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Die Kinder der Klasse 1a der Grundschule in Vossenack lieben den Montag, denn dann geht es raus in den Wald
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KURZ NOTIERT

BIP in NRW
um 6,2 Prozent
gesunken

DÜREN. Aufgrund von Um-

bauarbeiten bleibt das
Stadtmuseum Düren am
Sonntag, 18. Oktober, geschlossen. Am 25. Oktober
folgt die Eröffnung der neuen Ausstellung „Von Brauern und Wirten. Dürener
Biergeschichte(n)“.
Die seit 2018 gezeigte
Ausstellung „Neue Horizonte – Dürener Migrantinnen erzählen“ kann noch
bis einschließlich 11. Oktober immer sonntags von 11
bis 17 Uhr im Stadtmuseum in Düren, Arnoldsweilerstraße 38, besucht werden. Der Eintritt ist frei.
Besucher werden gebeten,
einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen.
(red)

Hubertusmesse
muss ausfallen
KREIS DÜREN. Wegen der

Gefahr einer Ansteckung
mit dem Coronavirus wird
es in diesem Herbst keine
Hubertusmesse auf Burg
Nideggen geben. Dies teilte der Kreis Düren in dieser Woche mit. Zu der Veranstaltung unter freiem
Himmel hatten die Kreisjägerschaft und der Kreis
Düren traditionell eingeladen.
(red)

Foto: Ralf Schwuchow

Neue Ausstellung
im Stadtmuseum

Um ihren Erstklässlern auch in Zeiten von Corona Sport und Bewegung zu ermöglichen, verlegt Lena Mölders den Unterricht an jedem Montag in den Wald. Wände
und Türen gibt es hier nicht, dafür jede Menge Platz zum Spielen, Klettern, Balancieren, Entdecken und Erforschen, aber natürlich auch zum Lernen.
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INTERVIEW

Zusammenhalt und Spaß an der Kampfkunst
Dem Vorsitzenden Ralf Esser liegt der Taekwondo- und Hapkidoverein Korean Martial Arts Taekyon Koslar am Herzen
KREIS DÜREN. Was wäre das
Leben im Kreis Düren ohne
die vielfältige Vereinswelt,
in der sich tagtäglich Menschen ehrenamtlich für das
Wohl ihrer Mitmenschen
engagieren?
Sportverein, Karnevalsgesellschaften, Schützenbruderschaften, Maiclubs, Stiftungen,
Verbände, Interessengemeinschaften und Ortsvereine – die Liste der Zusammenschlüsse, die sich
für die Gemeinschaft stark
machen, ist lang. Dennoch
agieren die Helden des Alltags oft im Verborgenen
und leisten ihr Werk für
die Allgemeinheit eher im
Hintergrund. Die „Zeitung
an Sonntag“ möchte diese
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Vereine nun Stück für Stück
ein wenig in den Fokus rücken und startet daher
eine Vereinsporträt-Serie
im Interviewformat. Darin
wird Vereinen die Möglichkeit geboten, sich und ihre
wichtige Arbeit kurz vorzustellen. Den Anfang macht
Ralf Esser,Vorsitzender des
Taekwondo- und Hapkidovereins Korean Martial Arts
Taekyon Koslar:

Was ist das Besondere
(vielleicht sogar Einzigartige) an dem Verein?
Esser: Schon außergewöhnlich ist, dass wir einen großen Anteil an langjährigen
Mitgliedern und mit hohen Gürtelgraden (Meister) haben. Auch der Anteil
der weiblichen Mitglieder
liegt bei circa 35 Prozent.
Wir legen großen Wert auf
Zusammenhalt und Ausbildung der Trainer. Aktuell
Herr Esser, erklären Sie bit- haben wir rund 110 Mitgliete die Aufgabe Ihres Vereins der und elf Fachübungsleiin zwei Sätzen.
terlizenzen.
Ralf Esser: Wir trainieren
seit 33 Jahren die korea- Warum ist der Verein für
nischen Kampfsportarten die Stadt wichtig?
Taekwondo und Hapkido Esser: UnserVerein hat sehr
in Jülich-Koslar.
viele Jugendliche als Mit-

glieder. Wir geben ihnen zu können.
eine Möglichkeit, Selbstbewusstsein zu erlangen. Inwiefern arbeiten Sie mit
anderen Akteuren in der
Stadt oder in der Region
Vor welche Herausfordezusammen?
rungen hat Sie die Corona-Pandemie gestellt?
Esser:Wir haben Kontakt zu
Esser: Um den Trainingsbe- anderenVereinen in der Retrieb nicht über längere Zeit gion, mit denen wir versueinstellen zu müssen, ha- chen, Freundschaftsturnieben wir unsere Übungsfor- re zu veranstalten, was zu
men selbst aufgenommen unserem Leidwesen aber
und für unsere Mitglieder zurzeit ja auch nicht mögzur Verfügung gestellt. Als lich ist.
es wärmer wurde, konnten
ÎFortsetzung auf Seite 2
wir auf dem Fußballplatz
des Vereins Victoria Koslar Möchten auch Sie Ihren Verein
samstags trainieren. Auch in der Zeitung am Sonntag vordie Einhaltung der Hygi- stellen? Dann melden Sie sich
enemaßnahmen ist sehr bei uns per E-Mail unter: redakaufwändig, aber wir tun tion-dueren@mail.supersonndies gerne, um trainieren tag.de

DÜSSELDORF. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Nordrhein-Westfalens, also der
Wert aller im Lande produzierten Waren und Dienstleistungen, ist im ersten
Halbjahr 2020 nach ersten
Schätzungen preisbereinigt um 6,2 Prozent niedriger ausgefallen als von
Januar bis Juni 2019. Laut
Statistischem Landesamt
verringerte sich die Wirtschaftsleistung in jeweiligen
Preisen um 3,8 Prozent. Der
konjunkturelle Abschwung
fiel im Bundesdurchschnitt
mit minus 6,6 Prozent
(preisbereinigt) stärker aus
als in NRW.
(red)

Gymnasium
in Vossenack
informiert
Im privaten Franziskus-Gymnasium Vossenack findet am
Samstag, 7. November, ab
8.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern von Schülerinnen
und Schüler der 4. Klassen
statt. Um Anmeldung unter 02429/901246 wird gebeten.
(red)

VOSSENACK.

Kampfsportler mit Leib und
Seele: Ralf Esser, Vorsitzender Korean Martial Arts
Taekyon. FOTO: MIRKO HEIDELBERG

WAS IN DIESER WOCHE WICHTIG WIRD
MODELLPRÄSENTATION

Zurück ins Leben
gekämpft

Stimmung in den
Swing States

Acht Wochen lang
lag er mit einer Covid-19-Infektion im
Koma und kämpfte sich schließlich zurück ins Leben. Lesen Sie die
Geschichte eines
Mannes aus Jülich, der schwer an
Corona erkrankt
war. Wie er seinen Kampf gegen
die Krankheit erlebt hat und mit
welchen Folgen er
heute noch leben
muss, erfahren Sie
in der kommenden
Woche in den Ausgaben von „Dürener Zeitung“ und
„Dürener Nachrichten“.

In gut einem Monat
findet die US-Präsidentenwahl statt.
Kann Republikaner Donald Trump
sein Amt behaupten oder wird der
Demokrat Joe Biden ins Weiße Haus
einziehen? Thomas
Spang, US-Korrespondent von
„Dürener Zeitung“ und „Dürener Nachrichten“ reist durch die
Swing States. Er beschreibt die Stimmung in den Bundesstaaten, in denen sich die Wahl
des nächsten
US-Präsidenten
entscheidet.

Auftrag für Luftrettung neu ausgeschrieben

Umkämpfter Markt
Der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1, der vom
Flugplatz Merzbrück zu seinen Rettungseinsätzen startet,
ist zum Symbol der Luftrettung in der Region geworden.
Nun muss der Auftrag neu ausgeschrieben werden. Lesen Sie in den Ausgaben von „Dürener Zeitung“ und „Dürener Nachrichten“, ob erneut der ADAC den Zuschlag bekommt, oder ob sich auf dem hart umkämpften Markt ein
anderer Anbieter den Auftrag sichern kann.
FOTO: MICHAEL JASPERS

Entdecken Sie die Bürstner Neuheiten

Bürstner Days vom 10.10.–11.10.2020
Erleben Sie die Bürstner Neuheiten live bei
AUTO CONEN GmbH.
Anschrift: St.-Jobser-Straße 58,
52146 Würselen (Aachen)
Öffnungszeiten: jeweils 10.00–16.00 Uhr*
Fahrzeugausstellung, Sonderverkauf von
Mietfahrzeugen, Infos rund um
Wohnmobil-Vermietung & Zubehör.
Weitere Infos unter: www.autoconen.de
* außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und
keine Probefahrten.
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Ein Klassenzimmer ohne Türen, Wände und Decken
Die Kinder der Klasse 1a der Grundschule in Vossenack lieben den Montag, denn dann geht es für vier Stunden raus in den Wald
VON RALF SCHWUCHOW
VOSSENACK. „Der Wald ge-

hört nicht uns. Er gehört
den Tieren und den Pflanzen, die hier leben. Wir
sind nur Gäste hier. Und
was bedeutet das für uns?“
Die Kinder, denen Lena
Mölders, Lehrerin an der
Grundschule in Vossenack,
diese Frage stellt, wissen die
Antwort: „Wir sind leise“,
sagt Maria. „Genau, denn
wir wollen ja die Vögel singen hören und niemanden
erschrecken“, entgegnet
Lena Mölders.„Wir machen
nichts kaputt“, ergänzt Julie.„Richtig, deshalb reißen
wir hier auch keine Pflanzen raus, sondern nehmen
sie nur, wenn wir sie für etwas verwenden wollen“,
lobt die Lehrerin. „Wir machen auch nichts schmutzig“, fügt Colin an.„Stimmt!
Wir machen also selbst keinen Müll und lassen nichts
liegen. Und wenn wir Müll
finden, der nicht von uns
ist, dann heben wir ihn auf
und nehmen ihn mit“, ergänzt die Pädagogin.
„Guten Morgen, lieber
Wald! Danke dass wir
hier sein dürfen!

nen Turnhalle ja leider immer noch nicht möglich
ist. Hier vermischen sich
Sport, Deutsch und Mathe,
Heimat- und Sachunterricht, Werken und Gestalten. Nicht zuletzt findet hier
auch ein gutes Training des
Sozialverhaltens statt: Als
die Gruppe einen steilen
Weg ins Tal geht und Katelynn stürzt, laufen die anderen einfach an ihr vorbei.
Sofort pfeift die Lehrerin die
ganze Klasse zusammen
und erklärt den Kindern,
was in einem solchen Fall
zu tun ist. Und sie haben
begriffen! Denn schon auf
dem Rückweg fällt mit Mira
ein anderes Mädchen hin,
aber diesmal bleiben alle
stehen und kümmern sich
um das weinende Kind.
Selbst die, die schon weiter
vorne waren, eilen zurück,
und auch die von ganz hinten beeilen sich, zu der Gestürzten zu kommen.
An einem anderen Montag ging es um das Thema
Angst und darum, woher
sie kommt und wie man damit umgeht, wenn man sie
selbst hat oder wenn man
sie bei einem anderen bemerkt. Als die einen nämlich wie die Eichhörnchen
die umgefallenen Bäume
hochkletterten und die anderen sich nicht ganz so
viel zutrauten oder nur aus
sicherer Entfernung zuschauen wollten, mischten
sich Tränen mit vereinzelten hämischen Bemerkungen. Auch hier reagierte
Lena Mölders mit Sätzen,
die die Kinder vielleicht
nie mehr vergessen werden. Denn wahrscheinlich
keiner der Schüler wusste
vorher, dass die Angst nicht
nur eine lebensnotwendige, sondern auch lebenserhaltende Funktion hat.
„Angst ist ein ganz normales menschliches Gefühl,
das euch davor schützt,
ein zu hohes Risiko einzugehen und eure Gesundheit
oder sogar euer Leben aufs
Spiel zu setzen“, erklärte die
Lehrerin, nachdem sie die
Kinder vorher gefragt hatte,
wie sich die Angst bei ihnen
denn bemerkbar macht.
Das Zittern, der schnelle
Herzschlag, die schwitzenden Hände, die Kurzatmigkeit: Alles ganz natürliche
Alarmsignale des eigenen
Körpers und deshalb richtig
und wichtig, auf jeden Fall
kein Grund, als„Angsthase,
Pfeffernase…“ bezeichnet
zu werden. Auch diese Lektion hatten die Erstklässler
schnell gelernt.

Die Klasse 1a der GGS Eifelfüchse der Gemeinde
Hürtgenwald ist nicht nur
an diesem, sondern schon
seit Schulbeginn an jedem
Montag zu Gast im Wald.
Und weil sie gute Gäste
sind, begrüßen sie ihren
Gastgeber auch entsprechend: „Guten Morgen, lieber Wald! Danke, dass wir
hier sein dürfen!“, sagen die
25 Schülerinnen und Schüler und ihre Klassenlehrerin
beim Erreichen des Waldes
und drücken mit weit ausgebreiteten Armen einen
Baum ganz nah an sich,
atmen tief ein und genießen den Duft des Waldes
und seine Stille, in die nur
ab und zu das Zwitschern
eines Vogels eindringt.
Jetzt folgt ein kleiner Fußmarsch, Ziel ist eine etwas
höher gelegene Stelle im
Wald, die sich bestens eignet für das, was Lena Mölders mit ihren Kindern vorhat in den nächsten vier
Schulstunden: Der Wald
wird zur Schule. Der Kreis,
in den sich die Klasse zum
Lernen und Essen hinsetzt,
wird zum Klassenzimmer.
Wände und Türen gibt es
hier nicht, dafür jede Menge Platz zum Spielen, Häuser- und Höhlenbauen,
Klettern, Balancieren, Entdecken und Erforschen,
aber auch zum Erkennen
Keine Wände und Türen,
der eigenen Kräfte und Eraber auch keine Toiletten
fahren der körperlichen
Grenzen. Und noch für ei- Aber auch ganz praktische
niges mehr.
Dinge stehen im Lehrplan:
Weil es im Wald ja nicht nur
Denn der Vormittag im keine Wände und Türen
Wald ist weit mehr als ein gibt, sondern auch keine
Ersatz für den Sportun- Toiletten, demonstrierte die
terricht, der in Zeiten von Klassenlehrerin detailliert
Corona in der schuleige- – natürlich mit Hose an -,

Der Wald wird zum Klassenzimmer: So wie auf dem Bild oben links Katelynn, Amélie und Liana (von rechts) begrüßen alle Kinder montags den Wald und bedanken sich bei ihrem
Gastgeber. Dass totes Holz nicht nur wichtig für das Ökosystem Wald ist, sondern sich auch bestens zum Klettern und Spielen eignet, haben Jannik, Colin, Philipp und Mika längst gelernt - und das nicht nur für Jungs, wie Pia beweist (übrige Fotos oben von links). Auch der Deutschunterricht kommt nicht zu kurz. Auf dem Foto unten übt Lena Mölders mit ihren
Schülern auf einem Spaziergang das Schreiben des nächsten Buchstabens.
FOTOS: RALF SCHWUCHOW
wie man im Wald sein kleines und großes Geschäft
erledigen kann. Den Jungs,
die meinten, sie wüssten
schon alles, gab sie noch
den guten Tipp mit auf
den Weg, auf die Richtung
des Windes zu achten. Dafür bedankte sich einer von
ihnen, der lieber nicht namentlich genannt werden
möchte, ganz besonders,
denn ihm war erst ein paar
Wochen vorher im Urlaub
genau das zum Verhängnis geworden. Man lernt
eben fürs Leben, nicht für
die Schule!
Dazu passt auch die
Erfahrung, dass es kein
schlechtes Wetter gibt,
sondern nur die falsche
Kleidung. Die allermeisten
Kinder wussten das aber
wohl schon vor dem überraschenden
Wetterumschwung, der Ende August
nicht nur Dauerregen, sondern an jenem frühen Montagmorgen auch Nebel und
einstellige Temperaturen
brachte. Lamentieren wollten aber auch die anderen
nicht, ohnehin gab es auf

dem langen Spaziergang,
den Lena Mölders an diesem Tag mit ihnen unternahm, so viel zu sehen und
zu erfahren, dass niemand
etwas mitbekam von den
usseligen und eher herbstlich anmutenden Verhältnissen.
Klimawandel hautnah:
Um zu lernen, was ein
Borkenkäfer ist und was
er anrichtet, braucht ein
Kind nur seine Augen
Eigentlich sollten die montäglichen Waldtage begleitet werden von Jörg Melchior. Der Förster vom
Landesbetrieb Wald und
Holz NRW, der mit seinen
Erlebnisprogrammen an
verschiedenen Kindergärten und Schulen in der ganzen Region unterwegs ist,
hat wegen der langen Corona-bedingten Pause aber
derzeit so viele Termine
nachzuholen, dass er Lena
Mölders vorerst eine Absage erteilen musste. Ganz
allein mit den 25 Kindern
muss sie aber trotzdem
nicht gehen, als zusätzli-

che Begleit- und Aufsichtspersonen hat sie einige Eltern gefunden. Und auch
die sind begeistert von dem,
was den Kindern dort geboten wird und wie sie das ihnen oft ganz nebenbei vermittelte Wissen geradezu
aufsaugen:„Weder dasWetter noch der fünf bis sechs
Kilometer lange Fußweg
haben den Kinder etwas
ausgemacht! Sie waren total mit spielen, entdecken
und erforschen beschäftigt. Wirklich eine klasse
Truppe und total problemlos im Umgang!“, schwärmte zum Beispiel Mikas Mutter Ulrike Scherdin, die die
Gruppe an dem so verregneten Tag begleitete, den
anderen Eltern vor. „Toll
ist auch, was Frau Mölders
unterwegs dann so erzählt
und zeigt - die Kinder sind
super aufmerksam, und
auch für mich war etwas
Neues dabei.“
Dass Lena Mölders nun
selbst den Experten machen muss, fällt ihr überhaupt nicht schwer, denn
ein Grundwissen ist als
Lehrerin natürlich vorhan-

den, alles andere hat sie
sich angeeignet. Die Plätze
und Wege zum Lernen und
Erkunden sucht und findet
sie amWochenende bei privaten Spaziergängen. Und
was dieWissensvermittlung
angeht: Es geht ja auch gar
nicht darum, den Erstklässlern komplizierte Zusammenhänge zu erklären. Um
zu lernen, was ein Borkenkäfer ist und was er anrichten kann, dafür brauchen
die Schüler sowieso nicht
viel mehr als ihre Augen.
Das Wort Klimawandel haben sie auch schon alle gehört. Hier sehen sie die Folgen.
Totholz: Gleich daneben
entsteht neues Leben
So traurig der Anblick von
toten oder absterbenden
Bäume für die Kinder aber
auch ist, hier sehen und erleben sie hautnah, dass diese einen besonderen Wert
für das Ökosystem Wald
haben. Ihre Lehrerin zeigt
und erklärt ihnen, dass die
ersten Organismen, die einen geschwächten Baum

befallen, meist Pilze oder
Insekten sind, die das Holz
und das Laub zersetzen
und so vielen anderen Tieren und Pilzen die Türen
zum „Schlaraffenland“ öffnen. Und wo Insekten sind,
da sind auch Vögel, die sich
über das große Nahrungsangebot freuen. Der tote
Baum ist deshalb gleichermaßen Nahrungsquelle, Lebensraum und Brutstätte.
Und weil gleich neben
einem toten Baum schon
wieder ein neuer wächst,
bauen ein paar Mädchen
einen schönen Garten um
ihn herum und errichten
einen Zaun, damit kein anderes Kind oder ein anderer Besucher etwas kaputt
macht, sondern jeder sieht,
dass hier nichts gestorben
ist, sondern gerade etwas
Neues entsteht. Währenddessen bauen andere weiter an ihren Behausungen,
die sie schon an den letzten Montagen an lebenden
Bäumen errichtet hatten.
Wieder andere erkunden
derweil die Umgebung,
während einige Jungs umgestürzte Bäume zum Klet-

tern, Balancieren und Spielen nutzen.
„Der Wald ist einfach
super!“
Der Wald, das sind eben
nicht nur viele Bäume. Der
Wald, und das erfahren die
Schüler hier an jedem Montag, ist die Heimat von Tieren, Pflanzen und Pilzen,
Speisekammer, Spiel- und
Erlebnisraum, Sporthalle,
Bastelecke und noch vieles
andere mehr. Für manche,
zum Beispiel für Förster
Jörg Melchior, ist er sogar
der Arbeitsplatz. Auch das
haben die Kinder schon erlebt oder gehört, als die Sägen wieder das Lied vom
Ende eines Baumes sangen. „Der Wald ist einfach
super“, sagt Amélie deshalb am Ende des Waldtages, der für sie und alle anderen Kinder gerne noch
ein wenig länger hätte dauern können. Denn während
Schulkinder den Montag
normalerweise gar nicht
mögen, könnte für die Klasse 1a der GGS Eifelfüchse
jeder Tag ein Montag sein!

In der Schule läutet die Glocke das Ende der Pause ein. Im Wald ruft Lena Mölders die Schüler mit einem Jagdhorn zurück in die „Klasse“ (1. Foto von links). Die Schreibtafel ist immer im Rucksack. Wer sie vergessen hat, schreibt eben mit einem
Stock in die Erde (2. Foto von links). Das Ergebnis der Schreibübungen wird von der Lehrerin natürlich auch kontrolliert (3. Foto von links), aber selbstverständlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz, wie auf dem 4. Foto von links beim Fingerund Reaktionsspiel „Kommando Pimpalim“.
FOTOS: RALF SCHWUCHOW

