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mit außergewöhnlichen
Nährwerteigenschaften“, wie Mitarbeiterin
Kathrin Wirth erklärt.
Unter der Marke Naduria werden Nudeln,
Müsli, Gekeimtes, Proteinshakes und sogenanntes Superfood, also
Lebensmittel, die Gesundheitsvorteile bringen sollen, verkauft.
Der Clou: Alle Produkte im Naduria-Sortiment haben eine besondere
Verpackung aus Papier. Sie ist recycelbar, hat aber trotzdem eine innere Barriere, um die Lebensmittel zu
schützen. „Der Handel krankt daran, dass Produkte nicht zu Ende gedacht werden“, kritisiert Wirth. Sie
und ihre Kollegen legenWert darauf,
hochqualitative Bioprodukte auch
in plastikfreier Verpackung anzubieten. „Das gehört dazu. Und die
Nachfrage ist riesengroß.“
Duria Global hat beim kompletten
Sortiment auf die neue Verpackung
umgestellt und sieht sich mit einer
so kompromisslosen Umstellung in
der Branche auf relativ einsamem
Posten. Dabei hoffen sie auf Nach-

Gründer Andreas Voth und seine Kollegen Carmen Schulz, Kathrin Wirth und Sven Teichrüb sind vier der zwölf Mitarbeiter von Duria Global. Deren erklärtes Ziel ist es, dass die Nudelregale der Zukunft ohne Plastik auskommen. Eine alternative Packung haben sie nun mitentwickelt.
FOTOS: SCHRÖER

ahmer. Sie sind auch offen, ihr Wissen auf diesem – auch für sie eigentlich fachfremden Gebiet – zu teilen,
damit dieseVeränderung bei der Lebensmittelverpackung auch beim
Kunden ankommt.„Gerade wir kleinen Unternehmen müssen vorangehen“, betont Gründer AndreasVoth.
Kleine Firmen hätten die nötige Flexibilität und könnten mit ihrem Erfolg dann andere überzeugen.
Obwohl die neue Verpackung gerade bei Duria Global eine zentrale
Rolle spielt und das Unternehmen
damit das eigene Profil nachhaltig
schärfen will, bleibt der Fokus bei
der Lebensmittelherstellung, bei
der Entwicklung neuer Rezepturen
im Dürener Labor, die dann an anderen Standorten in Deutschland

hergestellt werden. „Der Kunde soll
in uns den Vorreiter sehen, aber der
Markt ist groß genug für alle“, sagt
Andreas Voth. Ihm und seinen Mitstreitern ist wichtig, dem Kunden im
Geschäft eineWahl zu geben und dafür zu sensibilisieren, dass die Käufer
eine Entscheidungsmacht und damit
Einfluss auf den Handel haben.„Der
Handel reagiert sehr schnell auf Kundenbedürfnisse“, sagt AndreasVoth.
„Wenn alle, die bei Fridays for Future
mitmachen, auch im Handel, an den
Regalen und an der Kasse demonstrieren würden“, setzt Andreas Voth
an, und sein Bruder Eugen vollendet den Satz: „Dann würde es keine drei Monate dauern, bis man einen Wechsel sieht.“ Deshalb halten
sie das plastikfreie Nudelregal auch
für ein greifbares Ziel. „Wir sind Realisten und Optimisten“, sagt Andreas Voth. „Wir als Unternehmen haben die Verantwortung, ein Angebot
zu schaffen.“
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Dieser Verantwortung sind sie
nachgekommen, indem sie in einem
drei Jahre andauernden Prozess eine
umweltfreundlicheVerpackungslösung für die eigenen Produkte mitentwickelt haben. Dabei waren immer wieder Absprachen und Tests
nötig mit dem Rohstofflieferanten,
der das Papier geliefert hat, mit dem
Hersteller der Barriere in der Verpackung und dem Unternehmen, das
die Ware abfüllt.
Am liebsten Rohmaterial aus Düren
Diese Verpackung sei nicht perfekt, schließlich gebe es immer
Luft nach oben, aber die aktuelle
Lösung wolle man nun so massentauglich wie möglich machen, sagte Andreas Voth. Apropos Luft nach
oben: „Wir sind gerade mit Unternehmen im Gespräch. Es wäre toll
wenn das Rohmaterial aus Düren
käme“, meint Holger Apel. „Und

wir uns freuen.“ Denn wenn die
Nudelregale einmal frei von Plastik
sind, gibt es schließlich noch genug
andere Regale, die Platz für umweltfreundliche Innovationen bieten.

TERMIN
Podiumsdiskussion mit
NRW-Umweltministerin
„Geldbeutel oder gutes Gewissen – Was Verbraucher für eine
bessere Welt tun können“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion der Firma Duria Global am
Donnerstag, 19. März, 9 Uhr, im
HauptCwartier, Philippstraße 27.
Teilnehmen wird unter anderem
NRW-Umweltministerin Ursula
Heinen-Esser.

Krankenhäuser gehen freundlich auf Nummer sicher
Keine generellen Besuchsverbote an den Kliniken im Kreis Düren. Lions-Kulturtage werden verschoben. Termin noch unklar.
VON SANDRA KINKEL
KREIS DÜREN Anders als im Stolber-

ger Bethlehem-Krankenhaus und
im Eschweiler St.-Antonius-Hospital, wo am Dienstag für bestimmte Stationen, beispielsweise die Onkologie und die Intensivstation, ein
Besuchsverbot ausgesprochen wurde, gibt es solche Maßnahmen am
Krankenhaus Düren an der Roonstraße derzeit nicht. „Wir haben“,
sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Dr. Gereon Blum, „unseren Eingangsbereich optisch ein wenig verändert. Jeder Besucher wird über
das Coronavirus informiert und
unter anderem gefragt, ob er Erkältungssymptome aufweist. Wir erklären den Menschen, dass es bis-

her keinen Corona-Fall im Dürener
Krankenhaus gibt, sondern dass es
bei dieser Maßnahme darum geht,
eineVerbreitung desVirus möglichst
zu verhindern.“ Gegebenenfalls, ergänzt Blum, würden die Menschen
gebeten, von einem Besuch abzusehen. „Diese Kontrollen finden 24
Stunden, also auch nachts statt.“
Der überwiegende Teil der Besucher
sei sehr einsichtig. „So lange das so
gut funktioniert, sehen wir von Verboten ab“, sagt Blum. Der Krisenstab des Krankenhauses tage aber
jeden Tag, so dass man schnell auf
neue Gegebenheiten reagieren könne.
Ähnliche Vorkehrungen gelten auch in den Kliniken der Caritas Trägergesellschaft West (ctw) in

Im Krankenhaus Düren gibt es derzeit
noch keine generellen Besuchsverbote.
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Lendersdorf, Birkesdorf, Linnich
und Jülich. Auch dort werden alle
Besucher nach den Empfehlungen
des Robert-Koch-Institutes befragt,
beispielsweise ob sie Kontakt zu Corona-Patienten hatten oder aus gefährdeten Gebieten kommen. Darüber hinaus dürfen in Linnich und
Jülich Patienten, die wegen einer
Influenza-Erkrankung
stationär
behandelt werden, keinen Besuch
empfangen. Ctw-Sprecher Kaya Erdem:„Diese Menschen sind auf speziellen Stationen untergebracht, wir
müssen sie besonders schützen.“
Für die Kinderklinik am St.-Marienhospital gilt, dass die kleinen Patienten derzeit nur von ihren Eltern
besucht werden dürfen.
Die Fabrik für Kultur und Stadt-

teil „Becker und Funck“ hat ein für
Freitag geplantes Konzert abgesagt,
weil Kartennachfrage nach dem Auftreten des ersten Corona-Falles im
Kreis Heinsberg stark eingebrochen
sei.
Der Lions-Club Düren Marcodurum hat bis auf die Kunstausstellung auf Schloss Burgau, die am
Freitag, 6. März, eröffnet wird, alle
Veranstaltungen der Kulturtage auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben. Betroffen sind der Familientag,
der Dürener Talk, Kabarett mit René
Steinberg, dasWildfire-Konzert und
die „Charity-Night“. Die Verschiebung, heißt es in einer Mitteilung
des Clubs, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Teilnehmern und Besuchern.

