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Erinnern Sie sich noch an die
beiden Nymphensittiche, die
mein Schwager im Internet an-
gepriesen hat? Die beiden
männlichen Exemplare, die
auch auf Nachfrage einer Kauf-
interessierten immer noch
keine Eier gelegt haben? Die bei-
den Tierchen waren für laut-
starke Unterhaltung zur späten
Stunde verantwortlich. Inzwi-
schen hat sich der Fall der
nächtlichen Ruhestörung für
meinen Schwager erledigt.
Nein, die Tiere haben nicht die
Gesetze der Biologie durchbro-
chen. Sie sind auch nicht
schweigsam geworden. Sie ha-
ben dasWeite gesucht, meinte
mein Schwager und schildert
den Fall so: Er wollte die beiden
mit demKäfig zu Verwandten
ins Sauerland bringen. Da die
Box nicht komplett in denWa-
gen passte, hat er kurz den Bo-
den abgenommen. Und just in
diesemMoment sind die Vie-
cher ausgebüxt.Wohin, weiß er
nicht. Im Sauerland sind sie
noch nicht angekommen. Ist ja
auch eine weite Strecke. Ansons-
ten: Schweigen. Auch in der
Wohnungmeines Schwagers...

Patrick Nowicki

Verkehrsversuch auf der Heinrich-Heine-Straße endet in dreieinhalb Wochen. Jetzt soll ein Gesamtkonzept für den Ort her.

BürgerbeiVerkehrsregelung inDürwißgespalten

Eschweiler. Die Verkehrssituation
im Osten von Dürwiß wird noch
länger für Diskussionen sorgen.
Die Verwaltung schlägt vor, die
Einbahnstraßenregelung an der
Heinrich-Heine-Straße wieder auf-
zuheben und ein Verkehrskonzept
für Dürwiß erstellen zu lassen. Der
Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss soll darüber amDonnerstag
in seiner Sitzung um17.30Uhr be-
raten.

Proteste der Anwohner

Der Verkehrsversuch, die Hein-
rich-Heine-Straße in eine Ein-
bahnstraße zu wandeln, führte zu
gespaltenen Reaktionen bei Bür-
gern. Während die Bewohner der
Straße 114 Unterschriften sam-
melten, um den Versuch in eine
dauerhafte Regelung zu wandeln,
protestierten die Anwohner der
Gasthausstraße und reichten ih-
rerseits eine Unterschriftenliste
mit 63 Signaturen ein.

Die Hintergründe dieser unter-
schiedlichen Haltungen wurden

auch bei den Untersuchungen im
Rahmen des Verkehrsversuchs
deutlich: Während die Heinrich-
Heine-Straße deutlich vom Ver-
kehr entlastet wurde, nahm die
Zahl der Fahrzeuge auf der Gast-
hausstraße zu. „Diese neue Rege-
lung führt zu einer erheblichen
Mehrbelastung unserer Straße“,
sagte Rudolf Maassen, Anwohner
der Gasthausstraße. Die von Ver-
kehrsexperten genannten Zahlen
geben ihm Recht. Vom 9. bis zum
13. Februar dieses Jahres fuhren im
Schnitt täglich 2316 Fahrzeuge
durch die enge Einbahnstraße
Richtung Jülicher Straße. Tatsäch-
lich dürfte der Schnitt sogar noch
höher sein, denn in den vierein-
halb Tagen, an denen die Messsta-
tion aufgebautwar, fielen auch ein
Samstag und ein Sonntag. AnWo-
chenenden ist das Verkehrsauf-
kommen erfahrungsgemäß gerin-
ger.

Die Verwaltung kommt zu dem
Schluss, dass die Verkehrssituation
allgemein in Dürwiß „unbefriedi-
gend“ ist. Die SPD hat in der ver-

gangenen Sitzung des Planungs-,
Bau- und Umweltausschusses an-
gekündigt, dass man ein Gutach-
ten in Auftrag geben wolle, das die
Verkehrssituation in ganz Dürwiß
betrachten soll. Dieser Antrag
wurde nun gestellt: Man wolle

keine Insellösung, sondern die
Probleme systematisch angehen,
heißt es in dem Schreiben.

Die CDU hatte die Debatte im
vergangenen Sommer ins Rollen
gebracht, als sie eine Einbahnstra-
ßenregelung für die Heinrich-Hei-

ne-Straße forderte. In ihrem jüngs-
ten Antrag, der auch ammorgigen
Donnerstag behandelt werden
soll, schlagen die Christdemokar-
ten punktuelle Maßnahmen an
der Weisweilerstraße vor. Die
Straße hat sich zu einer Hauptver-
kehrsachse in Dürwiß entwickelt –
ist aber in den Augen vieler An-
wohner nicht als solche ausgelegt.
Die Union schlug darum vor, eine
Umgehungsstraße südlich von
Dürwiß zu planen.Dieswurde von
Bürgermeister Rudi Bertram zu-
rückgewiesen, weil man für eine
überörtliche Straße als Kommune
nicht zuständig sei.

Bis eine endgültige Lösung in
Dürwiß gefunden ist, wird also
noch viel Wasser die Inde hinab-
fließen. Der Verkehrsversuch, der
am16.November des vergangenen
Jahres begonnen hat, ist bis zum
30. April dieses Jahres befristet.
Eine Verlängerung der Einbahn-
straßenregelung für die Heinrich-
Heine-Straße wird es nach Infor-
mationen unserer Zeitung vorerst
nicht geben. (pan)

Die Einbahnstraßenregelung an der Heinrich-Heine-Straße endet am 30.
April. Danach ist sie wieder in beide Richtungen befahrbar. Foto: Nowicki

Verein will bundesweit Schwerstgeschädigte nach Unfällen unterstützen. Im Vorstand wirkt der Indestädter Andreas Hasenbein mit.

Opfersollenzu ihremRechtkommen
Von Patrick nowicki

Eschweiler. Eine Unachtsamkeit –
und das Leben ist nicht mehr wie
vorher. So erging es einem Unfall-
fahrer, der auf glatter Fahrbahndie
Kontrolle über sein Fahrzeug ver-
lor. Der Wagen stieß gegen einen
Baum, der Beifahrer, sein Sohn,
kamnur knappmit dem Leben da-
von und erlitt ein Schädel-Hirn-
Trauma. Was folgte: Teure Reha-
Maßnahmen, die die Familie an
ihre Existenzgrenze brachte. Ganz
zu schweigen vondenpsychischen
Folgen für alle Beteiligten. Acht
Jahre nach diesem schrecklichen
Ereignis wandte sich der Familien-
vater an die Deutsche Interessen-
gemeinschaft für Verkehrsunfall-
opfer, kurz: Divo. Der Verein, in
dessen Vorstand der Indestädter
Andreas Hasenbein mitwirkt, hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Op-
fern von Schwerstunfällen zu hel-
fen.

30Anfragen pro Monat

Etwa 30Anfragen erhält der Verein
mit Sitz in Düren jeden Monat.
Dies klingt zunächst wenig, aller-
dings muss man die Zahl in Rela-
tion zu den tatsächlichen Opfern
setzen. Laut Straßenverkehrsbun-
desamt verletzen sich etwa 65000
Personen im Jahr schwer. Diese
sind jedochnicht zwangsläufig die
Menschen, denen Divo unter die
Arme greifen möchte. „Als schwer
verletzt gilt jeder, der mehr als 24
Stunden im Krankenhaus ver-
bringt“, sagt Eduard Herwartz von
Divo. Die Zahl der Menschen, die
bleibende Folgen erleiden und
nicht wieder in ihr altes Leben zu-
rückfinden können, ist deutlich
geringer: Etwa 400pro Jahr schätzt
man. Genau diesen Personen will
Divo Hilfe anbieten.

„Hinter jedem Unfall stecken
Einzelschicksale“, berichtet der
Vorsitzende Roman Buschbell.
Entsprechend vielseitig und breit-
gefächert ist das Hilfsangebot. Im

oben geschilderten Fall erleich-
terte ein juristischer Rat das Leben
der betroffenen Familie. Zwar wa-
ren seit dem Unfall acht Jahre ver-
gangen, aber im Familienverbund
fallen Verjährungsfristen weg.
Dies bedeutet: Der Sohn konnte
seinen Schaden bei der Versiche-
rung des Vaters geltend machen
undmusste dafür keineAnzeige er-
statten. Eine hohe sechsstellige
Summe wurde letztlich gezahlt –
Geld, das für die teure Therapie des
Sohnes und den Umbau des Hau-

ses, um den Alltag zu bewältigen,
dringend benötigt wurde. „Viele
Menschen scheuen sich natürlich
davor, so etwas gegen ein eigenes
Familienmitglied geltend zu ma-
chen“, sagt Herwartz. Zudem sind
auch juristische Hürden zu neh-
men. Solche Rechtsstreitigkeiten
können langwierig sein.

Kampf gegenVersicherungen

Das Divo-Vorstandsmitglied arbei-
tete jahrelang selbst in der Scha-
densbearbeitung eines Versiche-
rers. Er habe die Erfahrung ge-
macht, dass man dort oft Anträge
ablehne, obwohl ein Rechtsan-
spruch gegeben sei. „Als Bürger
kämpft man nicht mit den glei-
chen Waffen wie die Versicherun-
gen, die ganze Heere von Juristen
beschäftigen“, meint Herwartz.
Steinig kann auch der Weg bei
Krankenkassen sein, notwendige
Hilfen einzufordern. Häufig seien
die Betroffenen eines schweren
Unfalls und deren Angehörige
überfordert, was zudem von Ver-
zweiflung, Ängsten und Sorgen be-
gleitet sei. Die Rechtsberatung
stellt darum eines der Standbeine
des in Düren ansässigen Vereins
dar.

Aktuell rührt Divo kräftig die
Werbetrommel, um bekannter zu
werden. „Viele Menschen wissen
gar nicht, dass es uns gibt“, schil-
dert der Indestädter Andreas Ha-

senbein, Sprecher des Vereins. So
bekomme man viele Anfragen aus
ganz Deutschland, dabei sei man
aber in der RegionAachenundDü-
ren verwurzelt.

Dies soll sich nun ändern – mit
Hilfe einer neuenBroschüre. Sie er-
muntert Menschen dazu, selbst
Bedürftige zu nennen. „Wir su-
chen Menschen und Familien, die
durch einen Verkehrsunfall in see-
lische und/oder finanzielleNot ge-
raten sind und dringend eine ein-
malige finanzielle Unterstützung
und Hilfe benötigen“, heißt es da-
rin.

Auf offene Ohren stießen die
Vereinsvertreter beim Eschweiler
Verwaltungschef Rudi Bertram. Er
schlug vor, dass die Ehrenamtler

ihr Angebot im Sozial- und Senio-
renausschuss vorstellen. Zugleich
versprach er, dass die Broschüre im
Rathaus ausliegt und die Feuer-
wehrleute der Stadt für die Opfer-
hilfe sensibilisiert werden. „Die
Rettungssanitäter und Feuerwehr-
leute sind schließlich oft die ers-
ten, die nach einemUnfall eintref-
fen“, sagt Bertram.

DasNetzwerk, dasDivo knüpfen
möchte, soll engmaschiger wer-
den. Ein Schwerpunkt soll auf die
Prävention gelegt werde. Aller-
dings vorrangig will man helfen.
Viele der Vorstandsmitglieder wa-
ren selbst einmal von einemUnfall
betroffen – so weit muss es aber
nicht kommen, wenn man sich in
demVerein engagierenmöchte.

Bild des Grauens: Schwerstverletzte und deren Angehörige leiden oft noch lange nach einemUnfall. Ihnen bietet die in Düren beheimatete Deutsche
Interessengemeinschaft für Straßenverkehrsunfallopfer Hilfe. Foto: dpa

Die Infobroschüre der Deutschen
Interessengemeinschaft für Ver-
kehrsunfallopfer (Divo) soll bald in
allen Polizeistationen ausgelegt
werden. Auch Rettungssanitäter und
Feuerwehr sollen das Angebot der
Divo kennen.

Jetzt startete die Aktion „Divo
hilft“, die eine unbürokratische So-
forthilfe für Opfer und deren Ange-
hörige verspricht.

Zu den Partnern des gemeinnützi-
genVereins zählt auch die Röher

Parkklinik, die Unfallopfern psychi-
sche Hilfe bieten kann.

DerVerein finanziert sich aus Mit-
gliedsbeiträgen, Spenden und Buß-
geldzuweisungen. Laut Divo-Home-
page erhält er keine öffentlichen
Mittel. Eingetragen ist er bei dem
Amtsgericht Düren.

Ansprechpartner ist Andreas Ha-
senbein unter☏ 02421 123212.
Weitere Informationen erhält man
auch auf der Homepage desVereins:
www.divo.de.

Aktion bietet unbürokratische Hilfe an

Möchten verstärkt auf das Angebot von Divo aufmerksam machen: die
Vorstandsmitglieder mit dem Vorsitzenden Roman Buschbell (vorne,
links) und Bürgermeister Rudi Bertram (rechts). Foto: Patrick Nowicki

Es frEutuns, . . .

. . . dass die Bewohner des Senio-
ren- und Betreuungszentrums
der Städteregionmodisch up to
date sind: Das Zentrum lädt für
Montag, 10. April, zur Früh-
jahrs-Modenschau (mit an-
schließendemVerkauf) in den
großen Saal des Hauses an der
Johanna-Neuman-Straße 4 ein.
Die Veranstaltung beginnt um
15Uhr.

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (☏ 555 49 30), faxen
Sie (555 49 49) oder schreiben Sie uns –
Kontaktadressen siehe unten.

EsärgErtuns, . . .

. . . dass die Stadt Eschweiler seit
der Neugestaltung der Linden-
straße im Jahre 2003 an den
dort vorhandenen Bäumen kei-
nen Rückschnitt mehr vorge-
nommen hat. Die Bäumewach-
senmittlerweile ins Uferlose.
Lediglich an einem vor kurzem
neu gepflanzten Baum, der al-
lerdings kaumÄste hat, wurde
ein Bereinigungsschnitt durch-
geführt, wie uns ein Leser mit-
teilte.

kurznotiErt

Sendscheid übernimmt
Training des FVE
Eschweiler. Trainerwechsel beim
FV Eschweiler: Der in der Kreis-
liga B abstiegsbedrohte Club
trennte sich amMontag von
SpielertrainerMartin Fink. Bis
zum Saisonende wird Ralf Send-
scheid die 1. Mannschaft be-
treuen, die in der aktuellen Ta-
belle mit 15 Punkten auf dem
14. Platz steht. Auf dem ersten
Nicht-Abstiegsplatz, Platz 13,
liegt derzeit mit drei Punkten
mehr der VfR Forst. Allerdings
hat das Team vomWetter-
schacht erst 17 und damit deut-
lich weniger Spiele als die Kon-
kurrenz ausgetragen. „Wir ha-
ben unsmit der Entscheidung,
den Trainer zu wechseln, sehr
schwer getan“, teilte FV-Kassie-
rer Guido Harkmit. (pan)


