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Gutachter soll
Sparpotenziale im
Haushalt finden

Mittwoch, 5. Juni 2013

angemerKt

ansichtssachen

▶ iNGo LAToTzKi

Nideggen. Der ehemalige Erste Beigeordnete und Kämmerer der Stadt
Wesseling, Bernhard Hadel, soll
den Nideggener Landesbeauftragten Ralph Ballast bei seiner Arbeit
unterstützen. Als Gutachter wird
Hadel in den kommenden drei
Monaten den städtischen Haushalt auf weitere Sparpotenziale hin
untersuchen. Der frühere Kämmerer war bereits im Januar auf Vorschlag der Bezirksregierung als
Gutachter im Gespräch. Eine entsprechende Vereinbarung mit der
Bezirksregierung hatte der Rat damals aber abgelehnt.
Sparvorschläge können Bürger
oder Vereine aber wie Ralph Ballast betont, unter der Emailadresse
Beauftragter@brk.nrw.de
auch
selbst einreichen. Ab Ende Juni
will sich Ballast dann mit Bürgern
und Vereinen zusammensetzen
und entsprechende Vorschläge
diskutieren.
(bugi)

Polizisten haben
in Wahrheit
Böses im Sinn
Düren. Als Kriminalbeamte haben
sich am Montag zwei Betrüger ausgegeben, die eine 71-jährige Seniorin um Wertsachen erleichtern
wollten.
Die beiden Männer hatten gegen 11.45 Uhr an der Haustür der
Frau in einem Reihenhaus in der
Albert-Schweitzer-Straße geklingelt und behauptet, dass der Kriminalpolizei Hinweise zu einem möglichen Einbruch vorliegen würden
und sie nun das Haus auf Schwachstellen untersuchen müssten. Als
sich die falschen Polizeibeamten
ans Werk machten, wurde die Seniorin misstrauisch und überraschte einen der beiden Betrüger,
als er im Wohnzimmer gerade einen Schrank aufgebrochen hatte
und sich die dort gefundene Münzsammlung aneignen wollte. Das
konnte die Seniorin verhindern,
während die beiden Betrüger das
Weite suchten. Zu den beiden
Männern liegt der Polizei nur eine
vage Beschreibung vor. Deshalb
bittet sie mögliche Zeuge, sich unter ☏ 02421/949-6425 zu melden.

Schumann-Nacht:
Die Gewinner
stehen fest
Heimbach. Fünf mal zwei Eintrittskarten für die Schumann-Nacht
im Rahmen des Kammermusikfestivals „Spannungen“ am Freitag, 7.
Juni, um 22.30 Uhr haben die
„DN“ verlost, und die Gewinner
stehen fest: Konzertkarten bekommen Christina Klinkenberg, Hiltrut Joerres und Inge Schulz-Simon (alle aus Düren), Maria Scholten aus Kreuzau und Thomas
Weingartz aus Niederzier. Die Eintrittskarten für das Konzert, bei
dem auch der Dürener Schriftsteller Dieter Kühn aus seiner Biografie über Clara Schumann vorlesen
wird, liegen an der Abendkasse.

Schneller als die
Polizei erlaubt

J

Strahlende Kunst

gesehen am Hoesch-Platz vor dem Museum (links die Marienkirche) / Foto: Latotzki

„Das Jahr wird mich verändern“

▶ i.latotzki@zeitungsverlag-aachen.de

Tabea Schiffer aus Düren macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in Paraguay in Südamerika. Die 18-Jährige
wird in der Siedlung Hohenau mitten im Urwald in einem SOS-Kinderdorf arbeiten. Am 11. August geht‘s los.
Von sandra KinKel
Düren. „Meine größte Angst ist,
dass ich mich total nutzlos fühle.
Und dass mich das Schicksal der
Kinder, die ich betreue, zu sehr berührt. Meine Hoffnung ist aber natürlich, dass ich den Jungen und
Mädchen wirklich helfen kann.“
Tabea Schiffer aus Düren ist 18
Jahre alt und hat gerade ihr Abitur
am Wirteltor-Gymnasium mit einer glatten Zwei gemacht. Am 11.
August fängt für die junge Frau ein
ganz neuer Lebensabschnitt an,
dann fliegt Tabea Schiffer für ein
Jahr in die Siedlung Hohenau in
Paraguay.
„Ich habe während meiner
Schulzeit an verschiedenen Austauschprogrammen teilgenommen“, erzählt Tabea. „Und nach
dem Abitur wollte ich wirklich einmal ein Jahr Pause machen und ins
Ausland gehen.“ Pause von der
Schule und vom Lernen. „Es ist mir
aber wichtig, dabei auch etwas für
andere zu tun und jetzt nicht nur
ein Jahr Urlaub zu machen. Und
deswegen habe ich mich für ein
Freiwilliges Soziales Jahr entschieden.“
Tabea Schiffer hat sich bei
der Evangelischen Kirche im
Rheinland um einen Platz beworben. Nach einem ausführlichen Bewerbungsverfahren
mit
schriftlichem
und

Tabea Schiffer freut sich auf
ihr Auslandsjahr in Paraguay. Foto: Sandra Kinkel

mündlichem Teil hat sie einen von darauf mit Spanisch noch eine zu- gien zu studieren und dann später
30 Plätzen, die in ganz Nordrhein- sätzliche Fremdsprache zu lernen vielleicht in die Entwicklungshilfe
Westfalen zur Verfügung standen, und auf die vielen neuen Eindrü- zu gehen.“ Seitdem sie sich intenbekommen. Aus Düren wurde üb- cke. „Ich bin davon überzeugt“, siv mit dem Gedanken auseinanrigens noch German Gerz ausge- sagt die junge Frau, „dass mich die- dersetzt, ein Freiwilliges Soziales
wählt, Abiturient des Burgau- ses Jahr in Paraguay verändern Jahr zu machen, engagiert Tabea
Schiffer sich auch bei der Dürener
Gymnasiums, er absolviert sein Freiwilliges SoGruppe von amnesty international. „Dieser Themenbereich interziales Jahr in einem Kin„Ich bin mir sicher, dass ich
dergarten in Argentiessiert mich schon sehr.“
selbstständiger und
Bevor Tabea Schiffer sich mit der
nien. Tabea wird in
Hohenau in Paraguay in
Bewerbung
einen Studienplatz
eigenständiger zurückkomme.“ beschäftigt,für
einem SOS-Kinderdorf
steht jetzt erst einmal
TABeA ScHiFFer, 18 JAHre,
Paraguay auf dem Programm. Bearbeiten. Hohenau, so
ABiTurieNTiN AuS DüreN
die Abiturientin, sei eine
vor es losgeht, nimmt sie noch an
Siedlung mitten im Urzwei Seminaren teil. Eines findet in
Bonn statt, eines in Argentinien.
wald, in der viele Deutsche lebten. „In dem SOS-Kinder- wird. Ich bin sicher, dass ich viel „Im Augenblick“, gibt die 18-Jähdorf, in dem ich arbeiten werde, le- selbstständiger und auch eigen- rige zu, „bin ich total aufgeregt.
ben
144 Kinder, die in ständiger zurückkommen werde. Ich hoffe, dass ich mich gut einihrem
Leben Und das sind ja beides Dinge, die lebe und mit den Leuten gut zuschon
viel ich auch für meinen späteren Le- rechtkomme.“ Tabea weiß, dass sie
durchmachen
während ihres Freiwilligen Soziabensweg gut gebrauchen kann.“
mussten.“ TaWas genau Tabea Schiffer nach len Jahres nicht wirklich viel verbea Schiffer der Zeit in Paraguay machen ändern kann. „Aber ich hoffe“,
soll mit den möchte, kann sie heute noch nicht sagt sie, „dass ich dazu beitrage,
Jungen und genau sagen. „Ich kann mir vor- dass es den Kindern, mit denen ich
Mädchen
stellen“, sagt die junge Frau, „ir- zu tun habe, zumindest ein bissgendetwas mit erneuerbaren Ener- chen besser geht.“
spielen
und ihnen bei
den
Rund 1800 euro muss Tabea selbst finanzieren
Hausaufetwa 1800 euro der Kosten für ihr
nicht in erster Linie ihre Familie oder
gaben
Freiwilliges Soziales Jahr in Paraguay Freunde um Unterstützung bitten,
helfen.
muss Tabea Schiffer selbst tragen.
sondern fremde Leute.
Die Dürenerin
„Wir sollen Sponsoren finden, und
Wer der jungen Frau helfen
freut sich
damit auch die Möglichkeit, ein Frei- möchte, kann sich unter ☏ 0163/
auf ihr
williges Soziales Jahr zu machen, be- 8433399 informieren oder Tabea
Freiwillikannter machen“, so die AbiturienSchiffer einfach eine Email an tabeages Soziatin. Deswegen möchte Tabea auch
les Jahr,
schiffer@web.de schicken.

Blitz-Marathon: Knapp 100 Fahrer zu schnell unterwegs

Die Polizei kontrollierte an 60 Messstellen im Kreis Düren. Einer jungen Frau droht im Wiederholungsfall der Führerscheinentzug.
Düren. An mehr als 60 Kontrollstellen im Kreisgebiet fanden gestern bei einem erneuten sogenannten „Blitz-Marathon“ der Polizei Geschwindigkeitsmessungen
statt. Die Dürener Behörde fischte
bis zum gestrigen Nachmittag
rund 100 Fahrer aus dem Verkehr.
94 von ihnen waren zu schnell unterwegs, andere waren nicht angeschnallt, nutzten Handys oder
missachteten die Vorfahrt.
Bereits am frühen Morgen war
eine 22-Jährige auf der Kreisstraße
2 in Richtung Arnoldsweiler zu
schnell unterwegs. Sie fuhr nach
Polizeiangaben 79 Stundenkilometer statt der erlaubten 50 km/h.
Wie Polizeioberrat Wolfgang
Heimbach gestern bei einem Ortstermin zwischen Binsfeld und Düren sagte, sei die junge Frau Wiederholungstäterin. Da sie sich

edes Mal, wenn die Polizei
zu Geschwindigkeitskontrollen ausrückt, macht
häufig in schnellem Tempo das
Wort Abzocke die Runde. Wolfgang Heimbach, Leiter der Direktion Verkehr, kennt diesen
Reflex. „Wir kontrollieren, aber
wir wollen keinen erwischen“,
sagt er gestern beim vierten
Blitz-Marathon. Es ist nämlich
ganz einfach, auch das ist bekannt: Wer sich an die vorgegebe Geschwindigkeit hält, hat
nichts zu befürchten. Das war
immer so, das wird immer so
sein. Eine weitere simple Einsicht: Je schneller ein Fahrzeug
unterwegs ist, desto schwerwiegender in der Regel der Unfall.
„Keine Knöllchen sind ein Erfolg“, sagt Polizeisprecherin Melanie Mahlmann. Deshalb veröffentlicht die Behörde ihre
Kontrollstellen. Wenn dann wenigstens an diesen Punkten vorschriftmäßig gefahren wird, ist
auch schon einiges gewonnen.

noch in der Führerschein-Probezeit befindet, hätte sie eigentlich
mit einer Erhöhung der Testphase
von zwei auf vier Jahre, einer Nachschulung und 80 Euro Bußgeld
plus drei Strafpunkten in der Flensburger Sünderkartei rechnen müssen. Da die 22-Jährige allerdings
kürzlich schon einmal wegen zu
schnellen Fahrens aufgefallen war
werde sie nun neben dem Bußgeld
sowie den Punkten auch eine Verwarnung erhalten. Darin wird ihr
bei einem erneuten Verstoß der
Entzug der Fahrerlaubnis angekündigt.
„Normalerweise hält der Lerneffekt zwei bis drei Monate an, wenn
man erwischt worden ist“, sagt
Melanie Mahlmann, Sprecherin
der Kreispolizeibehörde. So lange
würde die Fahrer ein schlechtes
Gewissen plagen. Aus diesem

Zwischen Düren und Binsfeld wurde gestern auf der Landstraße in einer
Tempo 70-Zone geblitzt.
Foto: Ingo Latotzki

Grund führt die Polizei regelmäßig
Kontrollen durch. „Unser Ziel ist
es, keine Knöllchen zu schreiben“,
sagt sie. Das sei der eigentliche Erfolg. Daher würde die Behörde die
Messpunkte für Geschwindigkeitskontrollen veröffentlichen, etwa
im Internet. Wolfgang Heimbach,
Leiter der Direktion Verkehr, sagte,
dass die Zusammenarbeit mit dem
Kreis und der Stadt Düren mittlerweile gut funktioniere. „Wir sprechen uns ab.“ Gemessen wird an
Punkten, an denen Gefahren drohen, unfallträchtige Orte etwa. Im
vergangenen Jahr ereigneten sich
im Kreis 293 Unfälle, die auf zu hohes Tempo zurückzuführen sind.
2011 waren es 277. Unter anderem
daran sehe man den Bedarf für „intensive Geschwindigkeitsüberwachungen“, so die Behörde. (inla)
▶Angemerkt

Die Termine der
Künstler im Blick

H

einz Hassels (Foto) ist einer, der während der
Konzertwoche in Heimbach immer ziemlich viel zu tun
hat. Und auch vorher und nachher. Hassels opfert jedes Jahr
drei Wochen seines Urlaubs für
„Spannungen“. Er ist dafür verantwortlich, dass im Kraftwerk
die Stühle rechtzeitig stehen,
und er organisiert auch die
manchmal ziemlich strammen
Terminkalender der Künstler.
Zum Beispiel den der jungen Stipendiatin Byol Kang (Violine).
Die junge Frau hat am Freitag
beim Sonderkonzert in Heimbach gespielt, ist um 3 Uhr in
den Zug nach Frankfurt gestiegen, um von hier aus nach Leipzig zu fliegen, wo sie am Montag
ein Konzert mit dem Gewandhausorchester gespielt hat. Gestern Nachmittag war
Byol Kang dann rechtzeitig zur Probe um
16.30 Uhr wieder zurück in der Eifel. Ihr
nächstes Konzert im
Kraftwerk gibt sie
nämlich heute
Abend. Dann ist sie
in Mozarts Quintett
für Horn, Violine,
zwei Violen und Violoncello zu hören.

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