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Weiterhin Besuchsverbot
in den Krankenhäusern

Mancher kennt Norbert Nengelken als Veranstalter von Heavy-Metal-Konzerten. Ende
März erkrankte er schwer an Corona und
schildert nun seine Erfahrungen.

DÜREN Das Krankenhaus Düren

weist darauf hin, dass in NRW auch
nach den Corona-Lockerungen weiterhin ein generelles Besuchsverbot
in den Krankenhäusern gilt. Für das
Krankenhaus Düren ergibt sich nur
eine Änderung: Ab 11. Mai dürfen
Väter oder eine andere Bezugsperson, die bisher nur bei der Geburt
dabei sein durften, unter Schutzvorkehrungen Mutter und Baby auch
auf der Geburtsstation besuchen.

„Ampel“ will Programm
1000 Fahrradbügel
DÜREN Besucher der Innenstadt

finden mittlerweile zahlreiche gut
ausgebaute Abstellmöglichkeiten
für ihre Fahrräder. Bei Bewohnern
der Innenstadt ist das eher selten
der Fall. Weil geeignete Kellerräume, Schuppen oder Garagen oft
fehlen, sind viele Radler gezwungen, ihr nicht selten teures Rad mit
in die Wohnung zu nehmen. Aus
Sicht von Georg Schmitz (Grüne) ist
das oft ein Grund, nicht aufs Fahrrad umzusteigen. Um hier für Abhilfe zu sorgen, will die„Ampel“-Koalition im Stadtrat ein Programm„1000
Fahrradbügel und Fahrradboxen für
Düren“ verabschieden, verbunden
mit einem Meldeportal. Vorbild sei
die Stadt Aachen, die vor weigen Tagen ein „Meldeportal Radbügel“ im
Internet freigeschaltet hat, erklärt
Dagmar Nietan (SPD).„Bürger können den Fachleuten der Stadt über
dieses Internetportal mitteilen, wo
sie neue Fahrradbügel platziert haben möchten. An diesen Bügeln lassen sich Räder bekanntermaßen gut
und relativ sicher abstellen.“ (ja)
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JÜLICH/DÜREN Neben der Arena Kreis
Düren war die Hauptbühne mit Zeltkuppel im Brückenkopf-Park über
Jahrzehnte die zweitgrößte Veranstaltungsstätte im Kreis Düren, bevor sie aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste. Um ihren
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