mit wollen wir ein bisschen Hoffnung in
dieser schweren Zeit wecken. Möchten
Sie mitmachen? Dann schreiben Sie uns:
lokales-dueren@medienhausaachen.de

CORONA-PANDEMIE

201 von 437 Betroffenen
gelten wieder als gesund
KREIS DÜREN Bis Freitagabend gab

es laut Kreisverwaltung 437 positiv getestete Corona-Fälle im Kreis
Düren. In 201 Fällen gelten die Betroffenen bereits wieder als gesund,
aktuell gibt es 224 Infizierte. Neue
Todesfälle waren nicht zu verzeichnen, die Zahl der an der Infektion gestorbenen Menschen beträgt zwölf.
LandratWolfgang Spelthahn appellierte erneut an alle Bürger, sich an
die Kontaktsperre, das Abstandsgebot und die Hygieneempfehlungen
zu halten. Die 437 positiv getesteten Corona-Fälle verteilen sich wie
folgt auf die Kommunen des Kreises:
Aldenhoven: 23; Düren: 116; Heimbach: 2; Hürtgenwald: 6; Inden: 20;
Jülich: 65; Kreuzau: 18; Langerwehe: 64; Linnich: 37; Merzenich: 5; Nideggen: 15; Niederzier: 28; Nörvenich: 12; Titz: 13; Vettweiß: 13. Die
Corona-Hotline des Kreises ist täglich von 9 bis 15 Uhr unter 02421/
221053920 erreichbar.
(red)

KURZ NOTIERT

26-jähriger Dürener
gesteht 18 Autoaufbrüche
DÜREN Die Polizei hat am Mittwoch

nach mehrmonatigen Ermittlungen
einen 26-jährigen Dürener festgenommen, der 18 Autoaufbrüche gestanden hat, bei denen er Diebesgut im Wert von rund 35.000 Euro
erbeutete. Mindestens ebenso hoch
dürfte der dabei entstandene Schaden an den Fahrzeugen sein. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, während die Polizei prüft, ob er noch für
weitere Fälle verantwortlich ist. Im
November hatte der Täter in Langerwehe einen Pkw aufgebrochen und
aus diesem auch den Schlüssel eines SUV entwendet, mit dem er danach zu seinen Tatorten, nämlich zu
Parkplätzen an Friedhöfen, Kindergärten und Schulen, fuhr. Dort nutzte er die kurze Abwesenheit der Insassen, um Scheiben einzuschlagen
und Wertsachen aus den Autos zu
stehlen. Er gelangte dabei auch an
EC-Karten. Obwohl das Tatfahrzeug
Ende Dezember sichergestellt wurde, riss die Tatserie nicht ab. Der Dürener entwendete in Derichsweiler
ein Motorrad und setzte seine Diebestour unter anderem auch im
Rhein-Erft-Kreis und der Städteregion Aachen fort.

Einfach sei das nicht gewesen, sagt
Tunic.„Und ich habe mir deswegen
auch viele Sorgen gemacht. Aber es
war richtig. Und es ist ja auch alles
gut gegangen.“ Jasna Tunic hat im
Krankenhaus keinen Besuch bekommen, die Großeltern und auch
die große Schwester haben Victorija zunächst nur per Videoanruf gesehen. „Natürlich ist das irgendwie
traurig“, sagt Tunic. „Aber es hat
auch bedeutet, dass ich in den ersten Tagen ganz viel Zeit mit meinem Baby alleine hatte, und wir
uns gut kennenlernen konnten.
Das war auch schön. Und sowieso
ist das Wichtigste, dass wir alle gesund sind.“
Silke Mohnfeld aus Kreuzau hat
Ende 2018 alles auf eine Karte gesetzt, nämlich die Musik. „Die Auftragslage war gut“, sagt sie. „Deswegen haben mein Mann und
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ich unsere Arbeitsstellen gekündigt.“ Und dann kam Corona. Die
Mohnfelds hatten ein Engagement
bei einer amerikanischen Reisegesellschaft für Flusskreuzfahrten und haben die Passagiere bei
deren Halt in Köln an Bord unterhalten. Außerdem sind sie oft auf
Street-Food-Festivals aufgetreten.
Beides geht in Zeiten der Krise nicht
mehr. „Da hast du dir jahrelang ein
Geschäft aufgebaut“, sagt Mohnfeld. „Und dann geht dir von heute
auf morgen der Boden unter den Füßen weg.“ Eine Woche habe sie sich

wie gelähmt gefühlt, sagt Mohnfeld.
Und danach angefangen, ihr Leben
wieder in die Hand zu nehmen.
Rückkehr in den alten Beruf
Die gelernte Diplom-Sozialpädagogin hat versucht, in ihrem alten Beruf wieder einen Job zu finden. Mit
Erfolg.Vor wenigen Tagen hat sie angefangen, im Sozialdienst eines Seniorenheims zu arbeiten. „Für die
alten Menschen ist das im Augenblick eine sehr schwere Situation.
Vielleicht kann ich da was tun.“ Ob

EIN INFIZIERTER BERICHTET
„Eine Erkrankung an dem Virus ist kein Spaziergang“
Wo genau er sich mit dem Coronavirus infiziert hat, kann der Mann
aus Niederzier, der seinen Namen
nicht in der Zeitung lesen
möchte, nicht sagen. „Es
muss bei der Arbeit gewesen sein”, sagt der
Mitarbeiter einer Entsorgungsgesellschaft.
„Ich war bei keiner Karnevalssitzung und auch
nicht in Urlaub.”

gefühlt.” Erst hat er sich telefonisch von seinem Hausarzt krank
schreiben lassen, als es ihm immer
schlechter ging, ist er doch in die
Praxis gegangen. „Weil ich keinerlei Kontakt zu Menschen
mit Corona hatte, hat keiner
geglaubt, dass ich infiziert
bin. Als ich dann aber in der
Praxis zusammengeklappt
bin, wurde ich sofort ins Dürener Krankenhaus gebracht.”

Für den Niederzierer selbst spielt
es aber auch keine Rolle, wo er sich
angesteckt hat. „Ich hatte plötzlich
starke Grippesymptome, Gliederschmerzen und habe mich schlapp

Der gelernte Glaser ist 55 Jahre alt,
ein sportlicher Typ. Segeln, Fahrradfahren und Fitness sind seine Hobbys. Er hat keinerlei Vorerkrankungen. „Trotzdem hat das Virus meine

Lunge stark angegriffen”, erzählt er.
„Ich war acht Tage im Krankenhaus.
Und die Luftnot ist wirklich unangenehm. Die hat mir große Angst gemacht. Das wünsche ich wirklich niemandem.”
Seit Karfreitag ist der Niederzierer,
der auch seine Frau mit Covid-19 angesteckt hat, nicht mehr in Quarantäne. „Die strengen Regeln sind richtig”, sagt er. „Ich habe mir vor meiner
eigenen Erkrankung auch nur wenig Sorgen wegen Corona gemacht.
Ich weiß aber jetzt, dass das kein
Spaziergang ist, wenn man wirklich
krank ist. Es kann auch junge und fitte Leute empfindlich treffen.”

sie nach der Krise noch einmal alles auf die Karte Musik setzt, kann
sie heute nicht sagen. „Das ist sehr
fraglich. Aber mir fehlt die Musik
schon sehr. Musik ist mein Leben.
Dass ich das nicht mehr machen
kann, ist nicht nur ein finanzieller
Einschnitt für mich. Wir werden auf
jeden Fall wieder auftreten.“
Eigentlich
ist
„Die Krise
Stefanie Klein aus
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„Und plötzlich ist
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alles unsicher“,
sagt sie. „Können wir das Abi überhaupt machen? Gibt es eine Entlassfeier? Und was ist mit dem Studium?
Diese Fragen habe ich mir ununterbrochen gestellt.“ Mittlerweile weiß
die Schülerin, dass am 13. Mai ihre
Prüfungen beginnen. Mittlerweile hofft sie auch, vielleicht vorher
doch noch einmal ein paar Tage in
die Schule zu können. „Klar haben
wir moderne Medien, um in Kontakt
zu bleiben.Wir machen sogarVideokonferenzen mit manchen Lehrern.
Aber trotzdem ist das etwas anderes
als Unterricht in der Schule.“ Stefanie Klein hat mit ihren Abiturvorbereitungen angefangen. Mittlerweile
glaubt sie fest daran, dass die Prüfungen wirklich stattfinden.„Ich bin
optimistisch“, sagt sie. „Ich möchte

17 Tage Quarantäne

Mehr als 170 Verstöße in

Bürgermeister Paul Larue hat das Virus überstanden

Stadt appelliert an die Bürger, das Corona-Kontaktverbot

DÜREN Bürgermeister Paul Larue

DÜREN Die Mitarbeiter des städti-

(CDU) hat nach überstandener Corona-Infektion wieder seine Arbeit
im Dürener Rathaus aufgenommen.
„Es geht mir gut, und ich fühle mich
wieder fit“, versicherte der Verwaltungschef bei seiner Rückkehr nach
einer 17 Tage andauernden häuslichen Quarantäne und einem relativ glimpflichen Verlauf der Krankheit. Paul Larue: „Ich danke für
die vielen Genesungswünsche, die
mich erreicht haben. Es hat gut getan und mich sehr gefreut, dass so
viele Menschen in einer so schwierigen Zeit an mich gedacht haben.
Außerdem danke ich allen Kollegen
in der Stadtverwaltung für das gute
Krisenmanagement sowie allen Dü-

renern für ihr umsichtiges Verhalten, viel Solidarität und Hilfsbereitschaft“, erklärte Larue.
„Besonderer Respekt gilt allen,
die jeden Tag Außergewöhnliches
zur Bewältigung der Krise leisten: in
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, im Rettungsdienst, im Supermarkt, im Transportwesen und
an vielen anderen Stellen.“
In einer seiner ersten Amtshandlungen leitete der Verwaltungschef
wieder den„Stab für außergewöhnliche Ereignisse“. Der Krisenstab
wurde im Jahr 2016 eingerichtet, um
in Krisenzeiten schnell und effektiv
reagieren zu können. Er tagt in kurzen Zeitabständen, sondiert die Lage
und trifft Entscheidungen.

schen Ordnungsamtes haben seit
dem 23. März auf Straßen, Plätzen,
Spielplätzen und in Parks mehr als
170 Verstöße gegen das bundesweit
im Zuge der Corona-Pandemie geltende Kontaktverbot registriert. Das
gab die Stadt bekannt. Die Verwaltung weist darauf hin, dassVerstöße
nach der Coronaschutzverordnung
einen Bußgeldtatbestand darstellen
und gegebenenfalls auch als Straftat geahndet werden. Daher werde mittlerweile auch nicht mehr
mündlich verwarnt, sondern sofort
eine Anzeige geschrieben, teilt die
Stadt mit. „Die konsequente Umsetzung der von der Landesregierung vorgeschriebenen Regelun-

gen dient dem Infektionsschutz vor
Ort, also den Menschen in unserer
Stadt. Wir müssen alles tun, um die
Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, wirbt Dürens Rechtsdezernentin Christine Käuffer um
Verständnis für die Kontrollen.
Weiterhin Verkehrsüberwachung
„Es ist Aufgabe und Pflicht des Ordnungsamtes, die Vorschriften der
Coronaschutzverordnung
energisch, konsequent und, wo nötig,
auch mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Nur so haben wir alle die
Chance, zur gegebener Zeit, Schritt
für Schritt, zur Normalität zurückzukehren.“

