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„Vorsorge – Ich geh hin! Du auch?“

1,2 Mil

Medizinforum am Montag im Dorint-Hotel zur Krebsfrüherkennung

Hilfe zur Be

DÜREN Krebsvorsorge kann so wich-

tig sein! Je früher bösartige Gewerbeveränderungen erkannt werden,
desto besser sind die Heilungschancen. Trotzdem werden die von den
Krankenkassen bezahlten Untersuchungen zur Früherkennung noch
viel zu wenig in Anspruch genommen.
Beim Forum „Medizin hautnah“
unserer Zeitung in Kooperation mit

SERIE
Medizin
hautnah

dem Krankenhaus Düren und der
AOK werden führende Mediziner
daher am Montag, 4. November, ab

17 Uhr im Tagungszentrum des Dorint-Hotels für die so wichtigenVorsorgeuntersuchungen werben. Im
Mittelpunkt stehen dabei die häufigsten Krebserkrankungen: Prostata-, Lungen-, Brust- und Darmkrebs.
Nach kurzenVorträgen beantworten
die Chefärzte in einer gemeinsamen
Diskussionsrunde oder in persönlichen Gesprächen auch individuelle
Fragen. Der Eintritt ist frei.
(ja)
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Noch viele Ideen, aber der Ak

Hürtgenwalds Bürgermeister Axel Buch (CDU) über seine Amtszeit, den Tiefp
VON PATRICK NOWICKI
HÜRTGENWALD Seit 20 Jahren sitzt

der Christdemokrat Axel Buch auf
dem Hürtgenwalder Bürgermeistersessel. Kein Zweifel, dass er in
dieser langen Zeit der Eifelgemeinde seinen Stempel aufgedrückt hat.
Bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 wird sein Name nicht
mehr auf dem Wahlzettel stehen. Er
hat erklärt, nicht mehr zu kandidieren. In der Gemeinde endet damit
eine Ära.
Sie haben an Ihrem 65. Geburtstag
bekannt gegeben, nicht zu kandidieren. Was sind Ihre Gründe?
Axel Buch: Zum einen das Alter,
zum anderen aber auch die Tatsache, dass viele Dinge sich gewissermaßen nach 20 Jahren abnutzen. Da
kommt man an einen Punkt, an dem
man spürt, jetzt muss ein neuer Kopf
her, der auch einmal in eine andere
Richtung denkt. Ich habe zwar noch
viele Ideen für die Gemeinde, die
für weitere 20 Jahre Bürgermeister
reichen würden, aber irgendwann
muss auch einmal Schluss sein.
Gibt es Dinge, die Sie gerne als Bürgermeister umgesetzt hätten, die
Sie aber nicht realisiert haben?
Buch: Da gibt es das ein oder ande-

Macht Schluss: Axel Buch (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald, kandidiert nicht mehr.
weiteres Manko ist sicherlich, dass
die Bereitschaft der Menschen, im
Dienstleistungsbereich tätig zu werden, nachlässt. Wir stellen kaum
Neugründungen in der Tourismusbranche fest. Wir haben allerdings
als Gemeinde das Glück, dass in
den bestehenden touristischen Betrieben in Simonskall ein Generationenübergang gelungen ist.
Der „Eifel.Turm“ soll Tourismusmagnet werden. Wie sehen Sie das?

Schulverband Nordeifel. Dass uns
dies gelungen ist, das war eine ganz
wichtige Entwicklung.Wir bieten als
kleine Gemeinde nach wie vor eine
Bandbreite an Schulformen an.

Wie planen Sie
dem Bürgermei
Buch: Meine F
meiner Tätigk
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