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Tagdes Spiels
„Mister X“ lässt im Schloss
Burgau dieWürfel rollen
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„Andantino“
Kinderleichter Zugang zu
beeindruckender Musik
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DÜREN Ein 22-jähriger Autofahrer
aus Düren hat in der Nacht zum
Montag gegen 0.30 Uhr auf der Fried-
richstraße in Richtung Nideggener
Straße die Kontrolle über seinen
Wagen verloren. Nach Zeugenan-
gaben war er zu schnell unterwegs,
teilt die Polizei mit. Sein Pkw dreh-
te sich mehrfach um die eigene Ach-
se und kollidierte dann mit zwei ge-
parkten Fahrzeugen. Eine Passantin
befreite den Verletzten aus seinem
stark beschädigten Fahrzeug und
betreute ihn bis zum Eintreffen der
Rettungskräfte, die ihn schließlich
zur stationären Behandlung in ein
Krankenhaus brachten. Die Polizei
gibt den entstandenen Schaden mit
rund 7000 Euro an.

KURZNOTIERT

Zu schnell unterwegs
die Kontrolle verloren

Hospizbewegung feiert
mit Konrad Beikircher

KREIS DÜREN/JÜLICH Mit einem Le-
ckerbissen im sprichwörtlichen
Sinne lässt die Hospizbewegung
Düren-Jülich ihr Jubiläum zum 25-
jährigen Bestehen ausklingen. Der
bekannte Autor, Kabarettist und
Musiker Konrad Beikircher tritt am
Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr
auf Einladung des Jubiläumsver-
eins im Pädagogischen Zentrum
der Zitadelle Jülich auf. Auf dem Pro-
gramm steht seinWeihnachtsspeci-
al „Sternstunde“. Tickets zum Preis
von 20 Euro sind montags bis frei-
tags von 9 bis 15 Uhr erhältlich im
Hospizbüro Düren, Roonstraße 30.
Weitere Informationen auch unter
02421/393220 oder per E-Mail an:
info@hospizbewegung-dueren.de.

Liste mit möglichen
Baugebieten

HÜRTGENWALD Die Verwaltung der
Gemeinde Hürtgenwald wird eine
Übersicht aller Flächen erstellen,
die noch als Bau- und Gewerbege-
biete ausgewiesen werden können.
Das entschieden die Mitglieder des
Bauausschusses in der jüngsten
Sitzung einstimmig. Die CDU hat-
te beantragt, diese Aufstellung an-
zufertigen. Guido Brüll (CDU) stell-
te nicht nur die Frage in den Raum,
welche Flächen priorisiert werden
und wann wie weitergemacht wer-
den sollte, sondern erwähnte auch,
dass die Gemeinde eigeneWohnge-
biete erschließen könnte. Während
die grundsätzliche Idee einer Auflis-
tung befürwortet wurde, stellte die
FDP in Frage, ob wirklich die Ge-
meinde Baugebiete erschließen soll-
te. Bürgermeister Axel Buch (CDU)
ergänzte, dass es noch zwei bis drei
Baugebiete gebe, die zwar geneh-
migt, aber nicht erschlossen seien.
Er kündigte an, eine Arbeitsgrup-
pe gründen zu wollen, die eine Sit-
zungsvorlage erarbeiten soll. (wel)

Arbeitsvertrag aufgelöst

HÜRTGENWALD Im Fall des Mitarbei-
ters der Gemeinde Hürtgenwald, der
in seiner Freizeit mit seiner Ehefrau
Erotikfilme dreht, haben sich beide
Parteien „in gegenseitigem Einver-
nehmen“ darauf verständigt, das
Arbeitsverhältnis zu beenden. Dies
erklärte Stefan Grieshaber, Allge-
meiner Vertreter des Bürgermeis-
ters, auf Nachfrage: „Wir haben ei-

nen Auflösungsvertrag geschlossen.
Der Mitarbeiter wird das Rathaus
zum 31. Dezember verlassen.“ Die
Stelle im Steueramt der Gemeinde
werde zeitnah neu besetzt.

Die Nebentätigkeit war Anfang
Oktober öffentlich geworden und
hatte die Kommune in der Bou-
levardpresse bundesweit ins Ge-
spräch gebracht. (ja)

Erotikdarsteller verlässt Rathaus Ende des Jahres

Rabiater Ladendieb landet hinter Gittern

DÜRENÄußerst rabiat ist ein 32-jäh-
riger Ladendieb am Samstagabend
vorgegangen, nachdem ihn der De-
tektiv eines Drogeriemarktes an der
Wirtelstraße dabei ertappt hatte, wie
er ungeniert Parfümerieartikel im
Wert von mehr als 500 Euro in eine
unter der Jacke versteckte Tasche ge-
steckt hatte.

Als der Detektiv den Dürener an-

sprach, entstand ein Gerangel, in
dessen verlauf der Dieb Waren aus
verschiedenen Regalen riss. Erst
als ein Kunde dem leicht verletzten
Detektiv zur Hilfe kam, konnte der
32-Jährige in die rückwärtigen Räu-
me des Geschäftes gebracht werden.
Dort versuchte sich der Mann noch
zu verstecken, wurde aber wenig
später von den alarmierten Polizei-

beamten festgenommen. Auf dem
Weg zur Wache beleidigte er die Be-
amten und drohte, sie bei nächster
Gelegenheit umbringen zu wollen.

Weil der Verdacht besteht, dass
der 32-Jährige gewerbsmäßig als La-
dendieb unterwegs ist und weil er
keinen festen Wohnsitz hat, ordne-
te der Haftrichter am Sonntag Un-
tersuchungshaft an.

32-Jähriger will Parfümartikel im Wert von mehr als 500 Euro stehlen

Ein Leitfaden für Schwerstverletzte
Broschüre der Deutschen Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer

DÜREN Einen aktuellen Leitfaden
für Schwerstverletzte bei Verkehrs-
unfällen und deren Angehörige hat
die in Düren ansässige Deutsche In-
teressengemeinschaft fürVerkehrs-
unfallopfer (DIVO) herausgegeben.
Autor der mehr als 50-seitigen Bro-
schüre ist Eduard Herwartz. Seine
Intention: „Die Opfer und ihre An-
gehörigen müssen wissen, dass es
ein Netzwerk an Hilfsmöglichkeiten
gibt. Der Leitfaden soll eine Orien-
tierungshilfe sein: Wer hilft bei not-

wendigen Maßnahmen und der
Durchsetzung von Ansprüchen?“

Seit 30 Jahren ist die DIVO aktiv in
der Hilfe für Schwer- und Schwerst-
verletzte vonVerkehrsunfällen.„Die
materielle Hilfe steht bei der DIVO
nicht unbedingt im Vordergrund.
Uns geht es imWesentlichen darum,
Wege und Möglichkeiten zur Durch-
setzung unfallbedingter Ansprü-
che durchzusetzen“, erklärt der DI-
VO-Vorsitzende Roman Buschbell.
Der in einer Auflage von 5000 Exem-

plaren aufgelegte Wegweiser zeigt
Verhaltensmaßnahmen ebenso auf
wie die Kompetenzen gesetzlicher
Unfall-, Kranken- oder Rentenver-
sicherung und gibt auch Hinweise
für den Umgang mit anderen Versi-
cherungsträgern. Der Leitfaden, be-
tont Herwartz, wurde„von Betroffe-
nen für Betroffene erstellt“, soll und
kann keine Rechtsberatung ersetzen
und basiert auf jahrelangen Erfah-
rungen Betroffener und Bearbeitern
von Personenschäden.

Kostenlos erhältlich

In einem Vorwort betont die Beauf-
tragte für Opferschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, Elisabeth
Auchter-Mainz, die Notwendigkeit
von Informationen in klarer Spra-
che, damit Betroffene zur Unter-
stützung und Absicherung wichtige
und sachgerechte Schritte rechtzei-
tig einleiten können.

Der Leitfaden liegt ab sofort in
zahlreichen öffentlichen Dienst-
stellen aus, kann aber auch bei der
DIVO-Geschäftsstelle in Düren,
Goethestraße 1, telefonisch unter
02421/123212 oder per E-Mail an
info@divo.de kostenlos angefordert
werden. (sps)

Ein neuerWegweiser für die Opfer von Verkehrsunfällen: Herausgeber Eduard
Herwartz (r.) hat den Leitfadenmit Roman Buschbell vorgestellt. FOTO: SPS

Iliana Graf ist das Gesicht der 45. Auflage, die ab dem 22. November
zum Bummel unterm Sternenhimmel einlädt. Weitere Neuerung:
Eisstockschießen auf der Schlittschuhbahn mit Stadtmeisterschaft.

Der Weihnachtsmarkt
erhält eine Eisprinzessin

VON JÖRG ABELS

DÜREN Mit „Düren leuchtet“ hat
für den Einzelhandel am vergan-
genen Samstag das Weihnachtsge-
schäft begonnen. So richtig festlich
wird es aber erst, wenn am Don-
nerstag, 22. November, vor dem
Rathaus der Weihnachtsmarkt sei-
ne Pforten öffnet. Es ist der vorerst
letzte, der den gesamten Vorplatz
ausfüllen wird. Wenn der Kaiser-
platz im kommenden Jahr im Rah-
men des Masterplan-Prozesses auf-
wändig umgestaltetet wird, wandert
derWeihnachtsmarkt zunächst ein-
mal vor das Leopold-Hoesch-Mu-
seum, bevor er dann 2020 optisch
und räumlich an den umgestalte-
ten Platz vor dem Rathaus ange-
passt werden muss.

ZweiDutzendStände

Bei der 45. Auflage dürfen sich die
Besucher jedoch noch einmal auf
das schon gewohnte Bild der ver-
gangenen Jahre mit dem großen
Weihnachtsbaum in der Mitte freu-
en, der am Montag bereits aufge-
stellt wurde. Von seiner leuchten-
den Spitze aus erstreckt sich wieder
ein mit 3500 Glühbirnen bestückter
Sternenhimmel über die zwei Dut-
zend Stände der Gastronomen und
Händler hin zur Schlittschuhbahn.
Auf der 18x10 Meter großen Hart-
plastikfläche vor der Rathaustreppe
besteht diesmal nicht nur für Jung
und Alt die Gelegenheit, Runden
und Pirouetten zu drehen, sondern

sich auch im Eisstockschießen zu
üben – am 26. November, dem Tag
der offiziellen Eröffnung (siehe In-
fobox) im Übrigen kostenlos.

Auf die besten Eisstockschützen
wartet dann am vierten Adventswo-
chenende die erste Dürener Stadt-
meisterschaft.„Wir dürfen gespannt
sein, welches Team die
‚Trainingszeiten’ während
des Marktes am besten
nutzt“, erklärt Markt-
meister Achim Greiff
mit einem Schmunzeln.
Und auch die Hochter-
rasse, die bei heißen
Getränken und Spei-
sen zum Blick über
den Sternenhim-
mel einlädt, ist
im dritten Jahr
in Folge wie-
der Bestand-
teil des Weih-
nachts-

marktes. „Mit deutlich mehr
Sitzgelegenheiten“, kündigt Greiff
an. Kleiner Wermutstropfen: Die
Rathausempore ist weiterhin nicht
barrierefrei erreichbar. Dies wird
sich erst im Zuge des Umbaus än-
dern. Aus Sicherheitsgründen steht
der Weg auf die Hochterasse mit
dem Rathausaufzug weiterhin nicht

zur Verfügung.
Erstmals werden in diesem

Jahr nicht nur der Weihnachts-
mann und Nikolaus auf die Kin-

der warten. „Das neue Gesicht
des Dürener Weihnachtsmarktes

ist eine Eisprinzessin“, kündigt
Beschicker Gerd Suhr, Vorsit-
zender des Fördervereins, an.
In die Rolle schlüpft bei der Pre-
miere Iliana Graf von der Stadt

Düren, die in diesem Jahr be-
reits Erfahrung alsWeinkö-

nigin in Dürens Part-
nerstadt Cormeilles

gesammelt hat.

Rund umden großenWeihnachtsbaumbieten ab dem 22. November – präsen-
tiert von Eisprinzessin Iliana – zwei Dutzend Händler und Gastronomen ihre
Waren an. Auch die Schlittschuhbahn (kl. Bild) darf neben demKinderkarussell
nicht fehlen. FOTOS: ABELS

„Ein tolles Ergebnis“

KREIS DÜREN/STÄDTEREGION 21,23
Prozent in der gesamten Städtere-
gion und knapp 30 Prozent in der
Stadt Aachen – der Dürener Bun-
destagsabgeordnete Oliver Krischer
(Die Grünen) ist mit seinem Ergeb-
nis bei derWahl zum Städteregions-
rat am Sonntag mehr als zufrieden.
„Natürlich hätte ich es gerne in die
Stichwahl geschafft“, sagte Krischer,
der gestern schon wieder in Berlin
war, „aber, dass ich in Aachen fast
30 Prozent geholt habe, ist toll.“ Er

habe im Wahlkampf „Klartext gere-
det“, bei grünen Themen wie Kli-
mawandel, Kohleausstieg und Ver-
kehrswende deutliche Position
bezogen.„DieWähler haben das ho-
noriert, diese Themen sind bei den
Menschen angekommen. Ich den-
ke, dass ich mit meiner Kandidatur
eine gute Basis für die Kommunal-
politik in der gesamten Region, auch
im Kreis Düren, gelegt habe.“

Sein Erfolg bei der Wahl zum
Städteregionsrat, ergänzt Krischer,
würde nicht automatisch bedeu-
ten, dass er in zwei Jahren auch als
Landrat oder Bürgermeister in Dü-
ren kandidieren würde. „Ich bin in
der Städteregion angetreten, weil
ziemlich kurzfristig ein Kandidat
gesucht wurde. Jetzt freue ich mich
aber wieder auf meine Aufgaben als
Bundestagsabgeordneter und stell-
vertretender Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion. Es braucht nie-
mand Angst zu haben, dass ich jetzt
bei jeder Wahl kandidiere.“ Gleich-
wohl ist Krischer überzeugt, dass
das, was in der Stadt Aachen funk-
tioniert hat, auch in Düren möglich
ist. „Aber bis zum Wahljahr 2020 ist
ja noch Zeit. Die Kandidatenfrage
müssen wir heute noch nicht klä-
ren.“ (kin)

Oliver Krischer ist mit der Städteregionswahl zufrieden

Will sich jetzt wieder auf Berlin kon-
zentrieren: Oliver Krischer. FOTO: ROEGER

Der45.Weihnachtsmarkt be-
ginnt am Donnerstag nach dem
Buß- und Bettag, 22. November, of-
fiziell eröffnet wird er amMontag,
26. November, 16 Uhr, von Bürger-
meister Paul Larue. Der Markt ist
täglich (Ausnahmen: Totensonntag,
1. und 2. Weihnachtstag) von 11 bis
21, Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet.

Donnerstags und freitags steht
ab 19 Uhr Eisstockschießen an, mitt-
wochs, samstags und sonntags wird
es ab 18 Uhr musikalisch; unter an-
derem am 28.11. mit Björn Heuser,
am 1. und 15.12. mit den „Schlawi-
nern“, am 5.12. mit Swing, am8. und
16.12. mit italienischer Weihnacht,
am 9.12. mit demDuo „Poppyfield“,
am 12.12. mit der Gruppe „Kroetsch“
und am 22. und 23.12. mit dem
„Blue Bells Gospel“-Chor.

Musik vonMundart über
Swingbis Gospel

AUS DEMVERANSTALTUNGSPROGRAMM
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