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Das thema:fünf Jahre LVr KuLturhaus LanDsynagoge

Kurz notiert

„Gedenkstätte
für jüdisches
Alltagsleben“

Kino im KuBa: „Wir
sind die Neuen“

In den ersten fünf Jahren haben die Mitarbeiter des
Landschaftsverbandes viele besondere Momente
erlebt, sagt Museumsleiterin Monika Grübel.

Titz. Ohne Zweifel ist die ehemalige Synagoge und Dauerausstellung „Jüdisches Leben im Rheinland“ in Titz-Rödingen ein Kleinod
in der Museumslandschaft. Am
Sonntag, 14. September, feiert das
LVR Kulturhaus Landsynagoge seinen fünften Geburtstag. Monika
Grübel, Judaistin, wissenschaftliche Referentin und Leiterin des
Museums, erzählt im Interview
mit Daniela Mengel-Driefert über
die Anfänge, Erfahrungen und das
Programm am Geburtstag.
ein Jubiläum ist auch immer anlass
zurückzublicken. Ist es richtig, dass
sich 1986 erstmalig schüler mit der
Geschichte der Juden in Rödingen
auseinandersetzten?
Monika Grübel: Schon lange bevor
der Landschaftsverband eingebunden wurde, waren das Schüler der
Gemeinschaftshauptschule Titz
und ein engagierter Lehrer, Hermann Josef Paulißen aktiv. Damals
wohnte noch ein Schausteller im
Haus. Rein zu kommen, um mal zu
gucken, war wohl schwierig. Die
hatten das damals geschafft.
ein artikel von ihnen über die Landsynagoge Rödingen trägt den Titel
“Vom bröckelnden Gebäudeensemble zum lebendigen Veranstaltungs- und Lernort“. Was meinen
sie damit?
Grübel: Da hat es echt überall gebröckelt. Jetzt ist es ein lebendiger
Veranstaltungsort. Wir veranstalten jeden Monat mindestens eine
Kulturveranstaltung. Wir beteiligen uns an sogenannten bundesoder europaweiten Tagen wie zum
Beispiel am Internationalen Museumstag. Wir beteiligen uns immer
am Europäischen Tag der jüdischen Kultur. 2009 haben wir den
Tag zum Anlass genommen, das

Museumsleiterin Monika Grübel.
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Haus mit der Ausstellung und regelmäßigen Öffnungszeiten festlich zu öffnen.

Was wird am fünften Geburtstagstag auf dem Programm stehen?
Grübel: Auch am fünften Geburtstag ist wieder Europäischer Tag jüdischer Kultur. Er hat immer ein
Motto. In diesem Jahr „ Frauen im
Judentum“. Wir stellen Lebenswege von drei jüdischen Frauen
vor und fangen mit dem Leben Sibilla Ullmanns an, der letzten Bewohnerin des Hauses, also einer
rheinischen Landjüdin.
Wie hat die Öffentlichkeit das kulturhaus angenommen?
Grübel: Die meisten Besucher kommen aus den umliegenden Städten, also Aachen, Düren, Köln,
Düsseldorf, Mönchengladbach.
Aus den benachbarten Dörfern
kommen vereinzelt Besucher. Als
wir im letzten Jahr das zehnte Jubiläum des Fördervereins gefeiert haben, beteiligte sich die katholische
Grundschule vor Ort. Wir haben
gemeinsam die Kinder vorbereitet,
die dann die Museumsexperten
waren. Jedes Kind stellte ein, zwei
Objekte vor. Das war natürlich
toll, da kamen die Eltern, die Tanten und die Omas.
Wie viele Besucher finden den Weg
in das kulturhaus?
Grübel: Die Veranstaltungen, das
sind ja mindestens zehn im Jahr,
sind gut besucht. Dann kommen
noch die Schulklassen dazu. Wir
haben nur sonntags geöffnet, aber
auf Nachfrage immer, also wenn
eine Gruppe kommen will, sagen
wir nie nein. Über 1000 Besucher
im Jahr sind es mindestens.
sind auch Besucher jüdischen Glaubens dabei?
Grübel: Ja, zum Beispiel hatten wir
am Internationalen Museumstag
eine Märchenerzählerin engagiert
und auf einmal stand die Kindergruppe der jüdischen Gemeinde
Mönchengladbach vor mir. Seniorengruppen der jüdischen Gemeinde Köln waren schon dreimal
zu Gast. Wir haben immer wieder
Nachfahren von rheinisch-jüdischen Familien, die ins Rheinland
zu Besuch kommen. Was mir auch
wichtig ist, dass mindestens 50
Prozent unserer Referenten jüdische Referenten sind.
Was ist das Besondere an dem kulturhaus Landsynagoge Rödingen?
Grübel: Es ist ein Zeugnis dafür,

Viele gespannte Zuhörer folgten den Worten von ellen eliel-Wallach (mitte links), die im Rahmen der Reihe Lebensgeschichte im LVR kulturhaus Landsynagoge sprach.
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dass es in jedem Dorf eine jüdische
Gemeinde gab bis zur NS-Zeit. Es
ist eine Art Gedenkstätte für jüdisches Alltagsleben im Rheinland
auf dem Land. In Rödingen ist das
der Schwerpunkt, die NS-Zeit
kommt in den Biografien der letzten Bewohner vor, aber eigentlich
wollen wir jüdisches Leben vorstellen. Und dann kommen dazu noch
die Glücksfälle, dass die Synagoge
sehr authentisch erhalten war und
dass man im Gebäude viele Spuren
finden konnte. Wir haben im Rahmen der Recherche die Familie
dazu gefunden. Jetzt können wir
die Familiengeschichte nicht nur
aus den Akten, sondern auch vom
18. Jahrhundert bis heute erzählen.

Gab es besondere Momente in den
fünf Jahren?
Grübel: Also für mich waren die
Highlights die Besuche der Urenkelin Ellen Eliel-Wallach. Sie kam
zur Eröffnung und hat eine kurze
Rede gehalten, in der sie erzähle,
dass jetzt – sie hatte Jahrzehnte
nicht mehr an Rödingen gedacht –
diese Geschichte für sie zu einem
guten Abschluss gefunden hat. Sie
ist Mitglied in unserem Förderverein, sie nimmt sehr rege Anteil,
was in dem Haus passiert. Im Juni
2010 kam sie mit der kompletten
Familie. Ein weiteres Highlight

war, dass ich ein Anruf von einer
Kollegin in Brauweiler bekam, die
sagte, sie kenne von mir den Namen Ellen Eliel-Wallach. Sie habe
gerade Kinderzeichnungen aus der
jüdischen Schule in Düsseldorf
von 1938, die in Brauweiler restauriert werden. Eins der Kinder hat
seine Zeichnungen immer signiert. Ellen Wallach stand da. Das
Museum in Düsseldorf, das die
Zeichnungen mittlerweile besitzt,
wusste nicht, dass Ellen Eliel Wallach in Amsterdam lebt.

Die ausstellung im Vorsteherhaus
heißt „Jüdisches Leben im Rheinland in Vergangenheit und Gegenwart“. Was erfährt der Besucher
über die Gegenwart?
Grübel: Wir versuchen bei allen
Themen im hier und jetzt anzukommen, wie zum Beispiel beim

„Thema „Koscher“. Es wird heute
noch koscher gegessen. Also machen wir in einem Infotext deutlich, wo man koschere Lebensmittel kaufen kann. Wir stellen historische Gebetbücher aus, wir haben
aber auch ein Modernes.

Die stadt köln plant seit vielen Jahren ein jüdisches Museum, das Jülicher Land hat es schon. sollte es irgendwann in köln zur eröffnung
kommen – wird es eine Zusammenarbeit mit dem kulturhaus Landsynagoge Rödingen geben?
Grübel: Ich denke die Themen jüdisches Leben in der Stadt und auf
dem Land gehören zusammen. Es
wird noch eine Weile dauern, bis
das Museum in Köln eröffnet, aber
dann werden wir sicher gerne kooperieren. Aber erst einmal muss
es gebaut werden.

Freier eintritt zur Jubiläumsfeier
Zur Geburtstagsfeier am 14. september 2014, dem europäischenTag
der jüdischen kultur, lädt das LVR
kulturhaus Landsynagoge Rödingen,
Mühlenend 1, 52445 Titz-Rödingen,
unter dem Motto „Frauen im Judentum“ ein.

staltung findet von 11 bis 19 Uhr
statt. Referentin ist Monika Grübel,
Judaistin im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in
Bonn und Leiterin des LVR kulturhauses Landsynagoge Rödingen. Der
eintritt ist frei.

Geboten werden Führungen, Vorträge, Film und Umtrunk. Die Veran-

Details unter: www.synagoge-roedingen.lvr.de.

Zaun oder Pollerlösung ist am Schulhof die Frage

Eltern und Schulpflegschaft der Linnicher Grundschulkinder fordern Umfriedung. sicherheit nach innen und nach außen.
Linnich. Die Linnicher Grundschule braucht einen Zaun. Von
dieser Notwendigkeit ist die Schulpflegschaft des Grundschulverbundes überzeugt. Sie schließt sich
damit den Argumenten der Elternvertretern an, die in dem zaunlosen Ist-Zustand ein bedenkliches
Risikopotenzial sehen.
„Derzeit laufen die Schülerinnen und Schüler oftmals vom
Schulhof auf den angrenzenden
Lehrerparkplatz oder auf die
Straße. Dort sei es schon zu vielen
brenzligen „Beinah-Unfällen“ gekommen. Zudem würde eine Einfriedung dem Lehrpersonal die
Pausenaufsicht auf dem Schulhof
erleichtern, gerade auch im Hinblick auf „fortschreitende Inklusion“ und den erhöhten Unterstützungsbedarf von Kindern, die „die
keine Begrenzung des Schulhofes
erkennen und berücksichtigen
können“.
Nicht zuletzt könnte eine Einfriedung verhindern, dass es zu
„abendlichen Treffen von schulfremden Personen“ komme. Die
Hinterlassenschaften dieser Treffen – Glasscherben und andere

spitze Gegenstände – stellten ein
hohes Gefahrenpotenzial für die
Schülerinnen und Schüler dar.
Die Elternpflegschaft erinnerte
daran, dass die Stadt vor der Umgestaltung des Schulhofes selbst einen komplett umlaufenden Zaun
vorgesehen hatte. „Leider ist die
Planung dann ohne Darlegung
von Gründen (zumindest gegenüber der Elternpflegschaft) nicht
realisiert worden.“

Stabgitterzaun geplant worden.
Jetzt, nach der Forderung der Elternpflegschaft und des Grundschulverbundes, geht man von einem nur noch 1,43 Meter hohen
Zaun aus – rund um den gesamten
Schulhof.
Reaktorin Susanne Kösters, wissend um die Finanznöte der Stadt,
hatte noch eine kostengünstigere
Variante parat. Wenn zwei neural-

gische Punkte entschärft würden,
könnte auf die große Lösung Komplettzaun eventuell verzichtet werden. Der erste Knackpunkt ist der
Lehrparkplatz. Den nutzen viele
Eltern als Zubringer, um ihre Kinder an dem Zugangsweg zum
Schulhof abzusetzen. Bei der Abfahrt rangieren die Autos allerdings genau über den Verbindungsweg, den die Grundschüler

Kein Geld mehr übrig
Diese Begründung hatte die Stadt
immerhin für die Mitglieder des
Schulausschusses parat, der sich
die Situation vor Ort genau anschaute. Trotz Aufstockung des
Budgets Schulhofneugestaltung
von 25 000 auf 52 000 Euro sei der
Zaun nicht realisierbar gewesen.
„In erster Linie sollten Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Allein für einen Zaun entlang des
Parkplatzes (Lehreparkplatz, Anm.
d. Red.) hatte der seinerzeit beauftragte Ingenieur Kosten von etwa
6600 Euro kalkuliert.“ Damals war
noch mit einem zwei Meter hohen

Rektorin susanne kösters zeigt eine Risikostelle: Der Querweg vom schulhof über den Lehrerparkplatz zur Hauptschule wird häufig überfahren.
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zur Offenen Ganztagsgrundschule
im Hauptschulgebäude benutzen.
Das könnte, so Rektorin Kösters,
durch Abpollerung gelöst werden.
Eine ähnliche Lösung schwebte
der Rektorin am Schulhofzugang
im Bereich des Fußballkleinfeldes
vor, also dort, wo besagte „schulfremde Personen“ auf den Schulhof fahren und dort parken. Susanne Kösters räumte allerdings
auch ein, dass sich die Verhältnisse
dort eindeutig gebessert hätten.
„So, wie das jetzt ist – damit kann
ich leben.“
In der Ausschusssitzung war
man sich durch die Bank schnell
einig: Die Verwaltung soll einmal
beide Varianten – die große Lösung
mit Komplettzaun und die kleine
Lösung für den Parkplatz und die
Zufahrt – kostenmäßig durchrechnen. Was davon umgesetzt werden
soll, entscheidet der Schulausschuss. Das letzte Wort allerdings
wird der Finanzausschuss haben.
Er wird in den Haushaltsberatungen darüber befinden, ob für die
gewünschte „Schulhofbaumaßnahme“ überhaupt Geld zur Verfügung steht.

Jülich. Im KuBa läuft am Montag und Dienstag der Film „Wir
sind die Neuen“. Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt
ist? Anne, Eddi und Johannes
bestimmt nicht. Sie sind um die
60, können sich wenig leisten
und gründen deshalb ihre alte
Studenten-WG einfach neu. Alles soll so sein wie früher: Bis
spät nachts um den Küchentisch herumsitzen und Wein
trinken, über Gott und die Welt
philosophieren und dabei die
ehemaligen Hits hören. Doch
die neue Wohngemeinschaft
hat die Rechnung nicht mit der
Hausgemeinschaft gemacht.
Denn über den drei Studenten
von damals wohnen drei Studenten von heute. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß.
Sie büffeln für ihr Examen und
können alles gebrauchen – bloß
keine lustigen und lauten
60-Jährige, die sich nicht an die
Regeln halten. Es dauert nicht
lange, bis sich die beiden Generationen höllisch in die Haare
kriegen. Aber was genau läuft
hier falsch? Haben die Alten die
Zeichen der Zeit nicht kapiert?
Oder sehen die Jungen einfach
nur alt aus? Deutschland 2014,
Regie Ralf Westhoff, Darsteller:
Gisela Schneeberger, Heiner
Lauterbach, Michael Wittenborn, Claudia Eisinger, Karoline
Schuch, Patrick Güldenberg,
FSK: o.A., Beginn am Montag
und Dienstag 20 Uhr, Einlass ab
19.30 Uhr, Laufzeit 91 Minuten.
Der Eintritt beträgt 5.50 Euro
beziehungsweise 5 Euro ermäßigt.

Mit Rollenspielen zu
besserem Englisch

Jülich. Handlungsorientiert –
eben „in Aktion“ – ihre Sprachkenntnisse zur Anwendung
bringen, vertiefen und erweitern, können Teilnehmer der
Englisch- Workshops „English
in Action“ der VHS Jülicher
Land. Rollenspiele unterschiedlicher Art motivieren zum Sprechen, Verhandeln und Diskutieren. Aktives Handeln unterstützt den Lernerfolg. Die Dozentin Anna Turley bietet den
Kompaktkurs an zwei Terminen
für zwei Niveaustufen an: Niveau A2/B1 (sechs Jahre Schulunterricht, mäßige Vorkenntnisse) am 20. September von
9.30 bis 13.45 Uhr, Kursnummer T04-018. Niveau B2 (neun
Jahre Schulunterricht, gute Vorkenntnisse) am 25. Oktober,
9.30 bis 13.45 Uhr, Kursnummer T04-019. Beide Workshops
finden im Alten Rathaus in Jülich statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter
☏02461/ 63219, -220, -231 o
der www.juelich/vhs.de.

Die Zeiten in der
englischen Sprache

Titz. Wie war das noch mal mit
den Zeiten im Englischen? Anders als im Deutschen und in
der korrekten Verwendung
nicht immer so einfach. Ihre
Kenntnisse zur Bildung und
Verwendung der Zeiten im Englischen können Sie mit dem
Workshop „What tense is it, anyway?“ gezielt auffrischen und
erweitern. Der eintägige Kompaktkurs der VHS Jülicher Land
findet am Samstag, 27. September von 09.30 bis 13.45 Uhr in
den Räumen der Grundschule
Titz statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter ☏
02461/63219, -220, -231 oder
www.juelich.de/vhs.

ein VHs-Workshop
für Nordic Walking

Jülich. Die VHS bietet am Samstag, 20. September, einen Nordic Walking Workshop an. Die
Veranstaltung richtet sich an
Teilnehmende, die Nordic Walking kennenlernen möchten.
Die Teilnehmenden erhalten
eine Einführung in die Technik
und erfahren, wie man typische
Fehler vermeiden kann. Der
Workshop findet von 14 bis
16.15 Uhr an der Sophienhöhe
statt. Stöcke können bei Bedarf
ausgeliehen werden. Weitere Informationen und Anmeldung
(Kursnr. T05-510) bei der VHS
Jülicher Land unter ☏ 02461632-19/-20/-31 oder im Internet: www.juelich.de/vhs.

