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nun ist die erste Hälfte des Jahres 2021 schon wieder vorbei und die
Sommerferien stehen unmittelbar vor dem Start. Ist das ein guter
Moment, eben innezuhalten und eine kurze Bilanz zu ziehen? Ja, ist
es.
Das alles beherrschende Thema war: Corona. Aktuell haben wir

im Kreis Düren wie andernorts auch eine sehr günstige Entwicklung.
Wenn wir weiter vorsichtig und umsichtig bleiben, steht einem
guten Sommer nichts im Wege. Die Maßnahmen haben gewirkt und
vor allem sind wir mit dem Impfen im Kreis Düren gut vorangekom-
men. Aktuell sind rund 100.000 Menschen im Kreisgebiet vollstän-
dig geimpft – das kann sich wahrlich sehen lassen.
Und so langsam kommt unser gewohntes Alltagsleben wieder

auf Trab. Da passt es wunderbar, dass der RurUfer-Radweg, einer
unserer touristischen Aushängeschilder, neu gestaltet und vor
wenigen Tagen eröffnet wurde. Die mehr als vier Millionen Euro, die
über Zuschüsse des Landes NRW investiert wurden, werden eine
hervorragende Rendite bringen. Der Radweg, der zu den schönsten
in Deutschland zählt, bietet nicht nur die Möglichkeit, entspannt
zu radeln, sondern auch Geschichte und Geschichten rechts und
links des Weges zu erleben. 19 Rast- und Erlebnispunkte infor-

mieren über die Historie und Attraktionen in der Region – ein gut
durchdachtes Konzept, in das auch die Gastronomie und Hotellerie
eingebunden ist. Radfahren macht hungrig und durstig – und wenn
man sich für die gesamte Strecke genügend Zeit nimmt, empfiehlt
sich eine Übernachtung hier bei uns im Kreis Düren.
Das gilt auch für die vielen angehenden Führungskräfte der

Feuerwehr, die ab sofort in Kreuzau-Stockheim ausgebildet werden.
In kurzer Zeit ist ein Schulungs- und Trainingszentrum des Instituts
der Feuerwehr, kurz IdF, entstanden, das eine weitere Bereicherung
für den Kreis Düren darstellt. Damit ist eine Lücke geschlossen, da
Feuerwehrführungskräfte bisher nur in Münster ausgebildet werden
konnten. Nun also auch im Süden des Landes. Wenn man so will,
ist der Kreis Düren wieder ein Stück gewachsen, was ja auch unser
erklärtes Ziel ist.
Wachsen wollen und werden wir quantitativ und qualitativ.

Bis 2025 soll die Einwohnerzahl um rund 30.000 steigen, das ist
die eine Seite der Medaille. Die andere: Es geht um nachhaltiges
Wachstum, das zum Beispiel sehr auf den Klimaschutz achtet. Auch
da verfolgen wir im Kreis wichtige Ziele: Bis 2035 soll der Kreis Dü-
ren klimaneutral sein, unsere Verwaltung bis 2025. Deshalb werden

wir den Zug- und Busverkehr so schnell es geht auf Elektromobilität
umstellen. Die ersten fünf Wasserstoffbusse kommen bereits im
Dezember und Januar zum Einsatz.
Dann ist auch die zweite Hälfte des Jahres 2021 vorbei. Bis dahin

wird noch eine Menge geschehen. Hoffen und arbeiten wir gemein-
sam daran, dass in den nächsten Monaten Corona nicht mehr eine
so beherrschende Rolle einnimmt und für uns alle unser gewohntes
Alltagsleben mehr und mehr zurückkehrt.
In diesem Sinne aber erst einmal schöne Ferien und einen guten,

gesunden Sommer

wünscht,

Herzlichst,
Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn

Liebe Leserinnen und Leser,

Landrat Wolfgang Spelthahn FOTO: DIETER JACOBI

E s ist kein Geheimnis, dass hinter der Gastronomie und
Hotellerie im Kreis Düren ein schweres Jahr liegt. Die Phasen
des Lockdowns haben die touristische Entwicklung praktisch

zum Stillstand gebracht, da auch viele Einrichtungen wie Museen,
Freizeitanlagen, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten nicht oder
nur mit großen Einschränkungen besucht werden konnten.
Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 herrschte

daher zunächst eine große Verunsicherung bei den Beherbergungs-
und Gastronomiebetrieben. Doch es gab Hoffnung. Die Wirtschafts-
förderung des Kreises Düren, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
WIN.DN sowie der Rureifel-Tourismus e.V. standen den Betrieben
beratend zur Seite. Mit Hilfe von Newslettern wurden die Verord-
nungen erklärt, Hilfestellungen gegeben und über Hilfsprogramme
und Förderungen informiert. Der indeland Tourismus e.V. initiierte
die Website www.indeland.help und appellierte an Gäste und an
die einheimische Bevölkerung, Gutscheine für ihre Lieblingslo-
cation zu kaufen und einzulösen, wenn diese wieder geöffnet
ist.
Des Weiteren haben sich einige Betriebe in der Zeit neu

organisiert oder umstrukturiert. Auch Renovierungsarbeiten
wurden ausgeführt. „Einige Hotels haben die belegungs-
freie Zeit genutzt, um Zimmer oder ihr Interieur auf
Vordermann zu bringen”, sagt René Wißgott,
Geschäftsführer Rureifel Tourismus. Er
weiß auch, dass manche Betriebe die
Außenbereiche verändert haben.
So wurden Terrassen vergrö-

ßert und neue Zugänge geschaffen, um künftig Abstände besser
wahren oder Einbahnstraßensysteme beibehalten zu können.
Campingplätze hätten teilweise ihre Anmeldesysteme erneuert und
auch kreative Ideen wie „Wohnmobil-Dinner” seien entstanden.
Wieder andere hätten ein Außer-Haus-Geschäft aufgebaut und
neue Speisen angeboten. „Manche werden das sicher beibehalten”,
sagt Wißgott. „Auf jeden Fall waren viele Betriebe in der Zeit sehr
emsig.” Das bestätigt auch Sabine Spohrer von indeland Tourismus
e.V. „Ganze Innenhöfe und Säle wurden renoviert, Böden neu ver-
legt, Zimmer allergikerfreundlich gestaltet. Aber auch Online-Shops
sind entstanden und Social-Media-Auftritte gewachsen.” Indeland
Tourismus e.V. hat zudem die Zeit genutzt, um das neue Magazin
i n d e - land-erleben herauszubringen.

Während Gastronomie und Beher-
bergung herunterfahren mussten, kam
es gleichzeitig zu einem deutlich er-
höhten Besucheraufkommen auf den

Rad- und Wanderwegen der Region, was sich
sowohl an den Nachfragen nach Rad- und Wandertouren
als auch an den teils überfüllten Wanderparkplätzen
zeigte. Grundsätzlich ein erfreulicher Trend, wenngleich
nur ausgeschilderte und extra ausgewiesene Routen
verwendet werden sollten, um Flora und Fauna zu schüt-
zen.Ausnahmezustände gab es vor allem an den Hot-
spots wie beispielsweise an und um die Stauseen und
im Wilden Kermeter im Nationalpark Eifel. Begleitete
Stadt-, Wander- und Naturführungen mussten in der

Zeit des Lockdowns komplett eingestellt werden. Diese Zeiten än-
dern sich allerdings gerade wieder. Die Branche kann durchatmen,
unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen und Menschen in
ihren Räumlichkeiten willkommen heißen.
Nichtsdestotrotz dürfen die Wander- und Radwege gerne auch

in Zukunft rege genutzt werden. Als weiteren Anreiz hat der Kreis

Düren in Kooperation mit dem Kompass-Verlag eine neue faltbare
Karte zum Radverkehrsnetz im Kreis Düren rausgebracht. Diese
kann kostenfrei im Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsför-
derung bei Leon Luis Stoppelkamp per E-Mail an l.l.stoppelkamp@
kreis-dueren angefragt oder gleich an der Information im Kreishaus
Düren, Bismarckstr. 16, abgeholt werden.

Renovieren, strukturieren, organisieren
Während der Pandemie hat der Tourismus im Kreis Düren gelitten. Die ungeplante Zwangspause wurde jedoch von vielen Betrieben sinnvoll genutzt.

Da die touristischen Angebote während der Pandemie stark heruntergefahren werden mussten, wichen viele Besucher auf Wanderungen
und Radtouren aus. FOTO: DENNIS STRATMANN/GRÜNMETROPOLE E.V

IM
WANDEL

Hinter Gastronomie und Hotellerie liegen
schwere Zeiten. Nun füllen sich die zuletzt
leeren Plätze wieder. FOTO: DENNIS STRATMANN
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F risch kommt er daher, der RurUfer-Radweg. Frisch gestaltet,
frisch aufbereitet und frisch vorbereitet auf die Outdoor-
Saison. Pünktlich zum Start der Sommerferien neigt sich

das Projekt Raderlebnis Rur dem Ende und der naturnahe Radweg
offenbart sich in seiner vollen Schönheit.
180 Kilometer entlang der Rur führt der abwechslungsreiche

Weg, der für insgesamt 4,9 Millionen Euro aufgewertet wurde. Seit
Frühjahr 2017 wurden die Arbeiten vollzogen und dürfen nun gerne
entdeckt werden.

Mit vier Sternen zertifiziert

Der mit vier Sternen des ADFC zertifizierte Radweg wurde im Rah-
men des NRW-EFRE Förderprojekts weiter ausgebaut und für alle
Outdoor-Fans attraktiver gestaltet. Der Radweg, der durch die drei

Länder Deutschland, Belgien und die Niederlande führt, wurde inf-
rastrukturell aufgewertet und mit touristischen Rast- und Erlebnis-
orten versehen. So verstecken sich alle paar Kilometer Ruheoasen
oder auch mal ein kupferner Zeitzeuge, der Spannendes aus den
vergangenen Jahrhunderten zu berichten weiß.
So zum Beispiel ein Maschinist in Heimbach-Hasenfeld an der

Kleestraße. Er weiß zu berichten, dass das Wasser den Strom in
die Eifel brachte. Wer dort radelt, darf sich auf eine Relaxliege
freuen – und zudem auf traumhaft schöne Ausflugsziele. So zum
Beispiel das Jugendstil-Wasserkraftwerk, die Burg Hengebach, die
Abtei Mariawald oder aber die Internationale Kunstakademie. Einige
Fahrradkilometer weiter in Kreuzau wartet Unternehmerin Hoesch
auf die Radfahrer.

Sie präsentiert den ältesten noch existierenden Industriestandort
auf dem europäischen Festland, der den Wandel der Zeit über-

dauert hat. Standort ist an der Straße Friedenau. Zu entdecken gibt
es neben der Hörstation und der Infostele auch das Stammhaus
Hoesch Villa sowie das Erlebnisbad Monte Mare – inklusive des
schönen Biergartens, der „RurOase”. Der perfekte Ort für eine kurze
Rast. Ausgestattet mit neuer Energie geht es weiter in Richtung
Jülich. Dort wartet Herzog Wilhelm auf die Radfahrer. Laut eigenen
Aussagen kann er sich „nach gut 400 Jahren in seiner Residenzstadt
Jülich immer noch zu Hause fühlen.” Zu finden ist der Herzog an
der Ellbachstraße in Höhe der Kirmesbrücke. Seine
Station ist ausgestattet mit Fahrradbügeln,
einer Hörstation, Informationsstele und
einer Tisch-Bank-Kombination. In der
näheren Umgebung lassen sich bei-
spielsweise die Zitadelle, der Brücken-
kopfpark, das Museum Zitadelle oder der
Hexenturm erkunden. Wer den gesamten
Weg antritt, erhält Eindrücke vom Rursee,
dem Tagebau Inden, der Börde- und
Auenlandschaft Heinsberger Land, aber
beispielsweise auch von der historischen
Altstadt in Monschau.

Einmaliges Raderlebnis in
der Region

Ziel des Projektes Raderlebnis Rur war
nicht nur, die Radfahrer entlang der Rur zu führen,
sondern ihnen ein möglichst einmaliges Raderlebnis
in unserer Region zu bieten. Dafür haben die Kreise Heinsberg und
Düren sowie die Städteregion Aachen im Rahmen des Grünmetropo-
le e.V. gemeinsam intensiv an der optimalen Umsetzung gearbeitet
und die Wege- als auch die Erlebnisqualität deutlich erhöht. Denn
es sollte nicht einfach nur eine angenehme Infrastruktur geschaffen
werden, sondern vielmehr auch die Geschichte der Region, der Rur
und der Natur erzählt werden. Um all das umsetzen zu können, war
eine Menge Planungsarbeit notwendig. Bereits bevor die baulichen
Erfolge des Projektes sichtbar wurden, wurde hinter den Kulissen
fleißig an einer reibungslosen Umsetzung gearbeitet. Es wurden un-
ter anderem ein neues Routenlogo erstellt, eine Website entwickelt,
eine neue Fahrradkarte auf den Weg gebracht und auch Merchandi-
sing-Artikel gestaltet. An insgesamt 19 Rast- und Erlebnisstationen,
die den Radweg säumen, werden die Erlebnisse rund um die Rur so

nun wieder lebendig. Über Jahrhunderte war das Gebiet rechts und
links des Flusses von Belgien über Deutschland bis in die Nieder-
lande dem stetigen Wandel durch Kriege, wechselnde Herrschafts-
verhältnisse, imposante Naturereignisse und nicht zuletzt durch die
fortschreitende Industrialisierung unterworfen. Wer möchte, kann
diese Geschichte nun erleben und ganz leicht mit einer Radtour
kombinieren.

180 Kilometer Erlebnis

Der RurUfer-Radweg führt durch drei Länder: Belgien, Nie-
derlande und Deutschland. Der Weg ist rund 180 Kilometer
lang und verläuft entlang der Rur – von ihrer Quelle im Ho-
hen Venn bei Botrange in Belgien bis zu ihrer Mündung in
die Maas bei Roermond in den Niederlanden. Er führt auf
deutscher Seite (170 km) unter anderem durch die Kreise
Düren, Heinsberg und die Städteregion Aachen. Ausgestat-
tet ist der RUR mit insgesamt 19 Rast- und Erlebnisstatio-
nen, die den Wegrand säumen. Darunter sind Infostelen,
Sitzgelegenheiten und Liegemöglichkeiten sowie interaktive
Figuren, die spannende Geschichten erzählen. Um den
Radfahrern auf ihrem Weg zusätzliche Sicherheit zu bieten,
wurden 63 Rettungspunkte am gesamten RurUfer-Radweg
ausgewiesen. Mit dem einheitlichen Rettungspunkte-Netz
wird eine schnelle Rettung in Notsituationen im unweg-
samen Gelände möglich. Darüber hinaus wurden am Weg
an markanten Punkten automatische Dauerzählgeräte
installiert. Die Zählgeräte liefern künftig belastbare Zahlen
hinsichtlich der Nutzungsintensität und dienen dadurch als
Planungshilfe.
Mehr dazu auf: www.rurufer-radweg.de.

Radwandern auf höchstem Niveau
Der RurUfer-Radweg ist in Teilen neu gestaltet worden. Wundervolle Strecken, Ruheoasen und Erlebnisstationen sind entstanden.

Mit Infostelen und Rastorten ist der RurUfer-Radweg ausgestattet worden. Sie laden zum Verweilen und Genießen ein.
FOTOS: DENNIS STRATMANN/GRÜNMETROPOLE E.V.

ENTLANG
DER RUR

Der Maschinist in Heimbach: Insgesamt gibt es auf dem RUR 19
dieser Erlebnisstationen.

Landrat Wolfgang Spelthahn (r.) bei der offiziellen Eröffnung des RurUfer-Radweges in Jülich. Im Juni wurden die letzten Arbeiten fertig-
gestellt. FOTO: KREIS DÜREN
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indeland – erleben und gestalten

Unsere Region bietet unverwechselbare Eigen-
arten, voller Geschichte und Geschichten. Hier
bringen wir uns ein, um unsere Heimat ge-
meinsamund vorausschauend für alle Bereiche
des Lebens zukunftsgerecht zu gestalten.
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W o beginnt eigentlich mein Grundstück? Wem gehört die
Wiese? Wie sah die Nachbarschaft um 1900 aus? Bei die-
sen Fragen kann die Auskunft des Katasteramtes weiter-

helfen. Das Amt ist die zentrale Anlaufstelle für erste Fragen, zum
Beispiel wenn konkrete Angaben
über Grundstücke benötigt wer-
den. Als „Kataster” im ursprüng-
lichen Sinne wird auch eine Liste
oder Sammlung von Daten und
Dokumenten verstanden, die einen Bezug zum Raum haben – wie
beispielsweise Grundstücke in einem Wohngebiet, landwirtschaft-
liche Nutzfläche oder die Gebäude in einem Ort. Als „Kataster”
bezeichnet man heute vor allem ein amtliches Grundstücksverzeich-

nis. Das Liegenschaftskataster enthält viele grundstücksbezogene
Informationen.
Wer beispielsweise ein Haus bauen oder ein Grundstück kaufen

oder verkaufen möchte, der braucht einen Auszug auf dem Liegen-
schaftskataster. Gegen eine
Gebühr können die Karten
oder entsprechende Be-
scheinigungen erstellt und
ausgehändigt werden.

Laut Daniel Schwellnuss, Teamleiter der Kataster-Auskunft, ist
vor allem der Auszug aus der Liegenschaftskarte, der die Grenz-
maße aufführt, ein beliebtes Produkt, das bei der Auskunft viel
nachgefragt wird. Dabei werden die Grenzen der Gründstücke auf

Grundlage von vergangenen Messungen dargestellt. „Das kann
hilfreich sein, um Grenzpunkte vor Ort zu suchen, um beispielsweise
einen Zaun lagerichtig aufzubauen”, weiß Schwellnuss.
Aber die Auskunft des Katasteramtes kann auch dabei helfen,

Bürgern individuell thematische Karten auszustellen, je nachdem
welche Informationen auf einer Karte erwünscht sind. Die Auszüge
können sowohl in Papierform bis zum Format DIN A0 als auch
digital zur Verfügung gestellt werden.

Unkompliziert planen

Digitale Daten sind beispielsweise für Architekten oder Energiever-
sorger nützlich, da die Grundstücksverhältnisse so schnell in den

jeweiligen weiterverarbeitenden Programmen eingelesen werden
können. Der nächste Neubau oder die Lage von Windkraftanlagen
kann so unkompliziert geplant werden.
Wen es interessiert, wie seine Nachbarschaft früher ausgesehen

hat, dem helfen die historischen Karten im Katasteramt weiter.
Allerdings sind diese empfindlicher und werden besonders sorgsam
behandelt. „Bei Interesse an historischen Karten kann ein Bera-
tungstermin vereinbart werden, in dem die gewünschten Unterlagen
im Archiv herausgesucht werden”, sagt Schwellnuss. Die drei Mit-
arbeiter der Auskunft, Ahmet Erik, Carolin Schumacher und Frank
Wegener, beraten sowohl persönlich, per E-Mail als auch am Telefon
unter 02421/221062990. Die Beratungszeiten sind immer montags
bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Wo beginnt eigentlich mein Grundstück?
Informationen zu Vermessungen, Grundstücksgrenzen und historischen Karten: die Auskunft des Katasteramts hilft weiter.

Die Mitarbeiter der Auskunft des Katasteramtes
helfen bei Fragen rund um Grundstücke weiter.

FOTO: KREIS DÜREN
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Wenn’s um Geld geht

Exzellentes Banking bedeutet Sicherheit, Vertrauen undVerant-
wortung. Deshalb sind wir wie kein anderer der Finanzpartner
derMenschen im Kreis Düren. Ob persönlich, telefonisch, digital
oder imWeb – zusammen finden wir mit unseren innovativen
Produkten immer passgenaue und nachhaltige Lösungen.
Zusammen kriegen wir das hin.

sagen meine Frau und meine Sparkasse.

„DIGITALE
BERATUNG?
ZUSAMMEN KRIEGEN
WIR DAS HIN.“

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

Digit@les BeratungsCenter

WAS DER KREIS DÜREN FÜR SIE TUT 
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MODERN
ARBEITEN

S chon beim ersten Schritt in das große Gebäude inmitten des
Gewerbe- und Industriegebiets „Im Großen Tal” übermannt
den Besucher das Bedürfnis, Dinge auszuprobieren. Sich zu

setzen, Lampen an und aus zu schalten, Tische hoch und runter zu
fahren, einem Wasserspiel zu lauschen oder eine Runde zu flippern.
Dazu lässt sich wunderbar ein Cappuccino genießen – gerne auch
in Kombination mit ein wenig Obst. Es ist eine Erlebniswelt, die Per-
spektiven eröffnet, Ideen entstehen lässt und dazu anregt, Neues
zu wagen. Es ist der Eingangsbereich des Familienunternehmens
Eßer Office Group, die Landrat Wolfgang Spelthahn gemeinsam mit
Anette Winkler, Leiterin der Wirtschaftsförderung des Kreises Düren,
an diesem Tag aufsucht.
Es ist der erste Unternehmensbesuch nach den Einschränkungen

während der Corona-Pandemie. Er ist in kleinem Rahmen gehalten,
auf Abstand. In der großen Ausstellung des traditionsreichen Düre-
ner Unternehmens ist das allerdings auch kein Problem. „Es freut

mich, dass wir Sie hier begrüßen können”, sagt Inhaber Andreas
Eßer, der das Unternehmen maßgeblich prägte und aufbaute. Doch

er bleibt nicht lange, denn bereits im Jahr 2018 hat er das Ge-
schäftsführungsteam um seine Tochter Anne sowie ihren Ehemann
Tobias Mandt und seinen Sohn Christoph erweitert. Zur Belegschaft
gehören mehr als 130 Mitarbeiter, davon inzwischen 15 Auszubil-

dende und dual Studierende – so viele wie nie zuvor.
Andreas Eßer überlässt diesen Rundgang – wie so vieles andere

- dem Nachwuchs. Denn der Übergang auf die nächste Genera-
tion ist längst eingeleitet. Und er verläuft still, in Teamwork. „Ich
bewundere, dass das so reibungslos funktioniert”, sagt Landrat
Wolfgang Spelthahn. Tobias Mandt erzählt, dass er seinen Schwager
Christoph bereits vor seiner Frau Anne kannte. Die beiden Männer
sind Freunde, die Beziehung zu Anne Mandt folgte später. „Wir
verstehen uns sehr gut – und das schon seit Jahren. Es passt ein-
fach zwischen uns”, sagt Tobias Mandt. Und dieses gute zwischen-
menschliche Klima ist auch während der Führung
durch die Ausstellung zu spüren. Die Mit-
arbeiter erfahren Wertschätzung, werden
mit Getränken und frischem Obst
versorgt. Es gibt eine besondere
Kabine für private Telefonate und
Arbeitsplätze mit Wohlfühlat-
mosphäre.

Der Mensch steht
im Fokus

Anne Mandt gewährt
derweil Einblicke in die
Geschichte der Eßer Office
Group. „Ich wusste bereits
mit 14 Jahren, dass ich den
Job meines Vaters haben
möchte”, sagt die junge, dyna-
mische Frau und lacht. Als Kinder
hätten sie und ihr Bruder viel Zeit im
Unternehmen verbracht. „Schöne Kind-
heitserinnerungen” seien entstanden, erste
kleinere Nebenjobs, bei denen sie lernten, dass eine
gute Leistung auch eine gute Gegenleistung bringt, und vor allem
lernten sie das Geschäft von der Pike auf kennen. „Sie sind ein
Vorzeigeunternehmen in unserem schönen Kreis Düren, auf das wir
stolz sind”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn.
Denn, so betonen Anne und Tobias Mandt, dieses Unternehmen

kümmert sich um seine Mitarbeiter und bekennt sich klar zur
Region. „Als traditionell regional verwurzeltes Familienunternehmen
stellen wir uns gerne unserer Verantwortung für unser Umfeld”,
sagt Anne Mandt. Der Mensch stehe bei ihnen im Fokus. Sie
möchten nah dran sein an ihren Mitarbeitern und an den Kunden.
Anne Mandt kümmert sich unter anderem um den Bereich Personal,
führt Mitarbeitergespräche mit jedem einzelnen, hat ein offenes
Ohr und auch ihre Tür steht immer offen. So wie jede in der Eßer
Office Group. Schon immer. Denn genauso hat es Andreas Eßer
auch gehandhabt. „Wir machen gar nicht so viel anders als mein
Vater früher schon”, sagt Anne Mandt. Natürlich hätten sich Stile
weiterentwickelt, die Prozesse würden digitaler, Mitarbeiter gingen
ins Homeoffice, die technische Infrastruktur sei eine andere als

noch vor 20 Jahren. Doch das Thema Mitarbeiterführung sei immer
ein wichtiges gewesen und das solle es auch bleiben. Manche Mit-
arbeiter sind seit etlichen Jahren im Unternehmen – so wie Guido
Weiergräber, Arbeitsplatz-Experte. Er ist seit 36 Jahren für die Eßer
Office Group tätig, hat in den Anfängen mit Andreas Eßer erste
Pläne und unternehmerische Schritte an dessen Esszimmertisch be-
gonnen. Seit 2005 ist die Gruppe so aufgestellt, wie man sie heute
kennt. Und Guido Weiergräber ist immer noch stolz, Teil des Teams
zu sein. „Wir haben hier einfach ein Miteinander”, sagt er.
Wie viele Büros die Eßer Office Group über all die Jahre aus-

gestattet hat, lässt sich vermutlich kaum beziffern. Aber
sie verspricht, für alle Fragen rund um das Büro

die passenden Lösungen zu haben – von der
Planung bis zur Realisierung. „Jeder kann

uns gerne besuchen, ganz egal, ob nur
ein neuer Stuhl her muss oder ein
komplettes Bürogebäude geplant
wird. Wir sind da”, sagt Anne
Mandt.

Und so endet dieser span-
nende Unternehmensbesuch im
Industriegebiet „Im Großen Tal”
mit einem guten Gefühl, einem
Gefühl des Willkommenseins.
Was außerdem bleibt, sind
innovative Ideen, spannende
Eindrücke und der Einblick in ein

traditionsreiches Dürener Unterneh-
men mit Charme.

Traditionsreiche Bürowelt mit Zukunft
Unternehmensbesuch: Die Eßer Office Group gewährt bei einem Rundgang spannende Einblicke in die Arbeitswelt von heute und morgen

Tradition und Charme
Die Eßer Office Group ist ein erfolgreiches Handels- und
Dienstleistungsunternehmen der Bürowirtschaft mit Stand-
orten in Düren, Aachen, Mönchengladbach und Düsseldorf.
Innerhalb der Gruppe blickt man auf eine über 100-jährige
Tradition als inhabergeführtes Familienunternehmen mit
den heutigen Kerngeschäftsfeldern Büro- und Objektein-
richtungen, Gestaltung von Arbeitswelten, Druck- und
Dokumentenlösungen, der kompletten Büroversorgung
sowie Consulting zurück.
Das Unternehmen versteht sich als Komplettanbieter von
Lösungen rund um das Büro. Dazu gehören die Entwick-
lung von Wohlfühlatmosphären sowie die Büroversor-
gung mit allen Verbrauchsartikeln, der Kaffeeversorgung,
Werkzeuge, Catering, Sanitär, Hygiene und Reinigungs- und
Betriebsmitteln. Hierzu steht zudem ein moderner elektro-
nischer Bestell-Shop zur Verfügung.

„Ich wusste bereits mit 14
Jahren, dass ich den Job

meines Vaters haben möchte.”

Anne und Tobias Mandt ergänzen
seit 2018 das Geschäftsführungs-
team. FOTOS: KREIS DÜREN

Rundgang mit Ausblick: Möbel, Beleuchtung, Obst,
Kaffee und vieles mehr gibt es zu entdecken.

Firmenbesuch bei der Eßer Office Group: von
links: Guido Weiergräber, Anette Winkler, Wolf-
gang Spelthahn, Anne und Tobias Mandt.

Rurtalbahn 
·r stellen weichen! 

Zum Ausbildungsbeginn 2022 bieten wir an: 
- Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker (m/w/d) 
- Ausbildung zum Industrieelektriker Fachrichtung 
Betriebstechnik (m/w/d) 

- Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst (m/w/d) 
- Duales Bachelorstudium Wirtschaftsingenieur 
Eisenbahnwesen (m/w/d) 

- Duales Bachelorstudium Schienenfahrzeugtechnik (m/w/d) 
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Ein Bild aus den Anfängen:
Kontaktverfolgung zu Beginn der
Pandemie. FOTOS: KREIS DÜREN

CORONA

E s war was los”, bringt es Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des
Kreis-Gesundheitsamtes, auf den Punkt. Ein kurzer Satz, der
doch so viel aussagt. Ein Satz, dem eine kleine Atempause

folgt. Ein Satz, der 15 Monate Pandemie zusammenfasst.
In den vergangenen Monaten drehte sich im Gesundheits-

amt des Kreises Düren alles um das Thema Corona. Viele andere
Aspekte und Aufgaben mussten unweigerlich in den Hintergrund
rücken. „Das war eine anstrengende Zeit, aber es gab auch schöne
Aspekte”, sagt Dr. Schnitzler, wenn er nun auf die intensive Zeit
zurückblickt.
Innerhalb der Kreisverwaltung habe er eine große Unterstützung

erfahren, die Kooperation mit Akteuren im Gesundheitswesen sei
sehr gut verlaufen und er habe viele nette Menschen kennenge-
lernt, die er zuvor nicht kannte.

Der Leiter des Gesundheitsamtes hat nach all den Monaten und
Wochen in diesen Tagen Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen.
„Vorsichtig kommen wir gerade wieder in Richtung Normalität.
Aktuell können wir gar nicht glauben, dass es das vielleicht im
Wesentlichen war.” Er ist so fest davon überzeugt, da er die Modell-
rechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) genauestens verfolgt –
seit Ausbruch der Pandemie. „Das RKI hat die Entwicklungen bislang
extrem zuverlässig vorausgesagt. Demnach kann es im Herbst/
Winter noch die eine oder andere kleinere Welle geben. Auch lokale
Ausbrüche sind noch möglich. Aber wahrscheinlich erleben wir
keine überfüllten Intensivstationen mehr”, so Schnitzler. Zeit zum
Durchatmen.
Dieser Rückgang sei ganz wesentlich dem Impfstoff zuzuschrei-

ben. Mehr als 50 Prozent der Menschen im Kreis Düren haben ihre

Erstimpfung erhalten. Der Juni stand ganz im Zeichen der Zweit-
impfungen. So wurden rund 100.000 Menschen bereits zweimal
geimpft.
Laut Dr. Schnitzler wurden von rund fünf Prozent der Bevölke-

rung im Kreis Corona-Infektionen offiziell von den Laboratorien ge-
meldet. Bezieht man die Dunkelziffer mit ein, die etwa vier bis fünf
Mal so hoch sei, wären es etwa 20 bis 25 Prozent. Zählt man die
Geimpften hinzu, ergibt sich eine dementsprechend hohe
Immunität. Schnelltests haben zudem dafür gesorgt,
dass weitere Einzelfälle gefunden werden konnten.
Die Lage entspannt sich.

Informationen rund um die Uhr

Das ist auch im Gesundheitsamt deutlich spürbar.
Die Arbeit verändert sich wieder. In Hochzeiten der
Pandemie haben bis zu 100 Menschen im Gesund-
heitsamt gearbeitet. Kollegen aus anderen
Ämtern, die Bundeswehr, des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen
und viele Studenten und Schüler ha-
ben bei der Kontaktverfolgung ge-
holfen und die Telefon-Hotline des
Kreises besetzt. Informationen
nahezu rund um die Uhr – an
Wochenenden, an Feiertagen,
nach Feierabend. Corona war
ein Fulltime-Job.
Nun nimmt der amts-

ärztliche Dienst die Arbeit
langsam wieder auf. Ab dem
nächsten Schuljahr werden
wieder alle Schuleingangs-
untersuchungen durchgeführt. In
Corona-Zeiten konnten diese nur für
besonders gefährdete Kinder angebo-
ten werden. In den neuen, alten Alltag
zurückzufinden sei teils sehr leicht, teils
eher schwer. „Alle sind froh, dass sie

ihre alten Aufgaben wieder übernehmen können. Dennoch müssen
wir gerade lernen, dass wir loslassen können”, so Dr. Schnitzler.
Das „Loslassen” der Pandemie, die den Alltag der Menschen so

sehr verändert hat, dauert eben ein wenig. Nicht nur im Gesund-
heitsamt. Dass diese Phase kommen würde, war Norbert Schnitz-
ler am 11. September 2020 klar. Vergessen wird er diesen Tag so
schnell nicht. „Damals kam die Meldung, dass der Impfstoff der

Firma Biontech/Pfizer funktioniert. Ab dann wussten wir,
dass es endet.” Er habe nicht gedacht, dass so schnell
so gute Impfstoffe zur Verfügung stehen könnten.
„Es ist bemerkenswert, in welch kurzer Zeit die
Weltgemeinschaft Impfstoffe entwickelt hat und
wie dort miteinander kooperiert wurde”, so Dr.
Schnitzler. Zuvor hätten nur die Hygieneregeln als
wirksames Mittel zur Verfügung gestanden. Sie
haben auch dafür gesorgt, dass beispielsweise die
Grippeerkrankungen und das Norovirus einen dras-

tischen Rückgang erfahren haben. „Man hat
daraus gelernt, dass die Einhaltung von
Hygienemaßnahmen sehr wirkungs-
voll Infektionen vermeiden kann”, so
Schnitzler weiter. Er wünsche sich
für die Zukunft, dass dies noch
eine Zeit lang in den Köpfen der
Menschen verankert bleibt. „Ich
persönlich fände es gut, wenn
wir in der Grippezeit beim ein-
kaufen und im Personennahver-
kehr Masken tragen würden.
Aber ich denke nicht, dass das
durchsetzbar ist.”

15 Monate Pandemie – eine Bilanz
Die Zeit, in der Corona einfach alles beherrschte, scheint langsam abzuklingen. Dennoch ist es noch lange nicht vorbei.

Tim Michna hat bei der Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt ausgeholfen. Die Corona-Hotline ist seit vielen Monaten besetzt.

Dr. Norbert Schnitzler, der
Leiter des Kreis-Gesundheits-
amtes.

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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DENKENUM

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.

Phone: 0 24 21 30 - 0 . E-Mail: info@krankenhaus-dueren.de . Im Netz: www.krankenhaus-dueren.de

Bleiben Sie immer auf demLaufenden und
folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen: • 

Für Dich. Fiir Düren. 
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LEBEN
RETTEN

I m Kreis Düren werden seit dem 1. Juli Feuerwehr-Führungs-
kräfte ausbildet. Dazu hat der Kreis auf dem Campus Stockheim
entsprechende Kapazitäten geschaffen. Gebaut wurde unter

anderem ein Schulungsgebäude auf dem Gelände an der Marien-
straße in Stockheim.
Auf dem Areal des ehemaligen Obi-Baumarktes nur wenige

Hundert Meter entfernt wurden durch den Kreis umfangreiche Trai-
ningsmöglichkeiten geschaffen. Träger des Ausbildungszentrums ist
das Institut der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen (IdF NRW), eine
Einrichtung des Landes. An der feierlichen Eröffnung nahmen NRW-
Innenminister Herbert Reul, der Direktor des IdF; Berthold Penkert,
und Landrat Wolfgang Spelhahn mit weiteren Vertretern aus Politik,
Verwaltung und von Feuerwehren teil.
Landrat Wolfgang Spelthahn und Peter Kaptain, der beim Kreis

Düren für den Bevölkerungsschutz und das Rettungswesen zu-
ständige Dezernent, beschreiben im Interview die Bedeutung des
Projektes für den Kreis Düren und ordnen ein, wie die gesamte
Region vom Campus Stockheim profitiert.

Herr Spelthahn, welche Bedeutung hat das neue Schulungs-
und Trainingsgelände für den Kreis Düren?
Wolfgang Spelthahn: Die Aufgaben und Tätigkeiten des Feuerwehr-
mannes oder der Feuerwehrfrau sind nahezu überall auf der Welt
hoch angesehen. Wenn wir jetzt die Chance erhalten, auf die-sem
Feld Ausbildungschancen und -wege zu erleichtern, dann ist das ein
großer Vorteil für den Kreis Düren, hier ausgewählt worden zu sein.
Es ist zusätzlich ein großes Zeichen der Wertschätzung für unsere
freiwilligen Kräfte, die ehrenamtlich tätig sind und die von den
neuen Möglichkeiten auch profitieren.

Herr Kaptain, die neuen Gebäude auf dem Campus Stockheim
und die Umbauten erfolgten in wenigen Monaten in Rekordzeit.
Wie war das so schnell möglich?
Peter Kaptain: Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang ent-
scheidend: eine gute und frühzeitige Planung sowie die sich als
äußerst zweckdienlich erweisende Modulbauweise, die wir gewählt
haben. In enger Zusammenarbeit mit dem IdF haben wir bereits im
Frühjahr 2020 mit ersten Planungsschritten begonnen. Das neue
Schulungsgebäude ist dann in sechs Monaten entstanden. Verbaut
wurden sehr moderne und technisch ausgereifte Module, so dass
das neue Gebäude in der Tat in Rekordzeit hochgezogen werden
konnte.

Herr Spelthahn, welche Außenwirkung erwarten Sie für den
Kreis Düren durch die neue Ausbildungsstätte des IdF?
Wolfgang Spelthahn: Die Außenwirkung ist enorm. Münster ist als
Sitz des Institutes der Feuerwehr landesweit bekannt. Diese hoch
angesehene Ausbildungseinrichtung für den Kreis Düren gewonnen
zu haben, zahlt in hohem Maß auch auf unsere Wachstumsoffensive
ein. Wir wollen bekanntlich bis 2025 rund 30.000 neue Einwohner
gewinnen. Wir werden uns den vielen Feuerwehrleuten, die nun zu
uns kommen, als gastfreundlicher Kreis präsentieren und so weiter
mit unserer Willkommenskultur auf uns aufmerksam machen.

Herr Kaptain, inwieweit profitiert auch die Freiwillige Feuer-
wehr aus dem Kreis Düren vom neuen Schulungs- und Trai-
ningsgelände?
Peter Kaptain: Die Freiwilligen Wehren aus dem Kreis Düren können
das Gelände zu eigenen Aus- und Fortbildungszwecken abends und
an den Wochenenden nutzen. Das ist ein großer Vorteil für die hei-
mischen Wehren, die damit vom hohen technischen Niveau und den
modernen Standards profitieren. Außerdem profitiert das Ehrenamt
zukünftig von der Standortnähe beim Besuch von Führungslehrgän-
gen, die bisher nur in Münster stattgefunden haben.

Herr Spelthahn, wie kann sich das neue Ausbildungszentrum
im Kreis Düren weiter entwickeln?
Wolfgang Spelthahn: Wir haben eine historische Chance vom Land
NRW bekommen. Derzeit arbeiten wir in einer Art Provisorium,
wenn es um das Gelände des alten Obi-Baumarktes geht. An der
Marienstraße in Stockheim haben wir ein modernes Schulungs-
gebäude errichtet. Nun steht im Raum, das gesamte Projekt weiter-
zuentwickeln. Dazu sollen weitere Flächen gekauft werden. Unser
Wunsch ist es, die Feuerwehrausbildung dauerhaft im Kreis Düren
anbieten zu können.

Herr Kaptain, warum hat sich das Land für den Kreis Düren als
Standort entschieden?
Peter Kaptain: Wir haben immer schon eng mit dem IdF zusam-
mengearbeitet und ausgeholfen, wo wir konnten. So besteht schon
lange ein guter Kontakt und über erste Führungslehrgänge haben
wir uns dem IdF als kompetenter Partner gezeigt. Dazu liegen wir im
Süden Nordrhein-Westfalens strategisch günstig für die Ausbildung
der Feuerwehr-Führungskräfte. Nun gibt es mit Münster und uns
zwei gut gelegene Ausbildungs- und Schulungsorte.

Neues Feuerwehr-Ausbildungszentrum eröffnet
Am Campus Stockheim werden Führungskräfte geschult. Landrat Wolfgang Spelthahn und Dezernent Peter Kaptain über Ziele und Perspektiven des neuen Standorts

Dezernent Peter Kaptain und Landrat Wolfgang Spelthahn bei der Eröffnung des neuen Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Stockheim.
FOTO: KREIS DÜREN

rwe.com

Raus
aus demHaus.
Entdecken Sie das Rheinische Revier.
In derApp „RWE erleben“ finden Sie viele spannende Informationen und
Nachrichten rund um das Rheinische Revier. Es gibt Wanderrouten, Quizsta-
tionen und Neuigkeiten aus der Forschungsstelle Rekultivierung.

Die App bietet Ihnen viele neue Funktionen:

Entdecken Sie die Rekultivierung! Ob zu Fuß,
per Rad odermit dem Pferd – für jeden ist etwas
dabei. ZahlreicheWanderwege bieten jede
Menge Abwechslung für Groß und Klein.

Wissensdatenbank: Mit Hilfe des Glossars können
Sie sich über aktuelle Prjekte und allerlei Wissens-
wertes über den RWE-Konzern informieren.

Durch die kontinuierliche Erweiterung weiterer
Wanderwege und wissenswerten Themen können
Sie immerwieder neue Orte im Rheinischen Revier
entdecken und lernen immerwieder Neues dazu.

Das monte mare in Kreuzau ist der ideale Ort für einen Kurzurlaub
mit der ganzen Familie. Egal ob Badespaß für Groß und Klein unter
der imposanten Glaskuppel im Freizeitbad oder süßes Nichtstun im
afrikanisch anmutenden Saunabereich: Hier genießen Sie Ihre
ganz persönliche Auszeit vom Alltag.

Sommerurlaub
bei monte mare

monte mare · Windener Weg 7 · Kreuzau
Telefon: 02422 /94260
Preise und Öffnungszeiten auf
www.monte-mare.de/kreuzau
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