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nn wir da nicht versuchen, den
nkt zu machen, dann ist das ein
nal an den Gegner, dass wir pasagieren. Das gibt Kratzer im
rmalen Lack.“
So wird Trainer Stefan Falter
ch den freien Tagen auch mit
ck auf die wichtigen Begegnunn zu Beginn des Jahres an den
oblemen arbeiten, mit denen
h Düren das Leben gegen Herrhing schwer machte. Damit die
eler der SWD Powervolleys ane Lösungsmöglichkeiten findet
att Einzelaktionen.
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ristelle Younga zu einem Probeining ein.
Nicola Kondziella rückte sich in
W 15 mit erneut glänzenden
ebnissen in den Blickpunkt. Sie
intete über 60 Meter zweimal
tzeiten, im Vorlauf 8,10 Sekunn und als Endlaufzweite 8,08 Senden. Im Weitsprung sprang sie
der Halle noch nie so weit wie
smal in Düsseldorf, wo sie bei
em Siegsprung bei 5,55 Metern

strafrechtliche Konsequenzen
bei Straftaten aufzuklären. Rektor Stefan Wernerus und Konrektorin Christine Welker
machten gemeinsam mit der Jugendstaatsanwältin und dem
Vertreter der Jugendgerichtshilfe an Fallbeispielen auf die
Abläufe der Verfahren und die
Aufgaben der beteiligten Stellen
deutlich. Neben der Prävention
sollte bei den Jungen und Mädchen das Bewusstsein für die
Grenze zu strafbaren Handlungen und die strafrechtlichen
Konsequenzen aufgezeigt werden. (sps)

auszeichnung für das
Trauma-Zentrum
Düren. Vor sechs Jahren hat die
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) überregionale, regionale und lokale Trauma-Zentren zu einem Netzwerk
verknüpft mit dem Ziel, schwer
verletzten Unfallopfern, so genannten Polytraumapatienten,
eine optimale Behandlung zukommen zu lassen. Bei der
Gründung des Netzwerkes für
die Euregio hat damals das
Krankenhaus Düren als regionales Zentrum die Führung im
Kreis Düren übernommen. Jetzt
ist die Klinik erneut zertifiziert
worden. „Die Initiative der DGU
hat nachweislich dazu geführt,
die Überlebenschancen
schwerst verletzter Patienten zu
erhöhen“, kommentiert Dr.
Uwe Lessing, Oberarzt in der
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ein interdisziplinäres Team stellt im Krankenhaus die Aufnahme und Versorgung Schwerstverletzter rund
um die Uhr sicher. (sps)

Leserbriefe

Vertrauensverlust
Frank Simon aus Hürtgenwald
schreibt zum Thema Schlachthof
Düren:
Tierschutzorganisationen müssen Missstände in einem
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