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Kurz notiert

Leserbriefe

„Den richtigen

Heiligabend in
der Gemeinschaft
Düren. Auch in diesem Jahr
richtet die Gruppe der KAB-Mitglieder der Pfarre St. Lukas das
Weihnachtsfest in Gemeinschaft aus. Der Abend beginnt
mit dem festlichen Gottesdienst
am Sonntag, 24. Dezember, um
18 Uhr in der Kirche St. Antonius. Danach trifft man sich um
19 Uhr im Thomas-MorusHaus. Eingeladen sind vor allem
Alleinstehende, Einsame aber
auch Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind. Wer
gerne mit anderen in geselliger
und festlicher Runde die Weihnachtsgeschichte hören und
Weihnachtslieder singen
möchte, ist herzlich willkommen. Wer zum Gottesdienst
und zur Feier nicht selbst kommen kann, kann abgeholt werden. Er sollte sich bis zum 15.
Dezember im Gemeindebüro
unter der ☏ 02421/3889840,
dienstags von 16.30 bis 18.30
Uhr, oder bei Lieselotte von
Ameln unter der Telefonnummer ☏ 02421/36008 anmelden.

Tanzfete im
komm-Zentrum
Düren. Dance Trip heißt es wieder am Samstag, 16. Dezember,
im Komm-Zentrum in Düren.
Ab 22 Uhr kann auf gute alte
und neue Rock- und Popmusik
getanzt werden. Der Eintritt beträgt 4 Euro.

Party mit Musik
aus drei Jahrzehnten
Düren. „70er/80er/90er-Party
Goes XMas“ – unter diesem
Logo veranstaltet die Endart am
Samstag, 16. Dezember, ihre
letzte Party des Jahres mit Musik
aus drei Jahrzehnten und den
bekanntesten Songs der Gegenwart. „Die gute Resonanz der
letzten Jahre hat uns ermutigt,
mit dieser Partyreihe das Jahr
ausklingen zu lassen, vor dem
traditionellen Endart-Weihnachtskonzert“, erklärt EndartVize Dirk Boltersdorf. An den
Plattenspielern stehen diesmal
die Diskjockeys Takedown, Markus B., Ihab und natürlich Dee.
In das Repertoire gehören auch
die Weihnachtsklassiker der
Popmusik. Der Einlass erfolgt ab
21 Uhr. Der Eintritt beträgt 8
Euro.

Weihnachtskirmes

Beim Tag der offenen Tür wurde auf die Bedeutung der Hände-Hygiene
aufmerksam gemacht.
Foto: krankenhaus Düren

Hände-Hygiene
immer wichtiger

Das krankenhaus Düren ist eines von 35 in
Deutschland, das mit dem Goldsiegel ausgezeichnet
wurde. klinik macht auf Bedeutung aufmerksam.
Düren. Händehygiene ist die wichtigste Grundlage zur Vermeidung
von Keimübertragungen in Kliniken. Das Krankenhaus Düren gehört seit einigen Wochen zu den
Goldsiegel-Trägern der Aktion
Saubere Hände. Erst 35 von rund
2000 Krankenhäusern in Deutschland wurde mit dieser Auszeichnung bescheinigt, die höchsten
Qualitätsanforderungen im Hinblick auf Mitarbeiterschulung und
Anwendung von Händedesinfektion zu erfüllen. Ein Grund zum
Ausruhen sei das für die Hygieneverantwortlichen im Krankenhaus
Düren nicht. Und so luden sie
auch in diesem Jahr Personal, Patienten und Besucher zum Tag der
Hände ein, um über die große Bedeutung der regelmäßigen und gewissenhaften Händedesinfektion
zu informieren.
In der Eingangshalle nutzten
viele Interessierte das Angebot des
Zentrums für Infektiologie und
Krankenhaushygiene, das vor fünf

Jahren im Krankenhaus Düren eingerichtet wurde, um Infektionen
noch wirksamer bekämpfen zu
können. Vor allem am Schwarzlicht-Koffer, der unbestechlich
aufzeigte, wie genau es jemand mit
der Händedesinfektion genommen hat, herrschte großer Andrang.
Der irrigen Annahme, zu häufiges Desinfizieren trockne die
Hände aus, begegneten die Experten mit Feuchtigkeitsmessungen,
die genau das gegenteilige Ergebnis brachten. Der Grund: Im Desinfektionsmittel sind hautpflegende Bestandteile enthalten.
Die Zahl der Infektionen mit
multiresistenten Keimen in deutschen Krankenhäusern wird auf
rund 500 000 pro Jahr geschätzt.
Dadurch kommt es nach Ansicht
von Experten zu bis zu 15 000 Todesfällen. Ein Drittel der Krankenhausinfektionen gilt als vermeidbar, zum Beispiel durch bessere
Hygiene.

Claudia Frankesser aus Gladbach
schreibt zu unserem Bericht vom 5.
Dezember: „Unfall-Haltestelle wird
verlegt“:
In dem Artikel wird über die von
der Unfall-Kommission erarbeitete
Entschärfung der Gefährdungslage an der Bushaltestelle in Gladbach berichtet.
Als Mutter zweier Kinder, die auf
diese Haltestellen angewiesen
sind, um nach Düren respektive
Zülpich zur Schule zu gelangen,
und die mir die Gefahrenlage wiederholt eindringlich geschildert
haben, bin ich sehr froh, dass die
Verantwortlichen nach dem tragischen Unfall in der vorletzten Woche endlich gehandelt und eine Alternativlösung erarbeitet haben,
zumal an gleicher Stelle vor einigen Jahren schon einmal eine Frau
tödlich verunglückt ist.
Dass die schnellstmögliche Verlegung der Haltestelle erwartungsgemäß nicht ganz kurzfristig erfolgen kann, sondern mit Sicherheit
einige Monate dauern wird, liegt
auf der Hand. Folglich würde man
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„FC Niederau fuß
Richard Heinen aus Niederau
schreibt zur Entscheidung des FC Düren-Niederau, seine Fußballabteilung auszugliedern:
Alea iacta est, die Würfel sind gefallen. Der FC Düren-Niederau 08
hat beschlossen, seine Fußballabteilung auszugliedern. Er verliert
nach rund 110 Jahren seinen wesentlichen Inhalt und ist demnächst Geschichte. Die ausgegliederten Fußballer spielen in dem
neuen Verein 1. FC Düren.
Der
Mitgliederversammlung
wurde dieser Schritt schmackhaft
gemacht, unter anderem mit dem
Argument, dass die Gene des FC
Düren-Niederau 08 sich im 1. FC
Düren wiederfinden.
Das kann man angesichts der
personellen Besetzung des Vorstandes des neuen Vereins nicht
ernsthaft behaupten. Nur zwei bisher für den FC Düren-Niederau 08
ehrenamtlich Tätige sind dort im
fünfköpfigen Vorstand. Da die
Spieler nach jetzigem Stand alle
aus dem FC Düren-Niederau 08
kommen, stimmt meines Erach-
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„Friedlich und ohne Gewalt“ mit dem

