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28 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau im Kreis

Landrat Wolfgang Spelthahn nimmt Förderbescheid in Berlin in Empfang. Arbeiten sollen 2018 abgeschlossen sein.
Dürener Zeitung
Von Stephan Johnen
Kreis Düren. Landrat Wolfgang
Spelthahn und Ruth Schultz, Breitband-Expertin im Amt für Kreisentwicklung, dürften Berlin gestern mit einem Lächeln verlassen
haben. In jedem Fall hatten sie Förderzusagen von bis zu 28 Millionen Euro für den Breitbandausbau
im Kreis Düren im Gepäck.
50 Prozent der Summe übernimmt der Bund, das Land NRW je
nach Kommune weitere 40 bis 50

Prozent. Dadurch hält sich der
Eigenanteil des Kreises mit 1,1 Millionen Euro in Grenzen. Weitere
Mittel gibt es vom Land, um für
drei Jahre eine Projektkoordinierungsstelle im Kreis Düren einrichten zu können. Eine ebenso hohe
Förderung erhält auch der Kreis
Euskirchen. Beide Landkreise hatten sich partnerschaftlich um die
Fördermittel beworben.
„Da Fördergelder nur dort eingesetzt werden dürfen, wo der
Markt versagt hat, haben wir aktu-

ell noch einmal alle Telekommunikationsunternehmen vertraulich
zu ihren Ausbauplänen im Kreis
Düren befragt. Von daher wissen
wir in Kürze, an welchen Stellen
wir das Geld einsetzen müssen, um
die Vollversorgung sicherzustellen“, erklärte Schultz. Von „lebhaftem Interesse“ bei den Anbietern
berichtete Spelthahn.
Um den Eigenanteil zahlen zu
können, waren bereits drei Millionen Euro in den Kreishaushalt eingestellt worden. „Ich gehe davon
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habe es bislang
noch weiße

aus, dass wir nicht alles brauchen
werden“, sagte Spelthahn optimistisch. Um keine Kommune auszuschließen, falle für Stärkungspaktkommunen und Kommunen, die
ein Haushaltssicherungskonzept
haben, kein Eigenanteil an.
„Schnelles Internet spielt eine
zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes“,
unterstrich Dürens Landrat die Bedeutung des Breitbandausbaus. Besonders im Südkreis, aber auch in
der Stadt Düren und anderen Kom-

Flecken auf der Karte gegeben.
„Wir werden nicht jedes einzelne
Gehöft erreichen“, sagte Spelthahn. 99 Prozent der Menschen
würden aber bis 2018 von dem
Ausbau profitieren, Gewerbegebiete und Bildungseinrichtungen
sollen direkt mit Glasfaser versorgt
werden, womöglich auch Neubaugebiete. „Wenn alles optimal läuft,
können wir in diesem Jahr noch
mit dem Ausbau beginnen“, hofft
Wolfgang Spelthahn.

Das Leben in der
Stadt steht eine
halbe Stunde still
Ein Schaden in einem Trafo der RWE-Tochter
Westnetz verursacht einen Stromausfall. Aufzüge
bleiben stehen, Operationen werden verschoben.
Düren. Der ältere Herr in der Lotto- arbeitet, dass die Innenstadt wieAnnahmestelle in der Dürener In- der mit Strom versorgt wird. Minenstadt war gestern Morgen wü- chael Blank, der seit 25 Jahren als
tend. „Wie, ich kann kein Lotto technischer Mitarbeiter in der
spielen?“, fragte er. „Das mache Schaltzentrale der Stadtwerke
ich doch immer dienstags.“ arbeitet, ergänzt: „So einen großen
„Stromausfall“, antwortete die Stromausfall habe ich noch nicht
Verkäuferin lapidar. „Lotto funk- erlebt. Das war wirklich außergetioniert nicht.“
wöhnlich.“
Ziemlich genau 30 Minuten,
Bei der Stadtverwaltung haben
nämlich zwischen 8.20 Uhr und die Nachwirkungen des Stromaus8.50 Uhr, hat es gestern
in Teilen der Stadt Düren
einen
großflächigen
„So einen großen Stromausfall
Stromausfall gegeben.
habe ich während meiner
Nach Angaben der Leitungspartner
GmbH,
Dienstzeit noch nicht erlebt.“
dem für die Stromnetze
Michael BlaNK, Seit 25 JahreN
zuständigen
TochterBei DeN StaDtwerKeN tätig
unternehmen der Stadtwerke Düren, waren die
Innenstadt, der Grüngürtel sowie Düren-Nord und -Süd falls länger gedauert, erst nach
betroffen.
zwei Stunden haben Computer
Grund für den Stromausfall war und Haustechnik wieder einwandeine Trafoabschaltung in einem frei funktioniert. Im Bürgerbüro
vorgelagerten Stromnetz der Firma am Markt dauerte es sogar bis zum
Westnetz in Norddüren. Die Mit- Mittag, bis alle Systeme wieder liearbeiter der Leitungspartner hät- fen. Einige Mitarbeiter der Verwalten nach Behebung des Trafopro- tung hatten Schwierigkeiten, in
blems alle betroffenen Stadtteile ihr Büro zu kommen, weil aufnacheinander wieder ans Netz an- grund des Stromausfalls auch die
geschlossen. Schulz: „Das hat ei- elektronischen Schlüssel nicht
nige Zeit gedauert.“ Matthias mehr einsatzbereit waren.
Neben einem großen SuperFriedrich, Leiter des Bereichs
„Technischer Service“ der Lei- markt in der Innenstadt, in dem
tungspartner GmbH ergänzt: „Die Kühlung und Licht nicht mehr
Ursache für den Trafoausfall wird funktioniert haben, waren auch
noch untersucht. So eine Fehlersu- die Beschicker des Wochenmarkche kann allerdings sehr langwie- tes, die Fleisch, Fisch und Milchrig sein.“ Vier Schaltmeister haben produkte im Angebot haben, begestern unter Hochdruck daran ge- troffen.

Michael Blank arbeitet seit 25 Jahren als technischer Mitarbeiter in der Schaltzentrale der Stadtwerke Düren. So
einen großflächigen Stromausfall wie gestern hat er während seiner Dienstzeit noch nie erlebt.
Foto: Kinkel
Genau wie das Krankenhaus Düren. Wie Krankenhaussprecher
Christoph Lammertz auf Anfrage
unserer Zeitung mitteilte, sind
Operationen aufgrund des Stromausfalls verschoben worden. Lammertz: „Natürlich wären wir in der
Lage gewesen, mit unserem DieselNotstromaggregat alle Operationssäle weiter zu betreiben. Allerdings
hätten wir dann kein Sicherheits-

netz mehr gehabt. Deswegen haben wir uns entschieden, die geplanten Eingriffe für die Dauer des
Stromausfalls
auszusetzen.“
Grundsätzlich, erklärte Lammertz,
könne der Krankenhausbetrieb
mit dem Notstromaggregat für
mehrere Tage aufrechterhalten
werden. Das Marien-Hospital in
Birkesdorf und das St.-AugustinusKrankenhaus in Lendersdorf wa-

ren nicht betroffen.
In der LVR-Klinik ist wenige Sekunden nach Beginn des Stromausfalls ein neues Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen und hat
die Klinik mit Strom versorgt. Sprecher Thomas Hax Schoppenhorst:
„Für uns war das der Härtetest. Wir
wissen jetzt mit Sicherheit, dass
wir in Sachen Stromversorgung autark sind.“

Der Einkauf als ein Stück Lebensqualität

Brücke über den
Mühlenteich wird
bis März erneuert

Düren. Der Einkauf in der Innenstadt bietet ein Stück Lebensqualität, das das Internet nicht bieten
kann. Davon sind der Dürener Einzelhandel, die Wochenmarktbeschicker und die Gastronomen
überzeugt. Dafür werben sie immer
wieder. Zum zweiten Mal nach
2015 beteiligen sich rund 150 Geschäftsleute daher am 9. und 10.
September auch an der Aktion
„Heimat shoppen“.
Die Einzelhändler wollen die
Menschen an den beiden Aktionstagen sensibilisieren, wie wichtig
der stationäre Handel in der Innenstadt für ein lebendiges Düren
und eine attraktive Innenstadt, die
zum Verweilen einlädt, ist.
„Gemeinsam sichern Geschäfte,
Wochenmarkt und Gastronomie
Tausende Arbeitsplätze und sind

Düren. Die Stadt Düren beginnt
noch in dieser Woche mit der Erneuerung der gesamten Oberfläche an der Brücke der Monschauer
Straße, die über den Lendersdorfer
Mühlenteich führt. Das teilt das
städtische Tiefbauamt mit.
Weil im Rahmen der Gesamtmaßnahme auch der vorhandene
Durchlass des Brückenbauwerks
erneuert wird, muss das Wasser
durch ein Rohr mit einem Durchmesser von einem Meter über die
Fahrbahn geleitet werden. Zu diesem Zweck werden in den kommenden Tagen zuerst Betonfundamente auf dem Gehweg installiert,
auf denen dann Stützen errichtet
werden. Das Rohr schließlich wird
auf einer Traverse in 4,50 bis 5 Metern Höhe verlegt, so dass auch
Lkw die Baustelle weiterhin passie-

150 Händler in der Innenstadt beteiligen sich am 9. und 10. September an der Aktion „heimat shoppen“
Initiativen und er sorgt immer wieder für Leben in der Stadt“, ergänzt
Ulf Minartz von der IG City mit
Blick auf das Stadtfest am übernächsten Wochenende oder auch
die Aktion „Düren leuchtet“ im
November, die traditionell das
Weihnachtsgeschäft einläutet.
„Wer etwas erleben will, muss in
die Stadt kommen“, macht Stadtcenter-Manager Daniel Böttke
deutlich. Und umgekehrt: „Wer
nur auf der eigenen Couch shoppt,
darf sich nicht über eine leere In-

nenstadt wundern.“ Daher steht
für ihn fest: „Jeder kann seinen
Beitrag leisten, die eigene Stadt lebendig und attraktiv zu halten.“
Und die Einzelhändler werden
nicht müde, auf ihren großen Vorteil gegenüber dem Internet hinzuweisen: „Nur im Geschäft kann
man das Produkt mit allen Sinnen
erleben, es sehen, fühlen und riechen“, erklärt Böttke.
Die rund 150 Händler, die sich
an „Heimat shoppen“ beteiligen,
werden an den beiden Aktionsta-

gen wie im Vorjahr wieder Papiertüten mit dem „Heimat-shoppen“Logo an ihre Kunden ausgeben.
Zusätzlich verteilen sie eine designte Postkarte von Düren, auf deren Rückseite sich Vereine und Initiativen für die Unterstützung
durch den Handel bedanken. Und
es gibt auch wieder einen kleinen
Gutschein, der bis zum Stadtfest in
verschiedenen Cafés gegen ein Getränk oder auf dem Wochenmarkt
gegen zwei Äpfel eingetauscht werden kann.
(ja)

