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Grundschüler lernen über das Leben Joseph Haydns

MultimedialeTour in
dieMusikgeschichte

Koslar. Ein sympathischer frecher
Hundemischling tourte an fünf
Märztagen durch Grundschulen
in ganz NRW. Im Rahmen des Mu-
siklehrprogramms „Dackl trifft
Haydn“ stellten diverse Quartette
aus dem WDR-Sinfonieorchester
den berühmten Komponisten der
Wiener Klassik, JosephHaydn, vor.

Davon profitierten auch 220 or-
chesterinteressierte Kinder der Ge-
meinschaftsgrundschule Jülich
West. Rektorin Stella Rath bezeich-
nete die Schulstunde der besonde-
ren Art als Krönung des schuli-
schenProjekttages. Zur Begrüßung
überraschte das Schulorchester der
GGS unter Leitung von Andrea
Rathmann mit dem Andante aus
der Paukenschlagsinfonie von
Haydn, die auch später noch eine
Rolle spielte.

„Ich sehe gar keinen Dackel“,
stellte die Rektorin fest und las den
Kindern einen Brief des „Dackls“
auf Spurensuche nach Haydn vor.

„Freut euch, macht mit“, lud die-
ser die interessierten Kids ein, und
damit begann die unterhaltsame
und lehrreiche Multimediashow
mit dem Hund auf der Leinwand.
„Joseph Haydn hat im 18. Jahr-
hundert gelebt und sehr viele sehr
schöne Musikstücke geschrieben.
Er war Klavierlehrer, Geiger, Stra-
ßenmusiker undVizekapellmeister
des Fürsten Esterházy in Eisen-
stadt...“, erfuhren die Kinder unter
anderem von dem Vierbeiner. Ein
süßer Plüschhase vertrat denöster-
reichisch-ungarischen Fürsten. Zu
denweiterenDarstellern zählte ein
Wal ausWales.

Schwingende Lippen

Als Teil der Präsentation spielte
zwischendurch das Sinfoniequar-
tett des WDR einige Werke des be-
rühmten Komponisten. Auch die
verschiedenen Instrumente der
Musikerwurden vorgestellt und er-

klärt: Jürgen Schild demonstrierte
seine Trompete, Rainer Jurkiewicz
seinHorn,Michael Junghans seine
Posaune und Hans Nickel seine
Tuba. „Die Blechblasinstrumente
funktionieren alle nach dem glei-
chen Prinzip“, erklärten die Musi-
ker den Kindern. Der Ton werde
dabei durch die schwingenden
Lippen des Musikers am Mund-
stück erzeugt. Das Metallrohr wird
zumResonanzkörper, unddieVen-
tile dienen zur Verlängerung des
Tons.

Besonderen Applaus spendeten
die Grundschüler der Posaune mit
ihrem Gleitzug und der Tuba mit
ihrem tiefen Kontrabass-Ton. Viel-
leicht aber auch, weil Nickel seine
Tuba als „schönstes Instrument“
angepriesen hatte.

Zwei Kompositionen derMusik-
geschichte wurden näher betrach-

tet. Zum einen die National-
hymne, deren Melodie Haydns
„Kaiserquartett“ entstammt, und
zum anderen die Sinfoniemit dem
Paukenschlag „mitten in einer
langsamenMelodie“.

Erfinder des Flashmobs

Im Laufe der Präsentation erklärte
„Dackl“ den Kindern, dass Haydn
den Flash-Mob erfunden hat. So
hatte er viele Menschen dazuein-
geladen, nachts mitten in Wien
ihre Instrumente zu spielen, ent-
kam aber dem damit ausgelösten
Polizeieinsatz. „Meine Sprache
versteht die ganzeWelt“, ist ein Zi-
tat Haydns, und damit meinte er
selbstverständlich die Musik. Er
antwortete mit diesen Worten auf
den Vorwurf seines Freundes und
Komponistenkollegen Wolfgang

AmadeusMozart, er spräche zuwe-
nige Sprachen.

Diesem wurde übrigens im ver-
gangenen Jahr das Programm
„Dackl trifft Mozart“ gewidmet.
Bei dieser Tourwar dasWDR-Sinfo-
nieorchestermit Streichquartetten
unterwegs und erreichte rund
20 000 Kinder.

Wie gut der alternative Musik-
unterricht ankommt, zeigt auch
die Reaktion der Kinder an der
GGS Jülich. Begeistert applaudier-
ten dieGrundschüler für das Sinfo-
nieorchester und natürlich für
„Dackl“. Dass der Unterricht aber
nicht nur unterhaltsam, sondern
auch lehrreich war, zeigte sich bei
der abschließenden Dacklquiz-
frage: „Wo hat Haydn lange Zeit
gelebt?“ Die Arme der meisten
Kinder schnellten bei „London“ in
die Höhe. (ptj)

alternativer Musikunterricht:WDR-sinfoniemusiker Michael Junghans demonstriert den schülern der Gemein-
schaftsgrundschule Jülich seine Posaune. Fotos: Jagodzinska

„Dackl trifft Haydn“: In einer Multimediashow präsentiert „Dackl“ seinen
jungen Zuhörern viele spannende Fakten zumMusiker Joseph Haydn.

Kurznotiert

Grundidee der Fastenzeit
inWort und Lied
Jülich. „Frei werden für Gott -
Frei werden von…?“ Die Kol-
pingsfamilie Jülich gestaltet die-
sen Gottesdienst am Sonntag,
den 18.März, um 19 Uhr in der
Propsteikirche, der die Grund-
idee der Fastenzeit – „das Frei-
werden für Gott“ – inWort und
Lied aufgreift. Kolpingfreunde
und alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.

st.-Nikolaus-schützen
ehren Vereinsmeister
Schleiden.Die St.-Nikolaus-
Schützenbruderschaft Schlei-
den lädt ihreMitglieder für
Sonntag, 11. März, zur Jahres-
hauptversammlung ein. Diese
findet aus zwingendenGrün-
den im Schießkeller statt und
beginnt um 10.30 Uhr. Neben
demVereins- und Kassenbericht
stehen Ergänzungswahlen zum
Vorstand an. Außerdemwerden
die diesjährigen Vereinsmeister
geehrt. (gre)

Vortrag zum Thema
Unternehmensgründung
Kreis Düren.Das Amt für Kreis-
entwicklung undWirtschafts-
förderung lädt Gründungswil-
lige und Jungunternehmer am
Donnerstag, 8. März, von 18 bis
21 Uhr im Rahmen des Grün-
derFoyers der GründerRegion
Aachen in das Kreishaus Düren,
Raum B 130 ein. Das kostenfreie
Veranstaltungsformat bietet In-
teressierten neben gründungs-
relevanten Informationen die
Möglichkeit, von den Erfahrun-
gen erfolgreicher Unternehmer
zu profitieren und neue Kon-
takte zu knüpfen. In einem Im-
pulsvortrag gibt derMarketing-
experte VojislavMiljanovic pra-
xisnahe Einblicke zum Thema
„Social Media: Influencer-Mar-
keting“. Anschließend berichtet
Peter Boeken, der Inhaber des
Asia Food Shops in Jülich von
seinen Erfahrungen aus der
Gründungsphase. Nach den
Vorträgen stehen im informel-
len Teil die Gründungsberater
und weitere Experten für Fragen
zum Thema Existenzgründung
zur Verfügung. Eine Anmeldung
kann online erfolgen über www.
gruenderregion.de oder per E-
Mail an info@gruenderregion.
de. Nähere Informationen zur
Veranstaltung gibt es bei Birgit
Müller-Langohr unter
☏ 02421 / 22-16446.

Vorsorgezur
Bekämpfung
vonASP
Kreis Düren. Für Menschen ist der
Erreger der Afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) ungefährlich, für
Schweine dagegen tödlich. Ob die
Seuche den Kreis Düren erreichen
wird, weiß niemand. Im Kreis Dü-
ren ist man sich jedoch einig, vor-
sorglich einen Plan für die Seu-
chenbekämpfung zu erstellen.

Mit einer verstärkten Bejagung
von Schwarzwild soll der ohnehin
zu große Tierbestand vorsorglich
verringert und so einer möglichen
Verbreitung des Erregers vorge-
beugt werden. Darauf haben sich
der Kreis Düren sowie die Kreisjä-
ger- und Kreisbauernschaft ver-
ständigt. Nach Abstimmungsge-
sprächen mit den benachbarten
Kreisen und dem Nationalpark
Eifel sollen revierübergreifende
Jagden auf Wildschweine stattfin-
den. Da die Tiere sehr lernfähig
sind, soll die Jagdinfrastruktur
ständig verändert werden.

Das Amt für Veterinärwesen
undVerbraucherschutz des Kreises
Dürenhat zudemeine Bereitschaft
eingerichtet, die etwaige Schwarz-
wildkadaver inAbsprachemit dem
zuständigen Jagdausübungsbe-
rechtigten zur Beprobung einsam-
melt und die genauen Koordina-
ten der Fundorte für den Fall eines
positiven Nachweises dokumen-
tiert. Den Landesbetrieb Straßen
NRW will man auf die Bedeutung
der Müllentsorgung an den Auto-
bahnraststätten hinweisen. Rast-
stätten sind für die Tiere eine ergie-
bige Futterquelle. Die weiteren
Versammlungen der Jäger- und
Landwirtschaft sollen genutztwer-
den, umverstärkt über ASP unddie
aktuelle Lage zu informieren.

Die Leitstelle in stockheim koordiniert Feuerwehr- und Rettungseinsätze im kreis Düren. Vom Fuhrpark bis zur katastrophenhilfe.

Notruf112:WodieHilfeorganisiertwird
Von Sarah Maria BernerS

Kreis Düren.WennSie imKreisDü-
ren die 112 rufen, landen Sie in
Stockheim. Im Schatten des mar-
kanten Schlauchturmes sitzt die
Leitstelle, die Feuerwehren und
Rettungsdienste koordiniert. Still
steht das Telefon dort eigentlich
nie. Schwere Unfälle und Brände
werden dort ebenso gemeldet wie
ein umgestürzter Baum. Rund 140
Einsätze gilt es, pro 24-Stunden-
Schicht zu koordinieren.

Die Männer, die in der Leitstelle
arbeiten, sind hochkonzentriert
und keineswegs hektisch. Sie müs-
sen wissen, welcher Rettungswa-
gen gerade imEinsatz, auf Anfahrt,
auf dem Rückweg ist – und daraus

Konsequenzen ziehen, wenn ein
weiterer Einsatz in der Nähe ge-
meldet wird. Dann gilt es zu ent-
scheiden, ob der RTW aus Heim-
bach, der gerade auf dem Rückweg
zufällig in derNähe ist, den Einsatz
übernehmenkann.Oder fährt die-
ser doch besser in die tiefere Eifel,
um dort wieder verfügbar zu sein?

Per Knopfdruck geben alle RTW
ihren Status bekannt. Auf den vie-
len Bildschirmen werden diese In-

formationen auch farblich darge-
stellt, die Männer haben stets fünf
Monitore im Blick. Alle Einsätze
werden dokumentiert, alle Telefo-
nate aus Gründen der rechtlichen
Absicherung aufgezeichnet.

Die Leitstelle ist immer mit fünf
Mann besetzt, die im 24 Stunden-
Dienst arbeiten und dann zwei
Tage frei haben. Die 24 Stunden
sind aufgeteilt in 13 Stunden
Tischdienst und elf Stunden Ruhe-
zeit. Bis 23 Uhr sind immer drei
Personen andenTelefonen, nachts
zwei. Die Disponenten dürfen das
Gelände nicht verlassen, um bei
Großeinsätzen jederzeit einsprin-
gen zu können.

Es ist die Aufgabe der Leitstellen-
disponenten, die Anrufer so zu be-
fragen, dass sie die wichtigsten
Infos für den Einsatz in Erfahrung
bringen. Das ist nicht immer ein-
fach, schließlich sind die Leute oft-
mals aufgeregt, haben Angst oder
sind verletzt. Gesprächsführung ist
daher das A und O. Schließlich
muss gut überlegt sein, wer alles
alarmiert wird und ausrücken
muss. Und im Ernstfall leiten die
Disponenten Ersthelfer auch bei
der Reanimation einer Person an.
Der Job ist vielschichtig.

„Die Koordination von Feuer-
wehreinsätzen nimmt tatsächlich
nur einen kleineren Teil unserer
Arbeitszeit ein“, erklärt Stefan Ne-
pomuck, der Chef der Leitstelle.

Alarmierung undUnterstützung

Je nach Brandart werde bei den
Freiwilligen Feuerwehren der
Kommunen ein bestimmtes Alar-
mierungsschema in Gang gesetzt.
Dann machen die Leute vor Ort
ihre Arbeit, gegebenenfalls setzen
sich Mitarbeiter des auf dem Ge-
lände ansässigen Feuerschutztech-
nischen Zentrums mit Spe-
zialgeräten in Bewegung.
Anders sieht das bei
Großbränden oder Un-
wettern aus, bei denen
die Leitstelle viel Koordi-
nierungsarbeit leistet.
Dann können weitere
Leitstellenplätze hochge-
fahren werden, an denen
Verwaltungsmitarbeiter oder
Ehrenamtler die Disponen-
ten unterstützen.

„Bei den Feuerwehren sind wir
alarmierendundunterstützend tä-
tig“, erklärt Nepomuck. Beim Ret-
tungsdienst hingegen ist die Leit-
stelleweisungsbefugt. Sie entschei-
det, welcher Wagen wohin fährt.
Es gilt, die Einsätze von 18 Ret-
tungswagen, sechsNotfallfahrzeu-
gen und fünf Krankentransport-
wagen zwischen Heimbach und
Titz zu koordinieren. Dazu liegt
der Leitstelle eineÜbersicht vor, in
welchen Häusern Betten auf der
Intensivstation frei sind.

Besonders arbeitsintensiv ist
zumBeispiel die Koordination von
Krankentransporten. „Wenn Pa-

tienten von einemKrankenhaus
in ein anderes gebracht wer-
den, müssen die in Frage kom-
menden Wagen eine be-
stimmte Ausrüstung haben.
Das alles gilt es zu klären.

Wenn ein entsprechen-
der Wagen aus dem

Kreis bereits im
Einsatz ist, müs-
sen wir gegebe-
nenfalls einen
anderen aus
den Nachbar-
kreisen anfor-
dern“, erklärt

Nepomuck.
Die Zeit sitzt den Disponenten

oft imNacken. Bei vielen Telefona-
ten gleichzeitig kann es in der Leit-
stelle lauter werden: Ein blinken-
des Ohr dient denMitarbeitern als
Signal, wenn die Stimmen ge-
dämpft werden müssen. Schließ-
lich ist Konzentration gefragt.

eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine anderthalbjährige Grundausbildung sowie mehrere Lehrgänge und eine einarbeitungszeit von etwa drei
Monaten sind nötig, um der verantwortungsvollen arbeit als Disponent in der Leitstelle des kreises Düren nachgehen zu können. Fotos: smb

Im vergangenen Jahr hat die Leit-
stelle 191 967 ein- und ausgehende
Telefonate verzeichnet.

Daraus resultierten 50 992 ein-
sätze: 36 267 Rettungsdienst, 3346
Feuerwehr, 937 Probealarme,
10 442 sonstige.

Zu den sonstigen einsätzen zählen
unter anderem:Verständigung
ordnungsamt und Umweltbehör-
den,Weitergabe von Meldungen an
die Polizei, auskunft oder Vermitt-
lung an den kassenärztlichen Not-
dienst, anmeldung von externen
Rettungsmitteln in krankenhäu-
sern und anfragen.

50 992 Einsätze
koordinieren

stefan Nepomuck ist
Chef der Leitstelle.

Falls in Stockheim der strom aus-
fällt, ist die Leitstelle mit ersatz-
strom versorgt. aber auch für den
Fall, dass imGewerbegebiet eine
Bombe entschärft und die Leit-
stelle evakuiert werden muss, gibt
es einen Plan.

„In einem solchen Fall können wir
mit Laptops auf der Polizeiwache in
Düren unsere arbeit machen“, er-
klärt sachgebietsleiter Martin Thie-
deke. „Wir müssen nur die Rechner
einstöpseln.“

Bei einer längeren evakuierung
könnte die Leitstelle von euskir-
chen oder Heinsberg aus arbeiten.

Beim Bombenfund zieht
die Leitstelle zur Polizei

„Die koordination von
Feuerwehreinsätzen
nimmt tatsächlich nur
einen kleineren Teil
unserer arbeitszeit ein.“
STEFAN NEPoMUcK,
cHEF DER LEITSTELLE


