DÜREN purRegio heißt das

ultur- und Veranstaltungsn, das das kulturelle Leben
um Düren, Jülich und den
en Kreis im Blick hat. Alle
onate bietet das Magazin eifangreichenVeranstaltungser mit den besten Tipps aus
eichen Gastronomie, Events,
r, Konzerte, Ausflüge, Kunst
esungen. Präsentiert werch Events aus Kerpen, Eusn, Köln, Bonn oder aber
us der deutschsprachigen
nschaft Belgiens oder LüturRegio hat zudem die lokachaft im Blick und berichtet
o über innovative Geschäftswie auch über Neueröffnunaneben findet man im Heft
äge für Restaurant-Besuche
ckere Rezepte zum NachkoDas Magazin liegt heute Iheszeitung bei und ist zudem
os an mehr als 100 Auslageerhältlich.
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NA-PANDEMIE

n Neuinfektionen
reis Düren

ÜREN Im Kreis Düren sind
54 Menschen mit dem Coroinfiziert, 858 sind wieder geDas sind sieben mehr als am
rstag Bei den Neuinfektionen
t es sich imWesentlichen um
tpersonen von bereits posisteten Menschen. Die 54 Inn verteilen sich wie folgt auf
isgebiet: Aldenhoven: 1 (Gehl aller jemals Erkrankten je
); Düren: 30 (339); Hürtgen(13); Inden: 1 (30); Jülich: 4
Kreuzau: 1 (32); Langerwehe:
Merzenich: 5 (13); Nideggen:
Niederzier: 2 (56); Nörvenich:
nd Titz: 1 (28). Die Anzahl der
pfer beträgt 41.

NOTIERT

Räder an
Tagen gestohlen

Vier Fahrraddiebstähle sind
nnerstag bei der Polizei einen. Alle Räder waren abgeen. Laut Polizei gibt es keinhaltspunkt dafür, dass die
von dem- oder denselben
begangen wurden. Am Mittzwischen 16.50 und 18.10
urde ein Rad an der Obergestohlen; am Donnerstag
teres zwischen 15 und 16.55
nerhalb von zehn Minuten,
en 13 und 13.10 Uhr, wurde
elec an der Kölnstraße ent. Und ein Kinderfahrrad verd zwischen 15.30 und 17 Uhr
Violengasse. Die Polizei bitHinweise: 110.

HEIMBACH Am Donnerstagabend

war der HeimbacherWahlleiter und
Verwaltungschef Peter Cremer noch
davon überzeugt, die Stimmen der
Bürgermeister-Wahl neu auszählen
zu lassen. Er verständigte die Bewerber und lud sie zum Termin am Freitagnachmittag ins Rathaus ein. Am
Freitagvormittag wurde das aber
wieder abgeblasen, weil Cremers
Plan nicht einfach so in die Tat hätte umgesetzt werden können.
Der Vorschlag des amtierenden
Bürgermeisters war auch eine Reaktion auf die Gerüchte, die in der
Stadt ins Kraut geschossen sind.
Weil – wie berichtet – im Stimm-

segnen. Das taten sie aber nicht, sie
pfiffen die Neuauszählung am Freitag praktisch zurück.
Nicht ohne konkreten Anlass

Vlatten-Süd hatte es diesen Anlass
gegeben.
Auf dem Umschlag mit den
Stimmzetteln befand sich laut Stadtverwaltung ein handschriftlicher
Vermerk zu den abgegebenen Stimmen für die beiden Bewerber, der
durchgestrichen und dann umgekehrt zugeordnet worden war. Deswegen wurden vor Zeugen die Stimmen neu ausgezählt und brachten
den Irrtum ans Tageslicht – zugunsten von Nagelschmidt.
Hätte Cremer am Freitag nun
eine vollständige Kontrolle vorgenommen, hätte er einen „schweren
Formfehler“ begangen. Deswegen

Bestellung zweiter Geschäftsführerin in Düren als Reaktion auf rote Zahlen in den Jahren 2018
und 2019. An den Investitionen im Zuge des Masterplans ändert sich nichts. Blum hört auf.
VON PATRICK NOWICKI
KREIS DÜREN Die Luft für Krankenhäuser wird immer dünner. Laut
Bundesrechnungshof verzeichnen
40 Prozent aller Häuser in DeutschlandVerluste. Da passt die Meldung
von dem Millionenminus des Krankenhauses Düren an der Roonstraße in die allgemeine Stimmungslage. Allerdings drang ein internes
Papier des Aufsichtsrats an die Öffentlichkeit, wonach externe Prüfer
auch hausgemachte Ursachen gefunden haben. Der WDR berichtete darüber. Laut Aufsichtsratsvorsitzende Liesel Koschorreck habe man
allerdings bereits reagiert.
Konkret geht es um die Jahre
2018 und 2019. Das Minus im ersten Jahr betrug etwa vier Millionen
Euro, im vergangenen Jahr reduzierte sich das Defizit auf 1,8 Millionen
Euro. Die Ursachen dafür sind vielfältig und laut Krankenhausleitung
nur bedingt wirtschaftlich planbar.
Zwei Punkte ragen aus Sicht des Aufsichtsrats aus der Mängelliste der
Prüfer heraus: So wurde die späte
Kontrolle der Kernzahlen bemängelt. Auch die Medizinischen Versorgungszentren trugen mit ihren
roten Zahlen zum Gesamtdefizit
bei – dort hatte man mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Die Bilanzsumme betrug vor drei Jahren
55,7 Millionen Euro.

KREIS DÜREN Die Grünen

bereit für eine Fortsetzung
schwarz-grünen Koalition im K
tag. Der Kreisparteirat beschlo
seiner Online-Sitzung am Don
tagabend einstimmig, die Ge
che mit der CDU aufzunehme
erstes Treffen soll in der kom
den Woche stattfinden.
„Unser Ziel ist es, dass die W
tumsinitiative des Kreises auch
grüne Handschrift trägt“, sagt A
Hohn von Bündnis 90/Die Grü
Konkret wolle man den Fläche
brauch so gering wie möglich
ten. Auf der Agenda stünden
ein Ausgleichflächen- und Bi
kataster, Fahrradstraßen und
aler Wohnungsbau.
Die Kreis-CDU will aller
auch mit der SPD sprechen.

LANGERWEHE Wer wird neuer

Schrieb in den vergangenen beiden Jahren rote Zahlen: das Krankenhaus Düren an der Roonstraße. Der Aufsichtsrat will
das Finanzcontrolling neu justieren.
FOTO: KRANKENHAUS DÜREN
anschließend zu unterstützen. Nach
Informationen unserer Zeitung soll
die kaufmännische Abteilung personell aufgestockt werden. Koschorreck betont, dass man Blum sehr
dankbar sei: „Er hat die Geschäftsführung des Krankenhauses im Jahr
2011 in einer sehr schwierigen Phase übernommen.“
Die Krankenhaus-Gesellschaft
mit etwa 1300 darin arbeitenden
Menschen gehört zu gleichen Teilen dem Kreis und der Stadt Düren. Auf deren Etats haben die Zahlen zunächst keine Auswirkungen.
Als Gesellschafter haften sie unter
anderem für Kredite, wie der Dürener Kämmerer Thomas Hissel bestätigt. Erst in der kommenden Woche
wird der Beteiligungsbericht 2017
zum Krankenhaus im Finanzausschuss Düren besprochen. Bei des-

sen Aufstellung ging man jedoch
von einem leichten Plus in den beiden Folgejahren aus.
Grundsätzlich gelten Krankenhäuser als unterfinanziert. „Wegen der mangelnden Investitionsförderung durch das Land sind die
Krankenhäuser gezwungen, für ihre
notwendige medizinische und infrastrukturelle Weiterentwicklung
Investitionskredite in Anspruch zu
nehmen“, teilt Krankenhaussprecher und Geschäftsleitungsmitglied
Christoph Lammertz mit. Dies übernehmen im Fall des Krankenhauses
Düren nun Stadt und Kreis. Sie haben eine Anstalt öffentlichen Rechts
gegründet, deren Aufgabe darin besteht, den Masterplan des Krankenhauses mitzufinanzieren. Sie trennt
den medizinischen Bereich vom Betrieb der Immobilien. Lediglich das

HINTERGRUND
Geschäftsführer Blum
verlängert Vertrag nicht

Der Vertrag von Dr. Gereon Blum als
KHD-Geschäftsführer endet.

Kreis-Grüne steh
für Gespräche m
der CDU bereit

Forum: Ihre Frag
an die Kandidate
in Langerwehe

Schluss in 13 Monaten
Als Reaktion auf die Entwicklung
wurde die Geschäftsführung erweitert. Die Diplom-Wirtschaftsjuristin Kathleen Büttner-Hoigt wurde im November des vergangenen
Jahres zur 2. Geschäftsführerin bestellt. AllerVoraussicht nach wird sie
in etwas mehr als einem Jahr die Gesamtverantwortung übernehmen.
Am Donnerstag wurde bekannt
gegeben, dass der bisherige 1. Geschäftsführer Dr. Gereon Blum seinen am 31. Oktober des kommenden Jahres auslaufenden Vertrag
nicht verlängern wird.
„Der Blick auf andere vergleichbare Häuser im Umfeld zeigt, dass
man auch mit einer Person in der
Geschäftsführung erfolgreich arbeiten kann“, sagt Liesel Koschorreck. Bedeutet: Blums Stelle wird
anschließend nicht neu besetzt.
Vielmehr habe man den Auftrag
erhalten, passende Strukturen zu
schaffen, um die Geschäftsführerin

„Ich bedauere, dass dadurch
weiterhin Unruhe über das Wa
gebnis herrschen wird.“ Er wir
Ergebnis von 1.217:1.175 zugu
von Jochen Weiler nun dem W
ausschuss zur Feststellung v
gen. Dagegen besteht dann
Einspruchmöglichkeit, die
dings von einemWahlprüfung
schuss zu prüfen ist, den der
Stadtrat einsetzen muss. Und
gegen dessen Beschluss wären
der Rechtsmittel möglich. Eine
auszählung wäre demnach th
tisch auch noch denkbar, wen
neue Bürgermeister schon im
ist...

Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten
Samstag, 19. September 2020

Die Abstimmung mit dem Wahlamt
beim Kreis Düren und dem Landeswahlleiter ergaben „erhebliche Bedenken gegen die beabsichtigteVorgehensweise des Bürgermeisters
von Heimbach“, schrieb Cremer
in einer Mitteilung am Freitagabend. Es sei rechtlich nicht zulässig,„ohne konkreten Anlass auf eine
nicht ordnungsgemäße Abwicklung
des Wahlgeschäftes“ per Nachaus-

Krankenhaus nun selbst Patient

l ohne Helm
eklautem Quad

Ein 19-Jähriger hat sich am
rstag schwer verletzt, als er
Binsfelder Straße gegen 7
ne Helm mit einem Quad einfall hatte. Der junge Mann
aut Polizei keinen Führerstand vermutlich unter Drond Alkoholeinfluss – und das
urde bereits am 13. Septemtohlen. Kurz vor dem Unfall
er Fahrer damit ein Auto am
imer Weg beschädigt.

waren, die dem unterlegenen Bewerber Dirk Nagelschmidt (parteilos) zunächst nicht zugeschrieben
wurden, wurde und wird spekuliert,
dass es noch weitere Zählungsfehler
gegeben haben könnte. Und Christdemokrat Jochen Weiler hat als ermittelter Gewinner nur 42 Stimmen
Vorsprung. Bedeutet: Fänden sich
nur 22 weitere „vertauschte“ Stimmen, ginge die Bürgermeister-Wahl
anders aus.Vor diesem Hintergrund
erschien es Peter Cremer sinnvoll,
alles zu kontrollieren. Das hat er am
Donnerstag bei einem informellen
Treffen den Mitgliedern des Wahlausschusses vorgeschlagen und

In einer halbseitigen Erklärung teilte das Krankenhaus Düren am Donnerstag mit, dass Geschäftsführer
Dr. Gereon Blum „aus persönlichen
Gründen“ auf eine Verlängerung seines Vertrags verzichte. „In meiner
Lebensplanung gab es immer die
Option, noch einmal medizinisch tätig zu werden“, wird Blum zitiert.

Auch auf auf die aktuelle Debatte
über die wirtschaftliche Situation
des Krankenhauses geht er in dem
Schreiben ein: „Es könnte dadurch
der Eindruck entstehen, als sei dies
der Auslöser für meine Entscheidung. Das Gegenteil ist der Fall“,
heißt es.
Blum war im Jahr 2002 in die Geschäftsführung berufen worden. Im
Jahr 2011 übernahm er die alleinige
Verantwortung.

Mutterhaus bleibt bei der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft.
Über die Mieterträge wollen Stadt
und Kreis die Kredite refinanzieren.Von einem Gesamtvolumen von
über 100 Millionen Euro ist die Rede.
Genau in diese Phase fällt auch
die Corona-Krise, was das medizinische System zusätzlich belastet.
Wie der stellvertretende AufsichtsratsvorsitzendeWolfgang Spelthahn
klarstellt, deute sich in 2020 für das
Krankenhaus Düren dennoch ein
deutlich besseres Jahresergebnis
als in den Vorjahren an. Die Patientenzahlen seien nicht so exorbitant
eingebrochen, wie manch einer befürchtet habe.
Ohnehin spielen die aktuellen
Zahlen für den Masterplan eine
untergeordnete Rolle. „Um im
Krankenhaussektor wettbewerbsfähig zu sein, muss man investieren und auf dem möglichst neuesten Stand sein“, sagt Thomas Hissel.
Auch aus diesem Grund habe man
die Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Das Mutterhaus des Krankenhauses stammt aus den 70er Jahren. Im Zuge des Masterplans ist der
Neubau eines Parkhauses, eines
Funktionsbaus mit Ambulanz und
Operationseinheiten sowie zweier
Ärztehäuser vorgesehen. Das Verwaltungsgebäude soll für betreutes
Wohnen umgebaut werden. Auch
das Bettenhaus wird komplett saniert.

germeister der Töpfergeme
Die Stichwahl am Sonntag, 27
tember, muss zwischen Amts
ber Heinrich Göbbels (CDU)
Peter Münstermann (SPD) ents
den werden. Göbbels kam be
Wahl am vergangenen Sonnta
38,17 Prozent der Stimmen, M
termann auf 38,7 Prozent. We
der Stichwahl die meisten
men auf sich vereinigt, ist Wa
ger. Beide Aspiranten auf den
germeister-Sessel werden sich
Wahlforum unserer Zeitung
kommenden Dienstag, 22. Sep
ber, 19 Uhr, den Fragen von R
teurin Sandra Kinkel stellen.
glieder des AZ/AN-Freundesk
können kostenlos an der digi
Veranstaltung teilnehmen und
auch per Chat mit ihren Fragen
bringen. Es ist lediglich eine R
trierung und Anmeldung übe
unten angegebenen Link nöti

FORUM

Bürgermeisterw

Digitales Wahlforum
in Langerwehe:

Die Kandidaten
Münstermann und
Göbbels vor der
Stichwahl

Dienstag, 22. September
19 - 20.30 Uhr

Anmeldung & weitere Info
azan-freundeskreis.de

