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Die Idee von einem Ausbildungs-Campus
Krankenhaus Düren und LVR-Klinik wollen gemeinsame Krankenpflegeschule realisieren. Das schafft Platz an der Roonstraße.
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mengeführt und im Haus 8 ein
neues Zuhause finden. Blum: „Mit
Düren. Spätestens in vier Jahren der LVR-Klinik stehen wir im Bewird es so weit sein. Dr. Gereon reich der Somatik und der PsychiaBlum, Geschäftsführer des Kran- trie schon jetzt in einem sehr gukenhauses Düren, hat die entspre- ten Austausch.“ Der könnte so weichende Tabelle parat: „Ab 2021 bis ter intensiviert werden.
zum Jahr 2030 geht ein Großteil
Für das Krankenhaus gäbe es
unseres jetzigen Personals in den aber einen weiteren entscheidenRuhestand. Wir werden dann den Vorteil: Die Auslagerung der
mehr Abgänge haben, als wir der- bisher im Verwaltungsgebäude
zeit noch in der Krankenpflege- untergebrachten Krankenpflegeschule ausbilden.“ Damit dieser schule auf das LVR-Gelände sorgt
Umstand erst gar nicht eintritt, indirekt dafür, dass Raum für eine
will das Krankenhaus gegensteu- Entwicklung des Krankenhausgeern und die Ausbildung stärken – ländes entsteht. Blum: „Wir stanin Kooperation mit der LVR-Klinik. den vor der Frage, ob wir noch freie
25 Auszubildende sind es allein Flächen für medizinische Zwecke
jedes Jahr, die ihre dreijährige Aus- oder für die Ausbildung verwenbildung an der eigenen Kranken- den.“ Der Aufsichtsrat des Kranpflegeschule beginnen, die im Ver- kenhauses hat bereits grünes Licht
waltungsgebäude untergebracht ist, erläutert
Christoph
Lammertz
„Mit der LVR-Klinik stehen wir
von der Geschäftsleitung. Hinzu kommen 20
im Bereich der Somatik und
Ausbildungsplätze zur
der Psychiatrie schon jetzt in
Krankenpflegeassistentin – eine einjährige
einem sehr guten Austausch.“
Maßnahme in KooperaDR. GEREon BLUm
tion mit Jobcom und
Lowtec, und bei der es
laut Blum eine hohe Vermittlungsquote gibt: „Das sind mit für die Pläne gegeben. Ein Archidie engagiertesten Mitarbeiter.“ tekt soll nun bis zum Sommer die
Parallel gibt es noch das Angebot, Kosten ermitteln. Einen Zeitplan
die Pflegeausbildung in Teilzeit in- gibt es im derzeitigen Planungsstanerhalb von fünf Jahren abzu- dium natürlich noch nicht. Blum
schließen – eine Chance vorzugs- hofft aber, dass ein Umbau des
weise für alleinerziehende Frauen. denkmalgeschützten Gebäudes bis
All‘ das wird aber nicht reichen, Ende 2018 abgeschlossen sein
um den absehbaren Mangel allein könnte, und die neue Krankenpfleim pflegerischen Bereich auszu- geschule dann 2019 in Betrieb gegleichen. „Wir haben unsere Aus- hen kann. Rund 2200 Quadratmebildungskapazitäten in den ver- ter stehen in dem Gebäude zur Vergangenen zehn bis 15 Jahren be- fügung, eine Erweiterung ist zureits verdoppelt“, sagt Blum, der dem denkbar. Auch Michael van
nun noch einen Schritt weiter ge- Brederode, Kaufmännischer Dihen will: Das Krankenhaus will das rektor der Dürener LVR-Klinik,
leerstehende Haus 8 auf dem LVR- sieht bei diesem Projekt nur VorKlinikgelände anmieten, sanieren teile. Er muss eine Nachfolgenutund dann gemeinsam mit der LVRzung für die freiwerdenden GeKlinik nutzen. Zusammen mit
bäude auf dem Klinikgelände
der Ergotherapieschule der Klifinden und hatte dabei stets
betont, dass „gesundheitsnik könnten
nahe Branchen“ auf dem
die jeweiliGelände die ideale Ergängen Krankenpflegezung
darstellen
schulen zuwürden. Van Bresam-
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Das leerstehende Haus 8 auf dem LVR-Gelände soll der neue Standort für eine gemeinsame Krankenpflegeschule des Krankenhauses Düren und der LVR-Klinik werden. Bis Ende 2018 soll die Sanierung des Gebäudes abgeschlossen sein.
derode spricht beim Plan der gemeinsamen Krankenpflegeschule
von einem kleinen Campus, der
entstehen könnte und sogar durch
die Komponente Wohnen erweiterbar sei.
Interessant könnte diese Komponente werden, wenn sich van
Brederodes Hoffnung realisieren
lässt, die neue Schule als Keimzelle
für ein umfassenderes Ausbildungsangebot in gesundheitsna-

Christoph Lammertz und Dr. Gereon Blum (v.l.) von der
Geschäftsführung des Krankenhauses Düren setzen
beim Thema Ausbildung auf eine Kooperation mit der
LVR-Klinik.
Fotos: B. Giesen

hen Berufen auch unter Beteiligung von Hochschulen zu betrachten. Dr. Gereon Blum setzt
beispielsweise darauf, die Ausbildungslehrgänge in der Intensivfachpflege von Aachen nach Düren zu holen. Geht die neue Krankenschule zügig an den Start, stellen sich für das Krankenhaus Düren weitere Aufgaben. Das jetzige
Verwaltungsgebäude soll dauerhaft geräumt werden. Analog zu
den Ärztehäusern I und II könnte
ein weiterer Neubau entstehen, in
dem unter anderem die Verwaltung Platz finden würde. Dazu
müsste die alte Pathologie abgerissen werden. Christoph Lammertz:

„Eine Sanierung dieses Gebäudes
wäre teurer als ein Neubau und
würde anschließend trotzdem
nicht genug Platz bieten.“
Auch für den Verwaltungstrakt
gibt es erste Überlegungen. Nach
einer Grundsanierung könnten
hier altersgerechte Wohneinheiten entstehen. „Das wäre ein idealer Standort für dieses Quartier“,
sagt Blum zu dem Plan. Entschieden ist das allerdings noch nicht,
zumal das Krankenhaus noch mit
der Stadt besprechen will, wie sich
das Viertel im Bereich der Roonstraße überhaupt in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll
und kann.

Bergstein: Der Bürgerentscheid kommt

CDU „eiert“ rückwärts

Rat entspricht nicht dem erfolgreichen Bürgerbegehren. Urnengang im Juni.

Kreisumlage: Ziviler Ungehorsam ist vom Tisch

Kleinhau. In der Gemeinde Hürtgenwald wird es im Juni zu einem
Bürgerentscheid kommen. Wie der
Rat beschlossen hat, entspricht er
nicht dem erfolgreichen Bürgerbegehren und bleibt bei seiner Entscheidung, den Grundschulteilstandort Bergstein zum 31. Juli zu
schließen. Der Beschluss wurde
mehrheitlich gefasst bei drei Stimmen für den Erhalt der Schule
(zwei CDU, eine SPD) und einer
CDU-Enthaltung.
Nicht mehr zur Diskussion
stand die Alternative, dass sich die

Kleinhau. Der Rat der Gemeinde
Hürtgenwald hat mit knapper
Mehrheit seinen Beschluss vom
16. Februar aufgehoben, wonach
die Gemeinde aus Protest symbolisch 6200 Euro weniger Kreisumlage hätte zahlen sollen.
Die Entscheidung fiel mit zwölf
Ja-, elf Nein-Stimmen sowie drei
Enthaltungen aus, weil die CDU
eine Rolle rückwärts machte. Deren Sprecher, Günther Hieke,
machte deutlich, dass die CDU zunächst keinen Schritt weiter gehen
wolle, da man „den Kreis mit dem

Bürgerinitiative (BI) zur Erhaltung
des Standorts und die Politik auf
einen Kompromiss einigen. Beide
Seiten hatten sich nicht auf einen
öffentlich-rechtlichen Vertrag verständigen können, der in der Ratssitzung am Donnerstagabend
hätte unterzeichnet werden müssen.
Heinz Kaumanns, Sprecher der
SPD-Fraktion, sagte in der Sitzung,
dass in den Gesprächen nur „Maximalforderungen“ gestellt worden seien und man deshalb nicht
auf einen Nenner kam.

Zwischen dem 12. und 18. Juni
werden die Bürger der Gemeinde
nun zur Urne gebeten. Vorher wird
ein Abstimmungsheft veröffentlicht, in dem nochmals die Argumente der Politik sowie der BI aufgelistet werden.
Beim Bürgerbegehren wurden
1807 gültige Unterschriften gesammelt (57 ungültig, 734 waren
nötig). Mindestens knapp 1450
Bürger müssen für einen erfolgreichen Entscheid mit Ja stimmen,
und die Zahl der Nein-Stimmen
muss niedriger sein.
(cro)

geplanten Protest wachgerüttelt“
und es Gespräche mit Landrat
Wolfgang Spelthahn (CDU) gegeben habe. Den Inhalt wollte Hieke
nicht preisgeben. Erst, wenn der
Kreis der Gemeinde „nicht entgegenkommt“, würde der zivile
Ungehorsam wieder zum Thema.
SPD-Fraktionssprecher Heinz
Kaumanns bezeichnete das Umdenken als „größte Eierei“, weil es
die CDU war, die ursprünglich gefordert hatte, sogar 106 000 und
nicht nur 6200 Euro weniger Kreisumlage zu zahlen.
(cro)
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