wenn es in der zweiten Jahreshälfte 2018 eröffnet wird. Ein
Fachbüro hat jetzt verschiedene
Möglichkeiten getestet, den 4,4
Millionen Euro teuren Bau zu beleuchten. Es ging auch darum herauszufinden, wie die Fassade, in
die Faltungen, ein Schriftzug und
Wasserzeichen eingebracht sind,
am Besten wirkt.
„Das Ergebnis kann sich sehen
lassen“, sagte Dürens Baudezernent Paul Zündorf, der das illuminierte Haus mit Kommunalpolitikern, dem Architekten und anderen Interessierten in Augenschein
nahm. Eine Expertenkommission
soll entscheiden, welche Art von
Beleuchtung später eingesetzt
wird. Lichtfarbe und -intensität
sollen mit dem gleich nebenan stehenden Hoesch-Museum und seinem Anbau korrespondieren. Das
neu gestaltete Papiermusum wird
auch mit einem veränderten, barrierefreien Ausstellungskonzept
aufwarten.
(inla)

Dürener Nachrichten
Samstag, 9. Dezember 2017

Im „DN“erzählen
deres We

Das neu gebaute Papiermuseum unweit der Dürener August-Klotz-Straße wurde Donnerstagabend probeweise beleuchtet. Nach seiner Eröffnung
nächstes Jahr soll das Haus ständig angestrahlt werden.
Fotos: Ingo Latotzki

Den drohenden Ärztemangel verhindern
Noch ist die medizinische Versorgung gut. Krankenhaus Düren und Kassenärztliche Vereinigung wollen dafür sorgen, dass das so bleibt.
Kreis Düren. Der Hausarztmangel
ist im Kreis Düren kein akutes Problem, aber doch eine Herausforderung, die so deutlich ihre Schatten
vorauswirft, dass schon jetzt dagegen vorgegangen wird. Auf
einen Hausarzt, so der Richtwert,
sollten maximal 1671 Einwohner
kommen. Im Kreis Düren sind es
nur 1304. „Im Moment haben wir
flächendeckend eine gute Versorgung“, sagt Dr. Wolfgang Deiters.
Er ist Vorsitzender der Kreisstelle
Düren der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein und Mitglied einer Genossenschaft von
150 niedergelassenen Ärzten aus
dem Kreis. Letztere kann sich vorstellen, genau wie es das Krankenhaus Düren seit Oktober tut, sogenannte Medizinische Versorgungszentren (MVZ) für Allgemeinmedizin zu betreiben, um im ländlichen Raum dem drohenden Ärztemangel vorzubeugen.
Aber wieso droht dieser
Mangel überhaupt? In
den Regierungsbezirken Düsseldorf und
Köln sind 15 bis 27
Prozent der Hausärzte älter als 60
Jahre. Im Kreis Düren sind es aber 32
Prozent. Es ist also

Kulturhalle wird
Ende Juni 2018
geschlossen
Langerwehe. Die Kulturhalle Langerwehe wird zum 30. Juni 2018
geschlossen. Das hat der Gemeinderat im nicht-öffentlichen Teil
seiner Sitzung am Donnerstag entschieden. Die alte Kulturhalle, die
so marode und teuer in der Unterhaltung ist, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnen würde,
wird abgerissen. Die Verwaltung
soll nun einen Investor finden, der
die alte Kulturhalle samt Grundstück am Exmouthplatz übernimmt und dort neuen Wohnraum schafft. Für 1,6 Millionen
Euro soll in unmittelbarer Nähe
zur Europaschule eine schlüsselfertige multifunktional nutzbare
Schulaula gebaut werden, in der
neben den Veranstaltungen der
Gesamtschule auch Karnevalssitzungen und Schützenbälle stattfinden können. Erste Entwürfe für
die neue Halle gibt es schon, Mitte
2019 soll sie fertig sein. Finanziert
werden soll der Neubau mit den
kompletten Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (1,2
Millionen Euro) und den Investitionspauschalen, die Langerwehe
in den kommenden beiden Jahren
vom Land bekommt.
(kin)

tern und
ich an H
die Kirch
Fahrt zur
es fast jed
dass mei
den Weg
mehr wu
ist er sog
unserer E
fahren. W
des Mal l
war woh
kind – m
zu Hause
hat, noch
brauchte

absehbar, dass fast ein Drittel der Versorgungszentren entgegenwirHausärzte in wenigen Jahren in ken. Die Idee: Ein Hausarzt, der in
Rente gehen wird. „Das ist keine einigen Jahren in Rente gehen
organische Entwicklung, sondern möchte, aber keinen Nachfolger
kann in einem Rutsch gehen“, für seine Praxis findet, arbeitet mit
warnt Deiters. Dies allein wäre ihnen als Träger zusammen. Die
nicht besorgniserregend, falls Praxis wird in ein Medizinisches
junge Mediziner als
Nachfolger für die Praxen Schlange stehen
„Wir wollen die Versorgung
würden. Das Gegenteil
sicherstellen, die Leistungen in
ist jedoch der Fall. Die
Allgemeinmedizin
ist
der Region erhalten“
nicht beliebt, nur etwa
Dr. GErEoN BLuM, GESchÄfTSführEr
jeder zehnte MedizinstuKrANKENhAuS DürEN
dent interessiert sich
ernsthaft dafür. Hinzu
kommt, dass der Schritt
in die Selbstständigkeit viele ab- Versorgungszentrum umgewanschreckt. Ein Angestelltenverhält- delt oder in ein bestehendes intenis in einem Krankenhaus, die ge- griert, sprich: Das Krankenhaus
regelten Arbeitszeiten, der Lohn oder die Genossenschaft betreibt
und die Sicherheit locken mehr, als die Praxis, der Arzt wird in einem
freiberuflich in der eigenen Praxis Angestelltenverhältnis übernommen. Für die Patienten ändert sich
Verantwortung zu tragen.
Dieser Krux aus fehlen- nichts, Räumlichkeiten und Andem Nachwuchs sprechpartner bleiben gleich. In
und mangelnder der Folge wird vom Träger vermitAttraktivität der telt, dass Jungärzte in der Praxis
Stellen möchten mitarbeiten. So soll bei den Nachdas Krankenhaus wuchskräften Interesse für die
und die ärztliche hausärztliche Tätigkeit und besGenossenschaft
tenfalls sogar der Wille geweckt
mit sogenannten werden, die Praxis bei Zeiten zu
Medizinischen
übernehmen. Zunächst aber lo-

cken das Angestelltenverhältnis,
das den jungen Fachkräften Sicherheit bietet, und die größere
Flexibilität. In einem MVZ können
sich mehrere Ärzte die Arbeit aufteilen, so sind Teilzeitmodelle
möglich.
Bei dieser Lösung kann der niedergelassene Arzt seine langjährige
Erfahrung weitergeben und bekommt Unterstützung bei der
Nachfolgersuche. Das Krankenhaus profitiere finanziell nicht,
habe aber vielleicht einen geneigten Kollegen, der Patienten zur
Weiterbehandlung ins Krankenhaus schicke. Patientenflüsse
könnten so von der Klinik an der
Roonstraße eventuell gesteuert
werden. Eine Gewinnabsicht, betont Dr. Gereon Blum, Geschäftsführer des Dürener Krankenhauses, stünde nicht in erster Linie
hinter dem neuen Modell. Das
Krankenhaus hat eine Tochtergesellschaft gegründet, um mit ihr
die Zentren gemeinnützig zu betreiben. Diese müssen sich selbst
tragen. Auch bei der Genossenschaft sei alles als Null-SummenSpiel durchkalkuliert, sagt Deiters.
Sollte jemand das MVZ als eigene
Praxis übernehmen wollen, kann
er es zum Einkaufspreis abkaufen.
Deiters: „Wir finanzieren auf

Selbstkostenbasis.“ Das Krankenhaus Düren hat 2014 das MVZ Rur
mit Schwerpunkt auf Fachärzten
an der Tivolistraße gegründet. Seit
Oktober gibt es zwei Außenstellen
in Kreuzau und Langerwehe. In
letzterer arbeitet das Krankenhaus
mit einem Allgemeinmediziner
zusammen, so wie es auch in einer
dritten Zweigpraxis sein könnte,
wenn die laufenden Gespräche zu
einem positiven Ergebnis führen.

Vier bis sechs Standorte
Langfristig kann Dr. Blum sich vier
bis sechs Standorte vorstellen. Die
Genossenschaft betreibt noch kein
MVZ, steht aber für Interessenten
zur Verfügung. „Wir wollen die
Versorgung sicherstellen und die
Leistungen in der Region halten“,
betont Blum. Damit das gelingt,
versucht er, den Nachwuchs an die
hausärztliche Tätigkeit heranzuführen und sie als Bestandteil der
ärztlichen Weiterbildung aufzunehmen. Er möchte „junge Menschen in der Praxis laufen lernen
lassen“ und zieht eine positive
Zwischenbilanz: „Ich nehme da
ein extrem hohes Interesse war,
wir müssen nur den ersten Schritt
in die Richtung intensiver begleiten.“
(wel)

WochEnspiEgEl

Über Internet-Bewegungen und gern gesehene Flüchtlinge

G

leich zu Beginn könnte
dieser Wochenspiegel ein
schlechtes Gewissen machen: Viele von uns bewegen sich
zu wenig, viel zu wenig. Das gilt
vor allem für Erwachsene, aber
auch für Kinder und Jugendliche,
zunehmend sogar. Der Kreissportbund Düren will deshalb in
Kitas und weiterführenden Schulen Tests durchführen, um die Beweglichkeit des Nachwuchses zu
prüfen und über einige Jahre zu
verfolgen. Ein Übeltäter war am
Montag, als das Projekt in der Dürener Martin Luther Grundschule
vorgestellt wurde, schnell ausgemacht: das Internet. Statt im Feld
selbst gebastelte Drachen steigen
zu lassen (die Älteren erinnern
sich), daddelt die junge Generation auf dem Smartphone rum.
Das Internet ist aber nicht an allem schuld, im Gegenteil. Das
Netz fesselt uns und hält uns vom
Joggen ab, bietet aber gleichzeitig
Tausende Tipps, wie wir den inneren Schweinehund überlisten –
und einfach losjoggen könn(t)en.
Fragen wir Dr. Google.

Ingo Latotzki

Der wüsste bestimmt auch in
diesem Fall Rat: Warum sagen
Politiker das Gleiche gerne mehrfach, frei nach dem Motto: Es ist
alles gesagt, aber noch nicht von
jedem? Am Mittwoch diskutierte
der Dürener Hauptausschuss wieder über die Radwegesituation an
der Bismarckstraße. Die CDU ist
am Heuss-Park gegen einen zusätzlichen Streifen für Radler auf
der Straße, die „Ampel“-Koalition
dafür. Die Christdemokraten meinen, dieser Weg zwischen normaler Fahrbahn und Busspur sei zu
gefährlich, SPD, Grüne, Linke
und FDP finden das nicht. Dass
entlang des Parks wie bisher ein
Radweg bleiben wird, gehört zur
Wahrheit dazu. Kein Argument
war am Mittwoch neu. Neuer war
schon eher die Qualität des verba-

len Austausches. CDU-Fraktionschef Stefan Weschke titulierte
Grünen-Politikerin Verena
Schloemer als „Kampfradlerin“.
CDU-Mann Rainer Guthausen
sagte, er würde die Grüne „ans
Kreuz schlagen“, wenn der erste
Unfall wegen der gefährlichen
Fahrradwegführung passiert sei.
SPD-Stadtrat Peter Koschorreck
nannte Weschke einen „Autofetischisten“. Ein besinnliches Fest
schon mal.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind
Tausende Flüchtlinge aus den
Ostgebieten an die Rur gekommen. Der Dürener Geschichtsverein bot am Donnerstag dazu
einen Vortrag mit dem Titel
„Neue Heimat“ an. Referentin Judith Koerffer, Mitarbeiterin des
Stadt- und Kreisarchivs, zeigte in
ihrem Vortrag eine Stellenanzeige
aus der damaligen Zeit, ein Dürener Metzger suchte einen Mitarbeiter. Und betonte ausdrücklich, dass Flüchtlinge besonders
gern eingestellt würden. Kann
man sich etwas Ähnliches in der

heutigen Zeit vorstellen?
Der Dürener Schlachthof ist seit
Mittwoch in aller Munde. Die
ARD-Sendung Report München
hat Bilder aus dem Haus an der
Paradiesstraße gezeigt, die eigentlich keiner sehen will. Es geht um
Tierquälerei und Schlachtungen
im Akkord. Der Verein „Soko Tierschutz“ hat mit versteckter Kamera gedreht. Nur dieser Gedanke: Es steht uns allen frei, weniger Fleisch zu essen. Oder dort
einzukaufen, wo dem Händler
Vertrauen entgegengebracht werden kann. Bald ist Weihnachten.
Dann sind viele Teller wieder voll.
Und die Bilder aus dem Dürener
Schlachthof weit weg.
Das neue Papiermuseum kann
sich sehen lassen. Die besondere
Architektur steht Düren gut zu
Gesicht. Donnerstag wurde es
probeweise angestrahlt, das passt
doch schön zum Advent.
In diesem Sinn: schönes Wochenende!
▶ i.latotzki@zeitungsverlag-aachen.de
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