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EIFELWETTER

Türken in der Türkei modern und locker
Schüler des Berufskollegs Simmerath waren 15 Tage in Izmir. Gemeinsames Schulprojekt zum Thema deutsch-türkische Paare.
VON ERNST SCHNEIDERS

Simmerath. „Das Bild, das in
Deutschland von den Türken exis-
tiert, ist falsch und muss korrigiert
werden. Die Menschen in der Tür-
kei sind modern, offen, man sieht
kaum Frauen mit Kopftüchern.
Und die Türken in der Türkei sind
viel weniger aggressiv als die Tür-
ken in Deutschland. Sie sind sehr
freundlich und viel lockerer als
die in Deutschland lebenden Tür-
ken.“ Eindrücke von Schülerin-
nen und Schülern des Berufskol-
legs Simmerath/Stolberg, die zwei
Wochen lang in Izmir waren,
nicht nur, um Kontakte zu jungen
Türken zu knüpfen.

Mit dem Gymnasium Bornova
Anadolu Lisesi (BAL) hat das Be-
rufskolleg eine zweijährige Come-
nius-Partnerschaft geschlossen,
die von der Europäischen Union
mit jeweils fünfstelligen Euro-Be-
trägen bezuschusst wird und die

auf drei Säulen steht, wie Projekt-
lehrer Bernd Rombach, der zwölf
Jahre in der Türkei gelebt und ge-
arbeitet hat, erläuterte. Neben
dem Schüleraustausch und dem
Erlernen der jeweils anderen Spra-
che fußt die Partnerschaft vor al-
lem auf der gemeinsamen Bearbei-
tung eines Projektes. Ausgewählt
wurde, auch vor dem Hintergrund
der Integrationsdebatte, das The-
ma deutsch-türkische Paare, deren
Hoffnungen, Wünsche und Prob-
leme.

Chancen und Risiken

In Deutschland wie in der Tür-
kei sind bereits etliche Interviews
mit solchen Paaren geführt wor-
den. Dabei untersuchen die Inter-
viewer, welche Chancen und Risi-
ken solche Beziehungen bergen,
ob das Zusammenleben mit einem
Partner aus einem völlig fremden
Kulturkreis als Bereicherung em-

pfunden wird, oder ob sich da-
durch besondere Schwierigkeiten
und Belastungen ergeben.

Zwischenfazit der Kollegschüler
in Simmerath: Die Probleme in
diesen gemischt-kulturellen Bezie-
hungen werden in der Öffentlich-
keit oftmals weitaus dramatischer
dargestellt als sie in der Realität
sind. Christina (18 Jahre): „Da gibt
es noch viele Vorurteile.“ Und
auch für Naveed (19) ist das Pro-
jekt eine „gute Sache, weil Deut-
sche und Türken noch viel zu we-
nig voneinander wissen“.

Nicht verschwiegen werden da-
bei durchaus gewöhnungsbedürf-
tige Sitten und Gebräuche des je-
weils Anderen. Das beginnt für die
17-jährige Romina beispielsweise
damit, dass „die Türken den Salat
mit den Fingern essen“, die Schlaf-
gewohnheiten völlig andere sind
und sich das Leben, wie in südli-
chen Ländern üblich, bis in die
Nacht hinein abspielt.

Ein wesentlicher Punkt ist für
die jungen Leute aus Simmerath
die Religion, Christen auf der ei-
nen, Muslime auf der anderen Sei-
te. Für Naveed sind auch die Prob-
leme auf diesem Sektor über-
schaubar, „weil die Menschen
sehr offen damit umgehen und
den Glauben des Anderen akzep-
tieren“.

Dennoch glaubt Melanie (17),
dass es bei aller Toleranz zu Kon-
flikten kommen kann, beispiels-
weise bei der Frage, welchen Glau-
ben die gemeinsamen Kinder an-
nehmen sollen.

Für Axel (16) sind die Probleme
ebenfalls nicht unüberwindlich.
Trotzdem glaubt er nicht, so leben
zu können, nicht nur wegen der
Sprache. „Ich glaube nicht, dass
ich anderswo leben könnte.“ Die-
ses Thema steht auch nicht an.

Was im Herbst ansteht, ist der
Gegenbesuch der türkischen
Freunde von der BAL aus der Drei-

Millionen-Stadt Izmir.
Darauf freuen sich die jungen

Leute aus Simmerath bereits.
Dann soll nicht nur Deutschunter-
richt für die Gäste und die weitere
Arbeit am gemeinsamen Projekt
im Mittelpunkt stehen, weiß Diet-
mar (18): „Wir wollen bestehende
Freundschaften pflegen und neue
Freundschaften schließen. Die
Türken haben uns ihre Kultur und
ihre Lebensweise gezeigt. Das wol-
len wird ihnen dann auch zeigen.“

Broschüre oder Buch

Die Interviews mit den deutsch-
türkischen Paaren aus dem Raum
Aachen und aus Izmir werden von
den Schülerinnen und Schülern
verschriftet, ausgewertet und ab-
schließend als umfangreiche Bro-
schüre oder als Buch veröffent-
licht - damit Türken und Deutsche
wieder ein kleines Stück mehr zu-
sammenrücken.
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Der wahre Luxus
ist Schweigen

Eigentlich ist es der größte
anzunehmende Unfall,
wenn ein Jugendlicher

zwei Wochen ohne Handy
aushalten muss, weil das Gerät
repariert werden muss.
Dieser völlig neuen und unge-
wohnten Situation sah sich
jetzt ein junger Mann aus der
Eifel ausgesetzt. Nach sieben
Tagen ohne mobile Sprechver-
bindung reifte aber dann die
Erkenntnis, dass es ein wun-
derbares Gefühl sein kann,
nicht ständig zum Handy zu
greifen und dass es tatsächlich
möglich ist, ohne das Kommu-
nikationsmittel Nummer eins
in dieser kalten Welt überle-
ben zu können.
Vielleicht, meinte der junge
Mann, werde er sein Handy
nach erfolgter Reparatur gleich
in der Verpackung lassen und
seine Freiheit weiter genießen,
denn in einer Zeit, in der stän-
dige Erreichbarkeit zum
Pflichtprogramm des Alltags
gehört, ist Schweigen doch der
wahre Luxus.
/ lokales-eifel@zeitungsverlag-aachen.de

Keine Sintflut
Die Lage: Der Sommer gönnt
sich eine Pause! Tief Peter hat
uns mit seiner Front bereits
überquert, und nun fließt zwi-
schen ihm und einem Hoch
auf dem Ostatlantik recht fri-
sche Meeresluft in die Eifel,
die, labil geschichtet, einige
Schauer zulässt. Und dennoch
müssen wir uns nicht bekla-
gen: Zwar gibt sich die Region
bis einschließlich Samstag un-
terkühlt, doch größere Regen-
mengen sind nicht zu erwar-
ten.

Heute und morgen: Aus der
Nacht heraus müssen wir uns
am Freitag auf etwas Regen
einstellen. Dennoch gibt die
Sonne nicht auf und besetzt
bis zu fünf Stunden den Him-
mel. Die Luftwerte zeigen sich
heute allerdings wenig som-
mertauglich: Schlappe 15 Grad
messen wir in Konzen und Im-
genbroich, 16 Grad in Eicher-
scheid, und auch Woffelsbach
präsentiert sich mit 18 Grad
recht verhalten. Zudem drückt
der böige Westwind das Tem-
peraturempfinden. Den Tief-
punkt der Temperaturentwick-
lung haben wir am Samstag
erreicht. Bei einem meist be-
wölktem Himmel und ein paar
Tropfen werden kühle 13 bis
16 Grad erzielt.

Weitere Aussichten: Am
Sonntag leicht wechselhaft, 15
bis 18 Grad. Ab Montag
kommt der Sommer zurück!

(bf)

L Mehr dazu:
www.eifelwetter.de

„Geh mit Gott“: Eifeler Frauen
machen sich auf den Weg
Bistumsaktion „Gotteswort am Menschenort“: Frauerpilgertag am See
Nordeifel. Auf den Wegen rund
um den Rursee sind ständig Men-
schen unterwegs. Sie genießen die
Natur, die Stille des Wassers und
das Zusammensein mit anderen
Menschen. So soll es auch sein
beim Frauenpilgertag in der Regi-
on Eifel, der am 22. August erst-
mals stattfinden wird.

Sieben Veranstaltungen

Im Rahmen eines umfassenden
Projektes der Frauenseelsorge im
Bistum Aachen unter dem Motto
„Geh mit Gott! Aber geh!“ finden
sieben Veranstaltungen statt. Die
Frauen in den Regionen Eifel und
Düren sind an diesem Tag eingela-
den, sich auf den Weg rund um
den Rursee zu machen. Es werden
drei unterschiedliche Strecken an-
geboten.

Die Teilnehmerinnen aus der
Region Düren starten um 10 Uhr
ab dem Parkplatz Schwammenau-
el zu einer 14 Kilometer langen
Strecke. Die Pilgerroute der Regi-
on Eifel beginnt um 10 Uhr an der
Kirche in Einruhr und führt über
zwölf Kilometer. Außerdem wird

um 13 Uhr ab Kirche Einruhr
noch eine kürzere Route (fünf Ki-
lometer) angeboten.

Ziel aller Pilgerwege ist die
Pfarrkirche St. Barbara in Rurberg,
wo gemeinsam um 15 Uhr ein Ab-
schlussgottesdienst gefeiert wird.
Im Anschluss daran soll der Tag
mit Kaffee und Kuchen ausklin-
gen. Die Rückkehr nach Einruhr
und Schwammenauel findet dann
per Rurseeflotte statt.

Die Bistumsaktion „Gottes Wort
am Menschenort“ widmet sich in
diesem Jahr vorrangig der Arbeit
der insgesamt acht Frauenseelsor-

gerinnen im Bistum Aachen. Für
die Region Düren haben Astrid Sis-
tig und für die Region Eifel Anja
Joye den Frauenpilgertag am See
vorbereitet. Die Tradition des Pil-
gerns neu zu entdecken, ist der
Leitgedanke bei allen Veranstal-
tungen im Bistum; zum Teil wer-
den auch die uralten Pfade des
Jakobsweges einbezogen, zum Bei-
spiel bei der Radwallfahrt nach
Roermond der Frauenseelsorge in
Heinsberg, Mönchengladbach
und Kempen-Viersen.

Meditation, Gebet und Gesang

Besonders die Frauen aus dem
Monschauer Land sind angespro-
chen, am Frauenpilgertag am See
teilnehmen.

Anja Joye und Astrid Sistig erläu-
tern dazu: „Unterwegs wollen wir
an vier Stationen Gottes Schöp-
fung im Sonnengesang des heili-
gen Franziskus durch Meditation,
Gebet und Gesang nachspüren.“
Man hoffe, so die beiden Frauen-
seelsorgerinnen, „dass sich viele
Frauen auf die Socken machen“.

(P. St.)

Hoffen auf eine große Beteiligung beim Frauenpilgertag der Region Eifel
am See: die Frauenseelsorgerinnen Anja Joye (re.) und Astrid Sistig.
Gemeinsamer Treffpunkt zum Abschlussgottesdienst ist die Pfarrkirche
Rurberg. Foto: P. Stollenwerk

Anmelden bis 1. Juli
Zur Planung des Frauenpilgerta-
ges am See am 22. August wird
bis zum 1. Juli um Anmeldung
gebeten. Diese nehmen entgegen:
Anja Joye, Frauenseelsorgerin der
Region Eifel, Tel. 02472/803 342,
oder anja-joye@bistum-aachen.de
und Astrid Sistig, Frauenseelsor-
gerin der Region Düren, Tel.
02427/8628 oder a.m.sistig@t-
online.de

Radfahrer verunglückt: Dramatische Szenen bei Rettungsaktion
In einem Waldstück bei Raffelsbrand kam 42-Jähriger aus Stolberg plötzlich zu Fall. Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.
Raffelsbrand. Am Mittwochabend
erlitt ein 42 Jahre alter Radfahrer
in einem Waldstück bei Raffels-
brand lebensbedrohliche Verlet-
zungen.

Die genauen Umstände zum
Unfallgeschehen sind noch un-
klar. Dramatisches spielte sich ge-

gen 20.15 Uhr im Hürtgenwalder
Forst in der Nähe des Jugendwald-
heims ab. Soweit der Polizei nach
ersten Ermittlungen derzeit be-
kannt ist, war der in Stolberg
wohnhafte 42-Jährige zusammen
mit einem 36 Jahre alten Freund,
ebenfalls aus Stolberg, auf einer

Radtour im Hürtgenwald unter-
wegs.

Aus derzeit unbekannten Grün-
den war der Verletzte auf dem
leicht abschüssigen Splittweg zu
Fall gekommen und hatte sich da-
bei, trotz Helm, schwerwiegende
Verletzungen zugezogen.

Sein Begleiter, der in der Notsi-
tuation mit seinem Handy keine
Verbindung zum Mobilfunknetz
bekam, begann nach eigener Aus-
sage sofort mit Reanimationsmaß-
nahmen. Erst ein weiterer Radfah-
rer, der nach einiger Zeit hinzu
gekommen war, konnte später die

Rettungsdienste verständigen.
Nach notärztlicher Erstversorgung
wurde der 42-Jährige mit einem
eingesetzten Rettungstransport-
hubschrauber in ein Klinikum
transportiert.
Die Ermittlungen der Polizei dau-
ern noch an.

Eine Gruppe von 20 Schülern des Berufskollegs Simmerath/Stolberg war mit ihren Lehrern Uschi Geurts-Schoenen und Bernd Rombach 15 Tage im türkischen Izmir. An den Wochenenden
blieb Zeit für Ausflüge ins Landesinnere, wie hier nach Kappadokien. Foto: privat


