m
e
n
n
r
n
n
d
d
r
.
s

Haus der Stadt, läuft auf Hochtouren. Restkarten für das Konzert sind
für 15 Euro im iPunkt, Markt 6, in
Düren, 02421/252525, erhältlich.
Dürener Zeitung / Dürener Nachrichten
Die Konzertbesucher erwartet beim
Freitag, 17. Mai 2019
Auftritt des Ausbildungsmusikkorps
ein besonderes Musikerlebnis. Der
Erlös des 51. Wohltätigkeitskonzertes ist für die LVR-Louis-BrailleSchule Düren vorgesehen, die davon
musikalische Projekte umsetzen
möchte.

„Schmerz lass nach“ – aus
Sicht der Pflege
DÜREN Die Hospizbewegung lädt
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auch ein Bewahrer, ohne dass dies
ein Widerspruch wäre. Wenn er von
gemeinsamen Werten spricht, von
Menschenrechten oder der Abschaffung der Grenzkontrollen, dann will
er dies bewahren und nicht preisgeben.
Grenzen überwinden
Grenzen zu überwinden schafft
Schunn auch im kommunalpolitischen Alltag. „In Linnich ist es die
Stadtentwicklung, die mich beschäftigt, in Europa Themen wie die Digitalisierung“, sagt er etwa. Für ihn ist
das kein Spagat, zumal er keine Berührungsängste zeigt und lokal auch
mit den Piraten zusammenarbeitet,
mit denen er eine gemeinsame Fraktion gebildet hat. Das klingt nur auf
den ersten Blick ungewöhnlich. Bei
aller politischen Abgrenzung müsse man immer miteinander reden
können, erklärt Schunn.Wer im Gespräch bleibt, wird eherVerständnis
für sein Gegenüber haben. Das ist
auch einer der Werte, die man mit
Europa verbinden kann und die Europa einen.
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stanz von drei Sätzen. Diese gewann Elisa Schmitz für Rot-Weiß
mit 7:6, 3:6 und 10:6. Gegen die favorisierte Mannschaft des TC Grün-

am Mittwoch, 22. Mai, 18 Uhr, im
Kongresszentrum des Dürener
Krankenhauses zur zweiten von
vier veVeranstaltungen zum Thema „Schmerz lass nach“ ein, diesmal aus Sicht der Pflege. Peter-Josef
Dorn (Pflegedienstleitung Krankenhaus Düren), Monika Ecker (Hospizkoordinatorin der Hospizbewegung
Düren-Jülich) und Daniela Leroy
vom Team Spezialisierte ambulante palliativeVersorgung im Kreis Düren werden pflegerische Aspekte zur
Schmerzbehandlung, beginnend im
Krankenhaus, im Rahmen der Entlassung bis hin zu ambulanten Unterstützungsmöglichkeiten vorstellen. In der zweiten Jahreshälfte wird
das Thema „Schmerz“ aus Sicht der
Seelsorge und des Ehrenamtes dargestellt. Die Teilnahme an derVeranstaltung ist kostenlos.
www.hospizbewegung-dueren.de

Lebensgrundlagen von
Bienen und Hummeln
DÜREN Die Lebensgrundlagen für

Bienen, Wildbienen, Hummeln
und andere Nützlinge verschlechtern sich Jahr für Jahr. Das Netzwerk Blühende Landschaft setzt
sich dafür ein, dass die Lebensräume und das Nahrungsangebot für
die Blütenbestäuber wieder größer
und vielfältiger werden. Am Samstag, 18. Mai von 10 Uhr bis 13 Uhr
bietet das Netzwerk Blühende Landschaft – Regionalgruppe Langerwehe persönliche Beratung, Informationsmaterial, regionales Saatgut für
Blühwiesen und vieles andere mehr
auf dem Kölntorplatz (gegenüber
der Post) an.

