der Fahrbahn ab, kollidierte mit
einem am Rand geparkten Auto
und fuhr gegen einen Metallzaun,
wo er zum Stehen kam. Die beidenDürener Zeitung / Dürener Nachrichten
Freitag, 26. April 2019
Insassen wurden leicht verletzt und
später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatte vermutlich eine kurzzeitige gesundheitliche Beeinträchtigung bei
dem 69-Jährigen zum Kontrollverlust über das Auto geführt. An den
beiden Fahrzeugen und dem Zaun
entstand ein Schaden in Höhe von
etwa 30.000 Euro. Das Fahrzeug des
Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.
Foto: Polizei
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Schüler stellen eigene
Fotos der Stadtmauer aus
DÜREN Die Welt mit den Augen ei-

Uniklinik Aachen. Die Vorteile der
in Düren entwickelten und für den
bundesweiten Einsatz freigegebenen elektronischen Arztbriefe skizzierte Dr. Erich Gehlen von der Duria EG. „Nach dem heutigen Abend
werden weitere Veranstaltungen
folgen“, zog Präsident Winfried H.
Zientz eine positive Bilanz.
Die regen Diskussionen nach
den Vorträgen zeigten, dass der Lions-Club bei der Auswahl dieses
Themas goldrichtig lag. Der Spendenerlös des Forums wird zu gleichen Teilen für das Ausbildungsengagement im Krankenhaus und das
Lions-Projekt „Klasse 2000“ zur Gesundheitsvorsorge verwendet. (sj)

nes anderen zu sehen, eröffnet so
manche neue Perspektive. Hierzu
laden Schüler des Stiftischen Gymnasiums vom 30. April bis 10. Mai
mit ihrer Fotoausstellung „Stadtmauer-Impressionen“ ein. Sie
wird im Krankenhaus Düren, Roonstraße 30, gezeigt. Rund 20 Schüler zeigen Bilder, unbekannte Perspektiven und neue Blickwinkel auf
dieses altehrwürdige Dürener Baudenkmal. Entstanden sind die fotografischen Eindrücke im Zuge der
Erarbeitung einer digitalen Rallye
rund um die Reste der Stadtbefestigung. Die schönsten 30 Fotos wurden von einer Schülerjury für die
Ausstellung ausgewählt.
Anzeigensonderveröffentlichung
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