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Kurznotiert

einblick in die archive
des Heimatvereins
Welldorf. Zumnächsten Tag der
offenen Tür im Archiv des Hei-
matvereinsWelldorf am Freitag,
22. Juni, lädt der Verein in die
Bahngasse 13 ein. Von 13 bis 18
Uhr haben Alt- und Neubürger
sowie auswärtige Interessierte
dieMöglichkeit, Einblick in
zahlreiche nach Themen geord-
nete Schriftstücke und das um-
fangreiche Fotoarchiv zu erhal-
ten. Gleiches gilt für Flur- und
Top-Karten.Wer Bedarf hat,
kann Kopienmachen. Der Hei-
matverein sucht weiterhin To-
tenzettel und Totenanzeigen
vonWelldorfer oder Serrester
Bürgern. Auch wenn diese ihren
Heimatort verlassen haben, sind
diese noch von Bedeutung. Für
den Verein sind auch Ahnenta-
feln interessant.

In Linnich scheitern
die Einbrecher
Titz/Jülich. Einbrecher haben
amWochenende zweimal zuge-
schlagen im Jülicher Land. Das
berichtet die Polizei, die
schreibt, dass es in einem Fall
beimVersuch blieb. Ein Einfa-
milienhaus in der Straße „Grü-
nerWeg“ in Titz-Ameln wurde
am Freitag zwischen 9.20 Uhr
und 14.55 Uhr Ziel von Einbre-
chern. Nachdem eine Kellertür
aufgebrochen worden war, ge-
langten der oder die Unbekann-
ten in das Hauses. Unter ande-
remmit Schmuck und Bargeld
entfernten sie sich in unbe-
kannte Richtung. In der Kapuzi-
nerstraße in Jülich wurde am
Sonntag zwischen 12 Uhr und
16 Uhr versucht, in einem
Mehrfamilienhaus eineWoh-
nungstür aufzuhebeln. Dieses
scheiterte jedoch. In beiden Fäl-
len hat die Kriminalpolizei Spu-
ren gesichert. Hinweise auf ver-
dächtige Beobachtungen
nimmt die Leitstelle der Polizei
unter der Notrufnummer 110 zu
jeder Zeit entgegen.

Unbekannte klauen eine
Schreckschusspistole
Jülich. Ein Vereinsheimwurde
amWochenende zum Ziel von
Dieben. Dasmeldet die Polizei.
In der Zeit von Samstag, 21 Uhr,
auf Sonntag, 9.45 Uhr, drangen
Unbekannte in ein Vereinsheim
in Jülich ein. Durch Einschla-
gen der Fensterscheibe und an-
schließendes Drehen des Fens-
tergriffs verschafften sie sich
Zugang zumObjekt und durch-
suchten alle Räume.
Entwendet wurden eine
Schreckschusspistole sowie di-
verse Getränkeflaschen. Die
Polizei hat Spuren gesichert und
die Ermittlungen aufgenom-
men. Hinweise auf verdächtige
Beobachtungen nimmt die Poli-
zeileitstelle unter☏02421/949-
6425 entgegen.

Blutspenden: die
nächsten Termine
Koslar/Aldenhoven.Wenn Blut
der Blutgruppen A, B, AB und 0
nicht zur Verfügung steht, kön-
nen Patienten nichtmehrmit
Blutkonserven versorgt werden.
Eine Blutspende beim Roten
Kreuz rettet aber Leben und
schenkt vielen Patienten und
deren Angehörigen Hoffnung.
Deshalb ist es so wichtig, dass
über alle ABO-Blutgruppen im-
mer genügend Blutkonserven
zur Verfügung stehen.Möglich-
keiten zur Spende gibt es in Kos-
lar amMittwoch, 27. Juni, von
16 bis 19.30 Uhr in der Bürger-
halle Koslar, Rathausstraße 17
und am Freitag, 29. Juni von 14
bis 18 Uhr in Aldenhoven. Vor
demDrogeriemarkt, Am alten
Bahnhof 3, steht das Blutspen-
demobil. An beiden Tagen kann
man sich durch eine Typisie-
rung durch die Stephan-
Morsch-Stiftung, älteste Spen-
derdatei Deutschlands, regis-
trieren lassen. Als besonderes
Dankeschön erhalten alle Blut-
spendewilligen ein „Zappza-
rapp-Zecken-Set“mit den richti-
gen Utensilien gegen die klei-
nen ungebetenen Blutsauger.
Blut spenden kann jeder im Al-
ter von 18 bis 76 Jahren, Neu-
spender bis zum 68. Geburtstag.
Zur Blutspendemuss immer ein
amtlicher Lichtbildausweis mit-
gebracht werden. Zwischen zwei
Blutspendenmüssenmindes-
tens 56 Tage liegen.

Von Axel Keldenich

Kreis Düren. Das Kernthema der
außerordentlichen Kreissynode
des Evangelischen Kirchenkreises
Jülich hieß „Frieden“. Nach dem
von der Dürener Schulpfarrerin
Bernhild Dankert gehaltenen Er-
öffnungsgottesdienst hielt Cle-
mens Ronnefeldt, Referent für Frie-
densfragen beim Deutschen Ver-
söhnungsbund, das Eingangsrefe-
rat unter dem Titel „Globale Eska-
lation oder Rückkehr zur Ver-
nunft“.

Er begann mit einem Überblick
über Langzeitentwicklungen, ging
auf den wieder entbrannten Ost-
West-Konflikt ein, erläuterte Kon-
flikte im Nahen undMittleren Os-
ten, sprach über die aktuellen
Spannungen zwischen USA und
Nordkorea, stellte grundlegende
wirtschaftliche Zusammenhänge
dar, bevor er am Ende die Themen
Klimawandel und Lebensstil be-
handelte. All dies korrespondierte
mit dem „Friedenswort“, das die
Landessynode der Evangelischen
Kirche mit dem Titel „Auf dem
Weg zum gerechten Frieden – Im-
pulse zur Eröffnung eines friedens-
ethischen Diskurses anlässlich des
Endes des Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren“ im Januar auch mit
Bezug auf frühere Religionskriege
formuliert hatte.

Paradigmenwechsel

Wie in diesem Appell gefordert,
will auch die Kreissynode einen
Paradigmenwechsel weg von der
„Ultima Ratio Krieg“ hin zur
„PrimaRatio gewaltfreier Konflikt-
lösung“, betonte Superintendent
Jens Sannig, auch als Vorsitzender
des federführenden Ausschusses
für öffentliche Verantwortung.
Dabei gab es auch Kritik an deut-
schenRüstungsexporten, die nicht

zuletzt auch aus demRheinland in
Krisen- und Kriegsregionen gin-
gen. Ebenso ging es in den Diskus-
sionsrundender einzelnenArbeits-
kreise um die immer noch nicht
beendete Lagerung von Atomwaf-
fen in Nordrhein-Westfalen und
die Werbung der Bundeswehr bei
Jugendlichen unter 16 Jahren. Aus
den Ergebnissen der Arbeitskreise
wird der Kirchenkreis Jülich klä-

ren, was es für ihn heißt, „konse-
quent in Kirche, Staat und Gesell-
schaft für Frieden“ einzutreten
und konkrete Schritte benennen,
um auf diesemWeg zu gehen.

Außerdemwill die Synode beim
Bundesinnenminister und dem
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) darauf hinwir-
ken, nach einer Prüfung der forma-
len Religionszugehörigkeit eine

weitergehende Glaubens- und Ge-
wissensprüfung zu religiösen
Überzeugungen bei Asylsuchen-
den zu unterlassen.

Notfallseelsorge gestärkt

Schließlich wurde die Wieder-
errichtung der zweiten kreiskirch-
lichen Pfarrstelle für die Koordina-
tion der Notfallseelsorge und die

Aus-, Fort- undWeiterbildung von
Ehrenamtlichen in derNotfallseel-
sorge und Seelsorge inGemeinden
und Krankenhaus beantragt.

Bei den anstehenden Wahlen
wurden Rudi Grübl als festes Mit-
glied und Gerhard Schindler als
Stellvertreter in den Vorstand be-
rufen und in der abschließenden
Abendandacht in ihr Amt einge-
führt.

Der superintendent des evangelischen kirchenkreises Jülich Jens sannig (links) begrüßte Rudi Grübl als neues Mitglied imVorstand des kreissynodal-
vorstandes. Foto: axel keldenich

kreissynode im Evangelischen Kirchenkreis startet einen friedensethischen Diskurs und beschäftigt sich mit Fragen der asylpolitik.

KonkreteSchrittezum,gerechtenFrieden‘

Dank der kleinen Läufer und der angeworbenen sponsoren kommt Geld zusammen, um den Koslarer Schulhof zu gestalten

Grundschulkindersammeln laufenderWeiseSpenden
Koslar. Die neue Schulhymne der
GGSWestwar der ersteHöhepunkt
beimSchulfest:Mit selbst gebastel-
ten Instrumenten, einer großen
Notentafel und dem Gesang der
ganzen Schulewurde das vonRefe-
rendarin Judith Drees kompo-
nierte Stück und der gemeinsam
mit den Kindern entwickelte Text
vorgestellt. „Gemeinsam gelingt
Schule hier, Koslar, da lernen, la-
chen und da spielen wir“, kam der
Refrain laut aus allen Schülerin-
nen und Schülern heraus. Unter
dem Motto „Run for Fun“ liefen
die Kinder anschließend den zwei
Kilometer langer Rundkurs, begin-
nend am Gut Waldeck durch den

nahe gelegenen Wald über Wirt-
schaftswege zurück zum Start-
punkt. Die Spendenwerden für die
Neugestaltung des Schulhofs ein-
gesetzt.

Viele Unterstützer

Bei der Eröffnung bedankte sich
Schulleiterin Stella Rath zunächst
besonders beim Besitzer des Gut
Waldeck,Herrn Flatten, der seinen
Hof für die Ausrichtung des Schul-
festes zur Verfügung gestellt hat.
Weiterer Dank galt demVorsitzen-
den der Schulpflegschaft, Herrn
Collé, sowie demVorsitzenden des
Fördervereins, Herrn Thouet, die

sich maßgeblich um die Organisa-
tion des Spendenlaufes geküm-
mert haben.

Der Jülicher Bürgermeister Axel
Fuchs freute sich über die Einla-
dung zum Schulfest mit musikali-
scher Begrüßung und gab denKin-
dern noch mit auf dem Weg, dass
sie aufhören sollen zu laufen,
wenn es nicht mehr geht – da die
Gesundheit dasWichtigste ist. Un-
terstützt wurde die Veranstaltung
durch viele Helfer. Für die medizi-
nische Versorgung waren Eltern
vor Ort und Jugendliche des Tech-
nischen Hilfswerks Jülich passten
entlang der Hauptstraße auf, dass
niemand durch die Absperrung
auf die Straße lief.

Als der Startschuss fiel liefen zu-
nächst die 4. Klassen los. Zeitver-
setzt starteten dann auch die drit-
ten, zweiten und ersten Klassen.
Bejubelt von Eltern, Großeltern
und Nachbarn kamen die Kinder
nach der ersten Runde zurück an
den Startpunkt. Diemeisten starte-
ten direkt durch in die zweite
Runde.

Auf dem Schulhof waren zeit-
gleich vieleMitmachaktionen vor-
bereitet: Vom Dosenwerfen über
die Gestaltung von Wäscheklam-
mern, Stiften undKerzenmit Farbe
bis hin zu einerHüpfburg konnten
sich die Kinder auch dort austo-
ben. Zur Stärkung standen Waf-
feln, Fleisch und Wurst vom Grill

und ein Getränkestand bereit.
Anna und Sibel aus der 3. Klasse
machten nach vier Kilometern,
was zwei Runden entspricht, zu-
nächst Pause. Ob sie danach noch
mal auf die Strecke gehen wollten,
wussten sie noch nicht.

Neue Spielgeräte

„Es ist schön, dass wir davon neue
Spielgeräte auf dem Schulhof be-
kommen“, sagten die beiden. Die
Kinder hatten im Vorfeld Sponso-
renzettel bekommen und haben
sich selbst Sponsoren gesucht.
Diese konnten entscheiden, wie
viel Unterstützung sie pro Runde

geben.NachdemLaufwird dieGe-
samtsumme ermittelt und ent-
schieden, was gekauft wird. Das
Schülerparlament hatte sich vor
dem Spendenlauf zusammenge-
setzt und überlegt, was es sich für
den Schulhof wünsche und ihre
zusammengetragene Listemit Vor-
schlägen an den Förderverein
übergeben. „Vor 13 Jahren fandder
erste Spendenlauf statt. Damals
entstand die Idee, weil die Preise
für Spielgeräte sehr hoch sind“,
sagte Herr Thouet vom Förderver-
ein. Bis 14 Uhr hatten die Schüler
sowie auch einige Erwachsene
Unterstützer die Möglichkeit, für
ihre Schule zu laufen. (jsy)

Bürgermeister axel Fuchs (links) und schulleiterin stella Rath geben den
startschuss zum spendenlauf. Fotos: Jessica sybertz

Laufend in koslar unterwegs: Die Grundschulkinder drehten bei ihrem
spendenlauf Runden durch denort.

Jülich. Der georgische Minister für
Wissenschaft und Ausbildung
Mikheil Chkhenkeli besuchte jetzt
das Forschungszentrum Jülich
und die RWTH Aachen. Chkhen-
keli wurde von Alexander Tsiska-
ridze, Vize-Rektor der Tbilisi State
University, und Botschafter Dr. El-
guja Khokrishvili begleitet. Die
RWTH-Professoren Michael Krä-
mer und Achim Stahl begrüßten
die Gäste im RWTH-Physikzen-
trum. In den vergangenen Jahren
entstand als „Georgian-German
Science Bridge“ eine Zusammen-
arbeit zwischen den drei Universi-
täten in Tiflis, dem Institut für
Kernphysik des Forschungszen-
trums Jülich und dem III. Physika-

lischen Institut der RWTH.
Chkhenkeli hat in Georgien

nun sogenannte SMART-Labs in-
stalliert, die die Kooperation tra-
gen. SMART steht für Science, Me-
dicine, Applied Research andTech-
nology. Die Wissenschaftler aus
Georgien arbeiten von dort aus an
Projekten am Forschungszentrum
und an der RWTH mit, während
diese regelmäßig Mitglieder der
SMART-Labs aufnehmen, so zu de-
ren Ausbildung beitragen und die
internationale Konkurrenzfähig-
keit der Gruppen sicherstellen.

Aktuell ist die Kooperation auf
die Elementarteilchenphysik fo-
kussiert. Hier suchen Wissen-
schaftler nach Unterschieden zwi-

schen Materie und Antimaterie,
um zu erklären, warum die Anti-
materie aus dem Universum ver-
schwunden ist. Ziel des Besuchs
war, über eine Ausweitung der Ko-
operation inneue Bereiche – insbe-
sondere Medizinphysik – zu spre-
chen. In der Medizinphysik wird
mit den Methoden der Elementar-
teilchenphysik Forschung zur
Strahlentherapie von Krebs betrie-
ben.

In Georgien soll ein nationales
Bestrahlungszentrum entstehen,
an dem die Forschungsergebnisse
eingesetzt werden könnten. Das
Zentrum würde auch den Aache-
ner und JülicherWissenschaftlern
für Tests zur Verfügung stehen.

Jülich und aachen habenwissenschaftliche Kooperationmit der Uni Tiflis

ZusammenarbeitmitGeorgien

Chkhenkeli (rechts) wurde vonalexanderTsiskaridze (zweiter von rechts),
Dr. elguja khokrishvili (Mitte) begleitet. Michael krämer (zweiter von
links) und achim stahl (links) begrüßten die Gäste in aachen.

Foto: schmitter


