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azubi-Speed-dating
Schüler haben zehn Minuten,
um zu überzeugen

briefmarken
Die Leidenschaft für das
kleine, gezackte Papier
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CTW-Rechner lahmgelegt: Kein gezielter Hackerangriff

Aber: Krankenhäuser Birkesdorf und Lendersdorf verzeichnen Anstieg dubioser E-Mails. Noch keine Probleme in der Dürener Klinik.
Kreis Düren. Der „Cyber“-Angriff
auf ein Krankenhaus in Neuss, das
in der vergangenen Woche mit
Schadsoftware lahmgelegt wurde,
scheint kein Einzelfall zu sein.
„Wir haben in den vergangenen 10
bis 14 Tagen einen deutlichen Anstieg von E-Mails mit angehängter
Schadsoftware festgestellt“, erklärt
Kaya Erdem, Sprecher der Caritas-

trägergesellschaft West (CTW), die
Betreiberin der Krankenhäuser in
Birkesdorf und Lendersdorf ist.
„Im Zuge der Vorfälle in Neuss haben wir alle Mitarbeiter noch einmal sensibilisiert, vorsichtig mit
verdächtigen E-Mails umzugehen“, betont der CTW-Sprecher.
Wie schnell etwas passieren kann,
musste die Verwaltung der beiden

Häuser bereits feststellen. Ein vorschnell geöffneter Anhang sorgte
dafür, dass ein Laufwerk mehrere
Stunden ausfiel.

Kein Zugriff auf Personendaten
„Ich möchte aber nicht von einem
gezielten Hackerangriff sprechen“,
betont Erdem. Es seien weder Pa-

tientendaten abgegriffen noch
Arbeitsabläufe in den beiden Krankenhäusern behindert worden.
Nach etwa sieben Stunden hatte
die EDV-Abteilung das Problem beseitigt. Um die von E-Mail-Anhängen ausgehende Gefahr zu minimieren, hat die CTW mittlerweile
eine
zusätzliche
technische
Schranke eingebaut.

Auch im Krankenhaus Düren
tauchen in den elektronischen
Postfächern immer wieder dubiose
Mails auf, von einer Häufung in
den vergangenen Tagen aber will
Sprecher Christoph Lammertz
nicht sprechen. Einen gezielten
Angriff habe es nicht gegeben, die
Sicherheitsvorkehrungen seien extrem hoch.
(ja)

„Ampel“ und CDU sind
sich beim Haushalt einig
Wirtschaftsförderung und „SOS“-Dienst werden personell aufgestockt, ein
Jobticket für Rathaus-Mitarbeiter und ein „Cityticket XL“ für Fahrten im
Stadtgebiet eingeführt. Geld für Integrationslotsen und das Stadtmuseum.
Von Jörg abelS
Düren. In Detailfragen prallen die
„Ampel“ und die CDU immer mal
wieder aufeinander. Wenn es ums
große Ganze geht, ziehen sie an
einem Strang: Im Vorfeld der Verabschiedung des Doppelhaushalts
am morgigen Donnerstag haben
sich beide Seiten – wie schon beim
erstmals nach mehr als 20 Jahren
ausgeglichenen Haushalt 2014/
2015 – auf eine gemeinsame Linie
verständigt. Der Doppelhaushalt
2016/2017 weist trotz der vielen
Änderungswünsche in beiden Jahren weiter einen Überschuss aus.

Personelle Verdopplung
Auf Wunsch der „Ampel“ wird das
Personal der Wirtschaftsförderung
nahezu verdoppelt. Künftig sollen
sich elf Mitarbeiter um die wirtschaftliche und touristische Zukunft Dürens und das Stadtmarketing kümmern. Dafür stellt die
Mehrheit 2016 noch einmal
315 000 und 2017 sogar 385 000
Euro zusätzlich zur Verfügung.
„Die Wirtschafts- und Strukturförderung soll in den kommenden
fünf Jahren der Schwerpunkt
sein“, betont der SPD-Fraktionschef Henner Schmidt.
Darüber hinaus hat das Thema
Klimaschutz Priorität. Die Stadt

wird für ihre Mitarbeiter ein Jobti- Feuerwehr-Hauptwache werden
cket einführen und mit 105 000 im Doppelhaushalt 250 000 Euro
Euro subventionieren, darüber hi- bereitgestellt, dafür wird die enernaus wird das von der SPD seit getische Sanierung an der Brüsse2009 geforderte „Cityticket XL“ ler Straße erst einmal vertagt. Der
Realität. Das soll – zusätzlich zum Ausbau des Hauses für Gürzenich
Kurzstreckentarif – ab Januar 2017 wird 2017 mit 350 000 Euro unterFahrten im gesamten Stadtgebiet stützt, die Sanierung der Schultoifür 1,90 Euro pro Person ermögli- letten forciert und die Generalsachen. Mit jährlich 145 000 Euro nierung der Heinrich-Böll-Gewill die „Ampel“ dieses Angebot samtschule auf 2016 vorgezogen.
320 000 Euro werden für die
anschieben, erst einmal begrenzt
auf zwei Jahre. „Ich bin überzeugt, Asylarbeit bereitgestellt. Die „Amdass wir mit diesem Tarif, einer ver- pel“ will sogenannte Integrationsbesserten Linienführung
und einer besseren Taktung mehr Fahrgäste ge„Es kommt Bewegung in die
winnen können, als die
Experten vorhersagen“,
Stadt.“
ist Schmidt überzeugt.
ULf OPLäNDeR, SPD-fRAKtiONSViZe
Laut eines Gutachtens
sorgt ein Cityticket nur
für 20 000 zusätzliche
Fahrten.
Um den Erhalt des Stadtmuseums zu sichern, haben sich „Ampel“ und CDU verständigt, dem
Trägerverein bei den Betriebskosten 2016 mit 40 000 und 2017 mit
60 000 Euro unter die Arme zu
greifen. Das Gebäude an der Arnoldsweilerstraße soll angekauft,
aber erst einmal nicht komplett saniert werden, da derzeit noch alternative Standorte geprüft werden, erklärt Schmidt.
Für die Planung einer neuen

zwei weitere proJekte
▶ Die Sanierung der Rurtalhalle in
Lendersdorf
wird auf 2018
verschoben.
Solange bleibt
Zeit, doch noch
einen Pächter zu finden. Das bleibt
für die „Ampel“ weiter Grundvoraussetzung, um die Halle zu ertüchtigen. Der Bau eines Kunstrasenplatzes in Lendersdorf ist in Absprache mit der Alemannia ebenfalls erst einmal vertagt.

▶ Eine Machbarkeitsstudie soll
prüfen, ob das ehemalige Stadtsparkassengebäude in zentraler
1-A-Lage in ein Marktforum umgebaut werden kann. Damit greift die
„Ampel“ eine Idee des CDU-MITVorsitzenden Rolf Delhougne auf.

lotsen einstellen, die konzeptionelle Ausrichtung ihrer Arbeit soll
am „Runden Tisch“ erarbeitet werden. Auf der anderen Seite wird der
Ansatz der Sprachförderung für
„geduldete Flüchtlinge“ von
250 000 auf 80 000 Euro reduziert.
Schmidt verweist darauf, dass Düsseldorf in diesem Bereich ganze
130 000 Euro vorhalte und die
wichtige Sprachförderung von
Asylbewerbern ohnehin vom
Bund finanziert werde.
Mit der CDU verständigte sich
die „Ampel“, bis zu 100 zusätzliche
Plätze in Offenen Ganztagsgrundschulen zu schaffen. Entgegen
kam die Koalition den Christdemokarten auch bei der Sanierung
der Lehrschwimmbecken Derichsweiler und Merken, die entgegen
der ursprünglichen Planung jetzt
doch bereits bis Ende 2017 (Derichsweiler) und 2018 (Merken)
fertiggestellt werden sollen, und
beim „SOS“-Dienst, der personell
nun von zehn auf zwölf Mitarbeiter aufgestockt wird.
Finanziert werden die Mehrausgaben in beiden Jahren vor allem
mit Einsparungen im Personalbereich, mit der erwähnten Kürzung
bei der Sprachförderung und ge-

„Ampel“ und CDU wollen den ÖPNV stärken. Für die Rathaus-Mitarbeiter
wird es ein subventioniertes Jobticket geben, für alle Dürener ein „Cityticket XL“, das Fahrten im Stadtgebiet für 1,90 Euro ermöglicht. Fotos: Abels
planten Mehreinnahmen bei den
Parkknöllchen, für die eine zusätzliche Überwachungskraft eingestellt wird. Im Übrigen kommen
der Stadt die stabile Kreisumlage,
höhere Ausschüttungen der Beteiligungen und Steuermehreinnahmen beim Haushaltsausgleich zugute. „Es kommt Bewegung in die

Stadt“, freut sich SPD-Fraktionsvize Ulf Opländer. „Wir konnten
hundert Prozent unserer Vorstellungen umsetzen“, freut sich Henner Schmidt. Seitens der CDU betont der Stadtvorsitzende Thomas
Floßdorf, dass seine Partei immer
kompromissbereit sei, wenn es um
das Wohl der Stadt gehe.

