eine große Herausforderung. Fachbereichsleiterin Anna Epp, die vorher in Euskirchen ebenfalls als Fachbereichsleiterin tätig war und sich
freut, nun in ihrem Wohnort Düren
eine Stelle gefunden zu haben, hat
selber mitangepackt, wenn es galt,
Stühle und Tische zu rücken sowie
Markierungen auf dem Boden anzubringen. Da die Kursteilnehmer Abstand zueinander wahren müssen,
stellt die begrenzte Raumkapazität im VHS-Gebäude an der Marienstraße, wo die Kurse stattfinden,
das größte Problem dar. In den vier
Kursen sitzen im Schnitt 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, dieses Problem zu lösen.

Zeremonienmeister stellen. Die Kandidatur wurde nun zurückgezogen. Dazu
FOTO: TOBIAS RÖBER

dranhängen können. Ob dies allerdings auch heute noch so einfach
möglich sei? Daran zweifelten die
Verantwortlichen und Kandidaten.

n in die Beratungen wurde übrins auch Ex-Prinz Günter Wiese,
r heute im Vorstand der KG tätig
. Er habe damals ein zweites Jahr

Austausch mit
Klinik in Mytischi

urzeln

KREIS DÜREN Fast 4000 Corona-Pati-

inter und im Sommer. Muss das
nn wirklich sein? In der großen
adt am Rhein kriegt man vom
stelovend gar nicht genug.
Das liegt aber nicht ausschließh daran, dass der Kölsche das
nze Jahr über jeck sein möchte.
er Grund ist ganz einfach: Karnel bedeutet Geld. Der Bund Deuther Karneval (BDK) hat bereits
r einigen Jahren in einer Studie
rausgefunden, dass in der närchen Zeit in Deutschland zwei
illiarden Euro erwirtschaftet
erden.
3000 Unternehmen und über
.000 Mitarbeiter leben das ganze
hr über von der fünften Jahresit. Die Wirtschaftskraft des Kölr Karnevals betrug bereits vor
ehr als zehn Jahren 460 Million Euro. 5000 Arbeitsplätze wurn durch ihn gesichert. Allein 30
illionen Euro wurden jährlich für
ckets ausgegeben.
Bereits im vergangenen Jahr kriierte das Kölner Festkomitee die
entisierung des Karnevals. Ein
eigestirn soll es in der kommenn Session dennoch geben. Das

erweckt den Eindruck, dass man
trotz Corona dann doch nicht ganz
auf Kommerz und Kohle verzichten möchte.
Auch wenn der Eschweiler Karneval nicht ganz von der Kölner
Maschinerie befreit ist: Hier wählt
man einen anderen Weg. Es ist der
richtige Schritt, den die Narrenzunft Pumpestich gemacht hat –
auch, wenn er eingefleischten Karnevalisten sicher wehtun wird.
Aber: Diese Entscheidung birgt
auch eine Chance. Vielleicht ist es
so möglich, noch einmal zu den
Wurzeln des Karnevals zurückzukehren und „Os Eischwiele Fastelovend“ neu zu entdecken.
s.essers@medienhausaachen.de
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enten, bis zu 100 neue pro Tag, 1000
zusätzliche Klinikbetten, mehr als
200 erkrankte Mitarbeiter – das sind
Zahlen aus dem Klinischen Krankenhaus Mytischi, der russischen
Partnerklinik des Krankenhauses
Düren. Das Krankenhaus in der
Partnerkommune des Kreises Düren ist für ein Einzugsgebiet mit 7,5
Millionen Einwohnern in der Region um Moskau als „Corona-Klinik“
ausgewählt worden. Während dort
andere Krankenhäuser alle anderen
Patienten behandeln, kümmert sich
das Klinische Krankenhaus Mytischi
fast ausnahmslos um Menschen, die
mit Covid-19 infiziert sind. In einer
Videokonferenz tauschten sich die
Partnerkliniken jetzt über ihre Erfahrungen seit Beginn der Pandemie aus. Aktuell würden noch rund
500 Covid-Erkrankte behandelt,
sagte Andrew Tretjakow, Hauptarzt
des Krankenhauses. Tretjakow, seine
Stellvertreterin Tatjana Koroloewa
und Urologiechef Wladimir Chworow verwiesen mit Stolz darauf, dass
sie für ihre Leistungen im Kampf gegen das Corona-Virus eine Ehrung
in Moskau erhalten.
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Das iisst normal
in einer Ehe,
hat er gesagt.
Aber jetzt
rede ich:

mit
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