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Überall ist der Eintritt frei, und
dank der Unterstützung von Dürener Kreisbahn, Rurtalbahn und
RVE (Regionalverkehr Euregio
Maas-Rhein) ist die An- und Abreise gratis – als Kontrollbeleg
dient der Museumsstempel. Das
Programm der teilnehmenden

Gratis-Transport zum
Museumstag
Mit der Unterstützung der Verkehrsbetriebe aVV, DkB, Rurtalbahn können Museumsbesucher
am 13. Mai im kreis Düren Busse
und die Rurtalbahn kostenlos zur
an- und abreise nutzen.
Dafür ist der abgedruckte Coupon auszuschneiden und mitzuführen. er gilt als Fahrscheinersatz und ist vor der Heimfahrt
mit dem Museumsstempel zu
versehen. ein Coupon gilt für eine
ganze Familie.

de/museumstag) sind von 11 bis
18 Uhr die Ausstellung „Liebe in
den Zeiten der Römer“ und die
Fotostation „Der Herzog kommt“.
Das LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen (www.synagoge-roedingen.lvr.de) vernetzt sich von 11
bis 17 Uhr mit dem LVR-Freilichtmuseum Kommern. Vortrag und
Film beziehen sich auf die Bockwindmühle aus Titz-Spiel (bis
1959), die Fachwerkscheune (bis
1961) und Flüchtlingsunterkunft
aus Titz-Opherten.
Das Stadtmuseum Düren (www.
stadtmuseumdueren.de) wartet
mit stündlichen Führungen durch
die Ausstellung „Neue Horizonte –
22 Dürener Migrantinnen erzählen“ auf. Die Kurzführungen werden ab 11 (bis 17) Uhr im Stundentakt in der jeweiligen Muttersprache von Projektteilnehmerinnen
gehalten, in Deutsch, Türkisch,
Polnisch, Russisch, Italienisch und
Spanisch.
Das Burgenmuseum Nideggen
(www.burgenmuseum-nideggen.

tag“ unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ geplant, der
„Generationen zusammenzubringen“ soll. Das Programm der
Kunstakademie Heimbach (www.
kunstakademie-heimbach.de)
konzentriert sich ab 12 (bis 17
Uhr) Uhr auf das Betrachten der
46. Werkschau und der Ateliers auf
der Burg Hengebach und der
Schaffung eigener Kunstwerke.
Das
Leopold-Hoesch-Museum
(www.leopoldhoeschmuseum.de)
hat eine „Kultur der Inklusion“ ins
Leben gerufen. Er wird um 12 (bis
17) Uhr durch eine Tanzperformance der inklusiven und „mixedaged“ Tanz-Compagnie „nomorerless“ gestartet. Offene Workshops
mit den Künstlerrinnen Claudia
Kallscheuer und Friederike GrossKoschinski sowie die Aktion
Papierschöpfen auf dem Museumsvorplatz schließen sich an.
Das Töpfereimuseum Langerwehe
(www.toepfereimuseum.de) hat
von 11 bis 18 Uhr geöffnet und
lädt von 14 bis 15 Uhr zur Gestal-

durch die Mosaikausstellung
schließt sich an. Ab 15 Uhr haben
Gäste die seltene Gelegenheit, Professor Karl Manfred Rennertz über
die Schulter zu schauen. Highlight
im Wasserinfozentrum Heimbach

Tore öffnet, sind die neue Biber-Vitrine und der ergänzende Vortrag
„Biber in der Eifel“. Von 14 bis 17
Uhr wird der Kinderworkshop
„Wir basteln uns ein Aquascope“
geboten.
(ptj)
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Mediziner und Rettungssanitäter trainieren am Seeufer
Beim 8. Anästhesie-Symposium des Krankenhauses Düren stehen „outdoor“-szenerien im Fokus. Fast 90 Teilnehmer.

Düren/Rurberg. Zur sommerlichleichten Atmosphäre am Seeufer
wollten die Themen auf den ersten
Blick nicht so recht passen. Es ging
um Jagdunfälle, Terrorszenarien
und verunglückte Taucher. Doch
der landschaftlich reizvolle Antoniushof in Rurberg war nur Schauplatz eines intensiven Trainings,
mit dem sich beim 8. Dürener Anästhesie-Symposium (DAS) des
Krankenhauses Düren wieder fast
90 Ärzte, Rettungsdienstler und
Pflegekräfte für den Ernstfall präparierten.

Unfälle in der Freizeit
Das Symposium, das erstmals
unter der Überschrift „DAS goes
Outdoor“ stand, hielt, was der Titel versprach: ein breitgestreutes
Angebot, sich über Theorie und
Techniken bei der Versorgung von
Unfällen in der Freizeit und bei der
Arbeit zu informieren und die ad-

äquate Versorgung bei OutdoorSportarten zu präsentieren. Viele
DAS-„Wiederholungstäter“ kamen
in das Naturschutzgebiet am Rursee, denn das große Spektrum an
Übungsstationen hat sich mit jedem Symposium mehr und mehr
herumgesprochen.
Während am Vormittag die
theoretische Basis gelegt wurde,
ging es nach der Mittagspause in
die Praxis: In Kleingruppen konnten die Teilnehmer an den sechs
Stationen ihre Fertigkeiten dank
täuschend echter Prothesen trainieren. Das kam, wie auch der
theoretische Teil am Vormittag,
bei den Teilnehmern sehr gut an.
So sprach zum Beispiel Nadine Bidaoui, Allgemeinmedizinerin und
Notärztin aus Heimbach, von hohen Erwartungen, die erfüllt worden seien.
Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Rettungstauchern
vom THW hatte es der Seglerin an-

getan. Die Demonstration der Rettungskette von der Alarmierung
nach einem Unfall am Wasser
über die Funkkontrolle und das
Absuchen nach dem „Scheibenwischerprinzip“ unter Wasser veran-

schaulichten, wie wichtig das Zusammenspiel aller Beteiligten zur
Rettung von Unfallopfern ist.
Der Kreuzauer Allgemeinmediziner Christopher von Laufenberg
war gekommen, „um fachlich

auch die Versorgung eines verunglückten Wassersportlers wurde bei „Das
goes outdoor“ trainiert.
Foto: krankenhaus Düren

über den Tellerrand zu schauen“.
Als Hausarzt betreffen ihn die Rettungsaktionen nur sekundär,
doch Wassersportunfälle treten
auch im Freizeitbereich vermehrt
auf – und auf diese wollte er vorbereitet sein. „Insgesamt war es eine
rundum gelungene Veranstaltung
in einer passenden Kulisse, die
eine optimale Arbeitsatmosphäre
begünstigte“, zog Chefarzt Prof.
Dr. Stefan Schröder ein positives
Fazit. Er dankte den Mitarbeitern
des Krankenhauses Düren, die sich
als Gruppenleiter, Referenten und
in die Organisation eingebracht
haben, sowie den Helfern von
DRK-Wasserwacht und THW für
ihren Einsatz. Er betonte, dass
ohne das große Engagement der
hauptverantwortlichen Ärzte Dr.
Sigurd Kohlen, Oberarzt der Anästhesie, und Dr. Detlef Struck, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des
Kreises Düren, eine solch Fortbildung nicht zu stemmen sei.

