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Lohnt sich der Verkauf des Rathauses?

kurz notiert

MfN-Fraktion bringt neuen Sparvorschlag ins Spiel: Landesbeauftragter soll prüfen, ob die Verwaltung im Schulzentrum Platz hat
Von Burkhard Giesen
Nideggen. Mit einem ungewöhnlichen Vorschlag kurbelt die Fraktion „Menschen für Nideggen“ die
Diskussion um weitere Einsparmöglichkeiten an. Die Idee: Man
solle doch mal prüfen, ob die
Stadtverwaltung auch im Schulzentrum untergebracht werden
könne. Ginge dies, könnte man
das Rathaus verkaufen. Fraktionsvorsitzender Erwin Fritsch: „Das
Rathaus liegt im Zentrum des kleinen Altstadtkerns und könnte für
einen Investor zur Nutzung als Hotel oder für Ferienwohnungen interessant sein.“

Wie viele Räume werden frei?
Entscheidend bei der Prüfung
könnte sein, wie viele Räume im
Schulzentrum überhaupt leer stehen oder zukünftig frei werden.
Dort sind derzeit insgesamt vier
Schulen untergebracht: neben der
Grundschule die neue
Sekundarschule sowie die Haupt- und

Realschule. Letztere laufen beide
aus. Fritsch verweist darauf, dass
statt der bisherigen vier bis fünf
Eingangsklassen mit der neuen Sekundarschule nur noch zwei Eingangsklassen, absehbar vielleicht
auch nur noch eine Eingangsklasse
gebildet werden und auch die Zahlen im Grundschulbereich deutlich zurückgingen. Dementsprechend müssten dort auch Räume
frei werden.

„Größerer Platzbedarf“
Dieter Weber, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, sieht dies
derzeit noch nicht: „Zurzeit
steht kein einziger
Raum leer. Das
hängt auch damit zusammen, dass
durch

den differenzierten Unterricht in der Sekundarschule und die verstärkte Arbeit in Gruppen der Platzbedarf bei
dieser Schulform größer ist.“ Fritsch selbst
geht davon aus, dass
auch die gewollte Inklusion Raum kosten kann. Aber eben
das alles müsse untersucht werden, fordert er. Zumal Fritsch
neben dem Rückgang der

Schülerzahlen noch eine andere
Entwicklung sieht: Will man weitere Einsparmöglichkeiten erzielen, komme man nicht umhin,
stärker als bisher über eine interkommunale
Zusammenarbeit
nachzudenken. In der Tat muss ein
Grundsteuerbescheid nicht unbedingt in Nideggen erstellt werden,
auch Arbeiten eines Bauhofes
könnten sich Kommunen teilen.
Fritsch: „Denkt man dies konsequent zu Ende, landet man bei der
Frage, wie groß eine Stadtverwaltung künftig noch sein
muss.“ Soll heißen: In ein
paar Jahren könnte die
Stadtverwaltung
auch mit weniger Raumbedarf
im
Schulzentrum gut

Rechnet es sich für Nideggen, das Rathaus zu verkaufen und die Verwaltung im Schulzentrum unterzubringen?

Düren bekommt
einen weiteren
Drogeriemarkt
Düren. Die europaweit tätige Drogeriemarkt-Kette dm mit Sitz in
Karlsruhe wird in Düren in der
Wirtelstraße einen zweiten Standort eröffnen. Das Unternehmen,
das in Deutschland über rund
1400 Filialen verfügt, ist bereits im
Stadtcenter vertreten. Hartmut
Schultze, dm-Gebietsverantwortlicher: „Es ist richtig, dass wir einen
neuen dm-Markt in der Wirtelstraße in Düren eröffnen werden.
Die Eröffnung ist für Ende 2013/
Anfang 2014 geplant.“ Der dmMarkt wird die 800 Quadratmeter
großen Räume des Rewe-Marktes
in der Wirtelstraße übernehmen.
Der Supermarkt schließt – wie bereits berichtet – Ende des Monats.
Schultze geht davon aus, dass bis
zur Neueröffnung umfangreiche
Umbauarbeiten notwendig sein
werden. Abgeschlossen ist inzwischen die Sanierung des Gebäudes
an der Ecke zur Hirschgasse (ehemals S.Oliver). Hier sollen die Eigentümer mit mehreren Interessenten über eine Nutzung verhandeln.
(bugi)

untergebracht sein. Ganz abgesehen davon, dass man auch darüber
nachdenken könne, ob sich am
Schulzentrum notfalls nicht auch
ein Anbau lohnen würde, damit
man das Rathaus verkaufen könne.
Fritsch: „Wir empfehlen deshalb
einen Verkauf des Rathauses und
einen Umzug der Verwaltung in
das Schulzentrum ernsthaft zu
prüfen und durchzurechnen.“

„Grundsätzlich denkbar“
Ralph Ballast, Landesbeauftragter
für Nideggen, versprach gestern,
diese Idee zu berücksichtigen. „Ich
befinde mich derzeit noch im Stadium mit allen Fraktionen zu sprechen und bekomme auch schon
Vorschläge von Bürgern. Es wird
aber kein Vorschlag zur Seite
gelegt und grundsätzlich
ist auch dieser Vorschlag denkbar.“

Anklage wegen Mordes

Düren. Die Bürger für Düren wol- hanns als Demokratin nicht ablen nicht länger im Mitgliederver- sprechen wollte, dass er seine Gezeichnis des Dürener Bündnis ge- sinnung geändert habe. Meiergen Rechtsextremismus, Rassis- Grass sagte, sie sei vom Bündnis
mus und Gewalt verzeichnet sein. aufgefordert worden, sich von RotDarauf wies gestern Heidi Meier- hanns zu distanzieren. Zudem sei
Grass, Sprecherin der Bürger für sie im Namen der Dürener Antifa
Düren, hin.
angegangen worden, als sie auf eiDie Stadträtin erinnert, dass vor gene Kosten eine Lesung mit dem
Jahren der gesamte Rat
dem Bündnis beigetreten
ist. Aus heutiger Sicht sei
„Wir waren damals auf
das für ihre Vereinigung
ein Fehler gewesen, sagt
dem linken Auge blind.“
Meier-Grass. „Wir waren
HeiDi MeieR-GRASS,
auf dem linken Auge
BüRGeR FüR DüReN
blind.“ Die Politikerin
bezieht dieses Zitat auf
eine Ansicht, die die damalige FDP-Stadträtin Brigitte Ca- streitbaren Berliner Bezirksbürgerpune-Kitka vertreten hatte. Die Li- meister Heinz Buschkowsky in Düberale trat damals dafür ein, dass ren organisiert habe.
das Bündnis nicht „nur einseitig
Ludger Dowe, einer der Bündgegen Rechtsextremismus, son- nis-Sprecher, wies die Vorwürfe zudern auch gegen Linksextremis- rück. Die Antifa sei schon seit Jahmus auftreten soll“.
ren nicht mehr in die aktuelle ArHeidi Meier-Grass führt an, dass beit eingebunden und bekleide
sie vom Bündnis „massiv unter auch keine Sprecherrolle mehr.
Druck gesetzt“ worden sei, weil sie Das Bündnis habe Meier-Grass
dem früheren NPD-Mitglied Rot- nicht unter Druck gesetzt. (inla)

Düren. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat gegen einen 43-Jährigen
aus Nideggen Anklage wegen Mordes erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, Ende Februar die 24
Jahre alte Stephanie K. erdrosselt
zu haben. Der Angeklagte hat ein
Geständnis abgelegt und befindet
sich seit dem 15. März in Untersuchungshaft. Bei Zulassung des Verfahrens durch das Landgericht Aachen sei in wenigen Monaten mit
der Eröffnung einer öffentlichen
Verhandlung zu rechnen, teilte
Oberstaatsanwalt Robert Deller
gestern mit.
Der Fall hatte vor drei Monaten
für erhebliches Aufsehen gesorgt.
Stephanie K. war von ihren Eltern
als vermisst gemeldet und unter
anderem über das soziale Netzwerk
Facebook gesucht worden. Zudem
hatte die Familie einen Dürener
Verein eingeschaltet, der bei der
Suche behilflich war. Die Polizei
hatte zunächst keine öffentliche
Fahndung über die Medien herausgegeben, da dies nur geschieht,
wenn ein Verbrechen nicht mehr
ausgeschlossen werden kann.

Grundsätzlich stehe es jedem Erwachsenen frei, ohne Nachricht zu
verschwinden, dies sei nicht selten
eine bewusste Entscheidung, hieß
es damals seitens der Staatsanwaltschaft. Die Behörde geht heute davon aus, dass der mutmaßliche Täter sich am 28. Februar mit Stephanie K. in Düren getroffen hatte und
anschließend mit ihr zu seiner
Wohnung in Nideggen-Berg gefahren ist. Mit der 24-Jährigen betrieb der Angeschuldigte eine
Dienstleistungsfirma.

Schussversuche in Wohnung
In der Wohnung des 43-Jährigen
unternahmen nach Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft beide mit
einer selbst hergestellten Abschusseinrichtung für Kleinkalibermunition Schussversuche. Dabei löste sich versehentlich ein Geschoss, das Stephanie K. am Kopf
traf. Im Verlauf einer sich anschließenden Auseinandersetzung erdrosselte der Angeklagte schließlich aus Furcht vor Bestrafung sein
Opfer, so die Ermittlungen. (inla)

Die Partei fordert die Stadt Düren auf, entweder selbst zu investieren oder ihre Flächen zu verpachten, etwa an Bürger

Die Grünen Verena Schloemer (links), Georg Schmitz und Bruno Voß
(rechts) mit Udo Hanisch (2. von links) von der Genossenschaft Bürgerenergie.
Foto: Ingo Latotzki

Düren. Drei Verletzte und
35 000 Euro Sachschaden sind
das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in
Arnoldsweiler an der Kreuzung
Cormeillesstraße/Neusser
Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger Mann aus Niederzier hatte
es eilig, weswegen er sich mehr
auf sein Handy als auf den Verkehr konzentriert hat. Beim
Überfahren der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer von
rechts aus Ellen kommenden
Autofahrerin. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen
musste auch die neunjährige
Tochter der 36-jährigen Autofahrerin vom Rettungsdienst
versorgt und später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die
beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls in
der Nacht zum Donnerstag haben sich auf der Autobahn A 4
zwischen Aachen und Köln zwei
schwere Auffahrunfälle ereignet, die auch in Düren für viele
Staus gesorgt haben. ▶ Mehr
dazu: Region und NRW, Seite 9

43-Jähriger soll junge Dürenerin erdrosselt haben

Grüne wollen städtische Dächer für Solaranlagen nutzen
Düren. Die Dürener Grünen wollen so viel wie möglich städtische
Dachflächen nutzen, um darauf
Solaranlagen zu installieren. Anfang der Woche haben die Stadt
Düren und die Stadtwerke ein sogenanntes Solarkataster vorgestellt, aus dem hervorgeht, welche
Dächer in Düren für Photovoltaikanlagen nutzbar wären. Abzurufen
ist die Übersicht im Internet unter
www.dueren.de und www.stadtwerke-dueren.de.
Die Grünen wollen nun den
nächsten Schritt gehen, wie sie
gestern bei einem Ortstermin an
der Grüngürtelschule sagten. Das
Gebäude eignet sich laut Solarkataster gut für Anlagen, die Sonnenenergie produzieren. „Nun muss
endlich etwas Konkretes geschehen“, sagte die Fraktionsspitze der

Beim Fahren telefoniert:
Unfall in Arnoldsweiler

Foto: stock/Horst Galuschka

Austritt aus Bündnis

Bürger für Düren legen Mitgliedschaft nieder

Drei Verletzte und 35 000 Euro
Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Arnoldsweiler.

Grünen, Verena Schloemer, Bruno
Voß und Georg Schmitz. In einem
Antrag für den Dürener Stadtrat
fordert die Umweltpartei, dass die
Verwaltung städtische Dachflächen auf ihre Eignung für Solaranlagen prüfen solle. Das Kataster
trifft nur eine Aussage darüber,
welche Dachflächen sich generell
eignen würden. Es sagt nicht, ob es
auf dem betreffenden Gebäude tatsächlich möglich ist, Photovoltaikplatten zu installieren oder ob
nicht etwa statische Bedenken dagegen sprechen. Ferner fordern die
Grünen, dass die Stadt Düren die
Flächen, die sie nicht selbst nutzen
möchte, an andere verpachtet. Vor
allem Bürger sollen angesprochen
werden, sagte das Grünen-Trio gestern, zum Beispiel in Form von Genossenschaften. Bei diesen Model-

len beteiligen sich Bürger mit einer
finanziellen Einlage und können
dann über eine Rendite profitieren. Umliegende Kommunen, wie
etwa der Rhein Erft-Kreis, würden
bereits diesen Weg gehen. Zudem
greife ein derartiges Modell auch
am Dürener Kreishaus und am Berufskolleg Nideggener Straße. In
der Stadt hat sich zu diesem Zweck
die Genossenschaft Bürgerenergie
Düren gegründet.
„Die Stadt muss nun einfach
konkret werden“, sagten die Grünen gestern an der Goebenstraße.
Schließlich habe sich Bürgermeister Paul Larue „sehr für die Errichtung von Photovoltaikanlagen im
Stadtgebiet“ ausgesprochen, als er
mit den Stadtwerken „das von uns
Grünen beantragte Solarkataster
vorgestellt hat“.
(inla)

Für alle Fälle ein
Klavier im Gepäck

S

elbst ist der Mann, so
könnte der Wahlspruch von
Friedrich heißen. Der Mann
ist von Beruf Musiker, genauer
gesagt Trompeter. Und eigentlich haben Trompeter einen
nicht von der Hand zu weisenden Vorteil: Sie können ihr kleines, handliches Instrument
überall hin mitnehmen. Reinhold Friedrich, der in diesem
Jahr einer der Musiker ist, die
bei „Spannungen“ in Heimbach
begeisterten, hat
aber nicht nur
seine Trompete mit in die
Eifel gebracht.
Sondern auch sein
elektrisches Klavier.
Damit er ab und zu
auch mal im Hotel
mit Begleitung üben
kann. Bleibt nur zu
hoffen, dass er auch
den Kopfhörer dabei hat...

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