nkte Böund allen
hre Verann der Einen. Auch
beschennt als der
hse, überne Spende
eben den
gen stanie Kinder
e Auffüht mit Kinn begeischließend
er Kinder
hrt. Foto:

gangenen
er, zweiKönig der
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ittelpunkt
h den gelgte Prinleitet von
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us und Geschäftsführer Domenik
Mettler. Mit Andreas Servatius und
Domenik Mettler haben zwei AktiveVerantwortung übernommen, die
seit ihrer Kindheit dem Kinderkarneval verbunden sind. Ursula Belke
bedankte sich bei Jakob van Kempen und Helmut Servatius, die nicht
mehr kandidiert haben. Beide bleiben dem Verein mit Aufgaben im
erweiterten Vorstand erhalten. Somit geht der Club mit einem jungen
Vorstand in sein Jubiläumsjahr. Im
Jahr 2020 wird der VFK Rommelsheimer 50 Jahre alt. Als erste Aufgabe des neuen Vorstandes stand der
Jahresausflug auf dem Programm.
Nun beginnen die Vorbereitungen
für das Herbstfest am 7. September
und die Jubiläumssession. Foto: Jakob van Kempen
6. „Es geht mehr um Erkenntnis als um Erkennen“, so eröffnete Walter Fuhs die Kunstausstellung von Muna Götze in Nideggen.
Die Eröffnung war mit mehr als 50
kunstinteressierten Menschen so
gut besucht, dass einige während
der Eröffnungsrede keinen freien
Platz mehr im Gebäude fanden.
Fuhs erwähnte neben der Galeristin Muna Götze ebenfalls Laurenzo Bresgen der mit seiner „Fotografik“ auch in der Galerie vertreten
ist. Dabei handelt es sich um eine
moderne Mischung aus Fotografie
und Grafik, bei der normal aufgenommene Fotos am Computer graphisch so verändert werden, dass
sie etwas Mystisches und Übernatürliches ausstrahlen. Bresgens Ausstellungsstücke haben oft mexikanische Einflüsse. Götze hingegen
lässt hauptsächlich den Expressionismus in ihre Werke einfließen.
Walter Fuhs beschrieb : „Ihr buntes
und weitläufiges Leben spiegelt sich
in ihrer Kunst wieder.“ und „Muna
Götze malt, wie sie ist und sie ist,
wie sie malt.“ (lw)/Foto: Lea Weiler

recker-Korso

ihre alten Schätzchen.
zivile Preise und darauf, dass auch
die Kleinen sich wohlfühlen. „Wir
wollen schließlich ein Fest für Groß
und Klein abieten.“
Knatternde Motoren konnte man
am Sonntagmittag dann nicht nur
hören, sondern auch riechen. Zu einem großen Traktoren-Korso durch
Großhau und Kleinhau hatten sich
etwa 90 Treckerfahrer zusammengeschlossen. Aufgrund einer Straßensperrung im Nachbarort hatte man

und Stoßdämpfern (abhängig von
der Außentemperatur) und prüfen
die Funktionsfähigkeit der Fahrzeug-Außenbeleuchtung.
Diese
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Leistungen sind für ADAC-MitglieMittwoch, 24. Juli 2019
der kostenlos. Bei Lichtsystemen
wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für Vorprüfungen. Die
mobile Prüfstation hat montags bis
freitags von 10 bis 13 und 14 bis 18
Uhr geöffnet. Vor Inanspruchnahme der Prüfleistungen ist eine Terminabsprache unter 0221/4727-633
oder 02214727-91807 erforderlich.

Auszeichnung für das
Krankenhaus Düren

DÜREN Das Krankenhaus Düren ist

erneut mit dem Goldsiegel der „Aktion Saubere Hände“ ausgezeichnet
worden. Die Klinik an der Roonstraße darf das Siegel nun mindestens
bis Ende 2020 weiter tragen. Mit
der Verleihung des Goldsiegels bestätigt die vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Kampagne
„Aktion Saubere Hände“ Gesundheitseinrichtungen, dass sie die
anspruchsvollen Kriterien im Hinblick auf Mitarbeiterschulung und
Anwendung von Händedesinfektion
erfüllen. Von rund 350 Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen tragen
17 das Goldsiegel.„Die Händedesinfektion ist der wichtigste Faktor bei
derVerhinderung von Keimübertragungen.Wir freuen uns deshalb sehr
darüber, dass uns die„Aktion Saubere Hände“ nun bestätigt hat, dabei
weiter auf höchstem Niveau zu agieren“, sagt Geschäftsführer Dr. Gereon Blum. Foto: Krankenhaus Düren

Angst und Scham beim
Gespräch abbauen
DÜREN Im August findet das erste

Treffen einer Selbsthilfegruppe für
Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen statt. Angesprochen
sind alle Frauen, die von Lichen
Sclerosus (LS), Lichen Ruber (LR)
oder anderen gynäkologischen Erkrankungen betroffen sind. Bislang
tragen Angst und Scham dazu bei,
dass über diese Krankheit nicht geredet wird. Beim Austausch in der
Gruppe werden Tipps zum Umgang
mit LS und zu erfolgreichen Therapien gegeben. Das erste Treffen der
Selbsthilfegruppe findet am Mitt-

