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EINLADUNG
ZUM EHEMALIGENTREFFEN

am 29. August 2015 in der
Zitadelle
Am Samstag, dem 29. August 2015, findet wieder ein großes
Ehemaligentreffen statt. Dazu sind alle ehemaligen SchülerInnen und Lehrer herzlich eingeladen.
Bei gutem Wetter feiern wir wieder auf dem Gelände des Gymnasiums Zitadelle.

BEGINN: 14 Uhr

ENDE: 21 Uhr

Für Getränke und kleine Speisen wird gesorgt.
Am Infostand erhalten Sie Ihr Namensschild. Hier geben wir
Auskunft über die angemeldeten Teilnehmer.
Nutzen Sie den 29. August zum Wiedersehen mit Ihren
Klassenkameraden 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.
2. Bitte kommen Sie selbst !
3. Melden Sie sich 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/2015/
Auf dieser Seite erhalten Sie im Frühsommer weitere Information
zum Ehemaligentreffen.
Internet: http://www.zitadelle.juelich.de
Also dann bis zum 29. August in der Zitadelle !



S

Hilfe gegen Mobbing

chule kann anstrengen und sogar für richtigen Stress sorgen. Dennoch darf
nicht sein, dass Schüler morgens mit Magenschmerzen oder Ängsten das
Schulgebäude betreten. Für ein entsprechend entspanntes Klima sind wir alle mitverantwortlich: Eltern, Lehrer, Mitschüler. Null Toleranz darf es gegen Auswüchse

des Internets geben, wenn Schüler aus der feigen Anonymität des Webs Mitschüler auf das Übelste drangsalieren und diffamieren. Sich auf Kosten anderer zu
amüsieren, ist ohnehin eine denkbar schwache Leistung. Im Falle des Cybermobbings können junge Menschen in denkbar schlimmes Unglück gestürzt werden.
Das weiß jeder und dennoch ist dieser Albtraum noch nicht ausgemerzt.
Vier Schüler der Klassen 8a und b haben sich zu diesem Thema entsprechende Infomationen eingeholt und sind bereit, betroffenen Schülern vertraulich zu helfen. Ein Angebot, das natürlich auch für Mobbingopfer außerhalb des Internets gilt. Als Ansprechpartnerin kann sich auch an Frau Kutz
gewendet werden.
Hier der Bericht der hilfreichen Schüler

A

m 7., 8. und 9. Februar nahmen wir, Leoni Noé (8a), Leonie Engels (8a),
Navina Hark (8b) und Julia Frank (8b), erstmals an dem Smart-User-Projekt von basta! teil. Nach einem dreitägigen Workshop sind wir jetzt „Experten“ für
das Thema „Sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien“. Beigebracht wurde uns dies spielerisch und mit vielen anschaulichen Beispielen. Wir selber sind
begeistert und die Schulung hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir stehen euch
nun jederzeit zu Verfügung, um euch zu helfen und zu unterstützen, wenn
ihr mit diesem Thema (darunter auch Cybermobbing) konfrontiert werdet.
Bald werden wir in den ES-Stunden der 5. und 6. Klassen vorbeikommen
und euch das Thema weiter erläutern. Solltet ihr nicht wissen, wer wir sind,
könnt ihr uns auch über Frau Kutz erreichen, wenn ihr Hilfe braucht.
Julia Frank und Navina Hark (8b)

Theaterfestival 2015

A

merikanisch geht es in den vier Literaturkursen dieses Schuljahres zu. Gleich drei
moderne Theaterklassiker aus den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts von denkbar
unterschiedlicher Machart stehen auf dem Programm, ergänzt durch ein Filmprojekt des
Kurses von Frau Dr. Spiertz.
Den Reigen eröffnet der Kurs von Pedro Obiera mit Thornton Wilders böser Analyse einer
amerikanischen Kleinstadt: „Unsere kleine Stadt“ (1938). Ein Nest, in dem scheinbar
nicht mehr passiert als der ewige Kreislauf von Geburt, Liebe und Tod. Doch im Zusammenleben und im Aufbrechen von Träumen und unerfüllten Wünschen zeigen sich tiefe
Risse in der Harmonie des trügerischen Idylls.
Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ gilt als eine der besten Utopien eines durchorganisierten Zeitgeistes, in dem der einzelne Mensch zu einer funktionierenden Nummer
manipuliert wird und seelisch verkümmert. Eine bedrückende Vision aus dem Jahre 1932
der menschenverachtenden Politik des nahenden Faschismus. Der Kurs von Frau Miotke
wird dieses Stück zeigen.
Nicht minder böser, aber mit feinem britischen Humor durchzogen, bringen zwei nette
alte Damen mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ etliche Männer „Gott näher“. Ein Stück
von Joseph E. Kesselring mit vielen Leichen im Keller, das seit seiner Uraufführung am
Broadway 1939 auch als Filmklassiker berühmt wurde. Erarbeitet wird das Stück von
Herrrn Tell und seinem Kurs.

Gymnasium Zitadelle

Theaterfestival 2014
Dienstag, 19. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Thornton Wilder

Unsere kleine Stadt

Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Thornton Wilder

Unsere kleine Stadt

Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Carsten Tell
Julius J. Epstein

Arsen und Spitzenhäubchen

Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Carsten Tell
Julius J. Epstein

Arsen und Spitzenhäubchen

Dienstag, 16. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Magdalena Miotke
Aldous Huxley

Schöne neue Welt

Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Magdalena Miotke
Aldous Huxley

Schöne neue Welt

Die Vorführungen des Filmprojekts unseres 4. Literaturkurses unter
Leitung von Dr. Ruth Spiertz werden gesondert bekannt gegeben.

Z

Stabile Anmeldezahlen

um kommenden Schuljahr haben trotz allgemein sinkender Schülerzahlen 136 Mädchen und Jungen für die Klasse 5 angemeldet. Das sind sogar zwei mehr als im Vorjahr. Damit können wieder fünf Klassen eingerichtet werden.

J u gend forscht.. .

D

weils einen 1. Preis
errungen und werden sich am 22. und
23.März in Leverkusen im Landeswettbewerb behaupten.
Dazu wünschen wir
ihnen weiterhin viel
Erfolg und Freude
an ihrem Forscherdrang. Ein Dank
geht an ihre Mentoren, den Herren
Bähr und Wille.

ie
Nase
vorn haben
unsere
Mädchen
beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend
forscht“. Henrike Wille und
Annika Lothmann sowie
Milena
Klameth haben
auf Regionalebene mit ihren
Arbeiten
je-

Es folgen die Begründungen der Jury für ihre Entscheidungen:

F

lavia Milena Klameth hat mit ihrer Arbeit „Die Veränderung des Sehvermögens im
Laufe des Lebens“ die Jury Biologie in allen Punkten überzeugt.
Sie hat überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen dem Alter und verschiedenen Eigenschaften des Sehens besteht: 1. Verändert
sich die Fähigkeit im Dunkeln zu sehen?
2. Hat Alter einen Einfluss auf den Nahpunkt? 3. Hängt das periphere und das zentrale Gesichtsfeld vom Alter ab?
Milena hat mit einfachsten Mitteln eigene
Methoden entwickelt und Versuchsaufbauten hergestellt, welche zur Überprüfung der
Fragen den wissenschaftlichen Ansprüchen
in höchstem Maße genügen. Sie hat eine
repräsentative Stichprobe in verschiedenen
Altersgruppen getestet und die Daten statistisch analysiert.
Für die Älteren unter uns hat Milena keine
guten Neuigkeiten: Mit dem Alter nimmt
die Fähigkeit ab im Dunkeln zu sehen. Die
Sehschärfe im Nahbereich leidet ebenfalls
und das periphere Blickfeld wird zunehmend eingeschränkt. Lediglich das zentrale
Gesichtsfeld bleibt unverändert. Man sollte
sich also im hohen Alter gut überlegen, ob
man mit dem Auto mittels Tunnelblick
durch die Dunkelheit fährt.
Die Jury Biologie hat die Arbeit von Milena Klameth aufgrund der schriftlichen Form und der heutigen Präsentation beim Wettbewerb mit dem 1. Platz ausgezeichnet, da sie allen wissenschaftlichen Kriterien exzellent
entspricht.
Zur Erläuterung: Milena untersuchte in ihrem Projekt, das auf ihrer Facharbeit basierte,
die Veränderlichkeit des Gesichtsfelds, des Nahpunkts und des Sehens im Dunkeln in
Abhängigkeit vom Alter. Dafür plante und konstruierte sie eigenständig einen geeigneten
Versuchsaufbau und führte die zugehörigen Experimente an drei Testgruppen unterschiedlichen Alters durch. Sowohl die Durchführung als auch die anschließende Auswertung der
Ergebnisse und deren Interpretation gingen dabei weit über das Niveau einer Facharbeit
hinaus, so dass die Jury Milena in der Laudatio wissenschaftliches Arbeiten auf höchstem
Niveau bescheinigte.

A

nnika Lothmann und Henrike Wille waren den faszinierenden Eigenschaften auf
der Spur. Beide sind 13 Jahre und in Klasse 7. Da kann es sich natürlich nicht um Binomialkoeffizienten und ähnlich „Hochgestochenes“ drehen, sondern - ganz altersgemäß
- um einfache „Baupläne“, Muster und Gesetzmäßigkeiten. Die wurden anschaulich und
klar präsentiert und gut begründet. Beide Mädchen
sind tief eingetaucht in die Welt des Pascalschen
Dreiecks und konnten überzeugend rüberbringen:
Das Pascalsche Dreieck ist eben nicht nur eine bloße
Anordnung von Zahlen...

zu

Zur Erläuterung: Henrike und Annika widmeten
sich Untersuchungen des Pascalschen Dreiecks. Inspiriert von faszinierenden Mustern, die sich ergeben, wenn man alle Elemente des Dreiecks markiert, die durch eine bestimmte Zahl teilbar sind,
gingen sie der Musterentstehung auf den Grund.
Ausgehend von eigenständigen mathematischen
Beweisen einiger arithmetischer Besonderheiten
des Pascalschen Dreiecks, gelang es ihnen, die
Entstehung der unterschiedlichen Dreiecksmuster
erklären und diese insbesondere für Primzahlen zu
charakterisieren. Die klare Darstellung der zugehörigen Begründungen und Beweise überzeugte die
Jury, diese Arbeit mit einem ersten Platz auszuzeichnen.

Während Milena und Annika zum ersten Mal beim
Wettbewerb „Jugend forscht“ bzw. „Schüler experimentieren“ dabei waren, trat Henrike
bereits zum dritten Mal an und erzielte zum zweiten Mal einen ersten Platz.

Informatik-Biber-Wettbewerb

I

n diesem Schuljahr haben erstmals 3 unserer Informatikkurse (Jgst. 8, EF, Q2) am
deutschlandweiten Informatik-Wettbewerb “Informatik Biber 2014″ teilgenommen.
Dazu mussten innerhalb von 40 Minuten 15 typische Informatikaufgaben am PC gelöst werden.
Die Aufgaben waren in drei Schwierigkeitsgrade
aufgeteilt und wurden automatisch mit Punkten
bewertet. Es mussten Biber in einer Grube gestapelt, Brezeln verkauft, Eiscreme gestapelt, falsche
Fußbodenkacheln identifiziert und viele weitere
interessante und schön gestaltete Aufgaben gelöst
werden.
Die maximal erreichbare Punktezahl von 216 Punkten und damit den 1. Platz hat Lukas Eschenbrücher (EF) erreicht. Mit nur einer falsch gelösten
Aufgabe erreichten den 2. Platz Dariusz Arich
(EF) und Luca Scharr (EF). Wir gratulieren!
In den nächsten Jahren soll die Teilnahme am Informatik-Biber, der im Herbst jeden Jahres stattfindet,
auf alle Informatikkurse ausgedehnt werden. Weitere Informationen und zahlreiche Aufgabenbeispiele gibt es auf der offiziellen Informatik-Biber-Webseite.
Chris Antwerpen

Ehrung für junge Lebensretter

22

frischgebackene Schulsanis des Schuljahres 2014/15 erhielten jetzt ihre Urkunden
aus den Händen unserer Schulleiterin Frau Dr. Edith Körver.
Die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 hatten in ihrer Freizeit einen Kompakt-Kurs „Erste–Hilfe“
erfolgreich absolviert.
Dort lernten sie neben
der Wundversorgung
die Herz-Lungen- Wiederbelebung, machten
sich mit der Funktion
eines Defibrillators vertraut und übten die Erstversorgung von Patienten im Notfall. Zum Wohl unserer Schulgemeinde können die Sanis nun ihren Dienst sowohl im E-Bau als auch im Südflügel in der
großen Pause aufnehmen.
Auch im laufenden Schuljahr ist die Teilnahme an der Sani-AG möglich. Es darf gerne
hineingeschnuppert werden!

Erfolge bei der Mathematik-Olympiade

C

lemens Schädel (re.)
und Lukas Engering
(li.) haben es bei der 54.
Mathematik-Olympiade in
die dritte Runde geschafft.
Clemens hat am 21. Februar in Wuppertal einen
2. Preis und Lukas einen 3.
Preis errungen. Die Siegerehrung findet am 14. März
in Solingen statt. Zuvor bedankte sich bereits Frau Dr.
Körver bei den klugen Mathematikern für ihren Einsatz. Wir gratulieren nicht
nur den beiden Schülern zu ihrem Erfolg, sondern auch der Fachschaft Mathematik, die
die Leistungen der Sieger und aller Teilnehmer maßgeblich unterstützte.

A

Uni an der Schule mit Prof. Pieper

m 29.01.2015 besuchte Prof. Dr. Martin Pieper von der FH Aachen das Gymnasium
Zitadelle, um den beiden Mathe-Leistungskursen während der ersten sechs Unterrichtsstunden eine genauere Vorstellung eines Seminars im Fach Mathematik an einer
Universität zu vermitteln.
Das Thema war
„Differenzialgleichungen“,
ein
Thema,
welches
im
Lehrplan
kaum
vorkommt, aber
dennoch während eines mathematischen
oder
naturwissenschaftlichen
bzw.
technischen Studiums eine bedeutende Rolle einnimmt. Innerhalb dieser sechs Stunden
wurde uns darüber hinaus zum einen auch die FH Aachen mit allen ihren Vorteilen nahe
gebracht und zum anderen berichtete Prof. Dr. Pieper über eigene Erfahrungen, sodass
man auch abseits des Themenschwerpunkts Mathematik eine Vorstellung des Unilebens
erhalten konnte.

Während der Veranstaltung wurde geklärt und erklärt, was Differenzialgleichungen sind,
wofür man sie benutzt, wie man sie lösen bzw. sich einer Lösung annähern kann und zum
Schluss wurde diese Methode zur Lösung eines Anwendungsbeispiels gebraucht. Nach
jeder Etappe wurde das gerade Erfahrene an Übungsaufgaben angewendet und so verdeutlicht.
Durch diesen Tag konnten wir eine genauere Vorstellung über eine Univorlesung, aber
auch über das Studentenleben erhalten.
Dieser Tag hat uns allen sehr gut gefallen und wir bedanken uns bei Herrn Schneider für
die Organisation und besonders bei Prof. Dr. Pieper für seine Bereitschaft, uns diese Möglichkeit zu bieten.
Annalena Johnen, Q1

A

Besuch im Kölner NS-Erzählcafé

m 22. Januar 2015 sind wir, Schülerinnen und Schüler des Geschichts-Grundkurses von
Herrn Schmidt, nach Köln in das NS-Erzählcafé gefahren. Wir waren gespannt auf das,
was uns erwarten sollte: Vladimir Kachalov, ein Überlebender der Blockade von Leningrad,
wollte uns seine Geschichte erzählen. In dem Café hatten wir darüber hinaus die Möglichkeit,
uns auch mit anderen Überlebenden und Interessierten zu unterhalten. Vladimir Kachalov teilte
uns zunächst seine Intention, seine Geschichte zu erzählen, mit: Er wollte, dass wir verstehen,

was fehlende Menschlichkeit auslösen könne und dass dies nie wieder passieren dürfe.
Als Blockade von Leningrad bezeichnet man die Belagerung Leningrads durch deutsche und
finnische Truppen während des Zweiten Weltkrieges. Sie dauerte 871 Tage (vom 8. September
1941 – 27. Januar 1944) und ist eines der schwersten Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion, bei dem über eine Millionen Menschen starben.
Kachalov erzählte uns, dass es bei der Blockade von Leningrad den Nationalsozialisten vor
allem darum ging, die Menschen bewusst und systematisch auszuhungern. Dieses Schicksal
widerfuhr auch Verwandten von Vladimir Kachalov, der selbst nur knapp dem Hungertod

entkam. Was er uns berichtete, war für uns kaum vorstellbar: Z. B. litt er vor lauter Hunger an
Wahnvorstellungen, die Menschen waren durch die Leichen auf den Straßen täglich mit dem
Tod konfrontiert, und es war dennoch eine große Solidarität zwischen den Menschen spürbar.
Obwohl seine Geschichte vorgelesen wurde, war sie sehr berührend und regte zum Nachdenken an. Dies wurde nach dem Vortrag durch zahlreiche Beiträge und Fragen deutlich.
Es war interessant, neben der fachlichen Sichtweise aus dem Unterricht, auch einmal eine persönliche Sicht auf das Geschehen zu erhalten. Aus genau diesem Grund sind wir der Meinung,
dass solche Veranstaltungen, so lange wie es überhaupt noch möglich ist, erhalten bleiben
müssen, um verstehen zu können, was in der NS-Zeit wirklich passiert ist.
Maria Neumayer und Miriam Richter, Q2

S

Ein Leben gegen das Vergessen

ein Leben als Journalist widmete er dem aufrüttelnden Versuch, die Verbrechen des
NS-Regimes und aller totalitären Systeme in Erinnerung zu behalten, um ähnliche
Katastrophen zu vermeiden.
Ein würdiger Kandidat für den
„Preis für Zivilcourage“, mit
dem die „Jülicher Gesellschaft
gegen das Vergessen und für
die Toleranz“ Ralph Giordano auszeichnen wollte. Leider
starb der mutige Publizist kurz
vor der Verleihung, so dass
ihm der Preis in der Schlosskapelle posthum verliehen
werden musste. Dass seine
Arbeit nicht wirkungslos geblieben ist, bewiesen die zahlreichen anwesenden Gruppen,
die in seinem Geist wider das Vergessen eintreten. Dazu gehört auch der Projekt-Kurs
unserer Schule unter Leitung von Dirk Neumann, der sich intensiv mit den Auswirkungen der braunen Politik auf die Jülicher Region beschäftigt hat und dafür in der
Feierstunde ausgezeichnet wurde.

Ehrung durch die Jülicher Gesellschaft gegen
das Vergessen und für die Toleranz e.V.

A

m 27.01.2015 versammelten sich Jülicher Bürgerinnen und Bürger sowie viele Jugendliche und Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Schulen aus dem Jülicher Umland abends
in der Schlosskapelle der Zitadelle. Sie folgten der Einladung der Jülicher Gesellschaft gegen
das Vergessen und für die Toleranz e.V., um gemeinsam an den Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz in Polen durch die Rote Armee 1945 zu gedenken. Dieser
Tag gilt seither als Zeichen der Befreiung der überlebenden Opfer des Holocausts, während
dessen circa 6 Millionen Menschen umgebracht wurden.
Neben dem verstorbenen Publizisten Ralph Giordano wurden unter anderem auch Q2-Schülerinnen und Schüler unserer Schule geehrt, die sich zusammen mit ihrem Lehrer Dirk Neumann ein ganzes Schuljahr im Rahmen ihrer Projektkursthemas “Jülich 1944-1947″ unter

anderem auch mit
den nationalsozialistischen Verbrechen
und der Verfolgung
der Menschen jüdischen
Glaubens
und Andersdenkender im Jülicher Land,
Deutschland
und
Europa auseinander
setzten.
Die anwesenden drei
Schülerinnen
und
Schüler hatten auch
bei der Gedenkveranstaltung am 16.11.14
im PZ mitgewirkt,
wo sie aus Zeitzeugenberichten zur Zerstörung Jülichs und zum Wiederaufbau und Leben in der fast vollständig
zerstörten Stadt vorlasen.
In der kurzen Dankesrede am 27.01.15 verwies ihr Lehrer Dirk Neumann auf die Bedeutung
der Auseinandersetzung mit diesen Themen, die untrennbar miteinander verwoben sind und
nicht getrennt voneinander betrachtet werden dürften. Zugleich betonte er, dass die Erinnerung
an solchen Tagen nicht zu ritualhaften Ereignissen verkommen dürfe, sondern auch mehr als
70 Jahre später die Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Mittelpunkt rücken müsse.
Dirk Neumann

D

Lesenacht
ie Klasse 5c stürzte sich im Rahmen einer „Lesenacht“ in ein besonderes Abenteuer,
von dem Enrico Winands wie folgt berichtet. Unterstützt wurden Frau SchladerThouet und Frau
Pflugfelder von Frau
Bliemel sowie von
Sakura Dorn und
Jessica Kayser aus
der Q1:
Wir trafen uns am 23.
Januar zur Lesenacht
um 19 Uhr vor der
Klasse. Davor haben
die Eltern die Betten
aufgebaut und Kinder haben draußen
gespielt. Als es dann

Punkt 19 Uhr war, setzten wir uns hin und aßen Pizzabrötchen, Paprika, kleine Frikadellen
u.s.w. Um halb Acht stand auf einmal Frau Schlader-Thouet in der Klasse. Mit ihr gingen wir
dann in die große Zitadelle, wo sie uns durch die Kasematten und die Kanonenhöfe führte.
Plötzlich erblickte man eine richtig große Luftabwehrwaffe, womit im 2. Weltkrieg geschossen wurde. Nach der Führung war die Rallye von Jan und Lino dran, die sehr spannend war.
Leider hatte Tinos Team gewonnen. Zurückgekommen legten wir uns ins Bett und spielten
„Wer wird Gummibär?“. Nach dem Spiel begann die Party. Wir durften lesen und entdeckten
plötzlich Duck Face oder, wie Mounir sagte, Spange Bob Fresse. Nach einer Stunde haben fast
alle geschlafen. Um 10 vor Drei kam dann Frau Pflugfelder rein und schickte uns ins Bett. Um
7.45 Uhr kam dann wieder Frau Pflugfelder, um uns zu wecken. Keiner war angezogen. Als
dann die Eltern um 8 Uhr kamen, sahen sie uns und räumten auf. Danach sind wir dann leider
gefahren.

Erfolg im Tischtennis
Am 11.02.15 fanden die Landesmeisterschaften der Schultischtennismannschaften im Leistungszentrum in der Ernst-Poensgen-Allee in Düsseldorf statt. Als Regierungspokalsieger vertraten die Schüler des Gymnasiums Zitadelle aus Jülich in der Wettkampfklasse II den Regierungsbezirk Köln bei
den Landestitelkämpfen.
Hoch motiviert traten Max Gompper, Johannes Nikas, Simon Boecking, Christoph Ackers, Yannick Scholven und Philippe Broering mit ihren Betreuern die Reise in die Landeshauptstadt an.
Die Mannschaft hatte sich fest vorgenommen, für den erkrankten Stammspieler Noah Goedde zu
spielen, der durch seinen Einsatz in den Wettbewerbsrunden zuvor, den Einzug ins Landesfinale erst
ermöglichte. Nachdem die Mannschaft um Urs Backhaus und Michael Kremer im vergangenen Jahr
etwas unglücklich den vierten Platz belegte, sollte diesmal der Sprung aufs Podium gelingen. Mit
dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium aus Münster und dem Kreisgymnasium aus Halle in Westfalen warteten zwei alte Bekannte auf das Team aus Jülich. Darüber hinaus qualifizierten sich die Marienschule aus Lippstadt und die haushohen Favoriten vom Lessing-Gymnasium in Düsseldorf. Die
Düsseldorfer verzeichneten in diesem Jahr zwei weitere hochkarätige Neuzugänge im Sportinternat
und machten als Titelverteidiger den Wettbewerb für alle anderen eigentlich nur zu einem Wettstreit
um den zweiten Platz. Um Anfahrtszeiten zur Halle kurz zu halten und so den Wettbewerb in Ruhe
aufnehmen zu können, quartierten sich die Jülicher bereits am Vortag in einer Jugendherberge in
Düsseldorf ein. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde abends dann noch die Mannschaftsaufstellung besprochen und die Strategie für den Wettbewerb ausgegeben.

Am Wettkampftag folgte nach einer kurzen Mannschaftsbesprechung beim Frühstück die Fahrt zur
Halle. Früh eingetroffen gab es vor Ort nun Gelegenheit sich für die Einzel- und Doppelkonkurrenz
einzuspielen. Die folgende Auslosung bescherte den Spielern aus der Zitadelle vier Partien ohne Unterbrechung und als ersten Gegner das Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Ein Auftaktmatch das es
hochkonzentriert anzugehen galt, hatte man doch im Vorjahr noch knapp gegen die Münsteraner verloren. Die Spieler wurden noch einmal zusammengerufen, an die Zielsetzung erinnert und die Bedeutung des ersten Spiels für den gesamten Wettkampftag herausgestellt. Es galt sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen und ein Signal an die anderen Mannschaften zu senden. So ging man dann
auch zu Werke, konzentriert und mit viel Spielfreude. Es waren nicht sechs Spieler an den Platten,
sondern eine Mannschaft. Jeder feuerte den anderen an, beriet seine Mitspieler in den Spielpausen
oder brachte sich als Schiedsrichter an der Zähltafel ein. Getränke wurden einander gereicht, Mut zu
gesprochen und kräftig applaudiert. Man merkte von der ersten Minute an, dass heute mehr erreicht
werden sollte und konnte. Der deutliche 8:1 Sieg stärkte das Selbstbewusstsein und unterstrich die
Ambitionen der Mannschaft. Auch das zweite Spiel gegen die Vertretung aus dem Regierungsbezirk
Arnsberg konnte souverän mit 6:3 gewonnen werden.
Im anschließenden Spiel gegen die Vertretung des Lessing-Gymnasiums musste man sich erwartungsgemäß mit 8:1 geschlagen geben. Trotzdem gab es hochklassigen Sport zu sehen. Hervorzuheben sind dabei sicher die Leistungen von Max Gompper und Johannes Nikas im Doppel, die den
Ehrenpunkt sicherten, und die Partie von Johannes gegen Jannik Xu den Drittplazierten im Doppel
bei den Schüler-Europameisterschaften 2014. Johannes musste sich nach zwei überragenden Sätzen
gegen den Regionalligaspieler vom SV Bolzum am Ende noch 3:2 geschlagen geben. Die Ergebnisse
im Vorfeld machten die abschließende Partie gegen das Kreisgymnasium aus Halle, zu einem echten
Endspiel um Platz Zwei. Besonders brisant, da die Schüler aus Westfalen den Spielern aus Jülich im
vorletzten Jahr in einer hochdramatischen Partie den Platz auf dem Siegerpodest genommen hatten.
Alle Kraftreserven mussten mobilisiert werden um das Ziel, mit mindestens einem Unentschieden
aus den Doppeln herauszugehen, zu erreichen. Dies gelang nach hartem Kampf und auch im weiteren
Verlauf lief alles nach Plan. Im unteren Paarkreuz gab es eine leistungsgerechte Punkteteilung und
das obere Paarkreuz holte beide Punkte. Leider waren die Hallenser in der Mitte zu stark besetzt, so
dass hier nicht gepunktet werden konnte. So kam es nach sehr engen, nervenaufreibenden Spielen
dann beim Spielstand von 4:4 zur entscheidenden Partie im abschließenden Doppel. Yannick und
Christoph behielten die Nerven und zeigten unbedingten Siegeswillen. Sie ließen sich auch nicht von
der Anhängerschaft aus Westfalen beeindrucken, die immer wieder lautstark ihre Mannschaft anfeuerten. Beeindruckend ruhig brachten die beiden das Spiel nach Hause und konnten sich danach von
den anderen Spielern feiern lassen. Nach dem unglücklichen Wettbewerbsverlauf im vergangenen

Jahr passte in diesem einfach alles zusammen. Die Vorbereitung, die Einstellung und nicht zuletzt das
notwendige Fortune zum rechten Zeitpunkt.
So richtig verstanden was sie geleistet hatten, haben die sechs aber erst, als sie den Pokal hochhielten
und die Medaille des Zweitplazierten der Landesmeisterschaften um den Hals trugen. Und was sie als
Mannschaft auszeichnet, zeigte sich dann wieder eindrucksvoll. Der erste Gedanke nach der Siegerehrung ging an Noah, der den Wettkampf zu Hause via whatsapp mitverfolgte. Nicht der Erfolg stand
im Vordergrund, sondern das gemeinsam erlebte, das für und miteinander arbeiten. Ein Ansatz der
sich bewährt hat, eine Erfolgsserie, die sich nun im vierzehnten Jahr fortsetzt und so auch über das
Engagement an der Schule Beleg dafür ist, wie eng die Zitadelle Jülich und Tischtennis miteinander
verknüpft sind. Diese Nachhaltigkeit wird durch die hervorragende Ausbildung beim ttc indeland und
der Betreuung der Schüler seitens der Lehrer bei Wettkämpfen möglich. Gleichzeitig sorgt die Schulleitung der Zitadelle durch die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft und das Ausrichten von Schulsportwettkämpfen auf Kreis- und Bezirksebene für die notwendigen Rahmenbedingungen. Auch an
dieser Stelle möchte sich die Mannschaft herzlich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren
bedanken.

Kreismeisterschaften im
Schwimmen 2015

B

ei
den
Kreismeisterschaften im
Schwimmen
konnte unsere Mannschaft
den 3. Platz
des Vorjahres
verteidigen.
14 Kreismeistertitel wurden dafür errungen. Einer
mehr als im
vergangenen
Jahr, obwohl wir krankheitsbedingt nicht in Bestbesetzung anreisen konnten.Lukas Kürbig (4), Lucas Matzerath (3), Simon He (3), Jan Slodowy (2), Marc Weiss und Moritz
Borell konnten sich in die Siegerlisten eintragen.
Herausragend waren Lukas Kürbig mit vier und Lucas Matzerath sowie Simon He mit
jeweils drei Siegen und einem zweiten Platz!
Charlotte Wellmann, Lola Walmrath und Melanie Kappel trugen mit einer ganzen
Reihe von zweiten Plätzen zu dem sehr guten Mannschaftergebnis bei. In den Staffelwettbewerben konnten die Jungen noch einen zweiten und einen dritten Platz erringen. Ein
großer Dank geht noch an Frau Myriam Boeckenbrink, die als Kampfrichterin für unsere
Schule im Einsatz war! Interessierte Schwimmerinnen und Schwimmer melden sich
bitte gerne unter: sport@gymnasium-zitadelle.de

D

Spurensuche

er Innenhof der Zitadelle ist derzeit Betätigungsfeld der Archäologen, die uns hier
den Blick in die Tiefe der Jülicher Geschichte freilegen. Gleichfalls zu sehen ist das
Ergebnis der „Ausgrabungen“ des Grundkurses Kunst Q2 unter Leitung von Frau Scheepers, der eine Fensterbank des Nordflügels in Richtung Innenhof für eine Installation mit
dem Titel „Joe: 1980“ genutzt hat.

Nach der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit Installationen des französischen Künstlers Christian Boltanski begaben sich die Schülerinnen und Schüler schließlich selbst auf
die Suche. Selbstgestecktes Ziel war es, die Spuren eines Abiturienten der Vergangenheit
aufzunehmen und zu sichern, um schließlich die Erinnerung an einen nicht mehr hier Anwesenden aufrechtzuerhalten. Joe ist jemand aus der Generation der Väter. Aber anders
als in Boltanskis Vitrines de référence wird allerdings hier keine Archivierung zum Thema
gemacht, vielmehr eine Art Schreibtischsituation eingefroren und inszeniert. Wie Boltanski ging es den Schülerinnen und Schülern damit nicht um die akribische Dokumentation
eines bestimmten historischen Datums, sondern eher um die Ansammlung fiktiver autobiografischer Fragmente.
Sämtliche Gegenstände werden zu Attributen, die die fiktive Person charakterisieren, egal
ob Stoffbär oder Kalenderblatt. Der Betrachter ist eingeladen, es den Urhebern gleichzutun und die inszenierten Gegenstände in ihrer Vieldeutigkeit wahrzunehmen und für sich
zu entschlüsseln.

F

Kunst aus der Unterstufe

rau Jana Sonnenrein hat mit ihren Klassen der Jahrgangsstufen
5 und 6 verschiedene Projekte erarbeitet, die am Tag der offenen
Tür auf großes Interesse gestoßen sind.
Themen der Klassen 5:
1. Höhlenmalerei in Anlehnung an die Höhle Lascaux
Pastellkreide und Naturmaterialien (Kohle, Erde, Beeren)

2. Tarnung der Fabeltiere
Farb- und Formkontraste verbinden sich in den Flächen des
Zwei- und Dreidimensionalen

3. Kunstausstellung am Tag der offenen Tür
u.a. der Porträts im Spiel des Komplementärkontrastes (rot/ grün)

Thema der Klassen 6:
Plastische Arbeiten zum Thema: Miniaturmenschen in der Alltagswelt
Figuren aus Knetgummi, Größe: ca. 8cm

Events aus dem Schulleben
19. Tanzabend „Blind Date“

M

it ihrem 18. Tanzabend verabschiedete sich Bärbel Gündel, um in den wohl verdienten Ruhestand zu gehen. Wie in den Vorjahren stellte sie mehr als 30 Beiträge
zu einem bunten und spannenden Programm zusammen, das diesmal unter dem Motto
„Blind Date“ das PZ bis auf den letzten Platz füllte.

D

as neue Karnevalsteam
sorgte
Weiberfastnacht mit einer zweistündigen
Show auch in diesem Jahr für eine
unterhaltsame und
harmonische Einstimmung in die
närrische Jahreszeit. Dafür sei allen
Beteiligten herzlich
gedankt.

I

m Winterkonzert am 16. Januar stellten sich in der gut besuchten Schlosskapelle unsere
Chor- und Instrumentalgruppen
vor, angefangen vom Vororchester bis zum fortgeschrittenen

Kammermusikensemble und
dem Oberstufen-/Lehrerchor.
Als Solistin trat unsere Abiturientin Milena Klameth mit
Webers Concertino in Es-Dur
hervor.

