt liegt. Entfernungen werden in
den USA nicht in Kilometern oder Meilen angegeben, sondern in (Auto-) Stunden.
Autofahren ist wesentlich entspannter als in Deutschland. Das liegt zum einen am
Tempolimit von 65 Meilen pro Stunde (etwa 105 km/h), an das sich wegen der hohen Übertretungsstrafen fast alle halten, zum anderen an den breiten, weitläufigen
Straßen. Hupen wird in New York mit 300 Dollar Strafe geahndet. Ein Liter Benzin
zum Preis von ca. 40 Euro-Cent wird als unverschämt teuer empfunden. Trotzdem
werden auch kurze Wege meist mit dem Auto statt zu Fuß erledigt.
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Die Großstädte an der Ostküste beeindrucken durch ihre gigantischen Hochhäuser,
neben denen Kirchen wie Schrebergartenhäuser wirken.
Die Besichtigung des Schlachtschiffes New Jersey entfiel dieses Mal aus Kostengründen. Dadurch gerieten die Vegetarier nicht in Gewissenskonflikte.
Beliebt sind allerorten die Fast-Food-Restaurants. Gegessen wird grundsätzlich nicht
mit Messer und Gabel. Eventuell wird zuerst alles klein geschnitten, dann nur mit der
Gabel gegessen. Die Verletzungsrate beim Essen ist auf diese Weise äußerst gering.
Einen großen Raum im Austauschprogramm nimmt der Besuch der CollingswoodHigh-School ein. Zu Beginn eines jeden Schulmorgens demonstrieren die Amerikaner ihren Patriotismus, indem sie in ihrer Klasse aufstehen, die rechte Hand aufs
Herz legen und gemeinsam mit einer Stimme aus dem Klassenlautsprecher (meist
der des Schulleiters) den Fahneneid sprechen: „We pledge allegiance to the flag of the
United States of America and to the republic for which it stands – one nation under
god, indivisible with liberty and justice for all.“
An der Schule herrschen strenge Disziplin und Kontrolle. Vor der Schule parken
ein oder zwei Streifenwagen. Die Schultüren sind während des Unterrichts abgeschlossen, so dass niemand hinein- oder hinausgehen kann. Vor der Toilette sitzt eine
Lehreraufsicht, die jeden Toilettenbenutzer in eine Liste einträgt. Während der Mahlzeiten in der Cafeteria übernehmen vier Lehrer die Aufsicht für jeweils 150 Schüler.
Hinzu kommt noch ein sogenannter intervention councelor, eine Art Streitschlichter,
der durch seinen athletischen Körperbau allen Schülern gehörigen Respekt einflößte.
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Seine Bewunderung fasste ein Schüler in folgende Worte: „Wenn der vor einem steht,
traut man sich nicht, etwas zu sagen. Das ist wie bei Frau Blum!“
Zur stärkeren Identifikation mit der deutschen Sprache suchen sich die amerikanischen Schüler deutsche Vornamen für den Deutschunterricht. Dabei ist ein dunkelhäutiger Siegfried allerdings zunächst gewöhnungsbedürftig.
Lehrer erteilen keinen Vertretungsunterricht; dafür stehen besondere Vertretungslehrer (substitutes) zur Verfügung.
Neben der auch bei uns üblichen Feueralarmübung wird in Collingswood auch schon
das Verhalten bei einem Amoklauf geübt.
Endlose Umarmungen und viele Tränen auf beiden Seiten zeigten, dass neben vielfältigen Erlebnissen und Eindrücken zwischenmenschliche Beziehungen entstanden
waren.
Solche ereignisreichen Wochen, die sich durch den Gegenbesuch der amerikanischen
Schüler auf sechs Wochen ausdehnen, sind nur möglich, wenn dahinter treibende
Kräfte stehen, die mit viel Arbeit, Geduld und Freude dies alles verwirklichen. Herzlichen Dank gebührt dafür Frau Egberts auf deutscher Seite und Herrn Oehlers auf
amerikanischer Seite.
Willi Markewitsch
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Chile
Meine Heimat für sechs Monate
von Vera Bolten

S

eit Mitte Juli war ich für sechs Monate in Chile, das liegt in Südamerika.
Ich habe in Antofagasta gewohnt. Das legt nördlich von Santiago de Chile, der Hauptstadt.
Dort bin ich auf die International School gegangen. In Chile trägt man Schuluniform. Ich hatte mit meiner noch Glück. Ich musste einen Hosenrock mit
einem Poloshirt anziehen und wenn es kalt war, gab es auch Sweatshirtjacken. Dazu Kniestrümpfe sowie schwarze Schuhe. An den Tagen, an denen
man Sport hatte, musste oder eher durfte man seine Sportuniform anziehen, die aus einem Jogginganzug besteht. Jedoch gab es da noch andere
Regeln, wie man auszusehen hat. Man durfte keine langen Ohrringe tragen
und musste die Haare immer zusammengebunden und am besten auch noch
hochgesteckt haben. Die Jungs mussten die Ohren frei haben, sonst ging es
zum Friseur. Man durfte keinen auffälligen Nagellack auftragen, wie etwa
schwarz oder knallrot, sonst musste man zur Sekretärin und sich das ablackieren lassen. Wenn man in den Pausen auf das Fußballfeld wollte, musste
man sich einen Hut oder eine Kappe anziehen, sonst durfte man Samstag

Antofagasta
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von 9-12 nachsitzen.
Die Schule ging meistens bis 4-5 Uhr nachmittags. Damit sollte
man in der Schule Mittag essen. Man konnte sich aussuchen, ob
man sich dort etwas
kauft oder von zu Hause
selbst etwas mitbringt.
Um Mittag zu essen,
hatte man eine halbe
Stunde Pause, wozu
man mit der ganzen
Die Außenfassade der Schule
Oberstufe in die Kantine gehen konnte.
Wenn man sich was von zu Hause mitgebracht hat, hatte man das meistens
in einer kleinen Thermotasche, mit der ist man dann den ganzen Tag rumgelaufen.
Da die Schule bis 17 Uhr
ging, musste man danach
keine Hausaufgaben mehr
machen und konnte sich
stattdessen mit Freunden
treffen, in die Mall gehen
oder was anderes machen.
Meistens hat man sich in
der Mall verabredet, um
neue Outfits fürs Wochenende zu kaufen.
Auch in einem Land wie
Chile kann man sehr gut
feiern. Jedoch ist das etwas anders als hier. Jedes
Wochenende wird bei irgendjemandem ein Asado
veranstaltet: das ist eine Art
Grill. Man sitzt gemütlich
zusammen und grillt dabei. Diese „Partys“ fangen
so gegen 10 Uhr abends
an und gehen bis 1-2 Uhr.
Die Eingangshalle der Schule
Wenn man allerdings in die
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Disco geht, dann muss man vor 2-3 Uhr gar nicht erst losgehen und kommt
dann meistens so gegen 6-7 Uhr morgens nach Hause. Wenn man Ferien
hat, kann man den Eltern frische Brötchen mitbringen, wenn die zur Arbeit
müssen.

Südafrika
Meine Heimat für sechs Monate
von Harald Großek

D

as bisher aufregendste halbe Jahr meines Lebens begann am 6. Juli 2009 am
Düsseldorfer Flughafen, wo es auch am 8. Dezember 2009 endete. Ich verbrachte ein halbes Schuljahr mit der deutschen Organisation „Experiment e.V.“ und der
südafrikanischen Partnerorganisation SAST in Südafrika.
Auf die Idee, ein halbes Jahr im Ausland zu verbringen, kam ich, als meine Schwester vorhatte, ein Freiwilliges Soziales Jahr in Honduras zu verbringen. Solche Auslandserfahrungen wollte ich auch sammeln. Durch eine Schulveranstaltung, geleitet
von Herrn Pauels, wurde ich auf diverse Angebote unterschiedlicher Austauschorganisationen aufmerksam. Schnell fielen mir zwei Länder auf: Amerika und Südafrika. Zufällig stieß ich in den Angeboten von „Experiment e.V.“ auf Südafrika. Mein
Interesse war geweckt. Als ich mich näher mit dem Land befasste, wurde ich mehr
und mehr fasziniert.

Die Gastfamilie
Meine ersten Bedenken verflogen direkt am Flughafen, als meine Gastmutter mich
in ihre Arme schloss und mich ihrer Familie vorstellte. Meine Gastfamilie bestand
aus meiner (Gast-)Mutter, meinem (Gast-)Vater und meinen beiden Gastgeschwistern Chad (18) und Amy (13). Zu Hause angekommen wohnten wir mit unserem
Hund Mailo in einem Einzelhaus. Meine Gastfamilie gehört zum „coloured“ Teil
der Bevölkerung. „Coloured“ (farbig) heißt, dass sie weder weiß noch schwarz sind.
Man bezeichnet sie auch als die „Braunen“. Ich lernte während des Aufenthalts noch
meinen Gastcousin Collin (7) kennen, sowie Tanten, Onkel und Großeltern mütterlicherseits.
Mein Gastbruder besuchte als Abgänger nach der 10. Klasse ein College und ließ sich
im „Elektrobau“ ausbilden. Meine kleine Gastschwester dagegen besuchte in einer
Primary School Grade 7. Der Wechsel von der Primary auf die High School ist in
Südafrika zwischen der 7. und 8. Klasse üblich. Da in den Schulen häufig in Englisch
unterrichtet wird, sprachen auch beide Englisch.
Daneben wurde auch, typisch für eine „Coloured“ Familie, im Haus viel Afrikaans
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gesprochen. Afrikaans hat seine
Wurzeln im Niederländischen und
enthält damit deutsche und englische
Elemente.
Am
Anfang fiel es mir
sehr schwer, beim
Zuhören zu verstehen, was gemeint
war, aber mit der
Zeit verstand ich
immer mehr Wörter. Afrikaans selber zu sprechen
gelang mir nur sehr wenig.
Die ersten Tage in meiner Gastfamilie waren die härtesten und schrecklichsten. Dies
lag aber keineswegs an meiner Familie. Sie sorgte sehr gut für mich und nahm mich
direkt herzlich als Familienmitglied auf. Aber nach einem zwölfstündigen Flug von
Düsseldorf über Frankfurt und Johannesburg nach Kapstadt war ich ziemlich kaputt
und hatte viel Schlaf nachzuholen, was schwer fiel, weil in den ersten Tagen viel auf
mich zukam: Alles war neu und fremd, es war kalt draußen und das Essen war sehr
gewöhnungsbedürftig. Auch überkam mich für kurze Zeit Heimweh. Aber nach der
ersten Woche hatte sich alles gelegt und ich war bereit, das halbe Jahr anzutreten.
Schule
Während des Aufenthalts besuchte ich die Hottentots Holland High School, die aber
auch nur HH genannt wurde. Ich hatte Glück, dass meine Schule nur 5 Fußminuten
von meinem Zuhause entfernt war, so dass ich weder mit der Bahn noch mit einem
„Schultaxi“ kommen musste. Natürlich gehörte auch die Schuluniform dazu. Sie
besteht für Männer aus schwarzen Schuhen, grauen Socken, grauer Hose, weißem
Hemd mit Wappen auf der Brust für die Sommerzeit, im Winter gab es einen roten
Jersey mit Wappen oder/und einen schwarzen Pullover mit Wappen. Dazu trug man
dann noch einen schwarzen Blazer, auch mit Wappen. Die Schulfarben selber waren Schwarz, Rot und Gelb. Schuluniform zu tragen fand ich auch überhaupt nicht
schlimm. Zuerst muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, aber nach kurzer Zeit
lernte ich sie so zu lieben, dass ich sie nachmittags kaum noch ausziehen wollte.
Meine Schule war, was die Hautfarbe betraf, eine sehr gemischte Schule. Hauptsächlich konnte man sagen, dass der überwiegende Teil „Coloured“ war. Es gab ungefähr
25% weiße und 10% schwarze Schüler, aber man sah auch asiatische Schüler.
Daran erkennt man eine Schule für die Mittelschicht, die hier wesentlich geringer
vertreten ist als in Deutschland. In Südafrika gibt es eine große, schwarze Unterschicht und eine kleinere, meist hellhäutige Oberschicht.
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Die Schule fing jeden Morgen mit „Register Class“ an. Dort wurden von meiner
Klassenlehrerin Mrs. Steyn die Neuigkeiten des Tages vorgelesen. Je nach Bedarf
wurden Probleme angesprochen und es wurde jeden Morgen ein Abschnitt aus der
Bibel vorgetragen und gebetet, bevor der richtige Schulalltag beginnen konnte. Jeden
Tag gab es sieben Stunden in immer denselben Fächern, nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge.
Jeder Schüler muss neben seinen
vier Pflichtfächern drei weitere
belegen. Die vier Pflichtfächer
waren English, Afrikaans, Life
Orientation und Maths. Nebenfächer, von denen ich noch nie
gehört hatte, waren zum Beispiel: Consumer Studies (beinhaltet Kochen, Schminken,
Kleidungsauswahl und Design).
Accounting (Buchhaltung) und
Economics (Wirtschaftslehre)
konnte man auch wählen. Ich
wählte schlichter: Life Sciences
(Biologie), (physical) Science
(Physik) und CAT (Computer
Application Technologie), eine
Art Informatik.
Jeden Dienstag gab es nach
der Schule noch für alle Leute,
die an Christus glauben, Jesus
is King (JIK). All diese Schüler trafen sich dann nach der 7.
Stunde in der Assembly Hall (Versammlungshalle). Dort wurden Aktivitäten rund
um den Glauben Jesu durchgeführt, was mir sogar richtig Spaß gemacht hat. Mittwochs gab es immer nach der Schule Club-Day. Jeder Schüler der Schule musste an
einem Club teilnehmen. Es gab vom Drama- und Musikclub bis hin zum Schach- und
Physikclub eine große Auswahl. Ich selber ging zum Katteringclub für kurze Zeit
und zum Xhosa-Club (Xhosa ist eine Einwohnersprache, die zwischen Schwarzen
dort viel gesprochen wird.).
Es war auch Pflicht, einen Schulsport zu tätigen. Zur Auswahl standen z.B. Rugby,
Cricket, Hockey, Tennis, Fußball, Athletik und Cross-Country. Ich entschied mich
für Hockey. Trainiert wurde immer zwei Mal die Woche, montags und mittwochs.
Durch JIK, die Clubs und das Hockey fiel es mir sehr leicht, gute nette Freunde zu
finden. Generell kann ich sagen, dass die Menschen trotz Armut und Kriminalität
ein sehr fröhliches Leben führen. Es hautnah zu spüren war echt faszinierend. Nur
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sehr selten sah ich Menschen, die betrübt und traurig dreinschauten. Was man auf
jeden Fall dabei erwähnen sollte, ist, dass der Glaube viele Südafrikaner aufrecht
hält. Ob sie an Christus glauben oder Mohammed verehren: Die meisten Menschen
behalten mit ihrem Glauben auch die Hoffnung trotz ihrer zum Teil sehr schlechten
Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven.
Das Niveau der Schule war deutlich geringer als das unsere. Dadurch habe ich schulisch auch kaum etwas gelernt, aber menschlich habe ich in so kurzer Zeit so viel
erlebt und gelernt, wie es an keiner anderen Schule möglich ist.
Besonderheiten
Erlebnisse, die mir besonders gefallen oder mich besonders geprägt haben: Familienausflug mit Walbeobachtung, Peninsula Tour am Cape und die Orange River Tour.
Der Familienausflug fand an dem zweiten Wochenende statt, an dem ich in Südafrika war. Ich fuhr mit der Familie ca. 2 Stunden zu einem Bungalow zu Verwandten.
Es war eines der wundervollsten Wochenende, die ich je in Südafrika hatte. Am
Samstag fuhren wir zu einem nahe gelegenen Strand, von dem ich zum ersten Mal
das südafrikanische Meer sah! Es war ein erstaunliches Erlebnis und an diesem Tag
konnte ich sogar vom Strand den Rücken eines Wales erkennen und drei Delphine.
Das einzig Erschreckende war, dass meine Familie am nächsten Morgen Gegrilltes
zum Frühstück servierte.
Auch eine sehr schöne Erfahrung war die Tour zum Orange River. Der Orange River ist ein relativ breiter Grenzfluss, der Südafrika von dem nord-östlichen Namibia
trennt. Wir (eine Gruppe deutscher Austauschschüler, die im Raum Kapstadt verteilt waren) fuhren mit einem Truck von Kapstadt zu einem Campingplatz am River
und waren auf nichts Großartiges vorbereitet, als wir abends mit den Planungen der
nächsten 4 Tage vom Teamer überrascht wurden. Die Planung: Am nächsten Morgen
packen wir die nötigsten sieben Sachen ein, bekommen eine wasserdichte Tasche,
Schlafsack und eine Isomatte und werden in Schlauchbooten losfahren. Wohin? Wie
weit? Die nächsten drei Tage fuhren wir den Fluss abwärts. Die nächste Woche fing
genauso an. Früh packten wir unsere Schlauchboote. Zwei Leute bekamen ein Boot,
zwei Taschen plus eine Tonne mit Töpfen oder Lebensmittel und einen 10 l Wasserkanister. Dann hieß es paddeln - und das drei Tage durch. Dieses Erlebnis war prägend. Vom Boot sah man nur Berge und Steppenlandschaften. Bei Pausen auf dem
Fluss konnten wir ins Wasser springen und schwimmen.
Die Peninsula Tour war eine Tour, bei der ich drei bedeutende Orte vom Cape Point
besucht habe. Zuerst fuhren wir zu einem Strand, an dem wir Pinguine sehen konnten. Danach fuhren mit dem Boot zu einer Insel, auf der es von Robben wimmelte.
Zuletzt hab ich den südlichsten Punkt Afrikas betreten und mir den Cape of Good
Hope (das Kap der Guten Hoffnung) angesehen.
Insgesamt habe ich in diesem Austauschjahr soviel dazu gelernt, was ich hier nie
hätte lernen können. Ich habe gelernt, dass alles, was wir hier haben, nicht selbstverständlich ist. Man sollte sich nicht über das beschweren, was man nicht hat, sondern
sich über das freuen, was man hat.
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Jambo Rasta!
Ein Samstag auf Sansibar
von Anousha Zähringer

I

n ein Praktikum ans andere Ende der Welt aufbrechen, „Land und
Leute“ auf Sansibar erkunden, die Schönheiten und Alltagswirklichkeiten der „Gewürzinsel“ kennen lernen... Wer mit zwanzig Jahren unterwegs ist, lernt sich selbst und das Leben neu und anders
kennen. Anousha Zähringer, Abiturjahrgang 2008, erzählt von einigen ihrer Reiseimpressionen, die sie während eines mehrmonatigen Praktikums auf Sansibar einfing.

A

bitur - und was dann? Nein, für ein Studium bin ich noch nicht bereit. Erstmal
ein Stück von der Welt entdecken, raus aus dem gewohnten Alltag, raus aus dem
deutschen System, hinein in ein abenteuerliches, einfacheres und anderes Leben...

Es ist 4:30 Uhr und der Muezzin reißt mich mit seinen „Allah-Rufen“ aus dem Schlaf.
Müde schaue ich aus dem Fenster auf das langsam
erwachende Stone Town. Der Ruf setzt sich von Moschee zu Moschee fort durch das Häuserlabyrinth
der Altstadt Sansibars. Nach einer weiteren mir verTANZANIA
Tanga
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PEMBA
gönnten Runde Schlaf wecken mich das Lachen und
Chake-Chak
+ ISLAND
Rufen der afrikanischen Kinder auf ihrem Weg zur
ZANZIBAR
Schule. Alle uniformiert, die Mädchen tragen lange
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blaue Röcke, weiße Kopftücher (90% der Bevölke'I.
ZANZIBAR
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rung sind Muslime) und die Jungs weiße Hemden,
Town
alle sind meist barfuß! Von oben betrachtet sieht es
Bagamoyo
aus wie ein blau-weiß wogendes Meer, durch welches
~ LATHAM ISLAND
sich laut hupende Marktkarren ihren Weg zum Darajani (Hauptmarkt in Stone Town) bahnen. Voll beladen mit exotischem Obst, südländischem Gemüse
und frischem Fisch locken sie mit ihren ohrenbetäutt1 MAFIA
benden Marktrufen ihre Kundschaft aus den kleinen
C:?J ISLAND
verwinkelten Häusern. Indische und arabische Einflüsse sind überall noch sichtbar, als Spitzform der Fenster, Beschläge an Türen, als
Reste der alten Stadtmauer oder an den Gesichtern und Gewändern der Menschen.

~
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Nach dem landestypischen Frühstück, einem Chapati (so ähnlich wie ein Pfannkuchen) mit Chai (sehr süßer Tee mit Milch), mache ich mich auf den Weg zum Darajani. Denn heute ist Samstag und wie meistens am Wochenende fahren wir an einen der
tollen weißen Sandstrände der zauberhaften Gewürzinsel Sansibar! Mit „wir“ meine
ich die anderen Volunteers, die meist alle in verschiedenen Projekten mitarbeiten.
Das Zusammenleben in einem Haus mit den anderen deutschen Freiwilligen macht
das Leben in solch einer fremden Kultur, in diesem anfangs doch sehr fremden Land
um vieles einfacher ... du kannst eine vertraute Sprache sprechen, die täglichen Eindrücke mit den anderen teilen und es findet sich immer jemand, mit dem du das Land
bereisen kannst, so dass du nicht ganz alleine als junge Frau durch die Straßen Tansanias laufen musst. Zwar habe ich hier bisher noch keine schlechten Erfahrungen
mit dem Alleinreisen gemacht, jedoch wirst du viel öfter von den kontaktfreudigen
Afrikanern angesprochen und manchmal lange Zeit begleitet. Zwar passiert dir dies
auch, wenn du zu zweit unterwegs bist, aber du fühlst dich sicherer und stärker im
Team. Außerdem bin ich nicht der Typ fürs Allein-Sein. Auch wenn du viele andere
Backpacker kennen lernst und dich vorübergehend zusammenschließt, so würde ich
mich oft einsam fühlen, da die Personen meist nie so lange bleiben, bis sie dir vertraut sind. Bei jedem neuen Kennenlernen werden dieselben Fragen gestellt ..., das ist
auf die Dauer anstrengend, ich sag‘s euch!
Zurück zu meinem Tagesvorhaben - raus aus den engen, verwinkelten Gassen Stone
Towns, wo Armut und Frustration alltäglich sind - rein in das scheinbar sorgenlose
und entspannende Strandleben. Auf dem Weg zum Darajani, Abfahrtsstelle für alle
Daladalas, (kleine umgebaute Lastfahrzeuge und Hauptverkehrsmittel der einhei-
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mischen, nicht so gut betuchten Bevölkerung) werde ich wegen meiner Haare (ich
habe lange Dreadlocks) von allen Seiten angesprochen. Aber die Reaktionen der
Leute sind bisher immer sehr positiv. Sie freuen sich eine „Muzungu“, eine Weiße,
mit Rastahaaren zu sehen, sind fasziniert und wollen Peace and Love Floskeln mit
dir austauschen. Da es hier so gut wie keine Frauen mit Dreads gibt, existieren nur
männliche Bezeichnungen für mich, wie „Rastaman“, „Bob Marley“; „brother Dready“ usw. oder die Kinder rufen: „Die hat ja Haare wie ein Mann“. Von überall hörst
du „Jambo Rasta“ und „Karibu my shop“ (willkommen in meinem Laden). Egal wie
lange du hier lebst, mit der weißen Hautfarbe giltst du immer als Touristin! Oft ist
es sehr anstrengend, aber du gewöhnst dich an die kurzen Smalltalks mit den Rastabrüdern, die auf den Strassen Schmuck machen oder Rastamützen häkeln. Bemüht
immer freundlich zu sein, da die Einheimischen sich immer wieder an dich erinnern
werden, bahne ich mir den Weg zum staubigen und dreckigen Abfahrtsplatz direkt
gegenüber von dem großen Fisch-, Fleisch-, Obst- und Gemüsemarkt zum Darajani.
Eine Fahrt mit dem Dalaldala ist jedes Mal aufs Neue aufregend, es treffen hier
viele unterschiedliche Menschen zusammen. Da sind zum einen die traditionell in
schwarzen Gewändern verhüllten muslimischen Frauen, die nur über einen schmalen Augenschlitz Kontakt zur Außenwelt aufnehmen können; oder Frauen, die eher
jünger sind und wahrscheinlich vom Festland kommen, also meist christlich sind
und sich mehr westlich kleiden. Und da sind die vielen muslimischen Männer, die
fast immer Interesse an weißen Frauen zeigen, über Blickkontakt oder direktes Ansprechen. Die Frauen sind eher schüchtern und tuscheln heimlich, vielleicht gerade
über meine Haare oder meinen vielen Schmuck, der immer wieder Interesse erweckend ist. Manchmal fahren auch Massai mit, die bei mir mit der Kombination aus
traditioneller Kleidung, Schmuck und modernen Plastiksandalen, Sonnenbrillen und
Handys, immer wieder für Verwirrung sorgen! Mit diesem einfachen und nicht ganz
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ungefährlichen Reisemittel, da die Dächer immer hoffnungslos mit Lebensmitteln,
Fahrrädern und Holzkohle überladen werden, fahren selten Touristinnen oder gut
verdienende Einheimische. Fast alle 10 Minuten halten wir an und es steigen immer
mehr Menschen zu. Auch wenn du überzeugt bist, hier passt kein Mensch mehr rein,
schaffen es die Afrikaner doch noch, eine Frau mit vier Kindern irgendwo unterzubringen. Kinder oder Hühner werden dir ohne Vorwarnung auf deinen Schoß gesetzt
und Reiseproviant wie Erdnüsse, Obst oder Kekse kann man am Fenster erwerben.
Nach ca. zwei Stunden rasanter Fahrt vorbei an Bananenstauden, Kokosnusspalmen
und Dörfern aus einfachen Lehmhütten kommen wir endlich mit einem wunden
Popo von den harten Holzplanken in Kendwa an.
Hier im Norden mit den endlosen weißen Sandstränden, dem türkis-blauen Meer und
den wunderschönen Strandbungalows aus Palmenblättern glaubst du nicht, dass du
in Afrika bist, dem Kontinent mit den meisten absolut armen Menschen! Not, Elend
und Armut scheinen vergessen und du kommst dir vor wie im Paradies.
Hängematten unter Kokospalmen, Strandbars mit frischen Fruchtsäften und Cock-

tails - ein Ort zum Seele baumeln lassen. Aber kannst du das denn so einfach ohne
schlechtes Gewissen? In diesem Land sterben unzählige Menschen an Hunger und
Aids und ich döse auf meiner Liege am Stand und alles vermittelt mir den Eindruck
einer heilen Welt! Einige Massai, die sich aus ihrer Kultur hierher verlaufen haben,
versuchen großes Business am Strand mit dem Verkauf von Kunst und Schmuck
zu machen. Allgegenwärtig scheint das Streben nach Geld und der Glaube dadurch
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glücklich zu werden. Aber was ist Glück und
wie erreichst du es? Glück ist ein individuell
zu erreichender Zustand, den hier .viele durch
Konsumsucht, Vergnügen oder auch Drogen
zu erreichen versuchen. Ein Beispiel sind die
Massai, die du abends mit ihrem neu erworbenen Geld in einer Kneipe beim Biertrinken
oder Billard spielen antriffst. Immer mehr
verlassen ihre Familie, ihr Volk, folgen dem
neuen Lebensstil und wollen Geld verdienen.
Ist dies eine Auswirkung der Globalisierung
oder gehört es zur natürlichen Evolution des
Menschen? Ich weiß es nicht, aber ich finde
es schade, dass Geld solch einen Macht- und
Suchtfaktor für viele Menschen hat. Kaum
gehe ich aus der Anlage heraus ins angrenzende Dorf, sehe ich wieder magere Hühner
in den Müllhaufen picken und kleine Kinder
mit schmutzigen und zerrissenen Kleidern
vor den Hütten spielen. Ich sehe ein, dass ich
von einem hohen Ross urteile und Geld elementar wichtig ist.
Zu viele Gedanken sind in meinem Kopf und
Probleme, die ich allein und besonders heute
nicht lösen werde. Also richte ich mein Augenmerk wieder dem grandiosen Ozean zu,
der im Abendrot so friedlich erscheint. Der
Anblick der feuerroten Sonne, die gerade am
rosa-roten Horizont untergeht, stimmt mich
wieder heiter und zeigt mir, wie schön die
Natur und das Leben doch sein kann!
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M e t z
Neues aus Frankreich

N

achdem die französischen Austauschschüler schon im November des vorletzten
Jahres glücklich eine Woche in Jülich verbracht hatten, ging es 2009 für die 22
Austauschschüler/Innen der damaligen 8.Klassen der Zitadelle los.
Unter der Begleitung von
Frau Brehm und Frau Dethier
fuhren wir am Montag, den
23. März um 8 Uhr in Richtung Metz ab. Anfangs waren
alle aufgeregt, doch dank des
freundlichen Empfangs der
Franzosen fühlten sich alle
recht schnell wohl. Gleich
nach dem Mittagessen (in der
„cantine“) besuchten wir das
Robert-Schuman-Haus, ehemaliger Wohnsitz des Gründervaters der EU, das mit historischer Einrichtung beeindruckte.
Am Dienstag machten wir, diesmal gemeinsam mit den Franzosen, einen Tagesausflug nach Verdun. Schwerpunkt des Tages war die Unsinnigkeit des Krieges zwischen Frankreich und Deutschland (1914-1918). Leider war ein Großteil der Texte
auf Französisch und deshalb schwer zu verstehen, doch am Abend kehrten wohl alle
nachdenklich in ihre Gastfamilien zurück.
Der Schulbesuch am Mittwoch, als sich die meisten schon in die Sprache „eingedacht“ hatten, gab uns ein Bild des Alltags, doch zum allgemeinen Erstaunen waren
die Unterschiede, abgesehen von ein paar Formalitäten, gar nicht so groß wie erwartet. Der Mittwoch ist für die Franzosen ein besonderer Schultag, da sie nachmittags
frei haben, während sie an den anderen Wochentagen teilweise bis 17 Uhr unterrichtet werden.
Donnerstag besichtigten wir Metz selbst mit der wunderschönen Altstadt und der
Kathedrale. Abends veranstalteten die Franzosen eine Party (natürlich ohne Lehrer!), deren gute Stimmung selbst von der baldigen Abreise nur leicht getrübt werden
konnte.
Am nächsten Morgen stellten wir mit Schrecken fest, dass es nun Zeit war, uns von
den Gastfamilien zu verabschieden. Nach dem gemeinsamen Frühstück in der Schule wurden die Eindrücke vom Austausch verglichen und das Ergebnis war eindeutig:
Eine wunderschöne Zeit!
Eva Merkel (9d)
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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 einen Beitrag schreiben möchte, sollte dies tun. Die
Redaktion ist für Vorschläger dankbar.
,.
In den letzten Ausgaben starteten wir die Reihe mit MARCEL WITTFELD,
•j
der als erfolgreicher Gitarrist, ,Studiound Filmmusiker in Los Angeles
lebt, mit ULRIKE GROOS, der frisch gebackenen Direktorin des Stutt,• in Tokyo und New York erfolgreichen
garter Kunstmuseums, mit dem
J
Geigenbauer ANDREAS PREUSS sowie dem Bildhauer
und Kunstpädagogen ROLF LAVEN.
I

/

Harald Knut Lange
Bau- und Liegenschaftsbetrieb Aachen

Abiturjahr gang 1980
Von Dr. Peter Nie veler

W

enn eine Schule zurück- und hineinschaut in die große Zahl ehemaliger Schülerinnen und Schüler, darf sie sicher mit einigem Stolz auf den einen oder anderen blicken, der in seinem Beruf seinen Mann steht, der es im landläufigen Sinne
zu etwas gebracht hat. Dazu muss sein Bild nicht unentwegt im Fernsehen und in
der Presse erscheinen, und er muss ganz sicher kein Großer in der Gesellschaft sein.
Herausragen aus der Menge aber soll er schon – durch besondere Leistungen im Beruf und im sozialen Umfeld. Wenn er dann auch noch relativ jung ist und zur Gruppe
derer gehört, die noch im Arbeitsprozess stehen, kann er ein gutes Vorbild sein für
diejenigen, die noch Schüler sind und die vielleicht überlegen, was sie nach dem Abitur tun sollen und ob sie vielleicht einen ähnlichen Beruf ergreifen können.
Ein solcher Mann ist Harald K. Lange.1 Selbst wenn man weiß, dass er Niederlassungsleiter des »Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW, Niederlassung Aachen« ist, kann
man sich kaum vorstellen, was er tut. Früher hieß der Betrieb viel einfacher »Staatshochbauamt NRW« und später »Staatliches Bauamt NRW«. Da wusste man schon
eher, was gemeint war, nämlich der Bau und die Betreuung der vom Land NordrheinWestfalen selbst betriebenen Hochbauten, in Jülich zum Beispiel die Fachhochschule
und das Gymnasium Zitadelle. Der heutige lange Name umfasst allerdings auch eine
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deutliche Ausweitung des Aufgabenbereichs.
Zu den Bauten
des Landes sind
seine
Liegenschaften getreten.
Der »Bau- und
Liegenschaftsbetrieb« gehört
zu den jüngeren
Einrichtungen
des Landes NRW.
Er wurde durch
das »Bau- und
Liegenschaftsbetriebsgesetz –
BLBG«2 - am 10.
Dezember 2000
aus der Taufe gehoben, und dieses
Gesetz trat zum
01. Januar 2001
in Kraft. Wie es
sich gehört, finden sich gleich
am Anfang des Gesetzes in § 2 Angaben über „Zweck, Umfang und Aufgaben“ des
Gesetzes. Dort steht: „(1) Der Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW hat die Aufgabe,
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Zwecke des Landes nach kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben, zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu verwerten und dabei die baupolitischen Ziele des Landes zu beachten. Zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben kann der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Fördermittel des Landes in
Anspruch nehmen.“ Dem BLB darf es also nicht nur um die Verwaltung landeseigenen Grundvermögens gehen. Er muss dieses vielmehr auch nach kaufmännischen
Gesichtspunkten - und das heißt: gewinnbringend - bewirtschaften und verwerten.
Dass der Gewinn nicht immer nur in Geldwert gemessen werden darf, darauf verweisen die »baupolitischen Ziele des Landes« im Gesetzestext, sind doch Schulen,
Hochschulen, Denkmäler in Geldwerten keineswegs umfassend zu bestimmen. Der
BLB NRW untersteht dem Finanzministerium von Nordrhein-Westfalen, das seinen
Betrieb „im Einvernehmen mit dem für Bauangelegenheiten zuständigen Ministerium verwaltet.“ 3
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Acht Niederlassungen hat der BLB in NRW, die in Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Münster, Dortmund, Soest und Bielefeld ihre jeweilige Zentrale haben. Die
Niederlassung Aachen ist zuständig für alle Liegenschaften des Landes im Bereich
der Stadt und des Kreises Aachen, die seit dem 21. Oktober 2009 die »Städteregion
Aachen« bilden, sowie für die Liegenschaften des Landes in den Kreisen Düren,
Euskirchen, Heinsberg und im Rhein-Erft-Kreis. 4
Mit mehr als zweihundertfünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund
zwanzig Auszubildenden in sechs Berufssparten bearbeitet Harald K. Lange derzeit
etwa 1.200 Baumaßnahmen. Zu ihnen gehören die der »Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen« und die der »Fachhochschule Aachen« ebenso
wie die der Justiz, der Finanzverwaltung und der Polizei im Zuständigkeitsbereich
des BLB NRW Aachen. Für das Klinikum Aachen, die zivilen und militärischen Liegenschaften des Bundes sowie für Sonderliegenschaften des Landes wie die Zitadelle Jülich, die Theresien-Kirche Aachen5 und die Landesvertretung in Brüssel ist die
Niederlassung als Generalplaner tätig.
Harald K. Lange ist mit seinem Betrieb zuständig als Eigentümer, als Projektentwickler und Betreiber. Management und Steuerung der Projekte gehören zu den
Aufgaben, deren Leitung Harald K. Lange obliegt. Ebenso fallen europaweite Ausschreibungen und Durchführung von Wettbewerben in seinen Aufgabenbereich wie
auch die Auftragsvergabe aller Baumaßnahmen, kleiner, großer und sehr großer. Der
Umfang der Tätigkeit des BLB in Aachen und damit auch seines Leiters wird wahrscheinlich deutlicher, wenn von Geld gesprochen wird. Das jährliche Bauvolumen

des BLB NRW in Aachen beträgt rund 220 Mill., das Mietvolumen rund 100 Mill.
Euro. Bis zum Jahre 2017 rechnet Harald K. Lange mit einem Gesamtvolumen seines Betriebs in Aachen von drei bis vier Milliarden Euro.
In Jülich und im Jülicher Raum betreut Harald K. Lange derzeit das Großprojekt des
»Campus Jülich« der Fachhochschule Aachen in einem Umfang von rund 70 Mill.
Euro. Der Bau soll im Jahr 2010 mitsamt seiner landschaftsparkähnlichen Umgebung fertig werden.6 Danach wird der Altbau der FH abzureißen sein. Das Grundstück kann dann an die Stadt Jülich veräußert werden. Die Zitadelle Jülich – der
denkmalgeschützte Bau des 16. Jahrhunderts, nicht die Schule – gilt als Dauerprojekt
des BLB, dessen Sanierung nie ein Ende finden wird.
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Wie Jülicher Nachrichten und Jülicher Zeitung in ihrem gemeinsamen Lokalteil vom
12. November 2009 unter der Titelzeile »Teil der Polizeischule wird Trainingslager«
mitteilen, werden in Linnich derzeit die nicht mehr genutzten Gebäude der ehemaligen Polizeischule abgerissen. Entstehen soll dort ein Übungsgelände für die Polizeibehörden der Kreise Düren, Heinsberg und des Rhein-Kreises Neuss sowie der
Polizeipräsidien in Aachen und Mönchengladbach. Bauherr dieses Zentrums ist der
BLB, der die Anlage nach Fertigstellung an das Polizeipräsidium Aachen verpachten
wird.
Erstaunlicherweise findet Harald Lange auch noch Zeit für sein Privatleben. Dreimal
in der Woche läuft er eine Strecke von 10.000m. Und das sieht man seiner sportlich
schlanken Gestalt auch an. Seit 1995 ist er mit einer Juristin verheiratet, die wie er
einer ständigen Beschäftigung nachgeht. Die beiden haben einen siebzehnjährigen
Sohn und zwei Töchter, vierzehn und elf Jahre alt. Alle drei besuchen das Gymnasium. Ehrenamtlich arbeitet Lange seit 2008 im Energiebeirat der Stadt Aachen. Zudem
ist er Mitglied der Bundesstiftung Baukultur. Einen großen Teil seiner berufsfreien
Zeit widmet er der evangelischen Gemeinde Aachen-Süd. Er ist Presbyter und Baukirchmeister dieser Gemeinde, zudem Abgeordneter der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Aachen und Mitglied im Beirat der evangelischen Stiftung für
Kirche und Diakonie. Musik und Theater gehören zu seinen kulturellen Interessen,
die er allerdings aus Zeitgründen derzeit nicht voll befriedigen kann. Die Familie
wohnt in Aachen, im Zentrum seines beruflichen Lebens. Dennoch lässt er durchblicken, dass er sich sehr gut auch ein Leben in Jülich vorstellen könne. Schließlich
habe ihn die Zitadelle und dort vor allem der Innenhof des Renaissance-Schlosses
zum Studium der Architektur animiert. An seine Schulzeit in Jülich erinnert er sich
gern. Sie sei völlig stressfrei gewesen. Und da empfinde er schon einen Unterschied
zu seinen Töchtern, deren Schulleben sehr viel angestrengter verlaufe. Er begründet
das sehr pragmatisch. Er selbst hatte mittags frei, seine Kinder haben acht Stunden
bis in den Nachmittag hinein. Die privaten Interessen können da nicht so gut ausgelebt werden.
Geboren wurde Harald Knut Lange am 13. Juli 1961 in Mainz. Aber schon als Zweijähriger kam er nach Jülich, genauer gesagt nach Barmen, das bis 1971 noch eine
selbständige Gemeinde war. In Barmen wurde er auch noch in die damals neu errichtete Volksschule eingeschult. Nach der nordrheinwestfälischen Schulreform in der
zweiten Hälfte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde die Volksschule
in Barmen aufgelöst, und der kleine Harald besuchte noch eine Zeit lang die Jülicher
Nordschule, die nun nicht mehr Volks-, sondern Grundschule hieß, bevor er im Jahre
1971 in das »Staatliche Gymnasium Jülich« eingeschult wurde, das im Jahre 1972 in
die Zitadelle einzog und seither den Namen »Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich«
trägt. Nach dem Abitur im Jahre 1980 leistete er seinen Wehrdienst als Sanitäter ab
und begann dann im Oktober 1981 ein Architektur-Studium an der RWTH Aachen,
das er im Juli 1988 mit dem Diplom abschloss. Von 1988 bis 1990 absolvierte er in
Köln und Eschweiler seine Referendar-Ausbildung und legte im November 1990
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die Große Staatsprüfung ab. Es folgten Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen
Immobilienwirtschaft sowie Strategie, Personalführung, Entwicklung und betriebswirtschaftliche Steuerung von Unternehmen.
Als Niederlassungsleiter des BLB ist H. Lange heute »Leitender Regierungsbaurat«. Natürlich ist seine staatliche Besoldung nicht schlecht. Dennoch könnte er in
der freien Wirtschaft ganz sicher sehr viel mehr verdienen. Die Frage, warum er da
nicht schon lange umgestiegen sei und einen gut bezahlten Job außerhalb staatlicher
Zwänge übernommen habe, beantwortet er prompt auf eher erstaunliche Weise: „In
meinem Amt bin ich ein relativ freier Mensch. Es gibt da niemanden, der mich hin
und her schiebt. Ich kann ungezwungen der Sache dienen. Dagegen müsste ich mich
in der freien Wirtschaft allen möglichen und nicht nur Sachzwängen unterwerfen.“
Zudem schätzt er in seinem Amt die große Verantwortung für seine Mitarbeiter sowie
die Vielzahl und Vielfalt der dauernd anstehenden Projekte, die es in jedem Fall sachlich, fachlich und finanziell möglichst optimal durchzuführend gilt. Mit dem Bauen
allein ist es dabei nicht getan. Es sind auch Pläne zu erstellen, Wettbewerbe und Ausschreibungen vorzubereiten, durchzuführen und zu bewerten. Die intensive Arbeit
des BLB NRW in Aachen und seines Niederlassungsleiters wurde zuletzt besonders
gelobt und hervorgehoben durch die Verleihung des »Ausloberpreises 2008«: Mit
diesem Preis zeichnet „die Architektenkammer NRW … in unregelmäßigen Abständen besonderes Engagement für das Wettbewerbswesen in NRW aus.“ 7 In der zum
»Ausloberpreis 2008« erschienenen Broschüre schreibt der Präsident der Architektenkammer NRW Hartmut Miksch auf Seite 3 in seinem Vorwort:
Bauwerke öffentlicher Auftraggeber haben Vorblldcha rakter. Sie stellen seit Jeher einen wesentlichen Beitrag zur Bauku ltur dar und sind ein wichtiger Tell des
baulichen Abbildes unserer Gesellschaft.
Die Niederlassung Aachen des Bau- und
Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfa len hat die Umsetzung der baupolitischen Ziele des Landes in vorbildlicher
Welse vorangebracht und für Ihre bedeu-

tenden Bauvorhaben regelmäßig Wettbewerbe ausgelobt. Die Ergebnisse der
Verfahren wurden gemeinsam mit den
Preisträgern realisiert oder werden In
Kürze mit diesen umgesetzt. Die Niederlassung Aachen des Bau- und Uegenschaftsbetrlebes Nordrhein-Westfalen
erhält In Würdigung dieses Engagements
den Ausloberpreis 2008 der Architekten kammer Nordrhein-Westfalen.

Der Leiter der Niederlassung Aachen des BLB NRW, Harald K. Lange, betonte in seinem Grußwort in derselben Broschüre auf S.4:

Wettbewerb Ist eines der wesentlichen Kriterien für das funktionieren und die Weiterentwicklung einer freien Gesellschaft Wettbewerb Ist reflexartige Normalität In weiten
Bereichen des täglichen Lebens. Wettbewerb provoziert Gute, noch besser zu werden: Immer wieder
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Wettbewerbe sind das Werkzeug optima le
Ergebnisse zu erlangen. Sie bieten dem
Bauherren neben der Vielfalt der Lösungsansätze auch die Gewähr, dass seine Anforderungen konstruktiv überprüft werden. Dies
Ist für den erfolgreichen Projektstart
unerlässlich. Wettbewerbe sind Auseinandersetzungen. Wettbewerbe sind daher
durchaus anstrengend und verlangen von
allen Beteiligten das Bekenntnis zum Ziel
optimaler Qualität

Bei der Preisverleihung appellierte der Vizepräsident der Architektenkammer NRW,
Arns, zugleich an die anderen Niederlassungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
NRW und an die Düsseldorfer Zentrale, sich mit gleichem Engagement für die Baukultur in Nordrhein-Westfalen verantwortlich zu zeigen.8
Zu den durch die Broschüre besonders hervorgehobenen Objekten, gehören auf S.20
auch die »Außenanlagen Fachhochschule Aachen, Campus Jülich«. Den ersten Preis
erhielt in einem Wettbewerb, an dem neun Landschaftsarchitekten teilnahmen, die
»Vogt Landschaftsarchitekten AG, Stampfenbachstraße 57, CH 8006 Zürich«. Es
wird noch etwas dauern, bis die folgenden Zeichnungen realisiert sind. Aber der Bau
hat begonnen, und im Sommer 2010 wird man einiges sehen können.

Die Wettbewerbsaufgabe lautete: »Der Wettbewerb soll alternative Gestaltungsvorschläge für die Freiraumgestaltung des neuen Campus Jülich der FH Aachen aufzeigen.« Am Vorschlag des Preisträgers gefiel der Jury besonders: »Eine in Ost-WestRichtung verlaufende Bandstruktur, die sich an den Feldfluren orientiert, wird als
Ordnungsprinzip über den Campus gelegt. Dies geschieht durch Baumreihen aus jeweils einer Art, aber auch mit einer prismatischen Mulden-Hügel-Topographie. Die
dazwischen liegenden Freiräume werden modelliert und mit Jungbäumen bepflanzt,
die sich an den jeweiligen Standortbedingungen orientieren.«
Es wäre noch ein Wort darüber zu verlieren, wie Harald K. Lange in seine derzeitige
Position gelangt ist. Der Weg war lang, und doch sind zehn Jahre so viel auch wieder
nicht. Nach der Staatsprüfung im Jahre 1990 war er von 1991 bis 1996 Abteilungsleiter im Finanzbauamt Düren, dann im Staatlichen Bauamt Düren. Danach verbrachte
er ein Jahr als Referent für »Allgemeine baufachliche Grundsatzangelegen und ökologisches Bauen und Wohnen« im »Ministerium für Bauen und Wohnen« des Landes
NRW. 1997/98 übernahm er als Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Düren einen Auftrag des »Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport« die Leitung
interdisziplinärer Planungsgruppen in mehreren Städten zum Thema »Öffentliche
Bibliotheken und Kino« im Rahmen der Aktion »Die vitale Stadt«. Von September 1998 bis Juni 2001 war er beim Staatlichen Bauamt Bonn II Projektleiter für
den Neubau der Vertretung des Landes NRW beim Bund in Berlin und seit Oktober
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1999 ständiger Vertreter des Amtsleiters in Bonn II. Im Juli und August 2001 wurde
er Leiter der in Gründung befindlichen Niederlassung Aachen des BLB NRW. Seit
September 2001 leitet er die neu gegründete Niederlassung Aachen. Im September
2007 wurde er nach erfolgreichem »Management-Audit«9 in seiner Funktion als Niederlassungsleiter bestätigt.
Aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen im Laufe der Karriere des Harald K. Lange seien hier nur zwei genannt, weil sie an prominenter Stelle erschienen sind oder
sich mit dem Solar-Campus in Jülich befassen: Harald K. Lange, Universitätsklinikum Aachen, in: Nordrhein-Westfalen. 60 Jahre Architektur und Ingenieurkunst, 1.
Aufl. 2007, S. 182 sowie Harald K. Lange, Solar–Campus Jülich, architectural concept oft the buildings. Kongressbeitrag für EuroSun 1996, München 1996.
Das »Jahrbuch des BLB NRW – und auch noch seiner Vorgängerinstitutionen - erschien 2008 zum zehnten Mal und verwies auf seinen letzten Seiten auf das Beste
aus den zehn erschienenen Jahrbüchern. »Best of Jahrbuch 2000« war die »Zitadelle
Jülich«, die im Leben des Regierungsbaudirektors Lange eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Neben einem Plan der Festungsanlage und einem Foto des Schlosses
in der Zitadelle schrieb Bernd Klaas, der heutige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation des BLB Niederlassung Aachen, auf S. 142:
Die westlich von Köln gelegene »Citadella =

ren. Unter Herzog W ilhelm V. ! 1516 bis

kleine Stadt« ist eine der beste rhaltenen Fes-

1592) wurde die 300 x 300 Meter große

tungen der Frü hen N euzeit. Im Schloss und in

Zitadelle mil dem vierflügeligen Schloss im

der vom BLB NRW Aa_chen aufwändig und

Norden der Stadt Jülich angelegt. Von dem

liebevoll restaurierten Festung mit Erdwällen,
Ku rtinen und Kasematten spüren die Besucher
die Ausstrahlung der Zitadelle auf Menschen
und Herrscher in Europa vor über 400 Joh-

i!olienischen Architekten Alessandro Pasqualini erbaut, gilt der »palazzo in fortezza« als
bedeutendstes Beispiel der italienischen
Hochrenaissance im deutschsprachigen
Raum.

Und noch etwas soll diesen Aufsatz über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche des ehemaligen Jülicher Gymnasiasten abschließen: Im Februar 2009 meldeten die Jülicher
Tages- und Wochenzeitungen den Verkauf des Schlosses Kellenberg in Jülich-Barmen
durch die gräfliche Familie von und zu Hoensbroech an den BLB NRW.10 Die Frage,
ob denn der Kauf dieses Schlosses im Wald ohne wirkliche Infrastruktur nach dem
BLB-Gesetz »für Zwecke des Landes« NRW nach kaufmännischen Grundsätzen…
[überhaupt] zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu verwerten ist,« beantwortet Harald K. Lange mit einem klaren und eindeutigen Ja. Die Wissenschaftsregion AachenJülich mit RWTH und FH, mit dem FZJ und mehreren Technologiezentren brauche
für Tagungen und Veranstaltungen aller Art notwendig ein solches Haus, das zudem als Denkmal unbedingt zu schützen sei und von einer Privatfamilie allein heute
kaum noch geschützt werden könne. Das Schloss, in dem im Jahre 1647 die Tochter
Lambertina Irmgard des Reitergenerals Jan van Werth Hochzeit feierte und dessen
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Anfänge weit ins 13. Jahrhundert zurückreichen11,war schon 1985 in einem baulich
bedenklichen Zustand12. Die Jülicher Nachrichten titelten am 15. Juli 1989 »Erhaltung von Schloss Kellenberg fraglich«. Am 01. April 1992 brannte das Schloss zu
großen Teilen ab, und die Notsicherung der ruinösen Teile des Schlosses konnte nur
durch Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Jülich gesichert werden.
Als am 08. Juni 2005 Reichsgraf Reinhart von und zu Hoensbroech starb, bemühten
sich die Erben um den Verkauf des Schlosses, wie die Jülicher Nachrichten / Jülicher Zeitung am 22. April 2006 berichteten13. Nur eine sinnvolle Nutzung kann die

Schlossanlage retten. Da kann und muss man dem Leiter des BLB der Niederlassung
Aachen nur alles Glück wünschen14 - und das gilt auch für seine sonstigen Projekte
und seine ambitionierte Tätigkeit.
In der Jülicher Zitadelle hat Harald Lange seinen erfolgreichen Lebensweg begonnen. So mag dieser Aufsatz enden mit einem BLB-Foto aus der Zitadelle. Es entstand
im Jahre 2004, als der Aachener Niederlassungsleiter des BLB dem Bürgermeister
der Stadt Jülich, Heinrich Stommel, und dem Jülicher Museumsleiter Marcell Perse
den Schlüssel für den vom BLB errichteten gläsernen Museumspavillon in der Zitadelle übergab. Das »Corps de Julier« bietet den Hauptakteuren den entsprechenden
Schutz.15

•••••••••••••••••••••••••••
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1

1

1

1

1
1

Foto BLB vom 21.10.2008.

GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATT des Landes NRW 2000, S.754 – siehe auch: GRUNDLAGEN
DES BLB NRW. Gesetzliche Grundlagen. Verwaltung und Organisation, Übersicht, 4. Überarbeitete Auflage Januar 2008.
2

3

BLBG § 3(1).

http://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Niederlassungen/Aachen und http://www.städteregion-aachen.
de <letzter Zugriff am 12.11.2009>.
ADRESSE DER NIEDERLASSUNG DES BLB IN AACHEN: Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen, Telefon: +49 241 43510-0, Telefax: +49 241 43510-198, E-Mail: ac.poststelle@blb.nrw.de, www.blb.
nrw.de
4

Die Theresien-Kirche in Aachen an der Pontstraße entstand in den Jahren 1739-1743 als Kirche des Klosters der Karmeliterinnen. Die Innenausstattung der der hl. Theresia von Avila geweihten Kirche wurde von
dem Barockbaumeister Johann Joseph Couven geschaffen und nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges
restauriert und rekonstruiert.
5

6

Foto BLB, Panoramabild des Campus Jülich in der Bauphase.

http://www.aknw.de/bauherren_oeffentlichkeit/publikationen/ausloberpreis2008.htm <letzter Zugriff am
02.12. 2009>.
7

8

http://www.submission.de/redaktionelles/pdf/012_S.20-21.pdf <letzter Zugriff am 02.12.2009>.

Systematische Überprüfung und Bewertung der Eignung von Managern in einer bestimmten Funktion.
http://de.wikipedia.org/wiki/Management_Audit - letzter Zugriff am 03.12.2009.
9

»Schloss Kellenberg wird Bildungszentrum«, JÜLICHER NACHRICHTEN / JÜLICHER ZEITUNG
am14.02.2009 und »Schönes Wasserschloss« wird Bildungszentrum«, Jülicher Woche am 25.02.2009.
10

11

Schloss Kellenberg <ohne Ort und Jahr>, hgg. um 1980 von der FAMILIE VON HOENSBROECH.

12

JÜLICHER VOLKSZEITUNG 16. Oktober 1985 »Schloss Kellenberg zerfällt«.

13

»Schloss Kellenberg steht zum Verkauf«.

14

Die Zeichnung von Schloss Kellenberg wurde der in Anm.11 genannten Broschüre entnommen.

15

http://www.youtube.com/watch?v=ziEiQxHAubQ <letzter Zugriff am 07.12. 2009>.
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Zehn Preußische Heerführer
gleichzeitig in der Zitadelle
Der ehemalige „Ehrenhof“ im Innenhof des
Schlosses
Von wOLFGANG gUNIA

Abbildung aus
den Rurblumen
1938 von der
Feldherrenterrasse
(heute
Pädagogisches
Zentrum)

W

o heute vier
schlichte
Linden den Innenhof des Schlosses
schmücken und bei
heißem Sommer-

Feldherrenterrasse am Standort des heutigen Pädagogischen Zentrums
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wetter Schatten und notfalls auch Regenschutz bei schlechtem Wetter bieten, sah es
vor über hundert Jahren anders aus.
Nach der Schleifung der Jülicher Festung 1860 zog eine Militärschule in die Räume
in der Zitadelle ein. Die neue Jülicher Unteroffiziersschule sollte neben der bereits
bestehenden Unteroffiziersschule in Potsdam den gestiegenen Bedarf an Unteroffizieren nach der Heeresreform decken helfen. Hier wurden junge Männer, die zugleich
auch in der Zitadelle kaserniert waren, theoretisch und praktisch auf ihren Einsatz
als Berufssoldaten vorbereitet. Da lag es nahe, wie es dem Zeitgeist entsprach, den
jungen Soldaten als Vorbilder bedeutende preußische Heerführer in Form von großen
Büsten ständig sichtbar vor Augen zu führen.
Wo kamen die Vorbilder für den Jülicher Ehrenhof her ? Wen stellten die Skulpturen
dar ?
In Berlin wurden seit den achtziger Jahren im Zeughaus „Unter den Linden“ in einer Ruhmeshalle mit großen Büsten der Herrscher, Feldherren und bedeutenden
Politiker der preußischen Geschichte gedacht. Unter einer Kuppel konnte man die
preußischen Herrscher seit dem Großen Kurfürsten bewundern, in den Sälen an den
Seiten des Kuppelbaus fanden in einer westlichen und einer östlichen Feldherrnhalle
je sechzehn Heerführer ihren Platz. Die Auswahl der Persönlichkeiten nahm Kaiser
Wilhelm I. persönlich vor, die erste Büste, die als Vorbild für alle dienen sollte, war
die von Fürst Blücher. Die abschließende Verwirklichung des Projektes, das Anfang
der 80er Jahre begann, zog sich aber über etwa zehn Jahre hin.

Feldherrentbüsten vor dem Portal der Schlosskapelle
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Vier Skulpturen vor der
Schlosskapelle zum Größenvergleich mit den abgebildeten
Soldaten
Wie der Verfasser des Artikels
„Die Ehrenhalle im Karreehof des
Schlosses in der Jülicher Zitadelle“
in den „Rurblumen“ ( 2.Juli 1938)
mit Recht vermutet, waren die Büsten, die im Schlosshof aufgestellt
wurden, keine Originale, sondern
„Abgüsse, welche den Ehrenhof
des Berliner Zeughauses … zieren.“ Aus den im Zeughaus in Berlin zu betrachtenden Heerführern
wurde eine den Vorstellungen und
Bedürfnissen der Militärschule
entsprechende Auswahl getroffen.
Neben Kaiser Friedrich III., dem
„Hunderttagekaiser des Jahres
1888, standen Skulpturen der folgenden preußischen Heerführer in
der Zitadelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friedrich Ernst Heinrich Graf von Wrangel ( 1784-1877)
Gebhardt Leberecht Fürst Blücher von Wahlstatt ( 1742-1819)
Prinz Friedrich Karl Nicolaus Prinz von Preußen ( 1828-1885)
Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke ( 1800-1891)
August Karl Friedrich Christian von Goeben ( 1810-1880)
Georg Freiherr von Derfflinger ( 1606-1695)
Friedrich Wilhelm von Seydlitz ( 1721-1773)
Hans Joachim Friedrich von Zieten ( 1699-1786)
Fürst Leopold von Anhalt-Dessau ( 1676-1747)

Die meisten von ihnen waren damals bestens bekannte Größen der preußischen Geschichte und manche Namen finden sich auch heute noch in den Geschichtsbüchern.
Für die Unteroffiziersschule Jülich wurden zehn Heerführer und keine Politiker ausgewählt. Das passt zu einer Militärschule.Warum aber gerade diese zehn für den Ehrenhof in Jülich ausgewählt wurden, muss noch offen bleiben. Bei einigen lässt sich
ein historischer Bezug zum Rheinland herstellen, bei anderen fehlt er.
Wann der Ehrenhof in Jülich mit den Büsten ausgestattet wurde, kann man in etwa
erschließen. Die Herrscherhalle und die Feldherrnhallen im Berliner Zeughaus wurden erst nach 1888 fertig. Da in Jülich Abgüsse der Berliner Originale, die dort aus
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Bronze waren und auf Marmorsockeln standen, aufgestellt wurden, ist anzunehmen,
dass sie Anfang der neunziger Jahre nach Jülich kamen. Auf einem Foto von 1892
sind sie bereits zu sehen.
Aus dem vorhandenen Bildmaterial kann man für den Ort der Aufstellung Folgendes
rekonstruieren.
Fünf Büsten fanden ihren Platz einbezogen in eine niedrige Ziegelmauer, die den Innenhof ( damals : Ehrenhof bzw. Carreehof) im Bereich des heutigen Pädagogischen
Zentrums zwischen dem Nord- und Südflügel nach Westen begrenzte. Die Büsten
- dieser Bereich wurde „Feldherrenterrasse“ genannt - blickten in Richtung Schlosskapelle.
Fünf weitere Büsten standen vor der Schlosskapelle, und zwar je zwei rechts und
links des Eingangs. Eine weitere fand an exponierter Stelle in der Mitte unter den
Linden ihren Platz, gewissermaßen im Zentrum des Ehrenhofes. Hier handelte es
sich um die Büste Kaiser Friedrichs III.
Aus den auf den Ansichtskarten neben den Büsten abgebildeten Soldaten, die sich
daneben klein ausmachen, kann man erschließen, dass die Büsten mit Sockel wohl
eine Höhe von 2,50- 3 Meter erreichten. Sie müssen gewaltig gewirkt haben. Dies
bestätigt eine Schilderung von Werner Reinartz, der als Junge als Zeitungsbote sein
Taschengeld aufbesserte. In seinen Jugenderinnerungen aus dem letzten Jahrzehnt
des vorigen Jahrhunderts schreibt er: „Vieles Neue stürmte da auf mich ein: Die kriegerischen Embleme der Steinmetzarbeiten …., die große Sonnenuhr *, die überleCitadelle

~

Carreehor

Innenhof des Schlosses ohne Büsten im Jahre 1919
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Sockel einer Büste mit Namen von Schlachtorten des 1. Weltkrieges (Oktober 1914)
bensgroßen Köpfe großer Feldherren unter den Linden im Innenhof …“ ( Jülicher Heimatkalender … )
Wir dürfen heute nicht vergessen, dass die Zitadelle
bis nach dem 2. Weltkrieg, eigentlich bis zur Fertigstellung des Gymnasiums Zitadelle, militärisches
Sperrgebiet war, in dem Zivilisten normalerweise
nichts zu suchen hatten. Nur an wenigen Tagen im
Jahr war der Besuch im Kaiserreich ohne besondere
Genehmigung gestattet.
Wo sind sie geblieben, die zehn Heerführer ?
Auf einer Ansichtskarte des Innenhofes mit Poststempel 1919 ist weder von den Büsten in der Begrenzungsmauer noch vor der Schlosskapelle etwas
zu sehen. Was war geschehen?
Deutschland hatte den 1. Weltkrieg verloren, das
Rheinland war von französischen bzw. belgischen
Truppen besetzt. In der Zitadelle, jetzt „Quartier Charlemagne“, nahmen französische und belgische Truppen Quartier. Es ist wahrscheinlich richtig, wie auch der Verfasser des Artikels in den Rurblumen vermutet, dass die
Büsten entweder schon vor dem Eintreffen der Besatzungsmächte von den Deutschen
beiseite geschafft oder von den Siegern entfernt oder möglicherweise zerstört wurden.
Dazu passt eine Notiz des Leiters der Evangelischen Volksschule in der Schulchronik.
Er berichtet, dass
la/icl1,
,lrl/• r•/rur d,1 /. r f,',1 nn1,1 ' h,1r/ m, qnP
man vor dem EinGw11111r1 d1 /,, 11·1JU/"'
,J11 clt> .J(a,, I do Ö1•uolo h.11nr11e <Ju/J 11811k„uk11n
treffen der Siegermächte schnell
alle Kaiserbilder
aus den Klassenräumen entfernt
habe. Der Kaiser
1

Küche
des
belgischen
Militärs am
Standort des
heutigen Pädagogischen
Zentrums
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und die preußische Armee und mit ihr die exponierten Heerführern waren ja die
Symbole dessen, was man im Kriege bekämpft hatte. Auch Alexander Stollenwerk
beklagt passend zu dieser Annahme in seiner kleinen Schrift „Ein Gang durch die
Jülicher Zitadelle“ (1931), dass von den im Zitadellenbereich aufgestellten Denkmälern Adler und Schrifttafeln in der Besatzungszeit abhanden kamen.
Dort, wo heute das Pädagogische Zentrum steht, wurde eine Truppenküche für die
Soldaten errichtet.Ihm musste die Feldherrenterrasse mit ihren fünf Skulpturen
weichen. Auf einer zweisprachigen Ansichtskarte aus dieser Zeit (französisch und
flämisch wegen der Belgier) erkennt man im Hintergrund den Küchenbau und auf
einem großen viereckigen Steinsockel eine gewaltige Schale. Eine Inschrift weist auf
den Truppenteil hin (8. Regiment de Ligne) und auf Schlachten des 1. Weltkrieges, an
denen wohl dieses Regiment beteiligt war. Erkennbar sind „Eessen“ und „Tervaete“.
Dies waren Schlachtorte in Flandern im Bereiche des Flusses Yser, wo im Oktober
1914 blutige und für die Deutschen äußerst verlustreiche Kämpfe geführt wurden.
Weitere Schlachtorte an den
Rückseiten des Sockels sind
anzunehmen. Nach Form und
Standort müsste es sich bei
dem Sockel um den der Büste Kaiser Friedrichs III. in
„Zweitverwendung“ handeln.
Aus der Zeit nach dem Abzug
der Besatzungstruppen im
Jahre 1929 stammt eine Zeichnung von Karl Andereya, der
von 1923 bis 1942 Stadtbaumeister der Stadt Jülich war.
Auf seiner Zeichnung vom
Innenhof und der Fassade
der Kapelle erhebt sich in der
Mitte auch bei ihm wie in der
vorhergehenden Besatzungszeit ein Sockel, auf dem eine
allerdings anders gestaltete
Amphore steht. Wahrscheinlich hat man nach dem Abzug
der Besatzungstruppen im
Jahre 1929 sehr schnell die
Inschriften, die auf die fremDarstellung des Innenhofes von Stadtbaumeis- den Truppen hinwiesen, entfernt.
ter Karl Andereya aus den 30er Jahren
Diese „großen“ Zeugen aus der
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preußischen Geschichte, der preußischen Militärgeschichte, sie waren zugleich eine
Dokumentation des preußischen Geschichtsbildes, sind wohl endgültig verschollen.
Ob wohl heute noch jemand etwas über den Verbleib der Zehn weiß? Wenn jemand
hier Hinweise geben könnte, wäre das sicher interessant.
Quellen und Literaturhinweise:
Die Fotos stammen aus den Privatarchiven von Ralf Hertel (Jülich) und Wolfgang
Gunia (Jülich). Die Informationen zur Ehrenhalle im Berliner Zeughaus wurden entnommen Heinrich Müller, Das Berliner Zeughaus, Berlin 1994. Die Hinweise zu den
Namen der Heerführer fanden sich in der Rurblumen Nr. 27, Jahrgang 1938. Der
Hinweis auf das Jahr 1892 fand sich im der Chronik „Jülich - Garnison der Unteroffiziersvorschulen und Unteroffiziersschulen“, 1981.
Manuela Horrig danke ich für die Bearbeitung des Bildmaterials.
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
seit 1905
5. Heinz Tichlers
Direktor des Gymnasiums Zitadelle der Stadt
Jülich von 1976 - 1990
Von Wolfgang Gunia

Zugleich ein herzlicher Glückwunsch
zum 80. Geburtstag !
Schulleiter seit 1862
Prof. Dr. Joseph Kuhl

1862-1898 Dr. Hermann Cramer

1952-1963

Dr. W. Emanuel Hoeres 1897-1901 Dr. Heinz Renn

1963-1976

Dr. Anton Kreuser

1901-1928 Heinz Tichlers

1976-1990

Dr. Michael Schnitzler

1928-1934 Peter Joachim Reichard

1990-2007

Dr. Oskar Viedebantt

1934-1944 Karl-Heinz Kreiner

2009-

Joseph Weyer

1945-1950

Wer ist Heinz Tichlers?

E

r ist und bleibt ein Kind des Rheinlandes und der Region. Das hat ihn auch in seinem Wesen geprägt. Er lacht gerne, hat Humor und ist ausgesprochen gesellig.
Dass er Lehrer wurde, war ihm nach eigenen Angaben vom Vater in die Wiege gelegt worden. Der Vater war Hauptlehrer und Rektor an den Volksschulen in Kalrath,
Freialdenhoven und später in Kirchberg. In Freialdenhoven erblickte Heinz Tichlers
das Licht der Welt, verbrachte dort die frühe Kindheit und besuchte bis 1939 die
Volksschule in diesem Ort. Um seinen Kindern weite Wege zu den weiterführenden
Schulen zu ersparen – Heinz war das Jüngste unter drei Geschwistern - wechselte
der Vater den Arbeitsplatz und wurde Rektor an der Volksschule in Kirchberg, das
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damals noch selbständige Gemeinde war. Bis 1941 ging Heinz dort zur Schule und
ab Herbst dieses Jahres zum Gymnasium, der damaligen „Deutschen Oberschule für
Jungen“ an der Neußer Straße in Jülich
Aber eine »normale« Schulausbildung war ihm dort nicht beschieden. Bald fielen die
ersten Bomben auf Jülich und im Herbst 1944 musste die Schule ganz schließen und
das Schulgebäude wurde bei dem Bombenangriff, der Jülich am 16.November völlig
zerstörte, mit in Schutt und Asche gelegt.
Wer aber denkt, dass die Schüler nun unbegrenzt Ferien bekamen, irrt. Der 14-jährige Heinz wurde zu Schanzarbeiten, zur Anlegung von
Panzersperren im Raum
Aachen gegen die näher rückende Front verpflichtet.
Aus heutiger Sicht hatte er
Glück: Er brach sich schon
nach einer Woche einen
Arm und wurde aus dem
Lager entlassen. Was folgte,
war die Zwangsevakuierung
aus dem Rheinland in das
auf dem rechten Rheinufer
liegende Reichsgebiet. Erst
Ende 1946 konnte er nach
der Rückkehr in die Heimat
am 1945 wieder eröffneten
Gymnasium seine Schulausbildung fortsetzen. Im
Eiltempo ging es jetzt zum
Abitur, das er am 16.2. 1951
bestand. Er war der erste der
Tichlers-Familie, der dort
das Abitur machte; inzwischen folgten Sohn Heinz
und Enkel Yannik.
Schon zwei Monate später begann er mit dem Studium an der Universität Köln. Er
studierte Mathematik und Physik. Beide Fächer waren schon an der Schule seine
Lieblingsfächer, denen seine besondere Neigung galt. Und er war natürlich auch erfolgreich. Heinz beeilte sich mit dem Studium, denn schon während seines ersten
Semesters starb sein Vater. Deswegen musste er bemüht sein, möglichst schnell auf
eigenen Füßen zu stehen. Im Mai 1956 bestand er das 1. Staatsexamen. Zeitweilig
arbeitete er danach als wissenschaftlicher Assistent bei Professor Guido Hoheisel
(1894-1968; Mathematiker in Köln), lehnte aber dessen Angebot ab, doch an der Universität zu bleiben, und entschied sich für den Lehrer-Beruf.
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Wir sehen ihn wieder als Studienreferendar, zunächst in Mönchengladbach und dann
am Einhard-Gymnasium in Aachen. Der frisch gebackene Studienassessor begann
seine Berufslaufbahn dann am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf. Er
arbeitete dort fünf Jahre sehr erfolgreich, war im Kollegium beliebt und anerkannt
und fühlte sich wohl.
Eins aber war für ihn eine auf Dauer kaum tragbare Belastung: Er fand keine geeignete Wohnung in Düsseldorf und musste täglich außer sonntags lange Fahrten von
Jülich nach Düsseldorf auf sich nehmen. Es kam hinzu, dass er seit 1958 verheiratet
und Vater von Sohn und Tochter geworden war. Die Familie wollte mehr von ihm
haben.
1963 nahm er das Angebot an, als Studienrat an seine alte Schule zurückzukehren.
Wenige Jahre später wurde er zum Oberstudienrat (1968) und 1972 zum Studiendirektor befördert.
Aus eigenem Erleben weiß der Verfasser, dass Heinz Tichlers im Kollegium sehr
angesehen und beliebt war. Sieben Jahre hintereinander schenkte ihm das Kollegium
das Vertrauen und wählte ihn in den Lehrerrat, vier Jahre war er Vorsitzender dieses
Gremiums. In dieser Rolle musste er die Interessen des Kollegiums gegenüber dem
Schulleiter – damals Dr. Heinz Renn - vertreten und bewies dabei Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl. Auch seine Fachkompetenz wurde allgemein anerkannt und seine Fachkollegen wählten ihn
immer wieder zum Fachleiter für das Fach
Mathematik.

Heinz Tichlers,
der Schulleiter
1976 trat Schulleiter Dr. Renn in den Ruhestand und ein Nachfolger wurde gesucht.
Heinz Tichlers bewarb sich um die Nachfolge. Aber die Beförderung zum Schulleiter fiel ihm keineswegs in den Schoß, denn
vier weitere Lehrer – einer darunter aus
dem eigenen Kollegium - bewarben sich
ebenfalls. Es waren spannende Monate, die
der Entscheidung durch den Jülicher Stadtrat vorangingen. Der dienstlichen Beurteilung der Bewerber folgten Vorstellungen
vor dem Kollegium, das ein Anregungsrecht hatte. Es waren Monate, die fast ein
wenig an Wahlkampf erinnerten. Die Entscheidung im Stadtrat fiel dann aber mit
überragender Mehrheit für den Bewerber
Heinz Tichlers.
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Damit hatte die Schule erstmalig seit der Erhebung des Progymnasiums zum Vollgymnasium 1902 einen Schulleiter mit den Fächern Mathematik und Physik. Alle
Vorgänger waren Altsprachler bzw. Geisteswissenschaftler. Dies macht bereits deutlich, wie sehr sich die Schule vom ehemals altsprachlichen Jungengymnasium gewandelt hatte.
Am 13.November 1976 wurde er im Pädagogischen Zentrum in sein Amt eingeführt
und konnte dort zahlreiche Glückwünsche, u.a. auch die des damaligen Bürgermeisters Karl Knipprath entgegennehmen. In seiner Antrittsrede wurde deutlich, dass
Heinz Tichlers sich sehr wohl der großen Aufgabe bewusst war, die er übernommen hatte. Er warb um vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Institutionen der
Stadt, mit dem Kollegium und mit seiner künftigen Führungsmannschaft. Und dann
sprach er aus, was ihn die nächsten Jahre in hohem Maße beschäftigen sollte: Dass
er die Schulleitung nicht in einer Sternstunde übernommen habe, sondern in einer
der schwierigsten und bedrängendsten Phasen überhaupt. Die schlimmsten Probleme
waren:
• Ein wachsender Schülerberg in einer von Anfang an in der Zitadelle zu klein
konzipierten Schule.
• Damit verbunden ein immer größer werdendes Raumproblem.
• Ein starker Lehrermangel mit vielen unbesetzten Stellen.

Was der frisch gebackene Schulleiter 1976 so klar nicht ahnen konnte, war, dass nur
rund zehn Jahre später sich einige Probleme genau ins Gegenteil verkehren sollten,
nämlich rapide sinkende Schülerzahlen mit den Problemen des Lehrerüberhanges.
Aber gehen wir der Reihe nach:
Während seiner gesamten Amtszeit von vierzehn Jahren kämpfte der Mathematiker
Heinz Tichlers - wie seine Schulleiterberichte belegen - mit den Zahlen : Mit Schülerzahlen, Klassenraumzahlen, Lehrer-und Planstellenzahlen.
Ein Blick auf die Schülerzahlen dieser Jahre macht deutlich, welche Probleme damit
auf die Schulleitung zukamen:
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1983

1310
1443
1553
1565
1598
1577
1400

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1343
1227
1072
1032
969
927
883

Im Verlauf der Schuljahre 1979 bis 1981 wurde mit 1688 die höchste Schülerzahl
erreicht.
In seine Amtszeit fielen also der absolute Schülerberg und am Ende das Schülertal,
in dem die Höchstzahl fast halbiert wurde. Aber das sind bloße Zahlen und sie sagen
zu wenig über die Probleme aus, denen sich der Schulleiter stellen musste.
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Das Raumproblem
Wie bringe ich in einer Schule, die für 850 Schüler gebaut ist, notfalls die doppelte Zahl unter? Das erforderte ständiges Verhandeln mit dem Schulträger, der Stadt
Jülich, über die Suche nach Provisorien, aber auch nach dauerhaften Lösungen des
Raumproblems. Zunächst behalf man sich damit, dass Fachräume in Klassenräume
umfunktioniert wurden, dass aus einem Theatersaal durch Trennwände Kursräume
geschaffen wurde. Aber das waren alles nur Tropfen auf die bekannten heißen Steine.
Wirkliche Entlastung schaffte erst die Auslagerung von 11 Klassen in einen Flügel
der Grundschule Jülich-Nord. Das konnte auch im Interesse der Nordschule keine
Dauerlösung sein. Rat und Verwaltung suchten also weiter nach einer Lösung und
wurden fündig. Kurz vor den Sommerferien erreichte die Schule eine Botschaft, die
aus Sicht von Lehrern und Schülern eine Hiobsbotschaft war: Die Stadt plante einen
Schulgebäudetausch zwischen Hauptschule im Schulzentrum und dem Gymnasium
in der Zitadelle. Aus Sicht der Stadt machte das rein rechnerisch durchaus Sinn, denn
im Schulzentrum stand ein ganzer Gebäudetrakt leer. Aber für das »Gymnasium
Zitadelle« wäre das ein Stück Identitätsverlust gewesen, wenn es nicht mehr in der
Zitadelle gelegen hätte, sondern auf der grünen Wiese nahe der Rur. Dass dieser Vorschlag ernst gemeint war, das spürten Schulleitung, Lehrer und Schüler. Nach einem
Ortstermin im Schulzentrum waren alle einhellig der Meinung : „Dieses Gebäude ist
für uns ungeeignet.“ Nach vielen Besprechungen und Lehrerkonferenzen beschloss
die Schulkonferenz am 13.5.1980 einstimmig, den Umzugsplan in das Schulzentrum
abzulehnen. Und die klare Position, die vom Schulleiter, von Lehrern, Eltern und
Schülern offensiv vertreten wurde, hatte Erfolg. Der Angriff wurde abgeschlagen.
Das »Gymnasium Zitadelle« blieb in der Zitadelle. Auf diesen erfolgreichen Einsatz
spielte Heinz Kräling in seiner Rede bei der Verabschiedung von Heinz Tichlers im
Jahre 1990 an: Dass diese Feierstunde überhaupt in den Mauern der Zitadelle stattfinden könne, das sei ein Hauptverdienst von Heinz Tichlers! Er habe für den Verbleib des Gymnasiums am „angestammten Platz gekämpft.“
Der Stadtrat fasste einen neuen Beschluss, der die „Zitadelle“ in der Zitadelle beließ. Statt des Gymnasiums zog die Katholische Grundschule in den freien Trakt des
Schulzentrums, dem Gymnasium wurde die dadurch frei werdende Schule, das heutige Westgebäude an der Düsseldorfer Straße mit seinen Nebengebäuden einschließlich Turnhalle, zugewiesen. Dort fand ab 1988 die Erprobungsstufe (Klassen 5 und
6 ) eine eigene Heimat. Durch den Umzug hatten auch die Schulbaracken in der Zitadelle, die nicht nur dem Landeskonservator ein Dorn im Auge waren, ausgedient.
Sie wurden 1989 abgebrochen. Eine Sorge war damit der Schulleiter los. Aber es gab
noch mehr Probleme, die seinen vollen Einsatz forderten.
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»Der Kampf um mehr und um weniger Lehrer!«
Noch schwieriger und für den Schulleiter aufreibender gestaltete sich der Versuch,
für die rasch wachsende Schülerzahl ausgebildete Fachlehrer und zwar möglichst
hauptamtliche Lehrer zu finden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es zu dieser Zeit
einen ausgeprägten Lehrermangel gab, was zu Unterrichtsausfällen, Stundenkürzungen und vielen Überstunden führte. Oberstudiendirektor Dr. Renn hatte erfolgreich versucht, diesem Lehrermangel, der sich schon zu seiner Zeit abzeichnete, durch
die Anstellung von nebenamtlichen Lehrkräften, teilweise auch von nicht ausgebildeten Lehrern die Lücken zu stopfen. Jeder war willkommen, der wenigstens etwas
Fachkompetenz besaß. Zeitweilig tummelten sich über dreißig solcher Lehrkräfte
im Kollegium. Wertvolle, allgemein anerkannte und unverzichtbare Dienste leisteten hier gerade in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern Mitarbeiter
des Forschungszentrums. Aber das ehrgeizige Ziel des neuen Schulleiters war es,
möglichst bald ein genügend großes Kollegium aus hauptamtlichen und voll ausgebildeten Lehrern zu schaffen. Und dafür kämpfte er ausdauernd bei den zuständigen
Dienststellen. Und er hatte Erfolg: Bereits im Sommer 1977 wurden der Schule neun
hauptamtliche, voll ausgebildete Lehrer zugewiesen. Damit verbesserte sich das Verhältnis von hauptamtlichen zu nebenamtlichen Lehrkräften deutlich. Die 1550 Schüler wurden jetzt von einhundert Lehrern unterrichtet. Die personelle Situation und
die Unterrichtsversorgung hatte sich damit erheblich verbessert, zumal auch schon
im Februar 1977 sechs voll ausgebildete Lehrkräfte der Schule zugewiesen worden
waren. Aber der Kampf um Lehrer ging weiter, denn auch im Schuljahr 79/80 gab es
Mangel an Lehrern. Dem Schulleiter gelang es jedoch, erneut eine große Zahl von
Lehrern nach Jülich zu holen; in diesem Schuljahr waren es dreizehn. So konnte die
Presse im Februar 1980 melden: „Am Gymnasium Zitadelle fällt jetzt nahezu kein
Unterricht mehr aus“. Was diese gewaltige Fluktuation von kommenden und weggehenden Lehrern für den Schulleiter bedeutete ist klar: Vor allem viel, viel Arbeit.
Dutzende von Gutachten über diese Lehrer waren anzufertigen, eine zeitraubende
und verantwortungsvolle Aufgabe, die Heinz Tichlers sehr ernst nahm, hing doch davon viel für die Menschen, die es zu beurteilen galt, ab. – Galt es in den ersten Jahren
als Schulleiter vor allem, neue Lehrer nach Jülich zu holen, ging es danach infolge
der rapide zurückgehenden Schülerzahl darum, Lehrer wieder „ freizustellen“. Eine
wenig dankbare Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl erforderte. Vor allem betraf
dies die zahlreichen nebenamtlichen Lehrkräfte, die man in Zeiten der Not angeworben hatte, die jetzt aber nicht mehr gebraucht wurden. Am Ende seiner Dienstzeit
hatte er ein sehr viel kleineres und fast ausschließlich aus hauptamtlich voll ausgebildeten Lehrern bestehendes Kollegium und damit, wie er selbst nach all den Mühen
von sich sagen konnte, die Qualität der Schule deutlich verbessert.
Drei Zahlen zur Stärke des Lehrerkollegiums sollen den Wandel belegen:
1976/77

88

1981/82

99

1990/91

70
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Der Schulleiter als Mann des „Schulmarketings“
Nach dem raschen Abstieg in das
Schülertal kamen Aufgaben auf die
Schule zu, die es früher so nicht gegeben hatte. Zwischen den Schulen
– in Jülich gibt es drei Gymnasienentspann sich ein Werben um die
knapper werdenden Schüler. Wird
eine Schule zu klein, kann sie weniger Kursangebote machen und
verliert damit erheblich an Attraktivität, weil die Schüler weniger
Wahlmöglichkeiten haben. Also
machte sich Heinz Tichlers auf zu
den Grundschulen und zu den Eltern der 4. Schuljahre und stellte
vor Ort seine Schule und ihre guten Seiten vor. Bei dem grossen Einzugsbereich der Schule, der
weit über das Stadtgebiet hinaus
geht, war das auf Dauer nicht zu
leisten. Die Lösung des Problems
Beim Stadtjubiläum im Jahre 2000 auf dem
waren sog. »Tage der offenen Tür«
Wagen der „Partikularschule“ von 1571
in der Zitadelle. Dabei hielten nicht
allein der Schulleiter und verschiedene Fachvorsitzende Referate über das schulische
Angebot, über Leistungserwartungen und alle Fragen des
Überganges zu einer weiterführenden Schule, sondern
es gab reichlich Führungen durch das Gebäude und vor
allem auch öffentlich Probestunden in den 5.Klassen.
Diese Einrichtung hat sich so bewährt, dass sie heute
noch beibehalten wird.
„Ich will nicht »Pauker« sein.“ So lautete seine Devise.
Eine zweite hieß „Ich will die Schüler ernst nehmen.“
Und das ist ihm überwiegend auch gelungen. Eine von
ihm selbst erzählte Episode mag dies veranschaulichen.
Ein Schüler der Oberstufe, eine Nervensäge, stur, faul,
frech und widersetzlich trotz aller Bemühungen des Leh-
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Karikatur von Jörg Tietz
(Abiturjahrgang 1987)

1

rers Tichlers, dem das eines Tages zu viel wird. Und er verkündet erregt: Ich werde
mich überhaupt nicht mehr um dich kümmern, dich gar nicht mehr beachten. Dann
bleibst du eben sitzen. - In der folgenden Nacht geht Tichlers der Vorgang immer
wieder durch den Kopf. Hatte er richtig gehandelt? War er da nicht doch Pauker
geworden? Am nächsten Tag - wieder in der Klasse - verkündet er: Ich nehme diese
Ankündigung zurück. Ich werde weiter um dich kämpfen, dich drängen und fordern.
Und der Schüler verstand. Ab sofort arbeitete er wie nie zuvor und wurde versetzt.

Der Abschied in den Ruhestand
In den letzten Jahren machte seine Gesundheit nicht mehr mit, und er sah sich gezwungen mit sechzig Jahren in den Ruhestand zu gehen und vierunddreißig Jahre
Lehrerdasein zu beenden. Am 11.August 1990 gab es eine große Abschiedsfeier im
voll gefüllten Pädagogischen Zentrum. Und wer Heinz Tichlers kennt, muss sagen,
dass hier nicht Sonntagsreden gehalten wurden, sondern dass vieles von dem, was
Heinz Tichlers ausmacht, auf den Punkt gebracht wurde. Nur einiges soll stichwortartig erwähnt werden, was da vom Leitenden Regierungsschuldirektor Peter Schwarz,
von Bürgermeister Heinz Schmidt, vom stellvertretenden Schulleiter Heinz Kräling,
von Lehrern und Schülern gesagt wurde:
• Er war morgens der Erste und abends der Letzte in der Schule.
• Er war menschlich und nahm sich immer Zeit für ein persönliches Gespräch.
• Er leitete seine Schule nicht diktatorisch, sondern in einem Team.
• Er nahm „insbesondere die pädagogische Aufgabe der Menschenführung“
ernst. (Schwarz)
• „Herr Tichlers, sie hinterlassen ein lebenswertes, liberal geführtes Gymnasium, das aufgrund seines eigenen Gesichtes attraktiv ist.“ (Klaus Peter
Schwarz, Regierungsschuldirektor)

Sein Kollegium stimmte zum Abschied einen von Inge Duwe einstudierten Chorgesang nach der Melodie aus der Oper Nabucco an, der in wenigen Zeilen viel über den
scheidenden Chef aussagte:
„Teurer Heinrich“
Teurer Heinrich, gebeugt von der Jahre Last,
Zitadellenbeherrscher und Vater.
Sanguinisch, dynamisch und tätig
Sprechanlagenbenutzer, du Primus
Triumvirorum, du Mütterberater,
lege schützend den Arm ums Kollegium!
Starker Leiter von Konferenzen,
teuer Heinrich von sechzig Jahr.
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Reinhold Finken überreicht Heinz Tichlers das Abschiedsgeschenk

Heinz Tichlers im Ruhestand
Fragt man ihn nach Hobbys, kommt nicht viel, aber Bezeichnendes. Bis er Schulleiter
wurde, hatte er Zeit für Sport und spielte leidenschaftlich gerne Badminton. Im Ruhestand konnte er dieses Hobby nicht wieder aufnehmen. Er verfügt aber über einen
bestens ausgerüsteten Werkraum in seinem Hause, der auch heute noch benutzt wird.
Fünf Jahre war er für seine Mitbürger als Ortsvorsteher von Mersch aktiv. Aber seine
Leidenschaft gehört weiterhin der Mathematik und hier bildet er sich weiter fort. Den
Vorteil davon haben seine Enkel, denen der Opa mit seinem Wissen gute Dienste
leistet. Inzwischen bewältigt er für einen Enkel auch die Mathematik des 4. Semesters und wird da auch weiter am Ball bleiben.
Zum 80. Geburtstag im März 2010 wünscht dir der Verfasser, der dich viele
Jahre als Kollegen und Chef erlebt hat, weiterhin geistige Frische, eine passable
Gesundheit und viele Freunde.
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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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