üner Weg 8, "Regina Kuckertz"

Weinet nicht, ich habe es überwunden,
bin befreit von meiner Qual, doch lasset
mich in stillen Stunden bei Euch sein so
manches Mal.
Wo immer Du warst, war Liebe,
Hilfsbereitschaft und Frohsinn
und Deine Liebe war das größte
Geschenk in unserem Leben.
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steht die Strategie, im Kreis
Düren ab dem Jahr 2035 klimaneutral zu sein, in der
Kreisverwaltung ab 2025.
Daher werden den Menschen im Kreis Düren zehn
verschiedene Programme
angeboten, für die sie eine
Förderung erhalten können. Darunter unter anderem Solarthermie-Anlagen,
die Sanierung von Fenstern
und Türen, Batteriespeicher und auch Photovoltaikanlagen. Aber auch Insektenhotels, Bäume und
E-Lastenpedelecs stehen in

vielen Bürgerinnen und
Bürgern die Chance geben,
etwas für das Klima zu tun.
Daher gibt
es bei am
diesem
–
Zeitung
Sonntag
- Sonntag, 19. Juli 2020
wie bei jedem anderen Förderprogramm – bestimmte
Einschränkungen“, erklärt
der Landrat. Diese sind allerdings auf ein Minimum
reduziert, der Blick auf
das 10-Punkte-Programm
lohnt also. Alle Informationen und eine Auflistung
der gesamten Programmpunkte gibt es hier: www.
kreis-dueren.de/klimaschutzprogramm.
(red)

Pilates, Yoga und Co.
Angebote während der Sommerferien
DÜREN. Das Gesundheitszentrum des Krankenhauses in Düren bietet spezielle Ferienangebote. Yoga
und Pilates sind derzeit die
beliebtesten
Sportarten
unter Frauen, da sie einen
schönen Körper formen
und gleichzeitig für mehr
Geschmeidigkeit und Entspannung sorgen. Pilates
in den Sommerferien beginnt morgen, am Montag,
20. Juli, um 17.40 Uhr (vier
Einheiten/60 min.).

Yoga in den Sommerferien steht jeweils am Mittwoch, 29. Juli und am 5. August, von 18 bis 19 Uhr, auf
dem Programm.
Rücken, Yoga, Pilates &
Faszien heißt es ab Dienstag, 21. Juli, 20.45 Uhr
(zehn Einheiten/60min.)
Weitere Informationen:
www.krankenhaus-dueren.de/index.php/kursangebot-gesundheitszentrum/aktuelles. (red)

Brand in Wissersheim
Schaden rund 100.000 Euro
NÖRVENICH. In Wissers- ein unter einem Vordach

heim hat ein unbewohn- stehender Wohnwagen in
ter Bauernhof gebrannt. Brand.
Derzeit ist unklar, ob
Am späten Abend be- der Brand vorsätzlich oder
merkte der Bewohner ei- fahrlässig verursacht wurnes etwa 1000 Meter ent- de. Sachschaden. rund
fernt liegenden Hofes eine 100.000 Euro.
Zeugen, die verdächtiQualmwolke aus Richtung des leerstehenden ge Beobachtungen rund
Gehöfts. Als er an die- um den Vierkanthof gesem ankam, stellte er den macht haben, werden geBrand fest und alarmierte beten sich bei der Polidie Feuerwehr. Nach ers- zei zu melden unter Tel.
(red)
ten Ermittlungen geriet 02421/9496425.

