er. In der Sommern er und seine VereinsAsphalt, ab Oktober in
n.
k besteht aus einem
tockkörper und der
uf Asphalt spielen wir
fsohle aus Kunststoff,
er Gummisohle“, sagt
nd man auf Asphalt eiStand hat, ist das Spiemer etwas Besonderes.
uss technisch sauber
rden, sonst könnte er
bleibt unterwegs liee an dem quer geriffelphalt hingegen bleibe
ht so einfach stehen.

Auf dem Dürener Weihnachtsmarkt spielt man morgen auf einem
Spezialkunststoff. Eine echte Eisbahn wäre zu teuer gewesen. „Das
ist auch eine Energie- und Umweltfrage“, sagt Breuer. „Die würde viel
zu viel Strom brauchen. Das muss
nicht sein.“ Die Kunststoffbahn
habe etwa 85 Prozent der Gleitfähigkeit von richtigem Eis. Ausrutschen kann man nur, wenn die Bahn
nass ist.
Taktik und Geschick
Beim Eisstockschießen muss man
nicht nur möglichst nah an der Daube sein, man kann auch bewusst auf

sen wir den Abstand mit einem
Maßband“, sagt Breuer.
An erster Stelle soll morgen aber
der Spaßfaktor stehen. Bis kurz vor
17 Uhr kann sich jeder, der Lust hat,
noch mit einemVierer-Team anmelden – egal ob Freunde oder Familien
mit Kindern. „Mit ein bisschen Gefühl in den Fingern kann jeder spielen“, sagt Suhr.„Wenn sich die Stadtmeisterschaft am Samstag nicht
entscheidet, spielen wir am Sonntag weiter, bis der Sieger feststeht.“
Zu gewinnen gibt es den Wanderpokal des Bürgermeisters Paul Larue (CDU) und einige Sachpreise.
Die Teilnehmergebühr beträgt 50
Euro pro Team.
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Besonders für Gesundheit
und Bildung interessiert
Kreis Düren empfängt chinesische Delegation
KREIS DÜREN „Wir leben in einer der

spannendsten Regionen Deutschlands“, sagte LandratWolfgang Spelthahn, als er jetzt eine Delegation
chinesischer Geschäftsleute bei einem Empfang im Kreishaus begrüßte.
Spannende Region

erleichtern (v.l.): Ellen Stollenwerk, Uwe Günther, Sabrina König,
bert Kurlfinke.
FOTO: KREIS DÜREN

uf kennen lernen

portal gehen an den Start

sto größer ist der Besfelderkundungsplätl. „Dieses Mal sollen
r sein, denn bei rund
nnen und Schülern beber 6000 Plätze“, sagußmann, Leiterin des
ule, Bildung und Intereises Düren. Am verntag wurde das Portal
boten für das Jahr 2019
. Passt der erste Einem Beruf, ist ein verktikum oft der nächste
lb ist diesmal auch ein
ortal an die bewährte
oppelt. Landrat Wolfhn hält die frühzeitige
ng für unverzichtbar:
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äter eher nicht zu den
bbrechern.“
ig Berufsfelderkunktika auch für die Unnd, unterstreichen die

die Daube zielen, um sie zu verschieben.„Es geht also auch um Taktik“, sagt Betreiber Suhr. „Wer den
letzten Wurf hat, kann immer noch
das ganze Spiel drehen.“
Für das Team, dessen Eisstock am
nächsten an der Daube dran ist, gibt
es fünf Punkte. Ist der zweitnächste
Stock ebenfalls von besagtem Team
gibt es nochmal zwei Punkte. Erst
wenn ein Eisstock des gegnerischen
Teams als nächstes an der Daube
liegt, gibt es keine Punkte mehr. So
kann ein Team bis zu 9 Punkte in einem Durchgang bekommen, wenn
alle Stöcke näher an der Daube sind,
als die des Gegners. „Und alles geht
nach Millimetern. Im Notfall mes-

Vertreter der Kammern in der Region. Uwe Günther, Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Rureifel, betont die guten Karrierechancen im Handwerk:„Hier sind die Gehälter in einigen Branchen höher als
die in den akademischen Berufen.“
Und Gisbert Kurlfinke, Referatsleiter in der Industrie- und Handelskammer Aachen, ergänzt: „Die Berufsorientierungsangebote stärken
nicht nur die Jugendlichen in ihrer Berufswahl, sondern unterstützen auch die Betriebe, die händeringend Nachwuchskräfte suchen.“

Äußerst spannend sei die Region,
weil in ihr viel Potenzial stecke, sagte
der Landrat. Er bezog sich nicht nur
auf die Entwicklungschancen, wenn
die drei Tagebaue Inden, Hambach
und Garzweiler auslaufen, sondern
erwähnte auch die„enorme Bedeutung des Kreises als Wissenschaftsstandort“ mit dem Forschungszentrum Jülich, der Fachhochschule
und dem Aldenhoven Testing Center, an dem der Kreis beteiligt ist.
Jens Bröker, Leiter der kreiseigenen Stabsstelle für Innovation und
Wandel, und Geschäftsführer der in-

deland-Gesellschaft, betonte, Internationalität sei für den Kreis Düren
kein Fremdwort. Die Rahmenbedingungen seien „sehr günstig“.
Landrat Wolfgang Spelthahn sagte, dass die Bundesregierung den Investitionsbedarf in der Region mit
Blick auf den Strukturwandel in den
kommenden Jahren auf rund 20 Milliarden Euro schätze. Der Landrat
nannte vor allem Gebäude und Infrastruktur als Möglichkeiten.
Krankenhaus besucht
Die chinesische Delegation interessierte sich besonders für die Themen Gesundheit und Bildung und
besuchte deshalb das Krankenhaus Düren und das Gymnasium
Kreuzau. Abgerundet wurde der
Besuch durch einen Empfang der
Prinzenfamilie auf Schloss Merode
und den dort derzeit stattfindenden
Weihnachtsmarkt.

Unterstützung
Bei Bedarf unterstützt die Kommunale Koordinierungsstelle die Betriebe bei der Formulierung und
Einstellung ihrer Angebote. Weitere Informationen gibt es bei Sabrina König unter 02421/222828 oder
per E-Mail an sa.koenig@kreis-dueren.de. Die Portale sind im Internet
zu finden.
www.kreis-dueren.bfe-nrw.de
www.kreis-dueren.praktikum-nrw.
de

Landrat Wolfgang Spelthahn (hintere Reihe, 3. v. l.) begrüßte im Kreishaus eine
Delegation aus China.
FOTO: KREIS DÜREN

