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Masterarbeit erstellt worden ist,
die Wertungen und Empfehlungen
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Ab morgen wird’s stürmisch –
bleiben Sie standhaft!
v.uerlings@medienhausaachen.de
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Tee statt Antibiotika
Die unnötige Einnahme birgt ein hohes Risiko
DÜREN Der Hals kratzt, die Nase läuft

– eine heftige Erkältung ist im An
marsch. Was tun? Antibiotika sind
als Gegenmaßnahme beliebt, aber
häufig die falsche Wahl. Denn: Er
kältungskrankheiten werden über
wiegend von Viren verursacht. Ge
gen Viren sind Antibiotika jedoch
wirkungslos, sie helfen nur bei der
Bekämpfung von Bakterien.
„Teetrinken ist manchmal die bes
sere Wahl.“ Unter dieser Überschrift
steht eine landesweite Informati
onskampagne, die das Landesge
sundheitsministerium mit zahlrei
chen Partnern gestartet hat. Auch
das Krankenhaus Düren unterstützt
die Kampagne. „Antibiotika sollten
so oft wie notwendig, aber so selten
wie möglich eingenommen werden“,

betont Dr. Bernhard Heising, Leiter
des Zentrums für Infektiologie und
Krankenhaushygiene im Kranken
haus Düren. Der Hintergrund: Die
unnötige Einnahme von Antibiotika
birgt ein hohes Risiko, denn Antibio
tika können auch Nebenwirkungen
verursachen und der unsachgemäße
Einsatz begünstigt die Vermehrung
resistenter Erreger, gegen die Medi
kamente dann wirkungslos werden.
Kurz gesagt: Damit Antibiotika auch
morgen noch wirksam sind, müssen
sie sinnvoll eingesetzt werden.
Das Hygieneteam der kommu
nalen Klinik stellt dazu am Freitag,
14. Februar, von 11 bis 13 Uhr in der
Eingangshalle des Krankenhauses
Düren Infomaterial zur Verfügung
und beantwortet alle Fragen.
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die Verkehrsanbindung des Super
markts zu ermöglichen.
In der Einwohnerfragestunde des
Auschusses wurden dann all diese
Bedenken geäußert, konnten aber
von Politik und Verwaltung nicht
beantwortet werden. „Wir befinden
uns ja ganz am Anfang des Verfah
rens“, sagte Bauamtsleiterin Marti
na Mielke. Ihr stimmte Bürgermeis
ter Heinrich Göbbels (CDU) zu: „Es
ist ihr gutes Recht, dass sie sich be
teiligen, aber wir können dieVerfah
rensschritte noch nicht detailliert
mitteilen.“ Der Vorsitzende des Aus
schusses, Dieter Zietz (CDU), pflich
tete beiden bei: „Das ist nun mal so
in einer Planungsphase.“ Politik und
Verwaltung haben zur Kenntnis ge
nommen, dass so viele Bürger ge
kommen sind, sagte Zietz weiter. Er
versuchte zu beruhigen und bat um

Vertrauen:„Sie und ihre Kinder kön
nen sicher sein, dass sie im Prüfver
fahren berücksichtigt werden.“
Noch keine Gutachten
Nach der Einwohnerfragestunde
sollte eigentlich über den Aufstel
lungs und den Offenlagebeschluss
abgestimmt werden. Bauamtsleite
rin Martina Mielke teilte allerdings
mit, dass der Investor noch keine
Gutachten zum Lärmschutz und
Verkehrsaufkommen vorgelegt habe,
die für einen Offenlagebeschluss nö
tig seien. Also konnte nur über den
Aufstellungsbeschluss des Bebau
ungsplanes abgestimmt werden. Die
Ausschussmitglieder stimmten dem
zu, eine Bebauung kann also grund
sätzlich erfolgen. Die SPD merk
te allerdings an, dass sie im späte

ren Verlauf des Verfahrens nur einer
Lösung zustimmen könne, die den
verkehrsberuhigten Bereich von der
Erschließung ausnimmt. „Das muss
man dem Investor mitgeben, der das
überplanen soll“, sagte HeinzPe
ter Münstermann (SPD). Die SPD
schloss sich dem Vorschlag der Bür
ger an, die sogenannten Flurstücke
816 und 817, die beiden Grünflächen,
für eine Erschließung mit in den Plan
aufzunehmen.
Raphael Toussaints Fazit nach der
Sitzung lautete: „Wir sind positiv ge
stimmt – unsere Meinung ist nun zu
Protokoll genommen worden.“ Die
Interessengemeinschaft werde alle
Bedenken noch einmal schriftlich
einreichen und im zweiten Schritt
des Verfahrens, der Offenlage, be
gutachten, ob diese eingearbeitet
wurden.

