gen 13.35
i mitteilt,
w in Richtung
ger Dürener
an und
dingt bremannten das
cherin und
Kreuzau –
ährige Düreuf die Kreuzch die
s prallte ihr
er Jülicherin
erwischte das
Nur sein
icherin blieanderen beichleppt wer6000 Euro.
herin, die vor
us Kreuzau
ahrer wurus gebracht.

weil
det

ende Sonne
für zwei Ungt, dabei ist
orden. Laut
ährige Autoplatz eine
erin überserte und vere jedoch die
ht genutzt.
ße wurde
ben ein
hrer aus Nöro dass er mit
nspiegel eine
n berührte.
e das Auto
t.

G

GER
NGSORGAN

hr)

verlag-aachen.de
tlich), Sarah Maria
Sistemich, Anne

en

vor Ort:
erkauf)
en

,

Mann ehrenamtlich für den Nabu
im Kreis Düren Tiere in Obhut
nimmt und sie pflegt, erklärt, dass

man nicht immer von außen sehen. Abstehende Rinde ist ein
idealer Ort, oder auch eine alte

rung oder ganz früh morgens einem roten Punkt, der darauf hinpotenzielle Bäume aufsuchen und weist, dass in dem Baum möglischauen, wo die Fledermäuse hinfliegen. Aber
selbst das ist nicht immer
„Wenn es Fledermäusen gut
eindeutig zu sehen.“
geht, bemerkt man sie gar
Eine weitere Option
seien eine Leiter und ein
nicht.“
Endoskop, sagt die ExHenRIKe KöRBeR,
pertin und schaut an
BIoLogIn Aus LAngeRWeHe
dem dicken Stamm einer
Pappel nach oben zur
Baumkrone.
Fakt ist, dass es keine bestimmte cherweise Tiere leben oder davor
Baumart gibt, die vorwiegend von gesichtet wurden. Diese MarkieFledermäusen zum Überwintern rungen sollen nicht nur auf Fledergenutzt wird. Quartieren sich die mäuse, sondern auch auf andere
stark bedrohten Säugetiere in Arten wie Spechte oder Eulen hineinem Baum ein, der nicht mehr weisen. Sollte es doch mal dazu
voll vital ist und durch Umkippen kommen, dass Tiere aufgeschreckt
eine Gefahr darstellt, muss dieser oder verletzt werden, rät Körber
gefällt werden. In dem Punkt sind beispielsweise, den Nabu zu inforsich Biologin und Förster einig. mieren, der dann Experten in der
„Bisher hatten wir aber noch nie Nähe beauftragt, sich die Tiere anProbleme mit Fledermäusen bei zusehen. „Wichtig ist, dass die
Fällarbeiten“, sagt Nießen. Im Arbeiten sofort unterbrochen wer-

und ob sie Pflege brauchen. „Fledermäuse, die wir zu Hause aufpäppeln, werden stets in die Natur
zurück entlassen. Wir wollen sie
nicht dauerhaft halten – und auch
nicht als Haustiere. Außerdem
nehmen wir keine Tiere auf, die
von Hausbesitzern gebracht werden, die mit ihnen Probleme haben, weil sie im Dachgebälk leben“, betont Körber. Lieber sei es
ihr, wenn Betroffene sich kostenlosen Rat bei ihr oder den zehn weiteren ehrenamtlichen Helfern
einer Arbeitsgruppe für den Fledermausschutz holen. „Meistens fallen die Tiere erst dann auf, wenn
ein Jungtier aus dem Quartier gefallen ist. Wenn es den Tieren gutgeht, bemerkt man sie gar nicht“,
sagt Körber.
Weitere Infos gibt es auf der
Homepage
www.fledermausschutz.de, beim Nabu für den Kreis
Düren unter www.nabu-dueren.de
und unter ☏ 030/2849845000.
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Henrike Körber und Andreas Nießen arbeiten zusammen, wenn Fledermäuse bei Arbeiten aufgeschreckt oder verletzt werden.
Foto: Peters

Wie lange Kitas ab August öffnen, wird jetzt analysiert
Jugendämter: Die Tendenz geht in Richtung mehr Betreuungszeit, aber nur in einzelnen Fällen zu später Stunde
von CarSten roSe

raus. Aus den Antworten einer früheren Befragung ergibt sich zum
Kreis Düren. Kita-Öffnungszeiten Beispiel, dass vier der städtischen
sind überwiegend nicht an den Kitas momentan zwischen 12.30
Arbeitsalltag der Eltern angepasst. und 14 Uhr geschlossen sind. Am
Das geht aus einer Studie der Ber- 8. März wird der Bedarfsplan verabtelsmann Stiftung hervor, bei der schiedet und dem Land NRW eine
63 Prozent der Befragten angaben, Woche darauf gemeldet.
Das Jugendamt des Kreises Düdas Angebot richte sich nicht nach
ihrem Bedarf. Was sagen die Ju- ren kümmert sich um 106 Kitas in
gendämter in Stadt und Kreis Dü- öffentlicher oder freier Trägerren? Und welche Rolle spielen Ta- schaft. 17 davon bieten eine Begesmütter?
Ansgar Kieven, Leiter
des Jugendamtes der
„Das Stichwort Schichtdienst
Stadt Düren, betont, dass
wird ein Thema sein “
die Nachfrage nach geänderten Öffnungszeiten
AnsgAR KIeven, LeIteR JugenDAmt
der Kindertagesstätten
DüRen
tendenziell steige – sowohl nach einem früheren Beginn als auch nach längerer treuung über 16.30 Uhr hinaus an.
Betreuung. Zehn Kitas liegen in Das Amt teilt überdies mit, dass Bestädtischer Hand, die zwischen treuungszeiten in den Abendstun7.15 und 7.30 Uhr öffnen. Alle bie- den nur in Einzelfällen nachgefragt
ten die Betreuung bis mindestens würden. Für Eltern, die im Schicht16.30 Uhr (außer freitags) an; zwei dienst arbeiten, stehen die 17 Kitas
mit verlängerten Öffnungszeiten
schließen offiziell um 16.45 Uhr.
Wie die Öffnungszeiten ab Au- und „Tagespflegepersonen mit
gust aussehen, werde in den kom- Randzeitenbetreuung“ bereit.
menden Wochen erörtert. „Das
Zusätzlich zum Kita-Angebot
Stichwort Schichtdienst wird ein arbeiten die Jugendämter mit priThema sein“, sagt Kieven. Bis zum vaten Tagesmüttern zusammen.
15. Februar wird der Bedarf aller Für 2017 kann das Dürener JugendKitas analysiert, eine Befragung der amt bislang auf 47 zurückgreifen;
Eltern im Einzugsgebiet geht vo- zusammen bieten sie 168 Plätze an.

Im vergangenen Jahr waren es 53
Tagesmütter, die 191 Plätze angeboten haben. „Es werden wohl noch
weitere Tagesmütter für 2017 dazukommen“, sagte Petra Ruthardt
vom Dürener Jugendamt, die auch
erklärt, dass einige Kinder in den
Randzeiten ab 6 Uhr oder bis 19.30
Uhr betreut würden. Ein Kindergarten biete eine Betreuung ab 6 Uhr
durch eine Tagesmutter an. Nachts
würden zurzeit keine Kinder in der
Tagespflege betreut. Ruthardt weiter: „Die Nachfrage von Eltern, die
eine Öffnung zu Randzeiten aus beruflichen Gründen benötigen, ist
höher als das Angebot.“ Es komme
zudem vor, dass Eltern nach Kita
oder nach Schule eine Tagesmutter
in Anspruch nehmen. Ruthardt:
„Hier besteht das Problem der Abholung aus der Kita. Die Tagesmutter muss mit allen Kindern das Kindergartenkind abholen.“ Das bedeutet einen hohen Aufwand für
Tagesmütter, die meist eine Pflegeerlaubnis für acht Kinder haben,
wobei nur fünf gleichzeitig anwesend sein dürfen.
129 Tagesmütter stehen dem
Kreisjugendamt zur Verfü-

Mit Kita-Zeiten beschäftigt:
Thomas Floßdorf und Ansgar Kieven (r.). Fotos: ja/cro

gung, die Stand jetzt 338 Plätze anbieten (2015: 338, 2016: 311). Wie
die Behörde mitteilt, würden Eltern ebenfalls nur in Einzelfällen
nachfragen, ob eine Tagesmutter
Kinder bis weit nach der regulären
Kita-Öffnungszeit
betreuen
könnte. Eine dezidierte Statistik,
wie lange Tagesmütter betreuen,
liege nicht vor. 274 Eltern im Kreis
nehmen jedoch eine Tagespflege in
Anspruch.
Im Krankenhaus Düren hat die
Kita „Klinik Pänz“ von 5.45 bis
20.15 Uhr geöffnet. 45 Plätze stehen Kindern der dortigen oder
LVR-Klinik-Mitarbeiter zur Verfügung, fünf werden vom Jugendamt
zugeteilt. Auf Anfrage heißt es: Ab
5.45 Uhr seien fünf bis acht
Kinder
da, von
7.30 bis
16

Uhr in der Regel alle. Die meisten
Kinder in der langen Betreuungsform (45 Wochenstunden) werden
bis spätestens 17.30 Uhr abgeholt,
seltener um 18 Uhr. Eine Betreuung bis 20.15 Uhr wird nur vereinzelt benötigt, in Absprache aber
immer ermöglicht. Auch wenn die
späte Öffnungszeit im Gegensatz
zu der frühen nicht so rege genutzt
werde, möchte das Krankenhaus
Düren das Angebot in Gänze aufrechterhalten. Um eine bessere
Auslastung der Randzeiten zu erreichen, sei man für „Kooperationen
mit anderen Arbeitgebern offen“.
Thomas Floßdorf, Dürens CDUChef und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, erklärte, dass ein
Ausbau des Kita-Angebots für ihn
wichtiger sei als eine Kita-Beitragsfreiheit in der Kernbetreuungszeit, wie die Bundes-SPD
fordert. „Vom Gefühl her würde
ich sagen, dass der Bedarf an
längeren Öffnungszeiten
hoch ist. Bei den herkömmlichen Zeiten sind wir in Düren gut aufgestellt.“ Das Tagesmutter-Angebot
sollte man, wenn
möglich, bei angehobener Bezahlung ausbauen.

