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am RuRsee
Neuer Schwung für den
Tourismus in Eschauel?

auf deR Bühne
„Junges Theater“ zeigt
„Ein Stück Hamlet“

▶ seite 17

▶ seite 19

z notieRt

dz-umfRage

Ein Tag, an de
sich alles um d
Liebe dreht

ndieb reißt sich
d rennt davon

Eine Angestellte eines
emarktes an der Josefel-Straße hat am Donnachmittag beobachtet,
Mann Waren aus dem
ahm und diese in seiner
ersteckte. Als die Frau
eb ansprach, wurde dieal aggressiv und machte
f den Weg in Richtung
g. Der Versuch der Mitund einer weiteren Zeun Mann festzuhalten,
rte. Der Dieb riss sich los
chtete in Richtung NordDabei verlor er die Kainer Jacke, ein Tuch son Mobiltelefon. Der
st etwa 45 bis 50 Jahre alt
3 bis 1,65 Meter groß. Er
schmal, hatte einen
ge-Bart sowie einen
Haaransatz. Er trug eine
ze Regenjacke und eine
Jeans. Aufgrund seiner
e wird derzeit davon ausen, dass er aus Osteventuell Polen oder
d, stammt. Hinweise erie Polizei an ☏ 02421/
25 entgegen.
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itfaßsäulen
en abgebaut

In der Stadt Düren wird
keine Litfaßsäulen mehr
alle 51 sind bereits oder
in den nächsten Tagen
ut. Die Stadt hatte den
für die Bewirtschaftung
len neu ausgeschrieben.
ma, die den Zuschlag ben hat, hatte schon bei
ewerbung angekündigt,
len durch moderne Plade mit Glasfronten zu erStadtsprecher Helmut
tz: „Die neuen Plakatwerden bewirtschaftet,
e Lösung ist sauberer
tgemäßer.“ Das bedeutet
ch, dass Kulturinitiatidie „Endart“-Fabrik
s „Komm“-Zentrum anbisher nicht mehr kosauf den Litfaßsäulen wernnen. Göddertz: „Das
m ist uns bekannt. Wir
hen, Alternativen zu
n, um Privatleuten oder
nitiativen die Möglichgeben, weiterhin ihre
aufzuhängen.“ (kin)

hriger übersieht
fahrerin

Eine Mofafahrerin ist am
rstagmittag von einem
fasst worden und hat
bei schwere Verletzunezogen. Die 54 Jahre alte
icherin war gegen 11.50
der Merzenicher Straße
egs. Ein 82 Jahre alter
hrer aus Nörvenich hielt
m „Stop“-Schild zwar
gsgemäß an, fuhr dann
eder los und übersah die
hrerin. Diese wurde
verletzt ins Krankenhaus
ht. Bei der Unfallaufstellten die Beamten

Düren. Morgen ist Valentins
der Tag der Liebenden und d
mantischen Gesten. Viele Fr
erwarten daher, dass ihre M
ihnen Blumen schenken, sie
Essen einladen oder sie mit
Geschenk überraschen. Doc
viele Paare feiern diesen Tag
haupt noch? Unsere Volont
Katrin Fuhrmann hat sich a
Dürener Markt umgehört un
nachgefragt, ob auch Frauen
Liebsten ein Geschenk mach
ob der Valentinstag schlicht
ignoriert wird. Fotos: Fuhrm

▶ Gabi oDenba

Merzenich

Wie können Frauen sich aus dem festen Griff eines Mannes lösen? Das können die Teilnehmerinnen von Selbstverteidigungskursen lernen. Allerdings
betonen Trainer und Experten, dass solche Kurse nur ein erster Einstig sein können. Routine ist wichtig.
Foto: Sarah Maria Berners

Selbstschutz fängt mit Umsicht an

Nach den Ereignissen an Silvester in Köln steigt auch im Kreis Düren die Nachfrage nach
selbstverteidigungskursen. Um sich im Ernstfall wirklich helfen zu können, ist viel Erfahrung nötig.
Von saRah maRia BeRneRs
Düren. „Seit den Vorfällen an Silvester fühlen sich die Leute verwundbarer. Vorher haben viele gedacht: ‚So etwas passiert mir
nicht.‘ Durch die Vorfälle ist ihnen
klargeworden, dass sie nicht geschützt sind“, sagt Marc Kraft, der
in Düren die israelische Selbstverteidigungsform Krav Maga unterrichtet.
Nicht nur bei ihm ist die Nachfrage nach Selbstverteidigungsangeboten gestiegen. Auch im Gesundheitszentrum des Krankenhauses Düren und beim Kreissportbund hat sich die Nachfrage
erhöht. Der KSB überlegt daher,
einen neuen Kurs zu schaffen.
Beim Gesundheitszentrum war
das Angebot, das noch im vergangenen Jahr keinen Anklang, fand,
schnell ausgebucht. „Es haben
sich auch Mütter mit ihren Töchtern angemeldet“, weiß Christiane
Kraft, die Leiterin des Zentrums.

Als erste Berührung mit der nierend vom Stress mit dem
Selbstverteidigung versteht auch Freund erzählt und damit eine
Peter Hornfeck den Kurs am Kran- Trennwand abbaut. Darüber hikenhaus. „In dem Kurs geht es naus gehe es bei der Selbstverteidinicht nur um entsprechende Tech- gung auch darum, lautes Schreien,
niken, sondern auch um
eine Sensibilisierung“,
betont der Trainer. „Die
„Die Menschen passen
Menschen verhalten sich
weniger aufeinander auf, weil
heute anders. Sie passen
weniger gut aufeinander
sie – statt auf das Umfeld zu
auf, weil sie zum Beispiel
achten – aufs Smartphone
statt des Umfeldes das
Smartphone im Blick haschauen.“
ben.“ Nahende BedroPeter hornFecK, trainer
hungen würden dann
nicht oder zu spät wahrgenommen.
Immer
ein bestimmtes „Nein“
mehr Schutzbarrieren würden fallengelassen, Privaund eine selbstbewusste
tes beispielsweise in lauKörperhaltung zu erten Telefonaten öffentlernen. Bei den
lich gemacht. Als Beieigentlichen Selbstverteidigungstechnispiel nennt er das
Mädchen, das in der
ken ist es zunächst
Bahn laut telefowichtig,
eigene

„Falsche sicherheit“

Auch männer lernen, sich zu verteidigen

„Kurse können nur ein erster Einstieg sein“, sagt Edmund Gallich,
der beim FC Blau Weiß Embken
Taekwondo und Hapkido trainiert.
Er warnt davor, dass Crash-Kurse
eine falsche Sicherheit vermitteln.
„Die richtigen Reaktionen müssen
lange eingeübt werden, sie müssen
Reflexe werden. In einer ernsten Situation gibt es keine Zeit zum
Überlegen. Dann muss die Entscheidung unmittelbar aus dem
Bauch kommen“, betont er die Bedeutung von längerfristigem und
regelmäßigem Training.

„Die nachfrage nach Selbstverteidigungskursen steigt auch bei Männern“, sagt Christiane Kraft, Leiterin
des Gesundheitszentrums am Krankenhaus Düren. Daher sei auch ein
solcher Kurs im Angebot.
entstanden ist die idee, weil auch
die Mitarbeiter des Krankenhauses
festgestellt hätten, dass der Respekt
vor dem weißen Kittel abgenommen
habe. Das gestiegene Aggressionspotenzial sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. „Deeskalationstraining gehört schon lange zu

unserem Angebot. Aber wir möchten, dass sich die Mitarbeiter und
Menschen in ähnlichen Berufen auch
im Falle von Übergriffen schützen
können.“ So komme es beispielsweise am Wochenende in der Notaufnahme bei alkoholisierten Patienten oder Angehörigen gelegentlich zu verbalen, seltener aber auch
zu tätlichen Angriffen. Es gehe um
das Erlernen von Abwehrstrategien
sowie vorbeugenden Maßnahmen.
Der Kurs beginnt am Dienstag, 16.
Februar, 17 Uhr. Anmeldung und
Infos unter ☏ 02421/301122.

Hemmschwellen zu überwinden,
betont Jörg Hamel vom 1. Judoclub Düren. „Man muss sich zunächst überhaupt einmal trauen,
zu agieren. Mit einer Ohrfeige
kann man schon viel erreichen. Alleine, weil der Angreifer dann sehr
überrascht ist“, ergänzt Barbara
Nußbaum, die im Judoclub einen
Kurs für Frauen leitet. Die Idee
dazu ist allerdings schon im vergangenen Jahr entstanden. Und
auch sie sieht den Kurs als ersten
Einstieg. Selbstverteidigungstechniken würden nur die Hälfte des
Inhaltes ausmachen, ergänzend zu
selbstbewusstem und bestimmtem
Auftreten.
„Vor allem die Bewusstseinsschärfung eines solchen Angebotes wirkt nachhaltig“, weiß sie. Er
zeige erste Handlungsmöglichkeiten auf, beispielsweise wie man
einen festen Griff lösen kann. Das
wird zunächst in der Frauenrunde
und dann auch am stärkeren
Gegenüber geprobt – für Frauen,
die das möchten.

„routine ist wichtig“
„Eine Herausforderung ist, dass
sich die Komponente Angst in
einer Ernstsituation nicht simulieren lässt. Genau deswegen sind die
Routine und das reflexartige Reagieren so wichtig“, sagt Marc
Kraft. Er betont: „Ein Rückzug ist
nicht feige, sondern klug.“ Und
auch Gallich rät: „Gerade wenn es
sich um eine Gruppe von Angreifern handelt, ist die Flucht der bessere Weg. Eine solche Situation ist
selbst für erfahrene Kampfsportler
nicht unbedingt zu lösen.“

Räuber mit Malerrolle erhält sechs Jahre Haft
Überfall auf Sparkassen-Hauptstelle: Landgericht verurteilt Tarek Z. Bewährungsstrafe für Ex-Freundin.

Ich bin seit 26 Jahren verhei
ich brauche keinen Valentins
Blumen kann mein Mann m
an jedem anderen Tag schen
die sind vor dem Valentinsta
wieso immer viel zu teuer.

▶ Özcan Durm

Düren

Ich verbringe diesen Tag mei
mit meiner Enkelin. Manchm
habe ich auch ein kleines Ge
für sie. Da ich schon so viele
mit meiner Frau zusammenl
sie nicht böse, wenn ich den
nicht mit ihr verbringe. Dann
nehmen wir einfach an einem
deren Tag etwas zusammen

▶ inGriD brinK

Kerpen

Wenn es für jeden Anlass ein
geben würde, kämen wir aus
Feiern gar nicht mehr raus. F
tag, der Tag des Hundes ode
Valentinstag brauche ich nic
Wenn man sich liebt, zeigt m
dem Partner jeden Tag.

▶ alessanDra

Düren

Ich feier Valentinstag mit m
Freund. Er hat immer eine Ü
schung für mich. Ich finde ni
dass nur die Männer den Fra
was schenken müssen. Desw
halte ich für meinen Freund
immer eine Kleinigkeit berei
▶ JanGerD
brinKmann

Kerpen

Die Frauen umsorgen uns M
das ganze Jahr. Sie kochen fü

