e durch das Mittun
erlichen Betrieb
über einen anderuf nachgedacht.
s Fünfjährige bin
meinem Großvater
ellen gefahren und
itarbeiten. Die anatten die großen
n und ich eine

leben: „Was du nicht willst,
das man dir tu, das füg
auch keinem anderen zu.“
Das erwarte ich auch von
anderen. Das geht natürlich nicht immer. Das ist ja
klar.

was missfällt Ihnen an
sich selber?
elvira croé: Ich könnte
manchmal diplomatischer
hnen sie?
vorgehen, bin manchmal
oé: In meinem El- sehr direkt. Das stößt nicht
, wo gleichzeitig immer auf Gegenliebe. Ich
trieb und Lager bin halt vom Bau einen
harten Ton gewöhnt, der im

was macht sie betroffen?
elvira croé: Tja, diese ganze
Flüchtlingspolitik und die
Einzelschicksale, die damit
verbunden sind. Über meinen Kontakt zum Dürener
Kinderheim bekomme ich
zum Beispiel die Geschich-

lem für die Jugend in Kir- Wald.
weiß: „Ich hab‘ noch Zeit für
che. Für die Ausbildung von
mich!“ Zum Fernsehen oder
Jugendlichen in meinem was bedeutet Ihnen hei- Lesen. Oft ist es nach den
Beruf. Dafür, das Stucka- mat?
Sitzungen hierzu aber zu
teur-Handwerk nach vorne elvira croé: Heimat sind spät.
zu bringen.
Wurzeln.
Da, wo man sich
Supersonntag
- Sonntag, 28. Januar
auskennt und man sich geworüber lachen sie?
borgen und zufrieden fühlt.
elvira croé: Ich lache gerne Und da, wo die Menschen
mit Freunden, in Gemein- sind, die einem wichtig INFO
Dieses und alle anderen
schaft, wenn die Stimmung sind.
bisher geführten interdementsprechend ist.
views aus der Reihe „25
was möchten sie für sich
Fragen an Dürener Persönwann haben sie zum
noch entdecken?
letzten Mal geweint?
elvira croé: Ganz viel von lichkeiten“ finden sie auch
elvira croé: Beim Todesfall Deutschland! Ich kenne so im internet unter www.karlmeines Vaters.
viele Leute, die schon über- albert-esser.de.

„Es geht uns gut, aber ...“
Neujahrsempfänge der Stadt im Rathaus, auf Schloss Burgau und im Krankenhaus
hin als Gemeinwesen von
Menschen aus mittlerweile
137 Ländern der Erde gut
zusammenleben. Außerdem hoffe ich, dass wir denjenigen unter uns, die ihre
Heimat wegen Terror, Verfolgung und Krieg verlassen mussten, eine gute
neue Heimat sind und sie
sich hier sicher und aufgehoben wissen.“

nd Moschee,
barium auf dem
Vor einigen TaHerten, ingrid
Malmen, elisaeder und Birgit
re zertifikate
natorin des Amhortus dialoentgegennehdiesjährigen
et über www.
rufen werden.
hortus dialogus

.

machen sie dann?
elvira croé: Es heißt ja eigentlich: „Versuche nicht so
viel zu denken – genieße
den Tag!“ Einfach mal raus
ohne nachdenken zu müssen. Alleine oder mit der
Familie.

-Anzeige-

Beim Neujahrsempfang im Rathaus begrüßte Bürgermeister Paul Larue Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Verwaltung.
Foto: Achim Schiffer
DüRen. Auch in diesem
Jahr hatte die Stadt Düren
wieder zu drei Neujahrsempfängen eingeladen. Im
Rathaus lauschten ihm Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, auf
Schloss Burgau sprach Larue vor Vereinsvertretern,
im Krankenhaus Düren waren Vertreter der Wohlfahrts- und Sozialverbände
zu Gast.

Paul Larue mit einer positiven Bewertung: „Es geht
uns gut“, stellte der Bürgermeister fest und verwies
auf die sinkenden Arbeitslosenzahlen, die steigenden Steuereinnahmen und
die dicken Auftragsbücher
der Handwerksbetriebe. Larue mahnte die Stadt Düren
angesichts der großen Herausforderungen durch die
dringende Sanierung der
Schulen und die weiter
fortzuführende Umgestaltung der Innenstadt allerdings zu einem sorgfältigen Umgang mit dem Geld.
Auch die Sicherheit der
Stadt müsse erhöht werden, z.B. durch ein Alkoholverbot in der City. „Was
nutzt es, wenn die Dürener
Innenstadt deutlich attraktiver gestalteter ist, die
Menschen sich aber nicht
sicher und wohl fühlen?“,
fragte Larue, dem außerdem der nachlassende Respekt“ gegenüber Polizisten
und Verwaltungsmitarbeitern Sorgen macht..

gemäß das Krankenhaus
Düren der Gastgeber. Und
so war das dortige Kongresszentrum auch diesmal
sehr gut besucht, als der
Bürgermeister vor allem
mit Blick auf die sozialen
Themenfelder über die Herausforderungen
2018
sprach. Er stellte den Begriff „Heimat“ in den Mittelpunkt seiner Ansprache
und verwies auf das Grundbedürfnis des Menschen
nach Geborgenheit und Beheimatung. Er wünsche
sich für die Stadt Düren im
Jahr 2018, „dass wir weiter-

Für das Krankenhaus Düren hatte zuvor Aufsichtsratsvorsitzende Liesel Koschorreck die Gäste begrüßt. Sie blickte auf das
Jahr 2017 zurück und
nannte drei Entwicklungen, die für die kommunale
Klinik besondere Bedeutung hatten, beginnend mit
der Verleihung des Goldsiegels der Aktion Saubere
Hände. „Nur 35 von knapp
2000 Kliniken in Deutschland wurde bisher das
Goldsiegel verliehen“, sagte
die
Aufsichtsratsvorsitzende und betonte, dass
das Goldsiegel kennzeichnend für den Weg des Krankenhauses sei, die Sicherheit und die Bedürfnisse
der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen.
Auch die zweite von ihr er-

wähnte Entwicklung bestätigt diesen Weg: die Kooperation mit der LVR-Klinik
mit dem Ziel, die immer älter werdenden Patienten
optimal zu betreuen. „Wir
sind überzeugt davon, dass
es der richtige Weg ist, auch
demente Patienten dort zu
versorgen, wo die Spezialisten für ihre akuten Erkrankungen sind – also in der
Kardiologie, der Chirurgie
oder den anderen Fachabteilungen und nicht auf gesonderten Stationen“, erklärte Koschorreck. Dies
werde durch die Kooperation mit der Altersmedizin
der LVR-Klinik ermöglicht.
Als letzten Punkt nannte
die Aufsichtsratschefin die
Initiative des Krankenhauses Düren zur Sicherung
der ärztlichen Versorgung
in der Fläche. Dem Medizinischen Versorgungszentrum des Krankenhauses,
dem MVZ Rur, seien erstmals hausärztliche Praxen
in Langerwehe und Niederzier beigetreten, die ansonsten in Ermangelung
eines Nachfolgers wohl in
einigen Jahren hätten geschlossen werden müssen.
(red)

Vor den Vereinen hob er
deren identitätsstiftende
Arbeit hervor, die den Menschen ein Gefühl von Geborgenheit und Verlässlichkeit gebe. „Der Zusammenhalt in den Vereinen gibt
uns die innere Kraft, etwas
für Andere zu tun und am
Ende auch für uns selbst“,
betonte Larue. Der Bürgermeister stellte angesichts
der Integration der vielen
zu uns gestoßenen Flüchtlinge aber auch die Frage,
ob wir alle auch bereit
seien, das „Schöne unserer
Heimat mit anderen zu teilen“. Sie Antwort fiel eindeutig aus: „Es ist unsere Wenn Bürgermeister Paul
verdammte Schuldigkeit, Larue zum Start ins neue
Menschen in Not zu helfen.“ Jahr die Vertreter der Wohl- Als Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses Düren begrüßte Liesel Koschorreck die Gäste
fahrts- und Sozialverbände beim Neujahrsempfang der Stadt und blickte auf die Entwicklung der kommunalen Klinik im
Foto: Krankenhaus Düren
Auch im Rathaus begann einlädt, dann ist traditions- vergangenen Jahr zurück.
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