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„Engel der Kulturen“ 
Startete in Nord-Düren 
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Als 53. Stadt beteiligte sich Düren, angeregt 
vom Bündnis gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Gewalt, am europaweiten Kunst-
projekt „Engel der Kulturen“ zur Förderung des 
interkulturellen und interreligiösen Dialogs. 
Das dafür geschaffene Kunstobjekt  vereinigt 
die religiösen Symbole der monotheistischen 
Religionen Kreuz, Halbmond und David-Stern 
und ermuntert zum gemeinsamen Handeln. Es 
wurde am Freitag, dem 27. September, von
hunderten Menschen durch die Straßen Dü-
rens gerollt. 

 
Bewusst Nord-Düren ausgewählt 

 
Beteiligt an der Aktion, die unter der Schirm-
herrschaft des Präsidenten des Europäischen 
Parlamentes - Martin Schulz - steht, waren 
alle in Düren lebenden Religionsgemeinschaf-
ten, unterstützt und getragen von Kindergär-
ten, Schulen, politischen und kirchlichen Ver-
antwortungsträgern sowie örtlichen Initiativen. 
Der Anfang wurde bewusst in Nord-Düren ge-
macht, da gerade hier Menschen der unter-
schiedlichsten Kulturen und Religionen zusam-
menleben. 
 
Die Demonstration begann vor der katholi-
schen Pfarrkirche St. Joachim, setzte sich fort 
zur DITIB-Moschee, machte Station an der 
Stele gegenüber der früheren Synagoge in der 
Schützenstraße, zog weiter zum Rathaus und 
endete schließlich an der evangelischen Chris-
tuskirche. An allen Stationen wurden durch 
Religionsvertreter Friedensbotschaften und Ge-
bete vorgetragen und Sandengel verlegt, zum 
Teil begleitet von Musik- und Tanzgruppen.

An der Christuskirche erfolgte die Verlegung 
einer dort verbleibenden Bodenintarsie.  

 
Mit dieser Aktion „Engel der Kulturen“ wird 
Düren Bestandteil einer sozial-kulturellen Be-
wegung, die sich unbeirrt und konsequent für 
Toleranz und gegenseitigen Respekt, gegen 
Ausgrenzung und rassistisches Gedankengut 
rechtsextremer Parteien und Organisationen 
einsetzt.   

 
Abraham-Säule 

 
Die Idee des Kunstobjektes endet jedoch 
nicht in Düren, sondern es ist beabsichtigt, die 
beim Ausbrennen jeweils herausfallenden in-
neren Engel aufeinandergeschichtet zur soge-
nannten Abraham-Säule anwachsen zu las-
sen, die dann vorzugsweise einmal in Jerusa-
lem aufgestellt werden soll.  

 
www.engel-der-kulturen.de 

Engel der Kulturen



„Haus für Alle“ 
nimmt Gestalt an 

„Grüne Häuser“:  
Was lange währt ... 

Die Bewohnergruppe der 
„Grünen Häuser“ hat sich 
in den letzten Monaten 
oft getroffen, um auch 
Baubeginn zur Um -ge
staltung des Außenge-
ländes voranzubringen.  
 
Fertigstellung bis Mitte November 
 
Es wurden viele Briefe geschrieben und Telefo-
nate geführt. Ende September hat dann endlich 
die Baufirma ihre Arbeit aufgenommen. Wie man 
erkennen kann, hat sich schon viel getan in den 
letzten Wochen:  
 
Nach der Fertigstellung, die für Mitte November 
geplant ist, möchte die Bewohnergruppe mit al-
len Bewohnern der Wohnanlage eine große Ein-
weihungsfeier machen. Die Feier soll ein großes 
Familienfest für alle Bewohner der Grünen Häu-
ser sein. Alle Bewohner sind herzlich eingeladen,
mitzugestalten und ihre Wünsche einzubringen.

 

Die Bewohnergruppe trifft sich 
immer in den Büro- und Treff-
räumen für Nord-Düren in der 
Neuen Jülicher Str. 16. Möch-
ten Sie auch eine persönliche 
Einladung zu den nächsten 
Treffen bekommen, melden Sie 
sich bitte bei Frau Weber (Büro 
für Gemeinwesenarbeit und 
Soziale Stadtentwicklung) un-
ter Tel. 188-165 oder schreiben 
Sie eine E-Mail an alexand-
ra.weber@evangelische-
gemeinde-dueren.org 

Bitte den Fragebogen ausfüllen! 
Diesem Heft liegt ein Fragebogen zur Evaluati-
on bei. Wir hoffen, dass auch diese 3. Bewoh-
nerbefragung auf Ihr Interesse trifft. Insbeson-
dere hätten wir gerne Ihre Meinung gewusst, 
was die wichtigsten Probleme sind, die in Nord-
Düren noch gelöst werden müssen. 

Beim Projekt „Haus für Alle“ am Nordpark geht es 
jetzt im Eiltempo voran. „Wir haben die Hoffnung, 
das Haus ab Januar nutzen zu können“, so die 
Sprecher der Projektgruppe „Haus für Alle“, Rita 
Vogt und Ralf Schmitz.

Nach einigen Verzögerungen gehen die Arbeiten 
jetzt gut voran. Die Projektgruppe beschäftigt sich 
zur Zeit mit der Gestaltung und Ausstattung der 
Räume sowie dem Entwurf eines Trägerschaftver-
trages mit der Stadt Düren. Die Rurtalwerkstätten 
haben sich bereit erklärt, die Herrichtung der 
Außenanlagen zu übernehmen, was einer beson-
deren Erwähnung bedarf. Vielen Dank!
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1. Immobilienbörse  
im Haus der Stadt 

Fassadenprogramm: 
Neue „Gesichter“  

Im Rahmen des Fassadenförderprogrammes 
haben sich etliche „Gesichter“ Nord-Dürens po-
sitiv verändert. Gerade historische Gebäude 
aus der Gründerzeit und der wilhelminischen 
Epoche erstrahlen jetzt in alter Schönheit mit 
neuer Farbe. Aber auch Außenanlagen und 
Gärten haben vom Fassadenprogramm profi-
tiert.  

Finanziert wurden die Zuschüsse aus dem 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt NRW“. 
Die Förderung läuft zum Jahresende aus. Für 
die fachgerechte Beratung, die natürlich auch 
das ursprüngliche historische Aussehen des 
Hauses berücksichtigt, ist das Büro für Gemein-
wesenarbeit und Soziale Stadtentwicklung zu-
ständig. 

Lohnen sich Investitionen in meine Immobilie in 
Nord-Düren? Von wem bekomme ich eine qua-
lifizierte Beratung? Diese und weitere Fragen 
waren Thema der 1. Immobilienbörse für Nord-
Düren, die am 05.09.2013 im Haus der Stadt 
stattfand. 

 
Karl-Heinz Küpper und Atila Balikci von der 
Projektgruppe Bauen und Wohnen begrüßten 
im Namen der Stadtteilvertretung die über 60 
Besucher und waren mit der Resonanz sehr zu-
frieden.  
 
In seiner Eröffnungsansprache ließ der Techni-
sche Beigeordnete der Stadt Düren Paul Zün-
dorf erkennen, dass ihm der Stadtteil sehr am 
Herzen liegt und der begonnene Erneuerungs-
prozess fortgeführt werden muss. Dafür werden 
Investoren gesucht und benötigt, damit auch im 
Kerngebiet die Wohnqualität verbessert werden 
kann.  
 
Das GWA-Büro präsentierte die positiven Fak-
toren der Nordstadt: Die Innenstadtnähe, die 
guten Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung 
zur Autobahn, die Nähe zum Bahnhof und zum 
Busbahnhof, die neugestalteten Spiel- und 
Grünflächen, die soziale Infrastruktur mit Kitas, 
Schulen und Jugendheim sowie ein buntes und 
lebendiges Stadtteilleben mit vielen Vereinen. 

 
Sehr anschaulich schilderte Hassan Hamade, 
warum er ein Haus in der Nordstadt gekauft 
und saniert hat. Insbesondere das Preis-
Leistungsverhältnis habe gestimmt und vor al-
len Dingen fühle er sich hier sehr wohl. Zukünf-
tig wird ein Beraterteam allen Interessierten zur 

Verfügung stehen. Neben der baulichen und 
energetischen Beratung wird auch anhand einer 
Modellrechnung in jedem Fall ermittelt, ob sich 
die geplante Investition lohnt. Wichtig: Diese 
Erstberatung ist kostenlos. 
 
Weitere Veranstaltungen werden folgen, da die 
Verbesserung der Bausubstanz in den nächsten 
Jahren ein zentrales Thema in der Nordstadt 
sein wird. 
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Nordstadtfest im Rückblick 

Auch das diesjährige Nordstadtfest
mit integrierter Leistungsschau und In-
fo-Börse im Dürener Nordpark war 
wieder ein voller Erfolg.  „Ein kultur- 
und institutionenübergreifendes Fest, 
das den ganzen Stadtteil widerspie-
gelt“, so lautete die Idee, die das Fami-
lienfest entstehen ließ. Die kontinuier-
lich steigenden Besucherzahlen zei-
gen, dass diese Idee auf eine breite 
Zustimmung stößt.  
 

Mit mehr als 28 teilnehmenden Verei-
nen, Einrichtungen, Unternehmen und 
einer Vielzahl von Bewohnern konnte 
das 6. Nordstadtfest wieder die hohen 
Erwartungen der Besucher erfüllen.  

 
Dank an alle Mitwirkenden 

 
Ein großer Dank geht an die Veranstal-
ter und mitwirkenden Bewohner, Verei-
ne, sozialen Einrichtungen, Schulen, 
Kindertagesstätten und Unternehmen, 
deren kontinuierlich hohes Engage-
ment das multikulturelle Nordstadtfest 
erst zu einer festen Instanz im Stadtteil 

machen. Es handelt sich dabei neben 
der Stadtteilvertretung Nord-Düren u.a. 
um die St. Joachim Schützenbruder-
schaft, die DITIB-Moschee Veldener 
Straße, die Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Düren-Nord, den Türkischen 
Eltern-, Sozial- und Kulturverein, die 
Alevitische Gemeinde Düren, die LVR-
Klinik Düren, den Dürener Service Be-
trieb, die SG Türkischer SV, den Düre-
ner Spielverein, den Nachbarschaftstreff 
Düren-Nord/Evangelische Gemeinde, 
die Nord-Dürener Schulen, die Rurtal-
werkstätten Düren, das Jugendzentrum 
MultiKulti, das Familienzentrum Düren-
Nord, die Kita Lollypop, das Bestat-
tungshaus Jean Haas, die Schlosserei 
Vossen+Söhne, den Friseursalon Diva 
Hairstyling, den Malteser-Hilfsdienst,
den Weissen Ring, die Wohnstätte Gerd-
Bonn-Meuser-Haus/Lebenshilfe, die 
Landesschule für Blinde/Landschafts-
verband Rheinland, den Wasserverband
Eifel-Rur, die Kampfkunstschule Wing
Tzun, die Beschäftigungsgesellschaft
low-tec gGmbH, das Dürener Bündnis
gegen Rechts und die Kreispolizeibe-
hörde/Polizeiinspektion Düren. 
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Kinder und Tiere  
gehören zusammen!  

 
Diese so oft aufgestellte These bewahrheitete 
sich in den drei Ferienwochen der OGS St. 
Joachim. Die Ferienspiele fanden unter dem 
Motto Kinder und Tiere statt. Viel Wissenswer-
tes erfuhren die Kinder über Großtiere, Waldtie-
re und Haus- und Hoftiere. Mit dem Bus ging es 
zum Drimborner Wäldchen, nach Gangelt in 
den Wildpark und nach Birgel zum Bauernhof. 
Mit Feuereifer wurden die Tierralleys erarbei-
tet, Tiere beobachtet, gestreichelt und gefüt-
tert. In der OGS entstanden dann Tiersteckbrie-
fe, Tier-Gipsmasken, getöpferte Tiere, Krokodi-
le in Lebensgröße und vieles mehr.  
 
Bei Temperaturen von über 30 Grad kamen an 
vielen Nachmittagen natürlich der Rasenspren-
ger, die Wasserdusche sowie die Wasserrut-
sche zum Einsatz. Auch war fast jeden Tag ein 
Eis Pflicht. Doch die Betreuerinnen bekamen 
auf die Frage „Was hat euch am besten gefal-
len in der Ferienfreizeit“ die erstaunlichen Ant-
worten: „Der Weißhirsch, die Eule, der Falke 
und natürlich das Reiten und Tierkuscheln auf 
dem Bauernhof, die Planwagenfahrt.“ 
 
Preisverleihung 

 
Der Präsentationstag und die Preisverleihung 
der gelungenen Projekte fand am 6. September 
in der OGS  St. Joachim statt .  

Rückblick: Vernetzte Ferienaktionen  
Soziale Stadtentwicklung  

Auf Achse - MultiKulti und 
Nachbarschaftstreff  

Schon wieder ein Sommer rum, und der war 
wunderbar! Vor allem die Kinder aus dem Stadt-
teil genossen das schöne Wetter auf ihren Aus-
flügen mit dem MultiKulti und dem Nachbar-
schaftstreff.  
 
Vier Wochen Programm 
 
Insgesamt vier Wochen Ferienprogramm konn-
ten die Einrichtungen der Evangelischen Ge-
meinde dank der Finanzierung über das Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“ und der Un-
terstützung durch die Stadtteilvertretung in den 
Sommerferien bestreiten. 
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Im März 2013 startete in Düren ein Projekt der 
ganz besonderen Art: „Integration durch Musik.“ 
Die Soziale Stadtentwicklung Nord–Düren, die 
Mobile Jugendarbeit der Stadt Düren und das 
Jugendzentrum  MultiKulti der Evangelischen 
Gemeinde zu Düren fühlten förmlich die immer 
lauter werdenden Schreie der sozial benachtei-
ligten Jugendlichen nach Anerkennung und Ak-
zeptanz. Die Lösung lag in der Musik, die den 
Jugendlichen Raum zur Entfaltung und Selbst-
darstellung bietet. Zusammenhalt und Vielfalt 
sind die wichtigen Stichwörter, vereinzelte No-
ten können schließlich auch keine vollständige 
Melodie bilden.   

 
 
 
 
 
 

Dank der Sozialen Stadtentwicklung in Nord-
Düren konnte 24 Jugendlichen eine Bühne ge-
geben werden, eine Chance sich zu beweisen 
und noch viel besser, etwas zu sein. Fünf Mu-
sikvideos sind entstanden, die unterschiedlicher
nicht hätten sein können, Sie erahnen es viel-
leicht schon an den Namen: „Secrets“, „Ich ver-
traue auf Gott“, „Panda Desease“, „Zwei Brü-
der“ und „Jugend Rap“. Fünf Videos, die von 
den Hoffnungen, Träumen und auch Erfahrun-
gen der Jugendlichen sprühen. Ob diese 24 Ju-
gendkünstler eine Stimme in der Musik finden, 
steht in den Sternen, doch Fakt ist, dass diese 
Menschen nun mit neuem Mut und Selbstbe-
wusstsein durch ihr weiteres Leben gehen wer-
den. „Integration durch Musik“ – ein voller Er-
folg! 

Integration durch 
Musik 

Das diesjährige Familienfest der Bewohner-
gruppe Eisenbahnstraße war mit einer offiziel-
len Einweihung des Außengeländes verbun-
den. Die Bewohnergruppe Eisenbahnstraße hat 
sich 2006 gegründet mit dem Ziel, die Wohn-
qualität in der Siedlung und das Zusammenle-
ben unter den Mietern zu verbessern. Als der-
zeitige Vertreterinnen der Gruppe sind Aylin Ar-
zuman und Latife Polat auch Mitglieder der 
Stadtteilvertretung Nord-Düren. Eigner der 
Häuser Eisenbahnstraße 61 bis 81 ist der ge-
meinnützige Bauverein Düren. Viel ist gesche-
hen seit der Gründung der Bewohnergruppe.  
 

Neue Briefkästen 

 
Über das Förderprogramm des Stadtteilprojek-
tes Nord-Düren „Soziale Stadt NRW“ hat der 
Bauverein die Fassaden saniert und desweite-
ren die Hauseingänge erneuert. Auch eine 
neue Wegeverbindung zur Meckerstraße wurde 
hergestellt, und vor einem Jahr begannen die 
Arbeiten zur Verbesserung des Außengelän-
des. Mittlerweile sind Fahrradständer und Sitz-
gruppen aus Holz aufgestellt sowie der Spiel-
platz mit einer Nestschaukel bestückt worden. 
Weiterhin sind neue Briefkästen aufgestellt wor-
den. Nachdem auch Reste eines alten Zaunes 
entfernt und die Kellereingänge gestrichen wur-
den, ist die Außenanlage jetzt im gewünschten 
Zustand. 

Einweihungsfeier 
Eisenbahnstraße 
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Neues vom „Nachbarschaftstre

         Spielgruppe 
        Rasselzwerge 

Wir beginnen mit unserer Spielgruppe für Klein-
kinder und ihre Mütter nach den Herbstferien.
Das Alter der Kinder ist in der Regel ab einem 
Jahr bis zum Kindergarteneintritt. Gerne können
auch Geschwisterkinder im Babyalter mitge-
bracht werden.

 
Wir werden gemeinsam singen, spielen, turnen 
und die Kleinen auf den Kindergarten vorberei-
ten. Zweimal im Jahr unternehmen wir mit der 
Gruppe einen Ausflug. Für das Frühstück sor-
gen reihum die Mütter der Spielgruppe. Wir sor-
gen für einen gelungenen Vormittag!  

 
Wir treffen uns regelmäßig jeden Freitag von 
9.30 – 11.00 Uhr im Nachbarschaftstreff. Das 
Angebot ist kostenlos. 

Meine Welt im Stadtteil   
 
Seit September sind Nord-Dürener Kinder als 
Fotografen im Stadtteil unterwegs, um das
Viertel mal so richtig aufs Korn zu nehmen. 
„Was sind meine Orte, an denen ich mich 
meistens aufhalte? Wo ist es richtig hässlich? 
Was sind meine Lieblingsplätze, die ich ande-
ren zeigen will? Was muss hier noch verbes-
sert werden? Das alles könnten Fragen sein, 
die die 10- bis 12-jährigen Kinder auf ihrer Fo-
totour durch den Stadtteil beschäftigen. Be-
gleitet  wird das Projekt von der Künstlerin Ro-
si Tremanns, die den Kindern so manch ge-
stalterischen Tipp geben kann und die Umset-
zung begleitet.  Mit der zusätzlichen Unterstüt-
zung von zwei pädagogischen Fachkräften 
aus dem Multikulti und dem Nachbarschafts-
treff der Evangelischen Gemeinde ist das 
Team komplett. Finanziert wird das Projekt 
aus Mitteln des Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt NRW“ mit Unterstützung der 
Stadtteilvertretung Düren Nord. 

Kontakte zum  
Nachbarschaftstreff auch 
über Facebook 

Sie finden uns neuerdings auf „facebook“ unter 
„ Nachbarschaftstreff Düren-Nord“ der Ev. Ge-
meinde zu Düren. Wir möchten unsere Ange-
bote immer aktuell und informativ für Sie halten 
und mit vielen BewohnerInnen, Institutionen 
und Vereinen  aus dem Stadtteil teilen. Emp-
fehlen Sie unsere Seite weiter und bringen Sie 
sich mit Anregungen und Ideen in unsere Pla-
nungen ein. Soweit es umsetzbar ist, werden 
wir Ihre Wünsche berücksichtigen.  

 
Anmeldungen zu Gruppenaktivitäten, zu Aus-
flügen und zu den verschiedenen Kursen fin-
den weiterhin persönlich und telefonisch  im 
Treff statt. In der Zeit von 13.00 – 15.30 Uhr 
persönlich, ansonsten melden Sie sich unter 
der Tel. 02421- 44249. 

8

Nachbarschaftstreff



 

 

www.nord-dueren.de 

 

 

 

Sie sind herzlich  

eingeladen... 
 

zur nächsten Stadtteilversammlung oder 

zu den Treffen der Projekt- und Bewoh-

nergruppen. Bei Interesse wenden Sie 

sich bitte an das Büro für Gemeinwesenar-

beit und Soziale Stadtentwicklung: Her-

mann Schaaf (Tel. 188-169), Burhan Ce-

tinkaya (Tel. 188-167), Alexandra Weber 

oder Ursula Weyermann (Tel. 188-165)  

 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Sie er-

halten dann für das gewünschte Tref-

fen eine Einladung. 

V.i.S.d.P.:  Stadtteilvertretung Nord-Düren 
                   Neue Jülicher Straße 16  

       52353 Düren 

    Druckerei: Rurtalwerkstätten GmbH 
                       Postfach 101763, 52317 Düren 

ff Düren-Nord“ 

Frauennetzwerk: Ausflüge 
im Herbst und Winter 
 
Das Frauennetzwerkes Düren-Nord im Nach-
barschaftstreff hat  auch für die kältere Jahres-
zeit wieder attraktive Ausflüge für Familien aus 
des Stadtteil geplant!  
 
Am 23.11.2013 fahren wir zum Kindertheater 
in die Comedia Colonia. Hier wird das Thea-
terstück „An der Arche um acht“ gespielt. Da-
bei geht es um drei Pinguine in Not und die 
Frage, ob man einen guten Freund im Stich 
lässt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro. 
 
 Am 15.12.2013 geht es nach Bonn zum 
„Haus der Geschichte“, ein sehr ungewöhnli-
ches beeindruckendes Museum. Hier haben 
Erwachsene und Schulkinder oder Jugendli-
che gleichen Spaß und auch Oma oder Opa 
könnten hier vieles wiedersehen. Anschlie-
ßend ist Gelegenheit, den Bonner Weih-
nachtsmarkt zu besuchen und sich zu stär-
ken: Erwachsene 6 Euro, Kinder ab 6 Jahre  
2 Euro. 

Nähgruppe für Mädchen 
ab 14 Jahre 
 
Jeden Dienstag wird von 17.00 bis 19.15 Uhr 
im Nachbarschaftstreff Düren-Nord eine Näh-
gruppe für Mädchen ab 14 Jahre angeboten.  
 
Weitere Informationen dazu gibt es unter 
02421-44249 oder auf Facebook. 

Nord-Düren
Stadtteil mit

Nord-Düren
Stadtteil mit
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Das Anstaltskonzept für die 1878 eröffnete Dü-
rener Anstalt sowie auch für die vier weiteren 
Provinzialanstalten zielte darauf ab, eine weit-
gehend autarke städtebauliche Einheit zu schaf-
fen. Sie sollte zwar in der Nähe einer größeren 
Stadt mit Eisenbahnverbindung liegen, jedoch 
eine isolierte, landschaftlich schöne Lage „in 
angemessener Entfernung von anderen Woh-
nungen haben“. 

 
Trennung nach Standesunterschieden 

 
Die bauliche Umsetzung dieses Konzeptes sah 
in Düren eine von Westen nach Osten verlau-
fende Mittelachse vor, die gebildet wurde aus 
Kirche, Verwaltungsbau und Wirtschaftsgebäu-
den wie Koch-, Wasch-, Kessel - und Maschi-
nenhaus mit Wasserturm und landwirtschaftli-
chem Gebäude. Spiegelsymmetrisch zu dieser 
Mittelachse gruppierten sich hofartig die einzel-
nen Krankengebäude, streng getrennt nach 
„Männer- und Frauenseite“,  um so „die räumli-
che völlige Trennung der Geschlechter“ zu er-
möglichen. Neben der differenzierten Unter-
bringung nach Krankheitsbild war auch eine 
Trennung nach Standesunterschieden vorgese-
hen, „eine vornehme zarte Dame kann man mit 
einer plumpen Bäuerin nicht in eine Abteilung 
bringen“ (Christian Friedrich Roller, von 1842 
bis 1878 Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Illen-
au in Achern/Baden). So waren in den beiden 

„Pensionärsgebäuden“ für die Patienten, die 
sich die teureren Verpflegungsklassen leisten 
konnten, planmäßig für 12 „gebildete Kranke 
dritter Verpflegungsklasse“ eine Wohnfläche 
von mehr als 250 Quadratmeter vorgesehen. 
Für die Patienten der ersten Verpflegungsklas-
se stand sogar eine „gut möblierte Wohnung
zur alleinigen Benutzung der Kranken“ zur Ver-
fügung. 
 
Die bauliche Anlage der Anstalt war ursprüng-
lich durch eine hohe Backsteinmauer eingefrie-
det, und die einzelnen Gebäude waren durch 
einseitig geöffnete überdachte Arkadengänge 
miteinander verbunden, so dass jedem An-
staltsgebäude zugeordnete, abgeschlossene 
Gärten entstanden. 1925 wurden Einfriedungs-
mauer und Verbindungsgänge abgerissen.  

 
Beeindruckende Basaltskulptur 
 
Alle Fassaden der  An staltsbauten hatten im 
Originalzustand durch die Verwendung von 
ockerfarbigen Backsteinen in Verbindung mit 
roten Backsteinzierlagen für die horizontalen 
Gestaltungselemente ein einheitliches Erschei-
nungsbild. Lediglich die beiden die Vertikale be-
tonenden Bauten, Kirche und Wasserturm, sind 
durch die Verwendung von rotem Sandstein für 
architektonische Gliederungselemente wie Bö-
gen und Fenstereinfassungen neben den übli-

Der „Jeckeberg“ Teil II. 
Die Provinzial - Heil- und Pflegeanstalt Düren 
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chen ockerfarbigen Backsteinfassaden in ihrer 
Gestaltung hervorgehoben. Die Anstaltskirche, 
auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes 
errichtet, hat über der Vierung einen oktogona-
len Turmaufsatz mit Kuppel und  eine halbrunde 
Apsis. 1929/30 wurde das Kirchenschiff durch 
den Anbau von zwei Seitenschiffen erweitert 
und im Innern umgestaltet. Zusätzlich wurde
über dem Kircheneingang auf der Westfassade
eine beeindruckende Basaltskulptur der Darstel-
lung der Trinität Gottes des avantgardistischen 
Bildhauers Jupp Rübsam angebracht (Abb. 1).  
 
Astrologische Sternzeichen 
 
Von Westen kommend  beherrscht der erhaben 
gelegene Kirchenbau mit der schwarz kontras-
tierenden Skulptur den Blick des Betrachters. 
Nirgendwo in Düren wird ein Bauwerk im Zu-
sammenspiel mit der Hanglage so monumental 
in Szene gesetzt wie hier (Abb.3). Im Kirchenin-
nern befindet sich ein Kruzifix des Bildhauers 
und Malers Ewald Matare.  Auch die für die Ent-
stehungszeit typische, aufwendige Ausmalung 
des Vierungsturmes und der Kuppel ist erhal-
ten, jedoch dem Blick des Kirchenbesuchers 
hinter der nachträglich eingebauten Kassetten-
decke verborgen. Ungewöhnlich ist die Ausma-
lung der Kuppeldecke mit den astrologischen 
Sternzeichen ( Abb. 4). 
 
„Irre Verbrecher und verbrecherische Irre“ 
 
1900 wurde erstmalig in der Rheinprovinz ein 
so genanntes Bewahrhaus zur Unterbringung 
von „irren Verbrechern und verbrecherischen 

Irren“ in der Dürener Anstalt in Betrieb genom-
men. Der Bau lag separiert südöstlich von den 
übrigen Anstaltsgebäuden. Während  der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden
1947 Männer und Frauen, die in der Dürener  
Heil- und Pflegeanstalt als Patienten Schutz 
und Hilfe gesucht hatten, deportiert. Fast alle 
sind einen grausamen Tod gestorben. Sie sind 
verhungert, wurden ins Gas geschickt oder sind 
erschossen worden. Diese Information gibt eine 
Gedenktafel von 1989 auf dem Klinikgelände. So
wurden Ärzte, die der Heilung ihrer Patienten
verpflichtet sind, zu Handlangern von Mördern.
 
Enorm ansteigende Patientenzahl 
 
Heute versteht sich die Rheinische Landesklinik 
Düren als moderne Fachklinik.  Zum Zeitpunkt 
ihrer Entstehung war die Anstalt auf 400 Patien-
ten ausgerichtet,  1971 hatte sie ihren höchsten 
dokumentierten Bestand von 1754 Patienten, 
hierbei 2522 Zugänge und 2640 Abgänge, auf 
einen Pfleger kamen 4,63 Patienten. Im Jahr 
2002 hatte die Klinik nur noch einen Bestand 
von 685 Patienten, jedoch Zugänge von 5097 
und Abgänge von 5077 Patienten bei einem  
Pfleger-Patienten-Verhältnis von 1:1,49. Der al-
te Spruch „einmal Jeckes immer Jeckes“  scheint 
scheint zunehmend seine Gültigkeit zu verlieren. 

Text und Fotos: Herbert Pawliczek 

zur Fachklinik 
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Für den Transport von der low-tec zum Aufstel-
lungsort in Nord- Düren war etwas logistischer 
Einfallsreichtum gefragt. Man lud die auf Pallet-
ten befestigten Tikis auf einen LKW, wofür ein 
Radlader benötigt wurde. 

 
Bereits im Vorfeld wurden am Zielort entspre-
chende Löcher ausgehoben, so dass die Tikis 
mithilfe des Radladers eingesetzt werden konn-
ten. Hierbei war einiges an Fingerspitzengefühl 
seitens des Radlagerführers nötig. Eifrige Helfer 
unterstützten ihn dabei, so dass die Tikis schließ-
lich im Lot standen. Als letzter Schritt stand die
Fixierung mit Schnellbeton an. Dieser bindet 
innerhalb weniger Minuten ab. 

 
                               Text: Tony Mentzel  (low-tec) 

Tikis in der Josefstraße 
 

Die Kunstpark-Gruppe des BiWAQ-Projekts der 
low-tec gemeinnützigen Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft mbH in Düren hat 
drei Tikis für Nord-Düren hergestellt, um zur 
Verschönerung des Stadtteiles beizutragen.  

 
Innerhalb des Projektes stellen die Teilnehmer 
Ihre Fähigkeiten fest, bekommen die Möglich-
keit in verschiedenen Werkstätten zu arbeiten 
und bereiten sich auf eine Ausbildung oder Ar-
beit vor. Mit dem Begriff Tiki werden heute zu-
meist aus Holz geschnitzte, aber zum Teil auch 
in Stein gehauene Ahnenfiguren, die im Ahnen-
kult einiger Südseekulturen gleichbedeutend mit 
Götterfiguren sind, bezeichnet. Für die Entste-
hung der Tikis benötigt man das Holz „Dou-
glasie“, das vielfältig verwendbar ist. Es ist 
frisch leicht rötlich und findet Verwendung als 
Furnierholz (Schälholz).  
 
Vom Stamm zum Tiki 

 
Um aus einem einfachen Holzstamm einen Tiki 
entstehen zu lassen, wird als erstes die Rinde 
entfernt und das Gesicht auf das Holz aufge-
zeichnet. Dann fängt man an, das Aufgezeich-
nete auszusägen. Anschließend flext man das 
Holz und bearbeitet es mit einem Beitel, um ei-
ne glatte Fläche zu erhalten. Der Tiki ist nun fer-
tig und aufstellbereit.  

Viele interessante BIWAQ-Projekte

Laden in der Schulstraße 
Kunst & Handwerk 

 
Der Kreativ-Laden „Kunst & Handwerk“ ist ein 
Teilprojekt von BiWAQ (= Bildung, Wirtschaft 
und Arbeit im Quartier) und fördert in Ergän-
zung zum Städtebauförderprogramm „Soziale 
Stadt“ Projekte zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitssituation im Stadtteil Düren Nord. 
Die Teilnehmer der Maßnahme „Kreativ-Laden“ 
stammen vorzugsweise aus Nord-Düren. Sie 
sollen seitens der low-tec vor allem in den Be-
reichen Schweißen, Holzwerken und Nähen 
qualifiziert werden. Das Ladenlokal befindet 
sich in der Schulstr. 1 in Nord-Düren und bietet 
eine Auswahl an Werkstücken, die von den 
Teilnehmern der Maßnahme hergestellt wurden 
und die hier käuflich erworben werden können. 
Zusätzlich bietet das Lokal Raum für ein Atelier, 
das für Künstler aus dem Stadtteil offen steht. 
Geplant sind auch Ausstellungen und Work-
shops. 
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 in Nord-Düren  

Nord-Düren - ein Blumenmeer 
 
Hierbei handelt es sich um ein weiteres Projekt 
der low-tec im Rahmen von BiWAQ. Mit eben-
falls vorzugsweise Teil nehmern aus Nord-Düren 
wird die Begrünung und Bepflanzung und damit 
die Verschönerung des Quartiers unter Leitung 
eines Gärtnermeisters in Zusammenarbeit mit 
der Projektgruppe „Sauberkeit und Umwelt“ vor- 
angetrieben.  
 
Sie arbeiten darauf hin, dass ihre Arbeit lang-
fristig das optische Erscheinungsbild der Nord-
stadt aufwertet und alle Bewohner mithelfen, 
das Blumenmeer dauerhaft zu erhalten. Dabei 
steht man bereits im Dialog mit den Bewohnern 
und geht gerne auf deren Wünsche ein. Bei-
spielsweise wurden von den Anwohnern bereits 
Patenschaften für bestimmte Baumscheiben 
übernommen. 

SMILe- Stadtteil-Mädchen-
Integration-Planung 

 
Wir unterstützen Schülerinnen und junge Frau-
en, die noch keine konkreten Berufsvorstellun-
gen haben und auf der Suche nach einer Aus-
bildung sind, bei den Aktivitäten rund um die 
Berufsfindung. Dazu gehören Freizeitaktivitä-
ten, Betriebsbesichtigungen und Berufserpro-
bungen. 

 

Darum starten wir hiermit einen 
 Aufruf an alle Mädchen! 

 
Liebe Mädchen, 

 
wir treffen uns jeden Montag von 15-17 
Uhr im Kompetenzzentrum auf der Neue 
Jülicher Str. 15, um gemeinsam über Be-
rufe zu sprechen, Bewerbungen zu er-
stellen, gemeinsam zu kochen und Frei-
zeitaktivitäten und Betriebsbesichtigun-
gen zu planen.  

 
Du bist herzlichst eingeladen… 

Bitte den Fragebogen ausfüllen! 
Diesem Heft liegt ein Fragebogen zur Evaluati-
on bei. Wir hoffen, dass auch diese 3. Bewoh-
nerbefragung auf Ihr Interesse trifft. Insbeson-
dere hätten wir gerne Ihre Meinung gewusst, 
was die wichtigsten Probleme sind, die in Nord-
Düren noch gelöst werden müssen. 
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Familienfest
und „Tag der 
Offenen Mo-
schee“ 

In der DITIB-Moschee wurde im 
Herbst viel gefeiert. So gab es 
vom 27. Bis 29. September ein Fa-
milienfest. In diesem Rahmen kam 
auch der „Engel der Kulturen“ zu 
Besuch. Schüler der GHS Birkes-
dorf rollten den Engel auf den Hof 
der Moschee, wo er schon von vie-
len Menschen erwartet wurde.  
 
Köstlichkeiten und gute 
Gespräche 
 
Über 1000 Gäste besuchten das 
Familienfest, bei dem es neben 
vielen Köstlichkeiten und guten 
Gesprächen auch eine Hüpfburg 
und Henna-Schminken für die Kin-
der gab.   
 
Der „Tag der offenen Moschee“ 
am 3. Oktober stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Umwelt-
schutz – Moscheen setzen sich ein“.
 Auch hier gab es wieder gute Ge-
spräche mit 80 interessierten Gäs-
ten über den Umweltschutz, die Mo-
scheen und den Islam allgemein. 

14

DITIB-Moschee



greifende Kooperation, 4. die Umsetzung des 
Nutzungs-, Bewirtschaftungs- und Träger-
schaftskonzepts für das Haus für Alle, sowie 5. 
die weitere Kooperation mit dem Beschäfti-
gungsträger low-tec gGmbH, um die bereits 
begonnenen integrierten städtebaulichen, sozi-
alen und arbeitsmarktpolitischen BIWAQ-
Projekte fortzuführen. Mit einer Entscheidung 
über den Fortführungsantrag für Nord-Düren 
durch das zuständige Landesministerium wird 
in den nächsten Monaten gerechnet. „Wir sind 
guter Dinge, dass die Entscheidung positiv 
ausfallen wird“, so die StadtteilvertreterInnen. 

Die Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer 
(GRÜNE), Dietmar Nietan (SPD) und Thomas 
Rachel (CDU) besuchten das Stadtteilprojekt 
Nord-Düren, um sich über den aktuellen Stand 
und die zukünftigen Aktivitäten zu informieren. 
Besonders beeindruckt zeigten sie sich von 
dem großen Engagement und der hohen Betei-
ligung der vielen Norddürener Bürgerinnen und 
Bürger, die sich in der Stadtteilvertretung und 
den fünfzehn Projekt- und Bewohnergruppen 
für eine Verbesserung der Wohn- und Lebens-
verhältnisse einsetzen. Wichtige Projekte wur-
den bereits umgesetzt, wie z.B. die Neugestal-
tung des Nordparks mit attraktiven Spiel- und 
Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt oder die 
städtebauliche Aufwertung des Eingangsbe-
reichs im Kerngebiet. Andere stehen kurz vor 
dem Abschluss, wozu die Schulhoferneuerung 
der Realschule Bretzelnweg und das Haus für 
Alle als soziokulturelles Zentrum für die Nord-
stadt gehören. Beachtung fand auch die zuneh-
mende Resonanz für das Fassadenförderpro-
gramm, das bislang über 80 Hauseigentümer in 
Anspruch nahmen. Insbesondere historische 
Gebäude, die den Stadtteil prägen, bekamen 
dadurch ein neues Gesicht. 

 
„Besonders gefreut hat uns das Interesse der 
Bundestagsabgeordneten an der Entwicklung 
unseres Stadtteils und der bekundeten Unter-
stützung für die Fortführung des Stadtteilpro-
jekts bis zum 31.12.2015“, so die Stadtteilver-
treterInnen. Im Mittelpunkt des Handlungspro-
gramms für die nächsten Jahre stehen fünf 
Schwerpunkte, und zwar 1. die Stabilisierung 
der auf Stadtteilebene neu entstandenen Ko-
operationsstrukturen, wofür mit der Gründung 
des Trägervereins „Stadtteilvertretung Nord-
Düren e.V.“ bereits eine wichtige Vorausset-
zung geschaffen wurde, wodurch auch das Zu-
sammenleben aller Kulturen im Stadtteil ge-
stärkt wird, 2. die Gebäude- und Wohnungsmo-
dernisierung mit einer Strategie des Förderns 
und Forderns, 3. Maßnahmen zur Drogenprä-

vention und Verbesserung von Sauberkeit und 
Ordnung durch eine ressort- und ämterüber-

 

MdBs: Unterstüt-
zung für 2014/2015  
zugesagt! 

Haltestelle Karlstraße 
jetzt überdacht 
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Fortführung des Projektes

Bundestagsabgeordnete

Wer von der Karlstraße aus mit dem Bus in die 
Innenstadt fahren möchte, muss jetzt nicht mehr 
im Regen stehen. Die Projektgruppe „Bauen und 
Wohnen“ hatte sich für eine Überdachung an der 
Haltestelle stark gemacht. Die Stadtverwaltung 
hat dem zugestimmt und jetzt wird die Überda-
chung von der Firma Inden vor dem Betriebsge-
lände der Firma Brück installiert.



In den  beiden vor hergehen Ausgaben der 
Stadtteilzeitung haben wir darüber informiert, 
was Eltern tun können, um ihre Kinder vor 
Suchtgefahren zu schützen. Was aber tun, 
wenn Ihr Kind bereits erste Erfahrungen mit 
Drogen gemacht hat? Die nachfolgenden Hand-
lungsempfehlungen sind als Anregungen zu 
verstehen, nicht als Patentrezept. 

 
Verfallen Sie nicht in vorschnelles unüberlegtes 
Handeln. 

 
Informieren Sie sich über Drogen, deren Wir-
kungen und Gefahren, damit Sie als kompeten-
ter Gesprächspartner akzeptiert werden. Ju-
gendliche verfügen oftmals über ein großes 
Drogenwissen, das zum Teil aber auch Halb-
wahrheiten oder Drogenmythen entspricht. 

 
Fragen Sie nach den Gründen, Wirkungen, usw. 
„Was gefällt dir daran so gut“? (ohne hier eine 
Bewertung vorzunehmen!) 
 
Sorge zum Ausdruck bringen. „Ich mache mir 
einfach Sorgen, dass du Probleme bekommst 
oder abhängig wirst.“ Den eigenen Kindern das 
Kiffen ausreden zu wollen ist nämlich ohnehin 
meist sinnlos. Aber Suchtprävention muss ja 
nicht  unbedingt Beharren auf völliger Abstinenz 
heißen, sondern kann bedeuten, negative Aus-
wirkungen und Gefahren bewusst zu machen 
und zu verringern. 
 
Nehmen Sie die Äußerungen ihres Kindes 
ernst. Das bedeutet, dass auch Entscheidungen 
akzeptiert werden müssen, die nicht immer im 
Sinne der Eltern sind. 
 
Über eigene Erfahrungen, Gefühle und Ängste 
reden. Dieses schafft Nähe, Vertrauen, Akzep-
tanz und Verständnis und fördert darüber hin-
aus eine positive Beziehung zu Ihrem Kind. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Konsumre-
geln. Wann ist Alkoholkonsum o.k., wann wird 
er gefährlich? Gefährlich wird ein Drogenkon-
sum immer dann, wenn er eingesetzt wird, um 
unangenehme Gefühle zu vermeiden oder einer 
aktiven Problemlösung aus dem Weg zu gehen.

 

Wenn Kinder schon 
Erfahrungen mit Dro-
gen haben ...  

Die Stärken des Kindes im Blick behalten 
Wo liegen die Ressourcen? Was kann mein Kind 
gut, wo liegen die  Stärken? 
 
Förderung der Stärken. Sparen Sie nicht mit Lob 
und Anerkennung. Dies fördert das Selbstbe-
wusstsein Ihres Kindes. 

  
Grenzen setzen, allerdings nicht dramatisierend 
(bei Kindern bis 16 Jahren). Mehr Zeit für das 
Kind aufwenden. Die Regeln (Spielregeln) des 
Zusammenlebens in der Familie überprüfen und 
ggf. neu festlegen. Dem Kind nichts abnehmen, 
sondern zunehmend die Verantwortung für sich  
und seine Angelegenheiten allein tragen lassen.  
 
Bei jüngeren Kindern sollte dabei konsequent der 
„Spielraum“ nach außen eingeschränkt werden. 
Nicht nur mit Verboten reagieren. Sprechen Sie 
nur derartige Konsequenzen aus, die Sie auch 
tatsächlich bereit sind umzusetzen und setzen 
Sie diese auch um! Versuchen Sie immer ohne 
Vorwürfe im Gespräch zu bleiben. Gefühle von 
Wärme und Sicherheit sollten immer konsequent  

 

Fachstelle für Suchtvorbeugung 

Sucht- und Drogenberatung Düren 

Bismarckstraße 6, 52351 Düren 

Tel. 02421/10001 

vermittelt werden. Dies fördert eine positive Be-
ziehung. Bestärken Sie positives Verhalten durch 
Stützung und Ermunterung. Dies wirkt sich posi-
tiv auf Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
aus. Suchen Sie Kontakte zu Vertrauensperso-
nen, um sich zu entlasten und gegebenenfalls 
Erfahrungen auszutauschen.  
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„Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Gürsel Po-
lat. Der 1. Vorsitzende der Spielgemeinschaft  
Türkischer SV (SG TSV) ist stolz darauf, dass 
sein Verein neben einer 1. und 2. Mannschaft 
seit diesem Jahr auch wieder drei Jugend-
mannschaften vorweisen kann. So kicken jetzt 
die Bambini, eine E-Jugend- und eine F-
Jugend-Mannschaft für den Verein.  

 
Der Verein habe eine Zeitlang die Kinder– und 
Jugendarbeit vernachlässigt, bedauert Polat. 
Um so mehr freut er sich jetzt, dass die Bambi-
ni richtig gut am Start sind. 

 
1969 wurde der Dürener TSV als erster türki-
scher Verein in Deutschland gegründet. 1984 
entstand der Vereinigte TSV. Beide Mann-
schaften schlossen sich schließlich zusammen 
zur SG TSV. Aktuell gehören - neben Gürsel 
Polat – Cemil Temür, Zeki Polat, Nurullah Kö-
se und Hamdi Kus zum Vorstand. 
 
Verschiedene Nationalitäten 

 
Die Spielgemeinschaft sei wie eine große Fa-
milie, so Polat. Sonntags vor den Spielen tref-
fen sich alle, auch Spielerfrauen und Spieler-
mütter, zu einem ausgiebigen Frühstück. Bei 
Auswärtsspielen  wird schon mal ein Bus ge-
mietet, der die Familienangehörigen zu den 
Spielen bringt. „Der Zusammenhalt ist uns 

sehr wichtig“, sagt Polat, der selbst lange Zeit 
für den TSV gespielt hat. Heute steht sein Sohn 
auf dem Platz. 

 
In der SG Türkischer SV sind alle Fußballbe-
geisterten willkommen, egal aus welchem Land
sie stammen. „In den Jugendmannschaften spie-
len Jungen mit verschiedenen Nationa litäten“, 
freut sich Polat. Und im vergangenen Jahr hät-
ten zwei Japaner in der 1. Mannschaft gespielt.  

 
Soziales Engagement 

 
Die SG zählt zu den 
„Fußballvereinen gegen Rechts“ 
und engagiert sich im sozialen 
Bereich. So konnte die SG eine 
Aktion des Dürener Läufer Peter 
Borsdorff (Runnning for Kids) für einen hoch-
wassergeschädigten Kindergarten in Ost-
deutschland unterstützen. 

 
Einladung zum Probetraining 

 
„Wer interessiert ist, kann jederzeit gerne zu 
einem Probetraining zu uns kommen“, sagt 
Gürsel Polat. Ein Termin kann über 
sgtsv.dn@gmx.de vereinbart werden. Unter SG 
Türkischer SV ist der Verein auch auf Face-
book zu finden. Unterstützung in Form von 
Sponsoren ist jederzeit willkommen. 

 

„Wie  
eine  
große 
Familie“ 
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SG Türkischer SV



 

Am 7. März 2012 wurde die Stadtteilvertretung 
Nord-Düren e.V. gegründet. Bereits mehr als 65 
Mitglieder sind seither dem Verein beigetreten. 
Die Mitglieder sind sowohl Bewohner als auch 
ortsansässige Vereine, Firmen und andere Ein-
richtungen. 
 
Die Ziele des Vereins definieren sich laut Sat-
zung wie folgt:  
 
Aufbau von nachhaltigen Kooperationsbezie-
hungen zwischen den im Stadtteil ansässigen 
deutschen und Migrantenvereinen, Bewohner-
gruppen, Institutionen und Gewerbetreibenden, 
 
Unterhaltung einer sozio-kulturellen Begeg-
nungsstätte für alle Generationen und Nationali-
täten (Haus für Alle), 
 
Errichtung und Instandhaltung kindgerechter 
Spielplätze und geeigneter Treffpunkte für junge 
und ältere Menschen, 
 
Durchführung von sozialen und kulturellen Ver-
anstaltungen, die das Gemeinwohl fördern  ,
   
und Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für den 
Stadtteil. 
 
Zum geschäftsführenden Vorstand gehören:  
Thomas Vossen und Atila Balikci (Vorsitzende), 
Gülten Dogan und Ralf Schmitz 
(Geschäftsführer), Sebahattin Atabey und Rita 
Vogt (Kassierer), Ulla Struve und Karl-Heinz 
Küpper (Schriftführer). 
 
Daneben wurden weitere 24 Personen in den 
erweiterten Vorstand berufen, damit alle Ak-
teursgruppen des Stadtteils vertreten sind.  
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für natürliche Per-
sonen beträgt 12 Euro, für gemeinnützige juristi-
sche Personen 60 Euro und für andere juristi-
sche Personen 120 Euro. 
 
Bei Interesse an einer Mitgliedschaft bitte das 
Formular auf der gegenüber liegenden Seite 
ausfüllen und im Büro der Stadtteilvertretung 
Nord-Düren, Neue Jülicher Straße 16, 52353 
Düren, abgeben oder einwerfen. 

Stadtteilvertretung 
Nord- Düren e.V. 

Im Winter ist ein Spielplatzbesuch mit kleinen 
Kindern kaum noch möglich, weil die Spielgerä-
te oft vereist und rutschig sind. Außerdem ist es 
draußen kalt. Eine gute Alternative bietet da der 
kostenlose Indoor-Spielplatz, der jetzt von der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Düren in 
ihren Gemeinderäumen, Walzmühle 3, einge-
richtet wird. Alle Kinder bis 6 Jahre sind in Be-
gleitung einer Aufsichtsperson herzlich willkom-
men.  
 
Immer donnerstags geöffnet 
 
Es darf getobt (z.B. Trampolin, Bällebad, Bobby-
Cars), aber auch still gespielt und gebaut wer-
den (Duplo, Eisenbahn, Holzbausteine, Puzzle). 
In einem Ruheraum ist Platz für Kleinstkinder 
und Babys. Wie auf jedem öffentlichen Spiel-
platz liegt die Aufsichtspflicht und Haftung bei 
den Erziehungsberechtigten. Sowohl die Er-
wachsenen als auch die Kinder dürfen die Räu-
me nur mit Hausschuhen oder Stoppersocken 
betreten. Der Winterspielplatz wird am Donners-
tag, 31. Oktober, eröffnet. Die Öffnungszeiten 
sind donnerstags  von 9.30 bis 12.00 Uhr und 
14.30 bis 17.00 Uhr.  Vom 15. Dezember bis 5. 
Januar bleibt der Spielplatz geschlossen . 
 
Weitere Informationen bei Monika Kloke un-
ter 02421-780683. 

Winterspielplatz im 
Warmen 
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Spielplatz/Stadtteilvertretung



 

Aufnahmeantrag

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Trägerverein „Stadtteilvertretung e.V.“:

Name:

Vorname:

Telefon ‐Nr.:

Unterschrift:
Unterschrift der natürlichen Person/des Erziehungsberechtigten,
bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters

Einzugsermächtigung

Konto‐Nr.:

Bankleitzahl:

Kreditinstitut:

Kontoinhaber:

Unterschrift:

Trainingsanzüge für den DSV-Nachwuchs 
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Die Bambini-C-Jugend des Dürener Spielvereins DSV darf sich jetzt über neue Trainingsanzüge freuen. 
Die einheitlichen Anzüge, aus Projektmitteln der Stadtteilvertretung bezahlt, sollen das Wir-Gefühl stär-
ken und kein Kind außen vor lassen. Weitere Informationen zum Verein gibt es bei Jugendleiter Norbert 
Gennes unter 017639425370.

Stadtteilvertretung
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