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Kurznotiert

Neurologe referiert bei
Parkinson-Selbsthilfe
Aldenhoven.Die Parkinson-
Selbsthilfegruppe Jülich-Alden-
hoven-Inden veranstaltet am
Mittwoch, 4. September, ihr
monatliches Gruppentreffen,
das um 15Uhr im Pfarrheim der
Pfarrkirche St. Martinus in Al-
denhoven beginnt.
Alt besonderer Programmpunkt
wird Dr. Stephan Behrens, Fach-
arzt für Neurologie, bei dem
Treffen ein Referat haltenmit
dem Titel: „Neueste Entwick-
lungen vonMedikations- und
Behandlungsmöglichkeiten bei
Morbus Parkinson“. Auch inter-
essierte Nicht-Gruppenmitglie-
der sind herzlich willkommen.

Feuerwehrfest
der Löschgruppe
Schophoven.Die Löschgruppe
Schophoven organisiert ihr Feu-
erwehrfest zu Gunsten des Ver-
eins zur Förderung des Brand-
schutzes und des Feuerwehrwe-
sens für Sonntag, 8. September.
Das Fest beginnt um 10Uhr am
Feuerwehrgerätehaus
Schophoven, das Ende bleibt of-
fen. Geboten werden für die
Kinder eine große Hüpfburg,
Kinderschminken undweitere
Attraktionen. Für die großen Be-
sucher gibt es ausreichend Ge-
tränke, Leberkäs und Bratkartof-
feln. AmNachmittag lockt eine
Cafeteria die Gäste sowie die be-
währte Cocktailbar.

Beratungsangebot in
Rentenangelegenheiten
Jülich.Die nächste Beratung der
CDU Jülich in Sachen Renten-
versicherung erfolgt amDon-
nerstag, 12. September, von 17
bis 18.30 Uhr, in der CDU-Ge-
schäftsstelle,Wilhelmstraße 22.
Das Angebot des Rentenberaters
umfasst unter anderem die Prü-
fung des Rentenversicherungs-
verlaufs und dieMitteilung des
möglichen Renteneintrittsal-
ters. Die Aufnahme des Antrags
auf Kontenklärung oder des
Rentenantrags ist während die-
ser Zeit nichtmöglich. Hierzu
wird gegebenenfalls ein geson-
derter Termin vereinbart. Ratsu-
chende werden gebeten, ihre ge-
samten Rentenunterlagenmit-
zubringen. (dol)

„Pänz-Shop“ bietet
auch spielzeug-auswahl
Siersdorf. Für kommenden
Samstag, 7. September, wird von
11 bis 15 Uhr wieder zum be-
liebten „Pänz-Shop“ in den Räu-
men von „Fred’s Scheune“ in
Siersdorf, Pützgracht 5, eingela-
den. Interessierte Käuferinnen
und Käufer wird wieder die
Möglichkeit zum Erwerb von
gut erhaltener Herbst- undWin-
terkleidung in den Größen 56
bis 172 angeboten. Auchman-
che Schnäppchen aus dem Be-
reich Spielzeug können erwor-
ben werden. Es werden auch
wieder gut erhaltene, teilweise
neuwertige Bücher, Playmobil,
Gesellschaftsspiele, Puppen-
hausartikel und weiteres Spiel-
zeug für Kleinkinder verkauft.
Für die Besucher gibt es in der
Cafeteria eine Auswahl von ge-
spendetem Kuchen sowie frisch
gebackeneWaffeln.
Der Erlös des „Pänz-Shop“ wird
den St.-Georgs-Pfadfindern des
Stamms Kreuzritter Siersdorf zur
Verfügung gestellt. Interessen-
ten amKinder-Shop können
sich ab sofort per E-Mail unter
paenzshop@gmail.com anmel-
den. (zts)

Vocalwerkstatt lädt zum
gemeinsamen Singen
Jülich.Nach der Sommerpause
ist die Vocalwerkstatt ab Diens-
tag, 10. September, mit dem of-
fenen Angebot „Ü-60 – und kein
bisschen leise“ wieder wöchent-
lich im Kulturbahnhof. Hier
trifft sich die ältere Generation
zum gemeinsamen Singen von
Oldies, Schlagern, Volksliedern
und Folksongs. Gesungenwird
in gemütlicher Atmosphäre
ohne Leistungsdruck und aus
reiner Freude am gemeinsamen
Singen. Für Getränke ist gesorgt.
Das „Ü-60-Musik-Café“ öffnet
für alle Gesangsinteressierten
von 16 bis 17.30 Uhr. NeueMit-
sänger sind stets willkommen.
Infos: www.vocalwerkstatt.de.

Historiker Dr. alexander schmalz referiert über die
jüdische Gemeinde auf Curaçao. „Café Magusto“
schmeckt jiddische Musik mit karibik-klängen ab.

Grabsteineaus
Blaustein legen
Geheimesoffen

Rödingen. In seiner Reihe „Jüdi-
sche Metropolen zu Gast in der
Landsynagoge“ widmete sich das
LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rö-
dingen nach denGroßstädten Ber-
lin, Frankfurt undTel Aviv nunder
ältesten jüdischen Gemeinde der
NeuenWelt in Curaçao.

Es referierte der freischaffende
Historiker und Religionswissen-
schaftler Dr. Alexander Schmalz,
der sich privat auf der größten der
niederländischen Antilleninseln
auf Spurensuche begeben hatte.
Viele der Kulturhaus-Projekte tra-
gen Schmalz‘ Handschrift, etwa
das überdimensional große Syna-
gogenmemory „Memor“ oder das
in zwei Sprachen aufgelegte Be-
gleitheft zur aktuellen Daueraus-
stellung.

Gründung erfolgt 1732

Sein Referat mit Bildpräsentation
begann beim Alhambra-Edikt von
1492, das die Ausweisung der nicht
konversionswilligen sephardi-
schen Juden aus Spanien und spä-
ter aus Portugal zur Folge hatte.
Die Sepharden zogen in die Nie-
derlande und später nachCuraçao.
Erster Jude auf der Antilleninsel
war Samuel Cohen. 1651 brachte
Joao d‘Ylan zwölf jüdische Fami-
lien aus der portugiesischen Ge-
meinschaft Amsterdam nach Cu-
raçao, wo sie zunächst unter ande-
rem auf der Plantage „De hoop“
(DieHoffnung) Zuckerrohr anbau-
ten. Später konzentrierten sie sich
erfolgreich auf Handel und Schiff-
fahrt, deshalb wurden sie „Roth-
schilds der Karibik“ genannt. 1732
gründeten sie gemeinsam die
heute fusionierte Synagoge Mikvé
Israel-Emanuel, die die älteste un-
unterbrochen dienstbereite in der
westlichen Hemisphäre ist.

Dieser Synagoge und dem jüdi-
schen Beit Chaim Bleinheim-
Friedhof auf der Karibikinsel, wie-
derum dem ältestesten in der
NeuenWeltmit 5200 bis 5500Grä-
bern, widmete sich Schmalz aus-
führlich. Als Grabstein werde häu-
fig Blaustein gewählt, der gleiche,
der auch für die Treppenstufen zur
ehemaligen Synagoge in Rödingen
Verwendung fand.

Besonders interessant sind die
„religionsübergreifenden allegori-
schen Bilder des Todes“ auf den
Grabsteinen, etwa Engel, Toten-
kopf oder Stundenglas. Stilisierte
Tauben stehen für eine harmo-
nisch geführte Ehe, eine geknickte
Blume bedeutet oft ein Kinder-
grab. „Sehr typisch“ seien die seg-
nendenHändeder jüdischenPries-
terfamilie Cohen. Die Grabsteine
seien allerdings durch die nahe ge-
legenene Shell-Raffinerie stark ver-
wittert.

Die SynagogeMikvé-Israel-Ema-
nuel mit 17 Rollen im Toraschrein
sei eine exakte Nachbildung der
Muttersynagoge in Amsterdam.

Drei Besonderheiten prägendes jü-
dische Gotteshaus: Weißer Fluß-
sand bedeckt den Boden, Selten-
heitswert habenOrgel undKanzel.
Laut Schmalz könnte der Sand die
Schritte der zwangskonvertierten
Juden gedämpft haben, die ihrem

Glauben insgeheim treu geblieben
waren, er könnte aber auch Sym-
bol für eine fruchbare Verschmel-
zung sein. Die Orgel sei zur Attrak-
tivierung der Synagoge ange-
schafft worden, spielen durfte sie
allerdings nur ein christlicher Or-
ganist, denn jegliche Arbeit ist
dem Juden am Shabat verboten.
Die Frauenempore mit separatem
Eingang ist mit Gittern versehen,
„damit ihr Anblick die Männer
beimGottesdienst nicht stört“.

Spurensuche auf Curaçao

AmEnde seines lebendigenVortra-
ges ging Schmalz auf die aschkena-
sischen Juden auf Curaçao ein:
„Neuankömmlingen, mit denen
die Sephardennichts zu tunhaben
wollten.“ Im Rahmen seiner Spu-
rensuche aufCuraçaohatte der Re-
ferent dem Kantor der Synagoge,
Avery Tracht, der die ehemalige Sy-
nagoge in Rödingenbesucht hatte,
einen Gegenbesuch abgestattet.

Weitere Programmpunkte am
Veranstaltungstag waren Führun-
gen durch das LVR-Ensemble und
ein Rundgang durch Rödingen auf
den Spuren jüdischer Orte im
christlich geprägten Dorf. Ein wei-
terer Höhepunkt war das hörens-
werte Konzert mit dem dreiköpfi-
gen Ensemble „Café Magusto“. In
einer musikalischen Reise, die im
Berlin und Paris der 40er Jahre be-
ginnt, vereinten die drei Multita-
lente Verena Guido (Gesang, Ak-
kordeon, Geige, Ukulele, Percuss-
sion), Julia Zipprick (Gesang, Pi-
ano, Percussion) und Thomas
Bachmann (Gesang, Gitarre, Per-
cussion) in vielen Sprachen und
Facetten menschliche Emotionen
und Sehnsüchte. Spanische Gi-
tarre verband sich mit sephardi-
scher Leitkultur, jiddische Lieder
verschmolzen mit karibischen
Klängen, durch Jazzelementen ge-
würzt. Ein Beispiel ist ein Lied in
jiddischer Sprache: „Spiel mir ein
Liedmit Herz undGefühl“. (ptj)

JiddischeTexte zu karibischen klängen und sephardischer Leitkultur: Das ensemble „Café Magusto“ gibt ein viel
beklatschtes konzert im LVR-kulturhaus Landsynagoge. Fotos: Jagodzinska

Im Mittelpunkt steht das lebendige und ansprechende Referat von Dr.
alexander schmalz über das jüdische Curaçao. Foto: Jagodzinska

HeimatforscherinMaria Pöttgenmöchte erinnerung an das Bauwerk bewahren

MächtigeKopfweidenzeigenden
VerlaufdesBroicherMühlenteichs

Broich. Maria Pöttgen interessiert
sich seit Jahrzehnten für die Ge-
schichte ihres Heimatdorfes
Broich und sammelt alles darüber,
jeden Zeitungsbericht und jedes
Bild. Sie hat zwei Lieblingsplätze,
die in Beziehung zueinander ste-
hen: die ehemals herzögliche
Bannmühle zu Broich und der
heute noch an einigen Stellen
sichtbare Mühlenteich, der der
Mühle dasWasser zuführte.

MitWeidengeflecht befestigt

Wie die Heimathistorikerin zu er-
zählen weiß, handelte es sich um
einen künstlich angelegten, aus
der Rur abgeleiteten Wasserlauf.
Das Ufer wurde mit Weidenge-
flechten befestigt, im feuchten Bo-
den trieben dieWeiden aus. Heute
noch lassen zwei für diese Art Tei-
che typische Kopfweiden im wei-

ten Wiesenland entlang der Rur
den ehemaligen Teichlauf erken-
nen – gegenüber der Einmündung
des Von-Schöfer-Rings auf die
L 253.

Die Kopfweiden, zwei riesige
Weidenbäume, werden vomLand-
schaftsverbandRheinland imRah-
men seines Projektes „Charakter-
bäume des Kulturlandschaftsver-
bandes Rheinland“ fachmännisch
beschnitten und somit sichtbar ge-
macht. Seit etwa achtWochen trei-
ben die Bäume aus.

Unterhalb des an dieser Stelle

stehenden ehemaligen „Broicher
Häuschen“ trat der Broicher Müh-
lenteich aus der Rur aus. „Als Kin-
der haben wir immer am Mühlen-
teich und am Spich (seinem Über-
lauf) gespielt, im Winter sind wir
dort Schlittschuh gefahren“, erin-
nert sichMaria Pöttgen. Ein weite-
rer Hinweis auf den Verlauf des
Mühlenteiches sei der Schilfbe-
wuchs an der Kreuzung der L 253
und der Straße nach Koslar, sowie
hinter der Autobahn zwischen
Feld und Driesch.

Denkmalwürdigkeit bejaht

Die Broicherin setzte sich ebenfalls
per Antrag über die Stadt Jülich für
die Denkmalwürdigkeit des Broi-
cherMühlenteiches mit seinen ty-
pischen Kopfweiden ein. Der Bür-
gerausschuss nahm den Antrag
einstimmig an und empfahl ihn

dem Ausschuss für Kultur zur Be-
schlussfassung weiter.

In Kopfweiden-Kataster eintragen

Fernerwar es ihr einAnliegen, dass
die Bäume in das Kopfweiden-Ka-
taster der Biologischen StationDü-
ren aufgenommen werden, das
Auskunft über Alter und Zustand
der Bäume gibt. Vor der ehemali-
gen Bannmühle aus Ziegelsteinen
sind zwei Mahlsteine aufgestellt.
Auf ihre Vergangenheit weist au-
ßerdem der befestigte Lauf hin, in
dem früher das Mühlenrad ange-
triebenwurde. „Mirwar anderDo-
kumentation gelegen, sie kostet
die Stadt keinenCent. So bleibt die
Geschichte des Broicher Mühlen-
teichs für die Nachkommen erhal-
ten, sonst geht alles verloren“, fasst
Maria Pöttgen den Grund für ihre
Initiative zusammen. (ptj)

Maria Pöttgen schwelgtmit ihrem ehemannGottfried vor der ehemaligen
Broicher Bannmühle in erinnerungen. Foto: Jagodzinska

Zu einem Pkw-Brand auf dera 44 in
Höhe der anschlussstelle Jülich-
West kam es am Donnerstag gegen
13 Uhr. Beim eintreffen der Feuer-
wehr, die mit drei Löschfahrzeugen
und dem einsatzleitwagen aus-

rückte, stand das Fahrzeug bereits
in hellen Flammen.Trotz des schnel-
len eingreifens der Wehrleute, die
unter atemschutz löschten (Bild),
war ein Totalschaden nicht mehr zu
verhindern. (ma.ho)/Foto: Horrig

auto wird auf der a44 ein Raub der Flammen

Titzer St. Antonius-Schützen sind in Feierlaune

VierTageSchützenfest

Titz. Die St.-Antonius-Schützen-
bruderschaft Titz feiert mit ihren
Majestäten – Schülerprinz Fabian
Franken und Ehrenkönig Achim
Bertrams – vom6. bis 9. September
ihr Schützenfest.

Das veränderte Festprogramm
startet bereits am Freitag, 6. Sep-
tember, mit dem Antreten der
Schützen um 19 Uhr am Festzelt
an der Schillerstraße. Dort folgt
um 20 Uhr der Majestäten- und
Schützenball, musikalisch gestal-
tet von der Tanzkapelle „Silver
Stars“ und Sängerin Ina Colada.

Die Bruderschaft tritt am Sams-
tag um 19 Uhr am Haus Buchholz
an, um anschließend einen klei-
nen Umzug durch den Ort zu ab-
solvieren. Danach geht es zum
Tanzabendmit der Band „Wheels“
ins Festzelt.

Am Sonntag um 9.30 Uhr fin-
den sich die Schützenbrüder und
-schwestern amHaus Buchholz ein
und ziehenvondort zur Krönungs-
messe, die um 10 Uhr in der Pfarr-
kirche beginnt. Es folgen die To-
tenehrungund ein kleinerUmzug,
bevor um 11 Uhr im Zelt einmusi-
kalischer Frühschoppen startet.

Von 16 Uhr an werden die Gast-
vereine empfangen, der große Fest-
zug mit Parade auf der Linnicher
Straße macht sich um 17 Uhr auf
den Weg. Anschließend kehrt die
Festgesellschaft zum gemütlichen
Beisammensein ins Zelt ein,wo zu-
dem eine Verlosung stattfindet.

Das Schützenfest lässt die Bru-
derschaft am Montag mit einem
Gottesdienst ab 10 Uhr und an-
schließendem Frühschoppen im
Zelt ausklingen. (dol)




