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„Raritäten-Band“

Vollblut-Musiker rocken das Pfarrfest
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Fiel Fergnügen
oder der folle Eima

F
Der Zensus: Tiefe Einblicke in die Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Kommunen im Kreis Düren
Wer tiefere Einblicke in die Bevölkerungsstruktur des Kreises Düren gewinnen will, der muss einen Blick in
das Zahlenmaterial des Statistischen
Landesamtes werfen, das anlässlich
des Zensus 2011 erhoben wurde. Die

zwei Männer
verprügeln Kellner
Düren. Zwei Unbekannte sollen
am Sonntagnachmittag in einer
Gaststätte in der Wilhelmstraße einen Kellner geschlagen haben, der
zu diesem Zeitpunkt Gäste vor
dem Lokal bediente. Die Täter, so
der Kellner, seien an der Kneipe
vorbei gekommen und über ihn
hergefallen. Außer dem Kellner
wurden auch zwei Gäste, die
schlichten wollten, verletzt. Einer
der Täter hatte das Kopfhaar seitlich ausrasiert. Zeugen werden gebeten, sich unter ☏ 02421/
9496425 zu melden.

Mit Fesseln in die
Klinik eingeliefert
Nörvenich. Zu einem Streit ist es in
der Nacht zum Sonntag in Nörvenich gekommen. Zwischen zwei
Männern (23 und 31 Jahre) war es
erst zu einer verbalen, später zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, die sich auf den
Balkon verlagerte. Hier wurde die
Schlägerei so heftig, dass ein Blumenkasten auf ein Autodach fiel.
Die Kontrahenten setzten ihre
Schlägerei draußen fort. Der
31-Jährige hat in seiner Wut eine
Schaufensterscheibe eingeschlagen und trat gegen drei geparkte
Autos. Auch die eingesetzten Polizeibeamten wurden angegriffen.
Der stark alkoholisierte Mann
musste gefesselt zur Behandlung
ins Krankenhaus gebracht werden.

einbrecher bei
der tat erwischt
Düren. In der Nacht zum Montag
wurde ein Spielhalleneinbrecher
auf frischer Tat ertappt. Gegen
3.30 Uhr hatte ein Alarm aus der
Spielothek in der Arnoldsweilerstraße die Polizei und einen Sicherheitsdienst auf den Einbrecher aufmerksam gemacht. Schnell war
das Gebäude umstellt, und der Täter, ein polizeibekannter 27-Jähriger, wurde festgenommen.

Ergebnisse für die Kommunen sind
teilweise überraschend. So leben zum
Beispiel im Kreis Düren wie bereits
berichtet deutlich weniger Einwohner, als bisher vermutet. Allein in Düren (unser Bild zeigt die Wirtelstraße)

sind die Zahlen um knapp 4000 Einwohner nach unten korrigiert worden. Erschreckender sind andere Ergebnisse: Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gibt es im Kreis Düren
überproportional viele Bürger ohne

Schulabschluss und/oder Berufsausbildung, und sie sind damit auch auf
dem Arbeitsmarkt nur schwer zu vermitteln. Aber es gibt auch amüsante
Zahlen: So kann man aus der Statistik
zum Beispiel herauslesen, wo der

Glaube in die Katholische Kirche
noch am stärksten ausgeprägt ist, wo
die wenigsten Geschiedenen leben
und in welcher Kommune man als lediger Mann die besten Karten hat...
Foto: Ingo Latotzki ▶ 3. Lokalseite

„Das ist einfach haarsträubend“

Der Streit um die Festwagen für den großen Jubiläumsumzug zum 375. Geburtstag der Annakirmes
setzt sich fort. Letztlich geht es um die Frage: Was ist Brauchtum? Einige Gruppen sagen Teilnahme ab.
Von Ingo LatotzkI

gen.
Und darum wird nun gestritten.
Das ist es, was der Dürener Schaustellerchef Hans Bert Cremer als
haarsträubend bezeichnet. „Wenn
dieser Umzug kein Brauchtum ist,
dann weiß ich es nicht“, sagt er.
Die Annakirmes sei Brauchtum.

Düren. Für Hans Bert Cremer, den
Vorsitzenden des Verbandes Reisender Schausteller (VRS) Düren,
ist das Ganze „haarsträubend“.
Helmut Göddertz, Vorsitzender
der AG Dürener Historienfeste,
gibt sich moderater und
sagt: „Wir müssen versuchen, nun dennoch eine
„Wir müssen jetzt versuchen,
Veranstaltung mit Qualidennoch eine hohe Qualität
tät auf die Beine zu stellen.“ Es geht um den hisfür den Zug zu bieten.“
torischen Festzug, der
HeLMut GöDDertz, VorSitzeNDer
zum 375. Geburtstag der
Der AG DüreNer HiStorieNFeSte
Dürener Annakirmes am
Sonntag, 28. Juli, durch
die Innenstadt ziehen
soll.
Der Festumzug sei Bestandteil der
Wie berichtet, untersagt das Annakirmes, „also auch BrauchOrdnungsamt der Stadt Düren, tum“. Demnach müsse der Jubilädass auf großen Wagen oder Zug- umszug erlaubt werden. Cremer
maschinen Menschen mitfahren spricht nun von „Willkür“ und
dürfen – wie das etwa bei Karne- „sturer Bürokratie“.
valsumzügen an der Tagesordnung
So weit geht Organisator Helist. Das Ordnungsamt stützt sich mut Göddertz nicht. Für ihn zählt
auf Paragraf 21 der Straßenver- der geplante Zug aber auch zum
kehrsordnung, wonach es grund- Brauchtum. Die Stadt Düren
sätzlich verboten ist, Menschen könne für sich in Anspruch nehauf Flächen von größeren Wagen men, eine lange Tradition von
mitzunehmen. Ausnahmen bilden Festumzügen zu haben. Der
neben politisch motivierten Um- Dürener Historiker Dr. Achim Jäzügen Brauchtumsveranstaltun- ger etwa habe zu dem Thema in der

Spricht von „sturer Bürokratie“:
Schaustellerchef Hans Bert Cremer.
Foto: Ingo Latotzki
Vergangenheit eine umfängliche
Dokumentation erarbeitet. Danach hat es in Düren viele Festumzüge gegeben, „man kann als von
Brauchtum sprechen“, so Göddertz.
Bürgermeister Paul Larue sieht
keine Möglichkeit, die Dinge zu
ändern. „Es gibt eine eindeutige
Rechtsgrundlage“, sagt er, vor allem ginge es darum, dass die Stadt

in der Verantwortung sei. „Was ist,
wenn etwas passiert, und es stellt
sich heraus, dass wir gegen ein Gesetz verstoßen haben?“ Dieser historische Umzug sei „nicht durch
eine Verordnung gedeckt“. Ein
Karnevalszug finde jedes Jahr statt,
mithin kann von Brauchtum gesprochen werden. Der anlässlich
des Kirmes-Geburtstages geplante
Festumzug finde nicht regelmäßig
statt, kein Brauchtum also.
Erste Konsequenzen sind bereits
zu spüren. So haben einige Gruppen ihre Teilnahme am Zug abgesagt. Unter anderem hat die „AG
Schnüss“, ein Zusammenschluss
Dürener Mundartbands, signalisiert, nicht mehr teilnehmen zu
wollen. Auch der Jazz-Club unter
Führung von Rolf Delhougne
winkt ebenso ab wie zwei Karnevalsgesellschaften. Zudem sollte
ein Wagen mit ehemaligen MissAnnakirmes-Siegerinnen auf die
Strecke gehen – auch abgesagt.
„Wir werden nun die Reihenfolge umstellen“, sagt Organisator
Helmut Göddertz. Insgesamt haben sich bislang 80 Gruppen mit
1000 Teilnehmern angemeldet.
Zirca zehn Wagen mit Menschen
darauf hatten sich bislang angemeldet.

Pumpspeicherkraftwerk auf der tagesordnung?

Der Regionalrat wird sich auf seiner Sitzung im Juli wohl doch mit dem umstrittenen Thema beschäftigen

Heimbach. Wird sich der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln in
seiner Sitzung am 5. Juli mit dem
Pumpspeicherkraftwerk (PSW) am
Rursee beschäftigen müssen? Auf
Anfrage erklärte sein Vorsitzender,
der
CDU-Landtagsabgeordnete
Rainer Deppe, dass die Sozialdemokraten ihm gegenüber erklärt
hätten, dass sie das kontrovers diskutierte Thema wieder erörtern
möchten. Im März hatte das PSW
auf der Tagesordnung des Regio-

nalrates gestanden. Der Regionalplan sollte geändert werden, um
den Weg für das Planfeststellungsverfahren freizumachen. Doch mit
der Mehrheit von CDU und FDP
sowie den Stimmen von Einzelmitgliedern war das Thema von der
Tagesordnung gesetzt worden,
auch weil ein vertraulicher Projektbericht von Trianel bei den Politikern für weiteren Diskussionsbedarf gesorgt hatte (wir berichteten).

Jetzt war bekannt geworden,
dass ein vertrauliches Gespräch in
Düsseldorf stattgefunden hat, an
dem neben Umweltminister Johannes Remmel und Regierungspräsidentin Gisela Walsken sowie
Rainer Deppe auch die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP
im Regionalrat teilgenommen hatten. Kritiker des PSW sehen in der
Zusammenkunft den Versuch, von
Seiten des Ministers Druck auszuüben. FDP-Sprecher Rudolf Finke

sagte, dass seine Fraktion noch
viele Fragen unbeantwortet sehe.
Dies sieht auch Rainer Deppe so,
der unter anderem bemängelt,
dass „weiterhin ein definitives Bekenntnis von Trianel zum Standort
Rursee fehle“. Deppe setzt darauf,
dass der Wasserverband Eifel-Rur
sich vor einer Entscheidung des
Regionalrates äußert, ob er die Rurtalsperre für das PSW freigibt.
Denn auch das ist dem Vernehmen
nach noch nicht sicher.
(sis)

Per Mausklick sehen, ob sich eine Photovoltaikanlage lohnt
Für Düren gibt es jetzt ein Solarkataster. Auf den Dächern der Stadt könnten 260 000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden.
Düren. Die Stadt Düren verfügt
nun auch über ein Solarkataster.
Über die Internetseite der Stadt
Düren (www.dueren.de) oder die
der Stadtwerke (www.stadtwerkedueren.de) können sich Hauseigentümer einfach und kostenlos
informieren, ob ihr Dach für eine
Solaranlage geeignet ist. Daneben
hält das Kataster auch einen Solarstromrechner. Hiermit können die
Bürgerinnen und Bürger die Kosten und die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage kalkulieren.
Dr. Kai Behncke von der Firma
„IP Syscon“ hat 85 Quadratkilometer Oberflächenstruktur in Düren
und die darauf stehenden Dächer

Jak Strack, Ingo Vosen und Heinrich Klocke (v. l.) freuen sich über das neue
Solarkataster. Dr. Kai Behnke (3. v. r.) hat es erstellt. Auch Bernd Kürten
und Bürgermeister Paul Larue sind von dem Projekt begeistert. Foto: kin

analysiert. Das Ergebnis: Insgesamt sind zwei Quadratkilometer
der Dürener Dachflächen für Solaranlagen geeignet – fast 260 000
Kilowattstunden Strom könnten
hier pro Jahr produziert werden.
Behncke: „Das Solarkataster funktioniert denkbar einfach. Nach
Eingabe der Straße und der Hausnummer wird die Solarfähigkeit
des ausgewählten Standortes angezeigt. Und zwar sowohl für Solarstrom mit einer Photovoltaikanlage als auch für Warmwasser und
Heizung mit Solarthermie.
Bürgermeister Paul Larue ist
vom Ergebnis der Analyse begeistert. „Das Erstellen eines Solarkatasters ist Teil unseres städtischen

Klimaschutzkonzeptes. Ohne die
Unterstützung der Stadtwerke hätten wir das nicht so schnell umsetzen können. Wir hoffen, dass sich
viele Bürger anschließen. Schließlich können auf den bis jetzt ungenutzten Dürener Dachflächen
rund 135 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden. Und das
ist Potenzial, das genutzt werden
sollte.“
Heinrich Klocke, Geschäftsführer der Stadtwerke Düren betonte,
dass die „Stadtwerke als fairer Energieversorger“ den Dürener Bürgern
die Nutzung effizienter Solartechnik erleichtern wollen. Klocke: „Es
ist auch unsere Aufgabe, die Energiewende voranzutreiben.“ (kin)

f – fiel Fergnügen!“ Diesen
freundlichen Gruß habe ich
vor einem Konzert gehört,
einem Klassikkonzert wohl gemerkt, und diejenige, die mir
diesen Spruch so fröhlich zugerufen hat, eine 70-jährige
Dame, war Grundschullehrerin,
genauer gesagt Schulleiterin.
Und ich bin kurz ins Grübeln
geraten. Aber wirklich nur ganz
kurz. Aber möglich ist ja alles in
Sachen (neuer) deutscher Rechtschreibung, und bei der Gelegenheit ist mir auch ein Gespräch mit meiner Nachbarin
wieder eingefallen, die mir erzählt hat, dass ihre Tochter in
der ersten Klasse der Grundschule alles genau so schreiben
soll, wie sie es hört. Die Mutter
musste ziemlich lange überlegen, als ihre Tochter einmal
über einen „follen eima“ geschrieben hatte, was das Kind
ihr damit sagen wollte. Und vor
diesem Hintergrund ist „FF - fiel
Fergnügen“ absolut logisch.

▶ an-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de

Mit elf Jahren von
Mozart begeistert

D

er jüngste Teilnehmer
von „Spannungen“ ist elf
Jahre alt, der älteste 80.
Wilfried Nachtigall, ehemaliger
Lehrer aus Düren, ist seit Jahren
für die Künstlerbetreuung in
Heimbach zuständig, Levi Julius
Sochor ist Schüler von Lars Vogt
und ein enormes Klaviertalent.
Mit elf Jahren hat er beim Konzert „Next Generation“ die Variationen „Ah, vous dirai-je maman“ von Wolfgang Amadeus
Mozart gespielt. Mit sechs Jahren hatte er sein erstes Konzert
mit einem großen Orchester
und zwar mit der Kammerphilharmonie Schönebeck. An
„Spannungen“ gefällt ihm die
freundschaftliche Atmosphäre.
Und dass Lars Vogt da ist, der ist
nämlich Levis „großes Vorbild.“
Wenn Levi nicht gerade Klavier
spielt, liest er sehr gerne.

Während der „Spannungen“-Woche berichten die „DN“ täglich
aus Heimbach – an dieser Stelle
auch von Begebenheiten fernab
der Musik.

Wilfried Nachtigall (links) und
Levi Julius Sochor.
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