Wahlkampf aussehe
nen Jahr mit unseren Planungen
der Christdemokrat
begonnen, die wir jetzt aber größsagen. „Große Ve
tenteils in den Papierkorb werfen
wird es keine g
mussten“, berichtet der SPD-Kreis„Aber ich d
vorsitzende
Max Dichant.
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der Arena Kreis Düren muss vordass sich der Wah
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cial-Media-Kanäle v
müssen“, ist Dichant überzeugt,
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Mai offiziell von sei
kann er sich nur schwer vorstellen,
Vorsichtige Öffnung im
miniert wird. Zum a
auch wenn derzeit die empfohlenen
Krankenhaus Düren
aber auch klassisch
Schutzmaßnahmen im Zwei-Womatischen Flyern a
chen-Rhythmus angepasst werDÜREN Das Land NRW hat den Krankenhäusern nun doch die Freigabe
für eine verantwortbare Besucherregelung gegeben. Mit Blick auf die
erfreuliche Entwicklung der Corona-Situation im Kreis Düren hat
sich das Krankenhaus Düren entschieden, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, informiert die
Geschäftsleitung. Die tägliche Besuchszeit ist zunächst auf 14 bis 17
Uhr begrenzt. Pro Tag darf jeder Patient nur einen Besucher empfangen. Es wird darauf geachtet, dass
sich in einem Zimmer immer nur
ein Besucher aufhält. Aus diesem
Grund und weil jeder Besucher erfasst und über die Schutzmaßnahmen informiert werden muss, kann
es zu Wartezeiten kommen. Das
Krankenhaus appelliert, mit der
Möglichkeit des Krankenbesuchs
verantwortungsvoll umzugehen.
Unter www.krankenhaus-dueren.
de finden Besucher den Anmeldebogen, den Sie für einen schnelleren Zugang zum Krankenhaus ausAuch die Annakirmes ist dem Corona-Virus zum Opger gefallen.
drucken und bereits im Vorfeld des
ten Schaustellerbetriebe aus dem Kreis Düren ist damit neben a
auch die wichtigste Einnahmequelle im Jahr weggebrochen.
Krankenbesuchs ausfüllen können.
das am frühen Montagmorgen von
einem Schuppen auf ein Mehrfamilienhaus der Schulstraße übergegriffen und einen Schaden von meheren
Hunderttausend Euro verursacht
hat, ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Die Kriminalpolizei ist
zu dem Ergebnis gekommen, dass
Fahrlässigkeit als Brandursache ausgeschlossen werden kann. Gleiches
gilt für den Brand einer Baustellentoilette, 150 Meter vom Mehrfamilienhaus entfernt. Zeugen, die im
Umfeld der Schulstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben,
werden gebeten, sich bei der Polizei
unter 02421/949-6425 zu melden.

