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erreichte sie insgesamt die höchste
Punktzahl, dicht gefolgt von Alicja
Becker (6b), die mit Jane Simmons
„Rosa sucht ein Zuhause“ den 2.
Platz erreichte, und Jonas Huppertz (6e), der mit Stefan Wolfs
„TKKG – Angst auf der Autobahn“
auf den 3. Platz kam. Die fünf jungen Leseratten der Jahrgangsstufe
6 waren in der Gemeindebücherei
angetreten, um sich einer kritischen Jury zu stellen. Dabei mussten sie sich gleich in zwei Disziplinen messen: Zuerst sollten sie aus
einem Buch ihrer Wahl eine vorbe-
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zung zerstört. Zudem war der Inhalt aus zehn großen Abfallbehältern auf den Wegen zerstreut
worden.
Das Beste hebt man sich ja bekanntermaßen immer bis zum
Schluss auf. Passenderweise haben die Kollegen vor 25 Jahren
eine Geschichte auf die Seite 1
der Silvesterausgabe gehoben, die
auch in den Folgetagen noch von
Bedeutung war und deren Anlass
einen gewissen – sagen wir mal –
Ruhm begründet hat. Dabei war
es eigentlich sehr profan. 1. Januar 1993: (nicht nur) im Kreis
Düren wird der gelbe Sack Pflicht.
Von da an entwickeln die Deutschen einen besonderen Enthusiasmus, all‘ das, was an Müll so anfällt, auch richtig zu sortieren.
Den grünen Punkt in den gelben
Sack, Altglas in die Container
(sortiert nach Glasfarbe!), Altpapier, und, und, und. Dumm
nur: die gelbe Tonne sollte erst
Mitte 1993 ausgeliefert werden
und der gelbe Sack war auch nur
begrenzt lieferbar, so dass gerade
mal die Hälfte der Dürener rechtzeitig beliefert werden konnte.

Jeden Donnerstag schauen die
„DN“ auf Ereignisse zurück, über
die vor 25 Jahren in Düren und
Umgebung berichtet wurde.

reitete Stelle vorstellen und vorlesen; im zweiten Durchgang hingegen galt es, eine Stelle aus einem
unbekannten Buch vorzutragen.
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten
bundesweiten Schülerwettbewerben, er wird von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Rund
600 000 Schülerinnen und Schüler
beteiligen sich jedes Jahr. Mitmachen können alle sechsten Schulklassen.

Neue Chefärztin
am Dürener
Krankenhaus
Düren. Sie ist ein Kind der Stadt
und ein Kind des Hauses – und ab
Januar die neue Chefärztin der
Frauenklinik im Krankenhaus Düren: Dr. Heike Matz, an Silvester
1962 im alten Krankenhaus an der
Roonstraße geboren, ist vom Aufsichtsrat des Krankenhauses einstimmig mit der Führung der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe
und Senologie beauftragt worden.
Die bisherige stellvertretende
Chefärztin blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe, die sie
vor allem als Teamplayerin angehen möchte. Das gute Miteinander
stehe für sie nicht nur in der eigenen Abteilung im Mittelpunkt,
sondern auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen des Hauses und mit den
niedergelassenen Frauenärzten in
Stadt und Kreis Düren.
Heike Matz bezeichnet sich
selbst als „Dürenerin aus Überzeugung“. Sie besuchte die Südschule
und das Burgau-Gymnasium, studierte Medizin in Aachen und ist
seit 1991 eine Konstante in der
Frauenklinik. Zweimal war ihr in
der Vergangenheit bereits die Position der Chefärztin angeboten
worden. Damals hatte die Mutter
eines Sohnes das Angebot aber aus
familiären Gründen noch nicht
annehmen können. Als kommissarische Chefärztin hat sie ihre Führungskompetenz allerdings schon
unter Beweis gestellt.
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