Dürener Zeitung / Dürener Nachrichten
Donnerstag, 27. Februar 2020

üren

D · Nummer 49 · Donnerstag, 27. Februar 2020

IERT

Einsätze, aber
lägereien

Am Aschermittwoch ist
nd Zeit für die Polizei,
der tollen Tage zu ziezei zählte an den Karzwar weniger Einsätze,
ich mehr Körpervernd Ingewahrsamnahamt mussten die BeMal ausrücken, 32 Mal
m Vorjahr (198). Unter
es 42 Einsätze wegen
zungen (33 imVorjahr).
ei Sexualdelikte angeimal kam es zu WidernVollstreckungsbeami erteilte während der
e an verschiedenen Ort 21 Platzverweise, vier
019. 20 Personen (2019:
n Gewahrsam genom, eine Person wurde
e Anzahl der VerkehrsAlkoholeinfluss oder
gleich: Es wurden jefälle verzeichnet.Wuren Jahr zwei Personen
fällen verletzt, blieben
ücklicherweise alle Beerletzt.

ender Lkw
die B399

D Der kurzeWinterein-

ttwochmorgen hat auf
im Kreis Düren kaum
n gehabt. Lediglich auf
m es nach Polizeianganfällen. Gegen 7.30 Uhr
Raffelsbrand ein Pkw
ener Schneedecke gew. Verletzt wurde nieeb bei Blechschäden.
ging auf der Bundesreich Großhau nichts
n hatte sich ein Satteler gestellt. Erst als die
erei die Straße abgekonnte der Lkw seine
zen. Gegen 10.30 Uhr
rutschte bei Raffelsein Lkw in den Stranennenswerter Schajedoch nicht.
(ja)

: Alte Buche
llt

D Holzzersetzende Piler der ältesten Buchen
n den Garaus gemacht.
00 Jahre alte Baum, der
Naturdenkmal ausgeuss gefällt werden, da
r standfest ist und bei
enachbarte Wohnhäunnte. Deshalb wird ein
hmen am Donnerstag
27. und 28. Februar, in
ktiv, teilt das Umweltes Düren mit. Mit Hilwerlastkranes wird der
nen Stammdurchmes1,70 Meter hat, Stück
kürzt. Die Pilze haben
erk der Buche massiv
so dass der Baum in. Die Standsicherheit
st nicht mehr gewähr-

lägt Partnerin
et in einer Zelle

E Auf dem Heimweg

KarnevalsveranstalStreit zwischen einem
und seiner 35-jähriefährtin kurz vor der
n Wohnung eskaliert.
hlug seiner Partnerin
t der Faust ins Gesicht.
den eigenen vier Wäner Mann solange weiter
ein, bis diese flüchtete
ei zu Hilfe rief. Vor Ort

Wie in einem Loch
Wie sich ein Vollblutkarnevalist
Aschermittwoch fühlt

Kita-Erweiterung
„Krümelkiste“ in Ellen bekommt
bis November vierte Gruppe

Seite 15

Seite 15

Corona: Kreis Düren ist gut vorbereitet
Gesundheitsamt, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte in enger Abstimmung. Abläufe für Ernstfall sind klar.
sern der Caritas Trägergesellschaft
West (ctw) wahrgenommen, sagte Sprecher Kaya Erdem. „Die zur
Verfügung stehenden Informationsquellen scheinen sachlich und
pragmatisch zu sein“, erklärte er
und berichtete, dass gestern nicht
mehr Patienten vorbeikommen seien als einen Tag zuvor. In den Krankenhäusern gibt es geregelte Ablaufpläne und stets die aktuellsten
Informationen aus dem Gesundheitsamt. Dorthin wurde bereits die
Anzahl der zurVerfügung stehenden
Isolationsbetten gemeldet. Sowohl
bei der ctw als auch beim Krankenhaus Düren sind es je zwei Isolationsbetten mit Luftschleusen auf
den Intensivstationen und weitere
Betten auf den anderen Stationen.

VON ANNE SCHRÖER
UND SANDRA KINKEL
KREIS DÜREN Erst wähnte man das

Coronavirus in China weit weg, dann
rückte es mit bestätigten Fällen in
Italien deutlich näher, was die Verantwortlichen im Kreis Düren bereits
in Habachtstellung brachte. Nun ist
das Virus plötzlich in der unmittelbaren Nachbarschaft angekommen.
Noch am Dienstag hatte der Leiter
des Gesundheitsamtes, Dr. Norbert
Schnitzler, leichte Hoffnungen, der
Kelch könne am Kreis Düren vorbeiziehen, aber die haben sich wenige
Stunden später zerschlagen. Trotzdem bleibt er bei seiner Überzeugung, dass der Kreis Düren gut auf
den Ernstfall vorbereitet ist.

„Es ist ein Balanceakt,
auf der einen Seite keine Panik zu verbreiten
und auf der anderen Seite nicht untätig zu sein.“

Deutlich mehr Nachfragen

Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des
Kreis-Gesundheitsamtes

Schnitzler ist selbst Facharzt für
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Sein Amt war schon vor
dem Ausbruch in Heinsberg in engem Austausch mit dem Rettungsdienst des Kreises, allen Krankenhäusern und den niedergelassenen
Ärzten. DieVerantwortlichen haben
bereits imVorhinein alle denkbaren
Szenarien durchgespielt und werden abhängig vom Einzelfall über
Maßnahmen entscheiden. „Wenn
etwas passiert, spulen wir das Programm ab. Wir wissen genau, was
bei einem oder mehreren Fällen zu
tun ist“, versichert der Experte.
Sein Eindruck ist, dass die von Ge-

Im Kreishaus wurde gestern präventiv der Krisenstab einberufen. Alle Fäden laufen beim Gesundheitsamt des Kreises
und dessen Leiter Dr. Norbert Schnitzler zusammen.
FOTO: ARCHIV
sundheitsminister Jens Spahn angemahnte „wachsame Gelassenheit“
im Kreis Düren auf jeden Fall herrsche. „Es ist ein Balanceakt, auf der

GKD: TOCHTERGESELLSCHAFT IN CHINA
Reistätigkeit derzeit
komplett eingestellt

Kundenkontakt erheblich betroffen sind.“

„Uns berührt das Coronavirus
schon“, sagt der Dürener Unternehmer Ingo Kufferath, der mit seinem Bruder Dr. Stephan Kufferath
das Familienunternehmen GKD mit
Hauptsitz in Mariaweiler und weltweit mehr als 800 Beschäftigten
führt. GKD hat eine Tochtergesellschaft in China, die erst vor wenigen Tagen wieder geöffnet werden
durfte. Ingo Kufferath: „Wir haben
unsere Reisetätigkeiten, nicht nur
nach China, sondern generell, eingestellt. Auch, weil wir unsere Mitarbeiter natürlich nicht in Gefahr
bringen möchten. Das bedeutet natürlich, dass Lieferbeziehungen und

Darüber hinaus gebe es zunehmend logistische Probleme. „Der
Luftfrachtverkehr von und nach China ist nahezu komplett eingestellt.
Wir spüren zunehmend Druck, die
Waren von unserer Tochtergesellschaft in China zu unseren Kunden
beispielsweise in den USA zu bekommen.“ Eins betont Ingo Kufferath besonders: „Wir sind bestmöglich über das Virus und den
entsprechenden Umgang damit informiert, und beobachten die Situation sehr aufmerksam. Auf die
Arbeit an unserem Hauptsitz in Mariaweiler hat das Virus aber derzeit
überhaupt keine Auswirkungen.“

einen Seite keine Panik zu verbreiten und auf der anderen Seite nicht
untätig zu sein.“
Auch Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) betont, dass der Kreis
Düren optimal vorbereitet sei. „Wir
haben gestern unseren Krisenstab
einberufen, auch wenn wir natürlich hoffen, dass es im Kreis Düren
keinen Fall des Coronavirus geben
wird.“ Es sei sichergestellt, ergänzt
der Landrat, dass Proben von eventuell betroffenen Menschen bevorzugt untersucht würden. „Damit ist
gewährleistet, dass wir binnen weniger Stunden das Ergebnis kennen
und sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten können.“ Natürlich, betont Spelthahn, sei es völlig
falsch, den Ausbruch des Coronavirus zu verharmlosen. „Es besteht
aber auch absolut kein Grund zur Panikmache“, betont der Landrat.„Unser Gesundheitssystem ist sehr gut
aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass
wir diese Situation meistern.“ Ob
es verhältnismäßig ist, wie im Kreis
Heinsberg geschehen, alle Schulen

Pier: Knatsch um Wahlbezirke

und Kitas für mehrere Tage zu schließen, wollte Spelthahn gestern nicht
bewerten. „Ich halte die Maßnahmen, die im Kreis Heinsberg getroffen wurden, für sehr weitreichend“,
erklärte der Christdemokrat. Entscheidend sei bei einem Fall von einer Covid-19-Infektion, alles zu tun,
um die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. „Und das ist natürlich deutlich schwieriger, wenn
die Betroffenen sehr rege am gesellschaftlichen Leben teilgenommen
haben.“ Eine der infizierten Personen aus dem Kreis Heinsberg arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten. Spelthahn:„Hätten wir einen
ähnlichen Fall bei uns, müssten wir
natürlich auch dort alle Kinder und
Mitarbeiter sofort untersuchen.“ Es
sei wichtig, immer auf den speziellen
Fall zu reagieren. „Dazu sind wir im
Kreis Düren jederzeit in der Lage“,
betonte Spelthahn.
Die Reaktionen der Bevölkerung
sind dabei sehr unterschiedlich.
Als „aufgeklärt und besonnen“ hat
man die Bürger in den Krankenhäu-

Im Krankenhaus Düren ist Dr. Bernhard Heising der zuständige Hygieniker. Er weiß zu berichten, dass seit
Dienstagabend die Zahl der Nachfragen von Bürgern, niedergelassenen Ärzten oder Mitarbeitern stark
zugenommen hat. Diese Erfahrung
macht derzeit auch das Gesundheitsamt des Kreises. Das eingerichtete Bürgertelefon steht nicht mehr
still. Der Amtsleiter berichtet, dass
sich besonders Eltern um ihre Kinder mit Erkältungssymptomen sorgen. „Aber da wiederholen wir gebetsmühlenartig, dass Kinder von
dem Virus praktisch nicht betroffen sind. Um Alte und Vorerkrankte muss man sich Sorgen machen“,
erklärt Dr. Norbert Schnitzler.
In den Verhaltensempfehlungen,
die der Kreis veröffentlicht hat, werden deshalb Senioreneinrichtungen
gebeten, noch mehr auf Hygiene zu
achten und keine Besucher mit Erkältung zu den Senioren zu lassen.
„Das sind Risikopatienten“, mahnt
der Amtsleiter.
Nun bleibe nichts anderes, als abzuwarten, ob es hier oder im Nachbarkreis weitere Entwicklungen
gibt.„Es hängt viel davon ab, ob dort
die Quelle gefunden wird“, sagt Norbert Schnitzler und spricht von einer
„gespannten Erwartungshaltung“.

BÜRGERTELEFON
Rufnummern für Fragen
in Düsseldorf und Düren
Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden über die Hotline 0211/8554774 beantwortet.
Das Gesundheitsamt des Kreises Düren steht für Fragen unter
02421/221053241 oder -42 zur
Verfügung.

Nach Hanau: Mahnwache gegen Rechts

Neueinteilung sorgt für Wirbel. Sondersitzung des Wahlausschusses am Freitag.
LANGERWEHE In Pier gibt es Knatsch

um die Einteilung der Wahlbezirke
für die Kommunalwahl am 13. September. Hintergrund ist das Urteil
des Verfassungsgerichtshofes NRW
zur Abschaffung der Stichwahl bei
der Bürgermeisterwahl. Bei dieser
Gelegenheit haben sich die Münsteraner Richter auch mit der Einteilung der Wahlbezirke in einer
Kommune beschäftigt und festgestellt, dass eine pauschale Abweichungs-Obergrenze von 25 Prozent
bezogen auf die durchschnittliche
Einwohnerzahl derWahlbezirke, wie
sie im Kommunalwahlgesetz bislang
erlaubt war, aus Gründen der Wahlrechtsgleichheit nicht ohne Weite-

einteilung der Wahlbezirke hohe
Wellen. Bürger haben Unterschriften gesammelt. Die SPD-Fraktion
hat Beschwerde bei der Kommunalaufsicht, also dem Kreis Düren,
gegen die Entscheidung des Wahlausschusses eingelegt und bewirkt,
dass dieser Ausschuss am morgigen
Freitag, 8 Uhr, im Rathaus zu einer
Sondersitzung zusammenkommt.
Außerdem haben die Sozialdemokraten einen Rechtsbeistand hinzugezogen und behalten sich weitere
juristische Schritte, gegebenenfalls
sogar eine Klage, vor. Ludwig Leonards, SPD-Vorsitzender und Ortsvorsteher in Pier, erklärt: „Die Bürger in Pier haben das Gefühl, dass

spielsweise ihren Ratskandidaten
und keinen Meroder Kandidaten
wählen möchten, werden nicht berücksichtigt.“ Dabei gibt es laut Leonards Alternativen.„Teile von Jüngersdorf wählen in Pier. Das hätte
man ändern können. Ich habe einen anderen Vorschlag für die Einteilung der Wahlbezirke erarbeitet.
Den wollte aber niemand hören.“
Im Rathaus ist indes eine Mitteilung des Kreises Düren eingetroffen,
der mit der Bezirksregierung Köln
als nächst höhere Instanz die Einteilung derWahlbezirke geprüft hat.
Göbbels:„Unsere Regelung ist rechtens. Wir werden dabei bleiben.“
Eins ist dem Bürgermeister in dem

Gut 100 Menschen haben gestern auf Initiative des Dürener Bündnisses gegen Ras-

