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Menschen nebst Familienangehörigen, die auf engem
Raum zusammenstehen, da
wäre eine AnsteckungsgeZeitung am Sonntag - Sonntag, 22. März 2020
fahr zu groß.
Wir hoffen, nach zwei
Wochen wieder öffnen zu
können, behalten uns aber
vor, die Schließung zu verGerade 14 Tage ist es her, dass die Dürener Volley
längern, wenn die aktuelle
wieder ein paar Tage später dann die Absage der r
Situation in der Stadt Düren
ter bei den Powervolleys, über die Problematik, i
es erfordert“, so Edith Becker.
(red)

Keine Besuche im
Krankenhaus
DÜREN. Das Krankenhaus

Düren hat in den vergangenen Tagen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen,
um Patienten und Mitarbeiter vor einer Infektion mit
dem Coronavirus zu schützen. Dazu gehörte auch ein
Besuchsverbot für Bereiche
mit besonders gefährdeten
Patienten.
Aufgrund der stetig weiter steigenden Infektionszahlen hat das Land NRW
nun ein generelles Besuchsverbot für Krankenhäuser
ausgesprochen. Die Klinik
bittet die Angehörigen der
Patienten um Verständnis
für diese unumgängliche
Maßnahme.
In dringenden Fällen
können Ausnahmeregelungen getroffen werden, teilte das Krankenhaus Düren
mit.
(red)

Elfte Kastratio

Tierschutzverein für den Kreis Dür

KREIS DÜREN. Vom 23. März ner“-Katzen und auch

bis zum 19. April findet im
Kreis Düren die elfte Kastrationsaktion für Kater
und Katzen privater Halter
statt. Die Initiatoren der
Aktion, darunter der Tierschutzverein für den Kreis
Düren e.V., rufen Besitzer
nicht kastrierter Tiere zur
Teilnahme auf. Für Teilnehmer gibt es Kostenvorteile.
Viele Katzen müssen ihr
Dasein auf der Straße fristen,- ohne einen Besitzer,
der sich um sie kümmert,
leiden sie Hunger und sind
meistens krank, so der Tierschutzverein für den Kreis
Düren e.V. „Zu allem Elend
paaren die Tiere sich natürlich mit anderen „Streu-
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unkastrierten Hauskatz
sagt Jürgen Plinz,Vorsit
der des Vereins. „Schul
dieser unkontrollierten
mehrung sind im Gru
diejenigen Katzenha
die ihre Schützlinge n
kastrieren aber trotz
nach draußen lassen.W
Besitzer dann ihre Ver
wortung für eine versä
te Kastration in Form
ungewollten Nachwuc
auf unser Tierheim absc
ben, wird das Ganze n
getoppt.“ Noch schlim
sei es, wenn Katzen be
auf der Straße geboren
Menschen
Katzenb
aussetzten würden.
Todesurteil für die h
sen Wesen“, so Plinz.

Was bedeutet es für
die Psyche eines
Menschen, wenn er
sich isolieren muss
und seine Freunde
und Familie nicht
treffen kann?
Wie reagieren Menschen auf die Corona-Pandemie, und
wie kann man sich
wirksam vor Ängsten oder gar Panik
schützen?
Die Experten der
LVR-Klinik Düren klären auf und

