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Schüler des St.-Michael-Gymnasiums siegen mit
ihrem experiment beim Regionalentscheid von
„Jugend forscht“ und erhalten einen sonderpreis

WenigeMinuten
entscheiden
über den Sieg

Von AlinA Schreiber

Monschau. 27 Jahre lang war es in
den Tiefen der Physiksammlung
des St.-Michael-Gymnasiums
(MGM) verschollen, und wurden
nun wieder zum Leben erweckt.
Dieses wiederbelebte Experiment
brachte SimonHuppertz und Kris-
tof Heck im Regionalentscheid bei
„Jugend forscht“ den ersten Preis.

Im Sommer beschlos-
sen die beiden Jungs sich
im Rahmen ihrer Fachar-
beit in Physik ein Experi-
ment vonHeinrichHertz
vorzunehmen, das vor 27
Jahren bereits von dem
ehemaligen Kalterher-
berger Schüler Walter
Thomas am St.-Michael-Gymna-
sium inAngriff genommenwurde.
Simon und Kristof machten sich
zur Aufgabe, das alte Experiment
weiterzuführen, zu überprüfen
und schließlich zu überarbeiten.
Dabei stand die Frage „Kanndas so
funktionieren, oderwas kannman
verbessern?“ klar im Vordergrund,
berichtet Betreuer Ulrich Arndt,
der zugleich Lehrer amMGM ist.

„Im Sommer haben wir be-
schlossen am Wettbewerb teilzu-
nehmen, aber imNovember haben
wir dannmal angefangen“, berich-

ten Simon und Kristof. Der Wille
war zwar da, aber erst im Herbst
packte sie richtig der Ehrgeiz, sich
genauer mit dem Experiment aus-
einanderzusetzen. Sehr vieleDinge
mussten ausgetauscht und verbes-
sert werden, damit später gute Er-
gebnisse erzielt werden konnten.

So steckten sie all ihren Elan
und ihr physikalisches Wissen in
das Projekt, bis am Mittwoch, 15.

Januar, letztendlichAbgabetermin
war. Aber es war knapp. Um 23:54
Uhr kam ihre Arbeit beim regiona-
len Koordinator an. „Bei der zwei-
ten Abgabe war es noch knapper“,
erzählt Simon mit lachendem,
aber auch ein wenig verzweifeltem
Gesichtsausdruck.

Bei der Vorstellung ihres Experi-
mentes am 14. Februar im dritten
physikalischen Institut der RWTH
Aachen begutachteten dann
gleich zwei Jurys nacheinander die
Projekte, bevor diese anschließend
von der Öffentlichkeit besichtigt

werden konnten. Vor Ort waren
eine Jugendjury, bestehend aus
Auszubildenden des Instituts, und
die Regionaljury, die den Teilneh-
mern dann hilfreiche Tipps mit
auf denWeg gab.

Die Tipps konnten sie dann bis
zum 21. Februar an ihren Experi-
menten verwirklichen. An diesem
zweiten Abgabetermin kam die
überarbeitete Version von Kristof

und Simon sogar erst um 23:57
Uhr an. So entschieden letztend-
lich nur wenige Minuten über den
Sieg im Regionalentscheid bei „Ju-
gend forscht“.

Überragend genau

Aber die jungen Forscher nahmen
nicht nur einen Preis entgegen.
Die Jugendjury übergab den Schü-

lern des St.-Michael-Gymnasiums
zusätzlich einen Sonderpreis. Die
Begeisterung der Jurorenwar groß,
da ihnenüberragend genaueMess-
ergebnisse, ein exakter Versuchs-
aufbau und ein sehr gelungener
Vortrag geboten wurden.

So war es all die Zeit und Arbeit
wert, die die Jungs zusammen mit
ihremBetreuerUlrichArndt in das
Experiment gesteckt haben.Durch

ihre beeindruckende Leistung ha-
ben sie denWettbewerb für sich ge-
wissermaßen noch verlängert. Der
Regionalsieg hat sie für den Lan-
deswettbewerb im April in Lever-
kusen qualifiziert, auf den sie sich
nun vorbereiten müssen. Und so
steuern sie nicht nur immer mehr
dem Abitur entgegen, sondern
auch einem weiteren Erfolg mit
der Physik.

ein besonderer erfolg für das st.-Michael-Gymnasium: simon Huppertz und kristof Heck präsentieren ihr experiment, das ihnen bei „Jugend forscht“
den ersten Platz im Regionalentscheid eingebracht hat. Foto: a. schreiber

„Bei der zweiten abgabe war
es noch knapper.“
SiMon Huppertz, ScHÜler

seit mehr als zehn Jahren arbeitet das Berufskolleg Simmerath/Stolbergmit einem Gymnasium aus Izmir zusammen. 236-seitige Broschüre erschienen.

Eifeler Schüler interviewen türkischeMigranten aus derRegion
Simmerath/izmir. Am Berufskolleg
Simmerath/Stolbergwird seit zehn
Jahren ein freiwilliger Türkisch-
kurs für Schüler angeboten. Und
dies nicht ohne Grund – denn das
Berufskolleg arbeitet mit einem
türkischen Gymnasium in Izmir/
Türkei zusammen. Es fing an mit
einer Klassenfahrt nach Berlin im
Jahr 2003,währendder die Schüler
in Kreuzberg einen islamischen
Frauenverein besuchten und
Neues und Interessantes über den
Alltag vonAusländern inDeutsch-
land erfuhren. Die spannenden
Gesprächehaben einennachhalti-

gen Eindruck hinterlassen und be-
eindruckten so sehr, dass man der
Meinung war, ein solcher Aus-
tausch sollte fortgesetztwerden. So
wurde die Idee einer Partnerschaft
mit einer türkischen Schule gebo-
ren, dem Bornova Anadolu Lisesi
in Izmir.

Von der eu gefördert

Im Rahmen der Zusammenarbeit
der beiden Schulen wurden in den
letzten zehn Jahren drei von der
EU geförderte Comenius-Projekte
durchgeführt. Das erste Projekt

2005/2006 beschäftigte sich mit
dem anvisierten EU-Beitritt der
Türkei.

Im zweiten Projekt 2008/2010
habendie Schülerinnenund Schü-
ler aus Izmir und Simmerath sich
mit deutsch-türkischen Paaren aus
ihrem Umfeld unterhalten. Dabei
wurde untersucht, welche Chan-
cen und Risiken solche Beziehun-
gen mit sich bringen, ob das Zu-
sammenleben mit einem Partner
anderer Herkunft und Kultur als
Bereicherung empfunden wird
undwelche besonderen Schwierig-
keiten und Belastungen sich da-

durch ergeben.
Das dritte und aktuelle Projekt

2012/2014 beschäftigt sich unter
dem Titel „Hier Ausländer, dort
Deutschländer –Migrantenschick-
sale“ mit den Lebensschicksalen
türkischstämmigerMigranten.

erfahrungen als Ausländer

Im Raum Simmerath/Aachenwur-
den dabei Interviews geführt, um
herauszufinden, welche Faktoren
eine Integration in Deutschland
begünstigen, welche Erfahrungen
die Menschen als Ausländer hier

gemacht haben und welche
Gründe für den Verbleib in
Deutschland letztlich entschei-
dendwaren. In Izmirwurdendage-
gen Personen befragt, die sich
nach jahre- oder jahrzehntelan-
gem Aufenthalt in Deutschland
dazu entschlossen haben, in die
Türkei zurückzukehren. Hier soll-
ten die Befragungen eingehen auf
ihre Erfahrungenmit der Re-Integ-
ration in die Türkei als sogenannte
Almancı/Deutschländer.

Die Schüler erfuhren, dass diese
Almancı ihre Rückkehr in die Tür-
kei oft als durchaus problematisch

und die Re-Integration in die dor-
tige Gesellschaft als nicht so ein-
fach wie erhofft empfinden.

ergebnisse

Die Ergebnisse der zweijährigen
Zusammenarbeit sind jetzt nach-
zulesen in einer 236-seitigen Bro-
schüre, in der alle Interviews sowie
eine ausführliche Auswertung zu
finden sind. Interessenten können
die 236-seitige Broschüre kosten-
los über den Schulstandort Sim-
merath des Berufskollegs bezie-
hen.

Tiefbauausschuss beschließt instandsetzungsprogramm für das Jahr 2014. Der milde Winter könnte die lange Prioritätenliste schmelzen lassen.

DieGemeinde Simmerath investiert 125 000 Euro inmarode Straßen
Simmerath. Der milde Winter
2013/14 hat es gut gemeint mit
den Straßen, die normalerweise
um diese Jahreszeit vom Streusalz
gezeichnet und vom Räumschild
ramponiert sind. So besteht auch
für die Städte undGemeinden viel-
leicht die Chance, den über Jahre
aufgelaufenen „Investitionsstau“
in Sachen Straßensanierung ein
wenig abzuarbeiten.

Insgesamt 125 000 Euro nimmt
die Gemeinde Simmerath in die-

sem Jahr in die Hand, um in jedem
Ort zumindest eine Straße oder ei-
nen Gehweg zu reparieren. Der
Tiefbauausschuss hat jetzt Mittel
in dieser Höhe zur Deckung des
Straßen- und Wirtschaftsinstand-
setzungsprogramms 2014 bewil-
ligt.

Im November hatte die Ge-
meinde alle Ortsvorsteher gebe-
ten, die dringendnotwendigenRe-
paraturen zur Verkehrssicherung
und Substanzerhaltung von Stra-

ßen und Wirtschaftswegen anzu-
zeigen. Die gemeldeten Schäden
wurden dann vomBauamt der Ge-
meinde bewertet und in die Priori-
tätenliste aufgenommen, die da-
mit aktuell stolze 97 Maßnahmen
aufzeigt. Bewertet wird die Dring-
lichkeit der Instandsetzung nach
Schadensbild und Verkehrsbedeu-
tung, auch gibt die Prioritätenliste
die vorgesehenenArbeiten unddie
geschätzten Kosten an, die in der
Arbeitsvorlage von 160 bis über
40 000 Euro liegen.

Ein gutes Dutzend der aufgelis-
teten Maßnahmen soll nunmehr
kurzfristig unter Mitwirkung des
Monschauer Ingenieurbüros Ro-
der vergeben und vollständig in

diesem Jahr durchgeführt und ab-
gerechnet werden, so die Gemein-
deverwaltung.

Darunter ist übrigens auchnoch
eine Maßnahme aus 2013: In Ein-
ruhr konnte die neue Deckschicht
im Bereich derWollseifener Straße
im vergangenen Jahr aufgrund der
Vollsperrung der Römerstraße
nicht eingebaut werden.

25 000 euro fürWirtschaftswege

Neben den Gemeindestraßen sol-
len auch 2014 Instandsetzungsar-
beiten an Wirtschaftswegen
durchgeführt werden. 30 000 Euro
beträgt dafür der Haushaltsansatz,
wovon aber 5000 Euro für eventu-

elle Sofortmaßnahmen zurückge-
stellt werden. Mit den verbleiben-
den 25 000 Euro werden an der
Simmerather Mühle in Witzerath
das untere Teilstück und in Lam-
mersdorf Auf dem Wollerscheid
der Anfang des dortigen Wirt-
schaftsweg erneuert.

Nicht nur für die Sanierung der
Gemeindestraßen und Wirt-
schaftswege nach Prioritätenliste
hält derHaushaltsplan 2014Mittel
bereit. Für die beauftragte vierma-

lige Senkenreinigung stehen wei-
tere 15 000 Euro, für Sofortmaß-
nahmen zur Sicherstellung der
Verkehrssicherungspflicht rund
30 000 Euro zur Verfügung.

„Vielleicht kommt ja irgend-
wann der Tag, an dem die Liste ab-
gearbeitet und alle Straßen in Ord-
nung sind“, frohlockte Jens Wun-
derlich. Der nahezu ausgefallene
Winter jedenfalls ist ein Hoff-
nungsschimmer auf dem Weg
dorthin. (hes)

eine der Baustellen, die demnächst inangriff genommenwerden: Das Na-
tursteinpflaster auf demVerbindungsweg zwischen kirchplatz und Bruch-
straße soll aufgenommen und neu verlegt werden, da es die ein oder an-
dere stolperfalle für Fußgänger, Rollstühle und kinderwagen aufweist.

Foto: Heiner schepp
In strauch muss an der kölner straße im Bereich kirche und Feuerwehr
dringend etwas an der Bordsteinanlage getanwerden.Foto: P. stollenwerk

Dertiefbauausschuss hat auf Vor-
schlag der Verwaltung folgende In-
standsetzungsmaßnahmen an Ge-
meindestraßen vorgeschlagen:

Simmerath, an der kirche: Verbin-
dungsweg kirchplatz und Bruch-
straße, Natursteinpflaster aufneh-
men und neu verlegen;
Steckenborn, Bornstraße, Bitumen,
Befestigung und Gehweg sanieren;
Dedenborn,Waldstraße 33, teils
Unterbau/Deckschicht erneuern;
Strauch, kölnerstraße kirche/ Feu-
erwehr, Reparatur an Bordsteinan-
lage und Gehweg;
lammersdorf, ImVenn Nähe Bahn-
übergangVennbahnweg, teilweise
fräsen, bituminöse Deckschicht er-
neuern;

Waldsiedlung 5, Pflasterbelag auf-
nehmen und neu verlegen;
eicherscheid,Mühlengasse, teil-
weise schlaglöcher ausbessern, ei-
cherscheid, abzweiger Zum Belgen-
bach/Breitestraße,Wiederherstellen
Bankett;
einruhr,Wollseifener straße/kreu-
zungWiesentalstraße, neue Deck-
schicht (aus 2013);
rollesbroich, Fuhrtstraße Teilberei-
che, teilweise Deckschicht instand
setzen/entwässerungsgraben aus-
bessern;
Woffelsbach,Wendelinusstraße
kindergarten, sanierung Bruchstein-
mauer;
Kesternich, Rüstenstraße, fräsen,
bituminöse Deckschicht wiederher-
stellen. (hes)

Instandsetzungsarbeiten in neun orten


