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Wenn die ferne EU Gesichter vor Ort hat
Die Europäische Union fördert ein Ausbildungsprogramm in Düren. Margarida Sampedro und Mihaela Pomana haben es durchlaufen.
Von Ingo LatotzkI
Düren. Angst. Ungewissheit. Mutlosigkeit. Vorbehalte. Skepsis.
Kurzum: negative Gefühle, Einstellungen, Erwartungen. Die Zettel
an der Stellwand in einem Raum
der Dürener Lowtec sind beschrieben mit Worten und Sätzen, die
leicht zu kleinen und größeren Geschichten ausgebaut werden können. Es sind, wenn man so will,
Ausschnitte aus Lebensgeschichten, manche ähneln sich wegen
der Voraussetzungen: Migrationshintergrund, kein Abschluss,
arbeitslos, alleinerziehend.
Mihaela Pomana kommt aus Rumänien. Sie ist seit 2010 in
Deutschland und hat einen elfjährigen Sohn. Sie ist damals in den
Kreis Düren gekommen, um bei
ihrem Mann zu sein. Mittlerweile
sind sie geschieden. Mihaela Pomana ist 35, sie hat Deutsch gelernt – und seit kurzem einen
Hauptschulabschluss in der Tasche. Plus eine Ausbildung im Gesundheitswesen. Sie hat an einem
Projekt teilgenommen, das haupt-

„Die EU will etwas
gegen die
Arbeitslosigkeit junger
Menschen
unternehmen.“
Martina FOrkEl,
aMtSlEitErin DEr jObcOM
sächlich von der Europäischen
Union finanziert wird. Es soll jungen Menschen helfen, eine
Arbeitsstelle zu finden. Die gemeinnützige Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft Lowtec hat dieses Projekt an Land gezogen. Geschäftsführer Josef Macherey hat mit seinem Antrag Erfolg gehabt und insgesamt 1,4 Millionen Euro eingeworben, Geld,
das zu einem Großteil aus dem
Europäischen Sozialfonds kommt.
Das Projekt ist ein Beispiel, wie
sich die manchmal ferne Europäische Union vor der Haustür in Düren auswirkt. Mihalea Pomana gibt
ihm ein Gesicht, und auch Margarida Sampedro. Sie stammt aus
Portugal, ist auch 35, alleinerziehend mit zwei Kindern – und hat
ebenso das Projekt durchlaufen,
auch mit Erfolg. Sie hat in Portugal
Abitur gemacht, aber in Deutschland wurde ihr nur die Fachoberschulreife anerkannt. Über die jobcom Düren, die Langzeitarbeits-

kurz notIert

Wer erkennt sein
Eigentum wieder?

Düren/kreuzau. Beamte der Kr
minalpolizei haben bereits am
Dienstag, 28. Juni, die Wohnu
gen von drei 17, 18 und 20 Jah
alten Tatverdächtigen durchsucht. In den Wohnungen in
Düren und Kreuzau fanden sie
Gegenstände, deren Eigentüm
gesucht werden. Ungeklärt ist
beispielsweise die Herkunft vi
ler Schlüssel. Die Polizei geht
davon aus, dass diese Gegenstände Diebesgut sind. Mit Bli
auf die gefundenen Gegenstände bittet die Polizei um M
hilfe. Alle Sachen, die nicht zu
geordnet werden konnten, wu
den in einer Lichtbildmappe e
fasst. Diese ist im Internet unt
der Adresse www.polizei.nrw.
de/dueren/artikel__14007.htm
einzusehen. Geschädigte, die
ihr Eigentum wiedererkennen
werden gebeten, sich unter
☏ 02421/ 9498300 und ☏
02421/9496425 zu melden.

Mofafahrer stürzt mit
1,02 Promille alkohol
Zum Start ihrer durch die EU geförderten Ausbildung fertigten die 17 Teilnehmer gemeinsam dieses farbenfrohe Bild, auf dem sie Gedanken, Wünsche,
Hoffnungen, aber auch Ängste und Befürchtungen darstellten.
Fotos: Ingo Latotzki
lose vermittelt, ist sie auf das Programm der Lowtec gestoßen und
hat heute nicht nur Abschluss und
eine erste Ausbildung in der Tasche, sondern nun auch einen
Ausbildungsvertrag mit dem Krankenhaus Düren. Margarida Sampedro will Gesundheits- und Krankenpflegerin werden. Wenn alles
gutgeht, ist sie in drei Jahren im
Ziel.
17 junge Leute haben das Projekt durchlaufen, das den etwas
sperrigen Titel „Kultursensible Berufsgrundqualifizierung und Integration im Bildungszentrum für

Gesundheitsberufe“, kurz Kubig,
trägt. Sie alle haben vergangene
Woche ihre Zeugnisse erhalten
und hoffen nun auf eine weitere

Dn-SerIe

Die eu vor der haustür
Ausbildung oder einen Arbeitsplatz. Die Hälfte hat es schon geschafft. „Die EU will etwas gegen
Arbeitslosigkeit unternehmen“,
sagt während der kleinen Feier
Martina Forkel, Leiterin der job-

com. Passenderweise steht sie vor
einer Fahne der Europäischen
Union. Kubig ist auf vier Jahre ausgelegt. Die nächste Qualifizierungsrunde finde in Eschweiler
statt, sagt Marion Klein-Bojanowski, die das Projekt für die Lowtec
betreut. Ziel sei es, 70 Prozent der
jungen Menschen später zu vermitteln. Wenn das nicht gelinge,
müssten Gründe angeführt werden. Überhaupt sei das ganze Projekt detailliert zu dokumentieren.
Margarida Sampedro und Mihaela
Pomana haben, wie die anderen
Absolventen, zumindest keine so

schlechten Chancen, beruflich
Fuß zu fassen. Der Gesundheitssektor sei eine „lohnende Branche“, sagt Marion Klein-Bojanowski.
Die Wand mit den Zetteln, auf
denen die Teilnehmer des Projektes ihre Gefühle, Einschätzungen
und Erwartungen notiert hatten,
soll im Dürener Kreishaus ausgestellt werden. Jobcom-Chefin Forkel hat das angestoßen. Jeder Zettel
ein Mutmacher. Es kann klappen.
„So ist das“, sagen Sampedro und
Pomana. Sie könnten „nur jedem
empfehlen mitzumachen“.

kubig umfasst unterschiedliche Bausteine
Das gesamte Projekt Kubig lässt
sich die EU 95 Millionen Euro kosten. 60 Millionen steuert das Bundesarbeitsministerium bei, zehn Prozent Eigenanteil müssen die Träger,
in diesem Fall die Lowtec, aufbringen.
in nrW wurden 23 Projekte bewilligt, nachdem es bundesweit 368
Anträge gegeben hat. Positiv beschieden wurden 115 davon.

Margarida Sampedro (links) und
Mihaela Pomana haben Abschluss
und Ausbildung geschafft.

Das Programm verfolgt das Ziel,
Erwachsene zwischen 18 und 36 Jahren über einen Hauptschulabschluss
und eine Ausbildung zu integrieren.

Zusammen mit dem Krankenhaus
Düren und der LVR-Klinik soll ein Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Düren gegründet werden.
Der erste ausbildungsschritt, den
die 17 jungen Frauen und Männer
durchlaufen haben, dauerte neun
Monate. Sie haben damit eine erste
Qualifikation in der Pflege erworben.
Das Projekt sieht neben den Grundqualifizierungskursen einen Kurs „Fit
für die Krankenpflege“ und weitere
Fortbildungskurse für Pflegeausbilder vor.

Marion Klein-Bojanowski leitet das
KuBIG-Projekt für die Beschäftigungsgesellschaft lowtec.

Sekundarschule
nordeifel: Sichere
Zukunft

nideggen liegt im Soll täter in Psychiatrie
Haushaltsdefizit fällt 2015 deutlich niedriger aus

Versuchter brudermord: Urteil ist gefällt

kleinhau/nordeifel. Drei Jahre
nach dem Start der Sekundarschule Nordeifel mit Standorten in
Hürtgenwald und Simmerath lässt
sich zwar noch keine wirkliche Bilanz ziehen, aber das Vertrauen der
Eltern in die neue Schulform hat
Schritt für Schritt zugenommen.
Diese Tendenz bestätigt der Schulentwicklungsplan für den Schulverband Nordeifel. Der Schulverbandsversammlung wurde der ausführliche Zwischenbericht vom
Büro Biregio jetzt vorgestellt.
Planer Georg Heller sagte, rein
statistisch betrachtet habe die Sekundarschule Nordeifel eine sichere Zukunft. Die wichtigste Voraussetzung dafür sei, dass zwischen den Jahren 2015 und 2030
stabile Einschulungszahlen in den
Grundschulen zu erwarten seien.
Gleiches gelte auch für die prognostizierten Geburtenzahlen.
28 Prozent der Schülerinnen
und Schüler aus dem Schulverbandsgebiet beziehungsweise deren Eltern wählen derzeit nach der
Grundschule den Weg zur Sekundarschule, wobei Georg Heller fest-

nideggen. Das Haushaltsdefizit der
Stadt Nideggen ist im Jahr 2015
niedriger ausgefallen als zunächst
geplant. Hatte die Stadt ursprünglich mit einem Minus von knapp
867 000 Euro gerechnet, lag es im
Ergebnis bei 503 000 Euro. Einer
der Gründe dafür: Die Erträge sind
deutlich höher ausgefallen als vorgesehen. Das wird insbesondere
bei den Steuereinnahmen deutlich. Im Vergleich zu 2014 hat die
Stadt 2015 rund 1,1 Millionen
Euro mehr eingenommen – gerechnet hatte man mit einem Plus
von 630 000 Euro. Das ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der
Gewerbesteuer zurückzuführen.
Das Ziel verfehlt hat man hingegen
bei der im Januar eingeführten
Übernachtungssteuer. Die sollte
zusätzliche Erträge in Höhe von
rund 90 000 Euro in die Kasse spülen. Tatsächlich konnten jedoch
nur 45 000 erzielt werden. Positiv
auf den Haushalt haben sich auch
die Beiträge der Sportvereine für die Nutzung städtischer Sportstätten ausgewirkt. Wie wenig

Von WoLfgang Schumacher

verbuchen, musste aber umgekehrt selbst ebenfalls mehr Geld
aufwenden. Kämmerin Carola
Gläser (Foto): „Die Kosten für die
Unterbringung von Flüchtlingen
sind höher als die Zuwendungen
des Landes.“ Selbst Außentemperaturen wirken sich positiv auf
einen städtischen Haushalt aus.
Carola Gläser: „Bedingt durch den
milden Winter konnten die Personalkosten des Bauhofes um 68 000
Euro unter dem Planansatz bleiben.“ Auch bei den Energiekosten
konnten deswegen Einsparungen
erzielt werden.
Positive Nachrichten gibt es
auch noch an anderer Stelle: Das
anhaltend niedrige Zinsniveau hat
dazu geführt, dass die Stadt 2015
mehr als 150 000 Euro Zinsen weniger zahlen musste, als ursprünglich eingeplant. Das wird sich
2016 fortsetzen, wie Gläser betonte: „Wir haben unsere Liquiditätskredite weiter anpassen können und liegen teilweise bei
einem Zinsniveau von null Prozent. In anderen Bereichen
konnten wir Verbesserungen

aachen/Düren. Als versuchter
Mord war der Angriff eines damals,
bei der Tat am 3. Oktober 2015, erst
16-jährigen Jugendlichen aus
Hürtgen angeklagt. Er hatte am
Tag der Deutschen Einheit aus
nicht bekannten Gründen begonnen, auf seinen noch im Bett liegenden Bruder einzuschlagen. Mit
einem schweren Gegenstand habe
der Jüngere der beiden den Kopf
des 25-jährigen Bruders attackiert,
hieß es, der 25-Jährige überlebte.
Seit Mai dieses Jahres musste
sich der inzwischen 17-Jährige vor
der 4. Großen Jugendkammer am
Aachener Landgericht verantworten. Gestern fällte die Kammer
unter Vorsitz von Richterin Regina
Böhme eine Entscheidung.
Danach sah es die Kammer als
notwendig an, den Täter zunächst
in einer psychiatrischen Einrichtung zu belassen. Nach der
Tat war er sofort in einem psychiatrischen
Krankenhaus
untergebracht worden. Die
Entscheidungsgründe der

scheidung letztlich von einer gefährlichen Körperverletzung aus.
Laut Anklage hatte der Junge an jenem Tag den Kopf seines schlafenden Bruders mit einem Sichtschutz
abgedeckt und dann mit einem
Gegenstand mehrmals heftig auf
ihn eingeschlagen.

lange Zeit im koma
Die Mutter fand ihren verletzten
Sohn gegen 10.45 Uhr, so damalige Presseberichte, blutüberströmt in seinem Bett liegend und
rief sofort den Notarzt. Als sie
draußen vor dem Haus mit den ankommenden
Rettungskräften
sprach, sei der jüngere Bruder
nochmals in das Zimmer gegangen, habe erneut den Kopf des Bruders abgedeckt und habe wieder
auf ihn eingeschlagen. Die zweite
Tat wertete die Staatsanwaltschaft
damals als einen Mordversuch,
was
bei einer Nichteinweisung eine erhebliche
Strafe nach sich gezogen hätte. Die gestrige
Entscheidung bestä-

Vossenack. Ein 42-jähriger Mo
fafahrer aus Hürtgenwald ist a
Mittwoch mit seiner Sozia zwi
schen der Siedlung Hürtgen
und Vossenack aus bislang un
geklärter Ursache gestürzt. Da
bei verletzte sich die 43-jährig
Beifahrerin. Sie wurde ins Kran
kenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beam
ten fest, dass der 42-Jährige of
fenbar getrunken hatte. Ein A
koholtest ergab einen Wert vo
1,02 Promille.

nideggen: Beschluss
nicht zu beanstanden

nideggen. Bürgermeister Marc
Schmunkamp (parteilos) wird
den Ratsbeschluss von Dienst
mit einem Normenkontrollve
fahren gegen die Planung von
Windrädern bei Thum durch
die Gemeinde Kreuzau gerich
lich vorzugehen, nicht beanstanden. Schmunkamp hatte
der Sitzung argumentiert, das
die Auftragsvergabe an ein bestimmtes Anwaltsbüro nichtö
fentlich erfolgen müsse. Da de
Anwalt aber bereits für die Sta
Nideggen arbeite und der Nam
mehrmals öffentlich benannt
worden sei, liege keine Verletzung von Interessen der Beteiligten vor. (bugi)

175 jahre Anbindung
an das Bahnnetz

Düren. Die Stadt Düren steht v
einem besonderen Jubiläum:
Vor 175 Jahren wurde die Stad
an das damals noch recht neu
Bahnnetz angeschlossen. Pers
nen und Güter konnten schne
und günstig transportiert werden, der Anschluss an die Bah
strecke Aachen-Köln sorgte
nicht zuletzt für wirtschaftlichen Aufschwung an der Rur.
Der „Justiz-Club Düren“ beschäftigt sich auf seiner Webseite im Internet ausführlich
mit dem außergewöhnlichen
Jubiläum. Initiator Heinz-Pete
Müller lädt alle Eisenbahnfreunde ein, die lange Geschichte der Eisenbahn in und
um Düren auf seinem Portal
mitzuerleben. Die Chronik ist
mit vielen zeitgenössischen B
dern und Karten sowie mit
Fotos von Lokomotiven und
Straßenbahnen aus vergangenen Zeiten bestückt. (sj)

Infos im Netz:
? Mehr
www.justizclub-dueren.de
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