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Einblicke in die
moderne Geburtshilfe
„Happy-Family-Day“ am 3. März im Krankenhaus Düren
Düren. „Happy-FamilyDay“ im Krankenhaus Düren: Das Mutter-Kind-Zentrum des Krankenhauses
stellt sich am Samstag, 3.
März, allen Interessierten
vor und lädt zu einem informativen und unterhaltsamen Programm ein. Von
11 bis 16 Uhr gibt es neben
vielen Einblicken in die
moderne Geburtshilfe-Abteilung ein umfangreiches
Angebot für Groß und
Klein.
Fünf Jahre ist es her, dass
die Geburtshilfe im Krankenhaus Düren zum Mutter-Kind-Zentrum erweitert
wurde. Mit großem Erfolg:
Seit damals ist die Zahl der
Geburten von rund 550 pro
Jahr auf knapp 800 angestiegen. Unter der Führung
der neuen Chefärztin der
Frauenklinik, Dr. Heike
Matz, soll diese Entwicklung ausgebaut werden.
Warum sich viele werdende
und junge Eltern an der
Roonstraße so wohlfühlen,
lässt sich am „Happy-Family-Day“ sicherlich erahnen.
Unter anderem bei den
wiederholten Führungen
über die Wochenbettsta-

Das Mutter-Kind-Zentrum im Krankenhaus Düren lädt am 3.
März zum „Happy-Family-Day“ ein. Foto: Krankenhaus Düren
tion und durch den Kreißsaal oder auch bei den Kaiserschnitt-Demonstrationen im OP. In der Eingangshalle und im Foyer des
Krankenhauses geben zahlreiche Partner des MutterKind-Zentrums wertvolle
Tipps, beispielsweise zu
Erster Hilfe am Kind, den
sicheren Transport von
Kindern im Auto, zu Milchpumpen, Babyfotografie,
Tragetuchbinden und vielem mehr.
Für die kleinen Besucher
kommt der „Schnelle Emil“
mit seinen Spielgeräten.
Kinderschminken, Malecke,
Schnitzeljagd und eine

Clownsärztin bieten weitere spannende Beschäftigungsmöglichkeiten
für
die Kleinen. Währenddessen können die Großen an
Schnupperkursen teilnehmen, die von der Elternschule des Mutter-KindZentrums in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum im Krankenhaus
Düren angeboten werden.
Auf dem Programm stehen
Pilates, Yoga, Schwangerschaftsworkout, „Aktiv und
fit mit Baby“ und Beckenbodengymnastik. Stärken
können sich Groß und
Klein danach mit Kuchen &
Fingerfood.
(red)

Brückenstraße gesperrt
Im Bereich des Bahnübergangs
Düren. Die Brückenstraße
ist bis zum 20. April im Bereich des Bahnübergangs
komplett gesperrt.
Die neue Dürener Ortsumgehung B 56n kreuzt künftig die Brückenstraße bei
Düren-Distelrath. In diesem Verkehrsknoten liegt
auch ein Bahnübergang
der Eifel-Bördebahn. Da
der gesamte Kreuzungsbereich grundlegend umgestaltet wird, muss auch der

werden. Dabei soll nicht
nur die Oberfläche des
Bahnübergangs erneuert,
sondern auch der Untergrund so ertüchtigt werden, dass die Konstruktion
der zukünftigen Verkehrsbelastung auf der Brückenstraße die nächsten Jahre
standhält. Zudem müssen
zahlreiche Kabel, Leitungen und Kanäle neu verlegt
werden.
Um eine möglichst hohe
Qualität herzustellen, muss

Stück“ umgebaut werden.
Das ist nur unter Vollsperrung der Brückenstraße
möglich, teilt die Rurtalbahn als Betreiber der Strecke mit. Teilweise kann sogar Nachtarbeit erforderlich sein.
Nach Abschluss der Arbeiten am eigentlichen Bahnübergang wird dieser – zunächst provisorisch – wieder an die „alte“ Brückenstraße angeschlossen. Umleitungen sind ausgeschil-

