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Big-Band-Benefizkonzert
erst im Frühjahr 2022

DÜREN Die Entwicklung der Coro-

na-Pandemie macht eine erneute
Verschiebung des Benefizkonzertes
mit der Bigband der Bundeswehr in
der Arena Kreis Düren erforderlich.
Das geplante Konzert zugunsten
des Fördervereins „Carpe Diem“,
der sich seit vielen Jahren für die
onkologischen Patienten des Krankenhauses Düren engagiert, war ursprünglich für den 20. März geplant
und dann auf den 10. Dezember verschoben worden. Die Eintrittskarten
für das fast ausverkaufte Konzert behielten ihre Gültigkeit. Die aktuelle
Corona-Entwicklung lässt aber auch
im Dezember kein Konzert mit mehr
als 2000 Musikfans zu. Die Bigband
der Bundeswehr hat den Veranstaltern, Krankenhaus und Stadt Düren,
nun zugesichert, dass sie das Auftaktkonzert ihrer Hallentournee im
Frühjahr 2022 in der Arena Kreis Düren geben wird. Das genaue Datum
steht soll noch bis Jahresende feststehen. Die Eintrittskarten behalten
auch für den neuen Konzerttermin
ihre Gültigkeit, können aber auch
nach den Vorschriften der jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben
werden.

Mehr als 200 Bew

Nachfrage in der Gemeinde Niederzier u
VON JÖRG ABELS
NIEDERZIER Die Bevölkerung der
Gemeinde Niederzier ist in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Gründe sind
vielfältig. Dazu zählen neben einem familienfreundlichen Grundstückspreis sicherlich die gute Verkehrsanbindung über B56 und L264
an die A4 und die A44, die Nähe zur
Bahnstrecke Köln-Aachen mit dem
S-Bahnhaltepunkt im benachbarten Merzenich, vor allem aber die
gute Infrastruktur mit Versorgungszentren in der „Neuen Mitte“ zwischen Niederzier und Oberzier sowie in Huchem-Stammeln an der
B56. Aktuell liegen der Gemeindeverwaltung rund 200 Anfragen für
Baugrundstücke im Gemeindegebiet vor, wie Bauamtsleiter Ben Savelsberg in der jüngsten Ratssitzung
erklärte. Allein rund 50 Bewerbungen entfallen auf den Ort Hambach,
wo die Gemeinde „Hinter den Hö-

fen“ an der Große
das vorhandene W
einen knappen Hek
und rund ein Dutze
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