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wollte die SPD nicht riskieren und
stimmte geschlossen für die Planung mit vier Gebäuden, die von
der Opposition abgelehnt wurde.
Für den Bauverein hatte Architekt
Detlef Thalheim zuvor noch darauf
hingewiesen, dass die Flachdächer
der Gebäude nicht nur begrünt werden, sondern dass auch Photovoltaikanlagen geplant seien. Und er hatte betont, dass zwischen den neuen
und alten Gebäuden ein Abstand
von zehn Metern bleibe, so dass sich
der befürchtete Schattenwurf in engen Grenzen halten werde.
Dass der Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen gerade in Huchem-Stammeln hoch ist, zeigt die
schon jetzt hohe Nachfrage.„Bei der
Gemeinde haben sich schon zehn
Interessenten gemeldet“, erklärte
Heuser, obwohl Ansprechpartner
und Vermieter natürlich der Bauverein ist.

Millionen Rücklage

e legt geprüften Jahresabschluss 2019 vor

Das Haushaltsdefide Langerwehe liegt
en Euro. Das ist das
geprüften Jahresabs Wirtschaftsprüfers.
ister Heinrich Göbf Anfrage mitgeteilt
efizit im Jahr davor
5,4 Millionen Euro.
Jahr 2018 musste die
gerweher Gewerbeungen von 2,5 Millien. „Was die Finanzht“, betont Göbbels,
emeinde auf einem
g. Unsere allgemeine
derzeit bei 9,8 Millimit können wir sehr
“ Für 2019 habe die
Gewerbesteuerein-

nahmen von 2,9 Millionen Euro geplant. Göbbels:„Eingenommen haben wir Gewerbesteuern in Höhe
von 3,63 Millionen Euro. Das ist der
höchste Wert seit 25 Jahren.“
Wie sich die Corona-Pandemie
konkret auf die Finanzsituation in
Langerwehe auswirken wird, vermochte der Bürgermeister zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.
„Eine konkrete Summe kann ich verlässlich erst am Ende des Jahres nennen“, erklärte der Verwaltungschef.
Es sei gut, dass die Corona-Einbußen haushalterisch isoliert, also als
gesonderter Bilanzposten im Etat
geführt werden könnten. „Zudem
können die Corona-Defizite auf 50
Jahre abgeschrieben werden. Das ist
eine gute Lösung.“
(kin)

dem Video des Gemeindefests weiter. Es soll aber nicht bei einer reinen Filmvorführung bleiben. Es gibt
eine andere Form des persönlichen
Austauschs: Dazu hat die GemeindeVideokonferenzräume eingerichtet, in denen sich die Besucher digital begegnen können. Es gibt noch
einen weiteren Termin: Am Sonntag findet um 10 Uhr auch ein Gottesdienst in der Christuskirche statt,
bei dem es schon Einblicke in das
„Film-Fest“ vom Nachmittag geben
wird. www.evangelischegemeinde-dueren.de.

Terminreservierung
für die Blutspende
DÜREN Der Blutspendedienst ist im-

mer bestrebt, die Abläufe der Blutspendetermine, im Sinne der Spender zu optimieren und dafür auch
neue Wege zu gehen. In diesem Zusammenhang wurde nun eine neue
Möglichkeit entwickelt, wie es gelingen kann, unnötige Wartezeiten zu
verhindern. Es wurde beschlossen,
beim Blutspendetermin am kommenden Mittwoch, 24. Juni, im
Krankenhaus Düren, Roonstraße 30,
12 bis 16.30 Uhr, das neue Terminreservierungssystem einzusetzen. Die
Spender wurden in den vergangenen
Tagen angeschrieben und haben Informationen erhalten, um sich eine
Wunsch-Spendezeit zu reservieren.
Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, dieWebsite spenderservice.
net oder folgenden Link kann sich
jeder, der mit seiner Blutspende helfen möchte, ebenfalls seine persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren: https://terminreservierung.
blutspendedienst-west.de/m/Dueren Krankenhaus. Eine Blutspende
ohne vorherige Terminreservierung
wird bei diesem Termin nicht oder
nur im absoluten Ausnahmefall und
dann auch mit längerer Wartezeit
möglich sein.
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