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und im Ausland installiert. Durch Ertasten des Modells,
das bei der Vorstellung einem
überdimensionalen Schlüssel ähnelte, wird die reale Umgebung
hautnah erfahren.
In Nideggen wurde jetzt im Rathaus und am vorgesehenen Standort das sogenannte Positiv gezeigt.
Egbert Broecken aus Elver bei Soest
hat Burganlage, Kirche und den
historischen Stadtkern von Nideggen aus Plastik dargestellt, so dass
die Betrachter einen ersten Eindruck von der Skulptur im Maßstab
1 zu 600 bekommen konnten. Das
Modell mit dem Maßen 1,2 mal 1,3
Meter wird aller Voraussicht nach
auf einem 80 Zentimeter hohen
aus Buntsandsteinen gemauerten

andere Mauern, die der Künstler
aber mit Hilfe einer Luftaufnahme
ergänzen will.
Das aufwendige Verfahren geht
weiter: Der Kunststoff wird mit Silikon eingepinselt und mit einer
Gipskappe stabilisiert. Das Silikon
wird abgezogen, Eingänge für die
Bronze und Ausgänge für die entweichende Luft werden geschaffen, Schamott wird eingegossen.
Der Ofen wird auf 640 Grad erhitzt. In die entstehenden Zwischenräume lässt man flüssige
Bronze fließen. Das soll noch Ende
des Jahres passieren. Für das Aufstellen des Modells wird noch ein
passender Termin ausgeguckt, der
zu einem Festakt werden soll.
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Bildhauer egbert Broecken (r.) zeigt den entwurf
des künftigen
Tastmodells
(v.l.): Hermann-Josef
Weingartz
(Lions Club), Ralf sawatzki (NRW-stiftung), Margit Göckemeyer (ex-Bürgermeisterin), Matthias Büchel (stellv.
Freitag,
November
Vorsitzender Heimat- und Geschichtsvereins), Heinrich krantz
(Lions Clubs)25.
und Gabriele
schoeller. 2016
Foto: bel
Heinrich Krantz vom Lions
Clubs Kreuzau-Rureifel zeigte sich
hocherfreut, dass sein Wohnort
bald über eine weitere Attraktion
verfügen wird. „Ich bin sehr
glücklich“, sagte er, „dass es uns
allen
gelungen
ist,
dieses
Schmuckstück auf dem Marktplatz zu platzieren.“ Unter den
Gästen begrüßte Krantz die Initia-

toren und Sponsoren des Projekts,
unter ihnen die ehemalige Bürgermeisterin Margit Goeckemeyer,
die Vertreter des Heimat- und Geschichtsvereins, Mitglieder des
Lions Clubs Kreuzau, an ihrer
Spitze Hermann-Josef Weingartz.
Sponsorenvertreter sahen sich das
Positiv-Modell ebenfalls an: Gabriele Schoeller, Ralf Sawatzki von

der „NRW-Stiftung“. Finanziell
aktiv waren zudem die „F. VictorRolff-Stiftung“, die „Natur- und
Kulturstiftung der SK Düren“ und
ein privater Spender aus Leverkusen.
Das Modell werde ohne Sockel
29 000 Euro kosten. Den Sockel
wird die Stadt Nideggen bauen
lassen.

Der Erhalt der Lebensqualität ist das oberste Ziel

Im Dürener krankenhaus endet die Vortragsreihe zum Thema Prostatakrebs mit der Gründung einer selbsthilfegruppe
Düren. Ängste und Sorgen nehmen
– das war das Ziel der Urologen im
Krankenhaus Düren für den letzten Abend ihrer vierteiligen Vortragsreihe zum Prostatakrebs. Das
vierte Patientenforum hatten sie
dem emotional schwierigsten
Thema gewidmet. „Und nun? –
Möglichkeiten beim unheilbaren
Prostatakarzinom“ war der Titel
des Abends, der bereits eine wichtige Botschaft enthielt: Es gibt
auch noch gute und wertvolle Behandlungsoptionen im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung.
Dr. Guido Breuer, Leitender
Oberarzt der Urologie im Krankenhaus Düren, stellte zu Beginn der
Veranstaltung die Systemtherapie
vor: Wenn Krebszellen über das
Lymphsystem im Körper gestreut
haben und Knochen oder Lunge
angreifen, gebe es neben der Chemotherapie weitere erfolgversprechende Möglichkeiten, sagte Dr.
Breuer. Die sogenannte Hormonentzugstherapie, die stetig weiterentwickelt werde. Neue Medika-
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Die Referenten des vierten Vortragsabends zum Thema „Prostatakrebs“ stellten Behandlungsoptionen und weitere angebote für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs vor.

des Krankenhauses Dr. Günther
Heck und Werner Conen vom Ambulanten Hospizdienst Hospiz Rureifel e.V. eingeladen. Sie stellten
die Arbeit ihres Hospizdienstes
und die Möglichkeiten einer palliativen Behandlung vor. Dabei
gehe es nicht darum, dem Leben
mehr Tage zu geben, sondern den
Tagen mehr Leben. Beide luden
dazu ein, die Angst vor dem Begriff
„Hospiz“ abzulegen und sich früh
über die Angebote zu informieren.
Neben der Information hatten
die Urologen des Krankenhauses
ihre Vortragsreihe mit einem weiteren Ziel verbunden: Sie wollten
den Bundesverband der Prostatakrebs-Selbsthilfe bei der Gründung
einer lokalen Selbsthilfegruppe
unterstützen. Dieses Ziel ist nun erreicht: Im Anschluss an den letzten
Vortragsabend traf sich die neue
Dürener Selbsthilfegruppe Prostatakarzinom zu ihrer Gründungsversammlung. Chefarzt Dr. Börgermann und seine Kollegen werden
die Gruppe künftig intensiv begleiten.

mente mit immer besserer Wirkung kämen auf den Markt, sagte
Dr. Breuer.
Auch Chefarzt Dr. Christof Börgermann ging in seinem Vortrag
auf die medizinischen Möglichkeiten beim metastasierenden Prosta-

takarzinom ein. Er stellte die umfassenden Angebote einer professionellen Schmerztherapie vor.
Sehr belastend für Patienten mit
Prostatakrebs ist es, wenn das Wasserlassen nicht mehr funktioniert.
Auch dafür haben die Ärzte Lösun-

Veranstaltungen

Mit Messer und Rache gedroht

gen, betonte Dr. Börgermann und
stellte verschiedene Verfahren vor.
Der Erhalt von Lebensqualität
auch im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung sei das
oberste Ziel, sagte der Chefarzt.
Als Gäste hatten die Urologen

kneipenstreiterei endet mit Polizei-einsatz: 24-Jähriger steht vor Gericht.
Schlemmen bei Schemme’s

Adventsbrunch

für die ganze Familie
an jedem Adventssonntag 11-15 Uhr

34,90 €

Kinder bis 6 J. frei/bis 16 J. 50 %

Reservierung erforderlich: 0 24 03-2 30 80
info@schemmes-restaurant.de
Kambachstraße 9 – 13, 52239 Eschweiler

Düren. Am Anfang war alles ganz
harmlos: Ende Juni vergangenen
Jahres betrat ein junger Mann spät
abends eine Gaststätte in Norddüren. Er setzte sich an die Theke, bestellte nach Erinnerung der Wirtin
ein Bier und ein Glas Wodka und
kam mit den beiden anderen Gästen, einem Mann und einer Frau,
locker ins Gespräch. Wenig später
lud er sie sogar zu einem Getränk
ein. Schließlich wollten die drei
Gäste zusammen Billard spielen.

billardspiel eskaliert

Übernehmen Sie die Regie und
spenden Sie für eine filmreife
Zukunft ohne Alzheimer – unter:
www.alzheimer-forschung.de/3951
H01
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Dies ging jedoch ziemlich
schnell schief, denn der heute
24-Jährige, der sich jetzt als Angeklagter vor dem Dürener
Schöffengericht zu verantworten hat, war dazu
offenbar zu betrunken.
Wie die Wirtin als Zeugin
schilderte, war er gar nicht
mehr in der Lage, den Queue,
wie der Billardstock heißt, sicher zu führen. Außerdem
sollen zwischenzeitlich schon
zwei Biergläser zu Bruch gegangen sein. Die Wirtin wollte
nach eigener Aussage dem
Betrunkenen deshalb nichts

mehr ausschenken. Sie habe den
Gast gegen 23 Uhr aufgefordert,
seinen Deckel in Höhe von 16,90
Euro zu bezahlen.
Dies war jedoch nicht möglich,
da der Kneipenbesucher offenbar
gar kein Geld bei sich hatte. Nach
Aussage der Wirtin sei der Mann
plötzlich aggressiv geworden. Inzwischen waren der junge Mann
sowie seine beiden Kneipen-Bekanntschaften auf die Straße gegangen, wo offensichtlich ein
Wort das andere ergab. Die
Wirtin
habe schließlich
gesehen, wie
der 24-Jährige
mit
einem Messer
hantierte, dabei schrie
und immer mehr randalierte. Daraufhin wurde
die Polizei alarmiert.
Auch die Polizisten
hatten bei der Festnahme des Beschuldigten einige Mühe.
Erst nachdem zwei
Beamte Dienstwaffe

beziehungsweise Reizgas-Patrone
gezogen hatten, habe er das Messer
mit der 15 Zentimeter langen
Klinge fallenlassen. Der Festgenommene habe die Polizisten beleidigt und nach ihnen getreten. Er
habe mit Verweis auf die „russische Mafia“ sogar die Familien der
Beamten bedroht.

Vor Gericht eher kleinlaut
Der Angeklagte gibt sich vor Gericht recht kleinlaut. Er habe damals erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden, was durch
eine Blutprobe mit 2,61 Promille
belegt ist. Zudem habe er damals
regelmäßig Cannabis geraucht
und Kokain konsumiert. So zeigten sich auch heute noch erhebliche Erinnerungslücken bei ihm.
Am Tag des Kneipenbesuchs habe
er plötzlich einen „Black-out“ gehabt.
Einige Tage nach dem Vorfall
habe er sich bei der Wirtin entschuldigt und die Zeche bezahlt.
Die Entschuldigungen bei drei
Polizeibeamten holte er im Gerichtssaal nach. Der Prozess wird
am Donnerstag, 15. Dezember,
9.30 Uhr, fortgesetzt.
(hp.)

