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Kurznotiert
kirchberger kindergarten
ifrönt der Bewegung
Kirchberg. Ein Sport- und Spiele-
fest ist für Samstag, 30. Mai, von
10 bis 15 Uhr im Kindergarten
St. Michael in Kirchberg ge-
plant, Pastoratsberg. Alle Kinder
sind herzlich eingeladen zwi-
schen 10 und 12 Uhr das Kin-
derbewegungsabzeichen Kibaz
des Landes NRW abzulegen.
Kibaz ist ein innovatives Bewe-
gungsangebot des Landessport-
bundes NRW, das Kinder spiele-
risch für Bewegung, Spiel und
Sport begeistert. AmNachmit-
tag folgen Spiele für die ganze
Familie. Für das leiblicheWohl
ist gesorgt. Der Kindergarten
freut sich auf viele Familien, Be-
sucher undNeugierige!

Schulfest an der
Berliner straße
Jülich. Schüler und Schülerin-
nen, Eltern und Lehrer laden
ein zum Besuch des diesjähri-
gen Schulfestes, das am Sams-
tag, 30. Mai, in der Zeit von 11
Uhr bis 15 Uhr rund um die
Nordschule in der Berliner
Straße stattfindet. Die einzelnen
Klassen haben sich, unterstützt
von den Eltern, vielfältige Spiel-
und Beschäftigungsangebote
für die Kinder ausgedacht. Die
jungen Besucher können auf
der Hüpfburg toben, Bewe-
gungsspiele ausprobieren, sich
schminken lassen, mitWasser
spritzen und eineMengemehr
anstellen. Neben Grillständen
und Cafeteria sorgt ein Geträn-
kewagen für das leiblicheWohl
der Gäste.

Heimatverein Welldorf
trifft sich zur Messfeier
Welldorf. Eine Eucharistiefeier
für die lebenden und verstorbe-
nenMitglieder des Heimatsver-
einsWelldorf mit anschließen-
der Neu-Einsegnung der Pries-
tergrabstätte durch Pfarrer
Konny Keutmann erfolgt am
Samstag, 23. Mai. DieMesse be-
ginnt um 17.30 Uhr.

Hochwasserschutz:
Vorschlag wird geprüft
Aldenhoven.Nach der Bürger-
versammlung in Engelsdorf
zumHochwasserschutz lässt die
Gemeinde denWVER-Vorschlag
von einem eigenen Gutachter
prüfen, um sich nach einem
„Jahrhunderthochwasser“ nicht
vorwerfen lassen zumüssen,
nicht alles für die Bürger getan
zu haben.

am Internationalen Museumstag erleben die Besucher in Jülich, Rödingen, aldenhoven und Linnich unterschiedliche schwerpunkte

Vier regionaleFenster indieGeschichte
Jülicher Land. Vier Schwerpunkte
gab es anlässlich des Internationa-
len Museumstages im Jülicher
Land: DasMuseum Zitadelle in Jü-
lich, das LVR-Kulturhaus Landsyn-
agoge in Rödingen, das Linnicher
Glasmalerei-Museum und das
Aldenhovener Bergbaumuseum
„Glück Auf“.

Augustus hatte „helle, glän-
zende Augen, sein Haar war leicht
gelockt und ins Blonde gehend,
seine Zähne standen auseinander
und waren klein und unsauber“.
So beschreibt der römische Schrift-
steller SuetondenKaiser Augustus,
der auf Kameen, Münzen und Sta-
tuen stets idealisiert und jugend-
lich dargestellt wird. Auf seiner
„Suche nach den Wurzeln der Eu-
regio“ bot das JülicherMuseumZi-
tadelle als ein Glied der euregiona-
len Vicusgruppe (römisch: Sied-
lung) mit Forschern aus Maas-
tricht, Heerlen, Aachen und Jülich
einen näheren Blick. Auch das in
Zusammenarbeit mit dem Landes-
kriminalamt Düsseldorf erstellte
Phantombild des Kaisers – Teil der
Ausstellung „Fahndung nach
AVGVSTVS“ – hilft, diese Vorstel-
lungen zu korrigieren.

So alt wieWeihnachten

Erkenntnisse zum Alter der Eure-
gio gewährenDatierungenmit Bo-
denschichten, Keramik, Münzen,
Fibeln und der Dendrochronolo-
gie (Baum-Alter). Damit ist die Fra-
gestellung als Ziel der Ausstellung
geklärt: „Wir sind so alt wie Weih-
nachten –wennnicht sogar älter!“.
Zur weiteren Veranschaulichung
trug Christoph Ludwiki als „Bene-
ficarier“ (römischer Straßenpoli-
zist) bei.

In einer Stunde
durchlief Religi-
onswissenschaft-
ler Dr. Alexander
Schmalz in sei-
nem Bildvortrag
im LVR-Kultur-
haus Landsyna-
goge in Rödingen
2000 Jahre hebräi-
sche Sprachent-
wicklung und
leitete
im

Anschluss einen Hebräisch-Work-
shop. Zusammengefasst hat sich
die quadratische Konsonanten-
schrift aus der Bibel in der Schreib-
weise kaum verändert. Allerdings
führten die „Masoreten“ (Überlie-
ferer des Tanach, der hebräischen
Bibel) bis zum 10. Jh. n. Chr. Vo-
kalzeichen in die Bibelhandschrif-
ten ein. Verändert hat sich aller-
dings die Aussprache. Durchge-
setzt hat sich die sephardische
(osteuropäische) gegenüber der
aschkenasischen Aussprache
spanischer Juden, dieDiphtong-

laute wurdenminimiert. Dasmo-
derne Hebräisch, das Lehnwörter
aus anderen europäischen Spra-
chen enthält, eint die gesamte is-
raelische Gesellschaft. Mit Klez-

mer, jiddischen Liedern
und jiddischem
Tango, gespielt auf

Geige, Akkordeon und Klarinette,
verzauberte das „Duo Tangoyim“
abschließend seine Zuhörer.

Franz-Josef Fietler, ehemaliger
Elektro-Obersteiger und Grün-
dungsmitglied des „Bergmänni-
schenTraditionsvereins“Aldenho-
ven, klemmte sich im Bergbaumu-
seum „Glück Auf“ einen alten ble-
chernen CO2-Filter an die Nase,
der eingeklappt eher einer Kaffee-
dose ähnelt. Jeder Bergmann
wurde mit einem solchen ausge-
stattet und hatte damit Sauerstoff
für zwei Stunden. Für die Gruben-
wehr gab eswesentlich größere Fil-
ter mit höherer Kapazität. Unwill-
kürlich beschleicht den Besucher
ein klammes Gefühl. Das „größte
Grubenunglück aller Zeiten hier“,
natürlich auch im Museum doku-
mentiert, ereignete sich im Okto-
ber 1930 auf der Schachtanlage

Anna II und for-
derte 271 Todes-
opfer, nur ein
Kumpel über-
lebte. Eine Beson-
derheit bei der
Führung durch
das reich ausge-
stattete Museum

war die private Lampensammlung
mit rund 100 Exponaten vonHart-
wig vonHoymaus Birgel, darunter
auch eine 115 Jahre alte Öllampe
aus England. Ein nettes Detail ist
die speziell angefertigte Vier-
Mann-Lore im Untertagezug für
Bischof Hemmerle anlässlich sei-
ner Visitation.

Technik der Bleiverglasung

Das Angebot von drei kostenlosen
Führungen durch die ständige
Sammlung und die aktuelle Son-
derausstellung des Glaskünstlers
Thierry Boissel nutzten viele
Kunstinteressierte für einen Be-
such imLinnicherGlasmalereimu-
seum. Bereits kurz vor 15 Uhr be-
grüßte Museumsleiterin Myriam
Wierschowski mit Herta Gerlach,
die in Begleitung ihres Ehemanns
Hubert aus Düren angereist war,
die 500. Besucherin. Besonders
spannend war der Tag für Kinder,
die ihre Kreativität als „Murmel-
maler“ zeigten. DasMuseums-Rät-
sel diente gleichzeitig als Ansporn
und Führer durch die verschiede-
nen Bereiche des Museums. Auf
großes Interesse stieß eine De-

monstration der Technik der Blei-
verglasung, die von Glaskünstler
Michael Scheu vorgeführt wurde.
Ein Flohmarkt, zu demviele außer-
gewöhnliche Artikel aus Glas ge-
spendet wordenwaren, fand regen
Zuspruch. Der Erlös kommt dem
Bereich Museumspädagogik zu-
gute. (ptj/jago)

LVR-kulturhaus Landsynagoge: Dr. alexander schmalz durchläuft in seinemVortrag 2000 Jahre hebräische sprachentwicklung. Fotos: Jagodzinska

Bergbaumuseum „Glück auf“ in
aldenhoven: Der ehemalig elek-
tro-obersteiger Franz-Josef
Vietler demonstriert eine
alte Co2-Maske, die den
kumpels zwei stunden
sauerstoff sicherte.

Glasmalereimuseum Linnich: auf
großes Interesse stößt eine De-
monstration der Technik der Blei-
verglasung.

Sie empfehlen uns weiter?

60€
in bar

Fordern Sie unsere komplette Beilage mit weiteren Prämien an unter: Tel. 0241 5101-701 oder E-Mail: lesermarkt@zeitungsverlag-aachen.de

Ich habe einen neuen Abonnenten geworben1

Vorname, Nachname
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PLZ Wohnort

Telefon (für evtl. Rückfragen)
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Geburtstag

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

IBAN/ersatzweise Kontonummer BIC/ersatzweise Bankleitzahl

Bitte beachten Sie, dass Ihnen bei der Nichterfüllung der vertraglichen Mindestlaufzeit
des neuen Abonnements der Wert der gewählten Prämie anteilsmäßig berechnet wird.

Meine Kontoverbindung zur Überweisung der Bargeldprämie:

Ich bestelle ab die an meinem Wohnort

verbreitete Ausgabe der Aachener Zeitung Aachener Nachrichten

für die Dauer von mind. 24 Monaten zum z.Zt. gültigen Bezugspreis von 31,80 €.
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PLZ Wohnort
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Ich bin der neue Abonnent2

Meine Wunschprämie:

Douglas (Art.-Nr. 7675)Aral (Art.-Nr. 7669) Mediamarkt (Art.-Nr. 7704)

oder 1 Monat gratis lesen (Art.-Nr. 0218)

1 Monat
gratis lesen

... und beim neuen Lesermit einem Gutschein von ...

25,-€ 25,-€ 25,-€ Gutschein von

Dafür bedanken wir uns bei Ihnenmit ...
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