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JÜLICH
KGTurmschwalben
Eine „Razzia“ und ein
Nachwuchstalent Seite 15

GünterKról, Fotograf aus Linnich,
stellt in der Städtischen Galerie in
Wesseling Fotos unter dem Titel „Nor-
dic Viw – Landschaften am Polarkreis“
aus. Król ist seit 1985 als freier Foto-
graf tätig und hat sich insbesondere
auf Industrie- und Landschaftsfoto-
grafie spezialisiert. In Wesseling prä-
sentiert er verschiedene Bilder von
den wilden Landschaften Islands und
den Faröer Inseln. Król beschreibt die
Faszination dieser Natur so: „Das sich
ständig verändernde Licht, die klaren
Farben der Berge und Seen sowie die
unberührte Natur mit ihren vollkom-
men unterschiedlichen Landschafts-
typen ziehen jeden Betrachter unwei-
gerlich in ihren Bann.“ Die Ausstellung
wird amDonnerstag, 27. Februar, um
19.30 Uhr in der Städtischen Galerie
inWesseling, Schwingelerweg 44-46,
eröffnet und ist bis zum 1. März zu se-
hen. (red)/Foto: Król

LEUTE

Julius

GutenMorgen
Allen Unkenrufen zum Trotz –
die Jülicher Zuckerfabrik Pfeifer
& Langen ist der Zeit weit voraus.
Erst am 24. April ist der „Tag gegen
Lärm“. Aber schon jetzt stellen die
Firmenvertreter ein Sanierungs-
konzept vor, um die Grenzwer-
te des Lärmpegels künftig einzu-
halten. Somit werden die Anwoh-
ner keinen Anlass mehr finden,
ein Tamtam über ein ohrenbetäu-
bendes, nächtliches Spektakel zu
veranstalten. Klar, dauerhaft star-
ke akustische Belastungen kön-
nen zu schädlichen Wirkungen
für Mensch und Tier führen. Da-
bei ist freilich die Wahrnehmung
einer Tonquelle als Krach oder
Wohlklang durchaus individu-
ell verschieden und situationsab-
hängig. 80 Prozent der Deutschen
– also nicht nur die Anrainer der
Zuckerfabrik – fühlen sich durch
Lärm, welcher Art auch immer, in
ihrem Alltag gestört. Jugendliche
zeigen uns, wie man dem Getö-
se rundherum entgeht: mit Kopf-
hörern in oder auf den Ohren.
„Ans Smartphone anschließen,
Rammstein-Remmidemmi an, vol-
le Dröhnung! – Schon verstummt
jeglicher Umweltradau“, empfiehlt

VON KIM STATZNER

TITZ Müsste man die Titzer Kom-
munalpolitik beschreiben, könnte
man eines mit Sicherheit behaup-
ten: Sie ist männlich. Im 26-köpfigen
Gemeinderat sitzt exakt eine Frau,
bei den beiden größten Fraktionen
CDU und SPD findet sich keine ein-
zige. Diese Situation ist kein Einzel-
fall. Während der Frauenanteil im
Bundes- und Landtag etwa 30 Pro-
zent beträgt, lässt die weibliche Be-
teiligung in Gemeinde- und Stadt-
räten oft noch zu Wünschen übrig.

ZuwenigeMöglichkeiten

Eva-Maria Lieven und ihre Partei-
kolleginnen bei der Titzer CDU hat
das zu denken gegeben. Nach ei-
ner ersten offenen Diskussions-
runde zum Thema haben sie sich
zur Gründung einer Frauen Uni-
on für den Gemeindeverband Titz
entschieden. Dabei hielt Lieven,
die neueVorsitzende der Union, zu-
nächst nicht viel von einem solchen
Zusammenschluss: „Ich dachte ei-
gentlich, dass wir diese Diskussion
schon längst hinter uns hätten“, sagt
die 35-Jährige. „Haben wir aber lei-
der wohl nicht.“ Frauen können Po-
litiker werden, Frauen können Äm-
ter bekleiden und Frauen können

Spitzenpositionen inne haben. Aber,
sagt Lieven, die Möglichkeiten, die
es gibt, reichten anscheinend nicht.
Sonst gäbe es schließlich auch in der
Kommunalpolitik
mehr weibliche
Beteiligung.

Dass man sich
mit der Gründung
einer Frauen Uni-
on auch gewis-
sermaßen selbst
in eine Schubla-
de steckt, ist der
Mutter von drei
Kindern durchaus
bewusst. Sie hofft jedoch, dass ihre
Union ein Sprungbrett und ein Netz-
werk für Titzer Frauen werden kann.
Denn der Einstieg in eine männer-
dominierte Politikszene könne –
ohne den Männern Absicht zu un-
terstellen – schwierig sein. „Einige
Frauen machen und schaffen das
trotzdem, viele aber offensicht-
lich nicht“, sagt Lieven. „Wir wis-
sen auch nicht ob unsere Frauen
Union jetzt des Rätsels Lösung ist.
Wir glauben auch nicht, dass Frau-
en zwingend eine eigene Organisa-
tion brauchen.“

Untätig bleiben wollten die insge-
samt 28 Mitglieder aber auch nicht.
Denn Themen, die Frauen bewegen,
sollten Beachtung in der Kommu-

nalpolitik finden. Dass diese in der
Männerrunde des Titzer Gemeinde-
rates nicht zur Sprache kämen, liege
wahrscheinlich weniger an der Op-

position der Män-
ner, als schlicht
an der Tatsache,
dass keine Frau-
en anwesend sei-
en, um ihre Ideen
einzubringen.

Noch hat die
Frauen Union
keinen ge-
nauen the-
matischen

Fahrplan festgelegt, auf der
Agenda stehen aber Proble-
me, wie zum Beispiel die be-
rufliche Unsicherheit, wenn
der Betreuungsplatz auf sich
warten lässt. Denn Kinder
seien gerade auf dem
Land meistens
Frauensache.
Lieven selbst ist
dafür ein gutes
Beispiel. Ihr
Mann führt
den land-
wirtschaftli-
chen Betrieb
der Familie,
kann ein-
fach keine

längere Auszeit für die Kinderbe-
treuung nehmen.„Wenn es den Be-
trieb nicht gäbe, hätten wir uns viel-
leicht auch anders arrangiert“, sagt
sie. „Das ist okay für mich.“

Politisch engagieren möchte sie
sich trotzdem und auch im Blick auf
die anstehenden Kommunalwah-
len hofft sie, dass die Frauen Uni-
on weibliche Kandidaten unterstüt-
zen kann. „Die Frauen sind ja da“,

sagt Lieven. „Sie engagieren sich
in Fördervereinen oder

bei der Elternpflege-
schaft. Wir müssen
sie nur abholen.“ Sie
selbst kann sich zwar
generell vorstellen,
ein politisches Amt
zu bekleiden, möchte

sich darüber aber erst
Gedanken machen,

wenn ihre drei Kin-
der älter sind.

Bei ihrer
Partei sieht
Lieven je-
denfalls
Verbes-
serungs-

bedarf, was die Beteiligung von
Frauen angeht. „Nur weil wir eine
tolle Bundeskanzlerin haben, heißt
das nicht automatisch, dass sich das
auf allen Ebenen auswirkt“, sagt sie.
In der konservativen CDU seien vor
allem in den älteren Generationen
die klassischen Rollenbilder noch
viel präsenter. Da sei man zum Bei-
spiel bei den Grünen schon viel
weiter. Frauen nur des Geschlechts
wegen in Positionen bringen, dass
wolle die Frauen Union aber nicht,
betont Lieven. „Wir wollen keine
Frauen ohne Befähigung zu Positio-
nen verhelfen“, sagt sie.„Wir wollen
denen helfen, die die Fähigkeiten
haben, aber nicht in den Positio-
nen sind.“

Mit derKommunalwahl imBlick

Ob sich ihre Bemühungen im Sep-
tember auf den Wahllisten wider-
spiegeln, bleibt abzuwarten. Auch
die meisten Reaktion der männli-
chen Kommunalpolitiker in Titz ste-
hen noch aus. In der eigenen Partei,
berichtet Lieven, sei man jedenfalls
guter Dinge und hoch erfreut.

Mehr Frauen für die TitzerKommunalpolitik
Das will die neu gegründete Frauen Union der Gemeinde erreichen, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen im September

Eva-Maria Lieven (35)möchte sich als Vorsitzen-
de der neu gegründeten Frauen Union Titz für
mehr weibliche Beteiligung in der lokalen Politik
einsetzen. FOTO: STATZNER

„Die Frauen sind ja da.
Sie engagieren sich in

Fördervereinenoderbei
der Elternpflegeschaft.

Wirmüssen sie
nur abholen.“
Eva-Maria Lieven,

Vorsitzendeder Titzer FrauenUnion

Die Jugend forscht, Erwachsene staunen
VONGÜNTER VOGEL

JÜLICH Die Jugend von heute: Hat
keinen Respekt mehr, hängt ab,
chilled, demonstriert statt zu ler-
nen, am liebsten freitags. So oder so
ähnlich kanzelte vor mehr als 2000
Jahren schon Sokrates die nachfol-
gende Generation ab. Dem griechi-
schen Philosophen folgten noch et-
liche, die junge Menschen mehr als
kritisch beäugten, weil diese viel-
leicht anders dachten, Altes in Frage
stellten und neueWege einschlugen.
Möglicherweise erkannten sie aber
die Potenziale nicht, die gerade in
jungen Köpfen stecken. Und dieses
Potenzial kann gar nicht hoch ge-
nug ein- und wertgeschätzt werden,
wie der jährlich stattfindende Wett-
bewerb „Jugend forscht“ zeigt. Seit
1966 wird er von der gleichnami-
gen Stiftung getragen: Regional, lan-
des- und dann bundesweit.„Damals
nahmen gerade mal 260 Schüler teil,
heute sind es mehr als 12.000“, sagt
Dr. Sven Baszio, der als geschäfts-
führender Vorstand der Stiftung bei
der Preisverleihung im Forschungs-
zentrum Jülich weilte. Denn genau
dort werden die Ergebnisse des Re-
gionalwettbewerbs für Kinder und
Jugendliche seit genau 20 Jahren
präsentiert, ein Jubiläum an einer
Stätte, die natürlich für die jungen
Forscher mehr als attraktiv ist.

DasMotto: „Schaffst Du!“

Am vergangenen Freitag war es wie-
der soweit: Im Regionalwettbewerb,
der von Aachen bis Köln reicht, stell-
ten sich 61 junge Forscher im Alter
von 8 bis 14 Jahren (Kategorie„Schü-
ler experimentieren“) und von 15
bis 21 Jahren (Kategorie „Jugend
forscht“) mit insgesamt 43 Arbei-
ten in den Bereichen Arbeitswelt,
Biologie, Chemie, Geo-/Raumwis-
senschaften, Mathematik/Informa-
tik, Physik und Technik den Juroren.
„Schaffst Du!“ heißt das diesjährige
Motto, und es war einiges geschafft
worden, was an den jeweiligen Stän-
den der Kinder und Jugendlichen für
Erstaunen sorgte und mit anerken-
nendem Beifall quittiert wurde.

Professor Dr. Sebastian M.
Schmidt, Mitglied desVorstands des
Forschungszentrums Jülich, brach-
te es auf den Punkt: „Ihr alle könnt
stolz sein auf das, was Ihr mit wis-
senschaftlicher Neugier an Ideen
entwickelt habt, wie Ihr Eurer Pro-
jekt angegangen seid und wie Ihr
es mit Begeisterung und Durch-

haltevermögen zu Ende gebracht
habt, selbst nach Rück- oder gar
Fehlschlägen.“ So aber sei Wissen-
schaft, darin gäbe es keinen Unter-
schied zwischen den Jungforschern
und den Etablierten im Jülicher For-
schungszentrum. „Aber“, so Prof.
Schmidt,„wenn sich der Erfolg letzt-
lich einstellt, dann hattet ihr doch
diesen Moment ‚Yes I did it!’, der
über allen Frust triumphiert.“ Neu-
gierig bleiben, nicht aufgeben, Wei-
termachen und es noch einmal ver-
suchen, das müsse auch die Leitlinie
für die sein, die vielleicht am heuti-
gen Tag nicht prämiert würden oder
zweite und dritte Plätze belegten.

Damit war angesprochen, dass
zum weiteren Landeswettbewerb
diejenigen zugelassen werden, de-
ren Arbeiten mit einem ersten Platz
bewertet wurden. Davon gab es eine
ganze Reihe, zum Beispiel die Un-
tersuchungen von Alisa Musika und
Helena Milicevic, beide in der vier-
ten Klasse der Domsingschule Aa-
chen, die sich in Chemie mit dem
Thema „Wie kann man die Brenn-
zeit eines Streichholzes beeinflus-
sen?“ auseinander gesetzt haben.

Auch Donald Kobbelt und Paul
Sträter, ebenfalls in Klasse vier der
Aachener Domsingschule, die sich
mit „Mustern aus Dreiecken, Vier-
ecken und Sechsecken“ beschäftig-
ten, oder Paul Paschmanns, 18 Jah-
re, vom Kaiser-Karls-Gymnasium in
Aachen, der im Bereich Mathema-
tik „n-Ellipsen als Verallgemeine-
rung von Kreisen und Ellipsen“ un-
tersuchte. Das hört sich sehr speziell
an und ist es auch. Da ist der Weg
nach dem jetzt anstehenden Abitur
vorgezeichnet.„Seit der Grundschu-
le hatte ich Freunde an Mathema-
tik. In der zehnten und elften Klasse
habe ich schon ein Schülerstudium
an der RWTH absolviert, jetzt steht
ein reguläres in Mathe und Physik
an.“ Also schon mal potenzieller
Nachwuchs für das FZJ.

AkribischangelegteVersuchsreihen

Ganz so weit sind zwei Preisträ-
ger noch nicht, die die vierte Klas-
se der Grundschule West in Koslar
besuchen: Jan Krieger und Frederic
Dreyer. Sie haben sich gefragt „Wie
wächst Gras am besten?“ und eine

Arbeit abgeliefert, deren strukturier-
te Konzeption und akribisch ange-
legte Versuchsreihen mit unter-
schiedlichsten Düngematerialien,
zum Beispiel Mineraldünger, Kar-
toffelschalen, Kaffeepulver, Asche,
Urin oder Grasschnitt selbst, die Ju-
roren verblüffte, und nicht nur die.
Die jungen Burschen haben den ers-
ten Platz mit Recht belegt, auch weil
sie die Ergebnisse nahezu professio-
nell dokumentiert haben. „Hut ab“,
meinte dazu auch Jülichs Bürger-
meister Axel Fuchs (parteilos), der
sich die Arbeit von beiden genaues-
tens erklären ließ und sichtlich stolz
war auf einen ersten Preisträger aus
der Herzogstadt. Aber nicht nur auf
die beiden: „Auch die anderen Ar-
beiten sind sehr beeindruckend“,
stellt Axel Fuchs fest. Sie seien mit
den vielen Themen zu Umwelt und
Klimawandel am Puls der Zeit.

Stolz können aber alle sein, die
am Regionalwettbewerb teilnah-
men und – nach einer Diskussions-
runde mit denVerantwortlichen des
Wettbewerbs und einem Show-Act –
mit zunehmender Aufregung und
Anspannung ihre Preise entgegen-

nahmen.„Bewahrt Euch dieses hei-
ße Herz für die Wissenschaft“, legte
ihnen Prof. Sebastian Schmidt nahe
„und bleibt neugierig.“

Der besteDünger?

Ach ja, bevor jemand mit dem Urin-
dünger auf falsche Ideen kommt:
Am besten wächst Gras, so fanden
die zwei Jungforscher aus Koslar
in ihrem Projekt heraus, mit her-
kömmlichem Mineraldünger. Am
preisgünstigsten aber ist das Dün-
gen mit Grasschnitt selbst, der ganz
kurz gemäht, einfach auf dem Rasen
liegen bleibt.

Im FZJ in Jülich präsentieren die Nachwuchswissenschaftler ihre Projekte und stehen den Profis in Nichts nach

Jan Krieger (vorne) erläutert mit Frederik Dreyer Bürgermeister Axel Fuchs die Arbeitsergebnisse des Projekts „Wiewächst Gras amBesten?“. FOTO: VOGEL
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13. – 22. März 2020
CHIO-Gelände Aachen

Noch 25 Tage

Galaktische
Familie
Die „Movie-Stars Heinsberg“,
auch bekannt als die „galak-
tischen Vier“, kommen als
Walking Act am Eröffnungs-
tag sowie am ersten und
zweiten Wochenende zur
EUREGIO Wirtschaftsschau.
Es handelt sich dabei um
eine Cosplay-Familie aus der
Region, bei der Papa, Mama
und beide Söhne gleicher-
maßen Fans davon sind, in
selbstgemachten, möglichst
originalgetreuen Kostümen
bekannte Figuren aus Filmen
darzustellen, beispielsweise
den Star-Wars-Streifen. Sie
werden Filmkulissen dabei
haben und mit Besuchern für
Erinnerungsfotos posieren.
Am 14. März bringen sie den
Celebrity-Fotografen Frank
Altmann mit.
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