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Die See-Gegner planen konstruktiv mit

„Bürgerwerkstatt“ in Merken macht Vorschläge für die Zeit der Befüllung des Tagebaulochs. Grünzonen und Wegenetz gefordert.
Von DietMar engels

ment“ im Stadtteil. Er versicherte,
die Stadt werde „in der Sache hart
bleiben“. Es gelte aber auch die Erkenntnis „Wer nicht handelt, der
wird behandelt“. Deshalb sei es
unbedingt nötig, sich an den Planungsprozessen aktiv zu beteiligen.
Der Technische Beigeordnete
Paul Zündorf, der als Moderator
fungierte, machte deutlich, dass es
im Falle der „Seelösung“ zunächst
um die Wiederauffüllphase von

Düren. In Merken hoffen die Menschen inständig, dass die Stadt Düren mit ihrer Klage gegen den „Indesee“ Erfolg hat. Die Interessengemeinschaft „Für ein lebenswertes Merken“ kämpft weiterhin dafür, dass das Tagebau-Restloch –
wie ursprünglich vorgesehen – mit
Erdreich und nicht mit Wasser aufgefüllt wird. Für den Fall, dass die
„Seelösung“ dennoch kommt, will
die IG Merken nicht tatenlos zusehen. Sie beteiligt sich deshalb auch an
„Wer nicht handelt, der
den Planungen für die
Zeit der Auffüllung. Um
wird behandelt.“
das sogenannte „ZwiBürGerMeiSter Paul larue
schennutzungskonzept“
zur reStSee-DiSkuSSioN
drehte sich die „Bürgerwerkstatt“ am Donnerstagabend. Knapp 40 Bürgerinnen und Bürger folgten der 2030 bis etwa 2055 gehe. „Es sind
Einladung der Stadt Düren zu dem Ideen gefragt, wie das Umfeld der
Gedankenaustausch im Merkener steigenden Wasserfläche in dieser
Schützenheim. Zu Beginn lobte Zeit sinnvoll genutzt werden
Bürgermeister Paul Larue das kann“, sagte der Leiter der Bau„große bürgerschaftliche Engage- und Planungsabteilung der Ver-

keine klage gegen
Sparkommissar
Nideggen. Die Frist ist abgelaufen.
Seit gestern, Punkt 24 Uhr. Bis zu
diesem Zeitpunkt hätte der Rat der
Stadt Nideggen eine Klage gegen
die Entsendung des Landesbeauftragten Ralph Ballast einreichen
müssen. Dieter Weber, Vertreter
der Bürgermeisterin: „Der Bescheid ist an die Stadt gegangen.
Die Bürgermeisterin hat ihn dem
Rat bekannt gemacht. Es hat keinen Beschluss gegeben, den Bescheid anzufechten.“ Auch beim
Innenministerium geht man nicht
von einem Rechtsstreit über die
Frage aus, ob Ballast zu Recht an
Stelle des Rates eingesetzt wurde.
Sprecherin Vera Clement: „Uns ist
nicht bekannt, dass eine Klage eingereicht wurde.“ Das bestätigt
auch Brunhilde Küppers-Aretz
vom Aachener Verwaltungsgericht. Im Vorfeld hatte unter anderem die CDU mit einer Klage gedroht, sollte es zur Entsendung des
Landesbeauftragten
kommen.
Dass die ausgeblieben ist, erklärte
CDU-Chef Markus Fischer so: „Die
Juristen unserer Landtagsfraktion
haben keine Ansatzpunkte für eine
Klage gefunden.“ Weil Ballast nur
für den Haushalt 2012 und 2013
eingesetzt ist, sei die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Die CDU überlegt
nun, ob einzelne Beschlüsse von
Ballast gerichtlich überprüft werden könnten.
(bugi)
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In den Arbeitskreisen der „Bürgerwerkstatt“ machten die Teilnehmer viele
konstruktive Vorschläge.
Foto: Dietmar Engels
waltung. Mit der Entwicklung des
Zwischennutzungskonzeptes ist
von der Indeland Entwicklungsgesellschaft unter Beteiligung der
Stadt Düren und des Tagebaube-

treibers RWE Power das Bonner
Planungsbüro RMP Lenzen beauftragt worden. Annette Gerardi und
Clas Scheeren stellten das bisherige Zwischenergebnis vor. Ziel sei

es, am Ende eine „natürliche Einbettung“ des Sees in die Landschaft erreichen. Auf dem langen
Weg dahin müssten die späteren
Böschungsflächen schon frühzeitig ansprechend gestaltet werden –
zum Beispiel durch Bepflanzungen, die Schaffung von Rad- und
Fußwegen und anderes mehr.
In drei Arbeitsgruppen beschäftigten sich die interessierten Bürger mit dem Ist-Zustand, der besagten Zwischenphase und der Zukunft des Projektes.
Für die Zeit der Auffüllung gab
es etliche Ideen und Forderungen,
die vom frühzeitigen Rückbau der
Erdwälle über ein attraktives Wegenetz und den Bau einer Umgehungsstraße bis hin zu Flächen für
Kultur- und Sportveranstaltungen
reichten. Die vom Planungsbüro
angeregte Schaffung von Gewerbeflächen auf der Seeseite (also im
Osten von Merken) wurde einvernehmlich
abgelehnt.
Man
wünscht sich vielmehr eine offene
Gestaltung, damit Merken „auch
etwas vom See hat“.

im Hoesch-Museum riecht es nach kirmes
Neue Ausstellung setzt sich mit der Geschichte der Annakirmes auseinander. Ein Schaukelpferd von 1929.
Von sanDra KinKel
Düren. Ein bisschen riecht es im
Leopold-Hoesch-Museum wie auf
dem Kirmesplatz. Sofort werden
Erinnerungen wach. Es gibt gebrannte Mandeln und Makrönchen. Die „Moppenbude“, die im
Rahmen der neuen Ausstellung
„Die Kunst der Schausteller. 375
Jahre Annakirmes“ ab morgen im
Leopold-Hoesch-Museum in Düren zu sehen ist, stammt aus dem
Jahr 1935 und gehört Gerd-Willi
Cremanns. Und der wiederum
stammt aus einer echten Süßwaren-Dynastie. Und seine Familie ist
schon seit Jahrzehnten auf der
Dürener Annakirmes vertreten.

E

dicson Ruiz, Kontrabassist
aus Venezuela, war auf der
Suche nach seinem Kollegen. „Wann kommt der zweite
Bassist?“, fragte er, und die Verantwortlichen von „Spannungen“ waren vermutlich kurz
dem Herzinfarkt nah, weil für
„Young Apollo“ von Benjamin
Britten gleich zwei Bassisten gebraucht wurden. Und nur einer
nach Heimbach eingeladen war.
Aber Bassisten sind zum Glück
findig. Edicson Ruiz selbst
konnte helfen. Schnell nahm er
Kontakt zu Uxia Martinez Botana Kontakt auf, die setzte sich
in Amsterdam in den Zug und
war pünktlich zur ersten Probe
in Heimbach. Dr. Hans-Joachim
Güttler vom Kunstförderverein:
„Sie hat unser Konzert gerettet.“

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

Zwei Bässe, zwei Musiker!

Tischlerei und Wohnkonzept

Am liebsten das Beste.
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originalgetreu aufgebaut
„Mein Opa Wilhelm“, erzählt
Gerd-Willi Cremanns, „hatte eine
Lebkuchenfabrik. Und mein Vater
hatte genau diese Bude, die jetzt im
Museum steht. Die haben wir original wieder aufgebaut. Mit den
Waren, die es damals gab.“ Gummibärchen, schmunzelt der Süßwaren-Experte, seien seinerzeit
noch nicht im Sortiment gewesen.
„Die gibt es erst seit nach dem
Krieg.“ Der Süßigkeitenstand der
Familie Cremanns ist aber natürlich nicht das einzige Exponat der
Annakirmesausstellung.
Hans-Bert Cremer, Vorsitzender
des Schaustellerverbandes: „Wir
haben alte Fotos und Kirmesgegenstände
zusammengetragen,
von denen wir glauben, dass sie die
Geschichte der Annakirmes und
die Geschichte der Schaustellerei
gut darstellen.“ Zu sehen sind beispielsweise Modelle von Fahrgestellen sowie Dokumente und Fotografien, die das Kirmesleben veranschaulichen. Eine blaue Schiffschaukel aus dem Jahr 1929 ver-

Wo ist der zweite
Kontrabassist?

KUrz notiert

1300 Merzenicher
gegen Containerterminal

Freuen sich über die Kirmesausstellung im Leopold-Hoesch-Museum: Gerd-Willi und Elisabeth Cremanns und
Hans-Bert Cremer (v.l.), Vorsitzender des Schaustellerverbandes.
Foto: Sandra Kinkel
mittelt den Eindruck von den Vergnügungsmöglichkeiten und dem
Komfort, den die Kirmesbesucher
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu erwarten hatten.
Es sei für den Schaustellerverband, so Cremer weiter, eine große
Ehre, im Leopold-Hoesch-Museum ausstellen zu dürfen. Gezeigt
werden im Rahmen der ansprechenden Schau auch bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen von

der Annakirmes. Cremer: „Das
sind wirklich alte Filme, die wir
von Schaustellerkollegen bekommen haben.“
Für Museumsleiterin Dr. Renate
Goldmann ist die Kirmes immer
auch ein Spiegel der Gesellschaft.
„Die Jahrmärkte“, so Goldmann,
„haben die großen Kriege, Katastrophen, aber auch wirtschaftlichen und technischen Fortschritt
und letztlich sogar Kunst und Kul-

tur widergespiegelt. Und das wird
auch in unserer Schau deutlich.“
Neben der Annakirmesausstellung werden bis Sonntag, 18. August, auch noch die drei Ausstellungen „Maskeraden. Zeichnungen, Aquarelle und Künstlerbücher von Hans Beckers“, „Silke Leverkühne. grüne Erde an Berg
blau“ und „Carl Schneiders. Die
Welt an sich.“ im Dürener Museum gezeigt.
▶ siehe kultur

Merzenich. Der Bürgerverein
„Merzenich aktiv“ hat über
1300 Unterschriften gegen den
geplanten Containerbahnhof
zwischen Arnoldsweiler und
Merzenich gesammelt, um sein
Anliegen als Einwohnerantrag
im Gemeinderat vorzubringen.
Mit dem Antrag will man die
Politik verpflichten, sich gegen
das Projekt auszusprechen und
„alle Einflussmöglichkeiten auszuschöpfen, um das Großprojekt so früh wie möglich zu verhindern“. Von einer „überwältigenden Resonanz“ sprach bei
der Übergabe der Unterschriften an die Verwaltung Heinrich
Roosen vom Merzenicher Bürgerverein. Rund 500 Unterschriften hätte die Initiative für
ihren Einwohnerantrag sammeln müssen, über 1300 wurden es dann innerhalb von nur
zwei Wochen.

Wochenspiegel

Erleuchtende Ideen zwischen Grillwurst, Kirmeskunst und dem Badesee

W

enn es finanziell eng
wird, sind kreative Ideen
gefragt. Die Überlegung,
doch mal durchzurechnen, ob
man nicht das Nideggener Rathaus verkaufen könnte, wenn die
Verwaltung vielleicht auch im
Schulzentrum Platz findet, mag
in den nächsten ein, zwei Jahren
vielleicht noch nicht realisierbar
sein, zeigt aber, dass sich das geforderte Sparpotenzial noch finden lässt. Den Bedarf für ein höherwertiges Hotel, das man im
Rathaus mitten in der historischen Altstadt unterbringen
könnte, ist durchaus gegeben, wie
erst kürzlich eine Studie für Nideggen gezeigt hat. Auch wenn
sich bei der Idee wie so oft die

Sparkatze in den eigenen
Schwanz beißt: Der Investor, der
ein paar Millionen für das Gebäude auf den Tisch legt, um
dann anschließend 1000 Prozentpunkte Grundsteuern und hohe
Gewerbesteuern zu zahlen, muss
wohl erst noch gebacken werden.
Für Nideggen dürften mehr Ideen
dieser Art gefordert sein. Und Nideggen steht nicht alleine da. Andere Kommunen sind da schon
vorgeprescht. So wird in Vettweiß
nicht zum ersten Mal der Verkauf
des Kanalnetzes diskutiert, in
Nörvenich der Verkauf oder die
Vermietung der bald leer stehenden Hauptschule und in Düren
die Vermietung der frei werdenden Realschule Nord. In Zeiten,

Burkhard Giesen

in denen hochgerechnete Einwohnerzahlen bei Kommunen
für Einnahmeausfälle im höheren
sechsstelligen Bereich sorgen
können, haben die Kommunen
kaum eine Alternative.
Der gemeine Dürener ist ja, wie
wir wissen, vergnügungssüchtig.
Märkte, Stadtfeste und besonders
die Annakirmes – auf den
Dürener als Besucher ist da immer

Verlass. Ist die Annakirmes vorbei, setzt beim Dürener in der Regel schon nach wenigen Tagen
der Entzug ein. Um so besser ist es
da, wenn die Zeit bis zur Annakirmes in irgendeiner Form verkürzt
werden kann. Zum Beispiel ab
morgen mit einer Ausstellung im
Hoesch-Museum. Ob die Kirmes
nun auch was mit Kunst zu tun
hat und ins alt-ehrwürdige Heiligtum Hoesch-Museum gehört, darüber muss man nicht streiten:
Für den Dürener ist seine Kirmes
Kultur und der Anlass – 375 Jahre
Annakirmes – rechtfertigt es allemal. Das Beste daran: beim
Naschwerk, das man in der „Moppenbude“ findet, darf man sogar
zugreifen und dem Gaumen noch

etwas Gutes tun.
Lange Rede, kurzer Sinn: das Wochenende ist perfekt, um vom
Grillfest zur Kirmes ins Museum
zu springen und anschließend die
freien Tage am Badesee ausklingen zu lassen. Im Englischen gibt
es übrigens die schöne Redewendung, Arabern Sand zu verkaufen
(was inzwischen funktioniert,
weil Wüstensand sich nicht zum
Bauen eignet). Sollte Ihnen also
zwischen Grillwurst, Museum
und Badesee die erleuchtende
Idee kommen, was die Kommunen sonst noch alles verkaufen
könnten: melden Sie sich bei uns.
Ein schönes Wochenende!

▶ b.giesen@zeitungsverlag-aachen.de

KontaKt
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

