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CDU-Fraktion einen Antrag auf
Sanierung der Radverkehrsanlagen in den Stadtrat eingebracht.
Fraktionsvorsitzender Stefan Weschke
und der verkehrspolitische Sprecher
Hermann Josef Geuenich bemängeln,
dass seitens der Verwaltung bisher
nichts geschehen sei, obwohl die Sicherheit der Radfahrer gerade auf viel
befahrenen Straßen immer intensiver
diskutiert werde. Jahrelang wurden
von den Ampel-Fraktionen (Grüne,
SPD, Linke, FDP) und der Verwaltung
Fahrradschutzstreifen als das Nonplusultra gehandelt, weil man den
Radfahrer auf der Fahrbahn sehen
wollte, um ihn an Kreuzungsbereichen
für den Autofahrer sichtbarer zu machen. Völlig vernachlässigt wurde bei
dieser Überlegung das Sicherheitsbedürfnis gerade von weniger professionellen und älteren Radfahrern und
vor allem von Kindern, die sich auf separaten Radwegen sicherer fühlen

Ein kulinarisc

D

ständig. Der östliche, eingeschossige
gemauerte Vierertrakt hat noch Fenster mit Einfachverglasung, ist nicht
gedämmt und marode. Auch er muss
ersetzt werden.

von 12 bis 22 Uhr.
„Das Konzept scheint zu
stimmen“, stellte Citymanager Michael Linn jüngst zufrieden fest. Er und Uwe
Gunkel, der Vorsitzende des
CityMa e. V., hatten sich
starkgemacht für diese Veranstaltung, die sich wegen
ihres hochwertigen Angebots so sehr von vielen anderen Märkten und Festen
in der Stadt unterscheidet
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as Krankenhaus Düren genießt
in der Öffentlichkeit ein hohes
Ansehen. Zu diesem Ergebnis
kommt eine aktuelle Studie der Magazine „Focus“ und „Focus Money“. Im
Rahmen ihres „Deutschlandtests“ haben sie dem Krankenhaus Düren das
Siegel „Höchste Reputation – Prädikat
Herausragend“ verliehen. In Kooperation mit dem Institut für Management- und Wirtscha�sforschung haben „Focus“ und „Focus Money“ ausgewertet, wie über Unternehmen in den
digitalen Medien berichtet wird und
wie sie bewertet werden.
brigens: Der Feldwebel schreitet die Reihen der Rekruten ab
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