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Wat kütt beij zwei on dreij erus?
Wat hött err dann jeer?

D äräk noh ´m Kreesch hatte
met völl Kohldampf, nix zo
ääße, ä alt Fahrrad met ä

Kärrche dohenger on ä paah Daa-
chlatze dodren aanjefange. Koom
wuued irjendwo ä Schrienerwerk
jebruch, sting Brehms Fritz ad met
Hammer, Nääl on Säech parat. Hü
kütt kee vernönneftisch Minsch
mieh aan Köijschemöbele van dä
Firma Friederich Brehm vörbeij.
32 Beschäftischte sörje doför, dat
„Friede-Möbel“ en dä janze Repu-
blik mooßjenau enjebout weede.

Dä alde Fritz merk sällever, hä
bruch nu Höllep, en räete Hank.
Sing zwei Döhter wolle nüüß
met´m Betrieb zo donn han, send
jlöcklich verhieroodt. „Wer meent,
ming Firma wigger föhre zo kön-
ne, soll sich beij mich em Büro
melde!“, jitt hä beij dä Beleeschaff
kond. „Ejal, wer sich vürstellt –
mer weede schon parat komme.“
Tatsächlich – dreij Metarbeeder
werpe dä Hoot em Reng: Hüet-
schens Paul, dä langjöhrije Schri-
enermeester us dä Werkstatt, Un-
kelbachs Jirred, dä Buchhalter,
on Susi, Susanne Lutter-Kamin-
ski, dä Schrievkraff vam Chef.
Brehms Fritz lett se dä Reijh noh
en sieh Büro aanträene. „Paul, ich
han jo jetz wahl schwoor zo wäh-
le onger üch“, meent hä zo sin-
ge Werkstattmeester, „doför stell
ich jedem en Frooch… Alsue –
wat es zwei on dreij?“ Dä Schrie-
ner fängk hibbelisch aan, ene Blei-
jsteff em jraue Kiddel zo sööke, on
fenk ´m hengerm räete Uer. Hä
moolt ä paah Striche on Zahle op
ä Blättche: „Chef, dat es jenau fön-
nef.“ Dä jries Eminenz hengerm
Schrievdöijsch nick zofriehe. Nu
kütt dä Sekretärin draan, die siehr
aktiv för dä Jewerkschaff ensteht.
„Susi“, flööt dä Häerr Brehm, „wat
es zwei on dreij?“ Frau Lutter-Ka-
minski köijt jet op dä jeschmenk-

de Leppe eröm, knottert, vürie-
lisch jet eruszoposaune, ohne dat
dä Beleeschaff vürher kondjedonn
zo han, wüüer op kenne Fall aan-
jebraat. „Do mösse zoiesch ens
alle Metarbeeder befrooch wee-
de.“ Beij dä letzte Ömfrooch on-
ger alle Beschäftischte wüüer
allerdengs ene Wert van 4,7 erus-
jekomme. Brehms Fritz es baff.
Zemmlich bedröppelt kick hä us
dä Wäsch. Hä bedank sich för sonn
„jehaltvoll“ Antwooet on rööf dä
dreijde Kandidat en sieh Allerhel-
lischste eren. Koom hat sich Un-
kelbachs Jirred schäänövver sin-
ge Chef platzeet, hüüet hä ooch ad
sing Tessaufjab: „Wat es zwei on
dreij?“ Wie van en Tarantel jestau-
che, spengk dä luese Buchhalter
op, ielt zo dä Düür, prööf, of se joot
verschlooße es. Hä kick rongsöm,
flüsch zom Fenster, wat op Kipp
steht, on schläät et met Kavumm
zo. Dann sörsch hä ooch noch för
en Verdonkelong. Jirred lett dä
Dschalousie ä Stöck erav.

Op lees Soele trippelt hä zom
Chef, dä pärpläx frooch: „Hä-
err Unkelbach! Hatter die Frooch
net verstange? Wat kütt beij zwei
on dreij erus?“ Dä Buchhalter
böösch sich erav, tuschelt demm
Häerr Brehm en et Uer: „Wat hött
err dann jeer, wat do eruskomme
sollt?!“ – Dä Buchhalter Häerr Jir-
red Unkelbach widd am 1. Määz
dä Leitong on dä Jeschäfte van
„Friede-Möbel“ vam Häerr Friede-
rich Brehm övvernämme.
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Wenn das Narrenschiff durch
politischeUntiefen taumelt

Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht. Der Satz hat
uns durch die Woche be-

gleitet. Etwa bei der Stadthalle, de-
ren Tage gezählt sind, die abgeris-
sen werden soll, für die es noch
keinen Ersatz gibt und die von den
Vereinen nicht nur an Karneval be-
nötigt wird. Im Vorgängerbau, dem
Kolpinghaus, hatten sich die Rur-
blümchen 1926 gegründet, die
KG Ulk hat die letzten Jahrzehnte
dort gefeiert. Nicht nur diesen Ver-
einen fällt es schwer, quasi ihren
Stammsitz aufzugeben. Dennoch:
Sie verabschieden sich mit Würde
und eben auch Humor, wenn man
an das Ulk-Sessionsmotto „Ming
Stadthall – Rendezvous mit der
Abrissbirne“ denkt.

Humor täte in diesen Tagen
auch der Aldenhovener CDU
ganz gut. Die empört sich, weil
die Turmschwalben sich zu dem
Motto „Aldenhoven könnte mehr,
wenn der BM in Urlaub wär’“ ha-
ben hinreißen lassen. Pikant ist
das nur deshalb, weil der KG-Vor-
sitzende zugleich SPD-Fraktions-
chef ist. Der muss geahnt haben,
was da auf ihn zukommen könn-
te und hatte vorsichtshalber den
CDU-Vorsitzenden mit ins Boot
geholt. Seitdem taumelt das Nar-
renschiff in Aldenhoven durch po-
litische Untiefen. Der CDU-Chef
wird von den eigenen Mitgliedern
angefeindet, andere Aldenhove-
ner KGs argumentieren, man sol-
le doch bitte die Politik aus dem
Karneval heraushalten. Hallo?!
Geht’s noch?! Politik aus dem Kar-
neval heraushalten? Ist es nicht ge-
rade der Narr unter der Kappe, der
der Obrigkeit auf die Finger klop-
fen soll? Karneval ist immer dann
spannend und witzig, wenn das
lokale Zeitgeschehen aufs Korn ge-
nommen wird. Belanglose kölsche
Stimmungsduselei kann man zur
Genüge das ganze Jahr über ha-

ben. Und deswegen gehen wir jetzt
einmal ganz naiv davon aus, dass
uns besagter „BM“ am Montag an-
ruft, charmant erklärt, dass er die
Aufregung nicht nachvollziehen
kann und den passenden Spruch
dazu los lässt. Der „BM“ in Alden-
hoven könnte ja vielleicht mehr,
wenn denn nur sein zerstrittener
Rat nicht wär’. Oder so ähnlich.

Mit Humor hat gestern auch
eine Leserin auf unseren Arti-
kel über den Jülicher Minikrei-
sel im Herzen der Stadt reagiert.
Seit es den gibt, gibt es das nicht
mehr, weswegen er eingerich-
tet wurde: Unfälle. Garniert hat-
ten wir den Artikel mit einem Bild,
aufgenommen vom Dach der Ga-
leria Juliacum. Und weil wie be-
stellt ein Polizeifahrzeug unter-
wegs war, konnte man das dann
auch im Blatt bewundern. Die
stets per Fahrrad kreiselnde Lese-
rin hatte dazu ihren eigenen Kom-
mentar: „Na, na, na. Die Position
des Polizeifahrzeugs auf dem Luft-
bild sieht aber nicht nach Kreiseln
aus??!!“ Den Eindruck könnte man
tatsächlich gewinnen. Zur Ehren-
rettung der Beamten muss man al-
lerdings sagen, dass sie sich vor-
schriftsmäßig im Schritttempo
durch den Kreisel bewegt haben.
Das lässt sich sogar belegen – die
Beamten wurden im übertragenen
Sinne gleich mehrfach geblitzt.
Ihnen ein schönes, frühlingshaftes
Wochenende.

b.giesen@zeitungsverlag-aachen.de
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Noch schnell die
Erlebnisse aus gut
40 Jahren festhalten
Stadthalle trifft Abrissbirne – auch
unser Karikaturist Heinz Schwar-
ze-Blanke fängt schon an aufzu-
schreiben, was man denn in den
40 Jahren ihres Bestehens dort al-
les erlebt hat. Oder in den Jahren
zuvor, als vor dem Umbau sich ein
Kino im früheren Kolpinghaus be-
fand. Wenn Sie sich auch an net-
te, witzige oder schöne Erlebnis-
ses in der Stadthalle oder im Kino
erinnern: schreiben Sie uns: lo-
kales-juelich@zeitungsverlag-aa-
chen.de

VonTrompetenundWildkameras

JÜLICH Die Begeisterung über Ma-
thematik, Informatik und Technik
ist bei wissenschaftlich interessier-
ten Kindern und Jugendlichen groß.
Das zeigten wieder einmal die ho-
hen Teilnehmerzahlen am Nach-
wuchswettbewerb „Jugend forscht
– Schüler experimentieren“.

Insgesamt waren 70 junge For-
scher aus Aachen und Umgebung
ins Forschungszentrum Jülich ge-
kommen, wo der Regionalwettbe-
werb ausgerichtet wurde. Die Jury
musste sich zwischen 40 Projekten
entscheiden.
Insgesamt war das Jülicher Land
sehr stark vertreten. Die Gemein-
schaftsgrundschule Jülich-West,
die Katholische Grundschule Jü-
lich, das Gymnasium Haus Over-
bach, das Gymnasium Zitadelle so-
wie die Käthe-Kollwitz-Realschule
Aldenhoven waren mit vielen Pro-
jekten zum 19. Regionalwettbewerb
gekommen.

Jülicher stark vertreten

Die GGS Jülich-West belegte mit
ihren verschiedenen Projekten
auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Plätze in unterschiedlichen
Fächern. Sechs Mal reichte es für
Platz 3.„Die perfekte Schlauchtrom-
pete“ von Jonathan Paschke (9)
schaffte es in der Kategorie „Schü-
ler experimentieren“ im Fach Phy-
sik sogar auf Platz 1. Herausfinden
wollte der Schüler, wie man aus ei-
nem Schlauch, einem Plastiktrich-
ter und einem Trompetenmund-
stück am besten eine Trompete
bauen kann.„Darauf sollte man alle

Töne einer echten B-Trompete spie-
len können“, sagt er. Der junge For-
scher probierte Schlauchtrompeten
verschiedener Länge aus und maß
dann deren Tonfrequenz. Am Ende
baute er eine Ventil-Schlauchtrom-
pete, mit der er Töne in mittleren
Frequenzen spielen kann.

Das Haus Overbach glänzte eben-
falls beim Wettbewerb. Ein Projekt
belegte den dritten Platz und zwei
weitere jeweils den zweiten Platz.
In der Kategorie „Jugend forscht“
im Fach Technik entwickelte Susan-
ne Rütten (17) eine eigene Wildka-

mera, weil sie herausfinden wollte,
ob in ihrem selbstgebauten Fle-
dermauskasten auch Fledermäuse
eingezogen waren. „Ich wollte auch
herausfinden, wie eine Wildkamera
konstruiert und programmiert wer-
den muss, damit sie möglichst effek-
tiv eingesetzt werden kann“, erzählt
die Schülerin. Durch den Aufbau ei-
nes eigenenWLAN-Netzes über den
Laptop oder das Smartphone kann
die Kamera aus der Ferne gesteuert
und ausgelesen werden.„Im Endef-
fekt habe ich die Kamera in der Nähe
eines Schwalbennestes aufgehängt,

um zu gucken, ob sie funktioniert.“
Innerhalb eines Monats konnte
die junge Forscherin die Tiere vom
Nestbau bis zum Ausfliegen der jun-
gen Vögel beobachten.

Julian Scharr (16) vom Gymna-
sium Zitadelle ergatterte ebenfalls
einen ersten Platz in der Katego-
rie „Jugend forscht“ im Fach Phy-
sik. Mit seinen Untersuchungen zu
Helium-Nachweismöglichkeiten
überzeugte er die Jury. „Ein solcher
Detektor könnte sehr nützlich für
Forschungseinrichtungen und Be-
triebe sein, um bereits Spuren von
austretendem Helium nachweisen
zu können“, sagt er. Seine unter-
suchten Ansätze sollen als Proto-
typen mit praktischen Tests unter-
sucht werden.

Landeswettbewerb ruft

Alle Erstplatzierten dürfen jetzt zum
Landeswettbewerb nach Essen. Für
die Kategorie „Jugend forscht“ fin-
det der vom 1. bis zum 3. April statt.
Für die Kategorie „Schüler experi-
mentieren“ geht es am 3. und 4. Mai
nach Essen. Die Landessieger treten
schließlich vom 16. bis zum 19. Mai
in Chemnitz beim Bundesfinale an.

„Jugend forscht – Schüler expe-
rimentieren“ ist Deutschlands be-
kanntester Nachwuchswettbewerb.
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche
für naturwissenschaftliche und
technische Bereiche zu begeistern,
Talente zu finden und zu fördern.
Pro Jahr gibt es bundesweit mehr als
100 Wettbewerbe. Teilnehmen kön-
nen Jugendliche ab der 4. Klasse bis
zum Alter von 21 Jahren. (cap)

Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ im Forschungszentrum.
Jülicher Schulen sind erfolgreich und ergattern zahlreiche Platzierungen.

Kategorie „Jugend forscht“:
Arbeitswelt: RWTH Aachen und
SchülerforschungszentrumNord-
hessen (1. Platz); Biologie: Gym-
nasium Zitadelle, Gymnasium am
Wirteltor Düren (2. Platz), Bischöf-
liches Pius-Gymnasium Aachen (3.
Platz), Carolus-Magnus-Gymnasi-
um Übach-Palenberg (2. Platz), Bi-
schöfliches Gymnasium St. Ursula
Geilenkirchen; Geo-/Raumwissen-
schaften: FH Aachen (2. Platz);
Physik: Gymnasium Zitadelle (1.
Platz), Städtische Gesamtschu-
le Aachen-Brand (3. Platz), Städti-
sches GymnasiumHerzogenrath (2.
Platz); Technik: GymnasiumHaus
Overbach Jülich (1. Platz), Städti-
sche Gesamtschule Aachen-Brand
(2. Platz), Bischöfliches Pius-Gym-
nasium (3. Platz), Inda-Gymnasium

Aachen (2. Platz).

Kategorie „Schüler experimen-
tieren“:
Arbeitswelt: Inda-Gymnasium Aa-
chen (3. Platz); Biologie: Gymnasi-
umHaus Overbach Jülich (2. Platz),
Anne-Frank-Gymnasium Aachen
(1., 2. und 3. Platz), Domsingschu-
le Aachen (zwei Mal 3. Platz), Hei-
lig-Geist-GymnasiumWürselen und
GGS Bardenberg (3. Platz); Che-
mie: GGS Jülich-West (drei Mal
3. Platz), Domsingschule Aachen
(2. Platz), Inda-Gymnasium Aa-
chen (2. Platz), Königin-Luise-Schu-
le Köln; Geo-/Raumwissenschaf-
ten: GymnasiumHaus Overbach
(2. und 3. Platz), GGS Jülich-West
(3. Platz), Katholische Grundschu-
le Jülich (2. Platz), GGS Sistig Kall
(3. Platz); Physik: GGS Jülich-West
(1. und 3. Platz), Domsingschule Aa-
chen (3. Platz).

Platzierungen in
verschiedenenFächern

ÜBERSICHT DER TEILNEHMER

Susanne Rütten (17) vomGymnasiumHaus Overbach belegtemit ihrer selbst-
gebautenWildkamera in der Kategorie „Jugend forscht“ im Fach Technik den
ersten Platz.

Julian Scharr (17) vomGymnasium Zitadelle klettertemit Untersuchungen
über Helium-Nachweismöglichkeiten und Detektor in der Kategorie „Jugend
forscht“ im Fach Physik auf Platz 1. FOTOS: ANKE CAPELLMANN


