Aufprall lebensgefährlich verletzt.
Wie die Dürener Polizei berichtet, war der Verunglückte mit zwei
Freunden auf einem Waldweg hinter der Laufenburg in Langerwehe
unterwegs. In einer Kurve mit starkem Gefälle verlor der 38-Jährige
die Kontrolle über sein Mountainbike und prallte gegen einen Baum.
Dabei wurde er lebensgfährlich verletzt.
Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein hochwertiges
Fahrrad wurde beim Unfall stark
beschädigt.
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Sperrung der B56 führt zu Staus zwis
VON PATRICK NOWICKI

LEUTE

KREUZAU/DÜREN Berufspendler aus

Kreuzau und Dürens Süden müssen
in diesen Wochen oft Geduld aufbringen: Die Sperrung der B56 führt
in den Stoßzeiten zu langen Staus.
Immerhin liegen die Bauarbeiter im
Soll: Beim Landesbetrieb „Straßen.
NRW“ geht man davon aus, dass der
Abschnitt zwischen Stockheim und
der Automeile wie geplant am 7. Juli
freigegeben werden kann.
Dr. Christof Börgermann (links),
Chefarzt der Urologie, ist für zwei
weitere Jahre zum Ärztlichen Direktor des Krankenhauses Düren
gewählt worden. Der Aufsichtsrat
des Krankenhauses von Stadt und
Kreis Düren votierte einstimmig
für die Amtszeitverlängerung des
48-Jährigen und wählte Dr. Serhat
Aymaz (51/rechts)), Chefarzt der
Gastroenterologie, ebenso einstimmig zum neuen Stellvertreter. Beide
gehören für die Dauer ihrer Amtszeit als Sprecher der Chefarztrunde
zur Krankenhausleitung. Im Krankenhaus Düren wechselt die Ärztliche Direktion im Zweijahresrhythmus. So soll die Belastung verteilt
werden, die mit dem zusätzlichen
Engagement einhergeht.„Wir haben
uns dieses Mal aber gewünscht, dass
wir Dr. Börgermann für zwei weitere
Jahre als Ärztlichen Direktor gewinnen können, weil uns die Kontinuität auf dieser Position momentan
sehr wichtig ist“, sagt Geschäftsführer Dr. Gereon Blum. Dr. Börgermann sei in den zurückliegenden zwei Jahren, unterstützt vom
bisherigen Stellvertreter Prof. Andreas Kopp, Chefarzt der Radiologie, in Leuchtturmprojekte involviert gewesen. Der Aufsichtsrat habe
den Vorschlag von Geschäftsführung und Chefarztrunde, Dr. Börgermanns Amtszeit zu verlängern,
gern angenommen, sagte Aufsichtsratsvorsitzende Liesel Koschorreck.
Foto: Krankenhaus Düren
Auf der Bundestagung des Evangelischen
Arbeitskreises der
CDU/CSU (EAK)
ist der Parlamentarische Staatssekretär Thomas
Rachel (MdB/CDU) aus Düren mit
95 Prozent der Stimmen als Bundesvorsitzender des EAK wiedergewählt worden. Der EAK ist der Zusammenschluss der rund 180.000
evangelischen Unionsmitglieder in

Stärker belastet

Schon jetzt hat sich die Lage nach
Aussage von Kreuzaus Bürgermeister Ingo Eßer (CDU) etwas entspannt. Der Ort ist von der Sperrung besonders betroffen. Viele
Menschen aus dem Südkreis nutzen die Bundestraße üblicherweise,
um zur Autobahn 4 zu gelangen. Ihnen bleibt als Ausweichstrecke nun
die Fahrt durch die Kreuzauer Ortsmitte. Auch andere Orte sind deutlich stärker belastet als üblich. Der
Verwaltungschef hat eine gewisse Entspannung ausgemacht: „Die
ortskundigen Autofahrer wählen
inzwischen eine andere Route und
haben sich auf die Sperrung eingestellt.“ Eßer kritisiert jedoch, dass
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Neubau in der Nörvenicher Neffelbacha
NÖRVENICH „Der Neubau eines Feu-
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