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tungsweisenden Bundestagswahl
im September, trotz aller Rhetorik
zu begeistern. Sein „Überall, wo
die Union regiert, geht es den Menschen besser“, verkauft er zwar
überzeugend. Es will ihm aber
nicht so recht gelingen, auch die
Kreisdürener Basis geschlossen
hinter Angela Merkel zu positionieren. Als er die Kanzlerin zur einzigen kürt, die das angeschlagene
Schiff Europa durch die schwere
See manövrieren könne, bleibt der
Beifall verhalten. Erst der Angriff
auf die CSU, deren „ständige Drohungen dem Ansehen der Kanzlerin schaden“, verfehlt seine Wirkung nicht: starker Applaus.
Kauder macht deutlich, dass er
von der CSU-Forderung nach einer
Obergrenze bei der Flüchtlingsaufnahme nichts halte. Es gelte, illegale Einreise generell zu verhin-

dern. „Jeder Illegale ist einer zu ren die schon immer von der CDU
viel.“ Und Kauder spricht sich er- propagierte Forderung nach dem
neut für ein konsequentes Ab- „starken Staat“. „Der Bürger erwarschieben abgelehnter Asylbewer- tet vom Staat, dass er sie schützt.
ber aus. Bei den sogenannten „Ge- Das kann zwar nie hundertprozenfährdern“, die mangels
Papieren nicht in ihr Heimatland
zurückge„Wir müssen in Deutschland
schickt werden können,
an der Sicherheitsarchitektur
plädiert er für eine konsequente Abschiebehaft.
nachrüsten.“
Im Fall des Berliner AtVolKER KAUDER, VoRSitzENDER DER
tentäters Anis Amri sei es
CDU/CSU-BUNDEStAGSFRAKtioN
eine eklatante Fehleinschätzung der Sicherheitsbehörden in Berlin
und NRW gewesen, ihn aus der tig gelingen, aber was menschendauerhaften Überwachung zu ent- möglich ist, muss getan werden“,
lassen. Deshalb steht für den betont der CDU/CSU-Fraktions67-Jährigen fest: „Wir müssen in chef insbesondere mit Blick auf die
Deutschland an der Sicherheits- Einbruchskriminalität, die zuvor
architektur nachrüsten.“
auch Rachel bereits thematisiert
Kauder wiederholt auch in Dü- hatte: „Ich sehe mit Sorgen, dass

die Kriminalität in NRW steigt und
die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs mittlerweile sechsmal so
hoch wie in Bayern ist.“
Kauders Ansatz neben mehr passivem Schutz an Häusern und Wohnungen: mehr Polizei, mehr Staatsanwälte und mehr Richter. „Das Risiko, erwischt zu werden, muss so
hoch wie möglich sein“, betont
Kauder, um gleichzeitig auch Bundesjustizminister Maas (SPD) in die
Pflicht zu nehmen, endlich die
Mindeststrafe bei Einbruchsdelikten auf ein Jahr anzuheben. Damit
sollen die Täter auch abgeurteilt
und Verfahren nicht vorzeitig eingestellt werden können.
Mit Blick auf die Wahlen fordert
Volker Kauder die Parteibasis auf,
den Menschen Mut zu machen
und die anstehenden Herausforderungen beispielsweise beim Thema

Digitalisierung („Ohne Digitalisierung geht es nicht“) anzunehmen.
Kein Wort jedoch zu einem möglichen Koalitionspartner im Bund.
„Wir müssen so stark werden, dass
ohne uns keine Regierung gebildet
werden kann. Denn wo wir mitregieren, geht es den Menschen auch
in schweren Zeiten besser“,
schließt er seine Rede – nicht ohne
Rachel für seinen Einsatz im Wahlkreis zu danken. Der Dürener hatte
zuvor deutlich gemacht, wo sich
der Bund im Kreisgebiet überall engagiere: angefangen beim Breitbandausbau zwischen Titz und
Heimbach, über die Förderung des
Aldenhoven Testing Centers bis
hin zur Einstufung der Nordumgehung Düren (B 399) und der Ortsumgehung Golzheim (B 264) im
neuen Bundesverkehrswegeplan
im vordringlichen Bedarf.

Dürener Zeitung
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In Düren kommen wieder mehr Kinder zur Welt

Positiver Deutschlandtrend bestätigt. 1353 Entbindungen in Birkesdorf. Krankenhaus an der Roonstraße von Entwicklung überrascht.
Düren. Die Stadt Düren liegt im
Trend, was die Anzahl von Geburten angeht. Beide Krankenhäuser,
die eine Geburtshilfe anbieten, haben im Jahr 2016 im Vergleich zu
den vergangenen Jahren deutlich
zugelegt. Das Krankenhaus Düren
hat nach eigenen Angaben nicht
mit der Zahl von 780 Geburten gerechnet, in Birkesdorf hat das St.Marien-Hospital mit 1353 Geburten den Schnitt der vergangenen
Jahre angehoben.
„Bei uns bestätigt sich die Tendenz, dass generell mehr Kinder
geboren werden“, sagte Kaya Erdem, der Sprecher des St.-MarienHospitals beziehungsweise der Caritas Trägergesellschaft West. „Wir
profitieren davon, dass sich unser
Einzugsgebiet auch auf die Regionen Aachen, Köln oder Heinsberg
ausweitet.“ Bei der Statistik muss
man erklären, dass mit Geburten
nicht die geborenen Kinder ge-

meint sind. In Birkesdorf wurden
37 Zwillinge geboren, sprich 1353
Geburten bedeuten 1390 Kinder.
Der Deutschlandtrend des Statistischen Bundesamtes, auf den
sich Erdem bezieht, gibt Folgendes
wieder: Erstmals seit 1982 liegt die
Geburtenziffer wieder bei über 1,5
pro Frau. Das trifft auch auf Nordrhein-Westfalen zu. Beim Standesamt Düren wurden im vergangenen Jahr 2160 Kinder registriert.
Ein Jahr zuvor waren es 1925.

men gehört zu haben. „Es gab
nicht wenige, die gesagt haben,
wir sollten auch die Geburtshilfe
aufgeben“, sagte Lammertz.
Faktisch hat eine Kinderklinik

Richtige Entscheidung
In den Notizbüchern des Krankenhauses Düren hinterlässt dieser
Anstieg ebenfalls Spuren. Christoph Lammertz, der dort für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist,
liest daraus ab: Es sei richtig gewesen, vor mehr als vier Jahren, als
die Schließung der Kinderklinik
feststand, nicht auf externe Stim-

750. von 780 Geburten im Krankenhaus Düren 2016: Emma Sophia
Imdahl (geboren am 18. Dezember)
mit Mutter Claudia Bummele und
Vater Björn Imdahl.
Foto: cro

keinen Einfluss auf die Arbeit der
Geburtshilfe-Abteilung. Für manche werdenden Eltern kann sie aber
ein Argument für ein Krankenhaus
als Geburtsort sein, weil sie wissen,
dass rund um die Uhr ein Kinderarzt keinen weiten Weg hat.
Wenn Probleme außerhalb der
Arbeitszeiten der zwei regulären
Kinderärzte, die „im normalen Klinikalltag“ bereitstünden, auftreten, greift im Krankenhaus Düren
eine Notfallversorgung, erklärt Dr.
Axel Sauerwald, der dort seit 2013
Chefarzt ist: „Unsere Anästhesisten und Gynäkologen sind entsprechend geschult, sie sind das
,Netz unten drunter‘.“
Das Krankenhaus Düren und
das Birkesdorfer Krankenhaus
unterscheiden sich auch in Sachen
Hilfe bei Frühgeburten. Dafür hat
Birkesdorf eine eigene Abteilung,
das Krankenhaus Düren leitet betroffene Eltern weiter.

Für 2017 plant das Krankenhaus
Düren laut Lammertz einen Ausbau der Geburtshilfe: „Die ehemalige Kinderklinik wollen wir für die
Geburtshilfe sanieren. Vorsichtig
gesagt, wollen wir das in der zweiten Jahreshälfte realisieren.“ (cro)

Statistik von 2012
bis 2016 in Düren
Die Geburtenanzahl im Krankenhaus Düren: 2012 waren es 554,
2013 dann 551, 2014 stieg die Zahl
auf 608, 2015 dann auf 683 und
2016 waren es 780 Geburten.
Die Geburtenanzahl im Birkesdorfer St.-Marien-Hospital: 2012 waren es 1193, 2013 dann 1158, 2014
stieg die Zahl auf 1256, 2015 sank
sie auf 1209 und 2016 waren es
1353 Geburten.

