KURZ NOTIERT

Schuss ins Gesicht mit
Druckluftpistole
DÜREN Ein Mann ohne Wohnsitz

hat am Dienstag einem 25-Jährigen auf dem Arnoldsweilerweg mit
einer Druckluftwaffe ist Gesicht geschossen. Gegen 13.45 Uhr ging laut
Polizei der Mann in Richtung Schoellerstraße und schleuderte eine
Mülltonne auf die Straße schleuderte. Der 25-Jährige sprach diesen
darauf an. Dann zog der Vordere
eine Pistole, schoss dem Passanten
ins Gesicht – und ging in Richtung
Hans-Holbein-Straße weiter. Kurz
darauf wurde der Mann festgenommen, er sittzt nun in U-Haft an. Das
Opfer wurde ambulant behandelt.

Krankenhäuser: Runder
Tisch zu Standards
DÜREN Zu Beginn der Corona-Pan-

demie sind in Krankenhäusern viele Maßnahmen ergriffen worden,
die sich auch für den normalen
Klinikalltag als sinnvoll erweisen
könnten. Ein Runder Tisch mit Vertretern von Krankenhäusern der Region möchte die guten Beispiele nun
strukturiert bewerten und daraus
Empfehlungen ableiten. Am Samstag, 10. Oktober, findet ein Expertentreffen mit mehr als 20 Ärzten,
Pflegenden, Infektiologen, Krankenhaushygienikern, Geschäftsführern
und Gesundheitsökonomen statt.
Als Covid-19 Anfang des Jahres Europa erreichte, mussten die Kapazitäten der Intensivmedizin binnen
wenigerWochen massiv ausgeweitet
werden. Erwartet wurde ein Infektionsgeschehen mit extremenVerläufen. Dafür sollte das deutsche Gesundheitswesen rechtzeitig gerüstet
sein. Zusätzliche technische Ausstattung musste angeschafft, Fachpersonal rekrutiert und ausgebildet
werden. Darüber hinaus galt es, Hygienemaßnahmen zu überdenken,
Informationen umfassend zu vernetzen und Arbeitsabläufe neu zu
strukturieren. „Uns ist es wichtig,
diese neuen Erkenntnisse zu nutzen
und daraus Empfehlungen abzuleiten“, sagt Prof. Stefan Schröder. Der
Chefarzt der Anästhesie im Krankenhaus Düren gehört zu den Initiatoren des Runden Tisches. Die Zusammenfassung der Ergebnisse will
der Runde Tisch in Fachjournalen
veröffentlichen.

Innenstadtqualität?
CityMa befragt Passanten
DÜREN In Zeiten von Strukturwandel

und Digitalisierung sind auch die Innenstädte im Fokus. Die Kernfrage
lautet:Wie attraktiv sind Innenstädte für Besucher? Zur Zukunftssicherung gilt es zu verstehen, was Besucher erwarten und wo Ansatzpunkte
zur Steigerung der Besuchsfrequenz
und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität liegen. Um auf diese Fragen eine Antwort zu bekommen,
wird der Verein CityMa am heutigen Donnerstag, 8., und am Samstag, 10.Oktober, zwischen 10 und 17
Uhr eine Passantenbefragung in der
Dürener Innenstadt durchführen.

zuhaltenden Abstands
zweigeteilt wurden.
Um 8.30 Uhr waren
es zuerst die Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes, die Maja
Wieland, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich Städte und
Gemeinden, begrüßte.
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Gemeinsame Forderungen
Dazu gehörten etwa Vertreter der
Kindertagesstätten, der Stadtverwaltung, aus dem Bereich der
kommunalen Pflege, der Müllentsorgung, der Rettungskräfte, des Gesundheits- und Ordnungsamtes sowie aus vielen weiteren Stellen. Sie
waren im Verlauf der Corona-Pandemie stets systemrelevant und
hätten nun eine gerechte Anerkennung verdient, bekräftigte Wieland.
Ohne die vielen Mitarbeiter wäre die
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Dienstleistungen nicht möglich gewesen.
Dem schlossen sich vor Ort auch
DGB-Regionsgeschäftsführer Ralf
Woelk und Carina Salentin, Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung, an. Nach zwei Tarifrunden

warten die Gewerkschaften weiterhin auf ein Angebot von Arbeitgeberseite. Das sei ein „sehr schlechtes Signal. Es ist notwendig, dass die
Kollegen auch eine monetäre Wertschätzung erhalten”. Nur so bleibe
der öffentliche Dienst weiterhin attraktiv, auch für junge Leute, betonte die Gewerkschaftlerin.
Sie fordern daher 4,8 Prozent
mehr Lohn und mindestens 150
Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Daher sei es nun an der Zeit, durch
die Warnstreiks ein klares Zeichen
zu senden, bekräftigte Wieland,
auch wenn man selbstverständlich Verständnis für die schwierige
Situation vieler Pendler und Eltern
habe, wenn etwa Kita-Betreuung
und Nahverkehr ausfallen.
Für heute hat die Gewerkschaft
Verdi zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Wie schon am 29.
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Hallenpläne erhitzen weit

Kreuzauer Rat macht erstmals deutlich, dass er aktuellen En
VON PATRICK NOWICKI
KREUZAU Dass die Ausbaupläne des

Papierverarbeiters Smurfit Kappa
Rheinwelle in Kreuzau nicht einfach umzusetzen sind, deutete sich
schon beim Bekanntwerden vor einigen Monaten an. Zahlreiche Veranstaltungen, Gutachten und Protestbekundungen der Anwohner
später steht fest: So, wie ursprünglich geplant, wird das Unternehmen seine Lagerhalle an der Dürener Straße nicht bauen können. Die
formelle Entscheidung des Gemeinderats steht allerdings noch aus.
Es hatte gute Gründe, warum
die Sitzung des Rates am Dienstagabend in Kreuzau in die dortige
Festhalle verlegt wurde: Der Tagesordnungspunkt zum Antrag Smurfit
Kappas, ein Bebauungsplanverfahren in Gang zu setzen, ruft zahlreiche Anwohner auf den Plan. So war
es auch diesmal, als das Thema behandelt wurde.Wobei anfangs überhaupt nicht feststand, ob man tatsächlich darüber sprechen will: SPD
und Bündnis 90/Die Grünen forderten die Absetzung des Punktes,
scheiterten jedoch in der Abstimmung.
So wurde hitzig debattiert – Zwischenrufe aus den Zuschauerreihen inklusive. In einem Punkt sind
sich die Ratsmitglieder einig: Es sind
noch zahlreiche Fragen offen. Unter anderem, ob ein beschleunigtes
Verfahren nach Paragraph 13 a des
Baugesetzbuches zulässig ist. Dieses
wurde von Smurfit Kappa beantragt
und sieht nur eine Runde der öffentlichen Beteiligung vor. Der zuständige Abteilungsleiter in der Gemeinde, David Gottstein, ist überzeugt
von der Rechtmäßigkeit desVerfahrens. Aus den Reihen der SPD und

von Bündnis 90/Die Grünen kamen
jedoch Zweifel. Ein entsprechendes
Rechtsgutachten sollte hinzugezogen werden. Gottstein: „Das kostet
nur Geld und führt zu keinem anderen Ergebnis.“ Die Mehrheit schloss
sich ihm an und lehnte ein Rechtsgutachten ab.
Maximalhöhe sieben Meter
Bei einem Knackpunkt für die Anwohner sandten die Ratsmitglieder ein deutliches Signal: „Wir werden demVorhaben nur zustimmen,
wenn die Hallenhöhe maximal sieben Meter beträgt“, teilte Jo Kaptain mit, der für eine Gruppe von
CDU-Ratsmitgliedern sprach, die
auch dem neuen Gemeinderat ab
November angehört. Ursprünglich
waren über zehn Meter Hallenhöhe
vorgesehen, der Plan anschließend
aber auf 9,92 Meter Höhe verringert worden. Die Nachbarn fürchten
eine Verschattung ihrer Grundstü-
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Die Diskussionen um die Ausbaupläne von Smurfit
nicht ab. Jetzt machte der Rat deutlich, dass die ak
mung erhalten.

