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Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bekanntlich wird ja im Rheinland alles zur Tradition, was zum zweiten Mal geschieht. In 
dem Sinne ist es mir eine große Ehre und eine Freude, heute unseren nach 2011 zwei-
ten Tag der Naturwissenschaften am Gymnasium Kreuzau eröffnen und in ein paar Sät-
zen den Sinn und Zweck dieser Tradition erläutern zu dürfen. Und ich will dabei auch 
erklären, warum wir sogar schon von einer „lebendigen Tradition“ zu sprechen wagen – 
was ja immer dann legitim ist, wenn man bei  der zweiten Auflage nicht einfach dasselbe 
macht, wie beim ersten Mal.  
 
Die Idee einiger Kollegen und meines Vorgängers Wolfgang Röther im Jahr 2011 war 
bestechend einfach: Schule ist der Ort, an dem junge Menschen beginnen, über die Zu-
kunft nachzudenken. Die gymnasiale Oberstufe soll sie insbesondere darauf vorberei-
ten, nach dem Abitur auf dem Weg des Studiums diejenigen Fähigkeiten und Kenntnisse 
zu erwerben, mit denen man diese Zukunft an verantwortlicher Stelle mitgestalten kann. 
Und der Bereich der Naturwissenschaften ist dabei gerade für unser Land von heraus-
ragender Bedeutung.  
 
Was also liegt näher, als die in unserer Region so reichhaltig verfügbare naturwissen-
schaftliche Kompetenz, den „Forschergeist zum Anfassen“ in die Schule zu holen. Be-
greifbar zu machen, wie in Forschung und Wissenschaft gedacht und gearbeitet wird, 
wie spannend das ist - und so erfahrbar zu machen, dass es sich lohnt, sich dafür zu 
interessieren. 
 
Dafür, dass wir diese so einfache Idee nun ein zweites Mal in die Tat umsetzen können, 
gebührt natürlich unser allererster Dank unseren Gästen aus  Wissenschaft und For-
schung. 24 Menschen aus verschiedenen Instituten der RWTH Aachen, des For-
schungszentrums Jülich und des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie stellen uns 
heute sehr aktuelle Ergebnisse ihrer Forschungen und häufig auch die noch offenen 
Fragen in spannenden Präsentationen vor – und alle tun dies unentgeltlich: Herzlich 
willkommen und ganz herzlichen Dank, dass Ihnen junge Menschen und die Arbeit in 
der Schule so am Herzen liegen! 
 
Und obwohl die Idee so einfach ist, bescheinigte uns der für das Fach Physik zuständige 
Dezernent der Bezirksregierung Köln in einer sehr spontanen Reaktion auf  die Durch-
sicht des Programms des heutigen Tages, dass diese – so wörtlich – „großartige Idee“ 
seines Wissens nach einmalig sei. Es gebe keine andere Schule im Regierungsbezirk 
Köln, der eine solche Verbindung von Wissenschaft und Schule bislang gelungen sei. 
Wir sind kein besonders großes Gymnasium und eines „auf dem Land“. Da tut solche 
Anerkennung – da bin ich ehrlich – schon gut. Und darum freut es uns auch ganz be-
sonders, dass wir ein wenig später auch den Parlamentarischen Staatssekretär im Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, Herrn MdB Thomas Rachel, noch als Gast 
hier in Kreuzau werden begrüßen dürfen. 
 



Als Schule im ländlichen Raum fühlen wir uns dafür verantwortlich, den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen ein möglichst vielfältiges Angebot zu machen, das den unter-
schiedlichsten Interessen und Begabungsschwerpunkten gerecht wird. Wir sind außer-
ordentlich dankbar für die dauerhafte Unterstützung, die wir dabei von dem Träger unse-
rer Schule, der Gemeinde Kreuzau – gerade auch in haushaltsmäßig schwierigen Zeiten 
– erfahren. Besonders im Bereich der Naturwissenschaften ist die Bereitstellung und 
Pflege einer modernen Ausstattung ein wesentlicher Faktor für den Erfolg unserer Be-
mühungen – Sie können sich nachher in unseren naturwissenschaftlichen Räumen alle 
selbst davon überzeugen, was das bedeutet. Ich darf ganz herzlich den ersten Bürger 
unserer Gemeinde, Herrn Bürgermeister Ingo Eßer begrüßen – danke für das große En-
gagement der Gemeinde für eine gute Bildung! 
 
Mit einem solchen Tag wollen wir, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Eltern und 
verehrte Gäste, auch der Gemeinde ein klein wenig zurückgeben, in dem wir „die Wis-
senschaft auf’s Land holen“, die spannenden Fragen aus der aktuellen Forschung nicht 
nur für unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde  und des Einzugsbereichs der Schule zugänglich machen. 
 
Und weil diese Schule für uns „mitten in den Ort“ gehört, freuen wir uns sehr, dass die-
ses Mal auch unser unmittelbarer Nachbar, die Papierfabrik Niederauer Mühle bei unse-
rem Tag der Naturwissenschaften mitwirkt. Vor einigen Monaten war ich freundlicher-
weise dort zu einem Rundgang eingeladen, bei dem ich ganz ehrlich fasziniert war von 
dem, was da gleich auf der anderen Straßenseite an Wissenschaft und Technik zum 
Anfassen zu sehen war. So freue ich mich sehr, dass ich heute Familie Autenrieb hier 
bei uns begrüßen darf – schön dass die Niederauer Mühle unseren Tag mitgestaltet, 
schön, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen.  
 
Weil eine solche Zusammenarbeit etwas Neues ist, war die konkrete Planung nicht ganz 
so langfristig – und wir durften uns  nach der Drucklegung unseres Programms noch 
freuen über die unerwartet  vielen und tollen Beiträgen, die die für die Vorbereitung ver-
antwortliche Frau Claudia Autenrieb und ihre an die 15 Mitarbeiter heute mitbringen und 
die für Sie in der Durchgangshalle bereitstehen: Ich darf unseren jüngeren Schülern 
empfehlen, einmal beim Papierschöpfen unter Anleitung von echten Profis mitzuma-
chen. Ich kann allen Technikbegeisterten raten, einmal mit den Auszubildenden der Nie-
derauer Mühle computerprogrammierbare Schaltungen kennen zu lernen und praktisch 
damit zu experimentieren. Und ich darf allen Schülern ab Klasse 9 den Rat geben, sich 
einmal bei einer der drei Betriebsbesichtigungen unter fachkundiger Führung – Erläute-
rungen über Headset inklusive – zeigen zu lassen, was sich da an High-Tech hinter den 
Mauern auf der anderen Straßenseite verbirgt. Noch einmal herzlichen Dank an die Nie-
derauer Mühle und Sie, liebe Frau Autenrieb, für diese so tollen Beiträge zu unserem 
Tag! 
 
Dass es, wie eben erklärt, solche Tage nicht viel häufiger und anderswo offenbar gar 
nicht gibt, hat natürlich einen einfach nachvollziehbaren Grund: Man muss schon – wie 
es einmal eine Kollegin ausdrückte – positiv verrückt sein, um sich neben der eigentlich 
schon hinreichenden und in vielem auch komplizierter werdenden alltäglichen Arbeit als 
Lehrerin bzw. Lehrer ein solches großes Projekt vorzunehmen. Ich bin – auch wenn sich 
das jetzt vielleicht etwas pathetisch anhören mag – sehr stolz und glücklich, eine Schule 



leiten zu dürfen, an der es offenbar viele solcher positiv verrückter Menschen gibt, die 
mit großer Freude und spürbarerer Begeisterung viel zusätzliches Engagement aufbrin-
gen. Und die das nicht nur in dem Bewusstsein tun, dass sie damit unsere Schule für 
unsere Kinder und Jugendlichen ein Stückchen besser machen. Oft genug höre oder 
spüre ich, dass es gerade die „Extras“, die besonderen Herausforderungen – und deren 
gemeinsame Bewältigung – sind, aus denen Kolleginnen und Kollegen auch neue Ener-
gie für den sicher nicht immer einfachen Alltag gewinnen. In dem Sinne: ganz herzlichen 
Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen – allen voran natürlich unserem Vorbereitungs-
team für den Tag der Naturwissenschaften, und dir, lieber Wolfgang Emondts! 
 
Dass ein solcher Tag gleichzeitig noch eine Art Schulfest werden kann, das würden wir 
Lehrerinnen und Lehrer dann bei allem Engagement nicht mehr alleine schaffen. Darum 
gilt mein Dank auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr mit vielen eigenen Bei-
trägen den Tag heute mitgestaltet. Und danke für die so bereitwillige und umsichtige 
Mitwirkung bei den gestrigen Vorbereitungen, die – auch das gibt es so wohl nicht an 
vielen Schulen – gerade mal den Ausfall einer Unterrichtsstunde für alle „gekostet“ ha-
ben. Toll, dass ihr so mitmacht und mitdenkt und man sich auf euch verlassen kann. 
 
Und schließlich gilt mein Dank Ihnen, liebe Eltern, die Sie mit vielen Spenden und der 
Übernahme von ganz viel Arbeit mit zum Gelingen dieses Tages beitragen. Und die Sie 
sich mit Ihrem Engagement in Pflegschaft und Förderverein so intensiv an der Gestal-
tung unserer und Ihrer Schule beteiligen. Ich sage das auch deshalb, weil vieles, was 
Sie heute werden sehen und erleben können, ohne unseren starken Förderverein nicht 
möglich wäre. Auch bei allem Wohlwollen der Gemeinde Kreuzau braucht eine richtig 
gute Schule manches, das dann gerade bei angespannter Haushaltslage nicht mehr drin 
ist. Denken Sie heute gelegentlich einmal daran, wenn Sie tolle Laborgeräte in der Bio-
logie sehen, wenn Sie die technische Ausstattung in diesem Raum oder den anderen 
Vortragsräumen bewundern. Vielleicht gehen Sie ja dann auch einmal am Stand des 
Fördervereins vorbei und füllen ein Beitrittsformular aus oder füttern das Sparschwein 
ein wenig. 
 
Und dann habe ich nach der Eigenwerbung noch eine letzte Bitte: Im vergangenen 
Schuljahr haben sich – zu meiner großen Freude – eine Reihe von Schülerinnen und 
Schüler in der Initiative „Welcome“ für die Unterstützung der in  Kreuzau lebenden 
Flüchtlinge engagiert. Wir sind dabei, die Zusammenarbeit mit der Initiative – deren Ar-
beit sicher noch wichtiger und noch umfangreicher werden wird – weiter auszubauen – 
auch weil wir glauben, dass die Förderung der Solidarität mit Menschen in Not Teil unse-
res Erziehungsauftrages ist. Schon im Frühjahr hat unsere Schulkonferenz beschlossen, 
ein Drittel des Ertrags unseres heutigen Tages der Initiative zur Verfügung zu stellen. 
Und der andere Teil kommt natürlich unseren Naturwissenschaften zugute. Also: Genie-
ßen Sie Kaffee und Kuchen, Grillgut und Getränke, und wenn Sie ein paar Bons zu viel 
gekauft haben, ist das nicht schlimm – es dient gleich mehreren guten Zwecken. 
 
Ich wünsche uns allen einen spannenden Tag mit vielen interessanten neuen Anregun-
gen und Erkenntnissen, spannenden Erfahrungen, netten Begegnungen und einem an-
genehmen Zusammensein. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag! 


