
os hat der Kreis Düren An-
für Fa

geld-Plus”) wurden

g ,

für Fa

Tu
Te
di

n

i

gerecht zu werden, hat der Kreis

KREISRUND  
Aktuelle Informationen aus dem Kreis Düren 
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Sonntag und Sonnenschein: 
Bei den familienfreund-
lichen Radaktionstagen des 
Kreises Düren sind alljährlich 
Hunderte Radler jeden Alters 
mit von der Partie. 

DER KREIS 
FÖRDERT 
FAMILIEN 

„Wir leben gerne oder sehr gerne im Kreis Düren” 
Umfragen zeigen: Familien und Jugendliche schätzen die Lebensqualität – Kita-Gebühr weitgehend abgeschafft 

I nitiative Familie im Kreis Düren: eine runde Sache!: Mit diesem 
Slogan hat der Kreis Düren das Thema Familie vor 13 Jahren 
zu einem Dauerbrenner gemacht. Sein erklärtes Ziel war es, 

Familien zu fördern und die Leistung, die sie Tag für Tag für die 
Gesellschaft erbringen, öffentlich zu würdigen. Diese Wertschätzung 
drückt sich seitdem in vielen kleinen und größeren Dingen aus. 

Die Wertschätzung beginnt bei den Neugeborenen: „Willkommen 
im Leben” wünschen die ausgebildeten Mitarbeiterinnen des Baby-
begrüßungsdienstes den neuen Erdenbürgern bereits seit zehn Jah-
ren, wenn die Eltern zuvor einem kurzen Hausbesuch zugestimmt 
haben. Die Ehrenamtlerinnen bringen kleine Geschenke, Gutscheine 
und wertvolle Informationen rund um das Thema Familie mit. 
Coronabedingt endet ihr Kurzbesuch seit einiger Zeit allerdings stets 
vor der Wohnungstür. 

Große Wertschätzung 

Wertschätzung zeigt der Kreis Düren seit 2008 auch, indem er die 
allermeisten Familien im Zuständigkeitsbereich seines Jugendamtes 
beitragsfrei gestellt hat. Heute zahlen nur Eltern, deren anrechenba-
res Einkommen die Grenze von 120.000 Euro übersteigt, Kita-Ge-
bühren. Das entlastet das Budget sehr vieler Familien spürbar. 

Spielraum für so manches Extra beschert zudem eine kleine Plas-
tikkarte den Familien. Mit der mittlerweile an über 13.000 Familien 
ausgegebenen Familienkarte genießen diese bei fast 500 Karten-

Wolfgang Spelthahn ist Landrat im Kreis Düren und lebt mit seiner 
Familie in Niederzier. FOTO: DIETER JACOBI 

partnern finanzielle Vorteile im Kreis Düren und in der Städteregion 
Aachen. Ob verbilligter Eintritt oder Rabatt an der Ladenkasse – 
übers Jahr ist auf diese Weise für Familien so manches Extra drin. 

Mit der Einrichtung seines Familienbür 
fang dieses Jahres Dienstleistungen -
milien an einer Stelle gebündelt. 
Die Anlaufstelle befindet sich im 
Erdgeschoss des Kreishauses C 
in Düren. In ihr treffen Besucher 
auf Kräfte, die die vielfältigen 
Angebote für Familien im Kreis 
Düren bestens kennen. Sie be-
raten Besucher und weisen ihnen 
falls nötig den Weg zu weiteren 
passenden Angeboten. Um Mütter 
von Säuglingen zu unterstützen, 
gibt es im Familienbüro übrigens 
einen Bereich, in dem sie ihre 
Kinder in Ruhe stillen können. 

Die Wertschätzung des Kreises Düren für Familien kommt 
auch in Form von Einladungen zum Ausdruck, was während der 
Corona-Pandemie jedoch leider nicht möglich ist. Familientage im 
Freizeitbad, im Spieleland und auf Burg Nideggen, Kinoaktionen für 
Pflegefamilien, Einladungen zum gemeinsamen Frühstücken oder 
zur Nachmittagstafel sowie geführte Radtouren für Jung und Alt 

sind Beispiele dafür. Fachtagungen und Vorträge zu verschiedenen 
Familienthemen („Helikopter-Eltern”, „Generation Handy”, „Die 
Wiederentdeckung der Kindheit”) und Infoveranstaltungen („Eltern-

ebenfalls stets gut angenommen. 
Auch kleine Aufmerksamkeiten 
eiten immer wieder Freude, etwa 
rfel- oder Kartenspiele, Brotboxen, 
nbeutel oder ein gemeinsamer 
minkalender für Vater, Mutter und 
e Kinder. 
Damit Familien Unterstützungs-
gebote, Dienstleistungen und 
eizeitmöglichkeiten im Kreis Düren 
utzen können, hat der Kreis Düren 
009 seinen ersten Familienwegwei-
er vorgelegt. Die jüngste Auflage 
st 2018 erschienen. 
Um den Bedürfnissen von Familien 
Düren im Frühjahr 2018 3000 

Familien mit Kindern unter sieben Jahren gebeten, die familienpoli-
tischen Maßnahmen und Angebote des Kreises Düren, ihr Wohnum-
feld und ihre Lebenssituation zu bewerten. Die Rücklaufquote war 
mit 46 Prozent sehr hoch, die Aussage von 96 Prozent der Befragten 
kaum zu toppen: Wir leben gerne oder sehr gerne im Kreis Düren, 
befanden sie. Eine weitere Umfrage unter 14- bis 18-Jährigen ergab 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Familienfreundlichkeit – das ist für den Kreis Düren nicht nur ein 
Wort, das mal schnell in einer Sonntagsrede zum Besten gegeben 
wird und dann in der Woche auf einem unteren Platz der To-do-Lis-
te steht und wegen vieler anderer Aufgaben keine Beachtung mehr 
findet. Im Gegenteil: Bei uns im Kreis Düren steht Familienfreund-
lichkeit auf der Prioritätenliste ganz oben, wir entwickeln, formen 
und leben sie. 
Familien: Mutter, Vater, Kinder, Opa, Oma, Bruder, Schwester, Tante, 
Onkel… Der Begriff ist weit zu fassen, und das ist gut so. Ob kleine, 
ob große, ob Mehr-Generationen- oder Patchwork-Familie: Das 
Familienleben im Kreis ist bunt, vielfältig, multikulturell, abwechs-
lungsreich, modern, innovativ – so verstehen sich Familien heute 
und prägen den Kreis Düren. 
Die heutige KreisRund-Ausgabe richtet deshalb einen besonderen 
Fokus auf die Familien, auch um zu zeigen, dass sie bei uns nicht 
nur in den berühmt-berüchtigten Sonntagsreden vorkommt. 
Es geht vor allem auch um Wertschätzung. Gerade jetzt in der Co-

rona-Krise hatten und haben Familien ein beträchtliches Päckchen 
zu tragen: Home-Schooling, vielfach Zusammenleben auf beengtem 
Raum, Kitas nicht geöffnet wie sonst oder ganz geschlossen. Das 
sind nur einige wenige Herausforderungen der Pandemie. Eltern 
werden zu Lehrern und kümmern sich noch mehr als sonst schon 
um den Nachwuchs, weil der sich nicht mit Freunden treffen kann. 
Jeder Tag ein Spagat. Jeden Tag aufs Neue der Versuch, Beruf und 
Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Beiden Seiten gerecht 
zu werden. Eine echte, eine große Aufgabe. 
Familien: Da geht es naturgemäß auch um Wachstum. Wenn die 
Kinder schon nach wenigen Monaten wieder neue Schuhe brau-
chen, ist das der Gang der Dinge. Wachstum und Familien – beides 
hängt im Kreis Düren unmittelbar zusammen. Denn der gesamte 
Kreis will wachsen, bis 2025 um circa 30.000 Einwohner auf dann 
300.000. Das geht – natürlich – nicht ohne Familien. Und auch nicht 
ohne gute Schulen und Kitas. In die vier Berufskollegs des Kreises 
investieren wir in den nächsten Jahren daher mehr als 100 Millio-

im Herbst 2018 ein ähnliches Bild: 89 Prozent der jungen Leute 
lebten gerne oder sehr gerne im Kreis Düren. 

Familie im Kreis Düren: eine runde Sache. 

Handpuppe Carlotte heißt Familien im neuen Familienbüro in Haus C 
der Kreisverwaltung Düren herzlich willkommen - natürlich corona-
konform. 

nen Euro, Kitas werden aus- und neugebaut. 
Stichworte Digitalisierung und bezahlbarer Wohnraum: Beides ist 
wichtig für Familien und Wachstum, beides verfolgen wir im Kreis 
Düren, nicht nur in Sonntagsreden. Und Mobilität, Klimaschutz. 
Bald fahren die ersten Wasserstoffbusse und -züge durch den Kreis 
Düren, ohne Emissionen. Außerdem geht ein weiteres Klimaschutz-
paket auf die Reise. Wir werden einen kleinen Wald schaffen, einen 
Wald von und für Kreis Dürener. Noch ein Kapitel aus dem Kreis 
Dürener Buch für Familienfreundlichkeit, das nicht nur sonntags 
guten Lesestoff bietet. Fortsetzung folgt. 

Wolfgang Spelthahn 
Landrat Kreis Düren 

PFLEGEFAMILIEN HERZENSSACHE DÜREN 
Sie geben Kindern ein neues Zuhause – Der Babybegrüßungsdienst besucht junge Der Kaiserplatz wandelt sein Gesicht. 
die Aufgabe ist dabei nicht immer leicht. Familien im Kreisgebiet und das bereits seit Umbau und Lichtkonzept sollen ihn zu 
Ein Besuch bei Familie Hacken. zehn Jahren. einem Raum der Erholung machen. 
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PFLEGE-
FAMILIEN 

Eva und Daniela (r.) Hacken 
kümmern sich liebevoll um 
ihre beiden Pflegekinder Ben 
und Marie. 

Wenn Kinder nicht bei ihren 
leiblichen Eltern leben können 
Pflegefamilien wie Familie Hacken geben Kindern ein neues Zuhause. Eine wertvolle Aufgabe, die nicht immer einfach ist. 

M arie* ist acht Jahre alt und wohnt nicht bei ihren leib-
lichen Eltern. Als sie zwei Jahre alt war, ist sie in eine neue 
Familie gekommen, weil ihre leiblichen Eltern nicht mehr 

gut für sie sorgen konnten. Bereits seit sechs Jahren hat Marie nun 
also eine weitere Familie, ihre Pflegefamilie. Ihre Pflegeeltern sind 
Daniela und Eva Hacken aus Langerwehe. Die beiden sind schon 
lange ein Paar und der Kinderwunsch wurde im Laufe der Zeit im-
mer größer. „Wir haben uns schon überlegt, wie wir unsere Zukunft 
gestalten, welche Optionen es gibt und ob es für uns infrage käme, 
ein Pflegekind aufzunehmen“, erzählt Eva Hacken. Bei einem unver-
bindlichen Infoabend vom Pflegekinderdienst haben sie sich dann 
über diese große Aufgabe weiter informiert. Damit kam der Stein 
ins Rollen, der ihr Leben in positiver Hinsicht verändern sollte. Ein 
Seminar half den beiden, die Herausforderungen und Anforderun-
gen besser einschätzen zu können, ohne dass die Teilnahme direkt 
eine Zusage gewesen wäre, auch als Pflegeeltern aktiv zu werden. 
„Jedes Kind, das in eine Pflegefamilie kommt und nicht mehr in 
seinem ursprünglichen Zuhause sein kann, bringt einen Rucksack 
mit einer Vorgeschichte mit. Man muss sich dessen bewusst sein“, 
sagt Eva Hacken. Bei einem Ausflug drei Wochen nach dem Seminar 
haben die beiden Marie das erste Mal gesehen. „Der Blitz ist sofort 
eingeschlagen“, sagt sie. 

Jedes Kind trägt seinen „Rucksack” 

Doch bevor es überhaupt zu einem Treffen zwischen den poten-
ziell neuen Familienmitgliedern kommt, erhalten die Paare erste 
Informationen zu der Geschichte, dem „Rucksack“, den das Kind 
mit sich trägt. „Dann kann man entscheiden, ob man sich treffen 
möchte“, sagt Daniela Hacken „Man muss ein gutes Gefühl haben. 
Wenn das fehlt, ist es wichtig, so ein Treffen auch abzulehnen. Die 
Voraussetzungen müssen stimmen, sonst tut man sich und vor 
allem dem Kind keinen Gefallen.“ Bei Marie waren sich die beiden 
sicher, die Basis stimmte. Die erste Zeit im neuen Zuhause sei nicht 
einfach gewesen, es musste erst einmal das Vertrauen aufgebaut 
werden. Das kann lange dauern und ist bei jedem Kind, bei jeder 
Familie unterschiedlich. Hierbei seien vor allem Geduld und die 

Unsere Region bietet unverwechselbare Eigen-
arten, voller Geschichte und Geschichten. Hier 
bringen wir uns ein, um unsere Heimat ge-
meinsam und vorausschauend für alle Bereiche 
des Lebens zukunftsgerecht zu gestalten. 

indeland – erleben und gestalten 

www.indeland.de 

Vermittlung von Sicherheit wichtig, sagen die beiden, damit eine 
Bindung entstehen kann. Die engmaschige Betreuung durch den 
Pflegekinderdienst des Kreises Düren ist eine wichtige Unterstüt-
zung. Der Pflegekinderdienst hat nicht nur ein offenes Ohr für die 
Sorgen der Eltern, sondern vermittelt Hilfsangebote, die den Eltern 
zustehen. „Die Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst des 
Kreises Düren läuft sehr gut. Es ist auch immer möglich, kurzfristig 
und schnell eine Rückmeldung zu bekommen.“ 

Der Pflegekinderdienst des Kreises Düren kümmert sich um die 
(zukünftigen) Eltern und berät Interessierte über die Anforderungen 
und Voraussetzungen, denn Pflegeeltern werden dringend gesucht. 
„Wir suchen Eltern für unsere kleinen Superhelden, die ihnen 
Liebe, Geborgenheit, Stabilität und Zuversicht geben können“, sagt 
Dorothee Pohlmann vom Pflegekinderdienst des Kreises Düren. Das 
Team des Pflegekinderdienstes überlegt im Vorfeld, welche Kinder 
gut zu welchen Eltern passen können, die Herkunftsfamilie wird 
in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden. Die zukünftigen 
Pflegeeltern erhalten zunächst Schulungen, die sie auf die neue 
Rolle vorbereiten. Dann folgt die Kennenlernphase zwischen Kind 
und potenziell neuer Familie. „Pflegeeltern ersetzen oder ergänzen 
dabei die leiblichen Eltern, die Wurzeln spielen natürlich immer 
eine Rolle. Aber sie springen dann ein, wenn Kinder vorübergehend 
oder auch auf Dauer nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können.“ 
Die professionelle Begleitung und Beratung während der neuen 
Familienzeit ist selbstverständlich. Wie lange Kinder in den neuen 
Familien bleiben, ist sehr individuell. Manche Kinder bleiben bis zur 
Volljährigkeit bei einer Pflegefamilie. Auch der Kontakt zu der Her-
kunftsfamilie ist unterschiedlich geregelt. 

„Pflegeeltern geben den Kindern, die in den ersten Lebensjahren 
weniger Glück hatten, eine Chance auf eine glückliche Kindheit. 
Diese Aufgabe und Leistung ist von unschätzbarem Wert und eine 
Bereicherung für die Gesellschaft, auch wenn der Weg nicht immer 
einfach ist“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. 

Das Ehepaar Hacken erinnert sich noch gut an die Anfangszeit 
mit Marie. „Das erste Jahr hat uns schon eine Menge Kraft ge-
kostet“, sagt Eva Hacken. „Es gab Wutanfälle, Geschrei und Frust. 
Marie hat uns natürlich auch getestet, wie weit sie gehen kann, und 
sich gleichzeitig auch so versichert, dass sie trotz ihrer Laune ein 
festes Zuhause hat.“ In Kombination mit der Trotzphase war diese 
Situation zu Beginn eine echte Herausforderung für die Eltern. „Wir 
haben jeden Abend den Tag gemeinsam aufgedröselt, besprochen 
und Ideen entwickelt, wie wir die Situation verbessern können. Als 
Eltern sind wir Lösungssucher.“ 

Voll hinter der Entscheidung stehen 

Dass die beiden eine pädagogische Ausbildung haben (Eva Hacken 
ist Fachlehrerin an einer Förderschule, Daniela Hacken leitet eine 
Kita in Langerwehe) hat ihnen zusätzlich geholfen, mit der neuen 
Situation umzugehen. Eine solche Ausbildung ist aber keine Voraus-
setzung, um ein Pflegekind aufzunehmen. „Wir haben vielleicht 
andere Ideen oder Erfahrungswerte, aber wichtig ist, dass man das 
Kind beobachtet und sich mit ihm beschäftigt und viel reflektiert,“ 
sagt Daniela Hacken. „Wichtig ist, dass beide Elternteile voll und 
ganz hinter dieser Entscheidung stehen.“ 

Kinder, die einen besonders schweren Rucksack aufgrund ihrer 
Erfahrungen zu tragen haben, sind allerdings nicht in jeder Pflege-
familie gut aufgehoben. Es bedarf bei manchen Kindern pädagogi-
schen Fachwissens der Eltern bzw. des Elternteils, um auf die be-
sonderen Bedürfnisse eingehen zu können. Daher sind diese Kinder 
am besten bei Pflegefamilien aufgehoben, bei denen mindestens 
ein Elternteil eine pädagogische Ausbildung absolviert hat. So kam 
es auch, dass Familie Hacken seit rund eineinhalb Jahren zu viert 
ist. Denn mit dem dreijährigen Ben* hat Marie einen Bruder be-

Im Garten haben die beiden Kinder ein Spieleparadies gefunden. 

kommen. Ben hat sein ganz eigenes, schweres Päckchen zu tragen, 
denn er hat in seinem ersten Lebensjahr wenig Halt erfahren. „Ihm 
fällt es schwer, anzukommen, als sei sein Leben eine Bushaltestelle. 
Er ist sehr sensibel und reagiert auf diese Unsicherheit mit Brüllen 
und Wutausbrüchen“, erklären die Pflegemütter. Hier bedarf es päd-
agogischen Fachwissens, um die Kinder entsprechend zu leiten und 
auf sie und ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Pflegefamilien mit 
pädagogischem Hintergrund heißen „Erziehungsstellen“. 

„Diese haben ein fundiertes pädagogisches Wissen, um mit den 
Kindern umzugehen und so ein dauerhaftes Aufwachsen in einer 
Familie zu ermöglichen”, erzählt Dorothee Pohlmann vom Pflege-
kinderdienst. Der positive Einfluss einer familiären Umgebung kann 
die Kinder auf die richtigen Bahnen leiten, bevor sie entgleisen. 

Austausch mit anderen Eltern 

Marie habe Ben aber den Weg geebnet, sagen die beiden Frau-
en. „Wir wussten ja in etwa, was auf uns zukommt. Wir waren ja 
schon im kalten Wasser und konnten schon schwimmen“, sagt 
Eva Hacken gelassen über den Entschluss, ein weiteres Pflegekind 
aufzunehmen. Dennoch war und ist es noch eine besondere Heraus-
forderung, der Austausch mit anderen Eltern, die in der gleichen 
Situation sind, sei sehr wichtig und hilfreich. Auch bei Ben habe der 
Blitz sofort eingeschlagen, das „Kribbeln“, wie sie es nennen, war 
sofort da. 

„Die beiden Kinder passen sehr gut zusammen und sind ein 
spitzen Team.“ Strukturen und Rituale helfen, den Alltag zu ge-
stalten. Lange Spaziergänge, so sagt das Ehepaar, helfen den beiden 
Kindern ihre Gefühle und Erlebnisse zu verarbeiten. Mittlerweile 
sei der Gedanke, die Kinder könnten wieder zurück zu ihren leib-
lichen Familien kommen, immer kleiner geworden. „In den ersten 
zwei Jahren ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Kind wieder 
zurückgeht, aber mit der Zeit haben sie hier einen festen Platz. Man 
muss dann immer gucken, ob es wirklich das Beste wäre, wenn die 
Kinder nach so langer Zeit aus diesem festen Umfeld wieder heraus-
genommen werden.“ Auch, wenn das sonst recht normale Familien-
leben nicht immer einfach ist, Daniela und Eva Hacken möchten 
sich eine Zeit ohne ihre Kinder nicht mehr vorstellen. „Die Kinder 
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geben uns so viel zurück. Wir 
sind eine richtige Familienbande 
mit allem, was dazu gehört. 
Das ist unheimlich schön, auch 
die positive Entwicklung der 
Kinder zu sehen“, sagt Daniela 
Hacken. Ihre Frau erinnert sich: 
„Ich weiß noch, als wir bei uns 
auf der Terrasse saßen und den 
Bogen für Pflegeelternbewerber 
ausgefüllt haben. Bei der Frage: 
‚Was glauben Sie, wird sich für 
Sie ändern‘ habe ich mit einem 
Lächeln ‚alles‘ geschrieben. 
Noch nie hatte ein Wort, eine 
so große Bedeutung“, sagt Eva 
Hacken und lacht. 

*Namen der Kinder wurden 
geändert 

Digitale Informationsveranstaltung 
Egal ob verheiratet oder alleinstehend – für die Auf-
nahme eines Pflegekindes spielt der Beziehungsstatus 
keine Rolle. Die Familien erhalten sowohl beratende als 
auch finanzielle Unterstützung und werden durch den 
Pflegekinderdienst laufend begleitet. Wer sich für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe interessiert, egal ob mit 
pädagogischer Ausbildung oder ohne, den beraten die 
Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes sehr gerne. Am 29. 
Juni findet ab 19 Uhr eine digitale Infoveranstaltung des 
Jugendamtes für Interessierte statt, die sich vorstellen 
können, ein Kind aufzunehmen. Die Anmeldung sowie 
weitere Infos zu dem Thema gibt es unter der Telefon-
nummer: 02421/221051243 oder per E-Mail 
d.pohlmann@kreis-dueren 

mailto:d.pohlmann@kreis-dueren
www.indeland.de
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NEUES 

BÜRO FÜR 
FAMILIEN 

kannkann 

Seit Anfang des Jahres 
ist das neu gestaltete 
Familienbüro des 
Kreises Düren besetzt. 
Es überzeugt vor allem 
durch seine freundliche 
Gestaltung. 

Ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlen 
Der Kreis Düren hat sein neues Familienbüro geöffnet. Es ist die neue, kunterbunte Anlaufstelle für alle Generationen. 

B unte Kreise auf dem Boden weisen schon von Weitem den Senioren. Es darf immer dann erste Anlaufstelle sein, wenn es um Wolfgang Spelthahn. „Daher haben wir uns schon früh auf den Weg 
Weg. „Hier geht es zum Familienbüro” steht darauf geschrie- Unterstützung im Alltag geht. Das können Informationen und Be- gemacht, Familien in den Fokus unserer Arbeit zu stellen. Das neue 
ben. Ein wenig erinnern sie an das Kinderspiel „Himmel und ratungen zu finanziellen Hilfen wie Elterngeld, Unterhaltsvorschuss Familienbüro ist ein sichtbarer und erlebbarer Ort, an dem diese 

Hölle”, bei dem man einfach entlang der Markierungen hüpft und oder Bafög sein, aber auch bei der Suche nach einem Platz für die Arbeit für jedermann zu sehen und erleben ist.” 
so spielerisch den Weg beschreitet. Vielleicht sind die Kreise daher Kindertagesbetreuung stehen die Mitarbeiterinnen, auch Lotsinnen Das neue, farbenfroh und einladend gestaltete Büro ist an zentra-
der perfekte Wegweiser für das neue Familienbüro des Kreises genannt, den Familien mit ihrem Fachwissen und ihren Kontakten ler Stelle in Haus C der Kreisverwaltung in Düren zu finden. Es ist 
Düren. Denn das Büro ist ein Ort, an dem sich alle Generationen zur Seite. ebenerdig, barrierefrei und gemütlich. Ein freundlich gestalteter 
wohlfühlen dürfen – und Spielen ist ausdrücklich auch erwünscht. Wartebereich inklusive Spielecke für Kinder, ein Wickeltisch und 

Seit Beginn des Jahres 2021 hat das Familienbüro seine Pforten Familien im Fokus der Arbeit ein Stillstuhl runden das Gesamtpaket ab. Dank der Förderung des 
für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es ist „ein weiterer Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) im Rahmen des Projekts „kin-

Landrat Wolfgang Spelthahn Baustein im Rahmen der familienfreundlichen Kreisverwaltung bzw. Zudem werden auch Fragen rund um das Thema Pflege beantwor- derstark – NRW schafft Chancen” konnte das Familienbüro realisiert 
beim Besuch des Familien- des familienfreundlichen Kreises Düren”, sagt Elke Ricken-Melchert, tet. Ein Ort, an dem allen Generationen geholfen werden kann. werden und steht nun allen Generationen montags bis donnerstags 
büros. Leiterin des Amtes für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und „Wir möchten ein familienfreundlicher Kreis sein”, betont Landrat von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. 

„DIGITALE 

Digit@les BeratungsCenter 

BERATUNG? 
ZUSAMMEN KRIEGEN 
WIR DAS HIN.“ 
sagen meine Frau und meine Sparkasse. 

Exzellentes Banking bedeutet Sicherheit, Vertrauen und Verant-
wortung. Deshalb sind wir wie kein anderer der Finanzpartner 
der Menschen im Kreis Düren. Ob persönlich, telefonisch, digital 
oder im Web – zusammen finden wir mit unseren innovativen Wenn’s um Geld geht 
Produkten immer passgenaue und nachhaltige Lösungen. 
Zusammen kriegen wir das hin. 

02421 / 127-0 info@skdn.de sparkasse-dueren.de 

https://sparkasse-dueren.de
mailto:info@skdn.de
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Ehrenamtlerin Renate Sattler 

Ausgabe 2 | Mai 2021 | Seite 4KREISRUND  
HALLO 

IM LEBEN 

etabliert. 

Koordinationsstelle lädt ältere Menschen zum Aktivwerden ein 
Seit 15 Jahren gibt es im Kreishaus eine Koordinationsstelle für Seniorenarbeit. Viele Angebote und Hilfestellungen. 

AKTIV 
BLEIBEN 

Jedes Neugeborene wird 
willkommen geheißen 
Der Babybegrüßungsdienst des Kreises Düren wird in diesem Jahr zehn. Ein Einblick in die Arbeit. 

F ür Renate Sattler ist es eine Herzensangelegenheit. Wenn die 
pensionierte Lehrerin den liebevoll gepackten blauen Ruck-
sack ins Auto stellt, um den nächsten Termin wahrzunehmen, 

dann tut sie dies mit einem Lächeln auf den Lippen. Denn sie weiß, 
dass sie den Familien, die sie besucht, etwas Gutes tut, sie wert-
schätzt und ihnen eine Freude bereitet. Renate Sattler ist seit zehn 
Jahren Teil des Babybegrüßungsdienstes des Kreises Düren, also 
von Anfang an dabei. Der Babybegrüßungsdienst feiert in diesem 
Jahr sein zehnjähriges Bestehen und der blaue Rucksack, rand-
voll mit Informationen und wichtigen Hinweisen, ist fast schon ein 
kleines Kult-Produkt. 

Bis zu zwölfmal im Monat fährt Renate Sattler seither zu den 
Neugeborenen in Langerwehe, die Gemeinde ist ihr Zuständigkeits-
gebiet. „Es ist ein schönes Ehrenamt”, sagt die Pensionärin. „Wir 
begrüßen die neuen Erdenbürger.” Und wenn sie das sagt, dann 
aus tiefster Überzeugung. Für Renate Sattler sind die Besuche 
nicht einfach nur das Abarbeiten einer Liste von Adressen. Für sie 
ist es ein schönes Gespräch, ein herzlicher Empfang, eine kleine 
Freude im Alltag. Der Babybegrüßungsdienst ist im Jahr 2011 ins 
Leben gerufen worden; er ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der 
Prävention und Familienfreundlichkeit des Amtes für Demografie, 
Kinder, Jugend, Familie und Senioren. Finanziert wird er mit Unter-
stützung der Sparkasse Düren. Für die Koordination ist Kira Gatzen 
zuständig. Sie vermittelt zwischen Ehrenamtlerinnen und Familien 
im Kreis und hält das 24 Ehrenamtlerinnen starke Team zusammen. 
„Wir erhalten oft positive Rückmeldungen. Das Angebot kommt bei 
den Familien gut an. Im Rucksack enthalten ist eine Fülle an Hilfen, 
wie beispielsweise Informationen zu Kinderärzten, Kindergeld, 
Hebammenbetreuung, Krankenkassen, Vaterschaftsanerkennung, 

Kinderbetreuung und und und”, so Gatzen. Der blaue Rucksack ent-
hält einen prall gefüllten Ordner, der alle Informationen bietet, die 
frisch gebackene Eltern benötigen. „Ich empfehle den Eltern immer, 
sich direkt die Familienkarte des Krei-
ses Düren zu besorgen. Diese bietet 
so viele Vorteile, das ist ein wichtiger 
Hinweis”, sagt Sattler. 

Erfahrene Mütter 

Bevor sie Teil des Babybegrüßungs-
dienstes wurde, hat sie viele Seminare 
absolviert. „Wir sind sehr gründlich 
vorbereitet worden”, sagt sie. Sie kann 
aus dieser Zeit Zertifikate zu Themen 
wie Familienbildung, Kindeswohl, 
Kommunikation und vielem mehr 
vorweisen. „Zudem sind wir fast alle 
erfahrene Mütter und Großmütter.” 

In den Jahren vor der Corona-
Pandemie hat sich Renate Sattler 
häufig 15 Minuten und länger bei 
den jeweiligen Familien aufgehalten. 
Es gab kurze Gespräche mit der Ge-
legenheit, die Inhalte des Rucksacks zu erläutern. Das geht aktuell 
nur noch an der Türschwelle”, so Sattler. Auch schöne Erfahrungen 
wie diese fallen derzeit weg: „Ich kam bei einem Termin zu einem 
Schreibaby. Während meines Aufenthaltes wurde das Baby um-
gehend ruhiger. Die Mutter fragte mich daraufhin scherzhaft, ob ich 

nicht bitte häufiger kommen könnte. Solche Erlebnisse bleiben im 
Gedächtnis”, sagt Sattler. Manches Mal besucht sie Familien auch 
zwei oder sogar drei Mal – je nach Familienplanung. „Es ist immer 

schön, die besuchten Kinder dann 
zu sehen, wenn sie schon ein biss-
chen älter sind. Häufig spielen wir 
dann zusammen.” Aktuell können 
die Ehrenamtlerinnen die Ruck-
säcke nur noch mit Abstand und 
Maske an der Tür übergeben. Zeit 
für ein Gespräch nehmen sie sich 
aber dennoch – natürlich auf Ent-
fernung. „Das Zwischenmenschliche 
fehlt heute ein bisschen. Aber wir 
möchten den Familien zeigen, dass 
wir dennoch da sind – und ansprech-w 
bar.” Denn natürlich hilft Kira Gatzenb 
auch telefonisch weiter und erläuterta 
die Angebote auf Wunsch am Hörer. d 
„Wir lassen die Familien nicht allein. 
Wenn wir gebraucht werden, sind wir W 
da.” So wie Renate Sattler schon seit 
zehn Jahren für die Familien im Kreis 
Düren da ist. „Ich wollte unbedingt 

etwas mit jungen Menschen zu tun haben. Das habe ich mir für ein 
Ehrenamt gewünscht. Im Babybegrüßungsdienst habe ich das für 
mich Passende gefunden”, sagt Sattler und packt schon den nächs-
ten Rucksack ins Auto. Denn auch der nächste neue Erdenbürger in 
Langerwehe möchte gerne begrüßt werden. 

Renate Sattler überreicht seit 
zehn Jahren den Rucksack 
des Babybegrüßungsdienstes 
und berät junge Familien. 

Ein Jahr 
der Jubiläen 
Babybegrüßungsdienst und 
Seniorenarbeit können feiern 

Zehnjähriges Jubiläum Babybegrüßungsdienst: 

Seit zehn Jahren werden alle Familien im Kreis Düren auf 
Wunsch von Ehrenamtlerinnen des Babybegrüßungs-
dienstes zu Hause besucht und erhalten einen vollgepack-
ten Rucksack mit Informationen, Gutscheinen und kleinen 
Geschenken zur Geburt des Kindes. Die Ehrenamtlerin-
nen haben im Gespräch ein offenes Ohr für Fragen der 
frisch gebackenen Eltern und bei Bedarf kann an weitere 
Unterstützungsangebote vermittelt werden. Aufgrund 
von Corona findet die Übergabe der Rucksäcke derzeit 
kontaktlos an der Haustür der Familien statt. Nach der 
Geburt erhalten die Eltern ein Gratulationsschreiben mit 
Informationen über den Termin des Besuches. 

15-jähriges Jubiläum Seniorenarbeit: 

Bereits zum 1.2.2006 nahm Landrat Wolfgang Spelthahn 
die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Düren zum 
Anlass, die Seniorenarbeit zu einer dauerhaften Pflichtauf-
gabe des Kreises Düren zu erklären und in der Kreisver-
waltung die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und 
Senioren im Kreis Düren” einzurichten. Die Koordinations-
stelle bietet Beratung, Fortbildung rund um das Alter 
sowie Unterstützung bei der Initiierung von Projekten der 
Seniorenarbeit und im bürgerschaftlichen Engagement an. 

N ach 15 Jahren können Ehepaare auf ihre Kristallhochzeit ansto-
ßen und die gemeinsamen Jahre Revue passieren lassen. Die 

Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und Senioren im Kreis Düren”, 
die seit 15 Jahren informative und nützliche Angebote für ältere 
Menschen im Kreis Düren schafft, wird pandemiebedingt ohne ein 
Treffen der vielen aktiven und interessierten Frauen und Männer 
auskommen müssen. So wird es keine Feierstunde zum gemeinsa-
men Rückblick auf die 30 Fachtagungen im Kreishaus geben, auf die 
Seniorenpartys, die gesellig-informativen Seniorentreffen an mittler-
weile 17 Standorten im Kreisgebiet und auf vieles mehr. 

Monika Sandjon ist Frau der ersten Stunde in der Koordinations-
stelle, die Landrat Wolfgang Spelthahn 2006 im Kreishaus Düren 
geschaffen hat, um den Belangen älterer Menschen Rechnung zu 
tragen. „Seit 15 Jahren ist es unser Anliegen, dass ältere Menschen 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir unterstützen sie 
dabei, aktiv zu bleiben und ihre Talente und Erfahrungen einzubrin-
gen. Das ist wegen der Corona-Pandemie zurzeit aber leider kaum 
möglich”, bedauert Monika Sandjon. 

Da das Virus direkte Kontakte verhindert, bieten Monika Sandjon 

und ihre beiden Kolleginnen Ulrike Breuer und Anja Kaldenbach seit 
dem Herbst 2020 zweimal wöchentlich eine Telefonhotline für ältere 
Menschen an. Jeden Montag sind sie von 9 bis 12 Uhr und immer 
dienstags von 14 bis 17 Uhr unter der Servicenummer 02421/2210-
51999 zu erreichen. Auf Wunsch sind auch ausführliche Beratungen 
möglich. 

„Manche Menschen sind einfach froh, dass sie jemanden haben, 
der sich mit ihnen unterhält oder einfach zuhört”, berichtet Ulrike 
Breuer von ihren Erfahrungen. Die Angst vor einer gefährlichen 
Ansteckung, Einsamkeit und das Thema Impfen treibe viele um. 
Glücklich könnten sich ältere Menschen schätzen, die über digitale 
Medien mit anderen in Kontakt treten können. „Hier sehen wir 
Handlungsbedarf. Ältere Menschen sollten die neue Kommunika-
tionstechnologien kennen und für sich nutzen lernen”, sind sich die 
drei Kolleginnen einig. 

Auch wenn die Pandemie zurzeit keine Präsenzveranstaltungen 
zulässt, werden einige Projekte vorbereitet. So soll sich die nächste 
Qualifizierung vor allem an Menschen in der nachberuflichen oder 
nachfamiliären Phase richten. Sie haben die Zeit, die Ideen und den 

Elan, sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubringen. Partner 
dieses Projekts sind der Caritasverband Düren-Jülich und die Evan-
gelische Kirche zu Düren. 

Das Projekt „Chancenpatenschaften”, das die Koordinationsstelle 
seit 2016 gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renbüros anbietet, steht weiterhin unter dem Motto: „Seniorenbü-
ros unterstützen Geflüchtete”. Zurzeit werden weitere lebenserfah-
rene Menschen gesucht, die ehrenamtlich eine Patenschaft für eine 
Einzelpersonen oder eine Familie übernehmen, um sie in der für sie 
ungewohnten Umgebung im Alltag von Fall zu Fall zu unterstützen 
und zu begleiten. 

Brücke zwischen Generationen 

Das Projekt „Taschengeldbörse” schlägt seit 2015 Brücken zwischen 
den Generationen. In Aldenhoven, Kreuzau, Merzenich und Vettweiß 
unterstützen Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene ältere 
oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen gelegentlich in 
Haus und Garten oder bei Besorgungen, wofür sie als Anerkennung 

Da durch das Coronavirus 
direkte Kontakte nicht 
möglich sind, bietet die 
Koordinationsstelle zweimal 
wöchentlich eine Telefonhot-
line an. Das Foto ist vor der 
Pandemie entstanden. Der 
Service hat sich inzwischen 

ein Taschengeld erhalten. Rund 300 junge Leute haben dabei bereits 
erfahren, dass anderen Menschen zu helfen Freude bereitet. 

Im Rahmen eines Bundesprogramms will eine „Lokale Allianz 
für Menschen mit Demenz im Kreis Düren” ein flächendeckendes 
Netzwerk für Menschen mit Demenz aufbauen, das die Belange 
von Betroffenen und Angehörigen im Blick hat. In einer für alle 
Interessierten offenen Videokonferenz hat der Kreis Düren Anfang 
Mai mit Unterstützung der Netzwerkstelle der „Lokalen Allianz für 
Menschen mit Demenz” der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen (BAGSO) das weitere Vorgehen abgestimmt. In 
Arbeitsgruppen wurde über regionale Schwerpunktthemen im nörd-
lichen und südlichen Kreisgebiet gesprochen. Auch die Aktivitäten 
anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September 2021 waren 
Thema. Zudem soll es eine Neuauflage des Demenzwegweisers des 
Kreises Düren geben. 

Jeder, der ein Angebot zum Thema Demenz macht oder kennt, 
kann sich bei der Koordinationsstelle telefonisch melden unter der 
Rufnummer 02421/ 2210 51900 oder per E-Mail an amt51@kreis-
dueren.de 

https://dueren.de
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PLATZ ZUM 
VERWEILEN 

Der Kaiserplatz in der 
Dürener Innenstadt wird um-
gestaltet. Aus der Baustelle 
wird bald ein Standort für 
Erholung. FOTO: STADT DÜREN 

Der Kaiserplatz im Wandel der Zeit 
Die Zeichen stehen auf Veränderung: Der zentrale Platz in der Dürener Innenstadt wird umgestaltet 

Z urzeit stellt sich der Kaiserplatz in Düren als Baustelle dar. 
Lärm und schweres Gerät bestimmen den Alltag. Doch wirft 
man einen Blick in die Zukunft, dann könnte der großzügige 

Platz zum Verweilen einladen, zum Spielen, zum Toben, zum Ab-
kühlen und zum Genießen. 

Im Herbst 2019 haben die Baumaßnahmen ihren Anfang ge-
funden und eine weitere zentrale Maßnahme zur Umgestaltung und 
Attraktivitätssteigerung der Dürener Innenstadt hat begonnen. 

„Wasser und Papier” waren die Leitthemen des Planungswett-
bewerbs, den das Berliner Architekturbüro „Lützow 7” für sich 
entschieden hat. Die Rahmenbedingungen für die Planungsent-
würfe waren: Ein ansprechender, attraktiver Platz, auf dem sich die 
Menschen gerne aufhalten, die Funktion als Aufenthaltsort, Knoten-
punkt für zahlreiche Buslinien und Veranstaltungsort für Feste, Kon-
zerte und Märkte. Mit diesen Vorgaben wird der neue Kaiserplatz 
jetzt umgebaut. Seine Fertigstellung rückt in Sichtweite. 

Neben einem neuen Pflasterbelag, der die Verbindung zum Markt 
knüpft, der Erneuerung der Busspur mit einem hochbelastbaren 
Material und der Sanierung der Treppenanlage ist die sogenannte 
Papierintarsie, mit einer einem gefalteten und wieder geglättetem 
Papier nachempfundener Oberfläche, das Kernstück der Umgestal-
tung. Anziehungspunkt wird ein Wasserspiel auf der Papierintarsie 
sein. Zur Zehnthofstraße entwickelt sich die Papierintarsie zu 
einem „Eselsohr“, das sich als Sitzgelegenheit anbietet. In Richtung 
Wilhelmstraße gruppieren sich Schatten spendende Bäume, unter 
denen Sitzpodeste aus Holz, den sogenannten „Paperdecks“, vorge-
sehen sind. Die alten Bushaltedächer werden demontiert und durch 

Im Februar 1989 wurde der Grundstein für das Haus der Stadt ge-
legt. Wenige Monate später sah es schon so aus. FOTO: STADT DÜREN 

neue, funktionstüchtigere Wartehallen ersetzt. Ein neues Lichtkon-
zept mit Stelen wertet den Platz in den Abendstunden und in der 
dunklen Jahreszeit auf und setzt das Rathaus dann atmosphärisch 
in Szene. 

Das war nicht immer so. Vor der Zerstörung der Dürener Innen-
stadt am 16. November 1944 durch alliierte Bomber hatte der Kai-
serplatz nicht die weitläufigen Ausmaße, wie wir sie heute kennen. 
Dennoch ist er seit früher Zeit nachweislich als Marktfläche aus-
gewiesen. Bereits im 16. Jahrhundert erfolgte eine erste Erwähnung 
als „Viehmarkt“. Zwei Jahrhunderte später prägten Herrschaftshäu-
ser das Bild, in denen auch hohe Ehrengäste empfangen wurden. So 
etwa im Haus des Fabrikanten Eberhard Hoesch, der dort in seinem 
Haus Viehmarkt Nr. 18 im Jahr 1833 den späteren König Friedrich 
Wilhelm IV. empfing. Eine besondere Aufwertung des Marktplatzes 
erfolgte dann im Jahr 1864 mit einer neuen Pflasterung. 

Seit 1883 hat der Kaiserplatz seinen Namen 

Offiziell umbenannt wurde der Viehmarkt im Jahr 1883. In diesem 
Jahr erhielt er zu Ehren des Kaisers Wilhelm I. den Namen „Kaiser-
platz“. Acht Jahre später, am 22. März 1891, wurde das den Platz 
über viele Jahre prägende Denkmal von Wilhelm I. feierlich enthüllt. 
Es ging im Bombenhagel des 16. Novembers ebenso unter wie die 
schönen daran angrenzenden Bauten, wie etwa das der „Harmo-
nie“. Der Wiederaufbau der Innenstadt nach dem Ende des 2. Welt-
krieges erfolgte in vielen Teilen auf Grundlage der mittelalterlichen 
Straßenzüge, wie beispielsweise in der Oberstraße, am Markt oder 

in der Kölnstraße erkennbar. Beim Kaiserplatz entschieden sich die 
Stadtväter für eine andere Lösung: Hier sollte aufgrund der nun vor-
liegenden örtlichen Gegebenheiten der Kaiserplatz vergrößert, der 
Zugang zum Markt verbreitert und das neue Rathaus, welches vor 
der Zerstörung noch auf dem Marktplatz stand, auf der Nordseite 
des Platzes entstehen. Es entstand das Stadtbild, welches wir heute 
noch kennen. Der Beschluss zur Realisierung dieses Entwurfes 
wurde im Jahr 1955 gefasst und in den anschließenden Jahren 
umgesetzt. 

Nun wird der Platz erneut angepackt. Die Kosten belaufen sich 
auf circa 6.150.000,00 Euro, wovon rund 4.600.000,00 Euro von 
der Städtebauförderung NRW und vom Nahverkehr Rheinland be-
zuschusst werden. 

Mittelalterlicher Fund 
Bei Ausgrabungsarbeiten auf dem Kaiserplatz wurde 
eine komplett erhaltene Kanne aus dem 15. Jahrhun-
dert gefunden. Es handelt sich hierbei um rheinisches 
Steinzeug. Vermutlich wurde die Kanne in Raeren oder 
Langerwehe hergestellt. Die Kanne wurde in einer nur 
unklar zu erkennenden mittelalterlichen Grube gefun-
den. In den Bereichen, wo sich in der Vorkriegszeit keine 
Keller befunden haben, treten immer wieder mittelalter-
liche Funde auf, die eine intensive Nutzung dieses Areals 
vermuten lassen. 

In diesem Jahr ist es 30 Jahre her, als das Haus der Stadt in Düren 
mit einem Festakt eröffnet wurde. Das war ziemlich genau vier 

Jahre nach dem ersten Spatenstich, der am 28. August 1987 erfolg-
te. 30 Jahre voller Theater, Opern, Operetten, Ballett, Schauspiel 
und Konzerten. 30 Jahre, in denen auf der Bühne das Leben tobte, 
Kunst ausgelebt, geschaffen und präsentiert wurde. 30 Jahre tosen-
des Leben in und vor den Mauern des Hauses. Und ausgerechnet 
im 30. Jahr nach der festlichen Eröffnung wird es im Haus der Stadt 
höchst leise sein. Denn die Corona-Pandemie sorgt für Stille. 

Nichtsdestotrotz darf das Haus glänzen und soll nun erneut im 
Fokus stehen. Denn ein runder Geburtstag will gefeiert werden, 
ganz gleich ob laut oder leise. Wer das Haus der Stadt schon einmal 
besucht hat, weiß, dass der auffällige Baukomplex aus mehreren, 
in sich abgeschlossenen Einheiten besteht. Darin zu finden ist ein 
Theater mit Saal, Bühne und Garderobe. Auch die Stadtbücherei 

Drei Fragen an Dürens 
Bürgermeister 
Frank Peter Ullrich 
Frank Peter Ullrich (51, SPD) ist seit 2020 Bürgermeister der Stadt 
Düren. 

Herr Ullrich, Sie sind nun gut ein halbes Jahr Bürgermeister 
der Kreisstadt Düren: Worüber haben Sie sich in dieser Zeit am 
meisten gefreut? 

Frank Peter Ullrich: Über den offenen und freundlichen Empfang 
der Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, über die 
konstruktive Zusammenarbeit der Fraktionen im Stadtrat und über 
die positive Neugier und Gesprächsbereitschaft, die ich bei vielen 
Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern erfahren durfte. 

Und worüber haben Sie sich bislang am meisten geärgert? 

Ullrich: Über die Belastungen der Pandemie für Gastronomie, 
Handel und Schausteller. Natürlich auch über die hohen Einnahme-
verluste in der Stadtkasse. 

Welches Ziel wollen Sie bis zum Ende Ihrer Wahlperiode auf 
jeden Fall noch erreichen? 

Ullrich: Ich will viele neue Wohnungen und Häuser entstehen 
sehen, Neuansiedlungen von Firmen aller Art und den völligen Um-
bau unseres Bahnhofsumfeldes erleben. Wir müssen auch dringend 
Kitas und OGS-Plätze schaffen und die neue Feuerwache. 

Frank Peter Ullrich FOTO: STADT DÜREN 

Das Haus der Stadt in Düren wird 30  
1991 eröffnet, ist es inzwischen nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken 

Jetzt in die Zukunft investieren. 
Machen Sie aus Ihrem Eigenheim ein Energiewendehaus und setzen Sie auf 
umweltschonende Technologien. Ihre SWD bieten Ihnen attraktive Angebote für 
Wärme, Photovoltaik, E-Mobilität, Ökostrom und Ökogas. Lassen Sie sich jetzt 
ausführlich beraten. 

Mehr unter www.stadtwerke-dueren.de 
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DENKENDENKENUM

sowie das Stadt- und Kreisarchiv haben einen Platz im Haus der 
Stadt gefunden. Ebenso wie das Jugendzentrum „Multi-Kulti” in der 
Trägerschaft der Evangelischen Gemeinde sowie die Nord-Dürener 
Vereine, die einige Räume für sich nutzen. 

Bereits im Oktober 1986 beschloss die Stadtverordnetenver-
sammlung, das Haus der Stadt bauen zu lassen, drei Jahre später 
wurde Anfang Februar der Grundstein gelegt. 

Im Architektenwettbewerb empfahl das Preisgericht Ende Juli 
1986, den Entwurf von Brigitte und Christoph Parade aus Düsseldorf 
mit Änderungen ausführen zu lassen. Die ursprünglich festgelegte 
Kostenobergrenze von 23,8 Millionen DM wurde dabei um etwa das 
Doppelte überschritten. Doch die Summe war gut investiert. Denn 
aus dem Haus der Stadt ist über die Jahre ein Haus der Begegnung 
geworden. Ein Haus, in dem es schon ganz bald wieder laute, feiern-
de und jubelnde Töne geben wird. 

Besonderer Kartengruß zum Geburtstag 
Anlässlich des 30. Geburtstags des Hauses der Stadt 
hat der Dürener Künstler und Kalligraph Rolf Lock eine 
Jubiläums-Grußkarte entworfen, die in diesem Jahr als 
Gratulationsschreiben oder auch als Kunstdruck-Ge-
schenk für besondere Anlässe verwendet wird. Im typi-
schen „Lock“-Stil ist auf der Karte das Haus der Stadt mit 
seinen besonderen geometrischen Formen und Farben 
zu sehen. Das Aquarell zeigt zentral den großzügigen 
Eingangsbereich als größten Gebäudeteil mit seiner Glas-
fassade, der markanten Dachform und dem Schriftzug 
„Theater“. Der Vorplatz mit der Wasserfontäne prägt den 
unteren Teil der Zeichnung. 

Wir und unsere rund 
1300 Kolleginnen und 
Kollegen haben im 
größten Krankenhaus 
zwischen Köln und der 
Städteregion Aachen 
ein Ziel: 
Ihre Gesundheit! 
In über 20 Fachkliniken, 
Zentren und Instituten 
bieten wir Medizin und 
Pflege auf höchstem 
Niveau. 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und 
folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen: 

Phone: 0 24 21 30 - 0  . E-Mail: info@krankenhaus-dueren.de . Im Netz: www.krankenhaus-dueren.de 
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Gut auf die Schule vorbereitet 
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Kreises Düren untersucht jährlich rund 2500 Kinder 

Dr. Birgit Bauer (l.) ist 
Leiterin des Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienstes im 
Gesundheitsamt des Kreises 
Düren. 

ENDLICH 
SCHULKIND 

D ie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Vorschulkinder 
darf man nicht unterschätzen. Ängste und Versäumnisse 
werfen sie zurück. Es wird schwierig, das wieder aufzu-

fangen”, sagt Dr. Birgit Bauer. Die 61-jährige Dürenerin ist Leiterin 
des Kinder- und Jugendgesundheits-

aus sechs weiteren Ärztinnen und sechs 
Assistenzkräften, begutachtet jährlich rund 2500 Kinder im Rahmen 
der verpflichtenden Schuleingangsuntersuchungen, bei der der Ent-
wicklungsstand der Kinder begutachtet wird. Coronabedingt können 
zurzeit nicht alle Kinder untersucht werden. 

Warum gibt es Schuleingangsuntersuchungen? 
Birgit Bauer: Bei den Untersuchungen wird festgestellt, wie die Kin-
der, die bis zum Stichtag 30. September geboren worden sind und 
im kommenden Schuljahr eingeschult werden sollen, sich entwickelt 
haben. Dafür gibt es ein sozialpädiatrisches Entwicklungsscreening . 

Worauf achten Sie bei der Schuleingangsuntersuchung? 
Birgit Bauer: Wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit, um uns ein 
umfassendes Bild eines jeden Kindes zu machen. Die Kinder werden 
gewogen, gemessen, ihr Seh- und Hörvermögen getestet, zudem 

werden sie körperlich 
dienstes im Gesundheitsamt des untersucht. Wir fragen 
Kreises Düren. Das Team, bestehend nach Vorerkrankungen, 

Schutzimpfungen, 
beurteilen ihre Feinmotorik und ihr sprachliches Vermögen. Die Er-
gebnisse fassen wir in einem schulärztlichen Gutachten zusammen. 
Darin geben wir – falls erforderlich – auch Förderempfehlungen 
für die Eltern und die Kindertagesstätte. Der Erziehungsberechtigte 
unterschreibt das Gutachten nach der Untersuchung und willigt 
damit ein, dass wir es an die Leitung der künftigen Grundschule 
weiterleiten. 

Welche Feststellungen führen am häufigsten zu einer Zurück-
stellung von Kindern? 

Birgit Bauer: Zurückstellungen sind seltene Ausnahmen, die wir nur 
in Absprache und mit dem Einverständnis der Eltern vornehmen. 
Meistens werden sehr junge Kinder zurückgestellt. Voraussetzung 
dafür ist, dass es für das Kind einen Kita-Platz gibt, damit es in 
seiner Entwicklung fachkundig gefördert wird. 

Wie entscheiden Sie im Zweifelsfall? 
Birgit Bauer: Die Entscheidung wird in Absprache mit den Eltern, 
der Kita und der Schule getroffen. Dabei steht der Elternwunsch 
allerdings an erster Stelle. 

Wie groß ist der Anteil von Eltern, die einer Zurückstellung 
ihres Kindes zustimmen? 
Birgit Bauer: Wir begutachten jährlich rund 2500 Kinder. Rund 140 
Kinder von ihnen werden zurückgestellt, also fünf bis sechs Prozent. 
Zurückstellungen sind somit wirklich Ausnahmen. 

Werden die Untersuchungskriterien von Zeit zu Zeit überarbei-

tet? 
Birgit Bauer: Ja, das geschieht landes- oder sogar bundesweit. Ziel 
ist es am Ende der Untersuchungen eine gute Aussage über den 
Entwicklungsstand und die Fähigkeiten der Kinder zu treffen. 

Inwiefern haben sich die Kinder im Laufe Ihrer 20 Jahre als 
Ärztin für Schuleingangsuntersuchungen verändert? 
Birgit Bauer: Als ich mit den Untersuchungen begonnen habe, 
dauerten diese lediglich eine Viertelstunde. Heute verschaffen wir 
uns ein umfassendes Bild über den Entwicklungsstand der Kinder 
und betrachten dabei auch deren Lebenssituation: Wir schauen, 
welche Lebensumstände ihre Eltern haben, ob Geschwister da sind, 
fragen, was sie spielen und ob ihnen vorgelesen wird und lassen sie 
etwas abmalen, um ihre Feinmotorik einschätzen zu können. Auf 
diese Weise bekommen wir schon einen sehr genauen Eindruck vom 
Entwicklungsstand der Kinder. 

Wie beeinflusst Medienkonsum die Entwicklung von Kindern? 
Birgit Bauer: Vorschulkinder sollten täglich nicht länger als eine 
halbe Stunde fernsehen. Alles was darüber hinausgeht, ist eine 
Reizüberflutung, die die Kinder überfordert. Tatsächlich geht der 
Medienkonsum teils massiv darüber hinaus. Wir erleben Kinder, 
die täglich bis zu sechs Stunden Medien konsumieren, also regel-
recht vor dem Fernsehgerät geparkt werden und somit in einer Art 
Parallelwelt aufwachsen. Das bleibt für deren Entwicklung nicht 
ohne Folgen: Diese Kinder haben Defizite beim Sprechen, in der Be-
wegung. Außerdem fällt es ihnen schwer, sich zu konzentrieren. 

Stellen Sie fest, dass sich Kinder unter Corona-Bedingungen 
verändert haben? 
Birgit Bauer: Während der Corona-Zeit mit ihren Kontaktbeschrän-
kungen hat sich das gerade Beschriebene nochmals gesteigert. Zu 
viel Medienkonsum, kaum soziale Kontakte und Ängste vor dem 
unsichtbaren Coronavirus bleiben nicht ohne Folgen: Wir erleben 
zunehmend Kinder, die verunsichert sind. Was sie während der 
Corona-Zeit erleben, wirft sie zurück. Es wird schwierig, das wieder 
aufzufangen. 

Gründliche Schuleingangsuntersuchung ist ein Muss 
Auf dem Weg in den Schulalltag steht die obligatorische 
Schuleingangsuntersuchung beim Amtsarzt an. Dazu 
eingeladen werden alle schulpflichtigen Kinder, die bis 
zum 30. September des Einschulungsjahres sechs Jahre 
alt werden. Bei der Untersuchung wird zunächst der 
körperliche Entwicklungsstand begutachtet. Beurteilt 
wird zudem, ob das Kind in seiner gesamten Reifeent-
wicklung den Schulanforderungen gewachsen oder eine 
besondere Förderung empfehlenswert ist. 
Im schulärztlichen Gutachten werden die Untersu-
chungsergebnisse zusammengefasst. 

Rurtalbus...
...Weil 

Zuverlässigkeit 
wichtiger ist als 

jemals zuvor.

–

-

Für ein sicheres Zuhause 
Die Wohnberatungsstelle des Kreises Düren informiert zu barrierefreiem Wohnen. 

D ie Wohnberatungsstelle informiert Menschen mit Hilfe- und 
Pflegebedarf unabhängig und kostenlos über die Möglichkei-

ten, so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung selbstständig 
wohnen bleiben zu können. Kleine Umbauten, spezielle Hilfsmittel 
und moderne Technik können den Alltag im eigenen Zuhause 
erleichtern – das gilt besonders für Ältere, Kranke oder Menschen 
mit Behinderung. Viele Unfälle, die zu Hause passieren, können 
vermieden werden – und zwar mit wenig Aufwand. Nun folgen drei 
hilfreiche Tipps von den Mitarbeitern der Wohnberatungsstelle: 
• Auf lose liegende Teppiche und Läufer sollte verzichtet werden, 
denn das sind natürliche Stolperfallen. Besonders hochstehende 
Ecken und Kanten können gefährlich werden. 
• Es lohnt sich auch, die Möbel umzustellen. Das Umräumen soll 
für mehr Platz und vor allem einfache Wege sorgen, ohne dass man 
alle paar Schritte „aneckt”. Enge Stellen, besonders im Kombination 
mit losen Kabeln auf dem Boden, sollten unbedingt vermieden 
werden. Hinfallen, Kopfstoßen und anderen Verletzungen kann so 
vorgebeugt werden. 
• Nicht zu vernachlässigen ist auch eine gut sichtbare, beleuchtete 
Hausnummer sowie ein gut erkennbarer Eingang zur Wohnung oder 
zum Haus. Sollte es zu einem Unfall kommen, wissen die Rettungs-
sanitäter gleich, wo sie hin müssen. Es vergehen somit keine wert-
vollen Minuten bei der Suche nach der richtigen Adresse. 

Wer sich für eine Wohnberatung interessiert, wendet sich an 

einen der beiden Berater bei der Kreisverwaltung Düren: Natalya 
Henschenmacher Tel.: 02421/22-1051990 (Amt für Demografie, 
Kinder, Jugend, Familie und Senioren) und Reinhold Feron Tel.: 
02421/22-1063990 (Amt für Bauordnung, Tiefbau und Wohnungs-
bauförderung). 

Weitere Tipps: 
• Bringen Sie auch bei wenigen Stufen Handläufe an. 
•Treppenstufen sollten eben und rutschfest sein. Rutsch-
hemmend wirken Teppichfliesen auf Holzstufen oder 
Gummistreifen auf Steinstufen. 
•Eine Herdsicherung in der Küche sorgt automatisch für 
die Abschaltung des Herdes bei zu großer Hitzeentwick-
lung und kann Brandfälle verhindern. 
•Eine bodengleiche Dusche und kleinteilige, rutschfeste 
Fliesen sorgen für mehr Sicherheit im Bad. Ein Antislip-
Belag kann auch nachträglich angebracht werden. Fest-
montierte Haltegriffe und Haltestangen helfen zusätzlich, 
Stürze im Bad zu vermeiden. 
• Stresssituationen erhöhen das Unfallrisiko deutlich. 
Gönnen Sie sich daher im Alltag mehr Entspannungs-
pausen. 

Weltweit tätig, 
mit dem Herzen 
in der Region. 
Wir vergessen nicht unsereWurzeln, auch wenn wir 
weltweit in den Ausbau Erneuerbarer Energien investieren 

für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung. 
Voller Energie sind wir auch in Zukunft ein verantwortungs 

voller Partner für die Menschen vor Ort. Die neue RWE. 
Klimaneutral bis 2040. 

rwe.com 
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