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JÜLICH „Wir leben zu einem guten
Teil von den Spenden und natür-
lich von den vielen vielen helfen-
den Händen und Unterstützern
unseres Vereins“, sagt Dorothee
Schenk, die die Kleinen Hände seit
sechs Jahren leitet. Das sei in vieler-
lei Hinsicht eine große Herausfor-
derung: Derzeit hätten sich etwa
zehn Schwangere bei den „Kleinen
Händen“ gemeldet, die ohne jede
Grundausstattung vor der Nieder-
kunft stehen und schon gar nicht
über einen Kinderwagen verfügen.
Die werdenden Mütter werden fast
alle in den kommenden acht Wo-
chen, einige zum Jahresanfang, ent-
binden.Von der 70-Euro-Pauschale,

die von Amts wegen den Familien
zur Verfügung gestellt werden, sei
in der Regel kein gebrauchsfähiger
Kinderwagen zu bekommen.

Das Unternehmen ETC Deutsch-
land unterstützt die „Kleinen Hän-
de“ in Jülich jetzt mit einer Spende
in Höhe von 4000 Euro. Das Jüli-
cher Hochtechnologieunternehmen
setzt damit sein Engagement für ge-
sellschaftliche, kulturelle und sozi-
ale Projekte in der Region fort. „An-
lässlich des 30-jährigen Jubiläums
der Kleinen Hände, die hier in Jülich
so viel für bedürftige Familien und
Kinder getan haben, freuen wir uns,
mit dieser Spende einen Beitrag leis-
ten zu können“, betont Georg Blö-

mer, Prokurist von ETC Deutsch-
land, der den Scheck zusammen mit
seinem Kollegen Maurice Emunds
überbrachte.

„Wir sind sehr froh, dass wir spon-
tan auf offene Ohren gestoßen sind“,
betont die Vereinsvorsitzende. Im
Zuge der Jubiläumsfeier war man
ins Gespräch gekommen und sofort
erklärten die ETC-Vertreter sich zur
Hilfe bereit.

„Mobil“ gemacht werden sollen
auch „größere kleine Hände“. Hier
geht es vor allem um die Förde-
rung zur Selbstständigkeit für Kin-
der und Jugendliche, die per Fahr-
rad den Schulweg oder die Strecke
zu Vereinsaktivitäten zurücklegen

müssen. „Hierbei hilft uns die Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen
Fahrradhändlern, die unserem Ver-
ein bei der Suche nach verkehrs-

tüchtigen Gebrauchträdern immer
tatkräftig zur Seite stehen“, erklärt
Dorothée Schenk. Sie dankte ETC
Deutschland.

JÜLICH Carsten Stahl, bekannt aus
der Fernsehserie „Privatdetektive
im Einsatz“, ist derzeit der bei Ju-
gendlichen bekannteste Anti-Mob-
bing-Coach des Landes. Im Schul-
zentrum der Stadt Jülich leitete er
gemäß des Mottos „Wehret den
Anfängen“ ein Seminar, das Schü-
lerinnen und Schüler über jegliche
Form von Mobbing im Alltag auf-
klären sollte.Aufgrund seiner sehr
persönlichen Erfahrung als „ge-
mobbter Schüler“ genieße Stahl ei-
nen besonders guten Zugang zu Be-
troffenen, heißt es in der Mitteilung
der Stadt. Die Jugendlichen fühlten
sich verstanden. Bemerkenswert an
der JülicherVeranstaltung war, dass
Carsten Stahl von einem generati-
onsübergreifenden Publikum er-
wartet wurde: Grundschulkinder
in Begleitung ihrer Eltern, Jugend-
liche aus allen weiterführenden Jü-
licher Schulen sowie Lehrer, Schul-
sozialarbeiter und aufmerksame
Eltern. Insgesamt wurden 250 Gäs-
te gezählt.

Laut Stahl betreffe das Thema
Mobbing„wirklich jeden“. Und wei-
ter:„Deshalb ist ein offener und ehr-
licher Umgang mit diesem Thema
so extrem wichtig in unserer Gesell-
schaft. Dass der Bürgermeister Ihrer
Stadt als Schirmherr des Antimob-
bing-Seminars mir sein Vertrauen
entgegenbringt, ist ein Signal an
die Jülicher Gesellschaft.“. Verwal-
tungschef Axel Fuchs bekräftigte:
„Wir brauchen engagierte Lehrer,
Eltern und Jugendliche, deren ge-
meinsames Ziel es ist, aus diesem
Seminar eine einrichtungsübergrei-
fende Stadtkampagne zu machen,
die nachhaltig nachdenklich stimmt
und Sensibilität lehrt – für ein re-
spektvolles und tolerantes Mitein-
ander. Ich werde alles dafür tun, das
Thema an den richtigen Stellen an-
packen zu lassen.“

Carsten Stahls
pädagogische
Aufklärungsme-
thode ist – und
war auch bei dem
einen oder ande-
ren Besucher der
Jülicher Veran-
staltung – durch-
aus umstritten.
Dies ist ihm auch sehr bewusst:„Ihr
müsst mich oder meine Art der Auf-
klärungsarbeit nicht mögen – aber
ihr müsst das Thema Mobbing ernst
nehmen!“, brüllte er ins Publikum.

Er kennt beide Seiten: die des
Opfers und die des Täters. Zu Be-

ginn seines Programms umreißt er
sein sehr erfolgreiches und schnell
„zu Ruhm“ gelangtes Leben – das
des Kriminellen. Und stellte fest,
dass es sich deutlich besser anfüh-
le, auf der Seite der Starken zu ste-
hen als auf der Seite der Schwachen.
Dabei habe er das Wissen um den

Schmerz des Op-
fers verdrängt,
das er als gehän-
selter, rothaari-
ger, pummeliger
10-Jähriger mit
Sommerspros-
sen über mona-
telanges Malträ-
tieren, bis hin zur
Lebensgefahr, er-

fuhr. Bis ihn die schmerzliche Er-
innerung kalt erwischte, als sein
fünfeinhalbjähriger Sohn blutver-
schmiert vom ersten Schultag nach
Hause kehrte. Das Verhalten seines
Jungen hielt ihm einen Spiegel vors
Gesicht. Das was er erkannte, er-

kannten auch die meisten Zuschau-
er in der Jülicher Aula des Schulzen-
trums: „Wenn ich sie auf die Fresse
kriege, halte ich den Mund, verpet-
ze niemanden, aus Angst, es könnte
schlimmere Konsequenzen für mich
und meine Lieben nach sich zie-
hen“. Spätestens an diesem Punkt
derVeranstaltung platzte bei einigen
Jugendlichen der emotionale Kno-
ten, und Tränen flossen. Auch Bür-
germeister Fuchs bekannte: “ Es war
wirklich sehr bewegend für mich –
wir müssen unseren Kindern helfen
sich von der Angst des Redens frei zu
machen und müssen sie darin be-
stärken, dass es richtig ist zu reden
und sich Hilfe zu holen!“

Genau das taten die Jugendli-
chen des Jugendtreffs Roncallihaus.
Sie sprachen ihren Jugendtrefflei-
ter und Vertrauten Sascha Römer
an und trugen den Wunsch vor,
„den stählernen Carsten“, den sie
aus dem Fernsehen kennen, der sie
durch seine Größe, seine Kraft, sei-

ne erarbeitete Stellung in der Gesell-
schaft beeindruckt habe, nach Jülich
einzuladen.Das Thema ist auch im
Alltag der Jugendarbeit sehr präsent.
Sascha Römer unterstützte das An-
liegen, suchte Kontakt zuerst zu
Carsten Stahl und dann zu Bürger-
meister Fuchs, der mitzog.

Mobbing ist kein Zanken

Den respektlosen Umgang mitein-
ander, der sich bei sehr vielen Kin-
dern bereits durch Begrüßung mit
Schimpfwörtern aufzeigt, hat Cars-
ten Stahl in Jülich aufgezeigt, indem
er die Jüngsten zuerst aufforderte,
die extremsten Schimpfwörter zu
benennen, die sie tagtäglich beglei-
ten.„Mobbing ist kein Zanken, son-
dern ein Zerstören, das Menschen
den Lebensmut nimmt“, sagte Ay-
lin (19).

Viele Teilnehmer berührte die An-
wesenheit der Eltern des an der Kä-
the-Kollwitz-Gesamtschule ermor-

deten Leon aus Lünen. Das Paar hat
einen Verein gegen Gewalt gegrün-
det und war der Einladung von Cars-
ten Stahl nach Jülich gefolgt.

Fuchs und Stahl nahmen in ei-
nem gemeinsamen Abschlussplä-
doyer alle Menschen und Einrich-
tungen in die Pflicht, dem Thema
Mobbing den Kampf anzusagen –
auch in dem Wissen, dass es immer
wieder Hürden zu überwinden gibt.

Mit der Ansage „Wir setzen ein
Zeichen gegen Mobbing“ haben
die Jugendlichen des Jugendtreffs
Roncallihaus einen Stein ins Rol-
len gebracht, der in den kommen-
den Monaten in der Jülicher Prä-
ventionsarbeit gegen Ausgrenzung
– für Respekt und Toleranz - mit ein-
drucksvollem Tempo voranrollen
soll, schreibt die Stadtverwaltung.

Carsten Stahl hinterließ der Stadt
einen symbolischenVertrag, den die
Besucher und er im Zeichen gegen
Mobbing unterzeichneten und ein-
gingen.

Jülich setzt ZeichengegenMobbing
Prominenter Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl begeistert und polarisiert im Schulzentrum. Symbolischer Vertrag.

Symbolischer Vertrag gegenMobbing: Sascha Römer (Mitte) Jugendtreffleiter, mit Bürgermeister Fuchs, Carsten Stahl, Veranstaltungsinitiatoren und Roncalli-Ju-
gendtreff-Besuchern. FOTO: DOMINIKMERRES

„Ihrmüsstmich oder
meineArt derAufklä-
rungsarbeit nichtmö-
gen – aber ihrmüsst das
ThemaMobbing ernst

nehmen!“
Carsten Stahl, Seminarleiter

NIEDERZIER Ein Radfahrer hat sich
nach Polizeiangaben am Dienstag-
abend bei einem Sturz leicht ver-
letzt. Er gab an, ein vorbeifahren-
der Auto habe den Mindestabstand
nicht eingehalten und sei ohne Licht
gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein 29-jähriger Aachener war am
Dienstag gegen 22.30 Uhr mit dem
Fahrrad auf der Kreisstraße zwi-
schen Arnoldsweiler und Ellen in
Richtung Oberzier unterwegs. Am
Ende des Radwegs sei er am Rand
der Straße weitergefahren, dann
habe er einen Wagen hinter sich
wahrgenommen. Der Aachener gab
an, dass das Auto ohne Licht gefah-
ren sei und nicht genügend Abstand
zu ihm eingehalten habe. Das wie-
derrum habe ihn so sehr erschreckt,
dass er, obwohl das Auto ihn nicht
berührt habe, hingefallen sei. Er ver-
letzte sich leicht und suchte im An-
schluss selbstständig einen Arzt auf.
Bei demWagen handelt es sich mög-
licherweise um einen grauen oder
schwarzen Kleinwagen. Sachdien-
liche Hinweise erbeten unter Tel.
0241/949-6425.

KURZNOTIERT

Fahrradfahrer gestürzt:
Polizei sucht Zeugen

JÜLICH Der Jülicher Bürgerbusver-
ein hat eine Entschuldigung veröf-
fentlich. Der Bürgerbus sei am 21.
Oktober, nicht gefahren und am 22.
Oktober verspätet gestartet. Dafür
seien„unvorhersehbare Umstände“
verantwortlich gewesen. Die Nutzer
dürften natürlich weiterhin auf die
Zuverlässigkeit der Bürgerbus-Ver-
einsarbeit zählen.

Bürgerbusverein
entschuldigt sich

KleineHändewerdenmobiler
Jülicher Verein braucht Kinderwagen und Fahrräder. Eine Spende von ETC.

Die ersten „Räder“ sind schon angekommen.Maurice Emunds (von links), Do-
rothée Schenk, Georg Blömer und Elisabeth Hartmann im Schulterschluss beim
Projekt „Kleine Händemachenmobil“.

LINNICH In Binas Atelier findet am
Samstag/Sonntag, 27. und 28. Ok-
tober, ein Zeichenkurs statt, in dem
es um das Thema „Porträts in Far-
be“ geht. Die Teilnehmenden erhal-
ten in dem Kurs eine Einführung in
die Proportionen des Kopfes und
lernen, wie man mit unterschiedli-
chen Maltechniken Leichtigkeit ins
Bild bringt. Experimentieren mit
Licht und Schatten, Reflexionen
und dem Übereinanderlegen und
Kombinieren von Farben stehen
ebenfalls auf dem Programm. Bina
Placzek-Theisen leitet den Kurs der
an beiden Tagen jeweils von 11-17
Uhr stattfindet. Weitere Informati-
onen und Anmeldung (Kursnr. C06-
412) in der VHS Jülicher Land un-
ter Tel. 02461/632-19/-20/-31 oder
im Internet unter www.vhs-jueli-
cher-land.de.

Porträtkurs in Farbe
startet in Binas Atelier

CDU Stetternich lädt
Bürger zumGespräch

STETTERNICHDer CDU-Ortsverband
lädt am Dienstag, 30. Oktober, um
19.30 Uhr in die Gaststätte „Stet-
ternicher Stübchen“, Wolfshovener
Straße 68, alle Interessierten zu ei-
nemVortrag und offenem Gespräch
ein. Das Thema ist die Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) Jülich. Die-
se Veranstaltung klärt Fragen rund
um die zentralen Aufgaben, Heraus-
forderungen und die Zukunftsplä-
ne der Jülicher SEG. Der Geschäfts-
führer der SEG, Frank Drewes, wird
als Gastredner den Vortrag halten.
WeitereFragen können per E-Mail
an kpgawel@cduplus.de gerichtet
werden.

JÜLICH Am Wochenende 3./4. No-
vember bietet die Künstlerin Be-
atrix von Bock eine besondere
Druckwerkstatt an. Dabei wird mit
Alltagsmaterialen, wie Styropor,
Karton, Papier, PVC, Spachtelmas-
se gedruckt, im Grunde mit allem,
was sich einfärben lässt und plan
genug für einen Abdruck ist. Expe-
rimentierfreude führt zu verblüf-
fenden Ergebnissen. Der Kurs fin-
det jeweils von 14 bis 18.30 Uhr in
der VHS am Aachener Tor statt. In-
fos/Anmeldung (Kursnr. C06-432) in
derVHS, Tel. 02461/632-19/-20/-31,
oder www.vhs-juelicher-land.de.

Druckwerkstatt einmal
anders bei der VHS

Noiselesswird volljährig und lässt es krachen
JÜLICH Die Jülicher Konzertreihe
Noiseless feiert 18. Geburtstag und
hat sich für diesen Abend etwas
ganz besonderes ausgedacht. Das
Trio „Thin Crow“ wird die Zuhörer
musikalisch nach London entfüh-
ren. Normalerweise bieten sie dem
Publikum eine musikalische Rei-
se durch die komplette Geschichte
der Rockmusik, doch für ihr nächs-
tes Konzert im Jülicher Kulturbahn-
hof hat sich die Band „Thin Crow“

etwas Besonderes ausgedacht: Im
Rahmen des Jubiläumskonzerts der
seit 18 Jahren bestehenden „Noise-
less“-Reihe funktionieren Michael
Dorp (Gesang), Michael Rick (Gi-
tarre) und Roger Weitz (Bass, Key-
boards, Mandoline) die KuBa-Hal-
le unter dem Motto „One Night in
London“ in einen stilechten briti-
schen Pub um.

Bei englischem Bier und entspre-
chenden Snacks lädt das Unplug-

ged-Trio zum Streifzug durch die
Londoner Rockgesichte und spielt
ein besonderes Programm, das aus-
schließlich aus Titeln mit einem Be-
zug zur Hauptstadt des Vereinigten
Königreiches besteht.

So gibt es Titel von Ur-Londo-
ner Bands wie The Who oder den
Kinks zu hören, es werden Lieder
gespielt, die andere Bands wie die
Rolling Stones, die Dire Straits oder
auch amerikanische Bands wie die

Byrds über die Stadt geschrieben ha-
ben, und mit vielen Anekdoten und
Insider-Infos wird die Frage beant-
wortet, wie es dazu kam, dass sich
seit den „Swinging Sixties“ auf so
engem Raum immer wieder der-
art viele talentierte Musiker in neu-
en Formationen zusammenfanden.
Dass Thin Crow absolute Fachkräf-
te in Sachen Beat- und Rockmusik
der 60er und 70er Jahre sind, durf-
ten sie kürzlich beim in Revival-Wo-

chenende der legendären TV-Sen-
dung „Beat-Club“ in Kooperation
mit Radio Bremen in Wilhelmsha-
ven unter Beweis stellen, bei dem
sie als eine von nur zwei Bands
ausgewählt wurden, „die Mu-
sik von damals“ zu interpretieren.
Karten für das Event am Samstag,

27. Oktober, (Einlass 19.30 Uhr, Be-
ginn: 20 Uhr) gibt es für 12 Euro per
E-Mail unter virginia.music@t-on-
line.de sowie an der Abendkasse.

„Thin Crow“ entführt die Gäste der Jülicher Konzertreihe im Kulturbahnhof am Samstag, 27. Oktober, musikalisch nach London


