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Kosmetikseminar für
krebskranke Frauen
DÜREN Die Intiative„DKMS life“ bie-

tet Krebspatientinnen in Therapie
wieder ein Kosmetikseminar an. Der
Workshop findet am Donnerstag, 21.
Februar, ab 14 Uhr im Dürener Krankenhaus statt. Es soll den Frauen Lebensfreude und Selbstwertgefühl
vermitteln. DieTeilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl auf zehn beschränkt. Anmelden kann man sich
bei Beate Jepsen unter 02421/301389.
Weitere Termine zu den Schminktipps gibt es unter www.dkms-life.de.
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Simmeraths Bürgermeister KarlHeinz Hermanns erklärt, er sei in
das Thema einbezogen worden, und
es habe eine Reihe von Gesprächen
mit der Klinikleitung gegeben. Seine Wahrnehmung sei, dass intensiv
daran gearbeitet werde, die Notwendigkeiten zu erfüllen. Daran würden auch die Ämter der Städteregion konstruktiv mitwirken. „Die
Patienten müssen sich keine Sorgen machen“, betont Hermanns.
Das Ziel müsse nun sein, eine Lösung für die Schulen und Kindergärten zu finden. Dies sei noch nicht
abschließend geklärt. „Wir Bürgermeister im Schulverband bemühen
uns sehr, dass die Schulen und Kitas
dauerhaft und ohne Unterbrechung
beliefert werden“, sagt Hermanns.
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Lösung für Schulen wird gesucht
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für einen Anbietermarkt gibt. Ob
wir die Essensausgabe dann selbst
organisieren müssen und welche
weiteren Anforderungen zu erfüllen sind, wird sich in den Gesprächen, die wir als nächsten Schritt in
Angriff nehmen wollen, herausstellen. Am liebsten wäre uns, es bliebe
wie bisher bei derVersorgung durch
die Eifelklinik“, sagt Ritter.
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Ruraue-Stadion auf Kunstrasen
statt. Es kann bei fast jeder Witterung gespielt werden. Den Auftakt
macht am Freitag ab 18 Uhr ein AltDürener Zeitung / Dürener Nachrichten
herren-Kurzturnier mit den MannDonnerstag, 31. Januar 2019
schaften von Pier-Schophoven, SC
Merzenich, Düren 77 und Kirchberg.
Am Samstag stehen sich um 14.30
Uhr die Mannschaften von Viktoria Pier-Schophoven und Merken
gegenüber und um 16.30 Uhr treffen im zweiten Halbfinale die Mannschaften von RW Lamersdorf und
Viktoria Birkesdorf aufeinander. Der
Sonntag beginnt um 13 Uhr mit dem
Spiel um Platz 3. Das Endspiel wird
um 15 Uhr angepfiffen.
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