zum Weltgebetstag findet ab 17
ehrt. es gratulierten (v.l.): Dr. Werner P
Uhr in der Annakirche in Düren
klaus Breuer, alexander Willkomm, Pa
statt. Nach dem Gottesdienst ist
stefan Lenzen (MdL).
im Papst-Johannes-Haus GeleDürener Zeitung / Dürener Nachrichten
genheit zum Austausch und geDonnerstag, 01. März 2018
selligem Beisammensein mit ein
paar Kostproben aus der surinamischen Küche. Weitere Gottesdienste finden ab 15 Uhr in
Einheimische sollen „spann
Frauwüllesheim statt, ab 16.30
Uhr im Gemeindehaus in KreuHeimbach. Im vergangenen Jahr 2
zau, ab 17 Uhr im Gemeindehatte es in Heimbach Irritationen a
zentrum in Birkesdorf und
um die Ticketvergabe für die Kon- l
ebenfalls ab 17 Uhr im Gemeinzertreihe „Spannungen“ im Ju- F
dehaus in Merzenich.
gendstilkraftwerk gegeben: Bislang D

Extratickets fü

„Happy-Family-Day“
im krankenhaus
Düren. Das Mutter-Kind-Zentrum des Krankenhauses stellt
sich am Samstag, 3. März, vor
und lädt zu einem Informations- und Unterhaltungsprogramm ein. Von 11 bis 16 Uhr
gibt es neben Einblicken in die
Geburtshilfe-Abteilung ein Angebot für Groß und Klein. Fünf
Jahre ist es her, dass die Geburtshilfe im Krankenhaus Düren
zum Mutter-Kind-Zentrum erweitert wurde. Seit damals ist
die Zahl der Geburten von rund
550 pro Jahr auf knapp 800 gestiegen. Unter der Führung der
neuen Chefärztin der Frauenklinik, Dr. Heike Matz, soll diese
Entwicklung weiter ausgebaut
werden. In der Eingangshalle
und im Foyer des Krankenhauses geben Partner des Zentrums
wertvolle Tipps, beispielsweise
zu Erster Hilfe am Kind und dem
sicheren Transport von Kindern
im Auto, sie informieren zu
Milchpumpen, Babyfotografie,
Tragetuchbinden und vielem
mehr. Für die kleinen Besucher
kommt der „Schnelle Emil“ mit
seinen Spielgeräten. Es gibt
Kinderschminken, Malecke,
Schnitzeljagd und eine Clownsärztin.

hatte die Stadt immer ein Extrakontingent Karten separat – also
außerhalb des üblichen Vorverkaufs – verkaufen können. Dieses
Sonderkontingent für Heimbacher
gibt es schon seit Beginn des Kammermusikfestes, wohl als Zeichen
der Verbunden- und Dankbarkeit.
2017 hat der veranstaltende Kunstförderverein Kreis Düren das System aber umgestellt und vorher die
bekannten Besteller schriftlich informiert: Das Heimbacher Kontingent bleibt bestehen, die Heimbacher müssen sich aber bei der normalen Vorverkaufsstelle melden.
So sollen die Bearbeitungsabläufe
optimiert werden. „Zuvor wurden
unter anderem Karten über beide
Vorverkaufsstellen bestellt oder
bestellte Karten nicht abgeholt.
Dies führte zu Rückläufen, die
einen erhöhten Arbeitsaufwand
verursachten und dazu, dass letztlich Karten übrigblieben, die wir
zu Beginn des Vorverkaufs dringend benötigt hätten“, erklärt
Dr. Hans-Joachim Güttler,
Vorsitzender des Arbeitskreises Spannungen des
Kunstfördervereins.
Das
Sonderkontingent
für
Heimbacher soll es auch in

Dr. Hans-Joachim Güttler, Vorsitzender des
arbeitskreises spannungen. Foto: smb
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