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EDie fünfte Jahreszeitwirft ihre
schatten voraus, und der Festaus-
schuss Jülicher kengerzoch präsen-
tiert das kinderdreigestirn der ses-
sion 2018 / 2019. obwohl sie gar
nicht so alt aussehen, gehören die
jungen Narrenherrscher der ältes-
ten Jülicher karnevalsgesellschaft,
der Historischen Gesellschaft Laza-
rus strohmanus, an. Die hat in die-
ser session ein jeckes Jubiläum zu
feiern und wird 29x11 Jahre alt
(also 319). Von links Page Jule (Jule
sußmann), Prinzessin Lisa (Lisa
sussmann ), Page Talina (Talina
schoppe ), Prinz Jan (Jan schlader),
Page kelvin (Celvin schoppe ) und
der der staatse Bauer Jonas (Jonas
schlader ). Foto: FaJkZ

Kurznotiert
Schützenfest in
Gevenich ab samstag
Gevenich.Die Gevenicher St.
Hubertusschützen feiern ihr
Schützenfest von Samstag, 12.
Mai, bis Montag, 14Mai. Schüt-
zenkönig ist Leonhard Steffens
mit seinen Adjutanten Konni
Schiffer und GregorMütz. Das
Schützenfest beginnt am Sams-
tag um 17.45 Uhrmit einem
Umzug, dem sich der große Zap-
fenstreich anschließt, gefolgt
vomKönigsball in der Bürger-
halle. Der Sonntag fängtmit
demWecken anmit nachfol-
gendemHochamt um 9Uhr
und anschließender Gefallenen-
ehrung am Ehrenmal auf dem
Friedhof sowie dem Frühschop-
penmit Frühkonzert in der Bür-
gerhalle. Der große Festzugmit
Parade startet um 15.30 Uhr.
Anschließend trifft man sich zu
einem geselligen Beisammen-
seinmit Livemusik in der Bür-
gerhalle. DerMontag beginnt
traditionell um 10 Uhrmit einer
Messe und anschließender Bitt-
prozession. Ein Frühschoppen
(open end) beendet die Feier-
lichkeiten in Gevenich. Die Be-
völkerung wird freundlich gebe-
ten, die Häuser zu beflaggen.

sprechstunde mit
Patricia Peill in Jülich
Jülich.Dr. Patricia Peill (MdL)
wird am Freitag, 11. Mai, von 13
bis 16.15 Uhr erneut eine „Bür-
gersprechstunde der Landtags-
abgeordneten“ in der CDU-Ge-
schäftsstelle,Wilhelmstraße 22,
in Jülich abhalten. Besucher
werden um eine kurze Anmel-
dung zur besseren Vorbereitung
der Sprechstunde gebeten (per
Mail: julia.gruben@landtag.
nrw.de). Aber natürlich ist auch
jeder eingeladen, spontan vor-
beizukommen.

Vorstandswahlen bei der
Kolpingsfamilie
Jülich.Die Kolpingsfamilie Jü-
lich lädt alle Mitglieder für
Montag, 14. Mai, um 19.30 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in
das Andreashaus in Lich-Stein-
straß ein. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderemVor-
standswahlen (1./2. Vorsitzen-
der). Der Vorstand hofft auf
zahlreiches Erscheinen.

ein-Mann-Bluesband
heute in Kofferen
Kofferen.Die „McEbel OneMan
Bluesband“ ist eine Ein-Mann-
Band der besonderen Art, die
heute in Kofferen zu hören ist.
McEbel spielt sein Schlagzeug
im Sitzen, nicht auf dem Rü-
cken. Darüber hinaus singt er,
spielt Gitarre undMundharmo-
nika. Sein Programmumfasst
die ganze Bandbreite des Blues-
genres, vomCountryblues des
Robert Johnson über Texasblues
ala Stevie Ray Vaughan bis zu
Chicago-Blues vonMuddyWa-
ters, gewürzt mit kleinen Ausrei-
ßern in den Soul. Dabei klingen
die Songs nicht nach Kopien der
Originale, sondern nachMcE-
bel. ImGepäck hat er am Frei-
tag, 11. Mai, ab 17 Uhr Im
McMüller‘s Brauhaus, Neußer
Straße 54, seine aktuelle CD
„Analog Blues“, die durchweg
gut rezensiert wurde.

Jülicher FH-Institut, die Universität Patras und drei Unternehmen entwickeln neue Kollektorsysteme. Drei Förderbescheide.

DieSolar-KooperationstartetbeigriechischemWetter

Jülich. Das Wetter konnte passen-
der nicht sein, es war nämlich
„griechisch“, wie Thomas Rachel
am Mittwoch im Gerling-Pavillon
auf dem Jülicher Fachhochschul-
campus erklärte. Bei strahlend
blauem Himmel und knapp unter
30 Grad wurde mit drei Förderbe-
scheiden, die der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesfor-
schungsministerium überbrachte,
eine deutsch-griechischeKoopera-
tion für drei Jahre gestartet. Das
Solarinstitut Jülich der Fachhoch-
schule Aachen und die Universität
Patras arbeiten – begleitet von zwei
Fachunternehmen – an der Ent-
wicklung von innovativen Solar-
kollektorsystemen, die günstiger
und besser sein sollen als bisherige
Produkte auf dem Markt. Das ist
Ziel des Projektes „ScoSco“.

Die Idee ist hierbei, die Kollekto-
ren, die mit statischen Konzentra-
toren (zur Konzentration des Son-
nenlichts) ausgestattet sind, der
Sonne optimal nachzuführen. Das
erfordert eine Mechanik und de-
ren Steuerung. Jedenfalls könne
mit diesem System – speziell ent-
wickelt für den gebäudeintegrier-
ten Einsatz – laut Projektleiter Pro-
fessor Spiros Alexopoulos der best-
möglicheWärmeertrag erzielt wer-

den. Während an den Hochschu-
len in Jülich und Patras die Kon-
zeption und Simulation der neuen
Solarkollektoren erfolgt, werden
die Prototypen danach in Grie-
chenland getestet – koordiniert
von der Uni Patras unter den güns-
tigen Bedingungen im Südosten
Europas.

Staatssekretär Thomas Rachel
(MdB/Düren) stellte klar, dass die
vorgetragenen Ideen so gut seien,
dass sie von einem Gutachteraus-
schuss als eines von 24 Projekten

unter 213 Bewerbungen ausge-
wählt worden sind. Das freut auch
die FH-Vertreter. Prorektor Profes-
sor Michael Wulf sagte: „Wir ha-
ben schon wieder die Kompetenz
des Solarinstituts Jülich mit die-
semerfolgreichenAntrag unter Be-
weis gestellt.“ Georg Wählisch,
stellvertretenderGeschäftsführen-
der Direktor des Instituts, hieb in
die selbe Kerbe: „Wir am SIJ sind in
der Lage, auf hohemNiveau zu for-
schen.“ Wählisch erhielt von Ra-
chel den Bescheid über eine Förde-

rung in Höhe von rund 180000
Euro. Die Vertreter der Firmen He-
liokonGmbH (Steuerungstechnik)
und Hilger GmbH (Maschinen-
und Apparatebau) bekommen
76000 beziehungsweise 82000
Euro. Mit im Boot sitzt zudem das
griechischeUnternehmenCalpak,
das über ein 30-jähriges Knowhow
in Solarkollektortechnik verfügt.

Die Förderung erfolgt im Zuge
des deutsch-griechischen For-
schungsförderprogramms. Es ist
laut Thomas Rachel das einzige bi-

laterale Programm dieser Art, das
Deutschland mit einem EU-Part-
ner betreibt. Das geschah nach
dem „Ausbruch“ der Finanzkrise
nicht ganz von ungefähr.

Wie wichtig dieses Instrument
in Griechenland genommenwird,
verdeutlichte Profe. Spiros Alexo-
poulos. Angesichts der acht Jahre
währenden finanziellen Schieflage
der griechischen Staatsfinanzen –
trotz einiger Erfolge – wurde das
Programmals „wichtiges Zeichen“
betrachtet. Die jetzige Förderung
des Projektes ist nach seiner Mei-
nung „ein Beitrag zumAusstieg aus
der Finanzkrise in Griechenland“.

Interessiert und erfreut nahm
Ingo Vosen, Prokurist und Ver-
triebsleiter der Stadtwerke Düren,
an der kleinen Feier in Jülich teil:
zum einen, weil er sich dienstlich
für das Thema Solarthermie inte-
ressiert – und zum anderen, weil er
gemeinsammit Thomas Rachel die
„Dürener Griechenland-Initia-
tive“ ins Leben gerufen hat, die
Projekte zum Abbau von Jugend-
arbeitslosigkeit und einAustausch-
programmunterstützt.

Ein solches joint venture von
Hochschulen und Firmen lässt in
der hellenischen Republik Hoff-
nung aufkeimen. (-vpu-)

Drei Förderbescheide, die in einemdeutsch-griechischen Projekt die entwicklung neuer solarkollektoren voran-
treiben sollen: staatssekretär Thomas Rachel (3.v.l.) blickte in Jülich nur in strahlende Gesichter. Foto: Uerlings

Bürgermeister axel Fuchs und kreisbrandmeister
karlheinz eismar würdigen die Leistungen
des ehemaligen Jülicher Feuerwehrchefs Udo Diß

16 Jahre inder
Wehr-Leitung

Jülich. Gerührt nahm Udo Diß in
dieserWoche die herzlichenWorte
von Bürgermeister Axel Fuchs,
Kreisbrandmeisters Karlheinz Eis-
mar und die Glückwünsche zahl-
reicher Wegbegleiter im Rahmen
einer Feierstunde im Kleinen Sit-
zungssaal des Neuen Rathauses
entgegen. „Ich bin stolz auf die
Arbeit, die du geleistet hast“, sagte
Axel Fuchs in seiner kur-
zen Ansprache. „Du hast
ein aufgeräumtes Haus
hinterlassen.“

Das Engagement von
Udo Diß bei der Feuer-
wehr Jülich begann im
Jahre 1977 mit dem Ein-
tritt in die Jugendfeuer-
wehr. „Seit über 41 Jah-
ren können sich also sowohl deine
Kameraden als auch die Jülicher
Bürger auf dich unddeinen Einsatz
verlassen. Die höchste und sicher-
lich auch anspruchsvollste Posi-
tionhattest du dabei in den letzten
Jahren inne. So wurdest du 2005
zumLeiter der Feuerwehr Jülich er-
nannt und hattest dieses höchste
Amt der hiesigenWehr bis Februar
dieses Jahres inne. Rechnet man
die drei Jahre, die du zuvor als stell-
vertretender Wehrleiter tätig
warst, hinzu, so kommt man auf
16 Jahre Mitarbeit in der Lei-
tung der Feuerwehr Jülich.
Für dieses außerordentli-
che Engagement zum

Wohle der Allgemeinheit in deiner
Heimatstadt Jülich,möchte ich dir
imNamender Feuerwehr und ganz
besonders imNamen aller Jüliche-
rinnen und Jülicher danken“,
sagte Axel Fuchs weiter.

„Gott zur Ehr, demNächsten zur
Wehr“ sei leicht gesagt. Aber man
sehe auch an einer großen Fülle be-
suchter Lehrgänge und Seminare,

dass über einen so langen Zeit-
raum danach zu leben große Op-
fer- und Hilfsbereitschaft bedeu-
ten.DieseOpfer habe in dieser lan-
gen Zeit auch Diß‘ Familie erbrin-
gen müssen. Auch ihr dankte Axel
Fuchs für die geopferte Zeit, in der
der Ehemann und Vater für die
Feuerwehr Jülich im Einsatz war,
ganz herzlich.

Den Dank überbrachte er natür-
lich im Namen der gesamten Jüli-
cher Bevölkerungund auch imNa-
men des Stadtrates. „Ich

bin froh darü-
ber, dass dies
nur die Verab-
schiedung aus
deinem
Amt als
Wehrlei-
ter be-
deutet.
Als aktiver
Feuer-
wehrmann

der Feuerwehr Jülich bleibst du
uns noch einige Zeit erhalten. Wir
können uns deshalb glücklich
schätzen, einen so erfahrenen und
gut ausgebildeten Kollegen und
Kameraden noch weiterhin im
Dienste der Feuerwehr Jülich hal-
ten zu können“, schloss Axel Fuchs
seine Ansprache mit einem Hän-

dedruck und kleinen Präsenten
der Herzogstadt.

Ihm schloss sich Karlheinz Eis-
mar als Kreisbrandmeister an. „Wir
waren lange Jahre Wegbegleiter
und werden uns ganz sicher auch
in Zukunft nicht aus den Augen
verlieren. Die Stadt Jülich und die
Feuerwehr schulden Dir viel, und

wir wollen Dich weiter in unseren
Reihen haben“, sagte Eismar, der
Udo Diß anschließend die Ehren-
urkunde und die Goldene Ehren-
nadel des Kreisfeuerwehrverban-
des überreichte.

Mit einem kleinen Imbiss en-
dete die Feierstunde imNeuenRat-
haus.

UdoDiß (rechts) wurde durch Bürgermeisteraxel Fuchs aus seinemamt alsWehrleiter verabschiedet. Die spitze
der kreisfeuerwehr,Wegbegleiter und Familie gratulierten. Foto: stadt Jülich/stein

kreisbrandmeister
karlheinz eismar
würdigteUdo Diß‘
schaffen mit der
ehrennadel und
einer ehrenurkunde.

„Du hast ein aufgeräumtes
Haus hinterlassen.“
BürGermeiSter AxeL FUchS Beim
ABSchieD von UDo DiSS

GGS Jülich-West stellt erneut NRW-Landessieger bei den Jungforschern

„Wischwasser-reserve“kommtan

Koslar. Am vergangenen Wochen-
ende fanden sich die Sieger der Re-
gionalrunde des Wettbewerbs „Ju-
gend forscht/Schüler experimen-
tieren“ zum Landeswettbewerb
Nordrhein-Westfalen in Essen ein.
Dort stellten sich unter anderem
Kinder der Grundschule Koslar er-
folgreich in verschiedenen Fach-
bereichen der Konkurrenz bis zum
14. Lebensjahr.

„Wir gehören zu den Jüngsten
hier, können aber mit den Großen
mithalten!“, sagten die stolzen
Schülerinnen und Schüler der Ge-
meinschaftsgrundschule Jülich-
West in Koslar. Durch ihre kreati-
ven Ideen, ausgefeilten Arbeiten
und überzeugenden Präsentatio-

nen begeisterten sie die Jury. „Wir
haben der Jury unsere Arbeiten
vorgetragenund ihre zumTeil echt
kniffeligen Fragen beantwortet“,
erläuterte ein kleiner Forscher. Der
zweite Wettbewerbstag für die Öf-
fentlichkeit wurde von vielen Be-
suchern genutzt. Sie zeigten sich
von den Forschungsarbeiten und
außergewöhnlichen Projekten be-
eindruckt. Finja Kronholz und
Alisa Breuer erhielten im Fachbe-
reich Biologie einen Sonderpreis
für ihre Forschungsarbeit „Das ver-
kehrte Ei“. Im Fachbereich Physik
freute sich Bendix Krone ebenfalls
über einen Sonderpreis. Er be-
schäftigte sich mit der Thematik
„Welche ist die besteWarnfarbe?“.

Lara und Daniel Krohn wurden
im Fachgebiet Technik mit dem
LandessiegNRWfür ihre Idee einer
„Spritzwasser-Regentanke“ gekürt.
Daniel Krohn (11), der inzwischen
das Gymnasium Haus Overbach
besucht, hatte beim Regionalent-
scheid imFebruar erzählt, wie es zu
der Idee gekommen ist: „ImUrlaub
ging uns während der Autofahrt
das Spritzwasser aus. Nachfüllen
war nicht möglich.“ Mit seiner
Schwester Lara dachte er sich eine
Lösung aus: in einem separaten
Tank Regenwasser aufzufangen
unddas in den Spritzwassertank zu
leiten. Zugleich wurde dieses Pro-
jekt auch mit einem zweiten Platz
im BereichUmwelt ausgezeichnet.

Die koslarer Jungforscher mit schulleiterin stella Rath (3.v.l.) und ihrer
Lehrerin andrea Rathmann (4.v.l.) in essen. Foto: GGs Jülich-West


