„Du häss et ävve flödisch”, hat
Petra E. Schmitz als Kind oft von
der Oma gehört. Gemeint sei
damit, dass jemand das Geld locker sitzen hat, sagt die Lendersdorferin. (wey)
▶ Leser der „DZ“ erklären in loser Folge Begriffe aus dem heimischen Dialekt. Es geht
um Wörter, die weniger bekannt, aber immer noch ab und an zu hören sind.

Kurz notiert

In zwei Jahren soll der
Pflege-Campus stehen
Düren. Der Plan der LVR-Klinik,
in Kooperation mit dem Krankenhaus Düren auf dem LVRGelände eine Krankenpflegeschule zu realisieren, kann umgesetzt werden. „Der Krankenhausausschuss hat den entsprechenden Grundsatzbeschluss
gefasst“, erklärt auf Anfrage Michael van Brederode, Kaufmännischer Direktor der LVR-Klinik.
In der Schule soll die Ausbildung beider Einrichtungen gebündelt und mit der Ergotherapieschule der Klinik zusammengeführt werden. Krankenhaus
und LVR-Klinik wollen so dem
absehbaren Mangel im pflegerischen Bereich begegnen. Eine
Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass das Haus 8 als Standort geeignet ist. Die Kosten für
den Umbau gibt van Brederode
mit vier bis fünf Millionen Euro
an. Die entsprechenden Arbeiten sollen jetzt vom zentralen
Liegenschaftsmanagement der
LVR ausgeschrieben werden.
Van Brederode schätzt, dass die
Schule ab dem 1.9.2020 den Betrieb aufnehmen könnte – ein
Jahr später als ursprünglich geplant. (bugi)

Die Polizei meldet
drei Festnahmen
Düren. Ein polizeibekannter
18-Jähriger ist in U-Haft gelandet. Er soll vor einer Woche bei
einem Raubüberfall auf einen
15-Jährigen im Willy-BrandtPark beteiligt gewesen sein; das
Opfer soll er mit Faustschlägen
und einem Teleskopschlagstock
malträtiert haben. In seiner

pel“-Koalition auch eine Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. „Die geDürenerdieses
ZeitungVorfalls
samten Umstände
Freitag,
April 2018 und
geben zu
vielen12.
Besorgnissen
Fragen Anlass“, betont SPD-Frak-
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entstehe
Arbeitsp

NRW-Ministerpräsident A
den Startschuss für das G
Grachtweg“ auf Eschweile
Von guido JanSen

Inden/Eschweiler. Für die Gemeinde Inden und die Stadt Eschweiler ist es das erste Mal. Erstmals
arbeiten sie beim Entwickeln eines
Gewerbegebiets mit einer anderen
Kommune zusammen. Das alleine
war aber nicht der Grund, warum
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gestern auf der Grenze
zwischen den beiden
Kommunen den Spaten
zur Hand genommen
„Be
hat, um den Baubeginn
des interkommunalen
sind
Gewerbegebiets
„Am
Arm
Grachtweg“ symbolisch
nrW
zu begehen.
500 Arbeitsplätze sollen dort in der ersten
Phase entstehen. Zwei Unternehmen aus Aachen und Würselen
verlagern Arbeitsplätze zum Teil in
das neue Gewerbegebiet, zum Teil
werden die Arbeitsplätze neu geschaffen. 65 Millionen Euro stecken zwei Investoren dafür in das
31 Hektar große Gebiet zwischen
dem Kraftwerk Weisweiler und
dem Solarpark Inden. Das entspricht etwa der Fläche von 45
Fußballfeldern.
„Bevor alle anderen so weit sind,
machen Sie das einfach“, sagte Laschet vor dem Spaten-Akt und betonte, wie besonders es sei, dass
dieses Gewerbegebiet gerade im

