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Die neueWaschmaschine
wurde in dieserWoche geliefert.
Als Julia und Julius in der Be-
triebsanleitung blätterten, für
dieman ein Voll-Diplom in Ra-
ketentechnologie benötigt, wa-
ren sie der Verzweiflung nahe.
Julius mehr noch als seine Part-
nerin, die immerhin weiß, was
eineWaschmaschine heute al-
les könnenmuss. „Früher – also
anno dunnemals – hatte ein
derartiges Haushaltsgerät zwei
Hände und amWaschtag garan-
tiert schlechte Laune“, erin-
nerte sich Julius an seine Oma.
Großmutter, sonst eine guther-
zige Frau, mochte es gar nicht,
den Kohleherd anzuzünden
und den großen verzinkten
Waschkessel aufzusetzen. Sie
kochte die Klamotten imwahrs-
ten Sinne, erst weißes Zeug,
dann buntes, ganz zum Schluss
die fiesen Socken, und in der
Küche hing dichter Nebel. „Als
Kind faszinierte mich die Kon-
sistenz dieser Lauge“, fiel Julius
ein. Nur einmal hat er Oma
mächtig böse erlebt. „Ich wollte
wissen, ob sie auch ihre Suppen
daraus braute.“ Sein Hemd
wurde gewalkt. In dem steckte
noch

Julius

Kurznotiert

Gemeinde berichtet über
Flüchtlingssituation
Titz.Die Situation der Asylbe-
werber und Flüchtlinge in der
Gemeinde Titz stellt die Verant-
wortlichenwie in anderen Kom-
munen vor große Herausforde-
rungen. So dürften dieMitglie-
der des Haupt- und Finanzaus-
schusses in der für Donnerstag,
3. September, anberaumten Sit-
zungmit Spannung derMittei-
lung der Verwaltung entgegen-
sehen, die ausführlich berich-
ten wird. Der Bericht erfolgt
auch vor demHintergrund der
Sonderkonferenz des Städte-
und Gemeindebundes in Düs-
seldorf, an der auch der Titzer
Bürgermeister Jürgen Frantzen
teilgenommen hat. Einer der
Hauptpunkte der Konferenz in
der Landeshauptstadt war eine
neue Stichtagsregelung bei der
Abrechnung nach dem Flücht-
lingsaufnahmegesetz, wodurch
die Kommunen ab 2016 deut-
lich entlastet würden. Berichten
wird die Verwaltung auch über
die Rahmenbedingungen für
den Haushalt 2016. Die öffentli-
che Sitzung im Rathaus beginnt
um 19Uhr. (hfs.)

Betrunkener Fahrer
rammt fast Polizeiauto
Jülich. Ein Berufskraftfahrer
musste amMittwoch seinen
Führerschein abgeben. Ein
Zeuge hatte das auffällige Fahr-
verhalten eines bei Jülich-West
von der Autobahn kommenden
Autofahrers gemeldet. Die Poli-
zei traf denMann auf der Neus-
ser Straße beim Einparken an.
Beim Abstellen geriet derWagen
ins Rollen – das Rammen des
Streifenwagens konnte knapp
verhindert werden. Der 56-jäh-
rige Fahrer aus Jülich stand er-
kennbar unter Alkoholeinfluss.
Wie er mitteilte, sei er zuvor
zumKirschenpflücken unter-
wegs gewesen und habe auf der
Rückfahrt gelegentlich ein paar
Schlucke aus einer Flasche Kräu-
terlikör genommen. Die fast
leere Flasche lag imWagen.
Atemalkoholtest-Ergebnis: 1,98
Promille. Sein Führerschein
wurde sofort einbehalten.

tribute-Konzert

Jülicher Band würdigt
David Bowie im KuBa
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ViSitenKarten-Party in Jülich

Teilnehmerrekord bei achter
Auflage imTZJ liegt in der Luft
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Von antoniuSWolterS

Jülich. Eine Woche, bevor Tisch-
tennis-Zweitligist TTC Indeland
Jülich mit einem Heimspiel gegen
den TV 1879 Hilpoltstein in die
neue Saison startet, sind die Inde-
länder am Sonntag, 30. August, in
der Nordhalle an der Berliner
Straße Gastgeber der Pokal-Vor-
runde. In Gruppe 4 treffen die
Gastgeber auf dieDrittligistenNSU
Neckarsulm (Südgruppe) und Her-
tha BSC Berlin (Nord). Dazu
kommt die Partie gegen den Liga-
Rivalen TSV Bad Königshoven.

„Endlich Heimrecht“, ist TTC-
Manager Arnold Beginn froh, dass
sein Teamdiesmal nichtwie schon
so oft reisen muss. Gespielt wird

nach dem sogenannten Bundesli-
ga-System mit Dreier-Teams im
Modus Jeder gegen Jeden. Da in
der Nordhalle an zwei Platten
gleichzeitig gespielt wird, sind ab
10, 13 und 16 Uhr jeweils alle
Mannschaften im Einsatz.

Der TTC beginnt gegenNSUNe-
ckarsulm, für die Schützlinge von
TrainerMiro Broda ein unbeschrie-
benes Blatt, wobei die Gastgeber
naturgemäß klarer Favorit sind. Als
Hertha BSC Berlin noch in der
Zweiten Bundesliga spielte, haben
sich die Herzogstädter nach Anga-
ben Beginns gegen diese Mann-
schaft stets schwer getan. In der
neuen Saison will die Hertha dem-
nach unbedingt den Aufstieg
schaffen, doch der Ehrenvorsit-
zende ist recht zuversichtlich, dass
der Heimvorteil den Ausschlag zu-
gunsten des TTC Indeland gibt.

Noch einen Zacken schwerer ist
die Aufgabe gegen den „Klassenka-
meraden“ BadKönigshoven, die zu
denAufstiegsfavoriten der Zweiten
Bundesliga gezählt werden. So hat
der Zuschauerkrösus der Zweiten
Liga mit dem Japaner Mizuki Oi-
kawa personell kräftig aufgerüstet.
Dahinter stehenmit KilianOrt, Ri-
chard Vyborny und Spielertrainer
Marek Klasek arrivierte Zweitliga-
Spieler. „Ich rechne uns eine
50:50-Chance aus, dass wir das

Spiel gewinnen können“, hofft Be-
ginn, dass der TTC mit der besse-
ren Tagesform punktet.

„Unsere vier Spieler hattenwäh-
rend der Sommerpause sehr gute
internationale Ergebnisse“, ist Be-
ginn zuversichtlich, dass die Pokal-
Vorrunde für das Team keinen
Kaltstart bedeutet. Aus demgegen-
über der Vorsaison unveränderten
Kader sind Lauric Jean und Ewout
Oostwouder aktuell bei der Czech
Open inOlmütz aktiv, wobei beide

Auswahlspieler zuvor die Saison-
vorbereitungen in Trainingslagern
mit ihren jeweiligen National-
mannschaften absolviert haben.
Das gilt auch für den Japaner Yo-
shihiro Ozawa, dem nach sehr gu-
ten Ergebnissen – unter anderem
in China – nach der Rückkehr zu
seiner Trainingsgruppe in Bremen
eine sehr gute Form bescheinigt
wird. Die Plätze eins und zwei bei
zweiChallenger-Turnieren inOch-
senhausen bestätigen auch die ak-

tuell gute Form von Hermann
Mühlbach, der auch als National-
trainer von Luxemburg viel unter-
wegs war.

Auf die Zuschauer wartet also
ein ebenso interessanter wie span-
nender Tischtennis-Tag in der
Nordhalle. Der Eintritt kostet fünf
Euro, Kinder und Jugendliche ha-
ben freien Zugang. Schafft der TTC
den Gruppensieg, geht es in der
nächsten Runde daheim gegen
Bundesligist Bergneustadt.

Die Vorrunden-Gruppe 4 der Deutschen Pokalmeisterschaft wird am Sonntag von 10 Uhr an in der Jülicher Nordhalle ausgetragen. Vier Mannschaf-
ten spielen auf zwei Platten im Modus Jeder gegen Jeden. Foto: Kròl

Tischtennis: DTTB-Pokal-Vorrunde steigt am Sonntag beim TTC Indeland in Jülich. Eine Woche später geht es in der Meisterschaft los.

Pokal wiederGeneralprobe vor Liga-Start

„Unsere vier Spieler
hatten während der
Sommerpause sehr
gute internationale
Ergebnisse.“
Arnold Beginn, MAnAger
des TTC indelAnd

150 Minuten Kandidaten-diskussion in Linnich

Forum„ausverkauft“
linnich. Alle Erwartungen der Ver-
anstalter wurden weit übertroffen,
als sich am Mittwoch die sechs
Linnicher Bürgermeisterkandida-
ten in der Aula der Realschule der
Diskussion mit Moderatoren und
Bürgern stellten.

Der Andrang war so groß, dass
etliche zusätzliche Stühle herbei-
geschafft werden mussten und so-
gar die Entfernung einer mobilen

Zwischenwand erwogen wurde.
Letztlich bevölkerten rund 160
Bürger aller Altersgruppen die
Schulaula und verfolgten durch-
weg die gesamte, rund zweieinhalb
Stunden dauernde Diskussions-
runde, um einen Eindruck zu ge-
winnen, welcher Kandidat bei der
Wahl am 13. September wohl der
geeignetste ist.

▶ Bericht seite 17Die Linnicher Bürgermeisterkandidaten standen in der Aula der Realschule Rede und Antwort. Foto:Wolters

Talk und Kino zum siebten Mal im KuBa: Zukunftsstadt und Bodenforschung

KleineNacht derWissenschaft
Jülich. Zwischen Science Fiction
und dem „Boden der Tatsachen“
ist die siebte Kleine Nacht derWis-
senschaft am Freitag, 11. Septem-
ber, inhaltlich angesiedelt. Die ge-
meinsame Veranstaltung des For-
schungszentrums Jülich undunse-
rer Zeitung im Kulturbahnhof Jü-
lich behandelt nämlich gleich
zwei Themen: die „Zukunftsstadt“
und das „Jahr des Bodens“. Das ge-
schieht wie immer in einem Mix
aus Interviews mit interessanten
Gästen und einem Kinofilm zum
Abschluss. Gezeigt wird diesmal:
„Elysium“ (USA 2013). Der Eintritt
ab 18 Uhr ist frei.

Natürlich ist das FZJ immer mit
einer Vielzahl an Zukunftsthemen
beschäftigt, das gilt in diesem Jahr
aber auch für die Heimat des Zen-
trums, denn die Stadt Jülich ge-
hört zu den 50 Kommunen in
Deutschland, die für den Wettbe-
werb „Zukunftsstadt“ ausgewählt
wurden. Das bietet eine Fülle an
Themen, die in einer ersten Talk-
runde mit dem Vorstandschef des
Forschungszentrums, Prof. Wolf-
gang Marquardt, und der Jülicher
Dezernentin Katarina Esser be-
leuchtet werden.

Diese Kombination zieht sich

wie ein roter Faden durch den ers-
ten Teil der KleinenNacht derWis-
senschaft: Was wird im For-
schungszentrum entwickelt – und
könnte Jülich als „Zukunftsstadt“
helfen?

Über die mögliche Energiever-
sorgung der Stadt 2030 sprechen
zum Beispiel Professor Jürgen F.
Hake (FZJ) und Dr. Hildegard Hoe-
cker (Stadtwerke Jülich)mitMode-
rator Volker Uerlings. Das The-
menfeld Gesundheit mit besonde-
rem Blick auf die Zunahme an De-

menzkranken behandeln die In-
terviews mit Dr. Juraj Kukolja (Jü-
lich Memory Clinic) und Beatrix
Lenzen (Amt für Familie, Generati-
onen und Integration).

Zu guter Letzt ist die Jülicher Bo-
denforschung Gegenstand einer
Talkrunde zum Beispiel über die
Folgen des Klimawandels, Über-
düngungmit Gülle oder „Flächen-
fraß“. Gäste hierbei: Dr. Thomas
Pütz (FZJ) und Erich Gussen, Vor-
sitzender der Kreisbauernschaft
Düren aus Güsten.

Bürgerbus Jülich startet ab November

22Haltestellen
Jülich. Der Start des Jülicher Bür-
gerbusses verzögert sich um etwa
acht Wochen. „Wir werden aller
Voraussicht nach ab November
fahren können“, so der Vorsit-
zende des Vereins Bürgerbus Jü-
lich, Klaus Krüger. Ursprünglich
war ein Start zum September ge-
plant. „Leider hat es diverse Verzö-
gerungen gegeben, die vomVerein
nicht geplant werden konnten, so
dass der geplante Betriebsbeginn
im September leider nicht umge-
setzt werden konnte. Nun sind
sämtliche Hürden genommen“,
erklärt Krüger.

Wie Krüger unddie Stadtverwal-
tung informieren, ist die zukünf-
tige Bürgerbuslinie ausgearbeitet,
die Konzession für die Linie da, der
Fahrplan ist erstellt, die Haltestel-
len werden in den nächsten Wo-
chen ausgestattet, der Bürgerbus
wird Anfang Oktober ausgeliefert.
Und über 30 ehrenamtliche Fah-
rer(-innen) stehen in den Startlö-
chern.

Der Kleinbus soll montags bis
freitags die innerstädtische Route
sechsmal und am ersten und drit-
ten Samstag imMonat dreimal be-
fahren, wobei jeweils 22 Haltestel-
len angefahren werden. Der Bür-

gerbus Jülich wird die Stadtteile
Nordviertel und Heckfeld mit der
Stadtmitte verbinden. Ebensower-
den das Jufa-Gästehaus, der Brü-
ckenkopf-Park und das Technolo-
giezentrum mit einbezogen. „Wir
verstehen uns auch als Zubringer
zum Bahnhof und der Rurtal-
bahn“, sagte Vorstandsmitglied
Franz Schopen.

Das Land NRW zahlt 40000
Euro des Fahrzeug-Kaufpreises.
Den Rest könne der Verein dank
der Sponsoren begleichen. Einen
Teil der Unterhaltung des Neunsit-
zers soll durch Werbeflächen und
Sponsoring finanziert werden. Die
Ticket-Einnahmen (1,50 Euro pro
einfache Fahrt) werden laut Verein
die Betriebskosten (Versicherun-
gen, Wartung, Betriebsmittel etc.)
nicht unbedingt tragen.

Am Stadtfest-Wochenende gibt
es erneut dieMöglichkeit, sich um-
fassend zu informieren. Der Vor-
stand wird am Samstag/Sonntag,
3. und 4. Oktober, am Infostand
der Stadt Jülich Rede und Antwort
stehen. Ansprechpartner für Inter-
essierte: Klaus Krüger (Mail: klaus.
ulrich.krueger@t-online.de) und
Claudia Tonic-Cober, Stadt Jülich
(CTonic-cober@juelich.de).

Wie kann die Bodenforschung im FZJ helfen, die Zukunft zumeistern? Das
beleuchtet die „Nacht derWissenschaft“. Foto: Forschungszentrum


