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Nichts gelernt: Vorbestrafter 28-Jähriger bekommt zehn Monate
Dürener Zeitung
Dürener schöffengericht setzt Strafe ohne Bewährung aus. Der Mann zettelt erst eine schlägerei an und ist dann an einem versuchten
Diebstahl beteiligt.
Donnerstag,
20.
Düren/Langerwehe. Wegen Körperverletzung und versuchten
Diebstahls ist ein 28 Jahre alter
Mann vor dem Dürener Schöffengericht zu einer Gefängnisstrafe
von zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Es ging um
eine Schlägerei in Düren und einen
misslungenen Diebstahl auf einer
Zugfahrt von Köln nach Aachen.
Der Mann, der seit 2015 in
Deutschland lebt, ist zunächst am
Morgen des 3. April vergangenen
Jahres am Wirteltorplatz in Düren
an den Falschen geraten. In einem

Hausflur kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem jetzt 43-Jährigen. Unstrittig ist, dass beide zu
der Zeit angetrunken waren. Die
Staatsanwaltschaft hatte den
28-Jährigen unter anderem wegen
versuchten Raubes angeklagt,
denn im Laufe einer von ihm angezettelten Schlägerei habe er versucht, seinem Gegenüber offenbar
Wertgegenstände aus der Jacke abzugreifen.
Nachdem ein hinzu gekommener Zeuge ausgesagt hatte, dass der
Angegriffene letztendlich stärker

gewesen sei als der Angreifer, war
das Gericht nicht mit der für eine
Verurteilung notwendigen Sicherheit von der räuberischen Absicht
überzeugt. Es beschränkte sich auf
die Körperverletzung, die der
28-Jährige ohne Umschweife gestanden hatte.

Rucksack mitgenommen
Ein zweiter Tatvorwurf bezog sich
auf eine Tat, die sich knapp drei
Wochen später im Regionalzug
von Köln nach Aachen ereignet

hatte. In Düren waren kurz nach
Mitternacht drei Männer in den
Zug gestiegen, von denen einer im
Vorbeigehen den auf dem Nachbarsitz abgestellten Rucksack eines
33-jährigen Studenten mitgehen
ließ.
Der kurz eingenickte Geschädigte wachte jedoch rechtzeitig
auf, lief den Tätern hinterher und
holte sich sein Eigentum zurück.
Über eine Personenbeschreibung
konnte die Polizei noch in der
Nacht am Bahnhof Eschweiler
zwei Tatverdächtige ermitteln.

Wenngleich der 28-jährige Angeklagte diesen Vorwurf leugnete,
sah das Gericht ihn zumindest als
Mittäter. Bei einem Foto-Vergleich
in Aachen erkannte der Student
die beiden Tatverdächtigen „mit
80-prozentiger Sicherheit“ wieder.

Schon auf Bewährung
Das Gericht unter Vorsitz von
Richterin Christina Lange verurteilte den Angeklagten zu einer
Freiheitsstrafe von zehn Monaten.

April 2017

Da er wegen diverser Eigentumsdelikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten und zudem erst wenige Wochen vor der ersten jetzt in
Düren verhandelten Tat in Köln zu
einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war,
wurde die neue Freiheitsstrafe
nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt.
So blieb auch der Haftbefehl –
der Angeklagte wurde aus der
Untersuchungshaft dem Gericht
in Düren vorgeführt – aufrechterhalten.
(hp)

Eine Idee ist
ein Campus für
die Ausbildung
Das krankenhaus Düren und die LVR-klinik wollen
eine gemeinsame Krankenpflegeschule realisieren.
so würde Platz an der Roonstraße geschaffen.
Von Burkhard Giesen

Klinikgelände anmieten, sanieren
und dann mit der LVR-Klinik nutDüren. Spätestens in vier Jahren zen. Mit der Ergotherapieschule
wird es so weit sein. Dr. Gereon der Klinik könnten die jeweiligen
Blum, Geschäftsführer des Kran- Krankenpflegeschulen zusammenkenhauses Düren, hat die entspre- geführt und im Haus 8 ein neues
chende Tabelle parat: „Von 2021 Zuhause finden. Blum: „Mit der
bis zum Jahr 2030 geht ein Groß- LVR-Klinik stehen wir im Bereich
teil unseres jetzigen Personals in der Somatik und der Psychiatrie
den Ruhestand. Wir werden dann schon jetzt in einem sehr guten
mehr Abgänge haben, als wir der- Austausch.“ Der könnte so weiter
zeit noch in der Krankenpflege- intensiviert werden.
schule ausbilden.“ Damit dieser Umstand erst
gar nicht eintritt, will das
„Mit der LVR-klinik stehen wir
Krankenhaus gegensteuern und die Ausbildung
im Bereich der somatik und
stärken – in Kooperation
der Psychiatrie schon jetzt in
mit der LVR-Klinik.
25 Auszubildende sind
einem sehr guten austausch.“
es allein jedes Jahr, die
DR. GEREon BLum
ihre dreijährige Ausbildung an der eigenen
Krankenpflegeschule beginnen, die im VerwaltungsgeFür das Krankenhaus gäbe es
bäude untergebracht ist, erläutert aber einen weiteren entscheidenChristoph Lammertz von der Ge- den Vorteil: Die Auslagerung der
schäftsleitung. Hinzu kommen 20 bisher im Verwaltungsgebäude unAusbildungsplätze zur Kranken- tergebrachten
Krankenpflegepflegeassistentin – eine einjährige schule auf das LVR-Gelände sorgt
Maßnahme in Kooperation mit indirekt dafür, dass Raum für eine
Jobcom und Lowtec, und bei der es Entwicklung des Krankenhausgelaut Blum eine hohe Vermittlungs- ländes entsteht. Blum: „Wir stanquote gibt: „Das sind mit die enga- den vor der Frage, ob wir noch freie
giertesten Mitarbeiter.“ Parallel Flächen für medizinische Zwecke
gibt es noch das Angebot, die Pfle- oder für die Ausbildung verwengeausbildung in Teilzeit innerhalb den.“ Der Aufsichtsrat des Kranvon fünf Jahren abzuschließen – kenhauses hat bereits grünes Licht
eine Chance vorzugsweise für al- für die Pläne gegeben. Ein Archileinerziehende Frauen.
tekt soll nun bis zum Sommer die
Kosten ermitteln. Einen Zeitplan
Kapazität verdoppelt
gibt es im derzeitigen Planungsstadium noch nicht. Blum hofft aber,
All’ das wird aber nicht reichen,
dass ein Umum den absehbaren Mangel allein
bau
des
im pflegerischen Bereich auszudenkmalgleichen. „Wir haben unsere
geschützAusbildungskapazitäten in
ten Gebäuden vergangenen zehn bis
des
bis
15 Jahren bereits verdoppelt“, sagt Blum, der nun
noch einen Schritt weiter
gehen will: Das
Krankenhaus
will das leerstehende Haus 8
auf dem LVR-

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.
Ende 2018 abgeschlossen sein
könnte, und die neue Krankenpflegeschule dann 2019 in Betrieb gehen kann. Rund 2200 Quadratmeter stehen in dem Gebäude zur Verfügung, eine Erweiterung ist zudem denkbar.

heitsnahe Branchen“ auf dem Ge- unter Beteiligung von Hochschulände die ideale Ergänzung darstel- len zu betrachten. Dr. Gereon
len würden. Van Brederode spricht Blum setzt beispielsweise darauf,
beim Plan der gemeinsamen Kran- die Ausbildungslehrgänge in der
kenpflegeschule
von
einem kleinen Campus,
der entstehen könnte
„Die sanierung wäre teurer als
und sogar durch die
Ideale Ergänzung
Komponente Wohnen
ein Neubau und würde nicht
erweiterbar sei.
genug Platz bieten.“
Auch Michael van Brederode,
Interessant
könnte
Kaufmännischer Direktor der diese Komponente werChRIStoph LammERtz
Dürener LVR-Klinik, sieht bei die- den, wenn sich van Bresem Projekt nur Vorteile. Er muss derodes Hoffnung realieine Nachfolgenutzung für die sieren lässt, die neue
freiwerdenden Gebäude auf dem Schule als Keimzelle für ein umfas- Intensivfachpflege von Aachen
Klinikgelände finden und hatte senderes Ausbildungsangebot in nach Düren zu holen. Geht die
dabei stets betont, dass „gesund- gesundheitsnahen Berufen auch neue Krankenschule zügig an den
Start, stellen sich für das Krankenhaus Düren weitere Aufgaben. Das
Christoph Lammertz und Dr. Gereon Blum (v.l.) von der Geschäftsführung jetzige Verwaltungsgebäude soll
des krankenhauses Düren setzen beim Thema ausbildung auf eine koope- dauerhaft geräumt werden. Analog
ration mit der LVR-klinik.
Fotos: B. Giesen 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.

Die Ahnung der Opfer vor dem Sportplatzüberfall

Auffahrunfall:
Mann verletzt,
hoher Schaden

aachen/Güsten. „Mir scheint, hier
sind mehrere Pistolen im Spiel“,
sagte der Vorsitzende Richter Norbert Gatzke, als es gestern vor der
4. Strafkammer des Aachener
Landgerichtes
unübersichtlich
wurde. Zunächst war von einer
Schreckschusspistole die Rede, die
eines der Überfallopfer bei der
Sportplatzattacke von Güsten am
6. November mit sich geführt haben könnte. Am Ende des Verhandlungstages hatte sich der Eindruck erhärtet, dass wenigstens
zwei Opfer Pistolen mit zum Fußballspiel gebracht hatten.
Jedenfalls wurde erkennbar,
dass die am 6. November auf dem
Sportplatz attackierten Libanesen
aus Jülich geahnt haben müssen,
was auf sie zukommt. Das ergaben
die Aussagen der Zeugen und die

Düren. Bei einem Zusammenstoß
zweier Autos ist am Dienstag ein 24
Jahre alter Dürener leicht verletzt
worden, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 6000
Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr
der später Leichtverletzte gegen
11.15 Uhr auf der Tivolistraße
stadteinwärts. In Höhe der Uhlandstraße bremste der Mann seinen Pkw, weil er nach links abbiegen wollte. Eine 41-Jährige, die in
ihrem Wagen hinter dem Mann
fuhr, erkannte die Situation zu spät
– es kam zum Zusammenstoß, und
der Wagen der Dürenerin musste
danach abgeschleppt werden. Der
Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.
Die Polizei ermittelt nun wegen
fahrlässiger
Körperverletzung
gegen die Dürenerin.

Vor dem aachener Landgericht kommen mehr Details der attacke auf das Fußballspiel und aus der Vorgeschichte ans Licht
Ergebnisse der Polizeivernehmungen, die Gatzke verlas.
Türkischstämmige Männer aus
Düren und Umgebung hatten den
Sportplatz überfallen und zielgerichtet Spieler libanesischer Abstammung angegriffen, die für die
beteiligten Vereine Grün-Weiß
Welldorf-Güsten
und
Sportfreunde Düren spielen. Einer der
Sportfreunde-Spieler, C., hat laut
Gatzke bei seiner Vernehmung
einem Polizisten mitgeteilt, dass er
eine Schreckschusspistole mit sich
geführt und auf die Angreifer gerichtet habe, allerdings ohne, dass
sich Schüsse lösten. Das könnte
mit zwei nicht abgefeuerten Patronen zusammenhängen, die am Tag
nach dem Überfall auf dem Sportplatz gefunden wurden.
Mit dem Zeugen M. aus Düren,

der den Sportfreunden angehört,
kam die zweite Schreckschusspistole ins Spiel der Verhandlung.
„Ich hatte die Waffe plötzlich in
der Hand. Ich weiß nicht, von
wem. Er war schwarz gekleidet und
vermummt. Ich hatte das Gefühl,
dass er die Waffe loswerden
wollte“, sagte M., der bestritt, den
Mann zu kennen, der ihm die Pistole überreichte.
Er beschrieb, wie er ein Kind in
Sicherheit gebracht und wie ein
Unbekannter ihm die Pistole übergeben habe. Beides war im Beweisvideo der Spielbeobachtungskamera nicht zu sehen. Fest steht,
dass der Zeuge die Waffe später den
Polizisten übergeben hat.
Sie entspricht nicht dem Kaliber
der gefundenen Patronen. Die Verteidigung hat angeregt, M. wegen

einer Reihe widersprüchlicher
Aussagen noch einmal vorzuladen. So gab er an, nicht genau sagen zu können, wo er sich während der Überfalls aufgehalten
hatte. Auch konnte er sich auf dem
Video nicht finden.

Rachepläne nach Schlägerei
Die Aussage des Zeugen H. aus dem
Vorstand von Grün-Weiß Welldorf-Güsten brachte unter anderem Licht in die Vorgeschichte des
Überfalls. Bekannt und bereits thematisiert worden war der Vorfall
zwei Tage vor der Attacke, als jeweils Jülicher Libanesen und zwei
Dürener Türken aneinander geraten waren, weil sie sich im Straßenverkehr an einer Verengung auf der
Bundesstraße 56 nicht einig wur-

den, wer zuerst fahren darf. Daraus
entstand die Schlägerei, bei der die
Dürener den Kürzeren gezogen haben müssen. Daraufhin schmiedeten sie mit Verwandten und Freunden Rachepläne.
Das hätten ihm die Libanesen,
die für Grün-Weiß spielen, anvertraut, wie H. berichtete, der Polizist
ist. Sie hätten auch von einem
Schlichtungsversuchen zwischen
Libanesen und Türken erzählt, und
einem Friedensangebot, das die Libanesen zwar nicht ablehnen, aber
offenbar aus Stolz auch nicht sofort annehmen wollten. Deswegen, und weil einige der Dürener
Türken im Internet zur Hetze auf
die Libanesen aufgerufen hätten,
sei die Sache eskaliert. Die Verhandlung wird heute um 9 Uhr
fortgesetzt.
(jan)

