fünf betreute Wohnungen geben.
Darüber hinaus fordert der Plan
6,7 Pflegekräfte
in ambulanten Pflegediensten,
drei Tagespflegeplätze,
1,5 Kurzzeitpflegeplätze
und 19 stationäre

Überall da, wo der Bedarf an Pflegeplätzen gedeckt ist, gibt es keine Refinanzierung der Investitionskosten
durch den Kreis.
„Damit“, erklärt
Bensberg-Horn,
„ist der Neubau
einer Senioreneinrichtung für
viele
Träger
nicht mehr
interessant.“
Es

auch in den Kommunen, wo es
mehr Plätze gibt als erforderlich ist.

Kurzzeitpflegeplätze

Vortragsreihe z

Der Kreis Düren biete
des gesamten Jahres Vo
Thema „Zu Hause lebe
Nachrichten
pflegen“ an.

Dürener
Donnerstag, 07. Juni 2018

Gebraucht werden im Kreis Düren
Kurzzeitpflegeplätze. BensbergHorn: „Es gibt im gesamten Kreis
nur zwei Einrichtungen, die ausschließlich Kurzzeitpflegeplätze
anbieten. Da ist der Bedarf deutlich höher.“ Zwar würden die meisten Senioreneinrichtungen auch
einige Kurzzeitpflegeplätze anbieten. „Aber eben nur, wenn es freie

Maria Kaptain (rechts) und Jutta Bensberg-Horn vom Sozialamt des Kreises Düren.

Am Mittwoch, 20. Jun
bis 19 Uhr, spricht Rich
chael Jüttner zum Them
vollmacht und Patiente
– allgemeine Erläuterun
Hinweise zu den Formu

Für Donnerstag, 12. Ju
Kathleen Battke vom V
Wohnen im Alter“ als R
wonnen werden. Ihr Th
„Gemeinsam ist man w

Klinik geht in Offensive Brasilianische Kläng
Krankenhaus Düren bietet sich CTW als Partner an

Die 28. Dürener Jazztage sind eröffnet. Heu

Kreis Düren. Als Reaktion auf die
kürzlich bekannt gewordenen
Pläne der Caritas Trägergesellschaft West (CTW), mit Hilfe einer
Unternehmensberatung Organisationsstrukturen überprüfen und
einen geeigneten strategischen
Partner suchen zu wollen, hat der
Aufsichtsrat des Krankenhauses
Düren in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen, sich der
CTW „offensiv als starker Partner
in der Region“ anzubieten.

Düren. Drei Bands, flotte Rhythmen und jede Menge gut gelaunte
Musikfreunde – die 28. Dürener
Jazztage sind eröffnet. Wie immer
präsentierte sich die „Startbahn
Jazz“ beim Dürener Service Betrieb
(DSB) als großes Familienfest. „Für
uns war von Anfang an klar, dass
wir weitermachen“, sagte DSBChef Richard Müllejans. „Es wäre
das absolut falsche Signal gewesen,
ein Jahr dieses Konzert oder gar die
kompletten Jazztage auszusetzen.“
Im Januar war Rolf Delhougne,
langjähriger Vorsitzender und Motor des Dürener Jazzclubs gestorben, danach musste sich der Verein völlig neu positionieren und
auch innerhalb kürzester Zeit ein
neues Konzept und ein Programm
für die Jazztage erarbeiten. „Es war
nicht einfach, das alles auf den
Weg zu bringen“, betonte Bürgermeister Paul Larue (CDU). „Aber
der Zusammenschluss der beiden
Dürener Jazzvereine, Planet Jazz
und Jazzclub Düren, lässt hoffen,
dass es noch lange Jazztage dieser
Güte in Düren geben wird.“
Anders als in den vergangenen
Jahren wurde der Abend beim DSB
nicht von einer Dürener Band eröffnet – direkten Bezug zur Rurstadt gab es aber trotzdem: Mit
„BaCoustic“ sorgte eine Gruppe
aus Dürens französischer Partner-

„Prädestinierter Partner“
Für die Verantwortlichen von
Stadt und Kreis Düren als Träger
der Klinik steht fest, dass das Krankenhaus Düren der „prädestinierte
Partner“ für die CTW-Häuser ist.
Dabei betonen die Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses,
die Dürener Vizebürgermeisterin
Liesel Koschorreck (SPD), der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Dürens Bürgermeister Paul
Larue, sowie Landrat Wolfgang
Spelthahn (beide CDU) und Henner Schmidt (SPD) als Vertreter der
Gesellschafter, dass es für sie selbstverständlich ist, die Konfessionsidentität der CTW-Häuser zu beachten. Der katholische Träger
hatte erklärt, dass ein strategischer
Partner „mit den eigenen kulturel-

len Gegebenheiten zusammenpassen“ müsse. Anders ausgedrückt:
Die CTW sucht einen Partner im
katholischen Bereich – wegen der
konfessionellen Geschichte und
Identität der Einrichtung sowie
aufgrund von kirchen- und arbeitsrechtlichen Aspekten.
Der Erhalt der Strukturen in der
Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis Düren ist eines der
Ziele, die die Gesellschafter des
Krankenhauses Düren mit ihrer
Offensive verfolgen. Man werde alles Erdenkliche dafür tun, die Kliniken zu stärken und die wohnortnahe medizinische Versorgung
langfristig zu sichern.

Kein konkretes Angebot
Die CTW-Geschäftsführer Bernd
Koch und Stephan Prinz betonten
gestern, dass ihnen bisher kein Angebot beziehungsweise keine Anfrage des Krankenhaus Düren vorliegen würde. „Wir können die
Nachricht nur zu Kenntnis nehmen.“ Gleichwohl sei es positiv zu
sehen, wenn die etablierten Kooperationen zwischen den CTWHäusern und dem Krankenhaus
Düren dessen Aufsichtsrat dazu ermutigt haben, sich der CTW als
strategischer Partner anzubieten.
(kin)
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