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Begeisterung für T hnik un d Na tu rwis senschaft: Der Schüler
Gero Bongartz wi

ec
einen Elektrolyseur bauen.. FOTO: KREI S DÜRENll

In den Winterferien baut er einen Elektrolyseur 
14-Jähriger Schüler hat sich für „Jugend forscht” einiges vorgenommen. Wasserstoff interessiert ihn ganz besonders. 

W orte wie Elektrolyse, Brennstoffzelle oder Wasserstoff 
sind im Kreis Düren keine Unbekannten. Schließlich setzt 
der Kreis schon lange auf die Wasserstofftechnologie. 

Dass ein 14-Jähriger die Begriffe auch so gut erklären kann wie die 
Kolleginnen und Kollegen des Wasserstoff-Teams des Kreises zeigt, 
dass die Zukunft auch und gerade in der Jugend angekommen ist. 
Und es verblüfft. Denn Gero Bongartz, Schüler am Stiftischen Gym-
nasium in Düren, hat sich weitaus mehr vorgenommen als Begriffe 
zu erklären. Der 14-Jährige baut in den kommenden Monaten einen 
Elektrolyseur. 

Gero ist aufgeweckt und engagiert. Wenn er über Wasserstoff 
spricht, dann sprudeln die Worte nur so aus seinem Mund heraus. 
Er hat nichts auswendig gelernt, er weiß es einfach, weil es ihn 
interessiert. „Ich interessiere mich sehr für naturwissenschaftliche 
Fächer und auch Technisches liegt mir”, sagt der Schüler. Kein 
Wunder also, dass er am Schüler- und Jugendwettbewerb „Jugend 
forscht” teilnehmen möchte. Denn in genau diesem Wettbewerb 
soll sein Elektrolyseur ganz groß rauskommen. 

Als Elektrolyseur wird eine Vorrichtung bezeichnet, in der mit Hil-
fe von Strom Wasserstoff hergestellt wird, indem Wasser durch eine 
chemische Reaktion in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasser-

Landrat Wolfgang Spelthahn FOTO: DIETER JACOBI 

stoff aufgespalten wird. Der Wasserstoff kann dann beispielsweise das er für den Bau benötigt und rausgesucht hat. In den Winterfe-
als Antrieb für Busse, Züge oder Autos verwendet werden. So hat es rien soll es dann losgehen. Leroy wird ihm bei dem Projekt zur Seite 
im größeren Stil auch der Kreis Düren vor – im Brainergy Park in Jü- stehen, fnanziell wird Gero von „Jugend forscht” und seiner Schule 
lich. Dort wird der Strom für den 
Elektrolyseur dann auch noch 
grün aus Solar- und Sonnen-
energie hergestellt. Ganz so groß 
wird der Elektrolyseur von Gero 
zwar nicht, „aber ein kleines Mo-
dellauto kann man damit schon 
fahren lassen”, sagt er. 

Weshalb er sich ausgerechnet 
einen Elektrolyseur als Projekt 
ausgesucht hat? Nun ja, er 
hat schlichtweg Lust darauf. 
Und es passt ganz gut in seine 

unterstützt. „Feinste Membra-
nen sind fertig, aber alles andere 

„Ich möchte gerne in die muss ich noch zusammenbau-
en”, sagt er. Und er weiß, dassForschung gehen. Außerdem das keine leichte Aufgabe ist. Zu-
hause will er daran tüfteln, eine interessieren mich die Themen 
feste Zeitvorgabe für den Bau 
des Elektrolyseurs habe er nicht.Umwelt  Energie und 
„Aber ich möchte schon bis zum 

Ressourcengewinnung.” Sommer fertig sein”, sagt Gero. 
Die Aufgabe, die sich der Neunt-

Schüler Gero Bongartz klässler ausgesucht hat, ist groß. 

Vorstellung von seiner berufichen  aufbahn. „Ich möchte gerne 
in die Forschung gehen. Außerdem interessieren mich die Themen 
Umwelt, Energie und Ressourcengewinnung”, sagt er. Über ein we-
nig Recherchearbeit ist er dann auf die Idee gestoßen. Und mit Hilfe 
seines Lehrers Christian Leroy hat er nun all das Material bestellt, 

Sie erfordert handwerkliches 
Geschick, technisches Verständnis und natürlich Durchhaltever-
mögen. Doch Gero traut sich all das zu. „Das ist einfach ein Thema, 
das mich begeistert”, sagt er. Sein Lehrer Christian Leroy hat keinen 
Zweifel daran, dass dieses Projekt, sei es auch noch so schwer, ge-
lingen kann. Praxis im Bereich Wasserstoff konnte Gero im Übrigen 

Liebe Leserinnen und Leser, 
größere Jubiläen werfen ihre Schatten voraus: Im kommenden Jahr 
feiert der Kreis Düren seinen 5  Geburtstag. Die kommunale Neu-
gliederung schaffte dazu 1972 die Grundlage: Aus den damaligen 
Kreisen Düren und Jülich wurde der Kreis Düren, so, wie wir ihn 
heute kennen. 

5  Jahre Kreis Düren: Das ist zweifellos ein Grund zu feiern, 
zurückzuschauen, aber vor allem auch ein Anlass, nach vorne zu 
blicken. Die Vergangenheit kennen, in der Gegenwart leben und 
die Zukunft gestalten: Das war und ist unsere Richtschnur im Kreis 
Düren. 

Dass wir in einem wunderschönen und interessanten Kreis leben, 
zeigt das kürzlich erschienene Buch „Kreis Düren – 5  Jahre jung” 
eindrucksvoll mit den Fotos und Texten der Dürener Journalisten 
Rudi Böhmer und Guido Barth. Als der Kreis vor 5  Jahren gegrün-
det wurde, war längst klar, welches Potenzial in der Region liegt. Es 
ist seitdem entwickelt und ausgebaut worden und so können wir 
heute sagen: Wir leben in einer der spannendsten Gebiete in ganz 
Europa. Warum? Weil jetzt die Chance besteht, den Kreis Düren 
völlig neu zu gestalten: mit dem Wissen von heute und den Er-
fahrungen aus den vergangenen 5  Jahren. Das absehbare Ende der 
Tagebaue lässt im Kreis Düren eine Seenplatte entstehen, die ihres 
Gleichen sucht. Dieses attraktive Umfeld wird viele neue Einwohner 

anziehen, Arbeitsplätze und neue Lebensräume schaffen. Das gilt 
für den gesamten Kreis, für alle, die seit langem schon hier leben 
und sich noch an die Anfänge vor 5  Jahren erinnern können, aber 
auch für die junge Generation, die für die Zukunft steht. 

Insofern bin ich sicher, dass wir mit unserer Wachstumsoffen-
sive erfolgreich sein werden. Dabei geht es ausdrücklich darum, 
nachhaltig zu wachsen, nicht nur zahlenmäßig. Wir setzen deshalb 
auf Klimaneutralität bis 2 35, auf gute Bildungs- und Gesundheits-
angebote, Familienfreundlichkeit und wollen auch mit Blick auf 
den Klimaschutz unsere Bedeutung als Wasserstoff-Modellregion 
ausbauen. Das sind nur einige der Pluspunkte, die zeigen, wie sich 
der Kreis entwickelt hat und entwickeln wird. 

5  Jahre also: Dieser runde Geburtstag führt bei manchen zu 
einer Midlifecrisis – nicht so beim Kreis Düren, im Gegenteil. Wir ha-
ben klare Vorstellungen bei der Frage, was kommen wird. So ist der 
5 . Geburtstag ein guter Anlass, den Kreis Düren auch namentlich 
neu aufzustellen, um seine gesamte Ausdehnung und Bedeutung 
zu betonen: Mein von großer Zustimmung aus der Kreis-Politik 
getragener Vorschlag ist, den Kreis Düren in „Rurkreis Düren-Jülich” 
umzubenennen. Damit sind die Begriffe „Rur” und „Jülich” neu im 
Namen – und das aus sehr gutem Grund: Beides, Rur und Jülich, ist 
wichtig, um den Kreis komplett in seinen wesentlichen Bestandtei-

Gero Bongartz und sein Lehrer Christian Leroy bauen eine  ersuchs-
anlage auf. FOTO: KREIS DÜREN 

auch schon sammeln. „Als Landrat Wolfgang Spelthahn uns hier 
in der Schule besucht hat, durften wir mit dem Wasserstoff-Auto 
fahren”, sagt er. Und auch die Wasserstoff-Messe des Kreises Düren 
Anfang Oktober hat er mit einigen anderen Schülerinnen und Schü-
lern besucht. Gemeinsam mit Leroy haben sie dort vorgeführt, wie 
Wasserstoff entsteht. Vielleicht kann Gero im nächsten Jahr dort 
schon seinen Elektrolyseur präsentieren. 

len zu erfassen. Die Rur ist das verbindende Element im gesamten 
Kreis und zeichnet sich durch ihre hohe touristische Bedeutung und 
ihren großen Freizeitwert aus. Jülich ist hinter Düren die mit Ab-
stand größte Stadt und ein international anerkannter und bekannter 
Wissenschafts- und Forschungsstandort. Der neue Name „Rurkreis 
Düren-Jülich” steht somit für den gesamten Kreis und führt zu einer 
höheren Identifkation aller Bürgerinnen und Bürger mit dem Kreis 
und außerdem zu einem Imagegewinn. Ich freue mich, dass es 
zu dieser Namensänderung eine sehr breite Zustimmung aus den 
Fraktionen im Kreistag gibt – ein solch wichtiger Schritt ergibt aus 
meiner Sicht nur Sinn, wenn so viele wie möglich ihn mitgehen. 
„Rurkreis Düren-Jülich”: Auf zu neuen Ufern! Damit auch die nächs-
ten 5  Jahren gut gelingen und unser Kreis sich weiter prächtig 
entwickelt. 
Herzliche Grüße, 

Ihr Landrat Wolfgang Spelthahn 

KOMMUNEN CORHELPERJUBILÄUM 
Der Kreis Düren wird 5  Jahre alt. Zum Ge-
burtstag ist ein neuer Bildband erschienen. 

Seite 02 

Nideggen bewegt sich: Neue Sportplätze 
werden barrierefrei hergerichtet. 

Seite 05 

Der Kreis Düren setzt bei der Erstrettung 
auf die Alarmierung per App. 

Seite 06 



Ausgabe November 2021 | Seite 2KREISRUND 
BU H ZUM 
JUBILÄUM 

Ein ha es Jahrhundert in einem Buch: Ne r Bilb ld-
band über den Kreis Düren. FOTO: KREIS DÜREN

ue

Stöbern im Gestern, Heute und Morgen 
Wissenswertes, Interessantes und Unterhaltsames aus 50 Jahren  reis Düren ist ab sofort in dem Bildband „ reis Düren – 50 Jahre jung” zu lesen 

M anches Mal gen gt es, einen Spaziergang mit dem Hund 
zu unternehmen. Denn oftmals entstehen bei genau sol-
chen Alltagssituationen die besten Ideen. So geschehen 

bei einem Spaziergang des D rener Journalisten und Fotografen 
Rudi Böhmer. Ein altes Buch, das ihm auf einem Sperrgut-Haufen 
nahezu in die Hände fel, machte ihn darauf aufmerksam, dass der 
Kreis D ren im Jahr 2022 50 Jahre alt wird. Denn in dem besagten 
Buch las er Geschichten  ber die Kommunale Neugliederung des 
Kreises im Jahr 1972. Kaum hatte er das Buch zugeschlagen, mach-
te es auch schon „klick”. Zunächst in seinem  opf und schon kurze 
Zeit später in Böhmers  amera. Gemeinsam mit seinem Journalis-
ten-Freund Guido Barth wagte er sich an das große Buch-Projekt. 
Am Ende wurden aus 200 geplanten Seiten 352. 

Auf all diesen Seiten und mithilfe von rund 1000 Bildern stellen 
die Autoren den Kreis D ren von gestern, heute und morgen vor. 

Nach monatelanger Arbeit, 
Recherche, zufälligen Begegnun-
gen und Entdeckungen konnten 
sie das fertige Werk, das den 
Auftakt zu einem besonderen 
Jahr des Kreises D ren darstellt, 
in feierlichem Rahmen auf Burg 
Nideggen präsentieren. „Die 
beiden Autoren haben viel f r 
dieses wunderbare Werk getan. 
Man kann nur erahnen, wie viel 
Arbeit dahinter steckt”, sagte 
Landrat Wolfgang Spelthahn bei 
der offziellen Buchvorstellung. 

Mit diesem Buch wird das Jubiläumsjahr des Kreises D ren 2022 

Wir arbeiten rund um die Uhr daran, 
unseren ÖPNV noch 

klimafreundlicher und zuverlässiger 
für unsere Region zu gestalten!

eingeläutet. Denn 1972 wurden die fr heren Kreise D ren und J -
lich im Rahmen der Kommunalen Neugliederung zusammengefasst. 
Das sorgte nicht nur f r gute Stimmung, aber in all den Jahren ist 
der  reis Düren gewachsen. Daher ist „der Titel Programm”, wie 
Landrat Spelthahn bei der Buchvorstellung erzählte. Denn der 
 reis befndet sich mit seinen bald 50 Jahren keineswegs in der 
Midlifecrisis, sondern steht sozusagen mitten im Leben. Er ist heute 
Wasserstoff-Region, setzt sich für den  limaschutz ein, pfanzt 
einen  limawald und stellt die Mobilität auf Zukunftsbeine. Der 
 reis Düren hat sich weiterentwickelt, und muss es auch in den 
kommenden Jahren tun. Denn er steckt mitten im Strukturwandel, 
sein Aussehen und seine Industrielandschaft werden sich verän-
dern. Er wird wachsen – an seinen Aufgaben, seinen Zielen und mit 
rund 30.000 Einwohnern mehr. Denn das ist das erklärte Ziel der 
Wachstumsoffensive 300.000+. 

All das und das, was bereits hinter dem Kreis liegt, haben die 
beiden Autoren Böhmer und Barth zusammengefasst. Alle Städte 
und Gemeinden des  reises kommen in dem Buch vor. Aber auch 

„Es ist vielleicht ein bisschen so, 
als wäre man bei seinen Eltern 

und würde in einer alten 
Fotokiste kramen ” 
Autor Guido Barth 

die eine oder andere erstaunliche Anekdote. So werden die Leserin-
nen und Leser in dem Bildband mit auf eine Reise genommen, auf 
der sie einen Blick in Richtung der Partnerstädte des  reises Düren, 
Mytischi (Russland) und Dorchester (USA), werfen können. Auch zu 
der Internationalen Raumstation ISS gibt es eine Geschichte und 
natürlich wurden auch Zeitzeugen befragt. 

„Es ist vielleicht ein bisschen so, als wäre man bei seinen Eltern 
und würde in einer alten Fotokiste kramen”, fasst Guido Barth den 

Ein Foto aus dem Bildband: Es zeigt die Raumstation ISS. 
FOTO: RUDI BÖHMER 

Inhalt des Bildbandes zusammen. Er und Rudi Böhmer haben teils 
auch genau das getan. Sie haben Archive durchforstet, in alten 
Bildern und Artikeln gestöbert und vor allem „unsere Umwelt be-
obachtet”, so Rudi Böhmer. Entstanden ist dabei ein Werk, das sich 
„kreativ mit den Themen des  reises Düren auseinandersetzt”, so 
Landrat Wolfgang Spelthahn. Ein Werk, das jede Lektüre wert ist. 

Das Buch ist ab sofort f r 39,90 Euro im Handel erhältlich. 

Große Freude bei der offziellen Buchpräsentation: Landrat  olfgang Spelthahn und die beiden Autoren Rudi Böhmer und Guido Barth (v.l.). 
FOTO: KREIS DÜREN 
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D ren, GmbH, M ller Dresdener Straße 3, 
Bismarckstraße, 52348 Dresdener Straße 3, Redaktionsleitung: 52068 Aachen 
D ren 52068 Aachen Thomas Thelen 
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Dank der Unterstützung der job-com während der Pandemie
können Olaf und Andrea Felten sowie Erika Müller-Bong (v.r.)
wieder aufatmen

Unkomplizierte Hilfe in Zeiten der Krise 
Als Existenzen w hrend der Corona-Pandemie auf dem Spiel standen, war die job-com des Kreises ein wichtiger Anker für Betroffene 

J eder Mensc   at eine Corona-Gesc ic te zu erzä len. 
Manc mal ge t es um Mut, manc mal um Angst, Trauer, um 
Verluste oder Hilfosigkeit. Und manches Mal geht es um die 

eigene Existenz. Die Corona-Pandemie  at unser aller Leben auf 
se r untersc iedlic e Weise bestimmt, zwei dieser Gesc ic ten 
möc ten wir an dieser Stelle erzä len. 

I: Von 100 auf 0 

Damals, in der Zeit vor der Pandemie, standen Andrea und Olaf 
Felten aus Düren regelm ßig mit ihrem Imbisswagen „Kartoffelkü-
che” auf dem Aachener Markt. Auch auf anderen Veranstaltungen 
waren sie zu fnden und haben regelm ßig Besucher der Burg 
Satzvey mit ihren Reibekuchen verköstigt. „Vor der Pandemie lief 
es richtig, richtig gut”, sagt Andrea Felten. Ihr kleines Unternehmen 
sei immer weiter gewachsen. Und dann kam das Virus. „Man wurde 
getroffen und wusste nic t, wie es weiter ge en soll. Wir waren von 
heute auf morgen arbeitslos”, sagt Olaf Felten. Mit den Lockdowns 
und weiteren strengen Maßna men war das Gesc äft der beiden 
zum Erliegen gekommen. Fixkosten liefen dennoch weiter, doch 
die Einna men fe lten. Für Familie Felten war das eine neue, eine 
belastende Situation. Doch sie fackelten zum Glück nicht lange. An-

Kredit auf 
Nummer 
Sparkasse. 
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche schnell, 
transparent und flexibel. Bequem online oder 
mit Top-Beratung in der Filiale. Hauptsache, 
immer mit sicherem Gefühl. Jetzt Kredit 
sichern unter sparkasse-dueren.de 

drea Felten griff am 14. April 2020 zum Telefon örer und meldete 
sic  bei der job-com des Kreises Düren. Sec s Tage später  ielt sie 
den Bewilligungsbescheid in den H nden. 

„Es ist uns zum Glück gelungen, einen wesentlichen Beitrag zur 
Bek mpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leisten”, 
sagt Karl-Josef Cranen, Leiter der job-com des Kreises Düren. 
„W hrend der Pandemie sind viele Menschen zu uns gekommen, 
die niemals damit gerechnet h tten. Diese Menschen konnten wir 
unterstützen. Glücklicherweise hat der Gesetzgeber schnell reagiert 
und die Hürden für die Antragstellung im Hinblick auf Vermögen 
und Unterkunftskosten gesenkt”, sagt er. Menschen wie Andrea und 
Olaf Felten, die keine Chance hatten, die Situation anders zu be-
w ltigen. Da kam die schnelle und unkomplizierte Hilfe der job-com 
genau ric tig. 

„Wir fühlten uns wirklich gut aufgehoben, es ging alles ganz 
sc nell und wir er ielten za lreic e Tipps. Anfangs  at uns die 
Situation noc  ein wenig überfordert, aber der Kreis Düren  at uns 
auf diesem Weg wirklich gut unterstützt”, sagt Andrea Felten. Und 
das Wic tigste: „Wir sind noc  da.” Denn inzwisc en dürfen sie i re 
Reibekuchen wieder auf dem Markt anbieten, Leistungen der job-
com erhalten sie keine mehr. „Es ist noch nicht so wie früher, aber 
wir sind auf einem guten Weg.” 

Sicher wie 
Fallschirmspringen. 
Vom 1-Meter-Brett. 
Mit Schwimmflügeln. 

Weil´s um mehr als Geld geht. 

II: Von Karneval zum Masken Marathon 

Einen  hnlichen Weg hat Erika Müller-Bong aus Jülich hinter 
sich. Müller-Bong ist freiberufiche Schneidermeisterin, n ht viele 
Kostüme für den Karneval und gibt zudem N hkurse bei der Firma 
Prym in Stolberg. Die Worte, die ihren berufichen Erfolg vor der 
Pandemie beschreiben, kommen ihr ganz leicht über die Lippen: 
„Es lief einfac ”, sagt die Jülic erin. Doc  Corona sollte i r Leben 
auf den Kopf stellen. Wä rend der Pandemie liefen die Aufträge 
für den Karneval gen Null. N hkurse in Pr senz durften nicht mehr 
stattfnden. „Ich habe zwei Standbeine und alle beide brachen weg”, 
sagt Müller-Bong. Eine Zeit lang habe sie sich mit dem N hen von 
Alltagsmasken über Wasser gehalten. „Ich habe Masken gen ht 
wie eine Irre”, sagt sie und lac t. Sie  abe  eute noc  Gummiband 
aus der Zeit übrig. Eine Weile  at sie dann von i ren Ersparnissen 
gelebt, doc  im Januar 2021  at sie sic  bei der job-com gemeldet. 
Nac  einem Online-Antrag und einigen Telefonaten  ielt sie nur 
fünf Tage nach Einreichen des Antrags schon die Bewilligung in der 
Hand. „Das war sensationell”, sagt sie. „Ab da ging es mir besser.” 
„Natürlic  war es unser Ziel, den Mensc en se r sc nell zu  elfen. 
Ein Team aus ac t Personen  at sic  nur mit den selbstständigen 
Corona-Betroffenen auseinandergesetzt”, berichtet Cranen. Sie ha-

ben jeden Fall umge end bearbeitet, wic tige Tipps und Ratsc läge 
gegeben, die Hilfebedürftigkeit geprüft und die Einkommens-
situation bewertet. Dementsprechend konnte die Hilfe individuell 
angeboten werden. „Wir  aben auc  ein bissc en Telefonseelsorge 
geleistet”, sagt er. Denn die Ängste der Menschen kamen plötzlich, 
für alle war die pandemisc e Lage ein ganz großes Fragezeic en. 
Doch diese Phase haben Andrea und Olaf Felten als auch Erika 
Müller-Bong nun überwunden. Ihre Geschichten erz hlen vor allem 
von Mut und Durc  altevermögen. 

539 Selbstständige unterstützt 
Die job-com, das kommunale Jobcenter des Kreises Düren, 
unterstützt aktuell mehr als 10.500 Menschen fnanziell, die 
ihren Lebensunterhalt nicht aus ei enen Mitteln bestreiten 
können. Zum Höhepunkt der Pandemie, um die Jahres-
wende 2020/2021, wurden 539 Selbständi e und deren 
Familien unterstützt. Ins esamt wurden im Jahr 2020 von 
der job-com Leistun en zur Sicherun  des Lebensunterhalts 
in Gesamthöhe von 111 Mio. Euro an Leistun s-beziehende 
im Kreis Düren aus ezahlt. 
Weitere Informationen unter  
www.kreis-dueren.de/job-com 

www.kreis-dueren.de/job-com
https://sparkasse-dueren.de
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Die neue Schulleiterin am Be

Den Austausch und das Miteinander fest im Blick 
Christine Stein ist die neue Schulleiterin am Berufskolleg Kaufm nnische Schulen. Doch sie ist nicht zum ersten Mal an der Schule. 

„Ich wünsche mir, dass der gute Geist weitergelebt wird” 
Elvira Pürling, ehemalige Leiterin des Berufskollegs Kaufm nnische Schulen in Düren, im Interview. Ein Gespr ch über acht bewegende Jahre. 

A ls Christine Stein am 2  August dieses Jahres zum ersten 
Mal ganz offziell als neue Schulleiterin durch die Eingangs-
tür des Berufskollegs für Kaufm nnische Schulen gegangen 

ist, da war ihr dieser Weg bereits bestens bekannt  Denn Stein ist 
eine Wiederkehrerin, die bereits in den Jahren 2014 bis 2018 am BK 
unterrichtete. Und sie ist, so kann man sagen, eine Wiederkehrerin 
aus Überzeugung. Denn für den Kreis zu arbeiten, in dem sie auch 
lebt, liegt ihr ganz besonders am Herzen  

Christine Stein ist seit bald vier Monaten die neue Schulleiterin 
des BKs an der Euskirchener Straße. Sie folgt damit Elvira Pürling, 
die die Schule acht Jahre lang leitete. Stein ist nun verantwortlich 
für rund 1700 Schülerinnen und Schüler sowie über 100 Kolleginnen 
und Kollegen. Sie hatte das Glück, die Schule zwar in Corona-Zeiten 
zu übernehmen, aber in Pr senz. „Viele haben sich gefreut, wieder 
in der Schule zu sein”, sagt Stein. „Und auch ich habe mich wirklich 

E lvira Pürling blickt auf acht Jahre am Berufskolleg Kaufm n-
nische Schulen in Düren zurück. Hinter ihr liegen aufregende, 

turbulente und sehr schöne Jahre, in denen sich das Berufskolleg 
stets weiterentwickelt hat. 

Frau Pürling, Sie haben das Berufskolleg Kaufmännis he 
S hulen a ht Jahre geleitet. Was ging Ihnen an Ihrem letzten 
Arbeitstag dur h den Kopf? 
Elvira Pürling: Als Schulleiterin eines Berufskollegs war es mir ein 
besonderes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr 
gut auf ihre berufiche Zukunft vorbereitet werden. Das gelingt 
dann, wenn wir als Lehrkr fte die Entwicklungen in der Berufs- und 
Arbeitswelt im Unterricht vorwegnehmen. Dazu benötigen wir eine 
moderne, innovative und digitalisierte Arbeitsumgebung, in der 
betriebliche Prozesse nahe an der Praxis erprobt und erlernt werden 
können  Meine Kolleginnen und Kollegen am BKSD stehen in enger 
Kommunikation mit den Ausbildungs- und Besch ftigungsunterneh-
men in der Region und unterrichten so, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler bestens für ihre Zukunft gerüstet sind. Dass dies am 
BKSD so gut gelingt, l sst mich sehr zufrieden auf meine Zeit als 
Schulleiterin zurückblicken. Sehr gerne schaue ich auch auf die 

sehr darüber gefreut, denn die Schule lebt vom Austausch.” Sich 
zu sehen, zu hören und Unterricht zu erleben, all das sei wichtig 
für ein gutes und gemeinsames Lernen. W hrend der Corona-Zeit 
h tten sich allerdings auch Dinge zum Positiven entwickelt: „Es hat 
sich auch einiges ver ndert, so hat die Digitalisierung beispielsweise 
einen guten Sprung in die richtige Richtung gemacht”, sagt Stein. 
Den Schulalltag habe das in Teilen erleichtert, Konferenzen f nden 
nun auch online statt, Schülerinnen und Schüler habe sie mit einem 
Begrüßungsvideo digital erreichen können, das habe auch Vorteile 
und sei modern  

Trotz all der digitalen Möglichkeiten ist Stein eine Verfechterin 
der direkten Ansprache. Sie möchte ihre Schülerinnen und Schüler 
individuell fördern und das Lernen ins Zentrum ihrer Arbeit stellen, 
das hat sie sich fest vorgenommen. „In der Corona-Zeit sind mit-
unter Lücken entstanden, die wir gerne gezielt und auf den einzel-

riesige Zahl von Abschlusszeugnissen zurück, die ich in meiner Zeit 
am BKSD unterschrieben habe. Wenn wir die Zeugnisse ausgeben, 
haben die meisten Schülerinnen und Schüler ja bereits ein Aus-
bildungsverh ltnis oder die Zugangsberechtigung für ein Hochschul-
studium  

Wel he Zeit war besonders herausfordernd? 
Elvira Pürling: Die Berufs- und Arbeitswelt steht in einem perma-
nenten Wandel. Mein Anspruch war es immer, diesen Wandel sehr 
genau zu beobachten und in die schulische Praxis aufzunehmen. In 
den vergangenen acht Jahren lag die besondere Herausforderung in 
der Digitalisierung von Schule und Unterricht. Dies war verbunden 
mit weitreichenden Anforderungen an die schulische Ausstattung, 
die Lehrerfortbildung und die Weiterentwicklung von Unterricht. 
Natürlich bedeutet auch die Bew ltigung der Corona-Pandemie eine 
besondere Herausforderung, die wir im BKSD aber auf Basis unserer 
gut organisierten Hygienekonzepte und den breit angelegten digita-
len Unterrichtsmöglichkeiten mit Lern- und Kommunikationsplatt-
formen gut gemeistert haben  

Was haben Sie an Ihrer Arbeit ges hätzt? 

nen Schüler abgestimmt, schließen möchten”, sagt Stein. Daher 
habe auch das Kollegium einen gezielten Blick darauf, wer vielleicht 
Nachhilfe, eine unterstützende Software oder andere Förderungen 
br uchte. 

„Hier ist alles m glich” 

Die teilweise großen Lernunterschiede sollen so mit und mit aus 
dem Weg ger umt werden. In einer Schule mit einem breit auf-
gestellten Angebot und sehr unterschiedlichen Altersstufen sei 
das zwar nicht so leicht, aber das mache ihre Arbeit auch aus, so 
Stein. „Mich interessiert an Berufskollegs vor allem die Vielfalt. Hier 
ist alles möglich – vom Hauptschulabschluss über verschiedene 
Berufsschulabschlüsse bis zum Bachelor Professional. Die Schule 
lebt von ihrer Heterogenit t.” 

Elvira Pürling: Besonders gesch tzt habe ich, dass wir als Schul-
leitung und Lehrerkollegium die vielen und großen Herausforderun-
gen an ein modernes Berufskolleg gemeinsam gemeistert haben  
Wir haben in den Bildungsg ngen und Teams innovativ gearbeitet, 
haben Ideen für guten Unterricht entwickelt und haben zukunfts-
weisende Vorhaben umgesetzt. Dabei hat uns der Schultr ger, der 
Kreis Düren, hervorragend im Aufbau unserer modernen und digi-
talisierten Klassenraumausstattung unterstützt. Unser Berufskolleg 
verfügt über ein schulweites WLAN und ist an das Glasfasernetz 
angebunden. Das ermöglicht, dass alle Schülerinnen und Schüler 
und alle Lehrkr fte überall mit mobilen Endger ten lernen und 
unterrichten können. 

Was wüns hen Sie si h für die Zukunft des Berufskollegs? 
Elvira Pürling: Ich wünsche mir, dass der gute Geist am BKSD mit 
gegenseitiger Wertsch tzung und Mut zur Innovation weitergelebt 
werden. Und ich freue mich, dass die Vorhaben, die in meiner 
Dienstzeit noch nicht abgeschlossen werden konnten, weiter-
geführt werden, so die geplanten Baumaßnahmen am BKSD oder 
die Initiative für digitale Prüfungsformate am PC in Klausuren und 
Abschlussprüfungen im Fach Deutsch. 

Acht Jahre lang war Elvira Pürling Schulleiterin des Berufsk llegs. 
FOTO: KREIS DÜREN 

So unterschiedlich wie Schüler, Lernstatus und Kollegium, so unter-
schiedlich sind schließlich auch die Angebote des Berufskollegs 
für Kaufm nnische Schulen. Bildung in Vollzeit, Teilzeit, Weiter-
bildungen und Kurse des Fördervereins sind nur einige Beispiele. 
Möglich sind Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9 und 10, die 
Fachoberschulreife, Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife 
und Berufsschulabschlüsse zu elf verschiedenen kaufm nnischen 
Ausbildungsberufen sowie der Staatlich geprüfte Betriebswirt/-in 
mit dem Bachelor Professional. 

Stein legt auch großen Wert auf kulturelle und künstlerische 
Angebote. So soll ein jeder seine St rken und Talente auf vielf ltige 
Weise entdecken können. „Die Schülerinnen und Schüler bringen 
viele tolle Ideen mit”, sagt Stein. Und die wollen und sollen stets im 
Austausch miteinander gefördert werden. 
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Drei Fragen an ... 
Nideggens Bürgermeister Marco Schmunkamp im Interview 

OFFENSIV 
IN DIE 

ZUKUNFT 

Wo Leben zum Erlebnis wird 
Leitgedanke  Gemeinsam bewegt aufwachsen und leben in Nideggen“ nimmt Gestalt an 

Ministerin Ina Scharrenbach überbringt die
Förderbescheide. FOTO: A LBERT VAN LONDENDA

U nter dem Leitgedanken  Gemeinsam bewegt aufwachsen 
und leben in Nideggen“ werden seit mittlerweile mehr 
als drei Jahren verschiedene Entwicklungen im gesamten 

Stadtgebiet angestoßen, um sowohl die Bewegung als auch die In-
tegration zu fördern. Nideggen hat sich dazu entschieden, in diesem 
wichtigen Aufgabenfeld nicht nur eine defensive, sondern bewusst 
eine offensive Rolle einzunehmen. Demnach wurde das Ziel entwi-
ckelt, die bestehenden Sportstätten des Stadtgebietes ganzheitlich 
zu integrativen Stadtteilsportstätten aus- und umzubauen. Genauer 
gesagt werden die Sportplätze an den Schulstandorten in Embken, 
Nideggen und Schmidt für eine ganzjährige Nutzung durch die 
Vereine, den Schulsport und die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
aus- und umgebaut und somit in die Lage versetzt werden, ihrer 
Bestimmung als Orte der Integration und des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts gerecht zu werden. 

Drei neue Sportstätten 

Dazu werden die bestehenden Rasenplätze in Nideggen und 
Embken sowie der Aschenplatz in Schmidt durch Kunstrasenplätze 
inklusive Laufbahn sowie Weitsprung- und Kugelstoßanlagen er-
setzt. Des Weiteren entsteht am Standort Schmidt ein Beachvolley-
ballfeld. Die bestehenden Anlagen und Vereinsheime sollen für die 
OKJE nach Maßgabe des Trägers der Örtlichen Jugendhilfe sowie für 
Schulen und Dritte barrierefrei hergerichtet und zugänglich werden. 
Die Vereine werden in ihrer Arbeit unterstützt und fnden ganz-
jährig ausreichende Trainingsmöglichkeiten. Die Schulen können 

Wir operieren mit 

DaVinci 
Das bedeutet für Sie: 

die Flächen für den Unterricht und für weitere Veranstaltungen wie 
z.B. Bundesjugendspiele nutzen. Auch außerhalb von Vereinen und 
Schulsport sollen Kinder und Jugendliche eine niedrigschwellige 
Möglichkeit v rfnden, sich sp rtlich zu betätigen. Insbes ndere für 
die im Stadtgebiet lebenden Asylsuchenden kann der Sport eine 
integrative Wirkung entfalten. 

Zu dieser Entscheidung haben viele Akteure durch verschiedenste 
Teilschritte beigetragen. Von enormer gesellschaftlichen Bedeutung 
ist auch die Sicherung und der Erhalt von Dorfgemeinschaftsein-
richtungen und zum Beispiel auch die barrierefreie Ausgestaltung 
von Dorfplätzen. Gerade der ländliche Raum muss als attraktiver 
Lebensraum für Jung und Alt weiterentwickelt und die Lebensquali-
tät mindestens erhalten bleiben. 

Der Leitgedanke beherrscht in Nideggen das Tun und Handeln 
in Politik und Verwaltung und ist durch eine Bundes- und Landes-
förderung mit sehr viel Leben gefüllt worden. Aus den Händen von 
Ministerin Ina Scharrenbach erhielt Nideggen im vergangenen Jahr 
Förderbescheide mit einem Volumen von rund 2,2 Mio. Euro aus der 
Städtebauförderung und dem Investitionspakt  Soziale Integration 
im Quartier“. Mit dieser Unterstützung ist die Stadt in die Lage 
versetzt worden, die Infrastruktur für die Menschen vor Ort weiter 
auszubauen. 

Schon Ende November 2021 können die drei Integrativen Sport-
stätten in Betrieb genommen werden. Insbesondere die Hauptnut-
zer haben sich hier enorm eingebracht, um aus der Fördersumme 
das Maximum herauszuholen. Ergänzt um viele kleine zusätzliche 
Angebote entstehen hier Orte der Begegnung und Bewegung. 

Sie sollen jemandem am Telefon kurz beschreiben, warum es 
sich lohnt in Nide  en Urlaub zu machen. Was sa en Sie? 
Marco Schmunkamp: Urlaub soll der Erholung dienen. Vom Alltag 
abschalten, einfach mal entschleunigen. Wo geht dies besser als 
inmitten der Natur? Ohne große Reiseanstrengungen erwarten 
Sie in Nideggen eine beeindruckende denkmalgeschützte Innen-
stadt, unfassbare Landschaften bis hin zum Nationalpark Eifel und 
Gastgeber für jegliche Unterkunftswünsche, vom Zeltplatz über 
Campingplätze, Jugendherbergen bis hin zu komfortablen Hotelan-
geboten. In Nideggen können Denkmal, Wasser, Wald und Wildnis 
auf unterschiedlichste Art und Weise erkundet werden. Egal ob als 
junge Familie, als Einzelperson, egal ob sportlich interessiert, als 
Abenteurer oder eher als stiller Liebhaber der Ruhe und Natur. Die 
Angeb tsvielfalt lässt je nach m rgendlichem Empfnden aufgrund 
der kurzen Wege zu den verschiedenen Möglichkeiten, ob zu Fuß, 
per Fahrrad, mit PKW, zu Pferd oder mit dem Boot, auch einen län-
geren Aufenthalt kurzweilig erscheinen. Wer Erholung sucht, wird 
sie in Nideggen fnden! 

Welche Themen haben Sie sich für die nächsten Jahre speziell 
ins Au e  efasst? 
Marco Schmunkamp: Neben der Mammutaufgabe, die Finanzen 
jährlich so aufzustellen, dass Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit 
erhalten bleiben, stehen für mich die Themen Digitalisierung, Wirt-
schaftsförderung, Vernetzung, Transparenz und Bewegung weiter im 
Fokus. All das vereint sich in dem erstmaligen Projekt des Integrier-
ten Stadtentwicklungsprozesses, in dem wir nun als Stadt mitten-
drin stecken. Bürger*innen, Vereine, Unternehmen, Kinder und 

Im Frühjahr des Jahres 1922 hatte Max Schleh, der Rennleiter des 
ADAC-Gaus IV, eine 33 Kilometer lange Rundstrecke um Nideggen 

ausfndig gemacht. Mit Unterstützung der Behörden veranstaltete er 
am 15. und 16. Juli 1922 eine  Eifelrundfahrt“. 

In ihren kühnsten Träumen hatten die Verantwortlichen nicht 
daran gedacht, zu welcher internationalen Bedeutung die Rundfahrt 
einmal für den deutschen Motorsport werden würde und dass sie 
damit den Grundstein für den Nürburgring schufen. 

Beträchliche Steigungen 

Die Strecke führte von Nideggen durch Berg, Wollersheim, Vlatten, 
Heimbach, Hasenfeld, Schmidt und Brück zurück nach Nideggen. 
Aus Rücksicht auf die Bewohner der zu durchfahrenden Ortschaften 
waren diese Strecken neutralisiert worden, d.h. hier kam es nicht 
auf die Geschwindigkeit, sondern vielmehr auf die Sicherheit an. Die 
Fahrer hatten jeweils fünf Minuten Zeit, jeden Ort zu durchfahren. 
Diese Zeiten wurden vom Gesamtergebnis abgezogen. Interessant 

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

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

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

rwe.com 

Nideggens Bürgermeister Marco 
Schmunkamp (parteilos)  

FOTO: STADT NIDEGGEN 

Jugendliche über separate Be-
teiligungsformen tragen derzeit 
hoch motiviert dazu bei, dass wir 
im Jahr 2022 ein genaueres und 
abgestimmteres Bild über unsere 
Zukunft als Stadt mit all seinen 
zehn individuellen Ortschaften 
erlangen und unsere Entwick-
lung an diesen Ergebnissen 
orientieren. Es gilt  Gemeinsam 
bewegt aufwachsen und Leben 
in Nideggen“ weiter zu gestalten, 
dabei auch selbst anzupacken und vor Ort mit den Menschen Maß-
nahmen umzusetzen, helfende Hand zu sein und schlussendlich 
dadurch dann auch viel ermöglichen zu können. 

Was bedeutet für Sie persönlich der Be riff Heimat? 
Marco Schmunkamp: Heimat ist für mich ein durch Vertrauen ge-
prägtes Gefühl, welches glücklich macht. Aufgewachsen in einem 
Ort mit Kindergärten, gelebter Nachbarschaft, Spielplätzen, Grund-
schule, Vereinen, Geschäften und viel Natur fand ich genau dies Ver-
trauen hier wieder, in einem Ort der genau dies bietet. In Nideggen 
ergänzen sich neben der atemberaubenden und entschleunigenden 
Natur die Tradition und Moderne genau im richtigen Verhältnis, um 
dieses positive Lebensgefühl aus meiner Sicht zu vermitteln. 
Wenn nun noch die persönlichen Faktoren hinzukommen, ent-
steht durch dies vertraute und lohnenswerte Gefühl – eine neue 
 Heimat“. 

war die Strecke vor allem deshalb, weil sich hier sehr viele Kurven in 
allen nur erdenklichen Spielarten aneinanderreihen, die Steigungen 
beträchtlich sind und die maximale Strecke für eine gerade Fahrt 
nur 300 Meter beträgt. 

Insgesamt waren 86 Kurven auf der 33,2 Kilometer langen Stre-
cke bei einem Höhenunterschied von 265 Metern zu überwinden. 
Das verlangte den Fahrern schon ein enormes Können ab. Wie alte 
Fotos belegen, startete das Rennen jeweils an der  Marienkapelle“ 
am Berger Weg und endete auf der Danzley. 

Die Eifelrundfahrt 1922 feiert nun im Jahr 2022 ihr hundert-
jähriges Jubiläum. Die Veranstalter werden in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Nideggen, der Geschäftsgemeinschaft Nideggen, weiteren 
Vereinen und Sponsoren über das gesamte Jahr 2022 hinweg eine 
Veranstaltungsreihe planen, die unter dem Motto  Zeitreise in die 
goldenen 20er“ den Bogen spannt vom Lebensgefühl der 20er, his-
torischer Ereignisse, Mode und Musik der 20er Jahre, kulinarischen 
Eindrücken bis zum legendären ersten Eifelrennen am zweiten 
Juliwochenende. 

Die Eifelrundfahrt hat sich zu einer Veranstaltung von internationaler Bedeutung entwickelt  FOTO: STADT NIDEGGEN 

 rundstein für den Nürburgring 
100 Jahre Eifelrundfahrt wird mit einer  Zeitreise in die goldenen 20er“ gefeiert 

Der neue Sportplatz in Schmidt  FOTO: STADT NIDEGGEN 

www.krankenhaus-dueren.de 

• weniger Schmerzen 
• kleinere Wunden 

• schneller wieder zu Hause 
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ALARM 
PER APP 

Der Nörvenicher Alexander Berger und Dr. Detlef
Struck vom Rettungsdienst Kreis Düren (v.l.)
haben sich bei der Ersthelfer-App registriert.

F OS: KREIS DÜRENOT

Wenn das Handy zum Lebensretter w rd 
Die „Region Aachen rettet”-App alarmiert im Falle eines Herzstillstan es Ersthelfer in  er Umgebung – so wie Alexan er Berger 

E s war an einem Sonntagmorgen als Alexan er Berger erneut vor Ort sin . Wie  as funktioniert, erklärt  er ärztliche Leiter  es  as Rettungspersonal un  Notärzte,  ie beim Eintreffen  irekt Infos qualifzierte Hilfe vervielfacht”, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. 
zum Lebensretter wur e. Gegen 7.30 Uhr schlägt  as Han y  ettungsdienstes Kreis Düren, Dr. Detlef Struck: „Wenn ein Notruf in bekommen un  eventuell schon Me ikamente vorbereiten können”, Neben  em Ersthelfer wir  über  ie App zusätzlich noch eine 
 es 38-Jährigen Alarm. Ein Mensch in seiner unmittelbaren  er Rettungsleitstelle eingeht un  klar wir ,  ass ein Herzstillstan  ergänzt Struck. weitere Person gesucht, die einen Defbrillator zum Patienten 

Nähe in Nörvenich hat einen Herzstillstan  un  muss wie erbelebt vorliegt, laufen  rei Schritte zur Reanimation gleichzeitig ab.” Zum Die Frau kommt ins Krankenhaus. Sie ist eine von 60.000 Men- bringen kann. Das tragbare Gerät gibt ein o er mehrere Stromstöße 
wer en. Alexan er Berger zögert nicht, holt seinen Autoschlüssel. einen wer en  er Rettungswagen un  Notarzt losgeschickt. Inner- schen, die in Deutschland jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand an  as Herz ab un  hilft  abei,  ass  as Herz wie er im richtigen 
Die App navigiert ihn  orthin, wo eine Frau regungslos liegt un  halb  er gesetzlichen Vorgaben von 8 Minuten in  er Sta t un  erleiden, rund 150 davon sind im Kreis Düren. Später erfährt Berger,  hythmus schlägt. „Wir wollen, dass im gesamten Kreisgebiet noch 
 ringen  Hilfe benötigt. Es ist  er erste Einsatz für  en Nörvenicher, 12 Minuten auf  em Lan  erreichen sie  en Patienten – bei einem  ass  ie Frau überlebt hat un  auf  em Weg  er Besserung ist. mehr Defbrillatoren aufgestellt werden und öffentlich rund um die 
bei  em eine App eine beson ere Rolle spielt. Herzstillstand ist dies häufg zu „Das ist natürlich ein schönes Uhr zugänglich sin ”, sagt Struck. Er un  sein Team werten  erzeit 

Alexan er Berger ist gelernter Rettungsassistent un  leitet heute spät,  enn schon nach  rei bis Gefühl, wenn es so gut läuft, Kommune für Kommune aus, wie viele  eanimationen es dort gibt „Bevor man sich bei der App  ie Feuerwehr in Euskirchen. Er hat schon einige Leben gerettet, fünf Minuten treten bleiben e wie an  em Tag”, erinnert sich und in welchem Verhältnis die Defbrillatoren zur Verfügung stehen. 
kennt sich mit Extremsituationen aus. Daher hat er sich, wie run  Schä en im Gehirn auf,  a  as Berger. Nach einem solchen Ein- „Wir gucken, wo noch welche hin müssten un  arbeiten auch sehr registriert, muss man sich mit 
500 andere medizinisch qualifzierte Ersthelfer im Kreis Düren, bei Blut mit Sauerstoff nicht mehr satz bekommen Ersthelfer, wenn eng mit  en freiwilligen Feuerwehren zusammen.” Beson ers  ie 
 er „Region Aachen rettet”- App, auch unter „Corhelper” bekannt, durch den Körper zirkuliert. sie möchten, psychologische Feuerwehrleute seien im Augenblick potenzielle neue „Corhelper”.vielen Fragen auseinandersetzen 
registriert. Diese App hat ihn an  em Morgen alarmiert. Sie hilft bei „Daher ist es wichtig,  ass sofort Unterstützung  er Notfallseel- Zurzeit werden nur Profs und Semiprofs in die App aufgenommen, 
Notfällen  abei,  ass Menschen so schnell wie möglich wie er- mit einer Herz ruckmassage be- und sicher sein, dass man solche sorge. „Das tut wirklich gut un  die (berufich) das Wissen und die Erfahrung nachweisen können. 
belebt wer en können – noch bevor Notarzt un  Rettungswagen gonnen wir . Hier hilft  er Leit- hilft,  enn nicht nur  as eigene „Der nächste Schritt ist, Laienhelfer aufzunehmen,  ie einen spe-

stellen isponent  em Anrufer Situationen auch allein bewälti- Erleben, auch  er Schock un  ziellen Reanimationskurs machen müssten. Aber  as wir  erst nach 
am Telefon bei  er Reanimation  ie Reaktionen  er Angehö-  er Pan emie möglich sein”, sagt Struck. Für ihn, sein Team un  
un  erklärt genau, was zu tun gen kann.” rigen sind Einfüsse, die man vor allem  ie Projektkoor inatorin Susanne Helten-Hensch sei es im 
ist”, weiß Struck. „Viele haben verarbeiten muss”, sagt Berger. wahrsten Sinne  es Wortes eine Herzensangelegenheit,  ass sich 

Ersthelfer Alexander  erger Angst, etwas falsch zu machen. Das gelte beson ers  ann, wenn möglichst viele als Ersthelfer registrieren lassen. „Denn nur, wenn 
Aber  as ist  er schlechteste ein Patient nicht gerettet wer en sich fächendeckend Ersthelfer fnden, dann können wir mehr Leben 
Ge anke,  en man haben kann. Denn im Gegenteil, wer gar nicht kann. Ist  er Rettungswagen weg, sin  meist  ie Ersthelfer noch retten. Das System lebt von  em Miteinan er.” 

Herzdruckmassage und Defbrillator können Leben retten. Alexander 
 erger zeigt an einer Puppe die Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

han elt,  er macht etwas falsch.” vor Ort bei den Angehörigen. Keine leichte Situation, darauf müsse 
Läuft  ie Reanimation am Telefon, wer en gleichzeitig über  ie man sich einstellen. „Bevor man sich bei  er App registriert, muss 

„Region Aachen rettet”-App nur  ie Ersthelfer informiert,  ie sich man sich  aher mit vielen Fragen auseinan ersetzen un  sicher 
in der Nähe des Patienten befnden – so wie Alexander Berger. sein,  ass man solche Situationen auch allein bewältigen kann”. 
Nach vier Minuten ist Berger bereits vor Ort un  sieht  ie Frau am Man müsse zu em schon bereit sein, wenn ein Notfall eintrifft,  ie 
Bo en. Er löst  en Ehemann,  er von Beginn an reanimierte, ab. „Es Abläufe im Vorfel   urchgehen un  benötigte Dinge bereitlegen. Es 
ist zwar schon einige Jahre her,  ass ich Rettungs ienst gefahren gibt keine Verpfichtung zu helfen, wenn die App anschlägt. „Wenn 
bin”, erinnert sich Berger an seinen Einsatz, „aber man vergisst  ie es  ie Situation gera e nicht zulässt,  ann kann man  ie Anfrage 
Han griffe nicht un  man funktioniert in  em Moment einfach.” auch ablehnen – auch  amit muss man umgehen können”, weiß 
Währen  er  ie Hän e auf  en Brustkorb  er Frau presst, 100 mal Berger. Übrigens: Erst, wenn man die Anfrage bestätigt, wird man 
in  er Minute zirka fünf bis sieben Zentimeter tief  rückt, um  en zum Stan ort  es Patienten navigiert. Die A resse ist vorher nicht 
Restsauerstoff im Blut zu verteilen, spricht er mit  em Ehemann einsehbar. „Die innovative App gibt uns  ie Chance, Menschen vor 
un  holt Informationen ein,  ie später für  ie Ärzte wichtig sein bleiben en Schä en o er sogar  em To  zu bewahren,  eshalb nut-
könnten. „Die Ersthelfer sin  auch eine enorme Unterstützung für zen wir sie. Es ist gut zu wissen,  ass sie  ie Chance auf schnelle, 

Erstversorgung soll verbessert werden 

Region Aachen rettet – das ist eine Initiative zur Verbesse-
rung der Erstrettung von Not ällen in der Region. Partner 
sind die Rettungsdienste der Kreise Düren, Euskirchen und 
Heinsberg, der Stadt Aachen und der Städteregion sowie 
der Region Aachen Zweckverband. Dieser Zusammen-
schluss  ür ein derartiges Projekt ist in Deutschland bisher 
einmalig. Medizinisch qualifzierte Menschen, die sich bei 
der App registrieren wollen, können die Region Aachen 
rettet-App „Corhelper” im Appstore herunterladen. 
Weitere Infos gibt es auch unter 
www.regionaachenrettet.de 

Unsere Region steckt voller Geschichte und Geschichten. Hier bringen 
wir uns ein, um unsere Heimat gemeinsam zukunftsgerecht zu gestalten. 

indeland.de 

indeland – bewegen und entdecken 

Frag doch mal 
die Stadtwerke: 

02421 126-800 

Wie kann ich in 
Zukunft umwelt-
freundlich heizen? 

Steigen Sie auf effiziente und zukunftsweisende Heiz-
technik um. Mit unseren Contracting-Angeboten für Ein-
und 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 

www.stadtwerke-dueren.de/waerme
www.regionaachenrettet.de
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