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Kurznotiert
Volkshochschule bietet
neuenNähkursus an
Jülich. In der VHS startet nach
denHerbstferien ein Nähkurs
amVormittag: „Neulinge“ ler-
nenmit ihrer Nähmaschine
umzugehen und erwerben
Grundkenntnisse über Stoffar-
ten und das Zuschneiden. Näh-
erfahrene können ihre Kennt-
nisse erweitern. Der Kurs (T06-
603-A) findet sechsMalmitt-
wochs ab 22. Oktober von 9 bis
12 Uhr statt. Mitzubringen sind
Nähmaschine, Nähgarn, Schere,
Stecknadeln, Maßband und ggf.
Super-Easy-Schnitte und Stoff.
Weitere Informationen und An-
meldung bei der VHS unter
☏ 02461/632-19/-20/-31 oder
www.juelich.de/vhs.

Wer vermisst eine
junge Hündin?
Jülich. Eine Prager Hündin,
schwarz-braun, ca. ein Jahr alt,
lange Ohren wurde am gestri-
genMontag in Jülich aufgegrif-
fen. Eigentümer oder Interes-
senten wenden sich an das
Fundbüro der Stadt Jülich,
Neues Rathaus, Große Rurstraße
17, Zimmer 8,☏ 02461/63309
oder an den Verein Samt, Irene
Launer-Hill,☏ 02461/342209
oder☏ 0157/76810046.

ehrung langjähriger
Gewerkschaftler
Inden.Die Ortsgruppe IG Berg-
bau, Chemie, Energie Inden-Lu-
cherberg lädt am Freitag, 17.
Oktober, um 18.30 Uhr in die
Bürgerhalle Inden/Altdorf an
der Gaststätte Geuenicher Hof
zurMitgliederversammlung ein,
bei der die Jubilare durch den
Leiter des Bezirks Alsdorf, Man-
fredMaresch, geehrt werden.
Da es in diesem Jahr eine große
Anzahl von Jubilaren gibt, bittet
die Ortsgruppe um eine telefo-
nische oder schriftliche Anmel-
dung bis zum 10. Oktober. Diese
kann bei Helmut Jopek, AmWe-
hebach 49,52459 Inden/Altdorf
unter☏ 02465/2535 oder bei
Stefan Janisch An der Kippe 54,
52459 Inden/Altdorf unter der
☏ 02465/4957 erfolgen. (ele)

schützen sammeln
Altpapier in Rurdorf
Rurdorf.Die St. Pankratius-
Schützen und der FC 06 Rurdorf
sammeln abwechselnd im Lin-
nicher Ortsteil Altpapier. Am
Samstag, 11. Oktober, ab 8 Uhr
sammeln die Schützen wieder
gebündeltes Papier und leeren
die blauen Tonnen.

Vom Babyartikel bis
zum Teenager-outfit
Koslar.Nachdem derMarkt im
Frühjahr wieder stattgefunden
hatte, wird kurz vor der Ad-
ventszeit am Samstag, 15. No-
vember, zwischen 14 und 17
Uhr imGemeindesaal Koslar,
Friedhofstraße 9 wieder ein Kin-
dersachenmarkt ausgerichtet.
Es wird wie immer alles rund
ums Kind verkauft. Auch große
Artikel, wie Kaufläden, Kinder-
wagen, Kettcars usw. finden im
großzügigen Bühnenbereich
Platz. Für dieWeihnachtszeit
gibt es sicher schon das ein oder
andere Geschenk zu erwerben.
Wer verkaufenmöchte, kann
eine E-Mail bis 31. Oktober sen-
den an ksm-koslar@gmx.de. Ab
dem 1. November werden die
Plätze verlost und die Verkäufer
perMail benachrichtigt.

Vorbereitung der
Kindersitzung
Lich-Steinstraß.Die KGMai-
blömche Lich-Steinstraß lädt
alle Interessierten zu einemVor-
bereitungstreffen zu der Kinder-
sitzung 2015 ein. Alle Kinder,
die die Kindersitzung aktiv als
Sänger, Tänzer,Witzeerzähler
odermit eigenen Ideenmitge-
staltenmöchten, treffen sich
amMontag, 20. Oktober, um 16
Uhr in der Bürgerhalle
Lich-Steinstraß.Willkommen
ist jeder, der an der Programm-
gestaltungmitwirkenmöchten.
Weitere Informationen erteilt
das Team der Kindersitzungmit
Sarah Chojnowski, Nicola Ka-
lisch, Anja Schumacher und
Monika Schneider unter☏
0173/7234972 oder☏ 0162)
9353382 sowie kindersitzung@
maibloemche.de.

Verein ist gegründet, Vorstand gewählt.Wichtiger
schritt auf demWeg zur Jungfernfahrt. stadt will,
wenn nötig, mit Rat und Tat zur seite stehen.

DasProjekt
Bürgerbus Jülich
nimmtFahrtauf

Jülich. Einen großen Schritt weiter
sind die Planungen rund um das
Bürgerbus-Projekt in Jülich. Im
Rathaus hat sich am1.Oktober der
Verein „Bürgerbus Jülich“ gegrün-
det und seinen Vorstand gewählt.

„Dieser Abend ist ein ganz be-
sonderer, denn der Bürgerbus wird
aus der Taufe gehoben“, begrüßte
Dezernentin Katarina Esser die
Teilnehmer der Gründungsver-
sammlung. Zu dieser hatten sich
die Teilnehmer der Auftaktveran-
staltung bereits vor der Sommer-
pause verabredet, um weitere Vor-
bereitungen zu treffen und in der
Zwischenzeit eine Satzung erarbei-
ten zu können. Diese Satzung
wurde auf der Versammlung
ebenso einstimmig ver-
abschiedet wie der Vor-
stand gewählt.

Der Verein kann sich
auf bereits im Vorfeld
durch das Amt für Fami-
lie, Generationen und
Integration geleistete
Vorarbeiten stützen: Auf
Initiative des Planungs-,
Umwelt- und Bauaus-
schusses wurde bereits
ein Beschluss des Stadt-
rats herbeigeführt, durch den sich
die Stadt Jülich verpflichtet,mit ei-
ner Defizitabdeckung von bis zu
6000 Euro den Betrieb des Bürger-
bussesmit zu sichern. Eswurde ein
Gutachten inAuftrag gegebenund
erstellt, das sichmit dem Bedarf in
der Stadt beschäftigt, ebenso wur-
den eigene Daten mittels Umfra-
gen erhoben und die Bevölkerung
informiert.

Bei der Auftaktveranstaltung im
Sommer konnte so schon ein
„Stamm“ von ausreichend poten-
ziellen Vereinsmitglieder und Bür-
gerbusfahrern zusammenfinden,
die sich im Gespräch miteinander
und mit Vertretern von Verkehrs-

unternehmen, der Initiative „Pro
Bürgerbus NRW“ in das Thema
einarbeiteten.

Nun ist der Verein gegründet ,
und die Mitglieder haben mit der
Unterzeichnung der Gründungs-
vereinbarung den Startschuss ge-
geben und sich für die nächsten
Schritte verpflichtet.

Der geschäftsführendeVorstand
umden1. VorsitzendenKlaus Krü-
ger, seinen Stellvertreter Dr. Klaus
Biswanger sowie Kassierer Wolf-
gang Müller wird von den Beisit-
zern Klaus Röhe und Franz Scho-
pen unterstützt. Zwei weitere Bei-
sitzer können satzungsgemäß
noch gewählt werden.Diese Plätze
blieben vorerst frei, da bei der

Gründungsversammlung einige
potenzielle Interessentennicht an-
wesend sein konnten.

Die Stadt Jülich wird dem Vor-
stand beratend zur Seite stehen, al-
lerdings nicht als Vollmitglied des
Vereins. „Wir wollen natürlich im
engen Kontakt bleiben, unterstüt-
zen und helfen, wo es geht, und
stehen jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite“, versprach Dezernentin
Katarina Esser. Dazu gehört auch,
dass der Verein seine Mitglieder-
versammlungen im Rathaus ab-
halten kann, dass die Beantragung
der Organisationspauschale über-
nommen wird und der Verein mit
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt

wird.
Als unmittelbar nächster Schritt

wird nun die von allen Grün-
dungsmitgliedern unterzeichnete
Satzung dem Amtsgericht ausge-
händigt sowie die Vereinsgrün-
dung notariell beglaubigt, um den
Verein „Bürgerbus Jülich“ ins Ver-
einsregister eintragen zu können.
Die Bezirksregierung Köln wird
über die Vereinsgründung infor-
miert, es werden Fördermittel re-
serviert undTerminemit Verkehrs-

unternehmen vereinbart, die ihr
Interesse als notwendiger Koopera-
tionspartner bereits bekundet ha-
ben.

Es werden zudem eine Antwort-
liste für die Fragen zukünftiger
Busfahrer/innen und ein Aufnah-
meformular erarbeitet für weitere
Interessenten.DieGründungsmit-
glieder würden sich über das Enga-
gement und die Mitarbeit weiterer
Fahrer/innenoder andere Tätigkei-
ten übernehmende Mitglieder na-

türlich sehr freuen. Wer möchte,
kann sich mit Klaus Krüger
(☏ 02461/55263), Dr. Klaus Bis-
wanger (☏ 02461/55099) oder
Wolfgang Müller
(☏ 0171/5270070) in Verbindung
setzen. Fragen rundumdenVerein
„Bürgerbus Jülich“ beantwortet für
die Stadt Jülich auch Claudia To-
nic-Cober vom Amt für Familie,
Generationen und Integration un-
ter ☏ 02461/63268. Weitere Infos
unter www.juelich.de.

Der Verein „Bürgerbus Jülich“ hat sich im Neuen Rathaus gegründet. stolz präsentiert der 1. Vorsitzende klaus
krüger (hinten Mitte) die unterzeichnete satzung. Darüber freuen sich auch die anderen Vorstands- und Grün-
dungsmitglieder sowie Dezernentin katarina esser (vorn Mitte). Foto: stadt Jülich

„Wir wollen natürlich im
engen kontakt bleiben,
unterstützen und helfen, wo
es geht.“
KAtARINA ESSER,
DEzERNENtIN

Erster 13er-Jahrgang am Beruflichen GymnasiumWirtschaft und Verwaltung

DasAbiturunddieAusbildung
schonbald indertasche

Jülich. Deniz, Muhammet undMi-
chelle haben es fast geschafft. Sie
gehören zur Abschlussklasse des
Beruflichen Gymnasiums Wirt-
schaft und Verwaltung, im Früh-
jahr steht ihr Abitur, die Allge-
meine Hochschulreife an. Die drei
sind Pioniere am Berufskolleg Jü-
lich, sie sind die Ersten, die den im
Schuljahr 2012/13 eingerichteten
Bildungsgang abschließen.

Der Schwerpunkt liegt auf den
Wirtschaftswissenschaften, errei-
chen können die Schüler gleich
zwei Ziele, das Abitur und den Be-
rufsabschluss Kaufmännischer As-
sistent nach Landesrecht. Der Bil-
dungsgang beinhaltet Fächer wie
Betriebswirtschaftslehre, Betriebs-
organisation, Volkswirtschafts-
lehre und Wirtschaftsinformatik.
Die Aufnahmevoraussetzung ist
der mittlere Schulabschluss mit
Berechtigung zum Besuch der
Gymnasialen Oberstufe. „Gymna-
siasten können direkt von der 9.

Klasse in die 11. Klasse springen“,
sagt Schulleiterin Heike Schwarz-
bauer. Ein Wechsel nach der 10.
Klasse sei aber ebenfalls möglich,
betont sie.

Für die Schüler bedeutet der
Schulwechsel einen kompletten
Neuanfang, im positiven Sinne.
„Am Gymnasium war ich immer
etwas schüchtern“, verrätMichelle
Bellartz, „es war alles so groß.“
Auch die Noten ließen nach. Nun,
am Berufskolleg, fühlt sie sich
wohl, die Klasse und auchder Jahr-
gang istmit 22 Schülern klein, ihre
mündlichen Noten sind schnell
besser geworden. Muhammet Sü-
rer stimmt seiner Mitschülerin zu:
„In einer kleinen Gruppe ist alles
viel persönlicher.“

Anders als an der Gymnasialen
Oberstufe wird am Beruflichen
Gymnasium Wirtschaft und Ver-
waltung im Klassenverband unter-
richtet. Der Bildungsgang ist ein-
zügig, somit gut überschaubar.

Schwarzbauer stellt das positiv he-
raus, in dem sie verdeutlicht: „Es
ist eine Möglichkeit stabile Bezie-
hungen in der Klasse aufzubauen.“

Klassenlehrer und Bildungs-
gangleiter Holger Foltz sieht noch
einen anderen Vorteil: „Gymnasi-
asten können hier vollkommen
neu anfangen.“

Studienbeginn imOktober

Deniz Asikan ist ehemalige Real-
schülerin, möchte nun ihr Abitur
machen. Zusätzlich eine Ausbil-
dung zu absolvieren, reizte sie be-
sonders. Die Ausbildung zum
Kaufmännischen Assistenten ist
im Bildungsgang mit Praktikums-
phasen integriert, erklärt Holger
Foltz. Im Anschluss an das Abitur
folge noch mal ein zwölfwöchiges
Praktikum, danach die Berufsab-
schlussprüfung im September. So
ist ein Studienbeginn im Oktober
möglich. (dmd)

oberstufe im klassenverband: Die erste klasse des BeruflichenGymnasiumsWirtschaft/Verwaltung amBerufs-
kolleg Jülich wird im Frühjahr abitur machen und mit einer Berufsabschlussprüfung im september eine kauf-
männische ausbildung abschließen. Foto: Mengel-Driefert

Terrorismus-Vortrag erinnert an Prof.Waelbroeck

Ungebrochenaktuell

Jülich. Tief betrübt verlor die hu-
manitäre Jülicher Freimaurerloge
„Wahrheit und Einigkeit zu den 7
vereinigten Brüdern“ am 8. Juli im
Alter von 90 Jahren nach langer,
aber schmerzfreier Krankheit ih-
ren treuverbundenen, geschätz-
ten, geliebten Bruder und ihr Eh-
renmitglied Professor Dr. François
Waelbroeck, langjähriger Direktor
des Institutes für Plasmaphysik des
Forschungszentrums Jülich
GmbH.

ImGedenken

Ihm zu Gedenken und zu Ehren
lädt die Jülicher Loge zu einem
Vortragsabend am Donnerstag, 9.
Oktober ab 20 Uhr in das Hotel

Kaiserhof, Bahnhofstraße 5 in Jü-
lich ein. Interessierte Gäste sind
der Loge vonHerzenwillkommen.
Vorgestellt wird ein Querschnitt
zweier veröffentlichter Konferenz-
Beiträge aus dem Bereich nuklea-
rer und globaler Sicherheit von
Prof. Waelbroeck, der anlässlich
internationaler Symposien auf Si-
zilien, Italien, Anfang dieses Jahr-
tausends Ideen zu dem Thema
„Was ist Terrorismus? Können wir
ihm entgegenwirken?Hilft Vergel-
tung?” vorgetragen hat – zu vielen
Fragen also, die heutzutage wohl
kaum an Aktualität verloren ha-
ben. Referent des Abends ist Dr.
Christian Pithan, Meister vom
Stuhl (Vorsitzender) der Jülicher
Freimaurerloge.

Mit einem Festkommers feierte am
samstag die Feuerwehr-Lösch-
gruppe 3 Inden/altdorf das 100-jäh-
rige Bestehen. Unter der schirm-
herrschaft von BürgermeisterUlrich
schuster (r.) führten die Löschgrup-
penführer andré köhler und stefan
Buhs durch das tolle Programm. ein
besonderer Höhepunkt war die Bil-
derpräsentation mit passenden

kommentaren und kleinen Ge-
schichten aus den vergangenen 100
Jahren sowie die Übergabe des
selbst entworfenen kalenders an
die ehrengäste. Die musikalische
Begleitung übernahmen die Musik-
freunde schophoven sowie der
MGV Inden/altdorf. Im anschluss
an die Feierstunde klang der abend
in gemütlicher Runde aus.

Rückblick auf 100 Jahre Löschgruppe


