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HöHner-roncalli-premiere
1400 begeisterte Besucher
zu Gast in einer anderen Welt

Heute auf „kreis Düren“
Aktionswoche gegen
übermäßigen Alkoholkonsum
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Wenn Senioren skypen und googeln . . .
Im Dürener Club „Netduria“ erhalten ältere Menschen Einblicke in die Computerwelt und die Möglichkeiten des Internets
Von Daniela martinak

Das Brötchen und
der Mittelscheitel

S

amstagsmorgens führt
mich mein erster Weg normalerweise zum Bäcker um
die Ecke. Vor kurzem aber hatte
ich das Gefühl, ich wäre im
Halbschlaf bei meinem Friseur
gelandet. Da bestellte doch eine
Frau neben mir „drei Brötchen,
aber nur mit schönem Mittelscheitel bitte“. Als ich dies
hörte, war ich hellwach und
musste herzhaft lachen. Dass
Kunden schon mal besonders
dunkle oder helle Brötchen
wünschen, ist ja nicht ungewöhnlich, aber welche mit
schönem Mittelscheitel? Mit irritiertem Blick und ernster
Stimme erklärte mir die ältere
Frau mit ihrer ganzen Lebenserfahrung, dass Brötchen mit
schönem Mittelscheitel nun
einmal besser aufgeschnitten
werden können. Klar, dachte
ich mir, wieder was gelernt. Jetzt
bin ich nur gespannt, was mich
bei meinem nächsten Friseurbesuch erwartet. . .
▶ j.abels@zeitungsverlag-aachen.de

DZ-Gewinnspiel

Spannungen: Karten für
das Abschlusskonzert

Heimbach. Die DZ und RWE verlosen 5 x 2 Karten für das ausverkaufte Abschlusskonzert des
Kammermusikfests Spannungen im Jugendstilkraftwerk am
Sonntag, 9. Juni, mit Lars Vogt.
Beginn ist um 20 Uhr. Auf dem
Programm stehen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Webern und Johannes
Brahms. Wer an der Verlosung
teilnehmen möchte, der kann
dies unter ☏ 01379/88491135
oder per SMS unter der Kurzwahl 1111 (legion, 0,50 Euro
aus dem deutschen Festnetz –
ggf. abweichende Preise aus
dem Mobilfunknetz – bzw. 0,50
Euro/SMS). Bitte notieren Sie
das Kennwort „AZAN Spannungen“ und hinterlassen Sie bitte
Name und Anschrift. Teilnahmeschluss ist Montag, 3. Juni,
24 Uhr. Foto: sj

Die poliZei melDet

grüner bagger von
Baustelle gestohlen

Nörvenich. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist ein grüner Bagger der
Marke Zeppelin von einer Baustelle zwischen Nörvenich und
Rath gestohlen worden. Der
Bagger ist durch ein angrenzendes Getreidefeld gefahren und
dann an der L 263 abtransportiert worden. Hinweise an:
☏ 02421/ 949-6425.
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Düren. Was bitte ist denn ein Browser? Und was macht ein Scanner?
Während Jüngere mit den Begriffen der Computerwelt aufwachsen, tun sich ältere Menschen mit
den Fachausdrücken oftmals
schwer. Christa Höterkes macht
daraus keinen Hehl. Manchmal sei
es eben ein bisschen viel: Hier die

DZ-SERIE

Älter sein!

ter wir bräuchten, aber im Gegenteil – alle haben sich selbst ausgestattet. Binnen weniger Wochen
hatte jeder ein eigenes Gerät. Es ist
auch einfacher, das Ding mit nach
Hause zu nehmen und dort weiterzulernen“, erklärt Gasper.
Der Umgang mit Computern
werde auch für Senioren im täglichen Leben immer wichtiger. Etwa
beim Bedienen von Bankautomaten – die oft mit Touchscreen ausgestattet sind. „Es ist ja auch peinlich, immer die Mitarbeiter zu belästigen“, findet Monika Decker
aus Merzenich.
Fortschritt an sich sei gut. „Er erleichtert ja auch vieles. Natürlich
ist es nicht immer einfach, damit
umzugehen. Aber die Menschen
müssen begreifen, was es ohne
technischen Veränderungen alles
nicht geben würde“, betont die
66-jährige Else Strack. Interesse
müsse vorhanden sein und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Dann, so versichern die Clubmitglieder, könne jeder lernen, einen Computer zu bedienen.
Und es macht Spaß. „Vor allem,
die Jüngeren zu verunsichern“,
witzelt Gasper. Sie erzählt von den
erstaunten Blicken, die eine
85-jährige Kursteilnehmerin ern-

Maus bewegen, dort klicken, da
scrollen. Da schwätzt sie lieber mit
ihrer Sitznachbarin über alte Zeiten und die Kinder. In solchen Augenblicken greift Günter Boehlke
zur roten Glocke. Danach ist es
mucksmäuschenstill. Beinahe so
wie in der Schule. Aber nein, so
streng geht es im Seniorencomputerclub „Netduria“ nicht
zu. Klar darf mal gejuxt
werden. „Bei uns ist gute
„Bei uns ist gute Laune
Laune garantiert“, versichert Horst Gasper.
garantiert.“
Der Dürener hat den
HorSt gASper, NetDuriA-grüNDer
Club vor zwei Jahren ins
Leben gerufen. Die Idee
kam ihm bei einem Urlaub im Sauerland. Dort gab es be- tete, als sie ihren Enkel einmal
reits eine Interessengemeinschaft, fragte, welchen Browser er denn
die älteren Menschen beim Um- nutze. Schwerpunkt der Kurse sei
gang mit moderner Technik half. keinesfalls „den Teilnehmern die
Mit seinem Bekannten Holger Technik einzuhämmern und zu erEichler setzte er seinen Plan, eine klären, was ein Computer kann,
solche Gruppe auch in Düren zu und dass es ohne nicht mehr
etablieren, in die Tat um. Seitdem geht“, betont Gasper. Im Mitteldürften die Elektrofachmärkte punkt stehe die Geselligkeit – und
doppelt so viele Notebooks ver- das wird gleich klar. Bevor alle ihre
kauft haben, sagt er mit einem „Kisten anschmeißen“, gibt es eine
Schmunzeln. „Ich dachte wun- Tasse Kaffee und vieles zu berichders, wie viele stationäre Compu- ten. „Am Wochenende habe ich

Zwei fraGen an

„Zu viele Fremdwörter“
▶ HorSt gASper

Gründer von
„Netduria“

Wie lange dauert es, bis unerfahrene Menschen mit einem Computer arbeiten können?
gasper: Viele glauben, dass sie

nach einer Woche alles können.
Aber es kommt auch auf den Menschen an. Ein bis zwei Monate
sind schon notwendig.

Was ist im Umgang mit der Technik das Schwierigste für ältere
Menschen?
gasper: Keinesfalls die Technik
selbst. Es sind die Fachausdrücke
und Fremdwörter, die in den
Lehrbüchern stehen.

Angelika Schroeteler (l.) ist hochkonzentriert. Ingrid Gasper und Christa Höterkes (r.) haben noch Fragen. Aber
wo es Fragen gibt, hat Kursleiter Günter Boehlke Antworten.
Fotos: Daniela Martinak
wieder mit meinen Kindern geskypt“, spricht Christa Höterkes
wie selbstverständlich von der kostenlosen Videotelefonie im Internet. „Sie wohnen nicht in der
Nähe. Mit Skype habe ich die Möglichkeit, sie zu sehen und mit ihnen zu sprechen.“
Andere Kursteilnehmer freuen
sich, nun ihre Fotos abspeichern
zu können, E-Mails empfangen
und sich über ihre Interessen im
Internet erkundigen zu können. So
wie Hans Schwalm, der oft mit
dem Fahrrad unterwegs ist. „Es ist
so bequem, Start und Ziel einzugeben und der Computer spuckt wenige Sekunden später eine Route
aus“, sagt der 69-Jährige.
Richtig lernt derjenige, der die
Theorie auch anwendet, und das,
was ihm beigebracht worden ist,
auch umsetzt. Nicht nur während
der zwei Stunden, die der Kurs dauert, sondern auch zu Hause. Sich
selber mit etwas auseinanderzusetzen sei das A und O. Einige ehema-

„Enttäuscht von starrsinniger
Haltung des Ordnungsamtes“

lige Kursteilnehmer sind wie der
67-jährige Günter Boehlke heute
sogar Kursleiter.
Gasper: „Es ist schwer, jemanden zu finden, der sich bereiterklärt, einen solchen Kurs zu leiten.
Es gehört viel Geduld dazu.“ Wer
Interesse hat, könne sich jederzeit
melden.

Eines ist Horst Gasper noch
wichtig: Zu alt für Neues ist niemand. Die Kursteilnehmer freuen
sich über jedes neue Gesicht und
jeden, der den Mut hat, sich dem
Lauf der Zeit zu stellen.

Infos im Internet:
? Mehr
www.netduria.net

Sechs Kurse an drei Wochentagen um 10 und 18 Uhr
Der Seniorencomputerclub „Netduria“ hat zurzeit 50 Mitglieder im
Alter von 50 bis 85 Jahren.

Begriffe und macht regelmäßige
Übungen mit den Senioren am Computer.

Sechs Kurse (montags, mittwochs
und freitags, jeweils um 10 und um
18 Uhr) können so oft wie nötig von
den Mitgliedern besucht werden.

Der monatliche beitrag beträgt
vier Euro. Ein Manuskript, das auch
die Erklärung sämtlicher Fachbegriffe beinhaltet, gibt es kostenlos
dazu.

Die Kurse finden im Bürgerhaus Düren Süd, Lütticher Straße 39, statt.
Jeweils ein Kursleiter geht auf die
Probleme der Teilnehmer ein, erklärt

Senioren, die noch nicht mit dem
Internet vertraut sind, können sich
auch telefonisch erkundigen unter
☏ 0160/7452650

„Neues Gutachten ist
teuer und überflüssig“

Dürens Schaustellerverband kann Festzug-entscheidung nicht nachvollziehen

CDu lehnt Schulentwicklungsplan nur für Düren ab

Düren. Der Verband Reisender
Schausteller Düren (VRS) übt
scharfe Kritik am Ordnungsamt
der Stadt Düren. Auslöser ist die
Auflage des Amtes, den Festzug
375 Jahre Annakirmes nur dann zu
genehmigen, wenn keine Personen auf den Festwagen mitfahren.
Bei Veranstaltungen, die nicht
zum Brauchtum gehören, sei dies
nicht erlaubt, hatte Amtsleiter
Karl-Heinz Adels die Entscheidung
in der DZ begründet.
Der VRS-Vorsitzende Bert Cremer versteht die Welt nicht mehr:
„Ähnlich wie beim Karnevalszug
wurden alle sicherheitsrelevanten
Aspekte berücksichtigt und früh
intensive Gespräche mit Polizei
und Feuerwehr geführt, in die von
Beginn an auch das Ordnungsamt
eingebunden war“, betont Cremer.
„Bei dem Festumzug werden die
gleichen Wagen wie beim Karnevalsumzug eingesetzt.“ Daher ist
für den VRS nicht nachvollziehbar, warum die Personenbeförderung untersagt wird. Auch die Aussage, dass der Festzug keine
Brauchtumsveranstaltung
sei,
quittiert Cremer mit einem Kopf-

Düren. Die rot-grüne Forderung,
einen Schulentwicklungsplan speziell für Düren erstellen zu lassen,
stößt beim CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Floßdorf auf
Unverständnis. „Wir haben uns im
Jahr 2010 überparteilich auf einen
kreisweiten Schulentwicklungsplan verständigt. In diesem stehen
auch Handlungsfelder für Düren.
Einen weiteren, nur für Düren konzipierten Schulentwicklungsplan
lehnen wir ab“, erklärt Floßdorf.

schütteln. „Der Umzug ist Teil der
Annakirmes. Und dass die gelebtes
Brauchtum ist, wird wohl niemand
bestreiten.“ Er verweist nicht nur
darauf, dass schon zum 350. Jahrestag der Annakirmes 1988 und
auch zum 100. Fest auf dem heutigen Annakirmesplatz 1998 Festzüge mit Personen auf Wagen
durch die Stadt gerollt sind. Er betont auch, dass jährlich bundesweit eine ganze Reihe von Umzü-

Übt scharfe Kritik am Ordnungsamt: Bert Cremer.
Foto: Abels

gen zu Volksfesten und Kirmesjubiläen stattfänden, ohne dass es
Probleme gebe. „In Düren scheinen die Uhren wieder einmal anders zu ticken.“ Cremer stellt fest:
„Der Dürener Schaustellerverband
ist enttäuscht von der starrsinnigen Haltung des Ordnungsamtes.“
Der VRS wollte sich mit einem
eigenen Motivwagen am Festzug
beteiligen, von dem aus der Vorstand die Kirmesfans aus nah und
fern mit dem Präsidenten des
Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, in Düren begrüßen
wollte. Auf anderen Wagen sollten
die Misses früherer Annakirmesjahre ebenso durch die Stadt rollen
wie die Blaskapelle des Festzeltes.
Sollte das Amt bei seiner Haltung bleiben, ist der Festzug aus
Sicht der Schausteller stark gefährdet. Erste Karnevalsvereine seien
bereits abgesprungen. „Was sich
jetzt abzeichnet, ist eine verkümmerte Version eines Zuges, die einer Kirmesstadt wie Düren und der
Tradition der Annakirmes nicht
gerecht wird.“ Die Schausteller
hoffen daher, dass das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist.
(ja)

Negativbeispiel im Nordkreis
Der Christdemokrat verweist auf
das – aus seiner Sicht – Negativbeispiel Aldenhoven und Linnich.
Die beiden Kommunen sind aus
dem kreisweiten Schulentwicklungsplan ausgeschert, haben ein
eigenes Konzept erarbeiten lassen,
und wollten schließlich eine eigene Gesamtschule gründen, während der kreisweite Plan eine Sekundarschule empfohlen hatte.
„Das Vorhaben scheiterte grandios“, konstatiert Floßdorf.
„Der in der Stadt Düren eingerichtete Arbeitskreis arbeitet gut

und zielorientiert“, betont der
CDU-Politiker. Die Schulen, das
Schulverwaltungsamt und die Politik seien eingebunden. Floßdorf:
„Bisher war alles aus dem Arbeitskreis Empfohlene unumstritten.
Der Antrag ist ein Misstrauensvotum gegen die dort geleistete Arbeit.“
Die Dürener Schulen würden
von vielen Jugendlichen aus dem
Umland besucht, die ein Schulentwicklungsplan speziell für Düren
nicht erfassen könne. „Außerdem,
und das wissen SPD und Grüne
auch, ist längst bekannt, wie viele
Kinder in Düren im Kindergarten
und in der Grundschule sind. Daher wissen wir auch, dass unsere
Kinderzahlen stabil sind“, betont
Floßdorf. Niemand in der CDU
verweigere sich Gesprächen über
die Schulentwicklung. „Ein Gutachten für viel Geld ist vielleicht
öffentlichkeitswirksam, aber unnötig. Wenn SPD und Grüne eine
Nord- und Südsekundarschule vor
Augen haben, dann müssen sie
auch sagen, welche Real- und
Hauptschulen geschlossen werden
sollen“, lautet Floßdorfs Fazit. (ja)

