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Wie wird sich die Stadt Düren in der Zukunft entwickeln?

anGemerkt
E InGo lAtotZKI

Diese Frage soll ein Masterplan beantworten, der zunächst nur für die City erabeitet wird. Später sollen andere Bereiche folgen.
Düren. Wie soll sich die Stadt Düren in Zukunft entwickeln? Diese
Frage soll in einem sogenannten
Masterplan beantwortet werden.
Im Stadtentwicklungsausschuss
stellte der neue Baudezernent der
Stadt Düren, Paul Zündorf, ein
zeitliches und inhaltliches Konzept für einen Masterplan vor, der

sich zunächst mit der Innenstadt
beschäftigt. Später sollen weitere
Konzepte folgen, die sich anderen
Handlungsfeldern, etwa den Stadtteilen oder dem demografischen
Wandel, widmen.
„Für die City gibt es Themen genug“, sagte Zündorf und nannte
als Beispiel die Josef Schregel-

Straße oder den westlichen Teil der
Schützenstraße (Parkplatz gegenüber des Parkhauses). Welche Art
von Bebauung kann dort sinnvoll
sein, welche Geschäfte passen, wie
steht es um Freizeiteinrichtungen?
Alles Fragen, die ein Masterplan
beantworten kann. So ein Konzept
ist allein deshalb wichtig, weil die

rot-grüne Landesregierung derlei
Handlungskonzepte verlangt und
davon ihre Zuschüsse abhängig
macht. Zunächst werden zwei Büros aus Köln und Aachen in erste
Überlegungen einbezogen. Wer
nachher zum Zuge kommt, steht
noch nicht fest. Wichtig sei, frühzeitig die Bürger zu beteiligen,

etwa durch Veranstaltungen, sagte
Baudezernent Zündorf. Zu den
Kosten eines solchen Masterplanes
äußerte sich die Verwaltung nicht.
Bis Sommer 2014 soll das Konzept
stehen. Dies sei wichtig, um Landesförderungen für 2015 beantragen zu können.
(inla)
E Angemerkt

Die mühsame
Suche nach den
vielen Altlasten
Das Umweltamt des Kreises ist dabei, 7000 Flächen
auf ihre Schadstoffbelastung hin zu überprüfen.
Danach erfolgt die Sanierung. Beispiel Wäscherei.
Von Burkhard Giesen
Düren. Wenn bei Ford früher nach
Beendigung der Schicht der mit Öl
getränkte Blaumann ausgezogen
wurde, dann landete er in der ehemaligen Großwäscherei Hünerbein am Mirweiler Weg. Was die
Hausfrau mit ihren Reinigungsmitteln weißer als Weiß gewaschen hat, wurde bei Hünerbein
mit Lösungsmitteln erreicht: der
Blaumann strahlte wieder blau,
frei von Öl. Das blieb bis Mitte der
1990er Jahre so. Bis zur Insolvenz
der Großwäscherei. 15 Jahre nach
dem Abriss der Wäscherei-Hallen
ist das Umweltamt des Kreises
noch immer damit beschäftigt, die
Hinterlassenschaften der Wäscherei aufzuräumen.
Mehr als 50 Projekte listet der
neue Bodenschutzbericht des Umweltamtes auf, von der früheren
Halde Beythal über die ehemalige
Filmfabrik in Mariaweiler, die frühere Lendersdorfer Hütte, das ehemalige Gaswerk oder eben die
Großwäscherei. „Die sah aus wie
fluchtartig verlassen“, erinnert
sich Ralf Kreischer, Leiter des Umweltamtes des Kreises. Es folgte die
sachgerechte Entsorgung und der
Abriss. Damit war das Problem
aber nicht gelöst: Jochen Ziegon,
Diplom-Geophysiker beim Umweltamt: „Lösungsmittel haben
die Eigenschaft, durch winzige Betonrisse zu dringen. Sie sind
schwerer als Wasser und konnten
so auf dem Gelände am Mirweiler
Weg bis zur Lehmschicht unter

dem Grundwasser vordringen.“
Die Mitarbeiter des Umweltamtes
haben das komplette Grundstück
untersucht. „Wir haben es nahezu
perforiert, um die Belastungen
messen zu können“, erklärt Ziegon. Die Ergebnisse waren erschreckend: „Von August 2012 bis jetzt
haben wir 500 Kilogramm Schadstoffe aus dem Boden herausholen
können. Das ist mehr, als bei anderen Sanierungsprojekten in 50 Jahren zusammenkommen“, so Ziegon. Wie viel Schadstoffe noch im
Boden stecken, weiß man nicht genau. Das können nur weitere kontinuierliche Untersuchungen zeigen. „Dabei haben wir an dieser
Stelle noch großes Glück, weil sich
ein Großteil der Schadstoffe in einer Lehmwanne etwa acht Meter
tief im Boden gesammelt hat“, erklärt Ziegon weiter. Einfach das
Grundwasser abzupumpen hilft
aber nicht. Mit dem Grundwasser
werden die Lösungsmittel teils wie
in einer Fahne fortgeschwemmt.
Diese Schadstofffahne ist hier
noch 700 Meter weiter messbar.

Den Schadensherd entfernen
Amtsleiter Ralf Kreischer: „In solchen Fällen muss zuerst der Schadensherd entfernt werden, man
muss also die Quelle herausnehmen, bevor man anfängt, das belastete Grundwasser abzupumpen.“ Das kann noch bis zu zehn
Jahre oder länger nötig sein, wie
bei der ehemaligen Kettenfabrik
an der Rurstraße. Hier waren über

das Beispiel Wäscherei hünerBein

E Die ehemalige Großwäscherei
Hünerbein am Mirweiler Weg vor
dem Abriss im Jahr 1998. Hier lieferten unter anderem Betriebe wie
Ford mit Öl verschmutzte Textilien
an.

E Nach der Insolvenz wurde der
Betrieb des Unternehmens von
heute auf morgen eingestellt. Eigentümer können hier für die Sanierung nicht mehr haftbar gemacht werden.

Ralf Kreischer (links) und Jochen Ziegon zeigen am Beispiel der früheren Großwäscherei Hünerbein auf, mit welchen Problemen das Kreisumweltamt bei der Altlastensanierung zu kämpfen hat.
Foto: Burkhard Giesen
ein undichtes Tauchbad Schad- reits bewertet und bei Verdacht unstoffe in Boden und Grundwasser tersucht werden. Die bisherige Ergelangt. Die Bodensanierung er- fahrung: Bei rund einem Viertel
folgte dort im Jahr 2001, das dieser untersuchten Flächen wird
Grundwasser wird bis heute abge- man fündig und muss sich um die
pumpt und gereinigt. Bei der Schadstoffsanierung kümmern.
Grundwasserreinigung am StandUnd wer zahlt die Maßnahmen?
ort der Großwäscherei mussten In der Regel der Verursacher, wenn
spezielle Pumpen erst
von einem Ingenieurbüro gefertigt werden,
„Diese Gespräche sind bisher
weil die Lösungsmittel
sonst jede Dichtung zeralle konstruktiv verlaufen.“
fressen hätten.
RAlf KReIScHeR, leIteR DeS
Das Pensum der MitarUMWeltAMteS
DeS KReISeS DüRen
beiter im Umweltamt ist
gewaltig: 80 bis 100 dieser Fälle werden im Jahr
bearbeitet, hinzu kommt die Erst- er denn noch existiert. Beim Beibewertung von potenziell belaste- spiel Großwäscherei wird es sehr
ten Flächen. Seit 2004, als die kreis- kompliziert. Die Inhaber waren inweite Bodenbelastungskarte erst- solvent. „Im Insolvenzverfahren
mals vorgelegt und etwas mehr als steht die öffentliche Hand genauso
7000 Flächen benannt wurden, da, wie andere Gläubiger“, betont
konnte die Hälfte der Flächen be- Kreischer. Hinzu kam, dass auf
dem Grundstück noch eine
Grundschuld eingetragen war.
Weil die Nachfahren der Grundstückseigentümer das Erbe ausgeschlagen haben, ist das Grundstück dann an das Land Rheinland-Pfalz gefallen, weil die Erben
dort lebten. „Wir wollen mit dem
Land einen Vertrag abschließen,
dass das Grundstück nach der Sanierung an den Kreis fällt“, so KreiE Seit mehr als zehn Jahren schon
scher. In anderen Fällen wird als
wird das Grundwasser auf dem
Ausgleich ein Teil der Sanierungskosten als Grundschuld eingetraGrundstück am Mirweiler Weg abgen. Dass Land und Kreis die Saniegepumpt und mit Filtern gereinigt.
rungsmaßnahmen
finanzieren
Ein Ende der Maßnahme ist noch
nicht absehbar.
müssen, ist aber nicht die Regel.
Kreischer: „In 80 Prozent der Fälle

gibt es noch einen Verursacher
oder Eigentümer.“ Im Fall der
Großwäscherei besteht eine Kooperation mit dem Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW, der das Projekt fachlich begleitet und 80 Prozent der Kosten trägt.“
Mit dem Eigentümer muss sich
der Kreis zwar auch schon mal per
Rechtsanwalt über die Frage der
Kosten unterhalten, aber, so Kreischer: „Auch wenn da viele Gespräche nötig sind, landen wir in
der Regel nicht vor Gericht. Vielleicht auch, weil heute niemand
ein Interesse daran hat, dass durch
ein Gerichtsverfahren ein solcher
Vorgang öffentlich wird. Um künftigen Altlasten vorzubeugen, geht
das Umweltamt seit einiger Zeit
auch verstärkt auf die derzeit produzierenden Betriebe zu. Kreischer: „Diese Gespräche sind bisher alle konstruktiv verlaufen. Da,
wo wir im laufenden Betrieb Proben entnehmen wollten, gab es
überhaupt keine Probleme.“ Ein
Wandel im Vergleich zu früher? Ja
und Nein. Ja, weil das Umweltbewusstsein auch in den Vorstandsetagen gewachsen sei, wie es Ziegon formuliert. Nein, weil man es
früher teilweise nicht besser
wusste. Der Geophysiker macht
das am Beispiel der Großwäscherei
deutlich: „Die Anlagen standen ja
damals auf Beton. Man wusste
nicht, dass die Lösungsmittel
trotzdem durch den Beton ins
Grundwasser sickern konnten.
Nach heutigem Stand sind Auffangwannen aus Stahl gefordert.“

550 Schüler kommen in den Genuss von „Spannungen“

Das berühmte Kammermusikfestival in Heimbach geht im Juni in die 16. Runde. Pianist Lars Vogt freut sich auf „neue Impulse“.
Düren/Heimbach. Man merkt Lars
Vogt seine Begeisterung regelrecht
an. Wenn er von der 16. Auflage
des Kammermusikfestivals „Spannungen“ im Heimbacher Jugendstilkraftwerk (1. bis 9. Juni) spricht,
von seinen Musikerkollegen erzählt, den vielen Nachwuchs-Instrumentalisten, die er für sein Festival verpflichtet hat, die Schülerkonzerte – dann leuchten seine
Augen. Kein Wunder eigentlich.
„Spannungen“ ist eine echte Erfolgsgeschichte. Über 6000 Konzertbesucher kommen in der Festivalwoche ins Eifelstädtchen Heimbach, in diesem Jahr haben sie die
Gelegenheit elf Konzerte und um
die 60 Musikerinnen und Musiker

zu erleben. „Es gibt ein ganzes Orchester an Leuten“, so Thomas
Leitl vom Hauptsponsor RWE, „die
dieses Festival zum Klingen bringen: Wir, Lars Vogt und der Kunstförderverein des Kreises Düren.“

Viele neue Musiker
Dessen Vorsitzender Dr. Hans-Joachim Güttler nannte zwei wesentliche Gründe für den Erfolg von
„Spannungen“ – neben der absolut
hochkarätigen Musik versteht
sich. „Unser Festival steht auf sicheren finanziellen Füßen. Einzigartig ist sicherlich die Tatsache,
dass ‚Spannungen‘ nur von ehrenamtlichen Helfern gemangt wird,

wobei die geleistete Arbeit natürlich professionell sein muss.“
Unter den rund 60 Musikerinnen und Musikern, die in diesem
Jahr nach Heimbach kommen werden, sind wieder einige bekannte
Gesichter, aber auch viele junge
Leute, die zum ersten Mal mit dabei sind. „Es ist mir wichtig“, so
Vogt, „junge, neue Leute nach
Heimbach zu holen, damit wir
auch immer wieder neuen Impulsen ausgesetzt sind und nicht in
unseren alten Fahrwassern stecken
bleiben.“ Erstmalig sind auch
Blechbläser bei „Spannungen“ mit
von der Partie. Vogt: „Unter anderem konnten wir Joergen van Rijen
gewinnen. Der gilt derzeit als der

Der aus Düren stammende Pianist
Lars Vogt ist der künstlerische Leiter des Kammermusikfestivals.

beste Posaunist der Welt.“
Am Donnerstag der Festivalwoche findet vormittags wieder ein
spezielles Konzert für 550 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis
Düren statt. „Die jungen Leute“, so
Monika Hoenen, „Spannungen“Jugendbeauftragte, „sollen einen
Zugang zur Musik bekommen.
Und es ist wirklich verblüffend,
wie die Kinder und Jugendlichen
auf die Musik reagieren.“ Das liegt
ganz sicher auch daran, dass Lars
Vogt immer einer derjenigen ist,
der beim Schülerkonzert mit den
Jugendlichen arbeitet. Denn auch
dann war bisher seine Begeisterung immer deutlich spürbar.
(kin)
E weiterer Bericht: Kultur

Wissen, wo
es lang geht...

H

eute müssen sich Kommunen mehr als früher
Gedanken machen, wie
sie sich in Zukunft entwickeln
wollen. Stichwort: Die Konkurrenz nebenan schläft nicht.
Und da sich Düren nach wie vor
als Mittelzentrum zwischen Aachen und Köln behaupten will,
braucht es erst recht ein Handlungskonzept. Nicht zuletzt übrigens, weil von einem solchen
Plan Zuschüsse des Landes abhängig sind. Ganz wichtig: Es
braucht ein ganzheitliches Konzept. Soll heißen: Nicht nur die
Entwicklung der Innenstadt
(Bauen, Geschäfte) ist zu betrachten, sondern auch Themenfelder wie Bildung, Soziales,
demografischer Wandel. Wie
entwickelt sich die Bevölkerung
etwa in den Stadtteilen, welche
Geschäfte sind dort vorhanden,
eine wichtige Frage vor allem
für Ältere, die nicht mehr so
mobil sind. Auch der Freizeitwert einer Kommune ist wichtig
und kann mit darüber entscheiden, wie attraktiv Arbeitsplätze
für potenzielle neue Beschäftigte sind. Also: Eine Menge
Themen. Sie sollten aber nicht
ohne eine frühzeitige Beteiligung der Menschen in Düren
angegangen werden. Schließlich geht es um sie. Und dass die
Bürger immer öfter nicht die
Meinung der Politik teilen, hat
die (gescheiterte) Campusbahn
in Aachen gezeigt.
E i.latotzki@zeitungsverlag-aachen.de

kurz notiert

Groß-Diskothek:
SPD wird wieder aktiv

Düren. Die Dürener SPD thematisiert erneut eine Groß-Diskothek in Düren. Sie war vor Jaren
schon im Gespräch, wurde aber
nicht realisiert. Wie Fraktionschef Henner Schmidt sagt, biete
sich als Standort das Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ an. Dort
stehe ein ehemaliger Baumarkt
mit Parkplatz leer. Die Stadt
wird nun per Ratsantrag gebeten, zu prüfen, inwieweit das
Areal für eine Disco geeignet ist.
Henner Schmidt: „Das Rathaus
soll Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen und sich nach
einem Investor umschauen.“
Wenn die Bemühungen scheitern, solle sich die Stadt nach einem alternativen Standort im
Gewerbegebiet umsehen, so
SPD-Ratsherr Rolf M. Braun.

Wegen des Winters:
Mehr als 50 Unfälle

Düren. Seit Montagnachmittag
hat die Polizei im Kreis Düren
mehr als 50 Unfälle registriert,
die auf das Wetter zurückzuführen sind. Glücklicherweise blieb
es meist bei Blechschäden. Drei
Leichtverletzte gab es jedoch bei
einem Auffahrunfall auf der Tagebaurandstraße in Höhe von
Merzenich. Sie konnten das
Krankenhaus nach ambulanter
Behandlung allerdings wieder
verlassen.
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