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Anpassungsgeld
für den Dürener
MdB Dietmar Nietan (SPD)
ist festgehalten,
Nordkreis einen
dass auch Beschäftigte bei Toch
positiven Effekt, denn an die neue
ter und Partnerunternehmen, die
Verbindung zwischen Aachen und
nahezu ausschließlich und spezi
Düsseldorf soll auch Jülich ange
fisch im Braunkohlebergbau tätig
bunden werden. Mit diesem Projekt
sind, einen Anspruch besitzen“,
solle das Rheinische Revier optimal
teilt er mit. Der Sozialdemo
an die Ballungszentren Düsseldorf,
krat geht aktuell von 40.000
Köln und Aachen angeschlossen
Der Bundestagsabgeordnete Dietmar Nietan (SPD) hat mit seinem
CDU-Kollegen Georg Kippels ein Positionspapier für den Kohleausstieg im Revier erstellt.
FOTO: ABELS

rokratisch ablaufen.
Maßnahmenpaket bis Sommer
Das von der Bundesregierung ge
forderte Strukturentwicklungspro
gramm ist im Rheinischen Revier
auf demWeg. Im Dezember des ver
gangenen Jahres wurde es im ersten
Entwurf von der Zukunftsagentur
Rheinisches Revier vorgestellt. Bis
zum Sommer soll das Maßnahmen
paket für die Region in Fachtagun
gen, Workshops und
in Gremien disku
tiert und mit Bür
gern feinjustiert
werden. Träger öf
fentlicher Belan
ge sollen sich
bis zum 30.
Juni zum
„Wirt
schafts
und Struk

Industrie, Ressource und Agrobusi
ness, Innovation und Bildung sowie
Raum und Infrastruktur. Darüber
hinaus ist eine Internationale Bau
und Technologieausstellung vorge
sehen. Allerdings sind auch Veran
staltungen der Zukunftagentur von
der CoronaWelle betroffen Unter
anderem wurde die Auftaktveran
staltung„Ressourceneffizientes und

Für die Nordkommunen im Kreis
Düren hat der Strukturwandel Fahrt
aufgenommen. Allerdings wartet
man nicht nur auf die Gesetze, son
dern auch auf weitere Entscheidun
gen in Berlin und Düsseldorf: Unter
anderem sollen Planungsprozesse
beschleunigt werden. Dafür muss
das Rheinische Revier zur Sonder
planungszone erklärt werden.
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DER ZEITPLAN
Strukturprogramm bis
Ende des Jahres

setz für den 23. und 24. April vorgesehen.

Die Anhörung zum Kohleausstiegsgesetz im Bundestag soll am
25. März stattfinden. Es soll am 22.
April abschließend im Wirtschaftsausschuss beraten werden.

Bis Ende des Jahres soll neben
den Gesetzen auch die Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen sein,
die die Finanzierung, das Verfahren
und die Kriterien der Strukturhilfen
über 20 Jahre festlegt. Die Reviere sollen bis dahin Strukturentwicklungsprogramme vorlegen.

Die 2. und 3. Lesung ist gemeinsam mit dem Strukturstärkungsge-

Krankenhäuser schaffen Platz
Planbare Operationen werden verschoben und Patienten entlassen
unserer Zeitung. „Natürlich ist im
ser im Kreis Düren haben begonnen,
mer der Arzt die letzte Instanz. Aber
den Beschluss von Bundeskanzle
alle die Operationen werden ver
rin Angela Merkel und aller Minis
schoben, wenn das ärztlich zu ver
terpräsidenten umzusetzen, der am
antworten ist. Wir werden das ab
Donnerstag gefasst worden war. Er
sofort bei jedem unserer Patienten
besagt, dass alle
genau prüfen.“
Krankenhäuser in „Natürlich ist immer der Selbiges
gelte
Deutschland ab
Arzt die letzte Instanz. auch für das Ent
Montag Kapazi
lassen von Pati
Aber alle die Operatitäten freimachen
enten, wenn kein
onen werden verscho- medizinisch aku
müssen, um Pa
tienten zu ver
ben, wenn das ärztlich ter Handlungsbe
sorgen, für de
darf bestehe, wie
zu verantworten ist.“
ren Gesundheit
Kaya Erdem er
Christoph
Lammertz,
die Infektion mit
klärte, Sprecher
Krankenhaus Düren
dem Coronavirus
der Caritas Träger
ein erhöhtes Risi
gesellschaft West,
ko darstellt. Um das zu erreichen,
die die Häuser in Lendersdorf, Bir
sollen, soweit medizinisch vertret
kesdorf, Jülich und Linnich betreibt.
bar, alle planbaren Aufnahmen in
Das führte beispielsweise dazu,
die Krankenhäuser und alle plan
dass am Freitag Patienten aus dem
baren Operationen und Behand
Jülicher Krankenhaus entlassen
lungen verschoben werden.
wurden. „Wenn ein Arzt diagnos
„Darauf bereiten wir uns selbst
tiziert, dass eine Operation oder
verständlich vor“, sagte am Freitag
eine Aufnahme unmittelbar not
Christoph Lammertz, Sprecher des
wendig ist, dann tun wird das na
Krankenhauses Düren, gegenüber
türlich auch“, erklärte Erdem. Das
KREIS DÜREN Die fünf Krankenhäu

gelte auch, wenn festgestellt wird,
dass ein Verdacht auf einen Schlag
anfall besteht oder jemand an star
ken Schmerzen leide, deren Linde
rung nur mit einer Behandlung im
Krankenhaus möglich sei.
Natürlich sei es schwer zu vermit
teln, wenn Patienten derzeit entlas
sen oder nicht aufgenommen wer
den, die normalerweise behandelt
werden. Dirk Masson aus Alden
hoven hat das am Freitag erfahren
müssen. Am Donnerstag wurde er
mit einem Bandscheibenvorfall in
das Jülicher Krankenhaus eingelie
fert. Die Probleme seien so stark ge
wesen, dass er nur mit großer Mühe
habe gehen können. „Und dann
werde ich aus dem Krankenhaus ge
schmissen, um Platz zu schaffen für
CoronaFälle“, sagte er im Gespräch
mit unserer Zeitung. Angesichts der
Tatsache, dass er ohne Behandlung
nur eingeschränkt mobil sei wegen
der Taubheit seines rechten Beins,
war er ob der Entlassung verärgert.
Erdem zeigte Verständnis für die
Reaktion, schließlich sei die Rede

Die Krankenhäuser im Kreis Düren beginnen damit, unter anderem Kapazitäten auf den Intensivstationen zu schaffen. Planbare Operationen werden verschoben, Patienten entlassen.
FOTO: DPA
von Patienten, die unter normalen
Umständen in Krankenhäusern be
handelt werden. Jetzt aber gelte es,
dafür zu sorgen, dass möglichst vie
le Mediziner und Pfleger zur Verfü
gung stehen, um die Intensiv und
Beatmungsplätze in den Kranken
häusern optimal mit Personal aus
statten zu können. Das Ziel sei nicht,

Zimmer freizumachen für Coro
naPatienten. Denn die müssen auf
grund der Infektionsgefahr auf iso
lierbaren Zimmern untergebracht
werden, die über eine Schleuse und
ein separates Belüftungssystem ver
fügen. Die Kapazität im Kreis Düren
beträgt aktuell 31 Betten, verteilt auf
fünf Krankenhäuser.
(kin/jan)

