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ALLES FÜR
DAS KLIMA

Unter anderem Photovoltaikanlagen werden gefördert. Auch auf
dem Dach der Kreisverwaltung sind sie zu finden. FOTO: KREIS DÜREN

Aufforstung, Insektenschutz, Erneuerbare Energien
Der Kreis Düren legt sein Klimaschutzprogramm „1000x1000” mit vielen verschiedenen Förderbereichen neu auf. Jetzt noch Anträge stellen.

D

ass der Klimaschutz eher heute als morgen vorangebracht
werden muss, hat die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli
noch einmal schmerzlich verdeutlicht. Und auch die Wälder
zeigen auf erschreckende Weise, dass sie leiden. Zu trockene Sommer und der Borkenkäfer lassen die Bäume sterben – insbesondere
den Fichten geht es nicht gut.
Kranke Wälder, Wetterextreme, zu viel CO2 in der Luft – all das
muss sich ändern. Und das gelingt nur gemeinsam. Das Ziel des
Kreises Düren, ab 2035 klimaneutral zu sein, ist klar formuliert. Gelingen kann dies allerdings nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
Mit seinem neuen Klimaschutzprogramm „1000x1000: Alles für das
Klima” sollen die nächsten wichtigen Schritte in Richtung Klimaneutralität auf den Weg gebracht werden. Was im vergangenen Jahr
so erfolgreich war, wird in diesem Jahr fortgesetzt und erweitert.
Dieses Paket hat der Kreistag einstimmig verabschiedet. Viele
Förderanträge wurden bereits gestellt.
„Mit unserem Klimaschutzprogramm möchten wir die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, etwas für unser Klima zu tun”,
sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Daher gibt es zehn unterschiedliche Bereiche, die gefördert werden. Alles, was dazu nötig ist, ist
ein Förderantrag. In manchen Programmpunkten ist nicht mal das
erforderlich.
Von Förderungen für Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und
Solarthermie über Unterstützung bei der Sanierung von Ölheizungen, Fenstern und Türen bis zu Bäumen, Hecken und Wildblumen ist

Alle Antragsunterlagen sind auf der Homepage des Kreises Düren
hinterlegt. Im Fokus steht unter anderem die Sanierung alter Ölheizungen hin zu Wärmepumpen oder anderen alternativen erneuerbaren Energieträgern. Mit der Umstellung von alten fossilen Energiesystemen auf erneuerbare Energieträger kann der CO2-Ausstoß
signifikant reduziert werden. Durch die steigenden Energiekosten
infolge der CO2-Besteuerung bei fossilen Energieträgern lassen sich
sogar durch die Modernisierung Energiekosten einsparen.
„Mit diesem Förderprogramm wollen wir die Bürgerinnen und
Bürger bei der energetischen Modernisierung ihres Heizsystems
finanziell mit 1000 Euro unterstützen und so für eine nachhaltige
dezentrale Energieversorgung im Kreis Düren sorgen”, sagt Landrat
Wolfgang Spelthahn.

Neu in Förderung: Hecken und Wildblumen

Diese Saatgut-Päckchen haben es in sich: Sie werden zu einer insektenfreundlichen Frischwiese.
FOTO: KREIS DÜREN Aber auch Batteriespeicher für PV-Anlagen werden mit 1000 Euro
unterstützt, ebenso die Sanierung von Fenstern und Außentüren
und die Solarthermie für Dächer. Auch die beliebten E-Lastenräder
in diesem Jahr alles dabei. „Wer sich bewusst für den Klimaschutz
entscheidet, der wird in unserem diesjährigen Programm auch fün- werden in diesem Jahr vom Kreis Düren gefördert.
Neu ist die Förderung heimischer Hecken und Wildblumen. Alle
dig”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Das Programm richtet sich
Grundstückseigentümer können Anträge zur Anpflanzung regional
sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbetreibende. Zudem
können nach wie vor Insektenhotels und Frischhaltedosen aus dem typischer Hecken stellen. Zudem werden kostenlose Saatgut-Päckvergangenen Jahr im Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsför- chen für eine insektenfreundliche Frischwiese ausgegeben. Der
Beutelinhalt reicht für ca. 1 Quadratmeter. Auch die Ausgabe von
derung angefragt werden.

Bäumen ist wie bereits im vergangenen Jahr Teil des Programms.
Die Auslieferung des Pflanzgutes erfolgt Ende Oktober/Anfang
November 2021.
Neu ist auch der Programmpunkt „Schottergärten”. Ziel der
Förderung ist es, einen Anreiz zu schaffen, Schottergärten und
versiegelte Flächen insbesondere in Vorgärten so umzuwandeln,
dass diese eine möglichst flächendeckende Vegetation aufweisen,
Angebote für Insekten und andere Tiere bieten und das Regenwasser gut versickern lassen. Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer mit mindestens zehn
Quadratmeter umzuwandelnder Fläche.
Wie in den Vorjahren begleitet die Sparkasse Düren das Klimaschutzprogramm mit einem Sonderkreditzinssatz. Das Volumen des
Programms beträgt zehn Millionen Euro.

Knapp 500 Anträge bereits eingereicht

Bisher wurden knapp 500 von den maximal 1000 Anträgen eingereicht. Interessenten für die einzelnen Programme und Projekte
finden alle Informationen rund um die Förderung und Antragstellung unter www.kreis-dueren.de/klimaschutz2021. Wer vor
einer Antragstellung - oder sonst - Fragen hat, kann unter der
E-Mail-Adresse klimaschutz@kreis-dueren.de Kontakt mit dem
Kreis Düren aufnehmen oder sich telefonisch an die Ansprechpartner Anne Schüssler und Eric Floren unter 02421/2210 61115
wenden.

Liebe Leserinnen und Leser,

Landrat Wolfgang Spelthahn

aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Das trifft in diesem
Fall auch auf den Kreis Düren zu, der vor kurzer Zeit sein drittes
Klimaschutzpaket aufgelegt hat und damit unter anderem wieder
Solaranlagen, die Sanierung von Fenstern und Türen oder die Saat
von Wildblumen fördert und unterstützt – dabei verfolgen wir
ehrgeizige Ziele: bis 2035 soll der Kreis Düren klimaneutral sein, bis
2025 die gesamte Kreisverwaltung.
Der Klimaschutz liegt mir schon lange am Herzen. Deshalb freue
ich mich auch sehr über die gute Beteiligung für unser Projekt
„Klima-Wald Kreis Düren”, das sich an alle Kreis Dürener Bürgerinnen und Bürger wendet. Jeder kann gegen eine Spende von
fünf Euro über das Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde im
Kreisgebiet einen Baum pflanzen lassen und so zum Klimaschutz
beitragen. Meine Hoffnung ist, dass wir in absehbarer Zeit auf gut
300.000 neue Bäume kommen. Das ist genau die Zahl, die wir uns
bis 2025 auch an Einwohnerinnen und Einwohnern vorstellen. Noch
haben wir gut 270.000, aber in vier Jahren sollen es zehn Prozent
mehr sein – 300.000. Das ist Ziel unserer Wachstumsoffensive, die
zwei Dimensionen hat: einerseits soll sie neue Bürgerinnen und
Bürger anlocken, andererseits auch die Lebensqualität im Kreis
Düren erhöhen – und zwar nachhaltig. Damit sind wir wieder beim
Klimaschutz, aber auch bei neuen, attraktiven Arbeitsplätzen, guten
FOTO: DIETER JACOBI Bildungsangeboten, schnellem Internet, genügend kostenlosen

Kita-Plätzen sowie ausreichenden Bus- und Bahnverbindungen, vor
allem im ländlichen Raum. Leitend dabei sind für uns die globalen
Nachhaltigkeitsziele: Ökonomie, Ökologie, Kultur und Soziales.
So hängt vieles miteinander zusammen. Wir werden so bald wie
möglich unsere Busflotte auf Elektromobilität umstellen. Erste EBusse fahren ja schon, im Dezember und Januar werden die ersten
fünf Wasserstoffbusse geliefert. Ein Exemplar konnten wir kürzlich
schon einmal testen. Mit dem Bus des portugiesischen Herstellers
Caetano sind wird zu wichtigen Orten gefahren, die alle für das
Thema „Wasserstoff” stehen (Bericht dazu auf S. 6).

Auf einem gemeinsamen Weg

Das alles gelingt nur miteinander, gemeinsam mit unseren Kommunen im Kreis Düren. Wandel und Wachstum sind Chance und
Herausforderung zugleich. Wir haben uns auf den Weg gemacht und
werden unsere Ziele weiter konsequent verfolgen.
Dazu passt sehr gut das Bild der Jakobsmuschel. Kürzlich haben
alle Teilnehmer unserer Strukturwandelkonferenz im Jülicher Brückenkopfpark die Nachbildung einer Jakobsmuschel erhalten. Der
Jakobsweg führt teilweise auch durch den Kreis Düren und steht
dafür, dass schon der Weg das Ziel sein kann. So gesehen sind wir
alle zusammen unterwegs auf einem Jakobsweg der Zukunft – und
haben dabei das Ziel fest im Blick.

In diesem Sinne herzliche Grüße
Mein Ziel ist es, sichtbar zu machen, wo und wie Wasserstoff im
Kreis Düren eingesetzt werden kann – und dass es sich lohnt, auf
Wasserstoff zu setzen. Das übrigens hat eine wissenschaftliche
Studie ergeben, die wir vor wenigen Wochen vorgestellt haben. Bald
schon werden wir im Kreis die erste Wasserstoff-Tankstelle eröffnen
und am Brainergy-Park in Jülich Wasserstoff aus Sonnenenergie
selbst herstellen. So werden wir nicht nur das Klima schonen,
sondern im Sinne des Strukturwandels auch neue Arbeitsplätze
schaffen – bis 2030 können es gut 800 sein, das hat die brandaktuelle Studie ergeben.
Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn

FACHOBERSCHULE

ERLEBNIS VOR ORT

UNTERWEGS

Realschüler können in den gehobenen
Polizeidienst eintreten

Bürgermeister stellen die besten Ausflugsziele aus ihren Städten und Gemeinden vor

Eine „Tour in Richtung Zukunft”
mit dem Wasserstoff-Bus im Kreis Düren
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„Langeweile
kam nie auf”

BERUFSKOLLEG
FÜR
TECHNIK

Erhard Kusch, ehemaliger Leiter des Berufskollegs für Technik Düren, teilt seine Gedanken zum Abschluss seiner Arbeit

D

er letzte Arbeitstag von
Erhard Kusch als Schulleiter des Berufskollegs
für Technik Düren liegt inzwischen schon mehr als ein halbes
Jahr zurück. Nach 21 Jahren
in dieser Funktion blickt er auf
diese Zeit. Im Interview spricht
er über seine Erfahrungen als
Schulleiter.
Herr Kusch, Sie haben das
Erhard Kusch. FOTO: KREIS DÜREN
Berufskolleg für Technik Düren
21 Jahre geleitet. Was prägte Ihre Arbeit als Schulleiter?
Kusch: Die Arbeit als Schulleiter war überaus interessant und abwechslungsreich. Langeweile kam nie auf. Die kurzen InnovationsDie Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg für Technik haben
einen neuen Schulleiter.
zyklen in den technischen Berufen gingen einher mit immer wieder
FOTO: KREIS DÜREN
neuen berufspädagogischen und technischen Herausforderungen.
Aus der engen Kooperation mit etwa 500 Ausbildungsbetrieben
und den technischen Fachhochschulen und Hochschulen in unserer
Region entstanden beständig neue Impulse. Das bot viele Chancen,
um das Lernen unserer Schülerinnen und Schülern innovativ
weiterzuentwickeln und neu auszurichten auf die sich verändernden
Anforderungen in der Arbeitswelt.
Was war die Leitidee in Ihrer Arbeit als Schulleiter?
Kusch: Das Berufskolleg für Technik Düren hat den Auftrag, junge
Menschen im Kreis Düren kompetent zu machen für einen technischen Beruf und/oder für ein ingenieurwissenschaftliches Studium.
Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stand und steht insofern
die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Schülerinnen und Schüpflegen”, sagt Herr Hußmann. Das hat er sich auch auf die Fahne
ler. Unser Ziel war es, das Bildungsangebot darauf auszurichten,
geschrieben. „Denn,“ so sagt der neue Schulleiter, „wer das BK für
Technik besucht, arbeitet schon mit Maschinen, die er/sie im Beruf
sie in ihren vielfältigen Talenten und Interessen zu fördern und zu
wiederfinden wird. „Die Ausstattung ist auf dem modernsten Stand. unterstützten, sodass sie den zu ihnen passenden Beruf finden.
Wir haben Laborräume, Spezialgeräte, WLAN und Maschinen, die
Was waren für Sie ganz besondere Herausforderungen?
es nur an wenigen Schulen gibt. Damit ergeben sich vielfältige Mög- Kusch: Besondere Bedeutung für die Arbeit in unserem Berufskolleg haben die kurzen Innovationszyklen in der Technik. Sie müssen
lichkeiten für die Gestaltung eines modernen Unterrichts.” Diese
im Blick gehalten und in die unterrichtliche Arbeit eingebunden
Maschinen kommen aus dem beruflichen Alltag. Damit gelingt es
werden. Zudem mussten die Voraussetzungen geschaffen werden,
am Berufskolleg für Technik, die Bandbreite zwischen klassischem
Handwerk und Arbeitswelt 4.0 unter einem Dach anzubieten. Somit um das Ausbildungsangebot gezielt zu erweitern im Hinblick auf
erlernen die Schüler schon während der Schulzeit die Kompetenzen, veränderte Kompetenzprofile, Berufsbilder und Berufe, die in den
die sie an ihrem Arbeitsplatz wirklich benötigen.
Handwerks- und Industriebetrieben in der Region benötigt werden.
Dies betraf in den 21 Jahren insbesondere die Neuerungen in der
Informationstechnik.
Was hat Sie in Ihrer Arbeit als Schulleiter besonders erfüllt?
Kusch: Die Arbeit als Schulleiter hat mir viel Freude gemacht. Sie
war erfüllend, aber auch fordernd und sehr arbeitsintensiv, und
ich bin meiner Frau überaus dankbar, dass sie das mitgetragen hat
und dass sie den geordneten und harmonischen privaten Rahmen
geschaffen hat, um dies leisten zu können.
Und was können Sie im Nachgang über Ihre Kolleginnen und
Kollegen sagen?
Kusch: Besonders herausstellen möchte ich in der Tat die Leistungen des Kollegiums. Stolz bin ich darauf, dass es uns im Berufskolleg für Technik Düren aufgrund der fachlichen Expertise und des
Engagements der Lehrkräfte und unterstützt durch die professionellen Ausstattungen immer wieder erfolgreich gelungen ist,
innovative Impulse für technische Weiterentwicklungen in Betrieben
Eine moderne Ausstattung gehört zum Berufskolleg Technik dazu.
FOTO: © SY_SARAYUT-STOCK.ADOBE.COM in der Region zu geben. Das Berufskolleg hatte auch stets einen
guten Draht zu den vielfältigen Partnern.
Wie würden Sie diese Verbindung rückblickend beschreiben?
Kusch: Die vertrauensvolle Kooperation mit den AusbildungsbeInstitut für Cybersicherheit
trieben, mit den Kammern und Verbänden, der KreishandwerkerAm Berufskolleg für Technik in Düren an der Nideggener
schaft, der Bezirksregierung Köln und insbesondere auch mit dem
Straße können Interessierte ab sofort auch am Institut
Kreis Düren als Schulträger waren mit verantwortlich für den Erfolg
für Cybersicherheit und digitale Innovation studieren. So
unserer Arbeit. Ein wesentlicher Beitrag war, dass die Politik und
bietet die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) den
die Schulverwaltung des Kreises Düren sehr verantwortungsvoll die
Bachelor Digital Business Management an, die University
Mittel bereitgestellt haben, um durch eine professionelle Ausstatof Gloucestershire (UoG) das Bachelor-Programm Cyber
tung unsere berufspädagogische Arbeit zu unterstützen.
and Computing Security. Am Standort in Düren starten
Möchten Sie „Ihrem” Berufskolleg noch etwas mit auf den Weg
die Programme mit dem kommenden Wintersemester im
geben?
Oktober. Neben den akademischen Abschlüssen werden
Kusch: Allen danke ich für Ihre Unterstützung des Berufskollegs
Fort- und Weiterbildungen angeboten. Mehr dazu auf:
für Technik Düren und meiner Arbeit als Schulleiter und wünsche
https://www.fh-mittelstand.de/dueren
unserem Berufskolleg weiterhin viel Erfolg!

„Der Neue”, seine Pläne und Visionen
Hagen Hußmann ist der neue Schulleiter am Berufskolleg für Technik Düren

H

agen Hußmann ist, wie man so schön sagt, „der Neue”. Neu
im Kreis Düren und neu am Berufskolleg für Technik. Er tritt
in die Fußstapfen des langjährigen Schulleiters Erhard Kusch
und hat in der herausfordernden Coronazeit einen neuen beruflichen Schritt gemacht.
Zuletzt war er am Berufskolleg in Alsdorf als kommissarischer
Schulleiter tätig. Seit dem 29. März dieses Jahres führt ihn sein Weg
allerdings täglich nach Düren – als neuer Schulleiter des Berufskollegs für Technik Düren. Er unterrichtet die Fächer Elektrotechnik,
Technische Informatik und Evangelische Religion. Es war eine sehr
bewusste Entscheidung, von Alsdorf nach Düren zu wechseln,
sagt er. Nicht nur, weil er nun Leiter des Berufskollegs ist, sondern
weil ihn dieses Berufskolleg wirklich gereizt habe. „Die Schule hat
überregional einen sehr guten Ruf – der mitunter auf der guten
Ausstattung und der guten Zusammenarbeit mit dem Schulträger
beruht“, sagt Herr Hußmann. Schulträger ist der Kreis Düren. Neben
dem Berufskolleg für Technik ist der Kreis auch Schulträger für die
drei weiteren Berufskollegs Nelly-Pütz, Kaufmännische Schulen des
Kreises Düren und das Berufskolleg in Jülich.
Auch wenn inzwischen ein paar Wochen vergangen sind, so kann
man schon sagen, dass Herr Hußmann sich noch ein wenig in der
Kennenlernphase befindet. In Pandemie-Zeiten ist es eben deutlich
schwieriger alle kennenzulernen. Mit und mit habe er Einzeltreffen
organisiert, um zumindest das Kollegium zu sehen. Immerhin arbeiten 58 Menschen in der Schule. Zudem suchte Herr Hußmann sehr
schnell den Kontakt zum Schulträger und den anderen Berufskollegs und setzt damit die enge Zusammenarbeit seines Vorgängers
Erhard Kusch nahtlos fort.
Der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern war
hingegen gerade zu Beginn
etwas eingeschränkt. „Nur die
Abschlussklassen waren vor Ort.
Alle anderen Schülerinnen und
Schüler wurden digital unterrichtet“, sagt Herr Hußmann. Gerade
das stellte ihn von Anfang an vor
große Herausforderungen: „Wöchentlich haben wir neu überlegt,
neu konzeptioniert, wie wir am besten vorgehen. Die Coronazeit
war und ist eine intensive, eine spannende Zeit. „Dabei,“ sagt der
48-Jährige, „wurden Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die
Dualen Partner in der Berufsausbildung über die Homepage http://
www.bkt-dueren.de, per E-Mail, die digitale Lernplattform und die
sozialen Medien auf dem Laufenden gehalten.“

Hagen Hußmann ist der neue Leiter des Berufskolleg Technik in
Düren.
FOTO: KREIS DÜREN
Nichtsdestotrotz behielt Herr Hußmann fernab von Corona auch
die laufenden und die zukünftigen Projekte im Auge. Stillstand
ist im technischen Bereich ein Fremdwort. „Wir sind im Fluss und
haben Projekte, die wir weiterführen“, sagt er. Ein großes Projekt
ist das sogenannte MakerSpace-Labor. Dort stehen u.a. seit Mai ein
3D-Drucker, der Metallwerkstücke drucken kann, sowie viele
3D-Drucker für Kunststoffe. „Das
ist etwas ganz Besonderes“, so
der Schulleiter. Tatsächlich kam
der MakerSpace auch schon
in der Pandemie zum Einsatz.
Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer entwickelten unter der Anleitung von
Bereichsleiter Herrn Dipl. Ing. Axel Großmann eine Halterung für die
Ablage des Probenmaterials der Corona-Schnelltests und produzierten diese in Serie. Ein gutes Beispiel, wie Theorie und Praxis im BK
für Technik zusammengeführt werden.
„Hier am BK für Technik war es schon immer von Bedeutung,
den Bezug zur realen Arbeitswelt herzustellen. Und vor allem,
den Kontakt zu den dualen Partnern, Innungen und Kammern zu

„Hier am BK für Technik war es
schon immer von Bedeutung, den
Bezug zur realen Arbeitswelt herzustellen.”
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In Ihrem Krankenhaus Düren

operieren wir roboterunterstützt mit

DaVinci

. . . weniger Schmerzen
. . . kleinere Wunden
. . . schneller wieder zu Hause

indeland – erleben und gestalten
Unsere Region bietet unverwechselbare Eigenarten, voller Geschichte und Geschichten. Hier
bringen wir uns ein, um unsere Heimat gemeinsam und vorausschauend für alle Bereiche
des Lebens zukunftsgerecht zu gestalten.

www.indeland.de

Das bedeutet für Sie

PD Dr. med. Christof Börgermann, Ärztlicher Direktor

Ausführliche Infos unter www.krankenhaus-dueren.de
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FACHOBERSCHULE
POLIZEI

Drei Tage bei der Polizei, zwei Tage im Berufskolleg Kaufmännische
Schulen: So sieht der Stundenplan im ersten Schuljahr der „Fachoberschule Polizei” aus.
FOTO: KREISPOLIZEIBEHÖRDE DÜREN

Realschülern den Weg zur Polizei ebnen

Der neue Bildungsgang „Fachoberschule Polizei“ wird ab 2022 angeboten. Fachabitur am Berufskolleg Kaufmännische Schulen.

E

s ist etwas ganz Besonderes für den Kreis Düren, aber auch
für viele Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss, die schon immer zur Polizei wollten: Zum ersten
Mal seit vielen Jahren können sie ab der 11. Klasse den Weg zum
gehobenen Polizeidienst einschlagen. Quasi von der Realschule zur
Polizei – das geht mit dem Bildungsgang „Fachoberschule Polizei”,
der neu am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren
ab dem Schuljahr 2022/2023 angeboten und mit dem Fachabitur
beendet wird. „Das Berufskolleg ist die einzige Schule in Kreisträgerschaft, die diesen Bildungsgang anbietet. Auch Schülerinnen und
Schüler von außerhalb des Kreisgebietes werden dann an unserem
Berufskolleg lernen”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Denn die
angehenden Polizistinnen und Polizisten aus der Städteregion, den

Kreisen Düren, Heinsberg und Rhein-Erft können sich für diesen
Bildungsgang bewerben. Die Bewerbung erfolgt bei der Polizei
Aachen, die zuständige Ausbildungsbehörde. Zunächst bewerben
sich die jungen Menschen dort für ein Praktikum. Das ist nämlich
Voraussetzung, um überhaupt an dem Bildungsgang und somit am
Berufskolleg lernen zu dürfen. Die Bewerbungsfrist endet bereits
am 8. Oktober, danach folgt ein Auswahlverfahren bei der Polizei.
Der erste Schritt ist also jetzt die Bewerbung und das Auswahlverfahren bei der Polizei, der nächste die Bewerbung beim Berufskolleg
im Frühjahr.
„Wir freuen uns über die Möglichkeit, den Bildungsgang hier
anbieten zu können”, sagt die neue Schulleiterin des Berufskollegs
Kaufmännische Schulen, Christine Stein. Es wird eine Klasse mit
maximal 31 Schülerinnen und Schülern
geben. „Sie können die zwei Jahre mit
dem Fachabitur abschließen. Damit haben sie automatisch schon eine Zusage
für die Hochschule der Polizei. Das Fachabitur berechtigt aber auch für andere
Studiengänge. Man muss also nicht
zwingend zur Polizei gehen, sondern hat
einen guten Abschluss, mit dem viele
Möglichkeiten offenstehen.”

Nach vielen Jahren können Realschüler wieder
den Weg zum gehobenen Polizeidienst
einschlagen.
FOTO: ©TOPIC - STOCK.ADOBE.COM

Recht und Staatslehre

Schulleiterin Christine Stein (links) und die zukünftige Bildungsgangleiterin Britta Münster freuen sich auf die neue Herausforderung mit dem
Bildungsgang „Fachoberschule Polizei“.
FOTO: KREIS DÜREN

Die Schülerinnen und Schüler lernen im
ersten Jahr zwei Tage am Berufskolleg,
drei Tage sind sie im Praktikum. Im Berufskolleg stehen die Hauptfächer Recht,
Staatslehre und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre auf dem Stundenplan.
Die zukünftige Bildungsgangleiterin,
Britta Münster, freut sich auf die neue
Aufgabe: „Wir arbeiten eng mit den
Polizeibehörden zusammen. Es ist wirklich etwas Besonderes, dass es einen
großen Praktikumsbetrieb für einen
Bildungsgang gibt. Die Zusammenarbeit
läuft sehr gut.” Zu ihren Aufgaben ge-

hört unter anderem, das Lehrerteam zu bilden und die Lehrpläne
gang ist der beste Beweis hierfür.
umzusetzen. „Es ist natürlich viel Arbeit, weil man einen neuen Bildungsgang nicht einfach so aus der Tasche ziehen kann. Gleichzeitig Schulversuch des Landes
Das Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises
macht es viel Spaß, etwas Neues auf die Beine zu stellen”, sagt sie.
Düren ist eine von elf Schulen, die den Bildungsgang „FachWichtig sei es, da sind sich Stein und Münster einig, dass sich die
oberschule Polizei” anbieten. Das Berufskolleg ist dabei die
Interessierten spätestens vor dem Auswahlverfahren bei der Polizei
einzige Einrichtung in einer Kreisträgerschaft. Die „Fachinformieren, wie dieses ablaufen wird. „Unvorbereitet hat man keine oberschule Polizei” ist ein Schulversuch des Landes NRW.
Chance, das Auswahlverfahren zu bestehen“, sagt Münster. Für das
Weitere Infos unter: www.genau-mein-fall.de. Die Polizei
Berufskolleg ist die „Fachoberschule Polizei“ eine tolle Möglichkeit,
Aachen bietet am 5. Oktober um 16.30 Uhr eine OnlineInfoveranstaltungen via Zoom-Meeting zur Bewerbung
ihr Bildungsangebot auszubauen. Weiterentwicklung spielt bei den
an. Interessierte können sich per Mail anmelden, um die
Berufskollegs eine wichtige Rolle.
Zugangsdaten zu bekommen: personalwerbung.aachen@
„Wir orientieren uns immer an den neuen Entwicklungen und
polizei.nrw.de
müssen modern bleiben. Nur so können wir gut auf die Berufswelt
vorbereiten”, sagt Schulleiterin Christine Stein. Der neue Bildungs-

Wie kann ich in
Zukunft umweltfreundlich heizen?

Weltweit tätig,
mit dem Herzen
in der Region.
Wir vergessen nicht unsere Wurzeln, 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 verantwortungsvoller Partner für die Menschen vor Ort. Die neue RWE.
Klimaneutral bis 2040.

rwe.com

Frag doch mal
die Stadtwerke:
02421 126-800

Steigen Sie auf effiziente und zukunftsweisende Heiztechnik um. Mit unseren Contracting-Angeboten für Einund Mehrfamilienhäuser ist das ganz einfach möglich.
Denn wir übernehmen die Anschaffungskosten der
neuen Heizungsanlage für Sie. Unser Fullservice-Paket
umfasst neben der Montage, Instandsetzung und
Wartung auch die Wärmeversorgung über die gesamte
Laufzeit. Lassen Sie sich jetzt beraten.

www.stadtwerke-dueren.de/waerme
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SO SCHÖN
IST DIE
REGION

Spielgelegenheiten, Natur und Aktivitäten – das finden
Groß und Klein im Brückenkopfpark in Jülich.
FOTO: BRÜCKENKOPFPARK

Das besondere Erlebnis direkt vor der Haustür
Das Schöne ist so nah: Die Ausflugstipps der Bürgermeister aus Aldenhoven, Inden, Linnich und Jülich für eine tolle Zeit im Kreis Düren

E

s ist nicht immer nötig, weit weg zu fahren, um etwas Neues
zu erkunden. Das Schöne, Interessante und Erholsame ist
manchmal so nah und direkt vor der Haustür. Der Kreis Düren
bietet viele schöne Ecken, die sich zu entdecken lohnen. Die Bürgermeister im Kreis Düren wissen, was in ihrer Kommune einen Besuch
wert ist und haben einen besonderen Ausflugstipp aus ihrem Gebiet
parat. Natürlich lohnt es sich immer, darüber hinaus in den Gemeinden und Städten auf Entdeckertour zu gehen und die eigenen
Lieblingsplätze zu finden.

Aldenhoven

Informationsstellen erläutern viel Wissenswertes. Die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten lohnen sich für einen Abstecher, wie beispielsweise das nationale Kulturgut Deutschordenskommende in
Siersdorf, die Burgen in Dürboslar und Engelsdorf oder die Wallfahrtskirche und Gnadenkapelle in Aldenhoven. Ein Abstecher zu
einem der ältesten Häuser im Ort Aldenhoven lohnt sich ebenfalls:
das Ludwig-Gall-Haus, das bis ins 18. Jahrhundert für Gottesdienste
genutzt wurde sowie danach u.a. ein Militärlazarett, ein Friedensgericht oder die Amtsverwaltung der Gemeinde beherbergte.

Inden

größeren Variante ausprobieren und zum Fußball-Minigolf übergehen. Hier gilt es, mit einem Fußball die kleinen Tore zu treffen,
statt eines Schlägers wird der eigene Fuß benutzt. Geschicklichkeit
ist aber auch hierbei gefragt. Zudem gibt es rund um den Indemann
Bungee-Trampolin, mehrere Spielplätze sowie ein Restaurant, in
dem Ausflügler einkehren können. Rund um den Indemann verlaufen zudem schöne Wanderrouten und Radwege. Auch Nordic-Walker können hier rund um das Gebiet auf ihre Kosten kommen. „Ich
kann das Angebot auf der Goltsteinkuppel
jedem
empfehlen”, sagt der Bürgermeister.

neuen Sitzgelegenheiten Gebrauch machen. „Neben dem Place de
Lesquin kann ich aber auch noch sehr das Glasmalerei-Museum
als Ausflugsziel empfehlen, das auch auf dem Place de Lesquin
beworben werden wird“, sagt die Bürgermeisterin. Renommierte
Künstler stellen hier regelmäßig aus. Für Kinder gibt es regelmäßig Workshops, die das Arbeiten mit Glas und das Spiel mit Licht
lehren. „Das Glasmalerei-Museum hat einen wichtigen Stellenwert
für unsere Stadt. Der gute Ruf ist weit über die Grenzen hinaus
bekannt und es ist natürlich besonders im kulturellen Bereich ein
Aushängeschild für uns”, sagt die Bürgermeisterin.

Linnich

Jülich

Die Gemeinde Aldenhoven ist ein
Ort mit langer Historie. „Erkunden
kann man diese abwechslungsreiche Geschichte an vielen Stellen
im Aldenhovener Gemeindegebiet,
idealerweise auf einem Rundkurs mit
dem Fahrrad, aber gerne auch zu Fuß”,
empfiehlt Bürgermeister Ralf Claßen. In allen Orten der Gemeinde
kann man Vergangenheit atmen, denn dort, wo sich heute Felder
und Äcker befinden, verlief vor rund 2000 Jahren die römische Fernstraße Via Belgica von Köln bis an die Atlantikküste. Sie führte auf
einer Länge von vier Kilometern schnurgerade durch das Gemeindegebiet.
Er kann aber auch noch eine längere Tour empfehlen, die Weiteres vom Gemeindegebiet abdeckt. Es handelt sich um eine rund 18
Kilometer lange Rundtour. Die Strecke ist komplett mit Routenlogo
ausgeschildert, relativ flach und daher bequem zu befahren, da
sie überwiegend durch die flache Jülicher Bördelandschaft führt.
„Ich empfehle als Startpunkt einen der zahlreichen Parkplätze
am Fachmarktzentrum Aldenhoven, Am Alten Bahnhof.“ Die Tour
führt in großen Teilen durch landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. Eine Mansio (ein Rasthaus als Straßenstation) und zahlreiche

Er ist 36 Meter groß, man erkennt ihn schon von Weitem und er
zeigt mit seinem Arm auf die sich verändernde Landschaft am
Tagebau Inden – „Der Indemann in Inden/Altdorf ist ein echter
Anziehungspunkt für Groß und Klein”, sagt Stefan Pfennings,
Bürgermeister der Gemeinde. „Mit jedem Schritt, den man auf den
einzigartigen Aussichtssturm macht, kann man weiter in die Region
gucken, die sich in den kommenden Jahren weiter wandeln wird.
Ein spannender Prozess, den man dort beobachten kann.” An den
Wochenenden ist der Aufzug auch während der Öffnungszeiten in
Betrieb. Informationstafeln auf den Ebenen erklären den Besuchern
mehr zum Tagebau und dem Strukturwandel in der Region. Belohnt
wird man an der Spitze mit einer tollen Aussicht über das Gebiet
und über die Aktivitäten direkt am Fuß des Indemanns. Im Schatten
des großen Aussichtsturms lässt sich
nämlich viel entdecken, denn hier gibt
es vielfältige Angebote im Bereich
Sport, Freizeit und Erholung. „Man
kann somit einen Ausflug zum
Indemann direkt mit der ganzen
Familie planen und eine gute Zeit
dort verbringen”, sagt Pfennings.
So können Sportfreudige klassisch
Minigolf spielen oder sich in der etwas

Nach einer fast genau einjährigen Umbauphase freut sich der
Place de Lesquin in Linnich auf
viele Besucher. „Ich freue mich,
dass der Place de Lesquin nun offiziell eröffnet ist“, sagt Bürgermeisterin
Marion Schunck-Zenker. „Er ist vielfältig und bildet das Zentrum
für einen ganzen Freizeit- und Erholungsbereich in unserer schönen Stadt“, sagt sie. Auch touristisch soll der Platz ein Highlight
darstellen. Den Boden des Place de Lesquin schmückt ein großer
Schriftzug „Lesquin“, was die Verbindung zu der Partnerstadt
in Nordfrankreich zeigt. Das „Q“ in dem Namen verbirgt auch
noch eine Besonderheit. „Bei schönem Wetter gibt es dort ein
Wasserspiel, was besonders im Sommer für Kinder großen Spaß
bereiten wird. Jeder kann sich hier eine Abkühlung holen und für
Erfrischung sorgen.“ Sowieso haben alle Generationen etwas von
dem neu gestalteten Platz und der Umgebung. Es gibt einen Grillplatz und hinter der Aktionsfläche gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Auch Raftingtouren auf der Rur starten nicht weit entfernt.
Neue Stadtmöbel, die über den gesamten Platz verteilt sind,
sollen für Belebung sorgen. Aufgrund des RurUfer-Radwegs, der
ebenfalls über den Platz führt, dürften einige Menschen von den

Eines der ältesten Häuser in Aldenhoven und immer einen Besuch
wert: Das-Ludwig-Gall-Haus.
FOTO: GEMEINDE ALDENHOVEN

Am Indemann gibt es nicht nur einen tollen Blick über die Region,
sondern auch viele Freizeitangebote
FOTO: DENNIS STRATMANN

Ein Wasserspiel findet sich auf dem „Q” des großen Schriftzuges
„Lesquin”auf dem neuen Platz in Linnich.
FOTO: STADT LINNICH

„Wer in unsere schöne Stadt kommt, dem kann ich natürlich
einen Besuch im Brückenkopfpark empfehlen“, sagt Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs ohne lange Nachzudenken. „Er ist immer
eine Reise wert, denn hier gibt es Spiel, Sport, Entspannung und
Bildung auf einmal“, sagt er. Der Brückenkopfpark ist Naherholungsgebiet und Veranstaltungsort in einem. Spielplätze für jedes
Alter lassen die Augen der Kinder aufleuchten – ob Wasserspielplatz oder ein Spiel- und Kletterturm, hier finden Familien genau
den richtigen Bereich, wo die Kinder toben können. Aber auch die
sportliche Betätigung kommt nicht zu kurz. Für alle Altersgruppen
sind hier Aktivitäten möglich. Fitnessgarten, Minigolf oder Beachvolleyball sind nur einige Beispiele für die Vielzahl an Bewegungsangeboten im Park. Natur erleben die Besucher in Themengärten
oder in der Wald- und Wiesenlandschaft.
Auf dem Gelände fand bereits die Landesgartenschau statt. Weite Gartenlandschaften werden heute durch
tolle Kunstobjekte aufgewertet
und bieten Anziehungspunkte bei
Spaziergängen. Tierisch geht es
im Zoo zu. „Jung und Alt können
hier viele Tiere erleben und entdecken“, sagt der Bürgermeister (Foto:
Marcel Kanehl). Im Zoo des Brückenkopfparks leben mehr als 400 Tiere. Man
kann beispielsweise Erdmännchen beobachten, wie sie neugierig
die Gegend erkunden. Aber auch Luchse und Wölfe fühlen sich in
Jülich pudelwohl. Die historische Umgebung verleiht diesen Freizeitangeboten einen besonderen Charme. Die Wehranlage „Brückenkopf“ aus der Zeit von Napoleon, die um 1800 erbaut wurde,
lässt sich bei geführten Rundgängen wunderbar erkunden. Der
Brückenkopfpark bietet somit auch eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Besucher lernen, dass der Kaiser Napoleon einst sogar
persönlich in Jülich war, um den Baufortschritt des Brückenkopfes
zu besichtigen. Man kann hier also nicht nur Sport, Spiel und Tiere
genießen, sondern wandert auch auf Napoleons Wegen.

Meine Pause vom Alltag
nz in Ihrer Nähe
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Aus den Kreis-Kommunen

Nörvenich

Drei Fragen an Bürgermeister Timo Czech

GROSSE
PLÄNE

und größere Kanaldimensionierung, Entsiegelung von Flächen,
energetische Sanierung von
Welches sind aktuell die drei wichtigsten öffentlichen Infrakommunalen Gebäuden. Die
strukturprojekte in der Gemeinde Nörvenich?
Gemeinde Nörvenich hat die
meisten Wasserstofffahrzeuge
Czech: In der Prioritätenfolge steht der Erweiterungsbau der
Grundschule Nörvenich auf Platz eins. Es müssen schnellstens neue aller Kommunen im Kreis Düren
und modernisiert den Fuhrpark
und moderne Klassenräume sowie eine Mensa für die OGS gebaut
in dieser Richtung weiter.
werden. Der Neubau hat in den Sommerferien begonnen. Für die
nächsten Jahre ist außerdem für unsere Freiwillige Feuerwehr ein
Neubau an zwei Standorten sowie der Erweiterungsbau eines Stand- Leistet die Gemeinde NörveTimo Czech.
FOTO: M. DAENNART
nich auch einen Beitrag zur
ortes geplant. In Nörvenich entwickeln wir zudem eine 36 Haktar
Wachstumsinitiative des Kreises Düren?
Gewerbe-/Industriefläche, welche ab Anfang 2022 Baurecht haben
wird und uns die Basis gibt, rund 1.000 neue und ortsnahe Arbeitsund Ausbildungsplätze zu schaffen.
Czech: Die Gemeinde Nörvenich hat sich bereits vor Definition des
Kreises, die Einwohnerzahl bis Ende 2025 auf 300.000 Einwohner
zu steigern, zum Einwohnerwachstum bekannt und seit 2015 zahlWelche Klimaschutzprojekte verfolgt die Gemeinde Nörvenich
reiche Flächen zu Baurecht gebracht. Allein das Neubaugebiet „Viderzeit und wie wappnet man sich für den Klimawandel?
cus-Quartier“ in Nörvenich wird auf 12 ha Heimat für etwa 800 neue
Czech: Die Gemeinde Nörvenich ist seit Jahren im Klimaschutz
Einwohner werden. Gemessen an der aktuellen Einwohnerzahl der
Gemeinde Nörvenich von 11.000, entspricht dies mehr als sieben
aktiv und hat schon viele Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehört
Prozent – wohlgemerkt, mit einem einzigen Baugebiet. Insoweit bin
unter anderem Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden,
LED-Umrüstung öffentlicher Beleuchtung, Ausweisung Windenergie- ich überzeugt, dass die Gemeinde Nörvenich einen Spitzenplatz im
vorrangzonen, Pflanzung von Bäumen, Bau von Regenrückhaltungen Kreis belegen wird, wenn im Jahre 2025 Bilanz gezogen wird.
Timo Czech (47, CDU) ist seit 2015 Bürgermeister in Nörvenich

Die Spielplätze in der Gemeinde Nörvenich haben viel zu bieten. Zwanzig
Spielplätze unterhält die Gemeinde
insgesamt. FOTOS: GEMEINDE NÖRVENICH

Moderne Kinderspielplätze
Ein wichtiges Element der Familienfreundlichkeit in der Gemeinde Nörvenich

Z

wanzig Kinderspielplätze unterhält die Gemeinde Nörvenich
in ihren 14 Orten. In den letzten beiden Jahren wurden sieben
davon mit neuen Spielgeräten deutlich aufgewertet oder gleich
gänzlich neu angelegt. Spielschiffe, Leuchttürme, Motorik-Wackelpads, Seilbahnen, ein Spiel-Planetarium, Bodentrampoline und
viele weitere neue Geräte sind echte Höhepunkte für die Kinder
in der Gemeinde Nörvenich. Auch für die kommenden Jahre hat
die Gemeinde große Pläne. Im Neubaugebiet Vicus-Quartier wird
2022/2023 eine neue Spielanlage im Stil einer Ritterburg geschaffen
und es entstehen zwei Wasserspielplätze, einer für jede Offene
Ganztagsschule (OGS) und zwei Wasser-Matsch-Spielplätze, einer
in Nörvenich (Vicus-Quartier) und in Frauwüllesheim. Trotz dieses
Kraftaktes sind mancherorts noch Wünsche offen, denen sich
die Bauverwaltung in der Zukunft widmen wird. Die unterschiedlichen Grundstücksgrößen und Grundstückszuschnitte machen
es erforderlich, sich mit jedem einzelnen Spielplatz hinsichtlich
dessen möglicher Ausstattung detailliert auseinanderzusetzen. Fallschutzbereiche sind dabei ebenso zu beachten, wie ein möglichst
ausgewogener Mix an Spielgeräten für jede Altersklasse. Es ist
keine Aufgabe, bei der man anstrebt, irgendwann fertig zu sein. Die

Vielzahl der Spielplätze bringt es mit sich, dass man vorne wieder
anfängt, wenn man hinten fertig geworden ist. Geräte unterliegen
dem Verschleiß und der Alterung und bedürfen auch während
der Nutzung einer intensiven Betreuung und Kontrolle durch das
speziell geschulte Personal des gemeindlichen
Bauhofes, damit allzeit sicher gespielt werden
kann. Wenn stetig irgendwo etwas erneuert
wird, gibt es für die Kinder auch immer mal was
Neues zu entdecken und die Ausstattung bleibt
auf der Höhe der Zeit. Gerade die Vielfalt
unterschiedlicher Spielangebote macht
es attraktiv, bei gutem Wetter auch
einmal auf dem gut ausgebauten, 265 Kilometer umfassenden Wirtschaftswegenetz,
mit dem Rad von Ort zu
Ort zu fahren und
das Angebot mit
den vielen Neuheiten zu erkunden.

Platz für Gewerbe und Industrie
Nörvenich-Gypenbusch: 36 Hektar Platz für Unternehmensneuansiedelungen.

V

iel Platz für die Ansiedelung neuer Unternehmen sowohl
aus Zukunfts- als auch traditionellen Branchen bietet das ab
Frühjahr 2022 bezugsbereite Gewerbe- und Industriegebiet (GI) Nörvenich-Gypenbusch. Seit dem Jahr 2016 ist die Gemeinde in enger
Kooperation mit dem Entwicklungspartner RWE tätig, um auf der
unmittelbar an das bisherige Gewerbegebiet angrenzenden Fläche
im Hauptort Nörvenich Grunderwerb zu tätigen, dann archäologische Grabungen durchzuführen und parallel die Bauleitplanung zu
erledigen. Letztere soll noch im September mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen werden und damit den Weg für die Erschließungsbauarbeiten freimachen. Wenige Monate später, im ersten
Quartal 2022, können dann ansiedelungswillige Unternehmen mit
dem Bau beginnen. Die Wege sollen von der L495 aus über einen
neu zu errichtenden Kreisverkehr verlaufen, damit künftige Lkw-Verkehre abseits der Wohnsiedlungen geführt und Belästigungen für
die Bevölkerung gering gehalten werden können. Für dieses vollständig ohne jegliche Fördermittel aus eigener Initiative und Kraft
entwickelte Gebiet verfolgt der Gemeinderat vorrangig das Ziel,
möglichst viele ortsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Dies soll zum einen für die Jugend gute Perspektiven schaffen

und zugleich helfen, den Auspendlerüberschuss der Gemeinde von
mehr als 2.000 Erwerbspersonen deutlich zu reduzieren. „Ortsnahe
Arbeitsplätze sparen nicht nur Fahrtkosten, CO2-Emissionen und
reduzieren Staus, sondern sie sparen oft auch lange Fahrtzeiten
von und zur Arbeitsstelle und schenken damit Lebenszeit. Zeit ist
unser aller wertvollstes Gut und ortsnahe Arbeitsplätze verbessern
so auch die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt
Bürgermeister Dr. Timo Czech. An Anfragen ansiedelungswilliger
Unternehmen mangelt es der Gemeinde nicht und sie ist hier
durchaus in der Position, auszuwählen. Besonders willkommen sind
nachhaltig wirtschaftende Firmen mit ökologisch ausgewogenem
Gebäude- und Betriebskonzept, die ein sozialversicherungspflichtiges Vollzeitarbeitsverhältnis pro 250 Quadratmeter Flächenbedarf
schaffen, und einen fairen Beitrag zum Erhalt der in Anspruch
genommenen Infrastruktur leisten. Vor der Sommerpause hat der
Gemeinderat einer ersten Ansiedelung auf rund vier Hektar Fläche
zugestimmt, welche nach dem nun unmittelbar bevorstehenden
Vertragsschluss öffentlich bekannt gegeben wird.
Weitere Informationen zum Gewerbegebiet Nörvenich sind zu
finden unter: www.gewerbegebiet-noervenich.de
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TESTBUS
UNTERWEGS

Die erste Wasserstoff-Tankstelle wird im Großen Tal angesiedelt.

Sauber: Eine Tour mit dem Wasserstoff-Bus
Das erste Fahrzeug für den öffentlichen Nahverkehr wird im Kreis Düren getestet und fährt dabei wichtige Stationen ab

D

er erste Wasserstoff-Bus ist zu Testzwecken im Kreis
Düren unterwegs gewesen. Das Vorführfahrzeug, das vom
portugiesischen Hersteller CaetanoBus für Messfahrten zur
Verfügung gestellt wurde, hat vier wichtige Stationen angefahren,
die allesamt einen Bezug zum Thema Wasserstoff im Kreis Düren
haben. Diese Stationen waren der Nordbahnhof in Düren, die ShellTankstelle im Gewerbegebiet „Im Großen Tal”, der Brainergy Park
in Jülich und das Jülicher Unternehmen NPROXX. Fahrgäste waren
neben Landrat Wolfgang Spelthahn auch die Mitglieder des Wasser-

stoff-Teams des Kreises Düren, die Geschäftsführer der Rurtalbus
GmbH sowie die zuständigen Kreistagsmitglieder. Außerdem stiegen
Bürgermeister Axel Fuchs und der Geschäftsführer des Braingery
Parks unterwegs hinzu.
Warum die genannten Orte eine wichtige Bedeutung für die
Wasserstoffoffensive des Kreises Düren haben, wurde bei der Testfahrt der Rurtalbus GmbH deutlich. Dem Bus, der auf den ersten
Blick aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Bus, merkt der Fahrgast
natürlich nicht an, dass er mit Wasserstoff betankt wird. Dennoch

zeigen, dass Wasserstoff in einem geschlossenen Kreislauf funktionieren kann. Dazu gehört die Produktion des Grünen Wasserstoffs
und genauso die Nutzung sowohl in Fahrzeugen für die Mobilität,
aber auch später in den Firmen und Haushalten. Das wollen wir hier
anschaulich machen”, sagte Landrat Spelthahn.
„Für die Stadt Jülich hat dieses Projekt eine riesige Bedeutung”,
betonte Bürgermeister Axel Fuchs. „Wir wollen gemeinsam mit
dem Kreis Düren Bestandteil eines der größten Klimaschutzprojekte
Europas sein. Hier entsteht eine Wasserstoffelektrolyseanlage, die
dazu dient, den kompletten ÖPNV im Kreis klimaneutral zu gestalten. Das ist ein Gewinn für uns und die nachfolgenden Generationen”, ergänzte er. „Das Projekt ist
von großer Bedeutung. Wir wollen
hier im Brainergy Park langfristig zu 100 Prozent regenerativ
werden”, sagte Frank Drewes, Geschäftsführer des Braingery Parks.
„Für uns ist ganz wichtig, dass
wir die Etablierung der Wasserstofftechnologie hier aktiv fördern
können.”
Der Wasserstoffbus schlängelte sich dann elegant aus dem
Brainergy Park und nach wenigen
Minuten erreichte er den Hof des Jülicher Unternehmens NPROXX,
das Wasserstofftanks produziert. Wasserstoff herzustellen und zu
nutzen, ist das eine – ihn zu transportieren und zu speichern, das
andere wichtige Glied in der Kette. NPROXX-Geschäftsführer Klaus
Peter Kopper empfing die Gruppe und informierte über Produkte
und ihre Verwendungsmöglichkeiten.
Ein spannendes Themenfeld mit viel Potenzial im und für den
Kreis Düren. „Wir sind stolz, dass wir mit der Firma NPROXX hier im
Kreis Düren ein Unternehmen haben, das in diesem dynamischen
Wachstumsmarkt weltweit aktiv ist”, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn. Daher blickten die Tour-Teilnehmer gerne auf die innovativen
Wasserstofftanks made in Jülich, die bereits in Wasserstoffzügen
zum Einsatz kommen oder künftig kommen werden. Aber das sind
nicht die einzigen guten Neuigkeiten.
„Wir haben die gute Nachricht erhalten, dass das Unternehmen
wächst und neue Arbeitsplätze schaffen wird. Deshalb freue ich
mich sehr, dass die Innovation, die hier in den vergangenen Jahren
Wasserstoff an der Shell-Tankstelle
aufgebaut worden ist, nun Früchte trägt”, so Landrat Spelthahn
Von der Shell-Tankstelle Im Großen Tal fuhr der Wasserstoff-Bus gut weiter. NPROXX ist weltweit führend in der Konstruktion, Entwicklung und Fertigung von Druckbehältern für die Speicherung von
20 Minuten in Richtung Jülich. Sein drittes Ziel bei dieser Tour war
Wasserstoff unter hohem Druck. „Wir sind in der Region natürlich
der Jülicher Brainergy Park. Das 52 Hektar große interkommunale
Gewerbegebiet ist in der Entwicklung. Aus der Brachfläche wird ein stolz darauf, dass hier ein weltweiter Marktführer ansässig ist”,
sagte Landrat Spelthahn.
Leuchtturm für die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft und
Mit diesen Eindrücken im Gepäck endet die Wasserstoff-Tour mit
-forschung. Am Rande des Parks soll grüner Wasserstoff für den
Kreis Düren produziert werden. Schon jetzt ist das Starter-Gebäude dem Caetano-Bus. Fazit: Der Kreis Düren ist Richtung Zukunft unterin der Entstehung, Straßen angelegt und auch ein erster Kreisverwegs – und die ist klimaneutral, umweltfreundlich, energieeffizient
kehr ist zu sehen. „Das Ziel ist, den Menschen im Kreis Düren zu
– und spannend.

stellte sich bei den ersten Metern auf der Straße sofort das Gefühl
ein, dass diese Fahrt gut fürs Klima ist.
Der erste Stopp war der Nordbahnhof, nur wenige Fahrminuten
von der Kreisverwaltung, dem Startpunkt der Tour, entfernt. Dort,
wo derzeit noch eine Brachlandschaft zu sehen ist, entsteht etwas
Einzigartiges. Die Beteiligungsgesellschaft des Kreises Düren hat
hier ein Grundstück erworben. „Insgesamt geht es um 30.000 Quadratmeter, auf denen die kombinierte Werkstatt für Wasserstoff-Busse und -Bahnen entstehen soll”, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn.
Die ersten beiden Wasserstoff-Busse sollen im Dezember 2021
geliefert werden, weitere drei folgen im Januar 2022. Diese Entwicklung fügt sich in das Wasserstoff-Konzept des Kreises Düren.
Mittelfristig wird der gesamte
Busverkehr auf Elektro-Antrieb
umgestellt. Jedes Jahr kommen
nun fünf H2-Busse hinzu. Das
Schienennetz soll bis 2026 umgestellt werden. Ein großes, ein
innovatives Projekt.
Der Wasserstoffbus fährt wie
jeder andere Bus. Doch die Besonderheit ist, dass er dabei nur
einige wenige Tropfen Wasser
verliert. Benzin oder Diesel benötigt er nicht – und dennoch ist die
Shell-Tankstelle Im Großen Tal ein wichtiger Energiespender für den
Bus. Denn in naher Zukunft wird dort – gleich im Einfahrtsbereich
– eine Wasserstofftankstelle gebaut – das hat federführend H2-Mobility in der Hand. Das Unternehmen sorgt für den Netzausbau in
Deutschland.
„Das ist die entscheidende Stelle für den Umstieg auf den
Wasserstoff”, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn. „Wir haben gemeinsam mit H2-Mobility diesen Standort als ersten im Kreis Düren
ausgewählt.” Und zentraler könnte er wohl nicht liegen – nah an
der Stadt, nah an der Autobahn, zentral im Industriegebiet an der
meistbefahrenen Straße, der B56. Busse und Pkw können dann
in Düren Wasserstoff tanken. „Wir sind auf einem guten Weg und
hoffen sehr, dass sich daraus weitere Projekte entwickeln”, so der
Landrat.

„Das Ziel ist, den Menschen
im Kreis Düren zu zeigen, dass
Wasserstoff in einem
geschlossenen Kreislauf
funktionieren kann.“

Die Fahrgäste rund um Landrat Wolfgang Spelthahn (3.v.r.) durften bei der „Tour in Richtung Zukunft” den Wasserstoff-Bus testen.
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