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Meilensteine
und neue
Kooperationen

KURZ NOTIERT

Heizdecke löst ei
Rauchvergiftung

DÜREN Mit einer Rau

musste nach Angabe
erwehr und Polizei e
ge Seniorin am Donn
Krankenhaus eingelie
Die Frau hatte sich
Uhr im Schlafzimme
familienhauses im Sc
zu Bett begeben, als s
te Rauchentwicklung
von der eingeschalte
cke, feststellte. Sie st
holte Wasser, um den
kämpfen. Bei ihrer Rüc
sie jedoch feststellen,
te Flammen entwicke
flüchtete daraufhin in
schaft und verständig
wehr. Diese konnte d
fen der Flammen auf
Wohnung verhindern
ein Sachschaden von
Euro. Die betroffene
derzeit nicht bewohnb

LVR-Klinikchefin Dr. Ulrike Beginn-Göbel
verabschiedet sich in den Ruhestand.
Sie hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus.
schon Chefärztin und hat ihr ganzes berufliches Leben in der Dürener Einrichtung verbracht. DaDÜREN In verantwortlicher Position
für empfindet sie viel Dankbarkeit:
loszulassen, fällt nicht immer leicht.
„Ich hatte großes Glück, bin nie auf
Das dürfte auch Dr. Ulrike BeWiderstände gestoßen.“ Eines ihrer
ginn-Göbel, Ärztliche Direktorin
wesentlichen Ziele, die Klinik vom
der Dürener LVR-Klinik, so geganStigma des „Jeckes, wo die Verbregen sein.„Ich bin hier hoch getaktet
cher sind“ zu befreien und in ein
gelaufen und werde jetzt neue InhalZentrum für seelische Gesundheit
te definieren müssen“, sagt sie. Losgelassen hat sie aber freiwillig und
umzuwandeln, ist Beginn-Göbel gelungen. Sie definiert die Klinik heute
vor allem frühzeitig.„Es gab im Umfeld Erfahrungen, dass unser Leben
als„Fachklinik, die kompetente Hilendlich ist. Das hat dazu beigetrafe im Falle einer seelischen Erkrankung anbietet“.
gen, mir etwas Kostbares zukomBeginn-Göbel weiß aber auch,
men zu lassen: Zeit.“
Zeit, die die 62-Jährige mit ihrem
dass sich die Klinik weiterentwickeln
Mann verbringen
muss. „Alles, wo
möchte. Gefördert
wir Synergieeffek„Es wird hier nie Stillhaben dürfte den
te schaffen, sind
stand
geben.
Man
muss
ideale Projekte“,
Entscheidungsdas
Erreichte
stets
prüsagt sie etwa –
prozess, dass Beginn-Göbel
ein
fen und überlegen, was und hat frühzeigut aufgestelltes
der nächste Schritt ist.“ tig entsprechenHaus hinterlässt.
de Kooperationen
Dr. Ulrike Beginn-Göbel über die ZuZwei neue Klinikeingeleitet. So bei
kunft der LVR-Klinik
bauten konnten in
der Zusammenarihrer achtjährigen Amtszeit auf dem
beit mit dem Krankenhaus Düren im
LVR-Gelände realisiert werden, BeBereich der Altersmedizin. Daraus
entwickelt hat sich in Kooperation
ginn-Göbel selbst spricht in dem
mit dem Rheinischen BlindenfürZusammenhang von „einem Meisorgeverein das neue Zentrum für
lenstein“ und bezieht das vorranAltersmedizin, das im Frühjahr an
gig auf die Patienten: „Sie merken,
dass sie uns das wert sind.“ Der Klider Roonstraße seine Pforten öffnen
wird. Oder auch die vorausschauennikumbau ging zudem einher mit
einer Aufstockung der Mitarbeiter.
de Kooperation mit dem Krankenhaus im Bereich der Ausbildung auf
„Mein Credo war stets: Eine gute
dem LVR-Gelände, wo die Arbeiten
Arbeitsatmosphäre, ein kollegiales
zum Umbau des Hauses 8 kurz beMiteinander und gegenseitigeWertvor stehen. „Es wird hier nie Stillschätzung spüren auch unsere Patienten.“
stand geben. Man muss das ErreichAcht Jahre war Beginn-Göbel als
te stets prüfen und überlegen, was
der nächste Schritt ist“, sagt sie.
Ärztliche Direktorin in Düren tätig,
Das vielleicht auch deshalb, weil
war zuvor Stellvertreterin, mit 35
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Bund fördert Um
von Lieferfahrze

KREIS DÜREN „Die Bun

Acht Jahre lang war Dr. Ulrike Beginn-Göbel Ärztliche Direktorin der Dürener LVR-Klinik. Mit 62 Jahren hat sie sich jetzt
in den Ruhestand verabschiedet.
FOTO: NICOLE SCHÄFER
die Angebote an kompetenter Hilfe
bei seelischen Erkrankungen künftig auch ganz anders aufgestellt
sein müssen. Beginn-Göbel hat nie
ausschließlich nur nach innen geschaut, sondern stets auch Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft
kritisch begleitet und frühzeitig
davor gewarnt, dass immer mehr
Menschen sich in virtuellen Welten
bewegen und die Gefahr bestehe,
das soziale Gewissen zu verlieren.
„Gesellschaftliche Rahmenbedingungen werden komplexer. Menschen fühlen sich allein gelassen“,
konstatiert sie und wünscht sich,
dass Menschen wieder mehrVerantwortung füreinander übernehmen.
Aber: „Psychiatrie kann da nicht zur
Kehrtwende in der Gesellschaft beitragen. Die Verantwortung liegt bei
der Politik. Aber die Fachleute müs-

sen auf diese Entwicklungen aufmerksam machen und eine Gegensteuerung anregen.“
Tendenz zu Datengräbern
Beim Stichwort „gegensteuern“ legt
Beginn-Göbel den Finger noch in
eine andere Wunde. die sie bei ihrer Arbeit in den vergangenen acht
Jahren eher behindert hat: „Es gibt
eine zunehmende Regulierung und
Überbürokratisierung, verbunden
mit immer mehr administrativen
Aufgaben – das bereitet mir Sorgen. Und es kostet Zeit, die wir für
die Behandlung der Patienten brauchen.“ Auch die zunehmende Digitalisierung sieht sie eher kritisch: „Es
gibt eine Tendenz zu Datengräbern,
die aber keine neuen Erkenntnisse
liefern.“ Und das bei einer Einrich-

tung, in der nicht die Daten, sondern der Mensch im Mittelpunkt
stehen muss. Wenn man Ulrike Beginn-Göbel fragt, wie denn „ihre“
Klinik in 15 oder 20 Jahren aussehen
könnte, hat sie darauf natürlich eine
Antwort parat. Da geht es nicht um
virtulle Welten oder Daten, sondern
um den Menschen. Und sie knüpft
an die eingangs erwähnteVerwandlung vom „Jeckes“ in ein „Zentrum
für seelische Gesundheit“ an:„Es ist
ein lebendiges Zentrum, es sind viele junge Menschen unterwegs, jedes
Gebäude hat eine sinnvolle Nutzung
und man kann nicht unterscheiden,
wer Patient und wer Pfleger ist.“ Ob
dieser Idealzustand in 15 oder 20
Jahren erreicht werden kann, wird
Beginn-Göbel nicht mehr beeinflussen können. Aber vielleicht hat sie
den Grundstein dazu gelegt.

DIE KURIOSESTEN MELDUNGEN DES JAHRES

Wenn Schützen plötzlich ihre Mitglieder würgen ...

H

aben Sie sich schon einmal selbst die Hand geschüttelt? Zum Beispiel bei
Ihrem letzten Geburtstag, um sich
als erster und besonders herzlich
zu gratulieren? Politiker scheinen
das ab und zu tun, jedenfalls,wenn
man einem Kollegen glaubt, der
über die Mitgliederehrung der Dürener FDP berichtet hat. Dort wurde auch Hubert Cremer für seine 25-jährige Parteizugehörigkeit
geehrt. Es gratulierten Dr. Werner Pfeil, Katharina Klocke, Hubert
Cremer ...
Zugegeben, auch in diesem
Jahr haben wir nicht alle (Rechtschreib)-Fehler rechtzeitig aus
dem Blatt gefischt – aber einige,
die wir gefunden haben, bevor sie
gedruckt wurden, hätten Sie vermutlich sogar zum Schmunzeln
gebracht. Wir haben uns in der Redaktion zumindest ab und an sehr
über die eigenen und die Fehler
der Kollegen amüsiert. Eine kleine
Auswahl der „besten Klopse“ aus
dem Jahr 2018 haben wir für Sie
zusammengestellt:

warf das Motorrad seine Fahrerin
ab“ klang jedenfalls ziemlich bedrohlich. Meine Nachfrage, ob das
Gefährt vielleicht ungewöhnliche,
wiehernde Geräusche von sich gegeben hat, hat die Polizei übrigens
nicht bestätigt.
Auch in einem Polizeibericht entdeckt: „Eine 66-jährige Autofahrerin überquerte die Kreuzung,
missachtete dabei aber das für sie
geltende Totlicht.“ Oh weia, aber
zum Glück waren weder Frau noch
Ampel tot, letztere leuchtete lediglich rot. Trotzdem war das Ergebnis fatal: Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden, der
Sachschaden an ihrem Auto war
ziemlich hoch.
Es stimmt, dass die Berzbuirer
St.-Anna-Schützen sehr modern
sind und viele gute Ideen haben.
Keine Frage, wenn man bedenkt,
dass dort jedes Jahr eine Meisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwurf stattfindet. Davon, wie groß
die Offenheit in Berzbuir laut eigener Pressemitteilung wirklich ist,

genüber Auswärtigen spiegelt sich
darin wieder, dass die aktuelle
Schützenkönigin aus Lendersdorf
kommt.“ Phänomenal! Oder noch
besser: außerirdisch.
Apropos Schützen: Haben Sie
sich eigentlich schon einmal überlegt, warum die
Bruderschaften landauf
landab immer weniger Mitglieder haben? Ich bin der
Lösung ganz dicht
auf den Fersen. „Die
Schützen würgen langjährige Mitglieder“,
hat der Kollege in
diesem Jahr formuliert – und ganz ehrlich, jetzt wundert mich
nichts mehr. Wenn ein Würgegriff der Dank für treue Mitarbeit
ist, dann halte ich es mit der FDP
und gratuliere mir lieber selbst.
Wenn aus geduldeten Flüchtlingen in unserer Zeitung fast geduldige Asylbewerber geworden wären, liegt das vielleicht daran, dass

Schlamassel auslösen kann. Eins
ist aber sicher: Einheitsbrei haben
die jungen Leute auf keinen Fall
geboten!
Die letzten fast erschienen Fehler habe ich selbst produziert –
trotzdem möchte ich Ihnen die natürlich auch
nicht vorenthalten. Beim
Bericht über den
ersten Dürener
Schlemmermarkt
hätte ich mich
fast für die Formulierung „Der
Schlemmermarkt war brechend voll“ entschieden – und es
wäre wohl nicht so passend gewesen, bei all den vielen Leckereien.
Düren diskutiert über den Neubau eines Theatersaals: Mein Text
lautete: „Während die ‚Ampel’
den Standort Pleußmühle favorisiert, will die CDU den Hoechstplatz bebauen.“ Ist der Hoesch-

rer Session gefragt. Die beiden
haben mir im Brustton der Überzeugung geschildert, dass sie keine Sekunde bereut haben, dieses närrische Amt übernommen
zu haben. Und was schreibe ich?
„Prinz Jürgen I. und seine Prinzessin haben keine Sekunde überzeugt.“ Mann, Mann, Mann. Und
wo wir gerade bei Dürener Narrenherrschern sind: Beim amtierenden Dürener Prinzenpaar Petra und Heinz Nolden hätte ich
fast für eine kleine Revolution gesorgt, als ich aus Petra einen Peter
gemacht habe, und Düren fast sein
erstes homosexuelles Prinzenpaar
bekommen hätte.
Zum Schluss wären da noch die
gegrillten Prominenten. Oder wie
erklären Sie sich die Formulierung
in unserem Fragebogen: „Welchen Prominenten würden Sie gerne einmal essen gehen?“ Manchmal können eben auch ganz kleine
Wörtchen von großer Bedeutung
sein. Zum Beispiel ein mit ...
Liebe Leser und Leserinnen, wir

fördert zur Verbesseru
qualität die Hardw
tungen von Handwer
ferfahrzeugen. Dafür
dem 1. Januar rund 3
Euro bereit“, teilt der
rische Staatssekretär
chel (MdB, CDU), m
sollen die besonders v
dioxid-Grenzwertüber
betroffenen Städte, zu
Düren zählt, im Kamp
verunreinigungen unt
den. Auch der Kreis D
das Fördergebiet mit
teilt Rachel mit. In Sta
sind unter anderem Fa
förderberechtigt mit g
nutzten Fahrzeugen d
und N2. Außerdem sin
Fahrzeughalter förd
deren Firmen nenne
träge in der Stadt Düre
einer Antragsstellung
Mai sei pro Fahrzeug
zwischen 3800 Euro u
möglich.

Polizei fahndet n
„Jens aus Birkesd

DÜREN Die Polizei fah

nem etwa 25 Jahre alt
der am Donnerstag ge
auf einem Waldweg z
Straßen GutWeyern un
berg einen 52 Jahre alte
umgefahren hat. Der
einen leichten Hang h
verletzte sich dabei. D
gab an, er sei der „Jen
dorf“, flüchtete dann
tung Europaplatz. Er is
180 cm groß, hat kurz
trug eine dickere Hose
farbenen Streifen und
ze Jacke. Hinweise an d
ter 02421/949-6425.
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