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urz notiert

hrauben locker: DSB
zt Belohnung aus

esdorf. An den beiden städhen Spielplätzen im Josefen-Park in Birkesdorf und
dem Martinsplatz in Desweiler haben Unbekannte
pielgeräten offenbar gezielt
auben gelockert. Der DüreService Betrieb geht derzeit
sieben Fällen aus, die sich
in den Ferienwochen ereighaben. Sarah Fuchs vom
: „Die Schrauben der Kletetze wurden so gezielt gelot, dass sie gerade noch eine
drehung im Spielgerät steck“ In einem Fall, erklärt Sarah
hs weiter, sei in der verganWoche ein zehn Jahre altes
d verunglückt. Fuchs: „Gott
Dank ist aber nichts passiert.
h dem Vorfall sind wir von
Mutter darauf aufmerksam
acht worden.“ Seitdem koniert der DSB die Spielgeräte
tärkt. Um die Täter zu idenieren, hat der DSB eine Benung in Höhe von 1000 Euro
gesetzt. Wer Hinweise auf die
r geben kann, wird gebeten,
unter ☏ 02421/9434411
dem DSB in Verbindung zu
en. (bugi)/Foto: Stadt Düren

ümmerfeld“ nach
fall auf der A4

zenich/Elsdorf. Bei einem
all auf der A4 zwischen Elsund Merzenich ist am früDienstagmorgen in Fahrttung Aachen ein Mensch
ht verletzt worden. Die Strewar zunächst voll gesperrt.
nbar stießen kurz vor 6 Uhr
Autos zusammen. Eine
cherin der Kölner Autonpolizei sprach am Morgen
einem „Trümmerfeld“. Zum
allhergang konnte sie aber
e Angaben machen. Bis
a 7.30 Uhr war die Strecke
en Bergungsarbeiten gert, danach zweispurig bebar.

ute

ese Ehrung ist nicht alltäglich:
Dürener SPD-Vorsitzende Cem
rci hat die 96-jährige Elisah Simons für 70-jährige Parteiliedschaft mit Ehrenurkunde
Ehrennadel ausgezeichnet. Sis trat Anfang 1947 in die Partei
m Gespräch erinnerte sich die
arin an die Nachkriegsjahre in
n, als die Stadt in Trümmern
Einprägsam war für sie eine
e Kurt Schumachers im Jahre
7 auf dem Gelände des Fuhrs der Stadt Düren. Erzählen
nte sie daneben noch von vielen
zehnten aktiver Mitarbeit in der
ei. Für ihr langjähriges soziales
gement war Elisabeth Simons
its mit dem Bundesverdienstz und dem Marie-Juchacz-Order Arbeiterwohlfahrt ausgehnet worden. Foto: O. Simons
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Eine eindeutig gefälschte Unterschrift unter dem Vertrag
Staatsanwaltschaft klagt 35-Jährigen wegen Betrugs und urkundenfälschung an. Verfahren gegen Geldauflage eingestellt.
Kreuzau/Düren. „Ich unterschreibe
grundsätzlich mit vollem Namen“,
versicherte eine 80-jährige Zeugin
vor dem Dürener Amtsgericht. Auf
dem Vertrag, den Richterin Verena
Neft der Rentnerin vorlegte, stand
in krakeligen Buchstaben ihr Familienname, aber die Unterschrift
war eindeutig gefälscht. Ein Energiekonzern hatte der Witwe aus
Stockheim im Februar 2016 das
Exemplar des Vertrages zukom-

men lassen und damit die weitere
Lieferung von Strom und Gas bestätigt. Ins Visier der Ermittler geriet ein heute 35 Jahre alter Mann
aus Kall. Er hatte als Mitarbeiter
eines Subunternehmens damals
zahlreiche Haushalte aufgesucht,
um Strom- und Gaslieferverträge
zu akquirieren. Nach ersten Ermittlungen klagte die Staatsanwaltschaft den Mann wegen Betrugs und Urkundenfälschung an.

Die heute 80-Jährige erkannte den
Angeklagten im Gerichtssaal wieder und erzählte, sie habe damals
angenommen, er wolle die Zählerstände ablesen. An der Haustüre
habe sie dem Mann, der von einem
günstigeren Tarif sprach, aber gesagt, er solle dies schriftlich schicken. Im Moment hätte sie ohnehin keine Zeit, weil sie einen Termin habe. Der Angeklagte gab an,
sich an die Frau nicht erinnern zu

können. Das gelte auch bezüglich
eines Wiedererkennens im Gerichtssaal. Allerdings habe er damals täglich sechs bis zehn Verträge abgeschlossen.
Die Beweisführung gestaltete
sich schwierig. Sämtliche Verträge
von ihm und seinen vier Kollegen
seien abends eingesammelt worden. Wer letztlich mit dem Namen
der alten Dame das Formular
unterschrieben habe, ließ sich

nicht eindeutig ermitteln. Bei Provisionen für Strom und Gas in
Höhe von jeweils 28 Euro blieb der
wirtschaftliche Schaden zudem
ebenfalls überschaubar. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte schließlich, das Verfahren
gegen den bisher unbescholtenen
Angeklagten gegen Zahlung einer
Geldauflage von 300 Euro an eine
soziale Einrichtung einzustellen.
(hp)

Weniger stationäre Klinikpatienten

Bundesweit steigt die Zahl der Behandelten in 2016 leicht an, in den Einrichtungen im Kreis sinkt sie leicht. Pflegekräfte sind Thema.
Kreis Düren. Eine Schlagzeile lautete kürzlich: „Zu wenig Pfleger für
immer mehr Klinikpatienten“.
Dem zugrunde lag eine deutschlandweite Auswertung des Statistischen Bundesamtes über die Zahlen der stationär Behandelten und
die Anzahl der Pflegekräfte in Vollzeit für 2016. Bundesweit ist die
Zahl der Klinikpatienten um 1,4
Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen. Gesetzliche Krankenkassen und Patientenschützer äußerten daraufhin Kritik, weil die Zahl
der Pflegekräfte auch nur gering
gestiegen sei (um 1,3 Prozent), obwohl intensivere Pflege nötig sei –
Patienten würden älter und seien
vermehrt chronisch krank. Die
Stiftung Patientenschutz zum Beispiel beklagt, dass es sieben Prozent weniger Pflegekräfte als vor 20
Jahren gebe.
Ein Überblick für den Kreis Düren, der nicht immer im Bundestrend liegt.

Krankenhaus Düren
Im Krankenhaus Düren ist die Zahl
der stationär Behandelten im Jahr
2015 von 20 055 minimal auf
19 996 im vergangenen Jahr gesunken. Die Bettenauslastung lag
mit 82 Prozent höher als der Bundesschnitt (77,8). Zurückgegangen
ist ebenfalls die Zahl der Vollzeitkräfte in der Pflege: Im vorigen
Jahr waren es 497,6 Stellen, 2015
noch 510,2 (Im Fünf-Jahresvergleich waren es 2011 noch 467,8).
Dabei ist jedoch zu beachten, dass
einzelne Stellen von mehreren
Teilzeitkräften ausgefüllt werden,
so dass 837 Menschen hinter den
Vollzeitkräften in 2016 stecken
und 844 in 2015.
Das Krankenhaus Düren weist
die Kritik von Kassen und Patientenschützern zurück und betont,

Kürzere Aufenthalte: Im Vergleich zum Bundesschnitt bleiben Patienten nicht so lange in den Kliniken im Kreis Düren.
„gerade im Pflegebereich für eine
ausreichende Personalausstattung
zu sorgen“. Das werde auch gewährleistet, indem die Pfleger
unter anderem von Servicepersonal, Transportdiensten und Bürokräften entlastet würden (▶ Infobox).
Da Patienten seit Jahren älter
werden und der Anteil Pflegebedürftiger steige, setze das Haus
nicht nur auf die Personalstärke,
sondern auch auf Kooperationen
mit anderen Einrichtungen. So sei
täglich eine Gerontopsychologin

Deutscher Vorreiter mit IT-System
Das Krankenhaus Düren ist beim
Krankenhausinformationssystem
(KIS) deutscher Vorreiter. Mit einem
niederländischen Anbieter arbeitet
das Haus seit einem Jahr an einem
neuen KIS, das in Deutschland noch
auf die Zulassung wartet. Ziel ist,
„die Pflege in administrativen Prozessen stark zu entlasten“. Also: we-

niger Bürokratie. Vorbild sind brasilianische Krankenhäuser, von denen
850 mit dem KIS des Anbieters
arbeiten. Krankenhaus-Geschäftsführer Gereon Blum war angetan
von den dortigen „digitalisierten
Krankenhäusern“. Die KIS in
Deutschland seien veraltet und die
Anbieter nicht innovativ genug.

im Haus, die sich um ältere Patienten kümmere und „so auch unsere
Pflegekräfte schult“, sagt Christoph Lammertz aus der Geschäftsführung. Die Zahl der ärztlichen
Vollzeitkräfte ist am Krankenhaus
auch gesunken: 2016 von 149,3
auf 144,5 im vergangenen Jahr.

Caritas-Häuser
Etwas weniger als 40 000 Patienten
wurden 2016 in Lendersdorf, Birkesdorf, Jülich und Linnich (Caritas-Trägerschaft ctw) behandelt.
Durchschnittlich verbringen sie
6,5 Tage dort – Selbiges gilt für das
Krankenhaus Düren. Die Zahl liegt
unter dem deutschlandweiten
Schnitt von 7,3 Tagen. Die geringe
Zahl begründet die ctw-Geschäftsführung mit „der Umstellung des
Finanzierungssystems“ und „veränderten Behandlungsprozessen“.
Hinsichtlich der Vollzeitkräfte
in der Pflege rechnet die ctw in Personen, nicht in Stellen. In die Statistik fällt zusätzlich zu den Häu-

sern aus dem Kreis das Krankenhaus Prüm (das kleinste von allen):
845 Pfleger waren dort 2016 beschäftigt, 2011 mit 837 nur minimal weniger. Hierzu teilt die Geschäftsführung mit: Gerade in der
Pflege seien Personaländerungen
schwierig, da „wir einen Pflegezuschlag zur Finanzierung des Pflegepersonals erst mit der Vereinbarung eines Jahresbudgets abrechnen können“ – das erfolgt über den
Träger, also die Caritas. Generell
seien der Personalausstattung
Grenzen gesetzt, weil sich die
Krankenhaus-Finanzierung nicht
tariflich steigere. Indes: „Methoden haben sich entwickelt, Patienten werden in kürzerer Zeit komplexer behandelt.“ Bei den Ärzten
in Vollzeit sieht es so aus: 2016 waren es 294, 2011 waren es 235 (25
Prozent weniger).

LVR-Klinik
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hat 2016 weniger

Foto: imago/Westend61

Menschen stationär behandelt
(7276) als im Jahr davor (7361); im
Jahr 2011 zum Beispiel waren es
noch 6606. Gestiegen ist die Zahl
der Pfleger in Vollzeit, und zwar
von 283 im Jahr 2015 auf 292 im
vergangenen Jahr. Hinzu kommt,
dass ein weiterer Standort in Bergheim eröffnete. Dorthin wurden
64 Betten verlagert, eine Tagesklinik wurde eröffnet, und so stieg die
Zahl der Vollzeitpfleger 2017 auf
301. Aufgrund unterschiedlicher
Regelungen ist die Personalbesetzung nicht mit der der Krankenhäuser vergleichbar.
Die Bettenauslastung liegt bei
95 Prozent, und die Klinik betont,
in Zukunft auf Hausbesuche setzen zu wollen, um den Alltag der
Patienten nicht zu stark zu belasten. Die Regelungen mit den Krankenkassen stünden noch aus, sagt
Pressesprecher Thomas HaxSchoppenhorst. Derzeit verfolge
das Haus die Maxime „ambulant
vor teilstationär vor vollstationär“
bereits konsequent.
(cro)

„Rurbenden“: erste Reaktionen auf die Decathlon-Pläne
Von „Schlag für alle inhabergeführten Geschäfte“ bis „keine existenzielle Bedrohung“. Lesermeinung: „Hoffentlich klappt‘s“.
Von Jörg abels

nach eigenen Angaben noch einen
Mietvertrag bis Juli 2019 besitzt.
Huchem-Stammeln/Düren. Die ers- REWE wird voraussichtlich im Deten Reaktionen auf die etwaige An- zember in das neue Fachmarktzensiedlung des französischen Sport- trum umziehen, das der Konzern
artikelhändlers Decathlon im Gewerbegebiet
„Rurbenden“ in Hu„Wir setzen auf eine andere
chem-Stammeln fallen
Kundenschicht, auf Qualität,
erwartungsgemäß sehr
unterschiedlich
aus.
Atmosphäre und Beratung.“
Während der Tenor der
JöRg NEpoMuCK, INHaBER VoN
DZ-Leser auf unserer FaINTERSpoRT WITzKy IN DüREN
cebookseite (www.facebook.com/azdueren)
positiv ist – „hoffentlich
klappt‘s“ –, spricht Elke Simons derzeit in direkter Nachbarschaft
von „einem Schlag gegen alle in- für 15 Millionen Euro errichtet.
habergeführten
Sportgeschäfte Aus ihrer Sicht ist der Bedarf im Bezwischen Düren und Jülich“. Elke reich Sportartikel zwischen Düren
Simons ist Inhaberin der Firma und Jülich mit den vorhandenen
Exuma-Sportswear, die derzeit im Geschäften bereits gedeckt. „Davon Decathlon ins Auge gefassten her werden wir versuchen, die Defrüheren Teppich-Essers-Gebäude cathlon-Ansiedlung mit allen Mitneben dem Lebensmittelhändler teln zu verhindern“, betont SiREWE eine Filiale betreibt und mons.

Das aber könnte schwierig werden, wenn sich der französische
Sportartikelhersteller und -händler an die Vorgaben des im Gewerbegebiet „Rurbenden“ geltenden
Bebauungsplans hält. „Wer sich
an die Bestimmungen hält, hat
einen Rechtsanspruch auf eine
Baugenehmigung“, hatte Niederziers Bürgermeister Hermann Heuser (SPD) bereits betont (wir berichteten). Für das infrage kommende Gebäude lässt der rechtskräftige Bebauungsplan der Gemeinde Niederzier auf einer Gesamtverkaufsfläche von 1700
Quadratmetern auf 700 Quadratmetern nahversorgungs- und innenstadtrelevantes Sortiment zu.
Entsprechend wichtig ist es Jörg
Nepomuck, Inhaber des Sporthauses Intersport Witzky in Düren,
dass die definierten Regeln auch
überwacht werden, sollte sich Decathlon für Huchem-Stammeln
entscheiden. Er nimmt das Ansin-

nen sogar sportlich: „Konkurrenz
belebt das Geschäft.“ Dass der innerstädtische Handel von einer
Ansiedlung des Sportartikel-Discounters nicht gerade profitieren

Blick auf ein Laufschuh-Regal in
einer Decathlon-Filiale. Foto: dpa

würde, steht für ihn außer Frage,
eine existenzielle Bedrohung für
sein Geschäft sei Decathlon aber
nicht. „Wir setzen auf eine andere
Kundenschicht, auf Atmosphäre,
Qualität und Beratung“, betont
Nepomuck.
Stephan Fergen, Inhaber des
gleichnamigen
Sportgeschäfts,
keine 200 Meter von der möglichen Decathlon-Filiale entfernt,
sieht das ähnlich. Er befürchtet
zwar, dass die Franzosen über ihre
Eigenmarken mit Kampfpreisen
auf den Markt treten würden, „wir
aber leben vom Service. Das hebt
uns auch vom Internethandel ab,
der immer das eine oder andere
Produkt weitaus billiger anbieten
kann“. Stephan Fergen, der sich als
Teamsportspezialist mit eigener
Bepflockungsanlage für Trikots
und Sportanzüge einen Namen gemacht hat, glaubt nicht, dass ihm
Decathlon in dieser Nische gefährlich werden könnte.

