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Merzenich:
gewaltverbrechen
bleibt ungeklärt
Merzenich. Im Fall der 76-jährigen
Seniorin, die an Silvester 2012 in
Merzenich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, gibt es
auch über fünf Monate nach der
Tat keine Hinweise auf den oder
die möglichen Täter. Die Seniorin
war an Silvester von Rettungskräften tot aufgefunden worden, nachdem Angehörige zuvor die Polizei
alarmiert hatten. Die Angehörigen
hatten die 76-Jährige telefonisch
mehrfach nicht erreichen können
und sich Sorgen gemacht.
Eine Obduktion der Seniorin
hatte den ersten Eindruck, dass es
sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat, bestätigt. Über den
genauen Tatablauf schwiegen sich
Polizei und Staatsanwaltschaft aus
ermittlungstechnischen Gründen
aus. Nach einem ähnlich gelagerten Fall in Aachen, bei dem ebenfalls eine alleinstehende Seniorin
in ihrem Haus einem Verbrechen
zum Opfer gefallen war, hatte es
Spekulationen gegeben, es könnte
möglicherweise einen Zusammenhang geben. Dieser Fall ist allerdings inzwischen aufgeklärt und
eine Verbindung nach Merzenich
„ausgeschlossen“, wie Oberstaatsanwalt Robert Deller auf Anfrage
der „DN“ versicherte.
(bugi)

Blitz-Marathon:
Polizei zieht
positives Fazit
Düren. Ein positives Fazit zieht die
Polizei im Kreis Düren nach dem
vierten Blitz-Marathon, der gestern früh zu Ende gegangen ist.
Mehr als 10 000 Fahrzeuge seien an
den mehr als 60 Messpunkten vorbei gefahren. In 500 Fällen gab es
Geschwindigkeitsübertretungen,
so die Behörde. Dies entspreche einer Quote von knapp fünf Prozent.
Ein 44-Jähriger wurde bei Niederzier mit 78 km/h geblitzt, obwohl
nur 70 Stundenkilometer erlaubt
waren. Das wäre nicht so dramatisch, wäre der Mann nicht auf einem Mofa unterwegs gewesen, das
nur 25 km/h fahren darf...
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Düren bald Studenten-Standort?

▶ iNgo LatotZKi

Wenn im Sommer die realschule Nord schließt, könnten die Gebäude von einem Weiterbildungszentrum
genutzt werden, das junge Leute aus dem Ausland auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.
Von InGo LatotzkI
Düren. Die Realschule Nord wird
zum Ende des Schuljahres geschlossen. Das ist seit drei Jahren
bekannt. Was mit dem Gebäude,
das von der Stadt Düren auch aus
Kostengründen nicht mehr weiter
betrieben wird, geschehen könnte,
zeichnet sich allmählich ab. Ein
Weiterbildungsinstitut hat Interesse, die Gebäude an der Schulstraße in Norddüren zu nutzen.
Junge Menschen aus dem Ausland
sollen hier auf ein Studium in
Richtung Ingenieur-Wissenschaften vorbereitet werden – sie sollen
etwa in Deutsch unterrichtet oder
anderweitig für ihr Studium fachlich auf den Weg gebracht werden.
Zudem würde ein Investor in
Bahnhofsnähe einen Neubau errichten, in dem die Studenten in
kleineren Wohneinheiten leben.
Baubeginn könnte, wenn alles gut
läuft, schon im Herbst dieses Jahres sein. Zunächst sei an gut 90 Studenten gedacht, sagte Helmut Harperscheidt, der Leiter des Gebäudemanagements bei der Stadt Düren. In naher Zukunft könnten es
aber durchaus mehr werden. Das
Freshman-Institute würde die
Räume in der Nordschule anmieten. Ebenso würde die Weiterbildungseinrichtung mit dem Investor, der das Studentenheim bauen
möchte, einen längerfristigen
Mietvertrag schließen. Die Studenten kommen unter anderem aus
China und Russland. Düren eignet
sich auch aufgrund seiner Nähe zu
den Universitäten in Köln und Aachen.

Stadt spart geld
Die Realschule Nord hat, wenn sie
diesen Sommer ihre Pforten
schließt, in Düren 14 Jahre lang
existiert. Das Rathaus spart jährliche Betriebskosten in Höhe von
200 000 Euro – und einen Investitionsaufwand, der in Millionenhöhe notwendig geworden wäre.
Als vor Jahren bekannt wurde, dass
die Einrichtung schließen muss,

Eine Entenfamilie
in Birkesdorf...

A

ufregung in Birkesdorf:
Gestern spaziert eine Entenmutter mit neun Jungen über die Zollhausstraße.
DN-Leserin Christa SassSchmitt reagiert sofort und versucht Hilfe zu holen. Doch wer
ist zuständig? Gar nicht so einfach. Nach zig Telefonaten mit
Behörden wird den Enten nach
einer Stunde geholfen. Die Feuerwehr bringt die Jungen an die
Rur – ohne die Mutter allerdings. Die Entenmama ist zwischenzeitlich nämlich weggeflogen und hat ihren Nachwuchs zurückgelassen. Bestimmt war die Aufregung zu
groß. Was nun aus ihren Jungen
wird, ist ungewiss. So sei das
nun mal in der Natur, habe sievon der Feuerwehr gehört, sagt
unsere Leserin. Trotzdem drücken wir tierisch die Daumen,
dass die neun Jungen überleben.

▶ i.latotzki@zeitungsverlag-aachen.de

Die Realschule Nord wird im Sommer geschlossen. Derzeit sieht es so aus, als würden in den Gebäuden künftig
junge Menschen aus dem Ausland auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.
Foto: Ingo Latotzki
wehrte sich die Schulgemeinde
mit allen Kräften. Es gab öffentliche Kundgebungen, Demonstrationen und andere Proteste – alles
vergeblich. Viele Schüler haben
die Nordschule längst verlassen
und sind etwa auf die benachbarte
Realschule am Bretzelnweg gewechselt. Die Schule ist nur einige
Hundert Meter entfernt und hat
auch die baulichen Voraussetzun-

gen, weitere Schüler aufzunehmen. Zuletzt sind mehrere Millionen Euro in eine (energetische) Sanierung gesteckt worden. Zudem
wurde auch in die Außenanlagen
investiert.
Düren bietet mit der Realschule
Wernersstraße eine weitere Alternative. Auch aufgrund rückläufiger Schülerzahlen hatte sich die
Stadt Düren entscheiden, die

Nordschule zu schließen.
Wenn künftig kommende Studenten in den Räumen lernen,
wird es an der Schulstraße also weiter Bildung geben.
Denkbar soll übrigens sein, dass
es in Zukunft auch Vorbereitungsangebote für Meisterberufe geben
wird – womöglich auf dem Gelände an der ehemaligen Glashütte
Peill & Putzler.

inklusion: Hauptschule gürzenich geht ersten Schritt

Die Chancen stehen gut, dass die Einrichtung lernschwache Schüler besonders fördern kann
Düren. Die Hauptschule Gürzenich hat für ihre kommende Eingangsklasse (5. Schuljahr) eine sogenannte integrative Lerngruppe
mit dem Förderschwerpunkt Lernen beantragt (wir berichteten).
Der Schulausschuss hat dem
Wunsch jetzt einstimmig zugestimmt – nun muss die Bezirksregierung entscheiden. Ein Ja gilt als
wahrscheinlich.
Sieben der 18 bislang angemeldeten Schüler in Gürzenich brauchen gesonderte Unterstützung,
weil sie nur verzögert lernen. Förderschulpädagogen sollen diese

anGemerkt

Jungen und Mädchen gezielt fördern und unterstützen. Idealerweise passiert das in kleinen Klassen.
Wenn der Gürzenicher Hauptschule der Förderschwerpunkt genehmigt wird, ist das gewissermaßen „eine Vorstufe zur Inklusion“,
wie es Schulleiter Willi Vitzer gestern gegenüber den „DN“ ausdrückt. Inklusion bedeutet: Behinderte und Nicht-Behinderte werden gemeinsam unterrichtet. Das
soll in NRW künftig verstärkt geschehen. Die Hauptschule Gürzenich wird mit dem kommenden

Schuljahr erstmals Schüler mit
dem Förderschwerpunkt Lernen
unterrichten. Angedacht ist für die
Zukunft eine Kooparation mit der
Cornetzhofschule, einer Förderschule in Rölsdorf, die demnächst
auch mit der Hauptschule „Burgauer Allee“ enger zusammenarbeiten könnte. Dort gibt es seit vier
Jahren einen Förderschwerpunkt
Lernen, mittlerweile besuchen gut
50 Jugendliche, die gesondert von
Förderschulpädagogen unterstützt
werden, die Hauptschule im
Dürener Süden. „Das Modell funktioniert“, sagte gestern Schulleiter

Stefan Wernerus auf Anfrage der
„DN“. Auch er spricht von „Inklusion in kleinem Maße“. Mittlerweile arbeiten bis zu zehn Förderpädagogen an seiner Schule, allerdings nur zeitweise.
Erklärtes Ziel der rot-grünen
Landesregierung ist es, künftig so
viele Behinderte und Nicht-Behinderte wie möglich zusammen unterrichten zu können. Welche Förderschulen dann erhalten bleiben,
ist derzeit ungewiss. Neben der
Cornetzhofschule gibt es in Düren
noch die Birkesdorfer Bürgewaldschule.
(inla)

Die Hauptschule in Gürzenich.
Foto: Ingo Latotzki

Von einem Geiger
mit rotem Schal

A

uch das Gelände rund um
das Jugendstilkraftwerk in
Heimbach-Hasenfeld
wird musikalisch. Auf einer
Mauer, sehr idyllisch am See,
sitzt nämlich ein Geiger, den die
Künstlerin Luise Kött-Gärtner
aus Heimbach entworfen hat.
Oder ist es eine Geigerin? Das
hat Luise Kött-Gärtner bewusst
offengelassen. Fakt ist jedoch,
dass die wirklich schöne Skulptur von der Geigerin Katherine
Gowers eingeweiht worden, und
in diesem Jahr zu Beginn des
Festivals mit einem knallroten
Schal dekoriert worden ist. Ob
das auch Kunst ist, ist nicht
wirklich überliefert, auf jeden
Fall hat es aber einer gut mit
dem Musiker gemeint. Die
Nächste in Heimbach sind nämlich noch ziemlich frisch...

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

Sorgt der Zensus in Nideggen für ein neues Haushaltsloch?

Der statistische Verlust von Einwohnern kann bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ein Minus von 400 000 Euro verursachen
Kreis Düren. So manch ein Kämmerer dürfte sich in den letzten Tagen verwundert die Augen gerieben und schnell nachgerechnet
haben. Nideggens Kämmerer
Marco Dederichs zum Beispiel. Das
jetzt veröffentlichte Ergebnis der
Zensus-Befragung könnte für Nideggen dramatische Folgen haben.
Die Landesstatistiker haben für Nideggen die Einwohnerzahl neu berechnet: 9877 Bürger sind es nun,
10 619 waren es vorher. Nideggen
wäre demnach um knapp 750 Einwohner geschrumpft. Das Problem: Die Schlüsselzuweisungen
des Landes werden pro Einwohner gezahlt. Im Falle Nideggen könnten der eh schon
klammen Kommune im
schlimmsten Fall weitere

Nideggens
Kämmerer
Marco Dederichs befürchtet Einnahmeverluste von
über 400 000 Euro.
Foto: Burkhard Giesen

400 000 Euro Landesmittel gestrichen werden. Rund 580 Euro hat
Nideggen in diesem Jahr an Schlüsselzuweisungen je Bürger erhalten.
Dederichs: „Wie die Kennziffern
im kommenden Jahr sein werden,
kann heute niemand sagen. Aber
meine große Sorge ist, dass wir
2014 eine große sechsstellige
Summe weniger erhalten werden.“
Sollte das eintreten, müsste die
Steuerschraube eventuell
noch weiter angezogen
werden. Erklären kann
man sich diesen Verlust an
Bürgern im Nideggener
Rathaus nicht. Dederichs: „Wir wollen
auch mit dem Statistischen Landesamt sprechen,
wie die Zahlen
zustande kommen.“
Eine
Erklärung fehlt auch
Bürgermeister
Hans-Jürgen

Schüller, der ein ähnliches Prob- den Zahlen der Statistiker“, sagt
lem hat. Auch Nörvenich befindet Schüller und ärgert sich, dass er die
sich im Stärkungspakt und muss Landeszahlen nicht wirklich überjeden Euro drei Mal umdrehen, be- prüfen kann: „Wir machen Hunvor man ihn ausgeben darf. Für dezählungen aber haben keine
Nörvenich weisen die Statistiker Möglichkeit zu überprüfen, ob
knapp 500 Einwohner weniger Bürger, die unsere Infrastruktur
aus. Die Berechnungsgrundlagen nutzen, auch bei uns gemeldet
von diesem Jahr zugrunde gelegt, sind.“
wäre es ein Minus von
275 000 Euro. Schüller:
„Die finanziellen Auswir„Meine große Sorge ist, dass
kungen kann derzeit niewir 2014 eine große sechsstelmand verlässlich vorher
sagen. Aber dass der
lige Summe weniger erhalten.“
Hammer über uns hängt,
Marco DeDericHS,
wissen wir.“ Dass die
NiDeggeNer KäMMerer
kleine Gemeinde allein
schon aufgrund der demographischen
EntNoch größere Augen dürfte der
wicklung Einwohner verloren hat,
ist im Rathaus bekannt. Die Höhe Leiter des Einwohnermeldeamtes
verwundert Schüller aber dann in Düren, Hansjörg Feltes gemacht
doch. Zumal: „Wir haben drei Bau- haben. Der Stadt Düren sind gleich
gebiete mit bis zu je 100 Wohnein- knapp 4000 Bürger „abhanden“
heiten erschlossen. Die Entwick- gekommen – wenn man denn rein
lung in diesen Baugebieten ist äu- die offiziellen Angaben betrachtet.
ßerst positiv. Das passt nicht zu Die, weiß Hubert Victor von der

Stadt, der die Register des Einwohnermeldeamtes für statistische
Zwecke auswertet, stimmten aber
schon lange nicht mehr. Zum Zensuszeitpunkt hatte die Stadt selbst
ganz andere Zahlen. Statt der vom
Land gezählten 92 673 Bürger kam
man in Düren selbst nur noch auf
90 136 Einwohner, so dass die aktuelle Zahl von 88 789 Bürgern
schon realistischer erscheint. Feltes hat schon in der Vergangenheit
registriert, dass viele Benachrichtigungen der Stadt nicht beim Empfänger landen und zurückkommen. „Wenn so etwas passiert, ermitteln wir vor Ort und melden
Einwohner dann auch von Amts
wegen ab“, so Feltes. Eine Verpflichtung zur Abmeldung bei
Umzug gibt es übrigens nicht
mehr, aber natürlich immer noch
die Verpflichtung zur Anmeldung
bei Zuzug. Diese Daten werden
dann zwischen den Meldeämtern
ausgetauscht. Der Anmeldung
kommen aber offensichtlich viele
Bürger nicht mehr nach.
(bugi)

Der einsame Geiger auf der Rurmauer mit dem roten Schal.
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DÜRENER NACHRICHTEN
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

