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tion“ aus Merenich und die Jugendgemeindeband „umhimmelswillen“ aus St. Marien Düren geben am Sonntag, 15. OkDürener Zeitung / Dürener Nachrichten
tober, 17 Uhr, in der GemeindeMittwoch, 11. Oktober 2017
kirche St. Marien ein gemeinsames Konzert. Der Eintritt kostet
neun Euro, für Kinder bis 14
Jahre ist der Eintritt frei. Im Anschluss an das Konzert unterhält die Jugendband musikalisch, und die Messdiener von
St. Bonifatius bieten Speisen
und Getränke an. (sps)

Krankenhaus auf Hüfte
und knie spazialisiert
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höher, als ursprünglich angekündigt? Das sind mir zu viele Fragen.“
Es gibt eine fast 30-minütige
Sitzungsunterbrechung, im Anschluss wird die Entscheidung in
den nichtöffentlichen Teil vertagt.
Dort fällt am Ende des Tages folgender Beschluss: Ein Planungsbüro soll konkrete Pläne für die
neue Schulaula erarbeiten und ermitteln, was für 1,6 Millionen
Euro wirklich realisiert werden
kann (Größe, Ausstattung). Die
SPD-Fraktion wünscht sich beispielsweise eine schlüsselfertige
Aula. Außerdem soll die Verwaltung ein konkretes Nutzungskonzept für die neue Halle erarbeiten,
in dem auch festgelegt wird, wann
die Vereine die Aula nutzen dürfen. Das alles soll möglichst
schnell passieren, damit bestenfalls noch im November in einer
Sondersitzung des Gemeinderates
doch das Betriebsende der Kulturhalle zum 31. Dezember beschlossen werden kann.
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nen von Karnevalsgesellschaften,
sofern eine Doppelmitgliedschaft
im Bund Deutscher Karneval und
Landessportbund NW oder Deutschen Sportbund – unmittelbar
oder über die entsprechenden
Dachverbände des Tanzsports – besteht.

düren. Hüft- und Kniegelenkbeschwerden sind nicht nur lästig,
sie können die Lebensqualität
der Patienten massiv beeinträchtigen. Wenn alle konservativen Möglichkeiten der Behandlung ausgeschöpft sind
und die Schmerzen dennoch
zum Dauerzustand werden,
kommt oft nur noch der Einsatz
eines künstlichen Gelenks in
Frage. Die Implantation sogenannter Endoprothesen setzt allerdings eine langjährige operative Erfahrung voraus und gehört in die Hände von Spezialisten. Um den Patienten die
Orientierung zu erleichtern, hat
die Deutsche Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie (DGOOC) 2012 die
Zertifizierung medizinischer
Einrichtungen für den Gelenkersatz eingeführt. Das Krankenhaus Düren ist von der Gesellschaft nun zum zweiten Mal als
Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung – und damit
als Zentrum der höchsten Stufe
– ausgezeichnet worden.

Pax Christi erfreut über
Friedensnobelpreis

düren. Mit Freude hat die regionale Pax-Christi-Gruppe die
Verleihung des Friedensnobelpreises an die Organisation
ICAN zur Kenntnis genommen.
Die Pax-Christi-Gruppe fühlt
sich im eigenen Einsatz bestätigt, gehört sie doch zu den vielen Partnern von ICAN. In Düren hat die Pax-Christi-Gruppe
vor wenigen Monaten mit einer
Ausstellung im Bürgerbüro auf
das Thema „Atomwaffen auf
deutschem Boden“ aufmerksam
gemacht. (sps)
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