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an der Endrunde der U 19-Hallenmeisterschaft des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) teilgenommen: Jugendsport Wenau und der 1.
FC Düren, der sich später als Zweiter das Ticket für die Westdeutsche
Meisterschaft im Futsal sichern sollte. Futsal ist die vomWeltfußballverband FIFA anerkannte Variante des
Hallenfußballs.
Die Kreisdürener Mittelrheinligisten trafen schon in der Gruppenphase aufeinander. Die Papierstädter entschieden das Derby mit
4:1 für sich. Gegen Fortuna Köln unterlagen Wenau (2:4) und auch Düren (2:3). Auch gegen die SV Deutz,

folg (0:5). Zumindest den FC Hennef besiegte das Team aus Wenau
deutlich mit 5:1. Düren wies Hennef mit 6:0 in die Schranken. Die
Dürener Zeitung
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daher früher als
geplant abreisen.
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2019
te als Gruppenerster das Halbfinale
– in dem er auf den Bonner SC traf
und 6:0 gewann. Im anderen Halbfinale hatte sich Hertha Walheim
durchgesetzt.
Und im Finale legten die Dürener los, erspielten sich eine 2:0-Führung. Walheim kam zum 2:2 und
glich nach erneuter Dürener Führung zum 3:3 aus. In der VerlängeDer 1. FC Düren belegte den zweiten Platz bei der U 19-Hallenmeisterschaft
rung ging die Hertha in Führung,
des FVM und qualifizierte sich für die Westdeutsche Meisterschaft. FOTO: PAULICK

Viel mehr Wohlbefinden für Schwangere
Das Krankenhaus Düren setzt auf naturheilkundliche Verfahren gegen Übelkeit und Sodbrennen
DÜREN Übelkeit, Sodbrennen, Rü-

ckenschmerzen,
Wassereinlagerungen, Schlafstörungen oder Ängste vor und nach der Geburt – die
Liste der Beschwerden, unter denen viele Frauen in der Schwangerschaft leiden müssen, ließe
sich noch um einiges verlängern.
Nicht immer findet die Schulmedizin darauf eine passende Antwort.
Viele der sogenannten Schwangerschaftsbeschwerden können dennoch gelindert werden: Mit Hilfe
von naturheilkundlichen Verfahren gelingt es häufig, das Wohlbefinden der Schwangeren deutlich zu
steigern. Von der Pflanzenheilkunde über die Hydrotherapie bis hin

zur „Mind-Body-Medizin“ existieren unzählige naturheilkundliche
Möglichkeiten, Schwangerschaftsbeschwerden wirksam zu lindern.
Selbsthilfestrategien
Das Mutter-Kind-Zentrum des
Krankenhauses Düren gibt nun einen Überblick über die naturheilkundlichen Selbsthilfestrategien,
die sicher, kostengünstig und einfach zu Hause angewendet werden können. In ihrem Vortrag für
Schwangere, Wöchnerinnen und
alle anderen Interessierten geben
Dr. Nadine Tix und Dr. Susanne
Brandner am Dienstag, 22. Januar,

19 Uhr, im Kongresszentrum des
Krankenhauses dazu zahlreiche Anwendungsbeispiele. Tix und Brandner sind Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe und haben
sich darüber hinaus in naturheilkundlichen Verfahren qualifiziert.
Im Mutter-Kind-Zentrum werden naturheilkundliche Verfahren ergänzend zu etablierten
schulmedizinischen
Therapien eingesetzt.
„Unser Anspruch
ist
es,
den
Schwangeren
und den jun-

gen Müttern im Krankenhaus Düren
die bestmögliche Betreuung zu bieten“, sagt Dr. Heike Matz, Chefärztin der Frauenklinik, zu der das Mutter-Kind-Zentrum gehört. Dafür sei
es auch wichtig, über den Tellerrand
der Schulmedizin hinaus zu blicken.
„Ich bin sehr froh darüber,
dass wir in unseren eigenen
Reihen so viel Kompetenz
in den naturheilkundlichen
Verfahren haben. So können wir den Frauen ganzheitliche Angebote aus einer
Hand machen“, betont Dr.
Barbara Termath-Bethge, Oberärztin im Mutter-Kind-Zentrum.
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Der Beweis, dass Gospelmusik Spaßmusik ist
Die New Yorker Gruppe „The Best of Harlem Gospel“ reißt die Besucher in der Dürener Christuskirche mit
DÜREN „Gospel is call and respon-

se“, erklärte Reverend Gregory M.
Kelly am Dienstagabend in der
Christuskirche in Düren. „So everybody aufstehen and mitmachen.“
Damit fasste er in charmantem
Deutsch-Englisch zusammen, was
die Zuschauer in der voll besetzten Kirche bei „The Best of Harlem
Gospel“ erwartete. Die New Yorker
Gospel-Gruppe besuchte Düren bereits zum zweiten Mal und brachte
mit erstklassigen Stimmen authentischen Gospel an die Rur.
Den Anfang machte dabei ein
gesungenes Vaterunser – natürlich
auf Englisch – wie es sonst wohl nur
selten in deutschen Kirchen zu hören ist. Mit kraftvollem und lautem
Klang und vielen improvisierten Tönen füllten die Musikerinnen und
Musiker den Raum und zeigten welche stimmlichen Höchstleistungen
noch auf die Zuschauer warteten.

Dass der Gospel aber auch ganz
ohne laute Begleitung und Mikrofone funktioniert, bewies die Gruppe

kurz darauf. Mit einer a cappellaVersion des klassischen Gospel Stücks
„King Jesus Is A-Listenining“ prä-

sentierten sie ihre ganze Stimmgewalt, denn auch unverstärkt ertönten die rhythmischen Klänge klar

Reverend Gregory M. Kelly und „The Best Of Harlem Gospel“ rockten die Christuskirche mit authentischen Tönen direkt
aus New York.
FOTO: KIM STATZNER
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