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D

rei Theaterstücke zeigen die Literaturkurse
des Gymnasiums Zitadelle
bis zum Beginn der Sommerferien. Nach den erfolgreichen Aufführungen
der Komödie „Das Traumschiff“ des Kurses von Dr.
Ruth Spiertz und des Musicals „Linie 1“ unter Leitung von Jessica Brennecke
schließt der Kurs von Pedro Obiera die Saison am
12. und 14. Juli mit Carlo Gozzis chinesischem
Märchen „Turandot“ ab.
Im Mittelpunkt der zweiaktigen Tragikomödie aus
dem 19. Jahrhundert steht
die männerfeindliche, aber
bildschöne Prinzessin Turandot. Sie schützt sich mit
drei kniffligen Fragen vor
ihren zahlreichen Verehrern.
Alle haben bisher versagt
und verloren ihren Kopf.
Das blutrünstige Spektakel
beendet Prinz Kalaf nach
etlichen
Verwicklungen.
Gozzi hat den chinesischen Stoff mit Elementen der italienischen Commedia dell’Arte
verbunden, so dass auch Figuren wie Truffaldino auftreten. Dadurch entsteht eine spannende Mischung aus steifem Hofzeremoniell, clowneskem Gauklertreiben und ebenso tiefen wie irritierten Gefühlen.
Aufführungstermine:
Dienstag, 12. Juli - Donerstag, 14. Juli
Stadthalle Jülich
Einlass: jeweils 19 Uhr - Beginn: 19.30 Uhr
Vorverkauf beim Körbershop, in der Buchhandlung Fischer und an der Abendkasse.

Hilfe für Japan

D

as verheerende Erdbeben in Japan mit
seinen grausamen Folgen für viele, viele
Menschen ist aus den Schlagzeilen der Medien
verschwunden. Die vielfältigen Schäden werden die Japaner aber noch lange begleiten.
Verschiedene Gruppen der Zitadelle wollten ein
Zeichen der Solidarität setzen und dies durch
eine Spende zum Ausdruck bringen. Die Klasse
6b von Fr. Scheepers spendet 170 € aus dem Gewinn beim Wettbewerb „Jülich 2030“; aus dem
Erlös des von Frau Gündel organisierten Tanzabends gehen 300 € nach Japan; ebenfalls 300 € kamen beim Waffelverkauf und einer
Kuchenaktion beim Elternsprechtag zusammen, die die 9d von Fr. Püllenberg organisiert
hatte! Mehrere Schüler der Jahrgangsstufe 12 sammelten am 1. April 91 Euro für die
Tsunami-Opfer in Japan durch Muffin- und Kuchenverkauf.
Tolle Aktionen, die vielleicht ja noch Nachahmer finden ...

„Wir haben eine ganz neue Schule“

N

icola Gottfroh hat sich in der Jülicher Zeitung/Jülicher Nachrichten ausführlich mit der langwierigen Sanierung unseres Schulgebäudes auseinandergesetzt, die mit der Fertigstellung
des Südtrakts endlich abgeschlossen werden konnte.
Nach zehn Jahren und mit einem Aufwand von 3,5 Mill. Euro sind PCB-Sanierung und Erneuerung des Gymnasiums Zitadelle abgeschlossen. Eine
logistische Herausforderung bei laufendem Betrieb.
Die Bauarbeiter, die monatelang jeden
Morgen ebenso wie die Schüler über
den Schulhof des Gymnasiums Zitadelle zu ihrem Arbeitsplatz gingen, raffen
allmählich ihr Material zusammen. Sie
Fotos: Ernst Fettweis
haben ihre Aufgabe erledigt: Das Gymnasium im Herzen der Herzogstadt erstrahlt in neuem Glanz. Die langwierigen Sanierungsarbeiten sind endlich abgeschlossen.
Fast ein Jahrzehnt lang wurde das Schulgebäude nach und nach erneuert. Die Sanierung war
aus gesundheitlichen Gründen notwendig: „Das Gebäude war PCB-belastet, was uns zum
Handeln zwang“, blickt Leo Heuter, Leiter des Hochbauamtes in Jülich, zurück. Schnell, aber
strukturiert ging die Stadt Jülich an die Planung der Sanierungsarbeiten. „Auch wenn die finanziellen Bedingungen in Jülich schwierig sind: Wir legen unsere Präferenz auf Schule und
Bildung“, betont Bürgermeister Heinrich Stommel. Und deshalb investierte die Stadt insgesamt 3,5, Mill. Euro in die Sanierung der Schule.
Bei aller Freude, die nun über die Erneuerung der Klassenräume herrscht, gab es zu Beginn

auch Bedenken. „Die Sanierungsarbeiten waren notwendig, aber uns war dabei stets wichtig,
dass der Schulbetrieb reibungslos weiterlaufen kann“, sagt Schulleiter Karl-Heinz Kreiner.
Und so wurde vor allem in den Ferien gearbeitet.
In den Sommerferien 2002 wurden zwei Klassen probeweise saniert, bevor ein Jahr später die
übrigen 14 Räume des Nordtrakts überholt wurden. 2006 stand die Sanierung des naturwissenschaftlichen Instituts an. Auf dieses ist der Schulleiter besonders stolz und betrachtet es als
eines der Aushängeschilder des Gymnasiums Zitadelle. „Das Institut hat das Niveau eines Science Colleges. Allerdings
ist es nicht für Schüler aus ganz NRW,
sondern ist für unsere Schule und unsere
Schüler“, freut sich Kreiner. Im Institut
können die Schüler selbstständig experimentieren und sich naturwissenschaftlich
bilden. „Auf diesem Gebiet sind wir jetzt
wirklich hervorragend aufgestellt“, sagt
Kreiner.
Die am schwierigsten zu bewältigende
Aufgabe war für alle Beteiligten aber der letzte Bauabschnitt, die PCB-Sanierung des Südtraktes. Dort waren die Deckenplatten der Klassenräume stark verseucht, die Schadstoffe hatten über die Jahre auch Decken und Böden kontaminiert. Vor allem aber die Logistik stellte
die Verantwortlichen vor ein besonderes Problem: Da alle 18 Klassenräume auf einmal saniert
werden mussten, waren rund 500 Gymnasiasten im Juni des vergangenen Jahres gezwungen,
umzuziehen“.
Um das Gebäudemanagement kümmert sich zu dieser Zeit Studiendirektorin Angelika WilmsMarkett. Zehn Klassen brachte man in der damals schon leer stehenden alten Schirmerschule
unter, für weitere acht Klassen wurden schmucklose Container vor dem Nordtrakt der Schule
das Domizil für die nächsten sechs Monate. Während den Schülern in ihren Ersatzräumen die
Köpfe rauchten, herrschte auch im Schulgebäude Hochbetrieb. Die Räume im Südtrakt wurden zunächst in den Rohbauzustand zurückgeführt. Anschließend wurden Decken und Böden
erneuert, gleichzeitig auch die komplette elektrische Anlage. Zudem wurden Brandschutzmaßnahmen wie Sicherheitsbeleuchtung, der Einbau von Brandmeldeanlagen und Brandschutztüren, ergriffen. Auch die Toilettenanlagen
wurden überholt und ein behindertengerechter Aufzug im Institutsgebäude eingebaut.
„Nicht nur die Schadstoffe sind im Zuge
der Sanierung beseitigt worden, auch energetisch ist die Schule nun auf einem guten Stand“, erklärt Heuter.
Zum neuen Halbjahr hat das Containerensemble ausgedient. Dann geht es zurück in
die generalüberholten und in neuem Glanz
erstrahlten Klassenräume des Südtraktes. Dort werden Mittel- und Oberstufenschüler unterrichtet. „In den neuen Räumen macht das Lernen nun richtig Spaß“, sagt Schulleiter Kreiner.
Ausgestattet sind die Räume mit jeglichem Schnickschnack. „Die Schüler können hier mit
den neuesten Medien forschen und präsentieren“, freut sich Kreiner, den das Erscheinungsbild
seiner Schule mächtig stolz macht. „Wir haben eine ganz neue Schule“, freut sich Kreiner.

Krabatabend

U

nter dem Motto Film
– Festung – Food – Fun
fand am Mittwoch, den 22.
Juni, ein langer Abend in der
Zitadelle für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 7c und
7e statt. Auf dem Programm
stand der Film Krabat nach der
Romanvorlage von Ottfried
Preußler mit anschließender
Führung durch den Schlosskeller und die Kasematten.
Zwischendurch gab es eine
kleine Stärkung am Fingerfood-Buffet. Ein ausführlicher Bericht zu diesem Abend folgt in der nächsten Ausgabe.

Ein anderer Blick auf das Gegenüber

N

eue Bilder im 1. Stock des Ostflügels der Zitadelle: Vor dem Lehrerzimmer sind z.Z. fotografische Schülerarbeiten der EF/11 zu sehen, die einen bewusst anderen Blick auf das
Gegenüber wagen. Die ausgestellten Fotocollagen sind im Rahmen
des Halbjahresthemas „Darstellung
des Menschen“ entstanden. Neben
dem Herrscher- und Künstlerselbstporträt beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler u.a. auch mit
den sogenannten „Joiners“ des englischen Künstlers David Hockney.
„Photography is alright, if you don‘t
mind looking at the world from the
point of view of a paralyzed Cyclops
– for a split second,“ sagt der erfolgreiche Zeichner und Maler Hockney.
Wenn er zum Fotoapparat greift,
will er eine andere Art von Fotografie. Er will weg vom zyklopenhaften
Blick der einäugigen Kamera, die
das Motiv starr mit der einmal gewählten Distanz und Brennweite für
den Bruchteil einer Sekunde fixiert.
In Hockneys großformatigen Fotocollagen wird der Bildgegenstand

aus vielen einzelnen Fotos zusammengesetzt, seien es „nur“ 36 oder über 700. Auf diese Weise präsentiert er uns eine Sicht auf die Welt, die im Grunde unserem normalen Betrachten
entspricht: unser Blick wandert, „zoomt“ Details heran, das Gegenüber mag sich bewegen,
wir als Betrachter mögen in Bewegung sein. – Genaue Wahrnehmung ist nicht eine Sache von
Sekundenbruchteilen!
Hockney greift damit eine Sehweise auf, die bereits die Kubisten mit dem Medium der Malerei
praktiziert haben, und sensibilisiert uns damit gleichzeitig für die Sichtweise des Kubismus.
Nein, die dargestellte Person hat nicht zwei Nasen, wir sehen die Nase nur zweimal.
R. Scheepers

La Casa de Bernarda Alba

E

s martes quince de marzo 2011: En la Casa municipal en Düren 16 estudiantes de la
clase de española de la 13 de la señora Brehm estuvieron en la obra de teatro „La Casa
de Bernarda Alba“ de F-G- Lorca. Antes, los estudiantes leyeron esta drama con mucho
interés y finalmente
unos de los colegiales querían verlo
todo en la escena.
A las siete los examinandos se encuentran en el teatro y asistieron a
una presentación
apasionada y al
mismo tiempo divertida. Cinco protagonistas nos impresionaron por una
parte con sus intensidad teatral y por otra con su temperamento. Este temperamento español del protagonsita,
Pepe El Ramon se lo mostró en una tentativa de acercamiento con una de nuestras estudiantes: le dio un beso con pasión. Después del teatro constatamos que esta presentación fue
muy impresionante y además fue un adiós digno después de 3 años de clase de español.
Dominique Beginen
Das Haus von Bernarda Alba
Es ist Dienstag, der 15. März 2011: Im Haus der Stadt Düren besuchten 16 SchülerInnen der Jahrgangsstufe 13 des Spanisch-Kurses von Frau Brehm das Theaterstück „Das Haus der Bernarda Alba“ von
Federico Garcia Lorca. Zuvor haben die Schüler das Drama mit großem Interesse und dem Bedürfnis
gelesen, es auf der Bühne sehen zu wollen. Die Abiturienten wurden Zeuge einer leidenschaftlichen und
unterhaltsamen Aufführung. Die fünf Darsteller haben uns mit ihrer theatralischen Intensität und ihrem
Temperament beeindruckt. Ein richtig spanisches Temperament zeigte der Protagonist Pepe „El Ramón“
in einem Annäherungsversuch bei einer unserer Mitschülerinnen: Er küsste sie leidenschaftlich. Nach der
Aufführung stellten wir fest, dass uns diese Vorstellung sehr beeindruckt hat und außerdem ein würdiges
Lebewohl von unserem dreijährigen Spanisch-Unterricht darstellte.
Dominique Beginen

Das Traumschiff - Linie 1

M

it vier erfolgreichen Aufführungen präsentierten die Literaturkurse von Frau Dr. Spiertz
und Frau Brennecke ihre neuen Produktionen in der nahezu voll besetzten Stadthalle.
Während der Spiertz-Kurs mit dem „Traumschiff“ die Untiefen deutscher Fernseh-Realitäten
aufs Korn nahmen, schlüpften die Brennecke-Schüler in die Rollen Berliner Unterschichten.
Die Glamour-Welt des „Traumschiffs“ und das sozial schwächere Milieu der berühmten UBahn-Linie 1 zeigten trotz der sozialen Distanz ähnliche menschliche Muster auf. Es wird gelogen, geprotzt, gelitten, man sehnt sich nach einem Glück, das sich weder in Luxuskabinen
noch auf dem Kiez erkaufen lässt. Beide Aufführungen überzeugten durch ihre plastischen,
in der Linie 1 besonders drastisch ausgefeilten und mit Live-Musik belebten Rollenprofile und
ihre darstellerische Vitalität, so dass sich die Begeisterung der Darsteller schnell auf die zahlreichen Besucher übertrug.
P. Ob. (Fotos: Ernst Fettweis)

D a s Tr a u m s c h i f f

Linie 1

USA live - Zitadellenschüler in Collingswood

V

om 30. März bis zum 14. April besuchten 25 Schüler und Schülerinnen der Einführungsphase in Begleitung von Herrn Neumann und Frau Brennecke unsere Gastschule in Collingswood, New Jersey. Der Austausch
findet alle zwei Jahre
statt. Auch diesmal
waren die Jugendlichen in amerikanischen Gastfamilien
untergebracht, die sie
herzlich als Familienmitglieder auf Zeit
aufnahmen und somit einen tiefen Einblick in das Leben als
„Collingswooder“ an
der Ostküste der USA
boten. Die Gastfamilien machten zahlreiche Ausflüge mit den Teenagern und gaben sich große Mühe, die Zeit in
Amerika unvergesslich werden zu lassen. Gemeinsam mit den Gastgeschwistern nahmen die
Zitadellenschüler an dem Unterricht
in der Highschool teil und durften in
fremde Unterrichtsfächer, wie beispielsweise die Herstellung einer
schuleigenen Fernsehproduktion,
hineinschnuppern sowie in die zahlreichen Sportkurse und natürlich
auch in ihnen bekannte Fächer wie
Geschichte und Geographie.
Darüber hinaus hatte John Oehlers,
der als Deutschlehrer an der Highschool den Austausch auf Seiten

der Amerikaner organisierte, ein erlebnisreiches Programm zusammengestellt. So besichtigten die Schüler die Städte New York, Washington und natürlich das nur zehn Minuten entfernte Philadelphia. Der Bürgermeister, die Feuerwehr und Polizei von Collingswood bereiteten den Deutschen einen
freundlichen Empfang und
führten bereitwillig durch
die Stadt. Einladungen vom
Rotary Club und der Besuch
einer Elementary School bestätigen, wie groß das Interesse der Amerikaner an dem
Besuch der Deutschen war.
Die Teenager versuchten
sich mithilfe der Highschool-Lehrer in typischen
amerikanischen Sportarten
wie Football und Baseball
und jubelten den „Philadelphia 76“er bei einem NBASpiel gegen die „New Jersey
Mets“ zu.
Dass zwischen Amerikanern
und Deutschen eine enge Freundschaft entstanden ist, sah man spätestens am tränenreichen
Abschiedsabend, wo nicht mal die zahlreichen liebevoll zubereiteten Süßspeisen gegen den
traurigen Abschied halfen.
Seit dem 30. Juni halten sich die Amerikaner zum Gegenbesuch in Jülich auf, wo mit einem
ansprechenden Programm und einem ebenso herzlichen Empfang an die tolle Zeit in den Staaten angeknüpft werden soll.
Brennecke - Neumann

Frankreichaustausch mit Metz

A

m Montag, den 28. März 2011 war es soweit: Wir haben uns mit 23 Schülerinnen und
Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9, Frau Püllenberg und Frau Schröder auf den Weg
nach Metz in Frankreich
gemacht. Nach 4 ½ Stunden Busfahrt sind wir am
Collège Jean Bauchez
angekommen.
Unsere
Austauschschüler, die im
November bereits bei uns
in Jülich gewesen waren,
hießen uns herzlich willkommen.
Am Nachmittag haben
wir das Centre Pompidou
in Metz besucht und dort

eine Führung sowie einen Workshop mitgemacht. Am Abend ging es dann endlich in unsere
Gastfamilien, was für uns alle mit viel Aufregung verbunden war.
Am nächsten Tag besichtigten wir Metz und führten dort eine Rallye zusammen mit den Franzosen durch. Am Mittwoch durften wir sie in den Unterricht begleiten und am Nachmittag
hatten wir Freizeit, die wir in der Stadt, zu Hause oder beim Sport verbracht haben. Die ersten
drei Abende waren wir in den Familien und haben das Leben dort kennen gelernt.
Am Donnerstag haben wir das Robert- Schuman- Haus besichtigt, das Wohnhaus eines für die
deutsch- französischen Beziehungen und die Europaidee wichtigen Politikers. Danach sind
wir zu dem Zeitungsverlag des LORRAIN RÉPUBLICAIN gefahren. Wir haben alle Phasen
der Entstehung einer Tageszeitung kennengelernt.
Am Abend gab es für alle eine Abschlussparty, die mitten auf dem Land stattfand und sehr
lustig war. Am nächsten Tag mussten wir uns von den Franzosen verabschieden, denn für uns
deutsche Schüler ging es zurück nach Jülich. Es war für uns alle eine ereignisreiche Woche
und wir haben viel gelernt.
Anna Kemke, 8d und Luisa Wieseler, 9a

Erlebnisse einer Austauschschülerin in England

S

chon Heinrich Heine sagte: „Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem
staunenden Geiste zeigen kann; ich habe es gesehen und staune noch immer – ich spreche von London!”. Was also,
wenn England nicht nur dauerhaften Regen und schlecht
gelaunte Menschen, sondern
traumhafte Ecken zu bieten
hat, die Sonnenschein in jedes Herz bringen?
Der heutige Zeitgeist verlangt uns einiges ab. Um
aus dem Alltag zu fliehen,
bevorzugen wir deshalb
Strände, viel Sonnenschein
und Abwechslung. England
mag auf den ersten Blick das
Kontrastprogramm zu all dem darstellen. Jedoch ist die Insel nicht nur verträumt romantisch.
Vor allem Städte, wie Cambridge, Brighton und London sind sehr sehenswert und machten
genau vor 7 Jahren ein Schülerherz sehr glücklich.
Angefangen hatte alles mit einer Sprachreise, die vor allem bei Schülern immer zu großen Augen und der Frage, wieso man nicht nach Malle führe, führt. Ich hatte jedenfalls das Glück eine
sehr nette Gastfamilie im kleinen Rochester, welches ungefähr eine halbe Stunde von London
entfernt ist, zu finden, die mir nicht nur einen Einblick in die englische und die indische Küche
ermöglichte, da Sie eine waschechte Lady und Er Inder ist, sondern mir auch spielerisch und mit
sehr großem Erfolg die englische Sprache noch näher brachte, als sie mir ohnehin schon war.
Man lernt den englischen Schulalltag kennen, freundet sich mir Einheimischen an und fühlt sich
irgendwann so, als hätte man schon immer Englisch gesprochen. Auch Rochesters Landschaft
hat viel zu bieten. Die Stadt ist ruhig, hat viele Parks und Grünflächen und macht einen verspielten und urigen Eindruck. Wahrzeichen der kleinen Stadt sind die Rochester Cathedral, die

um 1100 erbaut wurde und
das Rochester Castle, dessen Mauern der Römischen
Mauer folgen.
Auch Canterbury ist ein
Teil der Grafschaft Kent
und gehört zu den typischen
Kleinstädten Englands. Charakteristisch sind die vielen
kleinen historischen Weberhäuser und Wassergräben,
kleine gepflasterte Gassen,
die nicht für Autos zugänglich sind, sowie die Kathedrale von Canterbury und die
Universität zu Canterbury.
Wer es moderner und lebendiger mag, der ist in Englands Hauptstadt London genau richtig. Alle bekannten Sehenswürdigkeiten sind mit der Tube innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Immer begleitet von
schwarzen Taxis und roten Briefkästen oder Telefonboxen sind vor allem die Tower Bridge,
die berühmteste Brücke über der Themse, die es täglich 40.000 Fahrzeugen und Fußgängern
ermöglicht von der City of London in den Stadtteil Southwark zu gelangen, und der Buckingham Palace, der Sitz der Queen und ihrer königlichen Familie, Höhepunkte einer Städterundfahrt. Bei sonnigem Wetter bietet ein Flug mit dem London Eye einen unvergesslichen Blick
über die halbe Stadt. Wer nach stundenlangem Dauershoppen platte Füße hat, schaut sich
während einer Bootstour auf der Themse die zahlreichen historischen Gebäude an oder lässt
den Tag gemütlich in einem kleinen Pub in der Innenstadt ausklingen.
Ein Bericht von Veronika Moll

Geschichtsunterricht einmal anders

I

m April unternahm der Leistungskurs Geschichte von Herrn Robens eine Exkursion zur
NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel. Vor Ort wurde die Exkursionsgruppe, die durch Herrn Backhaus verstärkt
wurde, umfassend über die Entstehung,
Architektur und Funktionen der Ordensburg informiert. Dazu gestaltete unser
Referent, der Historiker Stefan Wunsch,
den Rundgang über das Gelände von
Vogelsang so anschaulich wie fachkundig, dass der gesteckte Zeitrahmen der
Führung von 130 Minuten als viel zu
kurz empfunden wurde.
Ein Schwerpunkt der Führung war das
Thema „Erziehung im Nationalsozialis-

mus“. Doch die Fragestellung, wie der nationalsozialistische Elitenachwuchs in Vogelsang
erzogen wurde, warf schnell auch die kritische Frage auf, ob es überhaupt moralisch zu verantworten sei, in eben diesen Räumlichkeiten heutige Schüler zu unterrichten: Schulklassen nutzen nämlich das gleiche Schwimmlehrbecken wie einst die Nationalsozialisten. Ideen einiger
Investoren, in Vogelsang ein „Krimihotel“ zu errichten, ernteten heftiges Kopfschütteln.
Mit reichlich Diskussionsstoff im Gepäck reisten die Exkursionsteilnehmer schließlich zurück
nach Jülich. Als außerschulischer Lernort ist Burg Vogelsang – darin sind sich alle einig – sehr
zu empfehlen.
Sebastian Robens

DELF-Erfolge

D

ie Freude über die bestandenen Prüfungen spiegelt sich in den Gesichtern der zwölf
Schülerinnen
und Schüler wider.
Stolz halten sie die
Bescheinigungen
über die bestandenen
DELF-Prüfungen in
den Händen, die ihnen von der stellvertretenden Schulleiterin Frau Angelika
Wilms-Markett überreicht wurden.
DELF ist ein Sprachendiplom, das vom
französischen Staat
vergeben wird. Weltweit gültig, wird es für Schulen in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden (A1 – B2)
angeboten.
Nach einjähriger Vorbereitung haben wie auch in den Vorjahren alle Prüflinge mit Erfolg
teilgenommen. DELF auf dem höchsten Niveau (B2) bestand Jennifer Wittig aus der Jahrgangsstufe 13. Französische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 wiesen nach: Annalena
Daniels, Julia Ludwig, Maximilian Lühring, Marc Mülfarth, Janina Schallenberg, Julia
Sieben (alle Jahrgangsstufe 12), Eva Merkel (Jahrgangsstufe EF) sowie Matthias Elsen
aus der Stufe 9. Ebenso erfolgreich legten auch Sarah Eichhorn, Eva Gruse und Rebecca
Kreutz (alle Jahrgangsstufe EF) die Prüfung für das Niveau A2 ab. Herzlichen Glückwunsch!
A. Dodt

Erfolg für das Netrace-Team

„W

er suchet, der findet“ ist ein landläufiges Sprichwort und umschreibt den Glauben
daran, dass man mit genügend Fleiß so ziemlich jede Suche erfolgreich abschließen
kann. Dieses Sprichwort wurde von uns, Jan Attig, Robert Kammer, Laurin Knaps, Jannik
Schmitt und Kai Schelthoff unter der Leitung von Herrn Kremer dieses Jahr wieder auf die
Probe gestellt, indem wir beim Netrace 2011 teilnahmen. Dieser von der Aachener Zeitung
und den Aachener Nachrichten ausgeschriebene Wettbewerb verlangt von den Teilnehmern,
durch Recherche im Internet knifflige Aufgaben zu lösen und die Antworten via Quellenangabe zu belegen. Kompetenzen, die ver- und erlangt wurden, waren konzentriertes Arbeiten,
problem- und ergebnisorientiertes schnelles Recherchieren und der richtige, gezielte Umgang
mit den neuen Medien. Auch das diesjährige Netrace bewerten wir als eine lehrreiche Endeckungsreise in die digitale Welt.

Für Jan und mich war es schon die vierte Teilnahme, Laurin und Robert sind seit drei Jahren
dabei und zum ersten Mal unterstützte uns Jannik. Dieses Jahr landeten wir auf dem 13. Platz
von über 290 angetretenen Teams, was für uns bedeutete, dass wir haarscharf an der Siegerehrung für die besten zehn Teams vorbeigeschrammt sind.
Letztes Jahr fuhren wir zur Abschussveranstaltung mit Siegerehrung und belegten dort abschließend den dritten Platz. Man kann sagen, dass das der Höhepunkt unserer vierjährigen
Teilnahme war, jedoch haben auch die Jahre ohne Preis sehr viel Vergnügen bereitet, da wir
uns als Gruppe beweisen mussten, was natürlich zusammenschweißt. So hatten wir als Gruppe
nicht nur gegen andere Teams zu kämpfen, sondern auch gegen die Schul-Firewall, die uns ein
ums andere Mal den Zugang zu den Antworten verwehrte. Auch der automatische Shutdown
der Schulcomputer stellte jedes Mal eine Herausforderung dar, weil hitzige Recherchen abrupt
beendet werden mussten.
Die Treffen, sei es um die Fragen zu beantworten, oder um die Technik auszuprobieren, haben
jedes Mal viel Freude bereitet und waren sehr produktiv.
Da Jan und ich uns im Abitur befinden, folglich nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung
stehen, braucht unsere Gruppe „Nachwuchs“, damit auch in den folgenden Jahren die
Jagd nach den Rätseln im Internet weitergehen kann. Falls also Interesse besteht, sich in
der Welt der bits und bytes der Konkurrenz mit anderen Schulen zu stellen, meldet Euch
bitte bei Herrn Kremer.
Kai Schelthoff

Die große Herausforderung – the “Big Challenge“
99 Schülerinnen und Schüler der 5. – 8. Klassen unserer Schule nahmen an dem europaweiten
Wettbewerb „The Big Challenge“ teil. In Deutschland hatten sich mehr als 290.000 Schüler
angemeldet, in Europa über 650.000. Das Gymnasium Zitadelle nahm zum dritten Mal an dieser Herausforderung teil – und erzielte dabei wieder sehr gute Ergebnisse. Die Erstplatzierten
in jeder Jahrgangsstufe waren:
Klasse 5d: 1. Riccio, Nando: 323 Punkte (Bundesdurchschnitt: 225 P.)
2.Azirar, Amin: 302 Punkte
3. Franken, Fabian: 300 Punkte
Klasse 6: 1. Olma, Larissa (6b) : 287 Punkte (Bundesdurchschnitt: 208 P.)
2. Zhao, Wensi (6b): 285 Punkte
3. Sommer, Alexander (6a): 282 Punkte
Klasse 7: 1. Lorenz, Leonie (7b): 325 Punkte (Bundesdurchschnitt: 235 P.)
1. Kuhl, Nina (7b): 325 Punkte
3. Kucherenko, Illya(7d): 323 Punkte
Klasse 8: 1. Kilic, Hüseyin (8c): 290 Punkte (Bundesdurchschnitt: 224 P.)
2. Gerhards, Felix (8c): 289 Punkte
2. Sporken, Marita (8a): 282 Punkte
Die Teilnehmer hatten z.T. knifflige Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Landeskunde zu beantworten. Hier sind drei Beispiele aus der 8. Klasse:
1. The British monarch is also the Head of State of ……
A. Canada
B. India
C. South Africa
D. Malta
2. The ……………….. began in 1775.
A. Norman invasion of
B. colonization of
C. American War of
D. construction of the
England
America
Independence
Empire State Building
3. You ask a friend if he wants to watch a DVD or play a video game. He says, “It‘s up to
you.” What does he mean?
A. He wants to choose.
B. He doesn‘t like
C. He doesn‘t have a D. He‘s going upstairs.
DVDs or video games.
preference.
Mariele Egberts
Die Lösung: 1 A - 2 C - 3 C

6b macht 1. Platz bei Wettbewerb

S

trahlende Gesichter zeigten die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 6b am 13. April bei der Preisverleihung zum
Wettbewerb „Mein Jülich 2030“.
Zum Wettbewerb, der vom Jülicher Verein für Marketing ausgeschrieben war, hatte die Klasse 25 gerahmte Werke im Rizzi-Stil eingereicht. Wie beim amerikanischen Künstler James
Rizzi waren die Bilder gezeichnet, farbenfroh koloriert und in
einer besonderen 3-D-Technik erstellt worden. „Wir haben unsere Vorstellungen von Jülich im Jahr 2030 eingebracht“, erklärt Lukas Bickar. Dabei haben Themen wie Umwelt, Energiegewinnung, Verkehr, Angebote für Jugendliche – aber auch
für ältere Mitbürger – eine Rolle gespielt. Der Vorschlag am
Wettbewerb teilzunehmen kam von Kunst- und Klassenlehrerin
Roswitha Scheepers.
„Wir machten uns an die Arbeit“, so Tobias Giesen, „und waren zusätzlich motiviert, als wir hörten, dass ein hoher Preis zu

gewinnen ist,“ Mit viel Mühe, vielen Filzstiften und viel Geduld stellten die Schüler in den
Kunststunden und jeder freien Minute ihre Bilder her. Schon vor der Ausstellung wurde nicht
mit Lob gespart.
„Diese dreiwöchige Arbeit zahlte sich aus“, betont Lilian Becker.
Denn bei der Preisverleihung im überfüllten Glashaus des Brückenkopfparks hieß es: „Der erste Preis in der Kategorie Bilder
geht an die Klasse 6b des Gymnasiums Zitadelle!“
Welch eine Freude, natürlich auch über das Preisgeld von 300
Euro! Eine Überraschung war die Ankündigung der Klassensprecherin Frederieke Mingers, dass die Klasse ihren Gewinn mit den
Erdbebenopfern in Japan teilen und an eine dort tätige Kinderhilfsorganisation spenden werde. Die Klasse war von der Katastrophe in Japan besonders berührt, da ihre Klassenkameradin Alia in
der Nähe von Fukushima gelebt und in Japan Freunde und Verwandte hat.
Weitere preisgekrönte Wettbewerbsbeiträge waren Bilder, Plakate, Gedichte, Filme und Modelle. So gewann die Klasse 6a einen 2. Preis für ihren Rap und die Klasse 5c einen Sonderpreis für das Projekt „Julchen zeigt dir Jülich“.
Am Ende der Preisverleihung gab es noch einmal die Möglichkeit, sich alle Werke der Vereine
und Schüler anzuschauen. Dazu erhielt jeder noch ein Freigetränk.
Bis Ostern waren die Werke für die Öffentlichkeit ausgestellt.
Ein gelungener Wettbewerb!
Lilian Becker, Lukas Bickar, Tobias Giesen und Alia Jarligo

Tischtennis-Erfolge

Z

um zweiten Mal in Folge qualifizierten sich die Schüler des Gymnasium Zitadelle für
die Landesmeisterschaften im Tischtennis. In der Wettkampfklasse III sicherte sich das
Team zunächst den Kreismeistertitel gegen die Mannschaft vom Gymnasium Haus Overbach.
Brisant, da es in der Partie zu einigen Duellen der Vereinsspieler des TTC indeland Jülich untereinander kam. Insbesondere auf das untere Paarkreuz war Verlass, und so war der 7:2 Sieg
auch zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Simon Böcking kam zu seinem ersten Einsatz in der
Schulmannschaft und zeigte auf Anhieb, dass man auch in Zukunft einiges von ihm erwarten
darf. So trat die gegenüber dem Vorjahr erneut verjüngte Mannschaft ihre Reise zu den Regierungsbezirksmeisterschaften an.
Im hochdramatischen Halbfinale wurde der Gastgeber aus Rheinbach niedergerungen. Die

Schulmannschaft des hiesigen Gymnasiums, gespickt mit Spielern der TuRa Oberdrees, wurde
in der eigenen Halle lautstark von vielen zuschauenden Schulklassen, aber auch von Betreuern
der ansässigen Tischtennisvereine unterstützt. Den vorentscheidenden Punkt konnte in einem
Verbandsligaspielerduell Robert Pal gegen Martin Schlett holen - ein Spiel in aufgeheizter Kulisse, wie es spannender nicht hätte sein können. Nach mehrfachen Führungswechseln konnte
sich der youngstar der Zitadelle im fünften und entscheidenden Satz behaupten und so den
Weg zum 5:4 - Erfolg für die Mannschaft ebnen. Erneut überzeugte das Team sowohl durch
die mannschaftliche Geschlossenheit als auch durch Spielfreude. So wurde dann in den Spielpausen auch stets gezählt oder die Mitspieler angefeuert. Im Finale wartete dann die Vertretung vom Georg-Büchner-Gymnasium aus Köln. Leicht favorisiert galt es nun auch noch diese
Hürde zu nehmen. Hochkonzentriert und ganz souverän lösten Robert Pal, Georgios Nikas,
Abasin Ali, Maximilian Gompper, Florian Hamacher und der erstmals bei Bezirksmeisterschaften eingesetzte Nico Oellers zur Freude der drei mitgereisten Betreuer diese Aufgabe.
Am Ende hieß es 8:2 gegen die Schüler vom Georg-Büchner-Gymnasium. Der Erfolg wurde
dann mit einem ausgedehnten Würstchen-Essen unter dem Motto „25 für Berlin“ gefeiert und
so kehrten dann alle zufrieden, gesättigt und hundemüde gegen Abend nach Jülich zurück.
Der Titel des Regierungsbezirksmeisters berechtigte zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften, die in diesem Jahr in Neunkirchen ausgerichtet wurden. Um dem Rahmen und der

Bedeutung der Veranstaltung gerecht zu werden, reiste die Mannschaft im Februar bereits
einen Tag vor dem Wettkampf an und übernachtete in der nahe gelegenen Jugendherberge
Freusburg. Bei minus fünfzehn Grad wurde Quartier bezogen. Die Jugendherberge, in einer
Burg auf einem Hügel gelegen, übertraf alle Erwartungen. Das freundliche Personal und die
gepflegten Räumlichkeiten trugen maßgeblich zum Wohlbefinden bei. Nachdem die Zimmer
bezogen waren, wurde in einer urigen Gaststätte noch zu Abend gegessen und die Ziele für
den nächsten Tag formuliert. Man wolle alles dransetzen um Landesmeister zu werden, waren
sich schnell alle einig. Der Erfolg der erneuten Teilnahme an den Landesmeisterschaften, mit
einem weiter verjüngten, aber dennoch verstärkten Team, beflügelte die Ansprüche. Mit Blick
auf die Zielsetzung und der anstrengenden Anreise kehrte dann nach der Mannschaftsbesprechung auch früh Ruhe in den Zimmern ein.

Der kommende Tag begann mit einem ausgedehnten Frühstück und der Fahrt zur Wettkampfstätte.
„Die Landesmeisterschaft Tischtennis der Jungen hatte in Neunkirchen Premiere. Nach den
Erfolgen der letzten Jahre sollten die heimischen Mannschaften, die teilweise von mehreren
hundert Zuschauern äußerst engagiert angefeuert wurden, noch einmal zusätzlich motiviert
werden. In der Wettkampfklasse III war die Entscheidung wesentlich enger: Fast die Hälfte
der Begegnungen wurden erst mit dem abschließenden Doppel entschieden. In vielen Spielen
brachte erst der fünfte Satz die Entscheidung, und Sätze mit dem Endstand von 14, 15 oder gar
mehr Siegpunkten waren keine Seltenheit.“ So konnte man es auf der Seite des Ministeriums
später nachlesen.
Bereits beim Einspielen erkannte man die Hochklassigkeit des Teilnehmerfeldes. Als Vertreter des Regierungsbezirks Köln mussten die Schüler der Zitadelle zunächst gegen die Mannschaft des Ausrichters antreten. In einem nervenaufreibenden Spiel unterlagen die Jülicher
leider denkbar knapp mit 5:4. Viele Spiele
waren eng, aber letztlich gaben die Doppel
den Ausschlag.
Ein wenig verärgert über die unnötige Niederlage ging man in die zweite Partie. Erneut
lag man bereits nach den Doppeln mit 0:2
gegen den späteren Landesmeister aus Büren zurück. Über die Einzel fand man jedoch
zurück in die Partie und stand zeitweilig vor
dem 4:4-Ausgleich. In dieser Phase wurden
dann aber zwei Spiele nach Führung in den
Sätzen noch abgegeben, so dass man sich
schließlich doch noch mit 6:3 geschlagen geben musste. Bereits zu diesem Zeitpunkt war
mit Blick auf die anderen Partien klar, dass
in diesem Wettbewerb jeder jeden schlagen
kann.
Mit zwei vermeidbaren Niederlagen im Gepäck fiel es schwer wieder an die Platte zurück zu kehren. Hier warteten die Schüler
des Helmholtz-Gymnasium aus Essen. Die
von Verbandstrainern unterstützte Mannschaft aus dem Ruhrgebiet präsentierte sich
in hervorragender körperlicher Verfassung und sorgte mit einem Sieg gegen die Vertretung
von der Zitadelle für den zweiten Platz in der Endabrechung. Nun waren die Betreuer gefragt.
Es wurde eine Pause eingelegt, in Ruhe etwas gegessen und die Gemüter ein wenig beruhigt.
Gleichzeitig wurde betont, dass der Spaß im Vordergrund steht und man befreit aufspielen
muss, um sich bei dieser Konkurrenz durchzusetzen. So kehrte dann vor der abschließenden
Partie das Lächeln in die Gesichter der Spieler zurück. Herr Tell zeichnete sich in dieser, wie
auch allen vorangegangenen Partien als erfahrener Tischtennisspieler und Trainer aus, der mit
viel Geschick und guten Ratschlägen zwischen den Sätzen die Schüler anleiten und unterstützen konnte. Ebenso wichtig war der Beitrag von Herrn Backhaus, der den Spielern geduldig
zuhörte und sie in kurzen Gesprächen immer wieder aufs Neue motivierte. Mit der entspre-

chenden Lockerheit lief es dann im letzten Spiel der Endrunde auch wesentlich besser. So
wurden diesmal viele Paarungen knapp gewonnen und am Ende stand ein 7:2-Sieg gegen das
Kardinal-von-Galen aus Münster zu Buche. Die Siegerehrung verzögerte sich, da erstmals in
der Geschichte des Wettbewerbs sogar die Sätze gezählt werden mussten um die Podiumsplätze zu bestimmen. Als Herr Nuyen die Sieger bekannt gab, betonte er noch einmal, dass dies
der größte Schulsportwettbewerb weltweit sei. Zudem informierte er die Teilnehmer darüber,
dass in diesem Jahr über achthundert Schultischtennismannschaften in NRW angetreten seien
um den Landesmeister zu ermitteln und die zehn besten in der Halle versammelt sind. Auch
unterstrich er die Qualität der Wettkämpfe und bedankte sich bei allen Schulen, die den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ tragen und zu solch einem Erfolg führen.
Im Bewusstsein zwei schöne Tage gemeinsam verbracht und viel Spaß gehabt zu haben, war
das Ergebnis, nur wegen weniger Sätze den dritten Platz verpasst zu haben, auch nicht mehr
so vorrangig. Schließlich hat die Mannschaft als Ganzes überzeugt und jeder Einzelne bei
den Landesmeisterschaften mindestens ein Einzel für sich entschieden. Auch die Tatsache in
jedem Spiel konkurrenzfähig gewesen zu sein, lässt das Fazit zu, dass auch im kommenden
Jahr mit den Jülichern zu rechnen ist. Hervorzuheben ist sicher die Stimmung im Team - trotz
ehrgeizigem Vorhaben wurden Niederlagen gemeinschaftlich gut verarbeitet und Erfolge gebührend bejubelt. Jederzeit fanden die Spieler Unterstützung von ihren Mitspielern und konnten so auch am oberen Rand ihres Leistungsvermögen agieren.
Im nächsten Jahr wird die Mannschaft weiter verjüngt und hofft erneut die Landesmeisterschaften erreichen zu
können. Neben der hervorragenden
Ausbildung beim
TTC indeland Jülich
bietet
das
Gymnasium Zitadelle
zum ersten
Schnuppern,
aber auch
zur Vorbereitung von Wettkämpfen eine Tischtennis-AG unter Leitung von Herrn Backhaus und Herrn
Tell an. Interessenten, vorwiegend aus den Jahrgangsstufen 5 und 6, werden gebeten frühzeitig
Kontakt mit ihnen aufzunehmen.
Abschließend gilt es allen Beteiligten noch einmal zu gratulieren und sowohl den Eltern, den
Betreuern als auch der Schulleitung Dank für die Unterstützung auszusprechen. Gleichzeitig
gilt es Frau Jansen und Herrn Rosskopp von der Kreisverwaltung Düren zu danken. Die beiden standen uns bei der Organisation und Durchführung stets mit Rat und Tat freundlich zur
Seite.
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Handballturnier der Klassen 5

W

ahrscheinlich könnt ihr euch alle noch gut an euer erstes Turnier hier an der Zitadelle
erinnern. Ein Handballturnier in der großen Halle an der Berliner Straße. Alle Schüler der 5. Klassen sowie eure Eltern und Lehrer waren da. Transparente, Trommeln und Gekreische sorgten für die richtige Atmosphäre. Die taktischen Vorüberlegungen waren gerade
abgeschlossen, da fiel auch schon das erste Tor für die gegnerische Mannschaft. Egal, dann
werfen wir eben zwei Tore. Schwupps, was war das denn? (2:0 (die Red.))
So oder so ähnlich kann es gewesen sein. Jedenfalls – und das ist das Wichtigste - hat es allen
Spaß gemacht und es hat sich auch niemand verletzt. Natürlich gab es auch in diesem Jahr
wieder ein paar strahlende Sieger;
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Rechts
Beschluss der Schu

W

ir wünschen jetzt schon allen Schülerinnen und Schülern
und deren Eltern, allen Lehrerinnen und Lehrern, den Sekretärinnen und Hausmeistern erholsame und erlebnisreiche Sommerferien und
bedanken uns bei allen, die
uns bei unserer Arbeit tatkräftig unterstützt haben.

Angelika WIlms-Markett
und Charly Kreiner

