
Jülich (gb) – Mit dem Sai-
son-Auftakt ist Manager Ar-
nold Beginn nicht zufrieden,
aber jetzt muss sich der TTC
indeland Jülich auf die bevor-
stehenden wichtigen Aufga-
ben konzentrieren: Die nächs-
te Liga-Begegnung am 13.
September in Frickenhausen
und dann natürlich der Knül-
ler, das Pokal-Achtelfina-
le am Freitag, 18. September
(19 Uhr) in der eigenen Hal-
le gegen Bergneustadt. Der
TTC spielte in der ersten Sai-
son-Begegnung der zweiten
Tischtennis-Bundesliga „nur“
Unentschieden gegen Auf-
steiger Hilpotstein. „Ich bin
natürlich auch nicht ganz zu-
frieden aber die Mannschaft
hat sich gegen einen starken
Gegner gut verkauft“, sagt der

Jülicher Trainer Miro Broda.
Die Mannschaft es TTC inde-
land ist so zusammen geblie-
ben, wie in der letzten Sai-
son, schlagkräftiges junges
Team, deren Spieler sich kon-
tinuierlich weiterentwickeln
und vorne mitspielen wol-
len. „Wenn es uns gelingt, die
ganze Saison mit der Grund-
aufstellung anzutreten, wir al-
so von Verletzungspech ver-
schont bleiben und alle Spie-
ler ihre Konzentration behal-
ten, dann könnten wir mit ge-
nügend Glück ähnlich wie in
der letzten Saison um die vor-
deren Plätze kämpfen“ freut
sich Miro Broda auf span-
nende Spiele.Wichtig ist ihm,
dass die Sponsoren dem TCC
die Treue halten, mit den
Stadtwerken und der indeland

GmbH sind die beiden Haupt-
sponsoren an Bord geblieben.
„Wichtig ist uns nicht nur die
Leistung der Mannschaft in
der zweiten Bundesliga, son-
dern auch die wichtige und
vielfältige Arbeit des TTC in

deland in der Jugendarbeit.
Das ist uns ein sehr wichtiges
Anliegen“, unterstreichen die
beiden Geschäftsführer Ulf
Kamburg (Stadtwerke Jülich
und Jens Bröker (indeland
Gmbh).
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In Titz wird Schützenfest gefeiert
Titz – Die St. Antoni-
us-Schützenbruderschaft Ti-
tz 1442 feiert vom 11. bis 14.
September ihr Schützenfest.
Los geht’s am Freitag, 11.
September, mit der ersten Tit-
zer Partynacht mit Dj BaLou.
Der Königs- und Prinzenball
mit dem Party-Express steigt
am Samstag, 12. September,
ab 20 Uhr.
Der Sonntag, 13. September

beginnt mit der Schützenmes-
se um 10 Uhr und anschlie-
ßender Totenehrung am Eh-
renmal. Der musikalische
Frühschoppen im Festzelt
fängt um 11.30 Uhr an. Ab
16 Uhr werden die Gastverei-
ne empfangen und ab 17 Uhr
zieht der Festzug mit Königs-
und Musikparade, anschl.
musikalischer Ausklang im
Festzelt. Das ist neu: Grup-

pen von sechs oder mehr Per-
sonen in einheitlicher Klei-
dung sind für eine Teilnahme
am Festzug herzlich willkom-
men. Anmel-
dungen an 1. Brudermeister@
schuetzen-titz.
Am Montag, 14. September
findet ab 10 Uhr der gemein-
same Gottesdienst statt, an-
schließend Frühschoppen im
Vereinslokal.

TTC konzentriert sich auf die
beiden nächsten Aufgaben

Beim Tischtennis-Zweitligisten TTC indeland Jülich freut man sich, dass mit der indeland GmbH und den Stadtwerken Jülich
(SWJ) die Hauptsponsoren dem Club die Treue gehalten haben. Auf dem Bild neben der Mannschaft noch Manager Arnold Be-
ginn, TTC-Präsident Michael Küven, Jens Bröker von der indeland GmbH Trainer Miro Broda und Ulf Kamburg als Geschäfts-
führer der Stadtwerke Jülich. Foto. Guido Barth

Jülich - Der Start des Jülicher
Bürgerbusses verzögert sich
um etwa acht Wochen. „Wir
werden aller Voraussicht nach
ab November fahren können“,
so der Vorsitzende des Ver-
eins Bürgerbus Jülich e.V.,
Klaus Krüger. Ursprünglich
war ein Start zum September
geplant. „Leider hat es diver-
se Verzögerungen gegeben,
die vom Verein nicht geplant
werden konnten, so dass der
geplante Betriebsbeginn im
September leider nicht um-
gesetzt werden konnte. Nun
sind sämtliche Hürden ge-
nommen“, erklärt Krüger.
Jetzt ist alles für den Start des
Bürgerbusses vorbereitet! Die
zukünftige Bürgerbuslinie ist
ausgearbeitet, die Konzession
für die Linie ist da, der Fahr-

plan ist erstellt, die Haltestel-
len werden in den nächsten
Wochen entsprechend aus-
gestattet, der Bürgerbus wird
Anfang Oktober ausgeliefert,
über 30 ehrenamtliche Fah-
rer/innen stehen in den Start-
löchern.
Der Kleinbus soll an den
Werktagen (Mo. – Fr.) die in-
nerstädtische Route sechs mal
und am 1. und 3. Samstag im
Monat drei mal befahren, wo-
bei jeweils 22 Haltestellen an-
gefahren werden.
Der Bürgerbus Jülich wird
die Stadtteile Nordviertel und
Heckfeld mit der Stadtmitte
verbinden. Ebenso wird das
Jufa, der Brückenkopfpark
, das Technologiezentrum
mit einbezogen. „Wir verste-
hen uns auch als „Zubringer“

zum Bahnhof/Rurtalbahn,“
so Vorstandsmitglied Franz
Schopen.
Das Land Nordrhein West-
falen zahlt 40.000 Euro des
Kaufpreises. Den Rest kann
der Verein Dank der Sponso-
ren begleichen.
Einen Teil der Unterhaltung
des Neunsitzers soll durch
Werbeflächen und Sponsoring
finanziert werden. Die Ein-
nahmen (1,50 Euro pro ein-
fache Fahrt) werden die Be-
triebskosten nicht unbedingt
tragen. Am Stadtfest-Wo-
chenende gibt es die Möglich-
keit, sich umfassend zu infor-
mieren. Der Vorstand wird
am Samstag, 3. und Sonntag
4. Oktober, am Infostand der
Stadt Jülich Rede und Ant-
wort stehen.

Bürgerbus startet später


