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was macht eigentlich den Kreis Düren aus, was bietet er, wie soll
er sich entwickeln? Mit diesen Fragen beschäftige ich mich täglich,
weil es – natürlich – mein Ziel ist, den Kreis für die Zukunft gut
aufzustellen. Diese KreisRund-Ausgabe zeigt anhand einiger Bei-
spiele, welche Zukunftsfragen gemeint sind: Es geht um Bildung,
den Strukturwandel, unsere Wachstumsoffensive und natürlich die
Kommunen selbst, mit denen zusammen ich den Kreis Düren ent-
wickeln möchte.
Aber es soll zunächst um etwas gehen, was uns derzeit alle sehr

beschäftigt: das Hochwasser. An dieser Stelle möchte ich mich herz-
lich bei allen bedanken, die sich unermüdlich einsetzen und dabei
helfen, diese Krise zu bewältigen. Das ist nicht selbstverständlich.
Dieses Hochwasser-Ereignis und auch die Corona-Krise zeigen, wie
schnell sich Lebensbedingungen auch in unseren Breiten verändern
können. Von einem Tag auf den anderen ist der Alltag nicht mehr
wie er war. Das erleben in diesen Tagen sehr viele Menschen, deren
Existenzen bedroht und deren Heimat verwüstet wurde. Im Kreis
Düren entspannt sich die Lage derzeit ein wenig, daher unterstützen
unsere Rettungskräfte vor allem in anderen Regionen. Wir möchten
überall dort helfen, wo es nur geht. Daher finden Sie auf unserer
Website www.kreis-dueren.de auch eine ausführliche Übersicht über
Hilfsangebote, Spendenaktionen und Kontakte.
Nun ist es gar nicht leicht, den Bogen zu schlagen zu den

Zukunftsthemen des Kreises Düren, zum Beispiel zu den neuen
akademischen Angeboten. Vor kurzem haben wir ein neues Institut
für Cyber-Sicherheit und digitale Innovationen gegründet, was
mich sehr gefreut hat. Dazu haben wir mit der Fachhochschule des
Mittelstands und der englischen University of Gloucestershire die
richtigen Partner zur richtigen Zeit gefunden. Die Studiengänge, die
schon ab dem kommenden Wintersemester angeboten werden,
sind hoch-innovativ und werden unseren Kreis internationaler ma-
chen. Unser Ziel ist es, mittelfristig Studierende aus der ganzen Welt
anzuziehen und ihnen attraktive Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten
zu bieten. Das alles zahlt ein auf unsere Wachstumsoffensive, mit
der wir bis 2025 circa 30.000 neue Einwohner gewinnen möchten.
Dazu ist eine wesentliche Voraussetzung, gute Bildungsangebote zu
schaffen, von der auch unsere Wirtschaftsunternehmen profitieren.
Das neue Cyber-Institut steht aber auch für den Strukturwandel,
da die gesamte Region als Forschungs- und Wissenschaftsstandort
aufgewertet wird.
In diesen Zusammenhang passt auch Wasserstoff (H2) als inno-

vativer Antrieb für Busse, Züge und Pkw. Der Kreis Düren setzt seit
langem auf diese moderne Technik und wird bald bekanntlich selbst
grünen Wasserstoff am Brainergy-Park herstellen. Die ersten fünf
Wasserstoffbusse werden im Dezember und Januar im Kreisgebiet
eingesetzt. Ein H2-Bus war kürzlich bereits im Einsatz und steuerte

den Ort an, wo bald die erste Wasserstoff-Tankstelle im Kreisgebiet
entsteht – es ist die Shell-Tankstelle im Gewerbegebiet „Im Großen
Tal” nahe der Autobahn in Düren. Zudem ging die Fahrt an den Dü-
rener Nordbahnhof. Dort wird ebenso eine Tankstelle und außerdem
eine Werkstatt für Busse und Züge gebaut.
Nun ist ungefähr Halbzeit. Die Sommerferien sind zur Hälfte

vorbei, weshalb wir in diesem KreisRund einen Blick auf besondere
Freizeitattraktionen werfen. Die bieten alle Kommunen des Kreises
Düren. Heute stellen wir fünf vor, weitere werden folgen. Diese
Orte und Möglichkeiten zeigen immer wieder, dass das Kreisgebiet
attraktiv ist und viele Angebote macht – auch das zahlt ein auf die
Wachstumsoffensive und den Strukturwandel. Und noch etwas
beweist, dass der Kreis Düren lebens- und liebenswert ist: das
neue Imagespiel des Kreises Düren. Es ist ein sogenanntes Jump
& Run-Spiel, das anhand vieler lokaler Begebenheiten eine Menge
Wissenswertes und Nützliches über den Kreis Düren vermittelt. Und
das weltweit – schließlich ist das Spiel in allen gängigen App-Stores
vertreten und kann kostenlos heruntergeladen werden.
Viel Spaß dabei und noch schöne Ferien wünscht

Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn

Liebe Leserinnen und Leser,

Landrat Wolfgang Spelthahn FOTO: DIETER JACOBI

B ildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar aus-
gegeben ist. Das hat der amerikanische Schriftsteller Mark
Twain einst gesagt und damit deutlich gemacht, wie wichtig

Bildung ist. Auch wenn Twain (1835 – 1910) dabei nicht an den
Kreis Düren gedacht hat: Bildung hat auch im Kreisgebiet einen
immensen Stellenwert. Das wird in der jetzt vollzogenen Gründung
eines Institutes für Cybersicherheit und digitale Innovation deutlich.
„Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung”, sagte Landrat Wolf-
gang Spelthahn mit Blick auf die neuen akademischen Abschlüsse,
die somit im Kreis Düren möglich sind.
Der Kreis Düren als Studienort: Schon ab diesem Wintersemester

werden die ersten Studierenden im Berufskolleg für Technik an
der Nideggener Straße in Düren ihr Studium aufnehmen. Die 5.
Etage steht dafür zur Verfügung, es ist alles vorbereitet. „Für unser
neues Angebot haben wir die passenden Partner gefunden”, sagt
der Landrat: Zum einen ist das die Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM), die künftig in Düren den Bachelor Digital Business
Management im Programm hat, zum anderen die englische Uni-
versity of Gloucestershire (UoG), die das Bachelor-Programm Cyber
and Computing Security in Düren anbietet. Diese Studiengänge
seien hoch-innovativ und passten sehr gut in die Zeit, betonte der
Landrat. Viele Unternehmen, vor allem auch im mittelständischen
Bereich, benötigten dieses Know How, um den steigenden digitalen
Anforderungen gerecht zu werden und sich zum Beispiel gegen
Hacker-Angriffe zu schützen.

Dass der Kreis Düren diese neuen Studiengänge unterstützt, war
für den Kreistag von Anfang an unstrittig. Das oberste politische
Entscheidungsgremium fasste einen einstimmigen Beschluss und
brachte das akademische Projekt so gemeinsam auf den Weg. „Die-
se Einstimmigkeit ist ein wichtiges Zeichen”, betonte der Landrat.
In den wesentlichen Fragen und bei den entscheidenden Projekten
stehe die Politik im Kreis Düren zusammen.

Landesweit einzigartiger Ansatz

Bei der Präsentation des neuen Institutes für Cybersicherheit und
digitale Innovation im Berufskolleg für Technik sagte Prof. Dr. Dr.
h.c. Anne Dreier, Rektorin und Geschäftsführerin der FHM, dass
die Gründung des neuen Instituts auch für sie ein ganz besonderer
Tag gewesen sei. Die Fachhochschule des Mittelstands betreibe in
Deutschland bereits acht Standorte, nun käme noch Düren hinzu.
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Wittberg, Prorektor der FHM für For-

schung & Entwicklung und Leiter des Institut für Cybersicherheit
und digitale Innovationen, sprach mit Blick auf die Zusammen-
arbeit der FHM und der britischen Universität vom „Multi-University
Campus Düren”. Dieser Ansatz sei landesweit einzigartig. „Zusam-
men sind wir ein äußerst schlagkräftiges Team”, hob der Prorektor
hervor.
Prof. Dr. habil. Dr. h. c. Richard Merk, Gründer der FHM und Leiter

der School of Start-up & Succession, betonte im Technik-Kolleg mit

Blick auf die Internationalisierung, dass die FHM Kontakte zum Bei-
spiel nach China und Indien unterhalte und grundsätzlich Studenten
überall auf der Welt anspreche. Neben den akademischen Abschlüs-
sen werden künftig auch Fort- und Weiterbildungen angeboten.
„Bildung ist für uns der entscheidende Rohstoff”, betonte Landrat
Wolfgang Spelthahn. Deshalb verfolge der Kreis Düren nicht nur
diese akademischen Angebote, sondern investiere auch mehr als
100 Millionen Euro in seine vier Berufskollegs.
Die Investitionen zahlen auch ein auf die Wachstumsoffensive

des Kreises Düren. Bekanntlich soll die Einwohnerzahl des Kreises
bis 2025 um rund 10 Prozent auf dann 300.000 steigen. „Unser
Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum”, sagt der Landrat. Für den
Zuzug junger Menschen und Familien seien Bildungsangebote eine
wichtige Voraussetzung. Dem trage der Kreis Düren mit seinen
Initiativen Rechnung. Neben dem Ausbau wesentlicher Bildungs-
angebote werden beispielsweise auch die Kita-Angebote erweitert.
Eine weitgehende Gebührenfreiheit für die Kitas ist im Kreis Düren
seit langem gegeben; sie zählt ebenso zu den Bausteinen der
Wachstumsoffensive.
Von guten Bildungsangeboten profitieren aber auch die Wirt-

schaftsunternehmen im Kreis Düren, etwa über exzellent aus-
gebildetes Fachpersonal. „Auch das zahlt letztlich ein auf unsere
Wachstumsoffensive und den Strukturwandel”, betont Landrat
Wolfgang Spelthahn. Durch das absehbare Ende der Tagebaue wird
sich der Kreis neu aufstellen. „Das ist für uns eine große Chance,

aber auch einer Herausforderung. Fest steht: Wir leben mit diesen
neuen Gestaltungsmöglichkeiten in einer der spannendsten Regio-
nen Europas”, so der Landrat.
In dieses Bild fügt sich das neue akademische Angebot, das noch

ausgebaut werden soll, passend ein. Man kann es heute nur ver-
muten: Aber sicher hätte Mark Twain den Weg des Kreises Düren für
gut befunden. Bei seiner Wertschätzung für das Thema Bildung ist
kaum ein anderer Rückschluss möglich.

Weitere Infos zum Studium: https://www.fh-mittelstand.
de/dueren

Was Mark Twain mit dem Kreis Düren zu tun hat…
Der Kreis baut seine akademischen Angebote aus: Institut für Cybersicherheit und digitale Innovation gegründet. Kooperation mit englischer Universität.

Ein starkes Team für den Standort Düren: Prof. Dr. Richard Merk,
Prof. Dr. Anne Dreier, Jens Bröker, Landrat Wolfgang Spelthahn und
Prof. Dr. Volker Wittberg (v.l.) FOTO: KREIS DÜREN
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E s sollte nicht ganz bis zum Jahresende dauern: Bereits in
diesem Monat fährt der erste Wasserstoffbus durch den Kreis
Düren. Allerdings ist er ein Vorführfahrzeug, das vom portu-

giesischen Hersteller CaetanoBus für Messfahrten zur Verfügung
gestellt wird. Die Rurtalbus GmbH nutzt die Gelegenheit, um den
Bus im Linienbetrieb zu erproben, bevor es im Dezember ernst wird.
„Das ist eine großartige Gelegenheit für den Kreis Düren. Wir freuen
uns sehr, dass bereits im Juli testweise ein erster Wasserstoff-Bus
über unsere Straßen rollt”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Er
durfte schon probeweise mit ihm fahren und ist schwer begeistert:
„Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein,
wieder ein Stück näher.”
Die Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH, kurz BTG, hat im

April 2021 in einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für
die Lieferung der ersten fünf Wasserstoffbusse für den Kreis Düren
an den Hersteller CaetanoBus erteilt. Die ersten beiden Fahrzeuge
sollen im Dezember 2021 geliefert werden, die restlichen drei folgen
im Januar 2022. Diese Entwicklung fügt sich in das Wasserstoff-Kon-
zept des Kreises Düren. Mittelfristig wird der gesamte Busverkehr
auf Wasserstoff-Antrieb umgestellt. Jedes Jahr kommen nun fünf
H2-Busse hinzu”, sagt der Geschäftsführer der Rurtalbus GmbH,
Jan-Oliver Mau.

Caetano kooperiert eng mit dem Automobilhersteller Toyota,
der über weitreichende Erfahrungen im Bereich der Mobilität mit
Wasserstoff verfügt und auch die Brennstoffzellen für die Busse
liefert. Auch ein Fahrzeug aus der Flotte des Kreises Düren ist ein
mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug von Toyota – der Mirai.
Neben der Brennstoffzelle vom japanischen Automobilhersteller
verfügen die Busse über einen Elektromotor der Firma Siemens mit
einer Höchstleistung von 180 kW. Weitere Fahrzeugkomponenten
werden von den Herstellern Bosch, Kiel, LAWO, Eberspächer Sütrak
und ZF geliefert. „Die Fahrzeuge haben eine Wasserstoffkapazi-
tät von insgesamt 37,5 kg, womit eine Reichweite von 300 bis
400 Kilometer in Abhängigkeit von der Außentemperatur erreicht
werden kann”, sagt Nik Asbach, Geschäftsführer der Rurtalbus
GmbH. Die Fahrzeuge haben eine Kapazität von 35 Sitzplätzen und
40 Stehplätzen und entsprechen somit dem Fassungsvermögen
eines Standardlinienbusses. „Die Sondernutzungsfläche im Fahrzeug
wird nach Rurtalbus-Standard so dimensioniert, dass ausreichend
Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren zur Verfügung
steht”, ergänzt Jan-Oliver Mau, Geschäftsführer Rurtalbus GmbH.
Im vergangenen Jahr hatte die Rurtalbus bereits die ersten fünf
Elektrobusse mit Batteriebetrieb für kürzere Strecken in den Verkehr
gebracht, nun folgen Fahrzeuge für längere Wege.

Grüne Mobilität in greifbarer Nähe
Schon Ende des Jahres rollen die ersten Wasserstoff-Busse durch den Kreis. Testbus bereits im Juli unterwegs.

Ein Wasserstoffbus der Firma Caetano ist bereits im Juli zu Testzwecken im Kreis Düren unterwegs. FOTOS: KREIS DÜREN

BUSSE
IM TEST

Herausgeber:
Landrat des Kreises Düren,
Bismarckstraße, 52348 Düren

Verlag:
Super Sonntag Verlag GmbH,
Dresdener Straße 3,
52068 Aachen

Geschäftsführung:
Jürgen Carduck, Andreas Müller

Redaktionsleitung:
Thomas Hannappel (komm.)

Druck:
Euregio Druck GmbH,
Dresdener Straße 3,
52068 Aachen

Z um ersten Mal seit vielen Jahren können Schüler mit
mittlerem Bildungsabschluss (wie dem Realschulabschluss)
den Weg zum gehobenen Polizeidienst einschlagen. Von der

Realschule zur Polizei – das geht mit dem Bildungsgang „Fachober-
schule Polizei”, der neu am Berufskolleg Kaufmännische Schulen
des Kreises Düren ab dem Schuljahr 2022/2023 angeboten und mit
dem Fachabitur beendet wird. „Das ist wirklich etwas Besonderes”,
sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. „Der Kreis Düren bereitet jungen
Menschen, die zur Polizei möchten, bereits ab der 11. Klasse den
Weg mit einem neuen Bildungsangebot. Damit stellt sich der Kreis
Düren einmal mehr als hervorragenden Bildungsstandort dar.”

Im ersten der beiden Unterrichtsjahre machen die Schüler ein
Praktikum bei der Polizei. Drei Tage in der Woche sind die angehen-
den Polizisten dann mit im Einsatz. Um den Bildungsgang „Fach-
oberschule Polizei” besuchen zu können, ist eine Zusage für dieses
Praktikum Voraussetzung. Ohne Praktikum kein Fachabi und ohne
Fachabi kein Studium an der Hochschule für Polizei. Wer also ab der
11. Klasse die Fachoberschule Polizei besuchen will, muss sich jetzt
um einen Praktikumsplatz kümmern. „Mit der Zusage des Prakti-
kums geht quasi das Versprechen eines Studienplatzes und somit
die vorbehaltliche Einstellungszusage bei der Polizei NRW einher,
ohne dass eine erneute Bewerbung nötig ist”, sagt René Maaßen
von der Polizei Aachen, die als Ausbildungsleitung für die Bewerber
und späteren Praktikanten im Kreis Düren, Kreis Heinsberg, der
Städteregion und dem Rhein-Erft-Kreis zuständig ist.

Bewerbungsfrist bis 8. Oktober

Doch wie läuft das Bewerbungsverfahren ab? Bis zum 8. Oktober
können sich Interessierte noch bei der Polizei NRW bewerben.
Das geht zunächst online. Danach folgt ein Auswahlverfahren
beim polizeilichen Ausbildungsamt in Münster, um zu gucken, ob
die Bewerberinnen und Bewerber geeignet sind. Dazu gehört ein
Intelligenztest, bei dem die Gedächtnisleistung sowie die Ana-
lyse-, Lern- und Kommunikationsfähigkeit getestet wird. Wenn das
erfolgreich abgeschlossen ist, folgt das Assessment-Center, bei
dem beispielsweise in einem Rollenspiel Alltagssituationen bei der
Polizei nachgestellt werden, um die charakterlichen Eigenschaften
zu prüfen. Anschließend wird dann noch die medizinische Tauglich-
keit beim polizeiärztlichen Dienst untersucht. Eine Sportprüfung ist

nicht vorgesehen. Die erfolgreichsten Bewerberinnen und Bewerber
bekommen dann einen von 300 Plätzen in ganz NRW, am Berufs-
kolleg Düren können davon maximal 31 unterrichtet werden. „Die
Erfahrungen im Praktikum sind sehr wertvoll”, sagt Maaßen. „Die
Schülerinnen und Schüler haben, was die praktische Arbeit betrifft,
quasi dann ein Jahr Vorsprung im Vergleich zu den Abiturienten,
die erst regulär nach der Schule an der Hochschule für Polizei an-
fangen.”

Die Ausbildungsleitung in Aachen verteilt die erfolgreichen
Bewerberinnen und Bewerber, die dann das Berufskolleg in Düren
besuchen wollen, für das Praktikum auf die Polizeibehörden in der
Region. Im Kreis Düren liegt die lokale Betreuung bei der Kreispoli-
zeibehörde, die mit Wachen in Düren, Jülich und Kreuzau vertreten
ist. „Der Schwerpunkt des Praktikums ist natürlich die Arbeit in den
Polizeiwachen”, sagt Katerina Jungherz, Einstellungsbetreuerin der
Kreispolizeibehörde Düren. „Die Praktikanten sind zum Beispiel bei
Einsätzen dabei, fahren im Streifenwagen mit, lernen den Ablauf
in der Wache kennen und schauen auch über den Tellerrand, wenn
sie sich vor Ort bei einer polizeinahen Organisation – beispielsweise
der Feuerwehr – einen Eindruck verschaffen.” Ihr ist es wichtig,
dass sich die Jugendlichen mit dem Beruf auseinandersetzen, denn
dieser ist vielseitig, nicht immer einfach und Ausnahmesituationen
gehören zum Berufsbild dazu. „Der Vorteil von dem Praktikum und
dem Bildungsgang ist, dass man schon recht früh einen Eindruck
bekommt. Wichtig ist, dass keiner, der sich für diesen Bildungs-
gang entschieden hat, dann gezwungen ist, zur Polizei zu gehen.”
Der Studienplatz sei bei erfolgreichem Abschluss zwar garantiert,
aber wer merkt, dass der Beruf doch nicht passt, kann mit dem
Fachabitur auch andere Wege gehen. Für die Bewerbungen geben
die beiden Polizisten einen wichtigen und entscheidenden Tipp mit
auf den Weg: „Die Vorbereitung ist sehr wichtig, wer unvorbereitet
in das Auswahlverfahren geht, hat keine Chance”, sind sich Maaßen
und Jungherz einig. „In diesen Situationen wird durch Zeitdruck
Stress erzeugt. Man muss schon vorher wissen, wie man theore-
tisch zur Lösung kommen kann”, sagt Jungherz. Entsprechende
Lektüre könne hierbei helfen, aber auch der vorherige Kontakt zu
den Ansprechpartnern im Kreis Düren und Aachen sei unerlässlich.
„Nur redenden Menschen, kann geholfen werden”, lautet Maaßens
Devise. „Bei Fragen, Problemen und Unsicherheiten helfen wir gerne
weiter. Wir wollen ja, dass sich möglichst viele bewerben und die

Chance bekommen, diesen tollen Beruf auszuüben. Wir sind Team-
player und freuen uns über jeden, der neu dazukommt.”

Karriere machen bei der Polizei
Für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss öffnet sich nach langer Zeit noch einmal der Weg in den gehobenen Dienst

Die Polizei sucht derzeit Nachwuchskräfte. FOTO: POLIZEI NRW

Fachoberschule Polizei ist Schulversuch des Landes
Das Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Dü-
ren ist eine von 11 Schulen, die den Bildungsgang „Fach-
oberschule Polizei” anbieten. Das Berufskolleg ist dabei
die einzige Einrichtung in einer Kreisträgerschaft. Die
„Fachoberschule Polizei” ist ein Schulversuch des Landes
NRW. Das heißt, dass der neue Bildungsgang zunächst
versuchsweise angeboten wird, um die Entwicklung zu
beobachten. Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss
ist es damit erstmals nach vielen Jahren wieder möglich,
den Weg zum gehobenen Polizeidienst einzuschlagen.
Der mittlere Dienst wird nicht wieder eingeführt. Wäh-
rend der Schulzeit bleiben die angehenden Polizisten
Schülerinnen und Schüler bzw. Praktikanten und werden
in dieser Zeit nicht ins Beamtenverhältnis berufen und
bekommen daher auch keine entsprechenden Bezüge.
Weitere Infos unter: www.genau-mein-fall.de.

Voraussetzung: Wer unter 35 Jahre alt ist und den
mittleren Bildungsabschluss oder die Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe hat, kann sich für die
„Fachoberschule Polizei” bewerben. Die Abschlussnote
ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist eine Praktikums-
zusage bei der Polizei (Bewerbungsfrist 8. Oktober). Im
Frühjahr 2022 erfolgt dann die Bewerbung am Berufskol-
leg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren. Abge-
schlossen wird der Bildungsgang nach zwei Jahren mit
dem Fachabitur. Ein Studienplatz bei der Hochschule für
Polizei ist dann garantiert.
Die Polizei Aachen bietet regelmäßig Online-Infover-
anstaltungen zur Bewerbung an. Sie finden am 24.08.,
08.09., 05.10. jeweils um 16.30 Uhr via Zoom-Meeting
statt. Interessierte können sich per Mail anmelden, um
die Zugangsdaten zu bekommen: personalwerbung.
aachen@polizei.nrw.de.

www.indeland.de

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 er denkt in den Sommerferien schon gerne an Schule?
Manchmal ist es aber genau die Zeit, in der sich Eltern,
Lehrer und Schüler Gedanken machen können, wie es

eigentlich im Unterricht, mit dem Lernen und insgesamt in der
Schule läuft. Es ist Zeit zum Reflektieren und zum Überlegen, was
für die kommende Zeit gewünscht ist. Der Schulpsychologische
Dienst des Kreises Düren steht dabei das ganze Jahr über als

Ansprechpartner beratend zur Seite und hilft, Lösungen für viele
Fragen rund um das Thema Schule zu finden. Auch das Lernen in
Zeiten von Corona ist für viele Schüler nicht einfach. Der Schulpsy-
chologische Dienst unterstützt dabei, die Herausforderungen, die
im Bereich Schule auftreten, zu meistern.
„Wenn Probleme in der Schule
auftreten, dann ist unser Ziel,
mit den Beteiligten und mit
Hilfe unseres psychologischen
Fachwissens herauszuarbeiten, wie die Situation verbessert werden
kann. Uns ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass es den Schülerinnen
und Schülern in der Schule besser geht”, sagt Marla Consalter,
Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes und ergänzt: „Das gilt
natürlich auch für die Lehrkräfte. Wer Probleme oder Sorgen hat,
kann sich bei uns melden. Wenn es ihnen nicht gut geht, geht es
den Schülerinnen und Schülern auch nicht gut.”
Häufig sind es Eltern, die sich melden und sich um ihr Kind

sorgen. „In vielen Fällen geht es um Defizite in der Leistung oder
Probleme beim Lernen”, sagt Consalter. „Aber auch Mobbing ist
ein großes Thema, weswegen Eltern und Lehrer zu uns kommen.”
Die Anlässe sind vielfältig – ob Verhaltensauffälligkeiten, Ängste,
Streit, Probleme mit Lehrern, Probleme mit einer zu lauten Klasse,

fehlender Zugang zum Schüler
oder Schwierigkeiten im Um-
gang mit der Familie – die
insgesamt acht Psychologin-

nen beraten und überlegen jeweils mit den Betroffenen, wie die
Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern, Lehrern und
Schülern gestärkt werden kann, um die unerwünschte Situation
in der Schule zu ändern. „Wir sind keine Psychotherapeutinnen
und bieten keine Therapie an”, sagt Consalter. Viele Ratsuchende
hätten oft auch den Eindruck, alles versucht zu haben, aber der
geschulte Blick und eine Perspektive von außen können neue Wege
aufzeigen, weiß sie.

Nach einem Erstgespräch, in
dem das Anliegen der Betroffe-
nen geschildert wird, werde erst
einmal „sortiert” und geguckt,
wo Unterstützung gebraucht

wird. Welche Wege helfen zu einer Lösung? Welcher Rahmen muss
geschaffen werden? Was kann die Schule tun? Was kann die Fami-
lie tun? Wichtig hierbei ist, dass der Schulpsychologische Dienst
beratend tätig ist. In klärende Gespräche beispielsweise zwischen
Schülern und Lehrkräften sind die Psychologinnen in der Regel
nicht involviert. Sie geben den Anstoß in die richtige Richtung, die
Umsetzung liegt bei den Betroffenen. „Offenheit ist sehr wichtig
bei uns. Hier ist ein geschützter Raum. Die Beratung ist vertrau-
lich, wir unterliegen alle der Schweigepflicht”, sagt Consalter.
Krisenprävention ist auch eine wichtige Aufgabe des Schulpsy-
chologischen Dienstes. „Wenn Drohungen aus der Schülerschaft
kommen oder Hinweise auf
Gewalt auftauchen, stehen
wir als Ansprechpartner zur
Verfügung und gucken, wie
man damit umgehen kann”,
sagt die 47-Jährige. „Auch bei
schlimmen Ereignissen wie
schweren Unfällen oder wenn
ein Mitschüler verstorben ist,
können wir Handlungsemp-
fehlungen geben.” Wer also
Unsicherheiten im Rahmen
der Schule bemerkt, der ist
beim Schulpsychologischen
Dienst des Kreises Düren gut
aufgehoben – egal ob in den
Ferien oder nicht.

Angst, schlechte Noten oder Ärger in der Klasse
Der Schulpsychologische Dienst des Kreises Düren berät und sucht Lösungen zu Fragen rund um das Thema Schule

SERIE

Kostenfreies Angebot
Das Angebot des Schulpsychologischen Dienstes steht allen
Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Düren kostenfrei zur
Verfügung. Die Schulform ist hierbei unerheblich. Beim
Schulpsychologischen Dienst sind acht Psychologinnen
mit Diplom- oder Masterabschluss beschäftigt sowie zwei
Lehrkräfte, die Ansprechpartner für Schulen zum Thema
Demokratieförderung und Extremismusprävention sind.
Die Beratung für Schüler, Eltern und Mitarbeiter der Schule
ist freiwillig, vertraulich und unabhängig. Der Schulpsycho-
logische Dienst ist erreichbar via Telefon 02421/22-1040050
sowie per E-Mail an schulpsychologie@kreis-dueren.de.

Marla Consalter leitet den Schulpsychologischen Dienst des Kreises Düren und berät Ratsuchende, die Probleme rund um das Thema Schule haben.
FOTOS: KREIS DÜREN

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:

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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FERIEN
DAHEIM

E s ist Sommer – nicht immer ist es nötig, weit weg zu fahren
und fremde Länder 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
Tipp 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.

Heimbach

Kulturelles gibt es in Heimbach in der Kunstakademie. „Hier gibt
es ein unglaublich vielfältiges Angebot an ausgezeichneter Kunst”,
sagt Heimbachs Bürgermeister Jochen Weiler, der einen Besuch in
der Kunstakademie sehr empfiehlt. „Namhafte Künstler aus dem

In- und Ausland
kann man hier
direkt vor der Haus-
tür erleben. Das ist
echte Hochkunst.” Die
Internationale Kunstaka-
demie Heimbach auf Burg
Hengebach ist eine Bildungs- und
Ausbildungsstätte für Bildende Kunst. Kreativität steht im Mittel-
punkt. Die „Kunstakademie für junge Leute” bietet Kunstkurse und
ein Outdoorprogramm für 10- bis 16-Jährige an. Sie finden vom 13.
bis 16. August statt. Im Herbst gibt es zudem die „Entdeckerwoche”
für 6- bis 12-Jährige. Das kostenfreie Programm findet vom 11. bis
zum 15. Oktober statt. Aktuell kann auch wieder eine Werksschau
besichtigt werden, in der Werke von Studierenden und Dozentinnen
und Dozenten aus den Kursen im Oktober 2020 ausgestellt sind.
„Auch das kleine Kunsthaus Heimbach ist einen Besuch wert”, sagt
Bürgermeister Weiler. Im Jahr 2020 wurde das kleine Kunsthaus

Heimbach im Bereich der Burg Hengebach 2020 eröffnet. Dort be-
findet sich der „Otmar Alt-Raum”. Otmar Alt ist einer der bekann-
testen Künstler Deutschlands. Er ist Mitbegründer der Internationa-
len Kunstakademie Heimbach und seit 2009 Dozent.

Vettweiß

„Es ist im August ein
absolutes Muss, die
Drover Heide zu be-
suchen”, schwärmt
der Bürgermeister
von Vettweiß
Joachim Kunth.
„Wenn die Heide
blüht, kann man das
wunderschöne Gebiet
sehr gut zu Fuß erkunden
und sich an der farbenfrohen
Landschaft erfreuen.” Rund 90
Prozent der Heide liegen auf dem Gebiet der Gemeinde Vettweiß.
Wanderwege führen die Besucher durch den Lebensraum seltener
Pflanzen und Tiere. Im Natur- und Vogelschutzgebiet führt der meist
ebene Wanderweg durch die Heide, dann über Wiesen und später
durch bezaubernde Wälder. Kleine Gewässer sorgen für Abwechs-
lung, die man über Holzwege passieren kann. Eine barrierefreie
Runde sowie eine Abkürzung mit einem erhöhten Aussichtspunkt
auf die freie Landschaft finden Wanderer, die vom Ausgangspunkt
„Wanderparkplatz Drover Heide (Nord)” an der K28 starten. „Früher
war die Drover Heide ein Truppenübungsplatz, jetzt ist es ein wun-
derbares Gebiet für Naturfreunde, viele Tiere, seltene Pflanzen und
jeden, der Erholung in der Natur sucht.” Urzeitkrebse sind dort ge-
nauso gerne zu Hause wie Kammmolche. Vögel fühlen sich in dem
sonnenreichen Gebiet besonders wohl, da sie hier auf viele Insekten
treffen. Rund 130 Vogelarten finden sich hier wieder.

Nideggen

Einen lebendigen
blick in das Leben
der Burgen und
Ritter gibt es für
Jung und Alt auf
und um Burg Ni-
deggen. „Wer ein
Denkmal richtig
erleben will, der ist
in Nideggen genau
richtig”, weiß Bürger-
meister Marco Schmun-
kamp. Die Burg Nideggen und
ihre Umgebung bieten den Besuchern viele Möglichkeiten, einen
tollen Ausflugstag zu erleben und dabei etwas zu lernen. „Hier
hat man die Chance, sich in das Mittelalter hineinzuversetzen.
Ich empfehle, die Burganlage in ihrer Ganzheit zu erleben”, sagt
er. Drei der vier Burgtore bestehen noch. Schon bei der Anfahrt

zur Burg bietet sich dem Besucher ein eindrucksvolles Bild, denn
imposant zeigt sich Burg Nideggen auf dem Felsen. Die Burg blickt
auf eine bewegte Geschichte zurück und ist damit ein einzigartiges
Kulturdenkmal für die Geschichte des Mittelalters im Rheinland
und in der Eifel. Am nahgelegenen Marktplatz befindet sich ein
Modell der Burg. „Es ist ein hervorragender Einstieg für jeden, um
sich einen ersten Überblick zu verschaffen und einen Eindruck von
dem Denkmal zu gewinnen.” Oben auf der Burg lohnt sich dann
der Besuch des Burgenmuseums, das sich hoher Beliebtheit er-
freut. Das Ziel des Burgenmuseums Nideggen ist es, Menschen die
Geschichte des Mittelalters in der Region Eifel und im Rheinland
nahe zu bringen. Im eindrucksvollen historischen Ambiente gelingt
dies leicht. Anschließend lohnt sich ein Besuch im ausgezeichne-
ten Sterne-Restaurant auf der Burg sowie im dortigen Biergarten.
Da Burgenrestaurant hat eine exzellente Küche, eine tolle Außen-
gastronomie und vor allem ein unschlagbares Ambiente, denn
der Blick von oben in die Eifellandschaft ist unschlagbar. Der Bier-
garten im Palas (größter Saalbau auf einer deutschen Burg dieses
Alters) holt das Bayerische Flair in die Eifel. Bayerisches Bier vom
Fass verbunden mit einer tollen Aussicht und vom historischem
Denkmal umgeben, das findet man in Nideggen. „Auch nach einer
Radtour durch unsere schöne Stadt lohnt sich dort die Einkehr,
egal ob man Kräfte tanken möchte für die nächste Etappe oder
den Tag stilvoll ausklingen lässt – hier ist für jeden etwas dabei”,
sagt Schmunkamp.

Kreuzau

Nach mehrmonati-
ger Zwangspause
aufgrund der
Coronapandemie
ist es nun endlich
wieder möglich,
die Seele auf der
Sonnenterrasse
„RurOase” am Frei-
zeitbad monte mare
baumeln zu lassen. Der
Bürgermeister von Kreuzau,
Ingo Eßer, freut sich besonders
darüber und empfielt einen Ausflug dorthin. „Es ist ein Mehrwert
für die gesamte Region und sogar darüber hinaus”, sagt er und
ergänzt: „Monte mare genießt weit über die Region hinaus einen
sehr guten Ruf als familienfreundliches Spaßbad. Hier gibt es
mit der RurOase ein sehr gutes Restaurant, dessen Essen man
besonders nach einem Radwanderausflug genießen kann”. Der
Biergarten der Ruroase liegt nämlich direkt am Rurufer-Radweg.
Die Radwegebrücke bei Schlagstein ist nach rund zwei Jahren
wieder befahrbar. Die alte Brücke musste abgerissen werden, die
Radfahrer leichte Umwege abseits der schönen Rur fahren. Seit
gut einem Monat ist es dank einer neuen Stahlträgerkonstruktion
wieder möglich, direkt am Fluss langzufahren. „Der Lückenschluss
ist wieder da zwischen Üdingen und Untermaubach. Man kann
somit wieder bis zum Stausee Obermaubach den Rurufer-Radweg
wunderbar entlang der Rur fahren.” Auch ein Besuch des Freizeit-
bades oder des Saunabereichs lohnt sich, um die Ferien vor der
eigenen Haustür entspannt zu genießen.

Langerwehe

Die Gemeinde
Langerwehe eignet
sich sehr gut,
um sie zu Fuß
zu entdecken.
Bürgermeister Peter
Münstermann hat
hierzu eine 11,5 Kilo-
meter lange Wanderoute
als Tipp parat, die besondere
Sehenswürdigkeiten in der Kom-
mune beinhaltet. „Ich bin mir sicher, dass die Wanderer nach der
Route zufrieden auf den Tag zurückblicken können, und hoffe, dass
viele sie wiederholen werden”, sagt er. Ausgehend vom Bahnhof
geht die Strecke zunächst zum Töpfereimuseum in Langerwehe (ca.
400m) und dort kann die Ausstellung „Die Künstler von der Wehe”
noch bis zum 15.8. besucht werden. 16 Künstlerinnen und Künstler
aus und um Langerwehe zeigen eine Auswahl ihrer Werke aus dem
Bereich Malerei, Zeichnung und Grafik. Der vielfältige, teils klassi-
sche, teils experimentelle Umgang mit Material und Arbeitstechnik
zeigt eine überraschende Vielfalt an künstlerischen Ausdrucks-
möglichkeiten. Vom Museum aus geht es dann weiter ein kurzes
Stück durch Langerwehe/Stütgerloch bis nach Jüngersdorf und von
dort aus gelangt man in den Wald, der zur Laufenburg führt. (Diese
Strecke beträgt ca. 4,5 km). Die Burg wurde im 12. Jahrhundert
von den Limburgern als Ritterburg zur Sicherung ihres Territo-
riums gegründet. Zur Burg gehörten das Dorf zur Wehe, später
Langerwehe genannt. Dann geht es weiter nach Merode vorbei am
Wasserschloss (ca. 2,6 km). Das auf das 12. Jahrhundert zurück-
gehende Schloss Merode liegt im Ortsteil Merode der Gemeinde
Langerwehe am nördlichen Rand der Rureifel. Es gilt als eines der
schönsten Wasserschlösser des Rheinlands im Renaissance-Stil.
Von Merode geht es dann durch die Felder, vorbei am Waldrand,
zu den Ortsteilen Pier und Jüngersdorf, bevor man dann wieder im
Kernort Langerwehe ankommt. Den Bahnhof erreicht man dann
nach 3,8 Kilometern.

Das Töpfereimuseum Langerwehe ist ein guter Startpunkt für Wanderungen. FOTO: DENNIS STRATMANN

Die Burg Nideggen ist auf jeden Fall einen Be-
such wert. FOTO: DENNIS STRATMANN

Die Kunstakademie in
Heimbach.

FOTO: KUNSTAKADEMIE

Auch die Drover Heide ist ein tolles Ausflugsziel: FOTO: DENNIS STRATMANN

Immer einen Genuss wert: Die RurOase bei Monte Mare in Kreuzau.
FOTO: DENNIS STRATMANN

Das besondere Erlebnis direkt vor der Haustür
Ausflugstipps der Bürgermeister aus Heimbach, Vettweiß, Nideggen, Kreuzau und Langerwehe für tolle Urlaubstage zuhause.
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Vettweiß
Aus den Kreis-Kommunen

A ngefangen hat alles im Jahr 2008 mit Aldi und Rewe, als
das Verbrauchermarktzentrum am südwestlichen Rand des
Ortsteils Vettweiß entstanden ist. Sechs Jahre später (2014)

wurde das zentrale Nahversorgungsgebiet um einen Drogeriemarkt,
einen Friseursalon sowie einen Imbiss erweitert. Die Tankstelle,
betrieben durch die Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft eG,
rundete 2018 das Angebot ab und bildete einen Meilenstein für die
Vettweißer Infrastruktur.

Und nun gibt es wieder neue Nachbarn. Aufgrund der hohen
Nachfrage und des vorhandenen Entwicklungspotenzials wurden
weitere Flächen geplant. Der Spatenstich erfolgte bereits im August
2020 durch den Investor B+P Holding, begleitet durch Bürgermeister
Joachim Kunth, die örtliche Politik, Planer sowie weitere Vertreter.
Trotz der Umstände, die die Corona Krise mitgebracht hat, konnte
das vom Gemeinderat im Dezember auf den Weg gebrachte Projekt
pünktlich starten.

Auf rund 3000 Quadratmetern werden die Fachmärkte um eine
Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen unterschiedlicher
Warengruppen erweitert. Neben dem lang ersehnten Fitnessstudio
mit knapp 1800 Quadratmetern sind dies Action, Ernstings Family,
Takko, Tedi und NKD sowie eine Eisdiele zur Ausdehnung des
gastronomischen Angebots, die eine ausgeprägte Sortimentsvielfalt
bieten und zur Belebung des Standortes beitragen. Mit den Be-
reichen Bekleidung, Schreibwaren, Haushaltswaren, Glas, Elektro-
geräte, Medien, Spielwaren, Pflegeartikel, Sportartikel und Zubehör
wird eine zusätzliche Versorgung im non Food Segment geschaffen.
Die Einwohner der Wachstumskommune freuen sich gemeinsam
mit Bürgermeister Joachim Kunth über das künftige Einkaufserleb-
nis. Die Verkaufsflächen werden fast verdoppelt und ermöglichen
zukünftig eine Vielzahl von Erledigungen direkt vor Ort. Es entsteht
ein Mischgewerbe, wobei die Lebensmittelmärkte strukturprägend
bleiben. Die Ansiedlung diverser Fachmärkte schafft eine sinnvolle
Ergänzung dazu.

Weitere Einkaufsmöglichkeiten
Einzelhandel wird gestärkt. Neue Flächen für Fachmärkte.

Das Internet der Zukunft
Glasfaserausbau in der Gemeinde Vettweiß. Bis zu 1 Gbit/s im Download möglich.

G ute Nachrichten für alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Vettweiß, die sich mit ihrer Entscheidung für die
Breitbandversorgung durch die Deutsche Glasfaser aktiv am

Ausbau beteiligt haben. Dadurch wurde die notwendige Vertrags-
quote von 40 Prozent in den meisten Ortschaften des Gemeinde-
gebiets erreicht. Somit wurde ein Kooperationsvertrag mit der
Gemeinde geschlossen und die Einwohner entsprechend durch ein
Infomobil über das Thema Glasfaser aufgeklärt. Künftig wird dem-
nach ein Anschluss zur Verfügung gestellt, der die Vertragsinhaber
mit Highspeed-Internet versorgen wird
Nach der nun abgeschlossenen Planungsphase der Tiefbauarbei-

ten, bei der festgelegt wurde, wo der Hauptverteiler aufgestellt wird
und wie der Tiefbau ablaufen soll, geht es nun bis zum Ende des
Jahres an die flächendeckende Versorgung der Haushalte mit Glas-

faserleitungen. Die überwiegende Zahl der Verteilerstationen sind
aufgebaut und in den Orten Sievernich, Disternich, Müddersheim,
Gladbach und Lüxheim bereits Leitungen verlegt. Vorteil der An-
schlüsse ist die direkte Verbindung ins Haus bzw. in die Wohnung.
Somit erhält der Kunde exakt die Leistung, die er bucht.
Die Signale werden über weite Strecken mit Lichtgeschwindigkeit

und enormer Datenkapazität übertragen. Bis zu 1 Gbit/s sind im
Download möglich. Für die ländliche Region wird die beste Technik
mit einer sehr geringen Fehlerquote eingesetzt. Möglich sind neben
der Nutzung von Streaming Diensten auch TV- und Radioprogram-
me mit einer Vielzahl von Sendern.
In der Vergangenheit wurden die Standorte der Regenbogenschu-

le Vettweiß und Kelz mit einem Breitbandanschluss versorgt und
können seit Januar 2021 schnelles Internet nutzen.

Drei Fragen an Bürgermeister Joachim Kunth

Wie gestaltet sich der regionale Strukturwandel in der Gemein-
de Vettweiß?

Joachim Kunth: „Die soziale Infrastruktur wächst im Bereich Frei-
zeit, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten, die digitale Infrastruktur
im Kommunikationsbereich. Durch die Erweiterung des Nahver-
sorgungsbereichs, die Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, hat
man alles, für den täglichen Bedarf an einem zentralen Punkt. Zu
dieser Entwicklung hat die Tankstelle, die seit Anfang letzten Jahres
im Betrieb ist, sozusagen als Beschleuniger gewirkt.
Derzeit werden alle Orte an das Glasfasernetz angebunden und der
lang ersehnte Stundentakt der Bördebahn rückt immer näher.
Dass man in gut zehn Minuten auf drei verschiedenen Autobahnen
ist, spielt uns für unsere weitere Entwicklung natürlich auch in die
Karten.“

Machen sich diese Veränderungen und Fortschritte auch an-
hand des gemeindlichen Bevölkerungszuwachses bemerkbar?

Kunth: „Das kann man wohl so sagen. Innerhalb der vergangenen
Jahre hat sich viel verändert und die Menschen wissen das zu schät-
zen. In den Städten und den größeren Kommunen ist bezahlbarer
Wohnraum kaum noch zu finden. Genau das ist mir aber enorm
wichtig, nämlich, dass die Menschen sich nicht nur hier wohlfühlen
und gut versorgt wissen, sondern sich eben diesen Lebensstandard
auch leisten können und gerne hier wohnen.
Ausgewiesene Grundstücke der zahlreichen Neubaugebiete in der
Gemeinde sind zügig verkauft. Über 500 Menschen haben hier
in den vergangenen sechs Jahren ein neues zu Hause gefunden.

In erster Linie versuchen wir
die bereits im Gemeindegebiet
wohnenden Menschen bzw. deren
Kinder und Familienmitglieder zu
bedienen. Darüber hinaus freuen
wir uns aber natürlich auch stets
über neue Gesichter aus etwa
Großstätten oder Nachbarkreisen,
die die Gemeinde sonst und wenn
überhaupt wegen der Durchreise
kennen.“

Was kennzeichnet die Gemeinde
Vettweiß, worauf können die
Menschen dort stolz sein?

Kunth: „Unser Leitsatz „Die Ge-
meinde mit Weitblick“ liefert im
Grunde die Antwort bereits. Nicht
nur weil wir eine wunderbare Aussicht haben, sondern auch über
den Tellerrand hinausschauen. Weil wir zukunftsorientiert denken,
mit der Zeit gehen und dennoch Traditionen nicht vernachlässigen.
Weil wir Vereinsleben großschreiben, füreinander da sind, wenn
es eng wird, ehrenamtlich tätig sind, uns gegenseitig unterstützen,
Hand in Hand arbeiten, Meinungen akzeptieren und Kritik anneh-
men können. Das macht unsere Gemeinde aus. Das macht meine
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus. Das alles macht mich stolz – ja
ich denke auf all das, was wir schon erreicht haben und noch ge-
meinsam schaffen werden, können wir hier stolz sein.“

Bürgermeister Joachim Kunth
FOTO: GEMEINDE VETTWEISS

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange:
Vettweiß wird erneut im Einzelhandel
und gastronomischen Angebot ge-
stärkt. FOTO: GEMEINDE VETTWEISS

ÖPNV - sicher und modern...
Mit Rurtalbus, Ihrem 

zuverlässigen Partner hier in 
der Region!

ÖPNV - sicher und modern...
Mit Rurtalbus, Ihrem 

zuverlässigen Partner hier in 
der Region!

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
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DEN KREIS
ERKUNDEN

E s ist schnell auf das Smartphone oder den Computer geladen
und bringt Unterhaltung und Freude in wenigen Minuten: Das
Imagespiel des Kreises Düren, Duria County Rush. Gerade

jetzt in der Ferienzeit ist das digitale Spiel, bei dem der Nutzer den
Kreis Düren spielerisch erleben kann, ein guter Zeitvertreib. Zudem
ist es einzigartig und völlig neu.
Das von Sponsoren finanzierte Spiel ist ein sogenanntes Jump-

and Run-Spiel, Springen und Rennen zu Deutsch, bei dem der Nut-
zer in drei verschiedene Rollen schlüpfen kann: Herzog Wilhelm aus
Jülich, eine Wissenschaftlerin aus dem Forschungszentrum oder ein
Ranger aus dem Nationalpark Eifel. Sie alle haben ein Ziel: die Kreis-

kasse retten. Denn die wurde von den alten Feinden des Kreises,
den Untoten, ausgeraubt. Mit viel Mut und noch mehr Zuckerrüben
können sie dieses Ziel erreichen.
Die drei Charaktere kennen sich im Kreisgebiet bestens aus,

sind schnell und geschickt, springen, laufen, sammeln Münzen
und schaffen Hindernisse und Gegner aus dem Weg. Unterwegs
gibt es auf den sechs unterschiedlichen Leveln viel Nützliches und
Wissenswertes aus dem Kreis Düren – wer die Infos liest, bekommt
Sonderpunkte oder erfährt sonstige Vorteile.
„Es ist eine wunderbare Methode, unseren schönen Kreis auf

diese Art kennenzulernen”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Duria

County Rush ist attraktiv für Einheimische, aber auch für Menschen
außerhalb des Kreises. „Wir wollen bis 2025 rund 30.000 neue
Einwohner für den Kreis Düren gewinnen”, sagt der Landrat mit
Blick auf die Wachstumsoffensive, in deren Rahmen das Imagespiel
des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Jülicher Unternehmen La-
Mechky Plus entwickelt wurde. „Das Spiel macht Lust auf den Kreis
Düren”, sagt Hacky Hackhausen (LaMechky Plus), während Landrat
Wolfgang Spelthahn betont: „Es zeigt, welche Attraktionen wir zu

bieten haben und informiert gleichzeitig über Sehenswürdigkeiten
oder Historisches.”
„Duria County Rush” steckt voller Lokalkolorit und wird von der

Sparkasse Düren, F & S Solar, der Indeland GmbH, Rureifel e. V.,
Rurtalbus, Rurtalbahn, Rurenergie, den Stadtwerken Düren, monte
mare und dem Herzog-Magazin unterstützt. Es ist kostenlos erhält-
lich im App-Store und bei Google Play.
Weitere Infos auf: www.duria-county.de

Springen und Rennen für die Kreiskasse
Kreis Düren präsentiert einzigartiges Imagespiel. Drei Charaktere und sechs Level bei Duria County Rush.

Imagespiel für den Kreis Düren: Landrat Wolfgang Spelthahn bei der Präsentation von Duria County. FOTOS: KREIS DÜREN

Drei Fragen an:
Emma Adrian Papworth,
Testspielerin
Emma, welcher der drei Charaktere ist dein liebster?

Emma Adrian Papworth: Mein Lieblingscharakter ist der Herzog,
da er mehr Rüben zum Angreifen der Gegner hat und mich an einen
Entwickler des Spieles erinnert.

Hast du beim Spielen schon Dinge über den Kreis Düren erfah-
ren, von denen Du noch nichts wusstest?

Papworth: Ich habe viel über die Gebäude und Wahrzeichen des
Kreises Düren gelernt, wann und aus welchem Grund sie gebaut
wurden und wofür sie stehen. Zum Beispiel wusste ich nicht viel
über das Rathaus oder das Papiermuseum in Düren, bevor ich das
Spiel gespielt habe.

Ist Duria County Rush auch für Gaming-Anfänger geeignet?
Papworth: Ja, da es ein Jump- and Run-Spiel ist, ist es recht einfach
gestrickt, macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Im Notfall kann man
am Anfang ein Tutorial machen, so dass man dann keine Probleme
haben sollte, Duria County Rush zu spielen. Emma Adrian Papworth. FOTO: KREIS DÜREN
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