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Angst und Unsicherheit: nur Einbildung ?
Junge und alte Menschen fühlen sich in der Dürener Innenstadt unsicher. Diskussion auf Einladung der CDU-Seniorenunion.
von Margret vallot

Statistiken eingegangenen Daten
belegen, dass die Kriminalität in
Düren im Laufe der letzten Jahr gesunken sei.
Die Frage, so Larue sinngemäß,
sei nun: Wie bekommt man das
Gefühl, dass Düren nicht sicher
sei, aus den Köpfen raus?
Doch die Bürgerinnen und Bür-

Düren. Es war der erste Bürgermeister-Stammtisch dieser Art, aber er
hatte es in sich. Im Posthotel
wurde dieser Tage in großer Offenheit über die Probleme der Stadt
Düren, hauptsächlich der Innenstadt, geredet. Eingeladen hatte
die CDU-Seniorenunion,
doch – moderiert von Robert Halstein – diskutier„Das habe ich selbst gesehen,
ten nicht nur Senioren,
dass Jugendlichen
sondern auch Mitglieder
der Frauenunion und der
Drogen angeboten wurden.“
Jungen Union (JU) kräfEmpörtE DAmE bEI DEr DIsKUssIOn
tig mit.
Im pOsthOtEl
Natürlich kam die
Wohnsituation zur Sprache, wo Bürgermeister
Paul Larue sich vehement dafür ger hakten nach. Nein, dass sei
einsetzte, dass insbesondere Woh- nicht nur einfach ein Gefühl. Ein
nungen in der Innenstadt „alten- junger Mann meinte, auf dem
gerecht“ umgebaut werden. Auch Markt würden in letzter Zeit verdie Frage, ob Düren tatsächlich mehrt martialisch aussehende Moschrumpft oder nicht wurde mit torradfahrer/Rocker gesichtet. „Da
dem Bürgermeister diskutiert.
haben selbst die Polizeibeamten
Auffallend war, dass ältere und deutlich sichtbar Angst, Strafzettel
jüngere Menschen glasklar die An- zu verteilen.“
sicht vertraten, man können in
Ebenfalls hinsichtlich des „GeDürens Innenstadt gerade abends fühls“ sagte eine Dame, Mutter
und nachts nicht sicher und ohne mehrerer Kinder, „das habe ich
Angst beispielsweise von der Bus- selbst gesehen“, als sie schilderte,
haltestelle bis zur eigenen Haustür wie Jugendliche auf der Straße wegelangen. Und wer abends am gen Drogen angesprochen wurDürener Bahnhof ankomme, wo den. Jemand meinte, „das bilden
sich keine einzige Aufsichtsperson wir uns nicht ein“ und ein anderer
aufhält, der fühle sich alles andere wusste, es gebe immer noch eine
aktive rechtsradikale Szene.
als sicher.
Larue versuchte zu erklären,
„Die objektive Sicherheitslage
dass es sich um ein „Gefühl“ han- ist gut, doch das Gefühl großer Undelt. Dass die Fakten und die in die sicherheit ist da“, sagte Larue und

Körperverletzungen: Anstieg 2012 gegenüber 2011
Oberkommissarin Melanie Mallmann nennt Zahlen: Im innersten
Kern der Dürener Innenstadt habe es
2012 gegenüber 2011 einen Rückgang der Gesamtstraftaten um 8,47
Prozent gegeben. 1192 Straftaten in
2011 stehen 1091 Straftaten in 2012
gegenüber. Aber bei den Körperverletzungen gab es eine Steigerung,
sowohl bei schweren als auch bei
leichten Körperverletzungen. Es
wurde 2012 genau 164 Körperver-

letzungen registriert, 2011 waren es
nur 141. Nimmt man die Rubrik
„Raub“, so sind in 2012 genau 22
vermeldet, in 2011 waren es 16.
Weiterhin hat es im vorigen Jahr 15
Rauschgiftdelikte gegeben (2011:
30). 469 einfache Diebstähle verzeichnete die Polizei (2011: 556) und
124 schwere Diebstähle (2011: 123).
Wegen Betrug musste die Polizei 68
Mal aktiv werden (2011: 80).

Nachwuchs-Cellist
erhält Förderpreis

M

arius Ebbertz, 12 Jahre,
hatte beim Sponsorenkonzert von „Spannungen“ einen ziemlich großen
Auftritt. Gemeinsam mit Lars
Vogt, Pianist und künstlerischer
Leiter des Festivals, hat Marius
das „Allegro Appasionato“ für
Cello und Klavier von Camille
Saint-Saens gespielt. Vor fast
500 Zuschauern. Und die waren
begeistert. Marius, der aus Düren stammt und in der Musikschule von Matthias Purrer Cello-Unterricht bekommt, hat im
Mai beim Bundeswettbewerb
von „Jugend musiziert“ teilgenommen und die Note „sehr
gut“ erhalten. Um sein Talent
weiter zu fördern, ist er jetzt
noch mit einem Förderpreis des
Kunstfördervereins ausgezeichnet worden. Ein Jahr lang bekommt Marius jede Woche 30
Minuten zusätzlichen Musikunterricht. (kin)
▶Während der „spannungen“-Woche berichten die „Dn“ täglich aus
heimbach – an dieser stelle
manchmal auch von begebenheiten fernab der musik.

Das Bahnhofsumfeld ist Quell großer Unsicherheit, besonders abends und nachts. Der Tunnel, der zu den Gleisen führt, wurde deshalb kürzlich eigens saniert und rundum heller gestaltet.
Foto: Margret Vallot
hörte sich genau an, was ihm da alles mitgeteilt wurde. Aber: Die
Stadtverwaltung sei nicht die Polizei, und die habe bei Großeinsätzen zu erkennen gegeben, dass Düren kein Ort für Rechtsradikale sei.
Das Thema Sicherheit bewegt
die Menschen, gerade zu diesem
Thema werde es, so kündigte der
Bürgermeister an, noch vor den
Sommerferien eine Bürgerversammlung geben. Sollte sich dort
der negative Eindruck bestätigen,

so sei an den Einsatz eines Ordnungsdienstes, an den Einsatz von
Sicherheitskräften gedacht.
Was würden Sie machen, wenn
Sie Bürgermeister von Düren wären?, so lautete eine Frage, die als
Schlussrunde von Robert Halstein
gestellt wurde. Hier einige Antworten: Mehr Polizei in der Stadt,
für mehr Sauberkeit sorgen, für
bessere Fahrradwege (besonders in
Düren-Nord) sorgen, Kinder und
Jugendliche irgendwie zu mehr

Ordnung und Sauberkeit anhalten, Wohnraum für Studenten bereitstellen, Stadtteile beleben und
besonders Niederau besser an die
Innenstadt anbinden, der Jugend
ein besseres Freizeitangebot machen, mehr Sicherheit rund um
die Annakirche, mehr neue Wirtschaftsunternehmen in die Stadt
holen, das Rauchen in Gaststätten
wieder erlauben und allgemein die
Bevormundung erwachsener Menschen stoppen.

Viel musik für einen guten Zweck
Erstes Benefizkonzert des Vereins „Dürener Kreis“ für benachteiligte Kinder
von CHriStoPH HaHn

Ein Fest für die Freunde der Country-Musik
Musik nach dem Vorbild amerikanischer Volksmusik erklang am Samstag beim siebten Dürener Country
Day am Wirteltorplatz. Sieben
Stunden lang wechselten sich Sänger und Tänzer ab. Die Tanzgruppen
– im Bild die seit fünf Jahren bestehenden „Silverado Dancers“ – luden

das Publikum nach ihren Dabietungen zum Mitmachen ein – ob beim
Tanzen in einer Reihe (Line Dance)
oder auch beim Tanzen im Karree
(Square Dance). Ein kleiner Westernmarkt und eine Ausstellung von
Zweirädern rundeten die Veranstaltung ab.
Foto: Dietmar Engels

brutaler raubüberfall
Angestellte in Postfiliale bewusstlos geschlagen
Vettweiß. Ein bisher unbekannter
Mann hat am späten Freitagnachmittag die Postfiliale in Vettweiß
überfallen und die dort tätige Angestellte angegriffen.
Nach Angaben der Polizei betrat
der Täter gegen 16.40 Uhr die Postfiliale. Er nötigte die Angestellte,
den Tresor zu öffnen. Als die Frau
das Geld aus dem Safe nehmen
wollte, schlug ihr der Täter so stark
gegen den Kopf, dass die Angestellte zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Räuber machte sich mit dem erbeute-

ten Geld in unbekannter Richtung
davon. Die Polizei macht keine Angaben dazu, welcher Betrag dem
Mann in die Hände fiel.
Der Räuber ist etwa 1,75 bis 1,80
Meter groß. Er trug bei dem Überfall einen schwarzen Motorradhelm, dunkle Kleidung und dunkle
Handschuhe. Es ist nicht bekannt,
ob es sich tatsächlich um einen
Motorradfahrer gehandelt hat.
Sachdienliche Hinweise zu dem
Raubüberfall nimmt die Leitstelle
der Polizei in Düren unter ☏
02421/949-6425 entgegen.
(de)

Düren-birkesdorf. In der Birkesdorfer Festhalle wäre noch etwas Platz
für weitere Besucher gewesen, aber
auch so war die Stimmung beim
ersten Benefizkonzert des Vereins
„Dürener Kreis“ für benachteiligte
Kinder groß.
Eine dichte Folge von durchgängig kölsch-gestimmten Bands und
Solisten auf der Bühne sorgte für
gute Laune im Saal und blieb nicht
ohne Mitschunkel-Effekte – woran
auch Conférencier Herbert Oepen
eine gewisse „Mitschuld“ trug.
Oepen war es auch, der im Auftrag des „Kreis“-Vorsitzenden KarlHeinz Böhme den Dürener Bürgermeister Paul Larue als Schirmherrn
des Konzertes auf das Podium bat.

notleidende Kinder im Fokus
Zuvor hatte der Moderator seinen
Zuhörern das Programm des
Abends noch einmal ans Herz gelegt: „Ich bin fest davon überzeugt,
dass Sie heute mit einem sehr, sehr
glücklichen Lächeln nach Hause
gehen werden – und das für einen
guten Zweck“, erklärte er an die
Adresse seiner Zuhörer, gerichtet.
Warum dem so sei, fügte Oepen
gleich hinzu: Besonders im Fokus
des ausrichtenden Vereins, der
derzeit rund zwei Dutzend Mitglieder zähle, seien Kinder in Not.

publikum begeistert
Aber nicht nur mit ihrem Anliegen, sondern auch mit dem rund
sechsstündigen Programm hatten
die Organisatoren dem Empfinden
ihres Publikums entsprochen.
Der Sänger Tommy Walter aus dem
nahen Merken, die Jungs von
„Kölsch Bloot“ aus Düren und
noch viele andere mehr – sie heizten den Menschen in der Festhalle

Lars Vogt applaudiert Marius Ebbertz (12) aus Düren. Foto: kin

Kurz notiert

Hier wird in dieser
Woche geblitzt

Düren. Auch in dieser Woche
nimmt die Polizei an vielen Stellen in Düren und Umgebung
Geschwindigkeitskontrollen vor
– und sagt auch wo. Am heutigen Montag stehen Messgeräte
in Niederzier (L 264), Eschweiler
über Feld (Heribertstraße) und
Niederzier-Krauthausen (am alten Bahnhof). Morgen findet
wie überall in Nordrhein-Westfalen der sechste „Blitz-Marathon“ mit zahlreichen Kontrollstellen statt. Am Mittwoch wird
in Hürtgenwald (B 399) und
Golzheim (Kölner Straße) geblitzt, am Donnerstag in Kreuzau (L 327), Düren (L 327)Vettweiß (B 56 und B 477) und in
Niederzier (L 264), an Freitag in
Hürtgenwald (B 399), Niederzier
(L 264), Girbelsrath (L 264) und
Froitzheim (L 211). Am Samstag
und am Sonntag werden wechselnde Kontrollstellen eingerichtet. Schwerpunkte sind dabei die kurvenreichen Straßen
in der Rureifel, wo es häufig zu
folgenschweren Motorradunfällen kommt. Die bekannten stationären Kontrollstellen (die so
sogenannten Starenkästen) sind
wie gewohnt in Betrieb. Auch
behält sich die Polizei unangekündigte Messungen vor.

KontaKt
DÜRENER NACHRICHTEN

Trompeter Bruce Kapusta legte sich in der Birkesdorfer Festhalle für den
guten Zweck mächtig ins Zeug.
Foto: Christoph Hahn
ein ums andere Mal ein. Viel Herz
zeigte dabei Trompeter Bruce Kapusta. Nicht nur, aber auch weil
der rheinische Star bald zum zweiten Mal Vater wird, betonte er im
Hinblick auf Nutznießer der Benefizaktion: „Das ist eine ganz tolle
Sache!“
Darum legte sich der Gast tüchtig ins Zeug, obwohl er stark erkältet war. Er stieg auf die Tische,

wärmte den Menschen im Saal das
Herz und stürmte dann – noch immer vor lauter Engagement nicht
zu bremsen – zur Bühne und ließ
die Halle im Glanz seines Instrumentes strahlen.
Dass der Hit „Dä Clown für üch“
zum Ausklang von Kapustas Gastspiel in Birkesdorf nicht fehlen
durfte: Das war einfach Ehrensache.

Leserservice:
Telefon: 0241/51 01-701
Fax:
0241/51 01-790
Lokalredaktion:
Telefon: 0 24 21/2 09 98-0
Fax:
0 24 21/2 09 98-79
e-Mail:
an-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de
Lokalredaktion: Pletzergasse 3-5,
52349 Düren: Ingo Latotzki (verantwortlich),
Margret Vallot, Dietmar Engels,
Burkhard Giesen.
Servicestelle für Abo, Anzeigen und Tickets:
Agentur Schiffer,
Kaiserplatz 12-14, 52349 Düren.
Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr, Sa 9.30 bis 13.00 Uhr
Anzeigen Geschäftskunden:
Tel. 0 24 21/2 25 91 53

