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Industrieunternehmen auf
einem stabilen Kurs

Die Tennisfreunde
können sich in den
nächsten Wochen auf
spektakulären Sport
freuen. Nicht nur, dass die
Herren 55 des Dürener
TV um den Aufstieg in
die Regionalliga spielen
und die Herren 40 des TC
Gürzenich-Wald ihren
Titel als Deutscher
Mannschaftsmeister
verteidigen wollen, am
kommenden Freitag
beginnen auch die 53.
Tennis-Stadtmeisterschaf-
ten. Fast 450 Meldungen
sind beim diesjährigen
Ausrichter Dürener TV
eingegangen. Das stärkste
Feld stellen traditionsge-
mäß die Herren 40. Aber
auch bei den Herren A
darf man sich auf interes-
sante Spiele freuen und
gespannt sein, ob Oliver
Bünten seinen Titel
verteidigen kann. Die
Auslosung erfolgt am
kommenden Mittwoch.
Die Spiele finden auf der
Tennisanlage des Dürener
TV und den Anlagen der
TG Rot-Weiss Düren und
des Post-Ford-Sportver-
eins statt. Alle Stadtmeis-
ter stehen dann am
Samstag, dem 15.
September, fest.

Fast die Hälfte der
Teilnehmer kommt aus
dem Jugendbereich. Dass
es mit dem Tennisnach-
wuchs in der Stadt
ohnehin gut aussieht,
stellte Rolf Mölbert,
DTV-Teamsprecher
Sportbereich Jugend, in
dieser Woche einmal
eindruckvoll vor. So
wurden von zwölf
möglichen Kreismeister-
titeln elf von Dürener
Spielerinnen und Spielern
gewonnen. Außerdem
erreichte der Dürener
Nachwuchs bei den
Bezirksmeisterschaften
einen ersten und drei
zweite Plätze. Als
einziges Team aus dem
Tennisbezirk Aachen-Dü-
ren-Heinsberg wird die 1.
Knabenmannschaft des
Dürener TV in der
nächsten Saison in der

Oberliga spielen. Da soll
noch einer sagen, die
heutige Jugend würde nur
noch am Computer sitzen.

Die Stadt Heimbach
wird die Burg Hengebach
bald wieder ihr eigen
nennen können. Nach der
Veräußerung vor einigen
Jahren an einen italieni-
schen Investor hatte man
jetzt den Wunsch, die
Burg zurückzukaufen. Die
letzten Details wurden in
dieser Woche geklärt. Zu
den Einzelheiten und der
Finanzierung will sich
Bürgermeister Bert Züll
morgen im Rahmen einer
Pressekonferenz äußern.

Die Industrieunterneh-
men der Region sind auf
einem stabilen Kurs. „Wir
bewegen uns im zweiten
Quartal auf dem Niveau
des ersten Quartals 2012“,
erklärte der Vorsitzende
der Vereinigten Industrie-
verbände, Dr. Stephan
Kufferath in dieser
Woche. Die Umsätze des
ersten Halbjahres 2012
entsprechen denen des
ersten Halbjahres 2011.
Allerdings verläuft die
Entwicklung je nach
Branche und Unterneh-
men sehr uneinheitlich.
Die Zahl der Beschäftig-
ten ging im ersten
Halbjahr 2012 gegenüber
dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres leicht um
1,1 Prozent auf 16.147
zurück. „Insgesamt spüren
wir, dass die Unsicherheit
in den Unternehmen
zunimmt. Angesichts der
großen Herausforderun-
gen zeigen sich unsere
Unternehmen jedoch
weiterhin erstaunlich
robust“, so Dr. Kufferath.

Am kommenden Mitt-
woch startet die Sekun-
darschule Kreuzau/
Nideggen mit Einschu-
lungsfeiern an beiden
Standorten, in Kreuzau
um 8 Uhr und in Nideg-
gen um 10 Uhr. Auch
Sylvia Löhrmann.

Ministerin für Schule und
Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen,
wird bei der Einschulung
in Nideggen erwartet. Sie
besucht neben der
Einschulungsveranstal-
tung in Nideggen insge-
samt acht neu zu gründen-
de Sekundar- und
Gesamtschulen quer durch
NRW.

Das Schicksal des
zweieinhalbjährigen Noah
aus Düren hat Peter
Borsdorff derart gerührt,
dass er mit seiner Aktion
„Running for Kids“ bis
zum Rursee-Marathon
eine neue Laufaktion
gestartet hat. Unter dem
Motto „Alles für Noah“
sammelt er bis zum 4.
November Spenden für
den Kleinen, der als
Frühgeburt zur Welt kam
und seitdem einige
Operationen und noch
mehr Klinikaufenthalte
über sich ergehen lassen
musste. Die Eltern des
Jungen, der sein Leben
lang behindert bleiben
wird, benötigen nun für
die vielen Fahrten zu
Ärzten und in Kranken-
häuser für ihr bereits 23
Jahre altes Gefährt ein
neues, zuverlässiges Auto,
das rollstuhlgerecht
umgebaut werden kann.
Wer dem Jungen helfen
möchte, kann dies mit
einer Spende auf das
Konto von Peter Bors-
dorff c/o Running for
Kids, Kontonummer
542100, Sparkasse Düren,
BLZ 39550110, Kenn-
wort: Alles für Noah, tun.

Übrigens: Sagt Frau
Müller zu Frau Schulte:
„Ihr Mann sieht ja
schlimm aus.“ Frau
Schulte: „Tja. Er arbeitet
jetzt bei einer Fertighaus-
firma. Jeden zweiten Tag
hat er Richtfest.

Eine schöne Woche
wünscht Ihnen
Achim Schiffer

Achim Schiffer

Düren. Zum dritten Mal
lädt das Islamforum Dü-
ren in Kooperation mit
Dürener Kirchen und Ver-
einen zum gemeinsamen
Ramadanfest. Dieses Jahr
wird nach Beendigung der
Fastenzeit gemeinsam am
Samstag, dem 25. August,
zwischen 14 und 22 Uhr
auf dem Kaiserplatz gefei-
ert.

Bürgermeister Paul Larue,
Schirmherr der Veranstal-
tung, bedankte sich bei den
islamischen Moscheenge-
meinden, „die in Düren
vielfältig existieren, für die
gastfreundliche Einladung.
Das ist ein schönes Zei-
chen von Geschwisterlich-
keit und Mitbürgerlich-
keit.“

Neben einer professionel-
len Folkloregruppe aus
Köln und einer marokkani-
schen Gruppe werden
Tanz- und Gesangsgruppen
der Dürener Moscheenge-
meinden das Programm
mitgestalten, das von ei-
nem durchgehenden Kin-
derprogramm begleitet
wird. Die Veranstaltung,
die gegen 14 Uhr beginnt,
hat abends ihren Höhe-
punkt, der gegen 20 Uhr
mit Grußworten des Bür-
germeisters und weiterer
Ehrengäste eröffnet wird.
Natürlich gibt es Vielfälti-
ges zu essen und zu trin-
ken, und da der islamische
Fastenmonat bereits zu
Ende ist, dürfen auch die
muslimischen Mitbürge-

rinnen und Mitbürger
schon vor 21 Uhr mitfei-
ern. „Wir wollten mal ei-
nen anderen Aspekt und
eine andere Seite der Ra-
madankultur zeigen: Das
Feiern am Ende der Fas-
tenzeit“, begründet Dr.
Muhammad Safar Al-Hala-
bi, Vorsitzender des Islam-
forums Düren, die Termi-
nierung auf den 25. August.
Dr. Al-Halabi, der sich mit
großem persönlichen En-
gagement für das Rama-
danfest für alle Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt
Düren einsetzt, formulierte
ein paar der Ziele, die da-

hinter stehen: Das Fest soll
eine Brücke zwischen
Menschen und Kulturen
schlagen in einer schönen
Atmosphäre, die zur Kon-
taktaufnahme geschaffen
ist. Er erhofft sich davon
eine positive Integration
der Muslime, die das Fest
organisieren, und dankt
den kirchlichen Gemein-
den und Institutionen, der
Stadt Düren und dem Kreis
für die Kooperation bei der
Vorbereitung des Festes,
das von der Sparkasse Dü-
ren großzügig finanziell
unterstützt wird.
„Wir begrüßen es sehr,

dass die Moscheenvereine
das gemeinsame Leben be-
reichern“, erklärte Dr. Dirk
Siedler von der Evangeli-
schen Gemeinde zu Düren.
Er findet es besonders be-
achtenswert, dass der Erlös
des Festes in das Projekt
„Gegen Kinderarmut in
Düren“ fließt, sich die Mo-
scheengemeinden mit dem
Fokus auf Kinder und Fa-
milien an der Lösung eines
Problems beteiligen, das
die gesamte Stadtgemeinde
betrifft.
Monika Ollig, die sich im
katholischen Regionalpas-
toralrat und im Dürener

Bündnis gegen Rechtsext-
remismus engagiert, freut
sich darüber, dass sich im-
mer mehr Migranten in das
Bündnis einbringen und
sieht in der gemeinsamen
Feier einen weiteren
Schritt, der dem Zusam-
menwachsen dient.
Neset Bodur, Imam der
Moschee in der Veldener
Straße, wünscht sich Kon-
tinuität, was das Ramadan-
fest betrifft, so dass es ein
alljährlich wiederkehren-
der Höhepunkt im Festka-
lender der Stadt Düren
bleibt.

(dla)

Brücke zwischen Menschen und Kulturen
Dürener Islamforum lädt zum dritten Ramadanfest ein

Die Organisatoren des Ramadanfestes um Dr. Al-Halabi (1.v.l.), Vorsitzender des Islamforum Düren (links),
freuen sich mit Schirmherr Bürgermeister Paul Larue (1.v.r.) auf das gemeinsame Feiern zu Füßen des Rathauses.

Foto: Ralf Schwuchow

Die Staatsanwaltschaft
Aachen hat gegen den
Dürener Landrat Wolfgang
Spelthahn Anklage wegen
Untreue erhoben. Mitan-
geklagt ist der frühere Ge-
schäftsführer der Gesell-
schaft für Wirtschafts- und
Strukturförderung im
Kreis Düren (GWS), Mi-
chael Müller. Es geht um
Tantiemen-Zahlungen in
fünfstelliger Höhe, die
Müller zu Unrecht gewährt
worden sein sollen, wäh-

rend Landrat Spelthahn
dem GWS-Aufsichtsrat
vorsaß. Nach Auffassung
von Oberstaatsanwalt Ro-
bert Deller hätten Müller
und Spelthahn gemeinsam
gehandelt: „Der eine hat es
bekommen, der andere be-
zahlt“, so Deller. Landrat
Wolfgang Spelthahn weist
den Vorwurf der Verun-
treuung mit Nachdruck als
unbegründet zurück. „Ich
habe mir als ehrenamtlich
tätiger Aufsichtsratsvorsit-

zender nichts zuschulden
kommen lassen und bin
davon überzeugt, dass die
Vorwürfe in dem rechts-
staatlichen Verfahren aus-
geräumt werden“, so
Spelthahn. Das Amtsge-
richt Düren wird in den
nächsten Wochen über die
Zulassung der Anklage
entscheiden.

Natürlich kann an dieser
Stelle kein Richterspruch
erfolgen. Eines aber sollte

man bedenken: Forderun-
gen nach einem Rücktritt
von Landrat Wolfgang
Spelthahn von seinem Amt
als Verwaltungschef und
Leiter der Polizeibehörde
Düren sind geschmacklos
und absolut fehl am Platz.
Jeder Mensch, der einer
strafbaren Handlung be-
schuldigt wird, ist so lange
als unschuldig anzusehen,
bis seine Schuld in einem
öffentlichen Verfahren ge-
mäß dem Gesetz nachge-

wiesen ist. Diese Un-
schuldsvermutung ist
keine Floskel, sondern
verweist auf die Teilung
der staatlichen Gewalt und
ist damit eine der Grund-
prinzipien der westlichen
Demokratien. Daher sollte
man von Hetzkampagnen
und Vorverurteilungen ab-
sehen und in Ruhe abwar-
ten, wie das Amtsgericht
Düren entscheidet.

Achim Schiffer

Rücktrittsforderungen sind fehl am Platz
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D i e „ P f l i c h t a d r e s s e “ f ü r V e r k ä u f e r . . .

www.immoneumann.de · info@immoneumann.de · Tel. 0 24 21 - 93 10 39 + 100% Fachkompetenz
+ 100% Engagement
= 200% Für Ihren Erfolg!

... weil es ein Zuviel an Kompetenz, Präzision und Routine niemals gibt!

Ahrweilerplatz 1 · 52349 Düren
gegenüber Annakirche

Tel.: 0 2421/9527740 · Mobil: 0151/47392919

Hosen
Röcke
Kleider
Sakko

Hemden
Blusen

Gardinen
Leder
Pelz

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Änderungsatelier

Änderungen aller Art

Ab sofort verstärkt

Frau Andrea PoolFrau Andrea Pool
unser Team.

Valencienner Str. 119 · DN-Gürzenich · Tel. 0 24 21-68 06 22
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friseur & loungefriseur & lounge
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Kreuzauer Straße 62Düren-Niederau

Kaufen SiejetztBADmöbel
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