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Tel. 02421 -1 65 od. -1 67
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Liebe Nord-Dürener,

vor Ihnen liegt die 30. Ausgabe der Stadttei lzeitung,

die wieder mit viel Engagement der Bürger, Vereine

und Institutionen des Stadttei ls entstanden ist. Un-

sere Stadttei lzeitung informiert seit zehn Jahren über wichtige Entwicklungen und

Problemstel lungen in unserem Quartier und trägt dazu bei, dass Sie sich optimal

betei l igen können. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Anliegen in den dafür gegründe-

ten Projektgruppen aktiv einbringen.

Wir sind viele Kapitäne! Und wir sitzen im selben Boot!
In der langjährigen gemeinsamen Entwicklung des Stadttei ls hat sich eines immer

wieder bestätigt: Wir müssen uns gemeinsam engagieren und deshalb auch alle

Bewohner, Vereine und Institutionen angemessen beteil igen. Nur wenn wir uns mit

Achtung und Respekt begegnen, schaffen wir einen lebenswerten Ort, an dem wir

leben und arbeiten können.

Viele Hände, schnelles Ende!
Im zehnten Jahr des Stadttei lprojektes ist vieles geplant. Famil iensporttag, Nord-

stadtfest, Bewohnerfeste, Stadttei lzeitung oder Suppenfest. Je mehr Bewohner

aktiv mitmachen, desto leichter

geht es von der Hand. Überlegen

Sie einmal, wie und wo Sie gerne

etwas für unseren Stadttei l beitra-

gen möchten. Kontaktmöglichkei-

ten finden Sie in unseren

Bürosprechzeiten immer Di. 1 4-1 6

Uhr oder Do. 1 6-1 8 Uhr oder unter

info@nord-dueren.de

Im Namen der Stadttei lvertretung

Nord-Düren wünschen wir al len

Lesern viel Spaß mit der neuen

Stadttei lzeitung.

RalfSchmitz und Sevim Türk

Eine starke Stadtteilvertretung für
Nord-Düren

Die Stad
tteilvertr

etung im

Kurzche
ck:

- 32 gewählte Vertreter

- 12 aktive Projekt- und Bewohnergruppen

- Jede Menge Engagement

Für ein lebenswertes Nord-Düren!

Bringen Sie sich in die Entwicklung unseres

Viertels ein!

Kontakt: info@nord-dueren .de /

02421-188-167
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Am 1 5.2. fand im Haus für Alle die 1 . Ideenwerkstatt für den Stadttei l statt. Nach

einer kurzen Einführung von der Stadttei lvertretung stel lte Herr Grzella von der

Stadt Düren den interessierten Norddürenern das Landesprogramm „Starke Men-

schen-Starke Quartiere“ vor, das eine Laufzeit bis 2020 hat. Es umfasst die Berei-

che Städtebau/ Stadtentwicklung, Armutsprävention sowie die Vernetzung und

Kooperation im Stadttei l . Norddürener konnten an diesem Abend ihre Ideen und

Anregungen für eine positive Stadttei lentwicklung einbringen.

Stellwände voller Ideen!
An insgesamt vier Stel lwänden wurden u. a.

Maßnahmen für mehr Sauberkeit, Kochkurse

für die verschiedenen Bewohnergruppen so-

wie die Instal lation von Sozial- und Umwelt-

beratung mehrfach genannt.

Ein entschlossenes Vorgehen gegen den

Mietwucher in der Malteserstraße brannte

einem Norddürener unter den Nägeln. Zu-

dem wurde die Aufwertung des Nordparks

erwähnt, um in der grünen Lunge Norddürens ent-

spannt verweilen zu können. Die Ausweitung von Radfahrweg u. a. durch die

Kreisbahntrasse wurde angeregt. Überdies soll der Stadttei lgarten für interessierte

Kleingärtner und Kinder zugänglich gemacht werden. Nach Meinung einiger Teil-

nehmer sollte das Cafe im Haus für Alle saisonal den Betrieb wieder aufnehmen,

um Menschen intensiver für das Haus zu begeistern. Auch sollen die Räumlichkei-

ten für Kunstausstel lungen sowie für Buchvorlesungen und für Kleinkunstvorträge

genutzt werden. Für die ansässigen Fußballvereine wurde eine Ausweitung der

Trainingsflächen sowie die Instal lation eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände

Veldener Hof eingebracht.

Beratung in Gruppen und Erstellung eines Handlungskonzeptes
Die vielfältigen gesammelten Ideen sollen zu Themenkomplexen zusammenge-

fasst werden und in die Projektgruppen zur weiteren Bearbeitung gegeben wer-

den. Diese Vorschläge stel len nun die Grundlage für ein Handlungskonzept der

Stadt Düren dar, damit der Stadttei l in den Genuss der bereitgestel lten Fördergel-

der komme.

Arnd Frohn

Ideenwerkstatt für Nord-Düren
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Nachdem 201 3 in Zusammenarbeit mit dem

Dürener Spielverein und dem SG Türkischer

SV der 1 . Nordstadt Cup unter dem Motto

„Nord Düren bewegt sich“ auf dem Veldener

Hof stattfand, sind öffentl iche Sportveranstal-

tungen mit Betei l igung der Stadttei lvertretung

erstmal nicht weiter verfolgt worden. Aus die-

sem Grund wurde die Projektgruppe Sport ins

Leben gerufen, die das Thema wieder in den

Stadttei l bringen möchte. Zweck dieser

Gruppe ist es, interessierte Stadttei lbewohner zur ge-

meinsamen Bewegung zu mobil isieren. Das Alter spielt hierbei keine Rolle.

Die Projektgruppe Sport besteht zurzeit aus zehn Personen, welche sich einmal im

Monat treffen, um Aktivitäten zu planen und zu organisieren. Derzeit arbeitet man

intensiv an dem 1 . Nord-Dürener Sportfest, welches am 20. Mai 201 7 ausgerichtet

wird. Geplant ist hier ein gemeinsamer Lauf durch den Nordpark. Begleitet wird

dieses Event durch den Schirmherrn Peter Borsdorff, der sich durch seine Aktion

„Running for Kids“ unter den Dürenern einen Namen machte. Aber auch ein Fuß-

ballturnier für Kinder in den Altersklassen 3 bis 1 4 Jahre steht paral lel dazu auf

dem Programm. Joe Ecker, der die Initiative "Fußballvereine gegen Rechts" ins

Leben rief, unterstützt die Veranstaltung. Anmeldungen laufen über Schulen und

Kindertageseinrichtungen. Zudem wird es auch einige Mitmachkurse geben, so-

dass für jeden etwas dabei ist. Genauere Informationen sind den Flyern und Pla-

katen zu entnehmen, die in Kürze vertei lt bzw ausgehangen werden.

Ein weiterer Punkt, mit dem sich die Projektgruppe beschäftigt, ist u. a. die Pla-

nung für sportl iche Freizeitangebote von Frühjahr bis Herbst im Nordpark. Möch-

ten sie uns unterstützen oder gerne in der Projektgruppe mitarbeiten, können sie

gerne an einem unserer Treffen tei lnehmen. Informationen erhalten sie im Büro für

Gemeinwesenarbeit und soziale Stadtentwicklung unter der Telefonnummer 02421

1 88-1 65 (Stephanie Heidner).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Norbert Gennes

1 . Familiensporttag in Nord-Düren geplant!
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Dem einem oder anderem ist es viel-

leicht noch aus der Zeitung in Erinne-

rung: Die Kicker des SG Türkischer

SV 69/84 sind Dürener Hallenmeister

201 7. Für Co-Trainer Ahmet Aksoy ist

das bereits der vierte Titel. „Wir sind

wirkl ich stolz auf diese Leistung und

freuen uns, dass der wichtigste Titel

im Dürener Fußball an einen

Nord-Dürener Verein geht",

sagt Vorstandsmitgl ied Sefa Sayim, der sich für den TSV intensiv in der

Stadttei lvertretung engagiert.

Langfristig wird ein Kunstrasenplatz benötigt!
Gürsel Polat führt die Geschäfte im TSV und ist eine erfahrene Größe im

Dürener Fußball . "Wir haben mit dem Erwerb des Titels gezeigt, dass wir

ganz vorne mitspielen. Unsere Spieler trainieren aber nach wie vor unter

Umständen, die schon lange kein Standard mehr sind. Löcher im Boden stel-

len eine große Verletzungsgefahr dar und steigern den Aufwand für Pflege." betont

Polat. Zudem könnten manche Spiele bei schlechtem Wetter kaum ausgetragen

werden. Viele Vereine im Dürener Umfeld verfügten bereits über zeitgemäße

Kunstrasenplätze, was sich auch in dort steigenden Mitgl iederzahlen ausdrücke.

Deshalb müsse man in Nord-Düren nachziehen.

Gemeinsames Handeln auch weiterhin

erforderlich!
Bereits vor zwei Jahren wurde das Anliegen

gemeinsam mit der Stadttei lvertretung und der

Stadt Düren beraten. Im Jahr 201 5 waren laut

Auskunft der Stadtverwaltung keine Haus-

haltsgelder verfügbar. "Wir möchten an der Sache dranbleiben und für Nord-Düren

und unseren Verein einen Mehrwert schaffen. Viele könnten von einem Kunstra-

senplatz profitieren, und gemeinsam können wir es sicher am Besten erreichen",

betont Gürsel Polat.

SG Türkischer SV 69/84 ist Hallen Stadtmeister 201 7
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Nord-Düren ist der Treffpunkt verschiedener Kulturen seit über 50 Jahren. Die dort

lebenden Menschen arbeiteten in den regionalen Fabriken und hatten sich eine

solide Lebensgrundlage geschaffen. Die Epoche der Zeit- und Leiharbeiter hatte

noch nicht begonnen und niemand konnte sich etwas unter einem Subunterneh-

mer vorstel len. Seit den 90er Jahren haben sich die Arbeitsverhältnisse durch die

Golf- und Jugoslawienkriege, die Ostblockauflösung, die Wiedervereinigung

Deutschlands und die Einführung von Hartz IV deutl ich verschlechtert. Diese Um-

stände haben eine Verarmung der Arbeiterklasse ausgelöst.

Seit der Jahrtausendwende haben rechtspopulistische Gruppierungen zuneh-

mend Versuche unternommen die Arbeiterklasse politisch zu indoktrinieren.

Mehrmals wurden gezielte Veranstaltungen in Nord-Düren organisiert, um

die Nord-Dürener Bevölkerung als potenziel le Wähler anzuwerben. Die

Verbreitung rechtspopulistischer sowie rechtsextremer Gesinnung in

Nord-Düren war erfolglos. Nord-Düren war und ist immer noch geprägt

von multikulturel ler Vielfalt. Einheimische und Migranten arbeiten und le-

ben zusammen. Deren Kinder spielen und gehen gemeinsam in die

Schule.

Engel der Kulturen - Gelebte Multikulturalität
Die Zusammenarbeit zwischen den Nord-Dürenern und dem 'Bündnis gegen

Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt' hat bereits Erfolge gezeigt. Dabei

wurde mehrmals in Nord-Düren demonstriert – z.B. gegen die rechtsextremisti-

sche Partei Pro NRW. Zudem wurde das Rad

der 'Engel der Kulturen' unter großer Beteil i-

gung der Bürgerinnen und Bürger durch Nord-

Düren gerol lt. Dies zeigt, dass rechtspopulisti-

sche Gruppierungen keine Alternative für

Nord-Düren sind und auf einen breitgefächer-

ten Widerstand aus der gesamten Dürener Be-

völkerung treffen.

'Leben wie ein Baum einzeln und frei und brü-

derl ich wie ein Wald, das ist unsere Sehn-

sucht! ' (Nazim Hikmet)

Standpunkt: Das bunte Viertel
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Krabbelgruppe am Nordpark
Jeden Dienstag, um 1 0 Uhr, treffen sich Mütter mit

ihren Kleinkindern (ab 1 . Lebensjahr) im Haus für Al-

le. Da werden sie schon erwartet, es l iegen die

Spielmatten aus und alle Mütter haben etwas zum

gemeinsamen Frühstück mitgebracht.

Jeden Dienstag kommen Mütter und Kinder in der

Gruppe zusammen. Es wird gesungen und manch-

mal die Trommel dazu geschlagen, Bilderbücher

werden angeschaut, mit Duplos gebaut und gemeinsam gefrühstückt. Im Sommer

kann auch der große Spielplatz mit Sandkasten und die Wiese benutzt werden.

Was wil l man mehr?! !

Zusammen spielen wil l gelernt sein und Spielgruppen sind immer eine gute Vor-

bereitung auf den Kindergarten. Deshalb kommen Sie mit ihrem Kind bei uns vor-

bei. Wir freuen uns immer über neue Mütter und Kinder in unserer Gruppe. Die

Krabbelgruppe ist ein Angebot des Nachbarschaftstreffs. Die Teilnahme ist kosten-

frei. Jeden Dienstag 1 0.00 – 1 2.00 Uhr, Infos unter Tel. 02421 -44249

Kreative Nähwerkstatt
Die Nähwerkstatt im Nachbarschaftstreff hat wieder Plätze frei! Kristina, unsere

Schneiderin, freut sich auf neue Gesichter. Unter ihrer fachl ichen Anleitung kann

genäht werden was das Herz begehrt, Eine einfache Hose und Shirt sind ein guter

Einstieg. Aber hier ist auch schon mancher Blazer entstanden oder das Festkleid

für die nächste Hochzeit. Natürl ich gibt es auch Anleitung für kleine genähte Ge-

schenke. Mitmachen können Mädchen und Frauen ab 1 3 Jahre. Sehen Sie selbst

und probieren Sie aus.

Jeden Dienstag im Nachbarschaftstreff, 1 7.30 bis 1 9.45 Uhr

Aktuelles aus dem Nachbarschaftstreff



9

Vernetzte Ferienspiele
Im Schuljahr 201 6/1 7 wurden von der

Projektgruppe Vernetzte Ferienspiele gleich

mehrfach Ferienaktionen im Stadttei l geplant und

organisiert.

So konnten in den Sommerferien das Jugend-

heim MultiKulti , die OGS und der Nachbar-

schaftstreff sechs Wochen lang verschiedene

Ausflüge und Thementage rund um Düren und in

NRW anbieten. Hier ging es z. B. in einen Kletter-

wald, in das Spieleland Bubenheim, zu einem Vergnügungspark in Holland und in

den Zoo. Alles das sollte den Kindern Erholung bringen und die Eltern ein wenig

entlasten, denn sechs Wochen Ferien zu Hause können sehr lang werden. Im

Herbst ging es dann mit fast 1 00 Kindern zum Nettersheimer Naturzentrum, wo di-

verse Workshop Angebote warteten. Basteln mit Naturmaterial ien. Fossil ien sam-

meln und Färben mit Naturfarben standen u. a. auf dem Tagesprogramm.

Zum Jahresausklang fand eine Weihnachtsdisco im MultiKulti statt, an der wieder

1 00 Kinder vergnügt tei lnahmen und mit kleinen Geschenken und roten Wangen

zufrieden nach Hause gingen. In 201 7 ist für die Osterferien eine umfangreiche

Kreativwerkstatt geplant. Auch hier sind wieder bis zu 1 00 Kinder eingeladen.

Vorankündigung des Nachbarschaftstreffs

„Die wilden Wiesen riesen“ - jetzt schon vormerken! ! !

Ein großer Garten in Nord Düren wartet auf seine geheimnisvollen neuen Bewoh-

ner. In einem mehrtägigen Workshop gestalten Kinder zusammen mit den Künst-

lerinnen Jutta Gigler und Sarah Schiffer fantasievolle Masken und Figuren aus

Pappmaschee. Kleinere Objekte können für zu Hause gebastelt und mitgenom-

men werden. Termine: 21 .5. , 25.5. , 27.5. , 28.5.201 7, jeweils von 1 .00 – 1 5.30 Uhr

Anmeldung: Mitte Apri l , dann kommen die Flyer raus, Info im Nachbarschaftstreff,

Tel. 02421 -44249

Das Projekt findet im Rahmen des Kulturrucksacks/NRW statt.

Vernetzte Ferienspiele und Kita Lollypop
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Der Spielplatz an der St. Joachimkirche

soll in diesem Jahr neu gestaltet wer-

den. Aus diesem Grund hatte die Pro-

jektgruppe Spielplätze in Kooperation

mit der Stadt Düren am 31 . Januar

201 7 ab 1 5.00 Uhr ins Haus für Alle

eingeladen.

Projektgruppe Spielplätze engagiert für die Zukunft des Spielplatzes
Eltern und viele Kinder kamen dieser Einladung nach und nutzten die Gelegenheit

ihre Wünsche für den Spielplatz zu nennen. Die Kinder wurden vom Spielpädago-

gischen Dienst, die mit dem Schnellen Emil anwesend waren, betreut und spiele-

risch nach ihren Wünschen befragt. Die Eltern konnten sich in dieser Zeit

untereinander und mit den anwesenden Mitgl iedern der Projektgruppe Spielplätze

austauschen. Favoriten waren sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen

das Rutschen, Klettern und Schaukeln. Auch Trampolinspringen, Wippen und Ba-

lancieren wurden gewünscht. Aber auch der Wunsch nach mehr Sauberkeit war

bei Kindern und Eltern wichtiges Thema.

Weiteres Treffen zur Abstimmung nötig!
Die Ergebnisse der Veranstaltung werden nun ausgewertet und in die Planung

einfl ießen. Frau Giesen vom Grünflächenamt wird sie bei den Ausschreibungen

berücksichtigen und entsprechende Angebote von verschiedenen Firmen einho-

len.

Bei einem nächsten Treffen können dann Kinder und Eltern über die verschiede-

nen Angebote erneut abstimmen. Das dann ausgewählte Angebot wird anschlie-

ßend beauftragt, sodass der Spielplatz schnellstmöglich wieder genutzt werden

kann.

Wenn auch Ihr Interesse für die Spielplätze Nord-Dürens geweckt ist, kommen Sie

gerne zu dem nächsten Treffen der Projektgruppe Spielplätze im Haus für Alle,

Neue Jül icher Straße 49, vorbei. Informationen dazu erhalten Sie in der Grund-

schule St. Joachim, den Kindergärten in Nord-Düren oder in der wöchentl ichen

Sprechzeit im Haus für Alle.

Ruth Altmeyer, Mitgl ied der Projektgruppe Spielplätze

Werden Wünsche wahr?
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Jeden zweiten Dienstag in der Zeit von 1 4 bis 1 6 Uhr treffen sich im Haus für Alle

die jungebliebenen Senioren Nord-Dürens. Bei Kaffee und Kuchen wird ausgiebig

geschwatzt, gescherzt und gelacht!

Aber auch andere Punkte stehen auf dem Programm: ein Ausflug zum Weih-

nachtsmarkt Merode, eine eigene Nikolausfeier mit gemütl icher Feuerzangenbow-

le, ein Spielenachmittag oder gemeinsames Karnevalsfeiern.

Wenn auch Sie zu der gesell igen Runde dazustoßen möchten, dann kommen Sie

gerne zu unseren nächsten Treffen vorbei. Der Seniorentreff heißt Sie herzl ich

wil lkommen!

Seniorentreff der Stadtteilvertretung
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Der Stadttei l sehe nicht aus wie Hund, sondern "unter al ler Sau", sind sich die Mit-

gl ieder der Projektgruppe einig. "Nord-Düren lässt zu wünschen übrig", so Efrosi-

ne Christou, eine der Sprecherinnen der Gruppe. Deshalb traf man sich Anfang

März von Seiten der Projektgruppe und des Vorstandes mit der Christine Käuffer,

Dezernentin für Recht und Ordnung und Lisa Rühmann, Leiterin des Amtes für

Recht und Ordnung, um einige brennende Themen zu besprechen.

Wir haben gute Vereinbarungen erzielt, nun folgt die Umsetzung!

Die Mitgl ieder der Projektgruppe hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Erstes

großes Thema war der Wunsch nach einer Anhörung in der nächsten Sondersit-

zung des Personal- und Hauptausschusses der Stadt Düren. Den meisten Nord-

Dürenern bislang unbekannt, ist das Thema Sauberkeit und Ordnung längst in der

politischen Diskussion angekommen. Ohne eine angemessene Aufstockung des

städtischen Ordnungsdienstes um rund ein Dutzend qualifizierte Mitarbeiter sieht

kaum jemand eine Chance auf Besserung. Frau Käuffer nahm den Vorschlag po-

sitiv auf. Vertreter des Stadttei ls sol lten demnach in beratender Funktion in die

Fortführung der Debatte einzogen werden.

Als weiteren Punkt regten die Vertreter des Stadttei ls an, für den Zeitraum von

Apri l bis Juni 201 7 vom Ordnungsamt über geahndete Ordnungswidrigkeiten im

Stadttei l informiert zu werden. Dies trage erheblich zur Verbesserung der Koope-

ration mit dem Ordnungsamt bei. Von Seiten der Verwaltung wurde zusätzl ich an-

geregt, gemeinsame Aktionen von Ordnungsamt,

Dürener Service Betrieb und Stadttei lvertretung zu er-

proben.

Verkehr und wilder Müll: Bitte melden! !

Lisa Rühmann, Amtsleiterin, empfiehlt Verstöße gegen

die Straßenverkehrsordung grundsätzl ich zu melden.

Regelmäßig zu beobachtende Verstöße sollten in jedem

Fall mit Angabe der Uhrzeit und des Ortes gemeldet

werden. Besonders wichtig, so Frau Rühmann, sei es

auch bei Hinweisen zu wild abgelagertem Müll die Tat

sofort dem städtischen Ordnungsdienst zu melden.

Direktkontakt: l . ruehmann@dueren.de oder über neben-

stehende Kontaktdaten!

PG Öffentliche Ordnung wendet sich an Dezernentin
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Rat beauftragt Verwaltung mit Handlungskonzept
Lange hat es gedauert, nun ist es endlich auf den Weg gebracht. Nord-Düren er-

hält erhöhte Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung bei der Bekämpfung der

vernachlässigten Immobil ien im Kerngebiet. Nachdem was die Vertreter der Frak-

tionen bei ihrem Rund-

gang durch Nord-Düren zu

sehen bekommen haben,

waren die Weichen ge-

stel lt.

Was dauert denn da

so lange??
Diese Frage stel lten sich

die Stadttei lvertreter, die

ortsansässigen Unterneh-

mer und engagierten Ei-

gentümer an zahlreichen

Abenden, an denen das

vom Rat beschlossene

Konzept Stück für Stück erarbeitetet wurde. "Wir sind froh, dass es endlich durch

ist, und hoffen, nicht wieder so lange warten zu müssen, bis das Handlungskon-

zept konsequent umgesetzt wird", meinen die Vertreter der federführenden

Projektgruppe.

Pressekonferenz im Haus für Alle
Dutzende Immobil ien sind im Laufe der

letzten Jahre auffäl l ig geworden. Die Stadt

muss nun dringend eine Bestandsaufnah-

me mit den vorgeschlagenen Kriterien er-

stel len und dann eine wirkungsvolle

Strategie erarbeiten und umsetzen. Wil l

man den Stadttei l nicht verl ieren, muss

konsequent gehandelt werden. Bei einer

gemeinsamen Pressekonferenz im Haus

für Alle fand dies bei al len Beteil igten

Unterstützung.

Erfolg bei vernachlässigten Immobilien!

Die Bausteine des Handlungskonzepts
1. Bestandsaufnahme und Prioritätenbildung
2. Schaffung einer operativen Arbeitsstruktur
3. Gesamtstrategie
4. Einsatz öffentlich-rechtlicher Instrumente
5. Aufwertung der Bausubstanz
6. Beratung für Wohnungsnotfälle
7. Anlaufstelle für Eigentümer und Mieter
8. Erfahrungen anderer Städten nutzbar machen
9. Erforderliche Personalressourcen schaffen
10. Unterstützung durch Kreis, Land und Bund
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Seit Juni 201 4 gibt es das Haus für Alle am

Nordpark. Der Hintergrund dafür war jedem

aus dem Stadttei l Räumlichkeiten zur Begeg-

nung und zum Austausch zutei lwerden zu las-

sen. Unter anderem werden im Haus

altersgerechte Kurse angeboten wie Zumba,

Deutschkurs, Arabischkurs für Kinder, Schnul-

lercafé, der Seniorentreff der Stadttei lvertre-

tung und vieles mehr.

Unter der Woche für Projektgruppen, Institutionen und Vereine
In der Woche werden die Räume neben Vereinen und Institutionen von den Pro-

jektgruppen Öffentl iche Ordnung, Sport, Nordstadtfest, Spielplätze etc. und eini-

gen Bewohnergruppen der Stadttei lvertretung Nord-Düren für Sitzungen genutzt.

Auch das Haus für Alle hat eine eigene Projektgruppe. Gerade wurde in ihr eine

Hausordnung erarbeitet. Die Projektgruppe arbeitet stetig an der Optimierung der

Nutzung des Hauses.

Privatvermietungen am Wochenende
Am Wochenende wird das Haus an Privatleuten vermietet. Diesbezüglich kann

sich bei Interesse an info@nord-dueren.de oder 02421 / 1 88 1 67 gewendet wer-

den.

Sprechstunde der Kreispolizeibehörde
Jeden Montag von 1 8-1 9 Uhr und Freitag von 11 -1 2 Uhr ist der Bezirkskommissar

Herrn Schreiber im Haus und gibt eine Sprechstunde. Bei Fragen oder Problemen

z.B. Müllproblematik, schlechte Verkehrssituationen etc. im Stadttei l kann er an-

gesprochen werden.

Sprechstunde der Stadtteilvertretung
Gerne lassen wir uns von neuen Ideen, Tipps Ihrerseits anregen und inspirieren.

Wenn Sie bei bestimmten Projekten tei lnehmen möchten sprechen Sie uns an,

oder kommen Sie einfach Dienstags 1 4-1 6 Uhr oder Donnerstags von 1 6-1 8 Uhr

im Haus vorbei!

Das Haus für Alle am Nordpark
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Nord-Düren ist im letzten Jahr um zwei weitere Standorte der Rurtalwerkstätten

bereichert worden. Die Rurtalwerkstätten Lebenshilfe Düren gGmbH sind mit mitt-

lerweile insgesamt 8 Betriebsstätten, 5 davon in Nord-Düren, eine Einrichtung zur

Eingl iederung von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben.

Im Apri l 201 6 ist das neue Berufsbildungszentrum (BBZ) für

Menschen mit psychischer Erkrankung eingeweiht worden.

In dem Neubau an der Rurstraße erhalten 56 Teilnehmer die

berufl iche Qualifizierung in den Bereichen Holztechnik,

Elektrotechnik, Verpackung und Montage, EDV, Druckvor-

bereitung und Gastronomiedienstleistungen. Das Ziel ist es,

unterschiedl iche Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen

und ein Höchstmaß an Entwicklung und Entfaltung zu ermöglichen.

Im November 201 6 wurde zudem die neue Be-

triebsstätte für die Garten- & Landschaftspflege

(GaLa), ebenfal ls in der Rurstraße, eröffnet. Der

neue Standort bietet mehr Sozialräume, ein größe-

res Gerätelager und eine Erweiterung der Betäti-

gungsfelder für die insgesamt 41 Mitarbeiter. Die

GaLa bietet u.a. folgende Dienstleistungen an: He-

cken-, Gehölz- und Baumschnittarbeiten, Baumfällungen, Pflege und Neuanlage

von Rasenflächen, Mäh-, Häcksel- und Pflanzarbeiten, Gestaltung und Bau von

kleinen Gartenflächen, Wildkrautbeseitigung und Grünabfal lentsorgung und Grab-

pflege auf den Friedhöfen.

Die Rurtalwerkstätten fühlen sich mit dem Stadttei l sehr verbunden und schätzen

die gute Infrastruktur vor Ort. Die Mitgl ieder freuen sich, bei Veranstaltungen wie

dem Nordstadtfest, Kontakte zu knüpfen und sich als fester Bestandtei l des Stadt-

tei ls präsentieren zu können. Mit insgesamt über 900 Mitarbeitern und rund 240

Angestel lten fühlen wir uns sehr wohl in Nord-Düren, dem Stadttei l , der wie kein

anderer in Düren für Vielfalt der Bürger steht, und freuen uns darauf, auch in Zu-

kunft weiter gemeinsam zu wachsen.

Mehr Infos zu den Dienstleistungen und Produkten der Rurtalwerkstätten finden

Sie auch unter www.rurtalwerkstaetten.de

Rurtalwerkstätten wachsen in Nord-Düren
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Auf der Vollversammlung der Vereinsgründer

am 20.06.201 0 wurde unser Cemhaus (Alevi-

tische Gemeinde) bei Betei l igung von etwa

1 00 Personen gegründet und wird seitdem

von 1 00 Mitgl iedsfamil ien gepflegt. Bereits

beim Betreten der Gemeinde merkt man so-

fort, dass es sich bei dem ehemaligen Laden-

lokal im Erdgeschoss um einen gut besuchten Treffpunkt handelt. Senioren sitzen

über einem Tee und grüßen freundlich, ehe sie sich weiter unterhalten. Auf einem

Tresen steht ein großer Samowar, der intensiv nach schwarzem Tee duftet. Die

Jugendgruppe nutzt die Räumlichkeit als Treffpunkt und tauscht sich über Neuig-

keiten in der Vereinsarbeit aus.

Aber wer sind die Aleviten überhaupt?
Wir Aleviten stammen aus der Türkei. In

Deutschland leben etwa 700.000 Aleviten.

Wir unterscheiden uns in unserem Islamver-

ständnis stark von der Mehrheit der Muslime.

Wir besuchen beispielsweise keine Mo-

scheen, sondern halten unsere Gottesdienste

(Cem) in "Cemhäusern" ab. Wir beten nicht

geschlechtergetrennt, sondern gemeinsam. Unsere Gottesdienste werden von der

anatol ischen Gitarre "Baglama" begleitet. Sie gi lt als das Buch der Aleviten, denn

mit ihr wurde unser Glaube über die Jahrhunderte weitergegeben. Beim Betreten

des Cemhauses legen wir al l unsere Etikette ab und betreten es nicht als Mann,

Frau, jung oder alt, sondern als CAN (Seele). Das Can-Prinzip (jeder Mensch ist in

erster Linie eine Seele) spielt eine zentrale Rolle im Alevitentum.

Einige unserer Ziele sind:
- Erhalt und die Erforschung der alevitischen Lehre

- Einsatz für ein gerechtes und friedl iches Zusammenleben

- Unterstützung und Motivation Jugendlicher bei demokratischer Mitgestaltung

- Einsatz für Menschenrechte, die Gleichstel lung von Mann und Frau, die Freiheit

al ler Glaubensrichtungen, Minderheitenrechte und Umweltschutz

Yaren Yildiz

Alevitisch ist, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht
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Das Jahr 201 7 beginnt für die Mieter der Malteserstraße 1 8-30 nicht gerade er-

freul ich. Sie erhielten ein Schreiben der Hausverwaltung, in dem sie aufgefordert

wurden einer Mieterhöhung zuzustimmen, da sonst „der Vermieter ihre Zustim-

mung zur Mieterhöhung auf gerichtl ichem Weg durchsetzen wird.“ Das Mieterhö-

hungsverlangen wurde erstmalig im Oktober 201 6 zugestel lt, und entweder mit

Vergleichsobjekten oder dem aktuel len Mietspiegel der Stadt Düren begründet. Da

bei den Mietern von Anfang an erhebliche Zweifel an der juristisch haltbaren Argu-

mentation für das Mieterhöhungsverlangen bestand, wurde die Einwil l igung für

dieses Vorhaben von Anfang an verweigert. Es folgte ein nun zweites Schreiben

zu Beginn des Jahres 201 7.

Die Zweifel der Mieter: Wohnen ist Menschenrecht
Die Bewohnergruppe ist sicher, dass die Argumentation der Hausverwaltung

rechtl ich nicht haltbar ist, und es mit der Erhöhung zu einer unzulässigen Steige-

rung der Mieten käme. Auf Beschluss der Bewohnergruppe wurde im neuen Jahr

folgende weitere Herangehensweise einstimmig beschlossen: Die Zweifel der Be-

wohner werden in Form einer schriftl ichen Stel lungnahme an die Hausverwaltung

herangetragen mit dem Vorschlag, in einem gemeinsamen Erörterungsgespräch

die Sachlage zu klären, und eine einvernehmliche, außergerichtl iche Lösung her-

beizuführen. Gespannt warten die Bewohner nun auf eine Antwort der Hausver-

waltung.

Die Bewohnergruppe und die Stadttei lvertretung sind sich einig darin, dass Woh-

nen in Norddüren bezahlbar bleiben muss und die Mieten sich im Rahmen der

rechtl ichen Vorgaben bewegen müssen.

Heiner Krüger

Übrigens: Mieterhöhung in der Eisenbahnstraße verhindert!
Entscheidung vor Gericht! Im Mai 201 5 erhielten die Bewohner der

Eisenbahnstraße 61 – 81 von ihrer Hausverwaltung ein Mieterhöhungsverlangen.

Aus Sicht der Bewohnergruppe war das Mieterhöhungsbegehren nicht korrekt

begründet, und ein zu hoher Mietpreis angesetzt. Einige Mieter verweigerten

daraufhin ihre Zustimmung. Dies führte zu einer Klage des Bauvereins gegen

betroffene Mieter. Unterstützt durch die Stadttei lvertretung und mit anwaltl icher

Hilfe von Rechtsanwalt Valter, setzten sich Betroffene gegen die Klage zur Wehr.

Im März dann das Ergebnis: die Hausverwaltung zieht ihre Klage zurück. Die

wehrhaften Mieter können nun ihren Erfolg feiern!

Mieterhöhungsverlangen in der Malteserstraße
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Kooperation zwischen Kita Lollypop und SG GFC Düren 99

Jetzt ist es amtl ich! Zur Förderung der aktiven Bewegung in der Kin-
dertagesstätte haben die Kita Lollypop und die SG GFC Düren 99
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.
Geplant sind gemeinsame sportl iche Aktivitäten als Bewegungs- und
Ballsportarten wie z.b. Fussball oder Handball . Aber auch sportl iche
Events ausserhalb der Kita sol len in Zukunft durchgeführt werden.
Hierzu werden aber auch Informationsverstanstaltungen stattfinden.
Des Weiteren wird der Sportverein den Übungsleitern der Kita bei den
sportl ichen Aktivitäten in begleitender Form durch l izensierte Trainer
tatkräftig zur Seite stehen.
Durch die Kooperation werden die Kita sowie der Sportverein durch
den Landessportbund NRW mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Nähere Informationen sind demnächst unter:
www. lol lypop@awo-dn.de oder www.gfcdueren99-fussball .de zu fin-
den.

Leserbrief: Was vielleicht viele nicht wissen:

Erst machen die Hunde einem vor die Tür und nun sogar noch Men-
schen. Vor kurzem wurde doch tatsächlich jemand beobachtet, der sein
Geschäft auf der Straße verrichtet hatte. Auch vor Einfahrten ist das
Pinkeln übrigens nicht erlaubt. Jedoch nutzt so mancher l ieber den
Weg zum Garagentor statt zum Kneipenklo. Da sag ich mal Pfui! Re-
spekt und Miteinander sollte vorhanden sein!

Wenn Sie solche Ordnungswidrigkeiten beobachten, melden Sie diese
am Besten direkt an den städtischen Ordnungsdienst (02421 -252500,
sod@dueren.de) weiter!

Leserbeitrag (auf Wunsch anonymisiert)
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Aufgepasst und vorgemerkt!
Die 2. Ideenwerkstatt findet am

Mittwoch, dem 10.5.17 von 18-20 Uhr im
Haus für Alle am Nordpark statt!




