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Sophienhöhe: Gastronomie soll mehr Besucher anlocken

Zeitung
Erster Standort am „Niederzierer See“ geplant. Gemeinde fasst Grundsatzbeschluss. Aber: Regionalplanänderung Dürener
erforderlich.
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Niederzier. Die Sophienhöhe touristisch attraktiver machen und
gleichzeitig einen ersten Brückenschlag zwischen dem Indeland
und dem künftigen Tagebauumfeld Hambach schaffen: Das sind
die Ziele, die die Gemeinde Niederzier mit der Errichtung einer Gastronomie am Fuße der rekultivierten Abraumhalde verfolgt, in deren Räumen sich Besucher auch
über die Geschichte des Braunkohleabbaus im Rheinischen Revier
informieren sollen.

Als Standort hat die Gemeinde
den bereits von einem asphaltierten Parkplatz aus gut erreichbaren
„Niederzierer See“ an der L 264 zwischen den Orten Niederzier und
Hambach ins Auge gefasst. Dieser
Standort würde eine optimale Verbindung zwischen dem Rad- und
Wanderwegenetz des Indelands
mit dem der Sophienhöhe ermöglichen. Das Gebäude soll rund 200
Quadratmeter für den Gastronomie- und 100 Quadratmeter für den
Informationsbereich umfassen.

Allerdings kann ein solches Projekt nicht von der Gemeinde Niederzier im Alleingang beschlossen
werden. Voraussetzung ist, dass der
Regionalrat der Bezirksregierung
Köln den Regionalplan ändert. Die
Bezirksregierung hat zwar bereits
signalisiert, mit der Regionalplanänderung einverstanden zu sein,
macht aber zur Bedingung, dass
die Stadt Jülich und die Gemeinde
Titz als weitere Anrainer der Sophienhöhe auch zustimmen und
auf ein ähnliches Angebot auf
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ihrem Gebiet am Fuße der Sophienhöhe erst einmal verzichten.
Eine finanzielle Beteiligung erwartet die Gemeinde Niederzier
von Jülich und Titz nicht. Sie rechnet bei der Realisierung des Vorhabens mit finanzieller Unterstützung der Indeland GmbH und verweist auch auf das Interesse privater Investoren, so dass auf die öffentliche Hand keine Kosten zukommen sollten.
Sollten die Räte in Jülich und
Titz und schließlich der Regional-

rat in Köln zustimmen, könnte das
Projekt 2020 umgesetzt werden.
„Unser Ziel muss es darüber hinaus
sein, mit einer asphaltierten Zufahrt auch auf der Sophienhöhe
ein touristisches Angebot zu schaffen“, erklärte Bürgermeister Hermann Heuser (SPD) im Gemeinderat. Insbesondere ist es ihm ein Anliegen, dass auch Mobilitätseingeschränkte einmal die Aussicht von
der Sophienhöhe auf den künftigen Hambachsee genießen können.
(ja)

Drei Jahre, um
die Zukunft der
Praxis zu sichern
Ärztliche Versorgung auf dem Land: Um einen
Nachfolger zu finden hat Karl-Horst Hinzen seine
Praxis im Wohnhaus an das MVZ Rur verkauft.
Von anne WelKener
Langerwehe. Knapp drei Jahrzehnte ist Karl-Horst Hinzen Hausarzt in seiner Praxis in Langerwehe. In dem gelben Haus am
Zehnthofweg lebt und arbeitet der
64-Jährige – mindestens noch drei
Jahre lang. Dann wird die Adresse
nur noch seine private sein, und
die Praxisräume übernimmt bestenfalls ein Nachfolger. Damit dieser in den kommenden Jahren gefunden wird, ist Hinzen in das Medizinische Versorgungszentrum
(MVZ) Rur eingetreten. Die gemeinnützige GmbH wurde 2014
vom Krankenhaus Düren gegründet. Neben dem Standort an der
Dürener Tivolistraße, an dem
Fachärzte tätig sind, gibt es seit Oktober auch zwei Außenstellen. Eine
davon in Langerwehe.
Was bedeutet das für den Allgemeinmediziner? „Ich habe meine
Selbstständigkeit
aufgegeben
und bin jetzt Angestellter. Die
Praxis ist nun eine Betriebsstätte des MVZ“, erklärt Hinzen. Nach außen hin habe
sich nichts geändert, aber
die geschäftsführende
Verantwortung für Finanzen und seine
drei
Mitarbeiter
liege nun beim
MVZ. „Darüber
bin ich sehr erleichtert“, sagt
Hinzen offen.
Ihn hatte an
dieser Lösung aber
nicht nur gereizt, die

Verantwortung abgeben zu können, sondern auch die Aussicht,
den Praxisstandort in Langerwehe
zu erhalten. Vergebens hatte er
sich um eine Nachfolge bemüht,
war auf dem Praxismarkt der Kassenärztlichen Vereinigung in Düsseldorf nicht fündig geworden,
und auch eine Nachfrage beim
Krankenhaus hatte keine Interessenten zutage gebracht. „Ich war
nicht deprimiert deswegen, ich
bin nicht traurig um mein Lebenswerk. Ich habe meinen Dienst getan. Das muss man nicht überhöhen“, unterstreicht Hinzen.
Trotzdem hielte er es für bedauerlich, wenn sich niemand fände.
Deshalb hat er nun vereinbart,
noch mindestens drei Jahre beim
MVZ angestellt zu sein. In dieser
Zeit wird das Krankenhaus Düren
junge Ärzte in die Praxis hineinschnuppern lassen, damit sie den
Alltag als Hausarzt näher kennenlernen können. „Wir werden die
drei Jahre nutzen, um eine Nachfolgeregelung zu finden“, betonte auch Krankenhaussprecher und Geschäftsleitungsmitglied Christoph Lammertz.
Bezüglich der Investition, welche die MVZ Rur GmbH getätigt hat, um Hinzen die
Praxis
abzukaufen,
möchte Lammertz weder
eine Summe noch eine
Dimension nennen. Dr.

Karl-Horst Hinzen (64)
möchte in drei Jahren in
Ruhestand gehen.

Einen Nachfolger zu finden, gestaltet sich für viele Hausärzte schwer.
Wolfgang Deiters von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
erklärt, dass bei den Preisverhandlungen einer Praxisübernahme
mehrere Faktoren eine Rolle spielen: Beim Patientenstamm komme
es einerseits auf die Anzahl an, andererseits darauf, wie viele Privatpatienten unter ihnen sind. Zusätzlich fallen die Praxisräume mit
Einrichtung und medizinischer
Ausstattung sowie die kassenärztliche Zulassung ins Gewicht. Um
einen groben Vergleichswert zu
haben, sagt Deiters: „Sechsstellig
wird es schnell, und dann kommen die Investitionen für neue Ge-

räte hinzu.“ Für eine relativ kleine
Praxis in einem Dürener Vorort
müsse man mit 100 000 Euro rechnen.
Wie amortisiert sich das für das
gemeinnützige MVZ? Lammertz:
„So wie für Herrn Hinzen vorher
auch. Wenn er die Praxis rentabel
betrieben hat, tun wir das auch.“
Im Vorhinein hätten alle Zahlen
auf dem Tisch gelegen, und das finanzielle Risiko sei abgeschätzt
worden, so Lammertz. „Wir sehen
in der Praxis Entwicklungspotenzial und können uns vorstellen, sie
etwas größer aufzustellen.“
Karl-Horst Hinzen würde, wenn
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er heute noch einmal am Anfang
seiner Hausarztlaufbahn stünde,
direkt den Weg zu einem MVZ
wählen. „Man ist dann zwar abhängig, aber nicht gebunden, hat
mehr Gestaltungsmöglichkeiten
und Flexibilität, zum Beispiel können sich zwei Ärzte eine Stelle teilen. Man trägt aber weniger Verantwortung als in der eigenen Praxis.“ An seiner Fachrichtung
würde er uneingeschränkt festhalten: „Das ist die ärztliche Tätigkeit,
die mir am meisten Spaß macht.
Sie ist facettenreich, umfassend,
und in einer Praxis hat man guten
Kontakt zu den Patienten.“

„Es wird weniger geschwiegen. Also: Unsere Arbeit hilft.“
Seit 1992 setzt sich „Basta“ gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ein. Kurse in Kindergärten und Schulen.
Düren. Es klingt zunächst absurd,
wenn eine steigende Anzahl von
polizeilich erfassten Missbrauchsfällen als Erfolg gewertet werden
kann. Für den Verein „Basta“ zeigt
diese Statistik, dass sich seine
Arbeit auf die Gesellschaft auswirkt. „Basta“ setzt sich gegen den
sexuellen Missbrauch von Jungen
und Mädchen ein, und Vorstandsmitglied Mechthild Bölting erklärt: „Wenn mehr Fälle angezeigt
werden, heißt das, dass weniger geschwiegen wird. Also: Unsere
Arbeit hilft.“
Präventionsarbeit und Beratung
sowie Unterstützung von Opfern
bietet der Verein jetzt seit 25 Jahren an. Damals, in den frühen
90ern, sei das Thema noch ein
„unbestelltes Feld“ gewesen, meint
Mechthild Bölting. Heute ist
„Basta“ eine von einer Handvoll
Anlaufstellen im Kreis Düren bei
sexuellen Missbrauchsfällen. 34
aktive Mitglieder hat „Basta“,
hauptsächlich Sozialarbeiter/-pä-

richt 2016: In 61 Fällen hat „Basta“
bei Verdacht oder Aufdeckung von
sexuellem Missbrauch beraten –
meistens Fälle, die nicht in der
Polizeistatistik auftauchen, weil sie
nicht angezeigt wurden. 69 Fälle
sexuellen Missbrauchs hat die Polizei 2016 registriert, im Jahr davor
waren es 51, 2014 waren es 89.
„Statistiker sagen, dass die tatsächliche Zahl der Missbrauchsfälle 12
bis 15 Mal höher ist als die Anzahl
der Anzeigen“, ergänzt Sigrid
Bergsch.

Staunen über die Eltern
Der größere Teil der Vereinsarbeit
ist die Prävention. Zum Angebot
zählen unter anderem Kurse in
Kindergärten (mittlerweile gibt es
eine Warteliste) und Schulen,
hinzu kommen Fortbildungen
und Elternabende. 2016 war der
Verein in 19 Kindergärten und 14
Schulen; 26 Elternabende fanden
statt. Bergsch: „Wir staunen oft

Bei sexuellem Missbrauch gehe
es nicht primär um die Sexualität,
sondern um Machtmissbrauch –
und die Erfahrung zeige, dass kein
betroffenes Kind nur einmal missbraucht würde. Kinder und Jugendliche sollen in den „Basta“Kursen daher lernen, mutiger zu
werden und zu sagen, wenn ihnen
das Verhalten eines Erwachsenen
nicht passt und auch Dritten da-

von zu erzählen. Gemeint sind
zum Beispiel Umarmungen, ständige Berührung, häufige Komplimente und grenzwertige Kontaktaufnahme via Nachrichtenchats
und Sozialer Netzwerke. „Die spektakulären Fälle, die auch durch die
Medien gehen, sind selten“, sagt
Vorstandsmitglied Inge Schulz-Simon, die von Anfang an im Verein
ist. „Aber in jeder Klasse werden im

Schnitt zwei bis drei Fälle geschildert, bei denen der Verdacht auf
Missbrauch besteht.“ Wenn die
Vereinsarbeit zur Allgemeinbildung gehören würde, meint Sigrid
Bergsch, dann „wäre Missbrauch
nicht mehr so einfach“.
Nach 25 Jahren Arbeit hätten
die Mitglieder unter anderem gelernt, dass nicht jeder Gang vor
Gericht ein Spaziergang sei: Es
habe Fälle gegeben, erzählt SchulzSimon, in denen das Gericht die
Glaubwürdigkeit von Kindern infrage gestellt hätte, weil sie vor
dem Prozess in Therapie waren.
„Es wurde so ausgelegt, dass das
Kind nicht die eigene Meinung gesagt hätte“, sagt sie, „wir mussten
uns also selbst oft beraten lassen.
Wenn jemand vor Gericht verliert,
ist das eine zusätzliche Belastung.“
Die Mitglieder betonen auch,
dass sich sexueller Missbrauch
durch alle gesellschaftlichen
Schichten zieht – das sei noch
nicht in allen Köpfen angekom-

