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für empfindet sie viel Dankbarkeit:
„Ich hatte großes Glück, bin nie auf
Widerstände gestoßen.“ Eines ihrer
wesentlichen Ziele, die Klinik vom
on loszulassen, fällt nicht immer
Stigma des „Jeckes, wo die Verbreleicht. Das dürfte auch Dr. Ulricher sind“ zu beke Beginn-Göbel,
„Es wird hier nie
freien und in ein
Ärztliche DirekZentrum für seetorin der Dürener
Stillstand geben.“
LVR-Klinik, so gelische Gesundheit
Dr. Ulrike Beginn-Göbel über die
gangen sein. „Ich
umzuwandeln, ist
Zukunft der LVR-Klinik
bin hier hoch geBeginn-Göbel getaktet gelaufen und werde jetzt neue
lungen. Sie definiert die Klinik heute
Inhalte definieren müssen“, sagt sie.
als„Fachklinik, die kompetente HilLosgelassen hat sie aber freiwillig
fe im Falle einer seelischen Erkranund vor allem frühzeitig. „Es gab im
kung anbietet“.
Beginn-Göbel
weiß
Umfeld Erfahrungen, dass unser Leaber auch, dass sich die
ben endlich ist. Das hat dazu beigeKlinik weiterentwickeln
tragen, mir etwas Kostbares zukommuss. „Alles, wo wir Synmen zu lassen: Zeit.“
Zeit, die die 62-Jährige mit ihrem
ergieeffekte schaffen, sind
Mann verbringen möchte. Gefördert
ideale Projekte“, sagt sie
etwa – und hat frühzeihaben dürfte den Entscheidungstig entsprechende Koprozess, dass Beginn-Göbel ein gut
operationen eingeleitet.
aufgestelltes Haus hinterlässt. Zwei
So bei der Zusammenneue Klinikbauten konnten in iharbeit mit dem Krankenrer achtjährigen Amtszeit realisiert
haus Düren bei der Alwerden, Beginn-Göbel selbst spricht
tersmedizin. Daraus entwickelt hat
in dem Zusammenhang von„einem
sich in Kooperation mit dem RheiMeilenstein“ und bezieht das vornischen Blindenfürsorgeverein das
rangig auf die Patienten: „Sie merneue Zentrum für Altersmedizin,
ken, dass sie uns das wert sind.“
das im Frühjahr an der RoonstraDer Klinikumbau ging zudem einße öffnen wird. Oder auch die vorher mit einer Aufstockung der Mitarbeiter.„Mein Credo war stets: Eine
ausschauende Kooperation mit dem
gute Arbeitsatmosphäre, ein kolleKrankenhaus im Bereich der Ausbilgiales Miteinander und gegenseitidung auf dem LVR-Gelände, wo die
ge Wertschätzung spüren auch unArbeiten zum Umbau des Hauses 8
sere Patienten.“
kurz bevor stehen. „Es wird hier nie
Acht Jahre war Beginn-Göbel als
Stillstand geben. Man muss das ErÄrztliche Direktorin in Düren tätig,
reichte stets prüfen und überlegen,
war zuvor Stellvertreterin, mit 35
was der nächste Schritt ist“, sagt sie.
schon Chefärztin und hat ihr ganDas vielleicht auch deshalb, weil
zes berufliches Leben in der Düdie Angebote an kompetenter Hilfe
rener Einrichtung verbracht. Dabei seelischen Erkrankungen künfVON BURKHARD GIESEN

DÜREN In verantwortlicher Positi-

Acht Jahre lang war Dr. Ulrike Beginn-Göbel, 62, Ärztliche Direktorin der Dürener LVR-Klinik.
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tig auch ganz anders aufgestellt
sein müssen. Beginn-Göbel hat nie
ausschließlich nur nach innen geschaut, sondern stets auch Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft
kritisch begleitet und frühzeitig
davor gewarnt, dass immer mehr
Menschen sich in virtuellen Welten
bewegen und die Gefahr bestehe,
das soziale Gewissen zu verlieren.
„Gesellschaftliche Rahmenbedingungen werden komplexer. Menschen fühlen sich alleingelassen“,
konstatiert sie und wünscht sich,
dass Menschen wieder mehrVerantwortung füreinander übernehmen.
Aber: „Psychiatrie kann da nicht zur

Kehrtwende in der Gesellschaft beitragen. Die Verantwortung liegt bei
der Politik. Aber die Fachleute müssen auf diese Entwicklungen aufmerksam machen und eine Gegensteuerung anregen.“
Beim Stichwort „gegensteuern“
legt Beginn-Göbel den Finger noch
in eine andere Wunde. die sie bei
ihrer Arbeit in den vergangenen
acht Jahren eher behindert hat: „Es
gibt eine zunehmende Regulierung
und Überbürokratisierung, verbunden mit immer mehr administrativen Aufgaben – das bereitet mir Sorgen. Und es kostet Zeit, die wir für
die Behandlung der Patienten brauchen.“ Auch die zunehmende Digitalisierung sieht sie eher kritisch: „Es
gibt eine Tendenz zu Datengräbern,
die aber keine neuen Erkenntnisse
liefern.“ Und das bei einer Einrich-

Topteams bleiben Stadtmeisterschaft fern
Hallenfußball: 34. Auflage findet ohne Mittelrheinligist statt. Sportfreunde Düren ist Titelverteidiger.
VON JÖRG ABELS
BIRKESDORF Wer an diesem Wo-

chenende
Hallenfußball-Stadtmeister werden will, ist gut beraten, wenn er kurzfristig vielleicht
noch Neunmeter-Schießen übt. Das
zeigt ein Blick aufs Vorjahr, als nicht
nur das Finale zwischen Bezirksligist Sportfreunde Düren und dem
damaligen Landesligisten GFC Düren 99 (7:5) vom Neunmeter-Punkt
entschieden wurde, sondern auch
beide Halbfinalspiele. Und Spannung verspricht auch die 34. Auflage, zu der Gastgeber Viktoria Birkesdorf in der Vorrunde neben dem
eigenen Team noch 19 Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren begrüßt.
Kein erklärter Favorit
Damit ist die Teilnehmerzahl erneut
rückläufig, waren es imVorjahr doch
noch 23 Teams. Den erklärten Favoriten gibt es diesmal nicht, da die
beiden Mittelrheinligisten einen Bogen um die Stadtmeisterschaft machen. Viktoria Arnoldsweiler hat

iffer (mit Ticketverkauf),
2-14, 52349 Düren
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LVR-Klinikchefin Dr. Ulrike Beginn-Göbel
verabschiedet sich in den Ruhestand.
Sie hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus.

3-5, 52349 Düren

e@zeitungsverlag-aachen.de

Rübenernte
Die Ausbeute liegt weit
unterm Durchschnitt

Meilensteine
und neue
Kooperationen
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-18 Uhr, Sa. 6.30 -14 Uhr

Polizei
Neuer Bezirksbeamter für
die Gemeinde Merzenich

Fusionsclub 1. FC Düren wird die
Vorrunde der Stadtmeisterschaft
mit einer Mischung aus Spielern der
Landesliga-Reserve und der A-Jugend bestreiten, wie FCD-Sportdirektor Frank Rombey erklärte. Die
Spieler der „Ersten“, die trotz der
größeren Verletzungsgefahr in der
Halle spielen wollen, treten am
Samstag mit Unterstützung aus der
„Zweiten“ beim Finale des Hallencups von AZ und AN in Aachen an.
„Sollten wir uns bei der Stadtmeisterschaft für die Zwischenrunde am
Sonntag qualifizieren, werden wir

dann mit der ‚Zweiten‘ antreten“,
kündigt Rombey an.
Einen höheren Stellenwert genießt die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft derweil bei den
Bezirksligisten, allen voran bei Titelverteidiger Sportfreunde Düren und
SW Düren, die sich auch in der Meisterschaft im Kampf um den Landesliga-Aufstieg ein Duell liefern, gefolgt von Jugendsport Wenau und
dem TuS Langerwehe, die ebenfalls
in Birkesdorf mit von der Partie sein
werden. Als Außenseiter darf zudem
der SV Kurdistan nicht unterschätzt

werden. Der Kreisliga-A-Aufsteiger
rangiert in der Meisterschaft aktuell hinter der SG Türkischer SV auf
dem zweiten Platz.
Letztere wird im Übrigen nicht
an dem Turnier teilnehmen. „Nach
den Vorkommnissen im vergangenen Jahr mussten wir reagieren und
haben den TSV nicht mehr eingeladen“, erklärt Thorsten Heinen, Vorsitzender von Viktoria Birkesdorf.
Zur Erinnerung: Als sich im letzten
Zwischenrundenspiel ein TSV-Akteur bei einem missglückten Kopfballversuch eine blutende Kopfverletzung zugezogen hatte, ohne dass
der Schiedsrichter – weil kein Foul
vorlag – eingriff, kam es zu tumultartigen Szenen am Spielfeldrand und
Angriffen auf den Schiedsrichter, in
die auch Teile des TSV-Anhangs involviert waren.
Endrunde ab 16 Uhr
Mit der 34. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, die Samstag um 9.15
Uhr mit der Vorrunde startet, Sonntag ab 10 Uhr mit der Zwischenrunde fortgesetzt wird und ab 16 Uhr

tung, in der nicht die Daten, sondern der Mensch im Mittelpunkt
stehen muss. Wenn man Ulrike Beginn-Göbel fragt, wie denn „ihre“
Klinik in 15 oder 20 Jahren aussehen
könnte, hat sie darauf natürlich eine
Antwort parat. Da geht es nicht um
virtulle Welten oder Daten, sondern
um den Menschen. Und sie knüpft
an die eingangs erwähnteVerwandlung vom „Jeckes“ in ein „Zentrum
für seelische Gesundheit“ an:„Es ist
ein lebendiges Zentrum, es sind viele junge Menschen unterwegs, jedes
Gebäude hat eine sinnvolle Nutzung
und man kann nicht unterscheiden,
wer Patient und wer Pfleger ist.“ Ob
dieser Idealzustand in 15 oder 20
Jahren erreicht werden kann, wird
Beginn-Göbel nicht mehr beeinflussen können. Aber vielleicht hat sie
den Grundstein dazu gelegt.

Neues Baugebiet
„Kreuzau-Süd“
fällt kleiner aus
KREUZAU Die Erweiterung des Bau-

gebietes „Kreuzau-Süd“ fällt kleiner aus, als bislang geplant.Weil ein
Teilstück im östlichen Bereich nicht
mehr zurVerfügung steht, reduziert
sich die als Wohngebiet geplante
Fläche von rund 2,8 Hektar auf rund
zwei Hektar. Das geht aus der Vorlage für den Umweltausschuss am
Donnerstag, 17. Januar, hervor. Darin ist auch konkret erklärt, wie sich
die Gemeinde das neueWohngebiet
vorstellt: So sollen entlang der Rurtalbahn-Schienen im Westen zwei
Mehrfamilienhäuser mit maximal
zehn Metern Höhe und neunWohneinheiten entstehen. Sie sollen in die
Kategorie „bezahlbarerWohnraum“
fallen, also zum Beispiel für ältere
Menschen, Single-Haushalte und
Alleinerziehende. In dem übrigen
Gebiet sind 33 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser geplant, jeweils rund 430 Quadratmeter groß.
Erschlossen wird das Gebiet über
die Verlängerung des Kapellenweges, der zu einer sogenannten Ringstraße wird, dieWohnhäuser werden
also entlang einer Einbahnstraße
gebaut. So „können mehr kleinere

