dier, zwei Liberos, zwei Freunde: Heute Abend treffen der Dürener Blair Bann (unten) und sein LandsMattson von Groningen im CEV-Pokal aufeinander.
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zum „besten Libero der
gekürt wurde, sei es imn, gegen Spieler anzutreman kennt. „Das macht
och mehr Spaß als sonst“,
. „Weil es vor und nach
immer viel Gelegenheit
hlen gibt. Und Erik ist
in netter Typ. Ich freue
zu treffen.“
m Spielfeld spielen solche
en natürlich absolut
le. „Wir wollen heute
winnen“, sagt Blair Bann.
n ich auf dem Feld stehe,
t mich nur mein Team.
er anderen Mannschaft

che

Ein schwerer Gegner von „internationalem Format“
In der Saison 2000/2001 hat Düren
zum ersten Mal im CEV-Pokal gespielt und ist damals in der ersten
Runde gegen Innsbruck ausgeschieden. Von 2005 bis 2007 war Düren
in der Champions League dabei. In
beiden Saisons war in der Vorrunde
Schluss. In der Saison 2015/16 hat
Düren es im CEV-Pokal bis ins Viertelfinale geschafft – und ist dort
gegen Perugia ausgeschieden.
„Wir treffen heute auf einen sehr
starken Gegner“, sagt Dürens Trainer

Stefan Falter. Star der Niederländer
ist der Angreifer Wytze Kooistra, der
nach einer langen Karriere bei den
Topclubs Europas zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Falter
legt den Fokus auf das eigene Team.
„Wir spielen im Moment mit zu viel
Auf und Ab“, stellt er im Rückblick
auf den 3:2-Heimsieg in der Bundesliga am Sonntag gegen Bühl
fest. Da komme ein Gegner von
internationalem Format gerade
recht, um mehr Wettkampfhärte
auf hohem Niveau zu sammeln.

wiederzutreffen. „Die ‚Moskitos‘
zur Aufwertung des Qu
sind einfach toll“, sagt er. „Die maund im Umgang mit ve
chen eine unglaubliche Stimmung
lässigten Immobilien in
in der Arena und sind für das Team
Düren dar. Mit dem Kon
der siebte Mann.“ In Groningen,
sollen Fördermittel zur
Dürener
Nachrichten
ergänzt er, sei die Zuschauer-Resolung des Stadtteils bean
6. sehr
Dezember
2017
nanz bei denMittwoch,
Heimspielen
werden.
Es besteht Gele
unterschiedlich. „Es kommt imdie Maßnahmen gemei
mer auf das Spiel an. In der Chammit der Verwaltung zu d
pions-League-Qualifikation gegen
ren und Anregungen ei
Masseik waren 1200 Fans da. Das
gen. Die Veranstaltung
war für uns sehr viel.“ Für das
im Haus für Alle, Neue J
Rückspiel gegen Düren in GroninStraße 49, statt und beg
gen am Donnerstag, 21. Dezem18.30 Uhr. Der Entwurf
ber, wechseln die Niederländer exHandlungskonzeptes ka
tra den Austragungsort. Mattson:
auf der Homepage der S
„Wir spielen dann in einer
ren unter „Aktuelle Bet
Halle mit Platz für 3000
gen“ eingesehen werde
Zuschauer. Wir rechnen
auch mit vielen Fans aus
Zusammenstoß: 8
Düren und hoffen, dass
es so richtig schön voll
Euro Sachschaden
wird.“
niederzier. Eine leicht v

Stressfreier zur Arbeit fahren

rden und Politik

Stadt und Kreis Düren sowie Unternehmen bewerben ein Pendlerportal

rch den Ort, die Haltendet sich aber in einer
-Zone. „Das ist nicht verzu Gladbach“, betont
uch mit Blick auf Ginzheim und Kelz, wo auf
der Bundesstraßen nahe
ltestellen 50 Stundenkigefahren werden darf,
th Risiken. „Gefahrengibt es überall“, unterAm besten vergleichbar
ch und Sievernich sind
nicher Gemeindegebiet

Kreis Düren. Stadt und Kreis Düren
können auch kostengünstig, wenn
es um den Versuch geht, die Luft
zu verbessern, Staus zu reduzieren
und das Pendeln angenehmer und
bezahlbarer zu machen. Ihr Ansatz: Eine kostenlose Alternative zu
Auto, Fahrrad und ÖPNV bewerben, anstatt neue Konzepte zu entwickeln und viel Geld zu investieren. Deswegen gehen die beiden
Verwaltungen mit drei großen
Arbeitgebern im Kreis in die Offensive. Sie machen sich für das Pendlerportal stark: Arbeitnehmer können sich im Internet oder mit einer
App auf dem Smartphone kostenlos registrieren und nach Mitfahrgelegenheiten suchen (www.pendlerportal.de) – mit Glück stößt
man dann auf (vielleicht noch
fremde) Arbeitskollegen. Oder
Leute, dessen Arbeitsweg nahezu
identisch ist.
Online suchen, im echten Leben einsteigen, nicht mehr alleine
fahren, Verkehr reduzieren. Eine
Blaupause für ein weniger stressvolles Leben. Und eine, die bei
einem Vorstoß des Kreises vor drei
Jahren auf wenig Interesse gestoßen war. „Wir versuchen es aber
noch mal, die Zeit ist heute reifer“,
bekräftigte Landrat Wolfgang
Spelthahn (CDU) gestern. „Von
der Logik her ist es doch klar, dass
so eine Möglichkeit Vorteile
bringt. “
Mit den beiden Verwaltungen
machen jetzt das Forschungszen-

tenzial gibt es

h, bürGErMEISTEr
S

tellen in Eggersheim und
hen. Bürgermeister Timo
t sich daher in einem
an den Landrat gewandt
m gebeten, die Unfallon, die bereits die GefahVettweiß begutachtete,
iner Gemeinde einzusetLösung liegt auf den ersnicht auf der Hand, desen wir im Dialog mit den
die Optionen prüfen.“
fft, dass die Unfallkomreisweit die Haltestellen
, um weitere Unfälle zu
n.
(wel)

trum Jülich, das Krankenhaus Düren und die Firma Heimbach mobil. Zusammen kommen die fünf
Arbeitgeber auf 10 000 Mitarbeiter.
Angesprochen soll sich aber jeder
Pendler im Kreis fühlen. Dr. Peter
Burauel vom FZJ-Zukunftscampus
erklärte, dass das Jülicher Unternehmen das Portal seit 2015 nutze,
weil der ÖPNV speziell für die Mitarbeiter aus dem Jülicher Land unzureichend sei. „Etwa 60 Inserate
haben wir im ersten halben Jahr
verzeichnet. Danach mussten wir
immer und immer wieder an das
Angebot erinnern, man muss aktiv
bleiben“, sagte Burauel.
Der Kreis Düren, erklärte der
Mobilitätsbeauftragte
Bernd
Böhnke, hat 2014 das Berufsverkehrsverhalten von 48 Firmen ab-

gefragt und Profile erstellt, wie die
Mitarbeiter die Unternehmen erreichen. Nun werben die fünf
Unternehmen an erster Stelle für
das Pendlerportal, die selbst großen Druck verspüren (zum Beispiel
Parkplatzprobleme beim Krankenhaus Düren), das Thema Mitarbeiter-Mobilität anzupacken, und
sich bereits damit beschäftigen.
„Wir wollen allen einen Tipp geben, wie sie bequemer, kostengünstiger und umweltfreundlicher
pendeln können“, unterstrich Dürens Bürgermeister Paul Larue
(CDU).
Noch gibt es kaum Angebote an
der Rur auf dem Pendlerportal, das
ein Projekt von Städten, Kreisen
und Verkehrsverbünden in NRW
ist.
(cro)

Person und 8000 Euro S
schaden sind laut Polize
sultat eines Verkehrsun
sich am Montagmorgen
L 264 ereignet hat. Eine
alte Frau aus Niederzier
mit ihrem Pkw gegen 7:
die K 50 aus Richtung E
Richtung der L 264. Hie
sichtigte sie, nach links
tung Jülich abzubiegen
gleich befand sich auf d
aus Jülich kommend ein
29-jährige Autofahrerin
licherin fuhr in Richtun
K 50. Dann kam es zum
menstoß: Die Niederzie
übersah beim Abbiegen
links offensichtlich die
rin, so dass Letztere mit
Front ihres Wagens in d
seitige Heck der 28-Jähr
prallte. Dabei wurden b
Autos so beschädigt, da
geschleppt werden mus
Während die Unfallveru
cherin unverletzt blieb,
ihre Kontrahentin selbs
einen Arzt auf.

KontaKt

DürEnEr nAChrICh

Die Internetseite www.pendlerportal.de will auch Autofahrer im Kreis Düren ansprechen.
Foto: cro

Lokalredaktion
Tel. 0 24 21 / 2 09 98-0
Fax 0 24 21 / 2 09 98-79
E-Mail:
an-lokales-dueren@zeitungsverlag
Ingo Latotzki (Leiter), Burkhard Gie
Pletzergasse 3-5, 52349 Düren
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor o
Agentur Schiffer (mit Ticketverkau
Kaiserplatz 12-14, 52349 Düren
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr,
Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr

