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Grußwort der

Stadtteilvertretung Nord-Düren

Liebe Nord-Dürener,

seit Beginn des Stadttei lprojektes vor vielen

Jahren entwickelt sich Nord-Düren

beständig weiter. Städtebaulich und auch

im nachbarschaftl ichen und geschäftl ichen

Miteinander hat sich seitdem viel getan. Mit

der mittlerweile 28. Ausgabe der Stadttei l-

zeitung informieren wir Sie wieder über die großen und kleinen Fortschritte, über aktuel le Themen,

Veranstaltungen und Visionen im Stadttei l .

In dieser Ausgabe möchten wir in besonderem Maße auf das Thema Sauberkeit hinweisen. Zahlreiche

Bürger und Gewerbetreibende Nord-Dürens haben sich bereits an vielen Stel len für mehr Sauberkeit im

Stadttei l eingesetzt, sei es bei Bürgersteigreinigungsaktionen, bei der Verschönerung und Patenschaft von

Baumscheiben, bei Rundgängen durch den Stadttei l oder durch Mitarbeiter in der Projektgruppe Sauberkeit &

Umwelt.

Damit der Stadttei l Stück für Stück sauberer und lebenswerter wird, müssen alle an einem Strang ziehen und

aktiv an Lösungen mitarbeiten. Die Stadttei lvertretung bietet mit ihrer Projektgruppe Sauberkeit & Umwelt die

Plattform, von wo aus Veränderungen angestoßen werden können. Wir laden Sie herzl ich ein, die Arbeit und

Kampagne der Gruppe aktiv zu unterstützen und wünschen Ihnen viel Inspiration und Freude beim Lesen

dieser Ausgabe.

Im Auftrag der Stadttei lvertretung Nord-Düren

Ralf Schmitz & Ati la Balikci

(Vorsitzende der Stadttei lvertretung Nord-Düren e.V.)

Veranstaltungshinweis

der Projektgruppe Sauberkeit

& Umwelt

Forum Sauberkeit Nord-Düren

am Donnerstag, dem 1 0.1 2.201 5,

im Haus für Alle am Nordpark

Weg mit dem Dreck!

Gemeinsam für Sauberkeit in

Nord-Düren!

Beispiele aus der Arbeit der Projektgruppe

Was kann ich tun, damit es sauberer wird?

Wie kann ich die Projektgruppe unterstützen?
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Bewohnergruppe Josefstraße

feiert erste Erfolge

Neue Bewohnergruppe erwirkt Pflegeschnitt für die

gesamte Josefstraße

Noch vor wenigen Monaten verdeckten hohe und dichte Baumkronen die

Sicht auf die für Düren einzigartigen Altbaufassaden in der Josefstraße.

Nach Meinung vieler Bewohner und Aussagen des Tiefbauamtes wurden

Anfang der 90-er Jahre viel zu große Ahornbäume für die Straße

gepflanzt. Kaum ein Tag verging ohne lästigen Schmutz und Laub auf

den Autos der Bewohner. Äste ragten in die Fenster und erschwerten

den Bewohnern den Alltag. Selbst die historischen Fassaden litten

tei lweise unter den viel zu großen Bäumen.

Nachdem sich durch private Initiativen nichts verändern l ieß, gründeten

die Anwohner der Josefstraße eine eigene Bewohnergruppe innerhalb

der Stadttei lvertretung, durch die schließlich der dringend notwendige

Pflegeschnitt al ler Bäume durchgesetzt werden konnte. Nicht nur der

Blick auf die erhaltenswerten und in Düren so seltenen Altbaufassaden

wurde dadurch frei, auch im Herbst werden die Straßen nun deutl ich

laubfreier und damit auch sauberer sein. Die Bewohner hoffen damit

auch auf weniger Müll und ein ansehnlicheres Straßenbild. Und vor al lem

die Sonnenstrahlen haben nun wieder eine Chance in die Wohnungen

der Bewohner vorzudringen.

Bewohnergruppe für mehr nachbarschaftliches Miteinander

Die Bewohner wollen aber nicht nur mehr Sauberkeit und Licht in ihrer Straße. In mehreren gemeinsamen

Sitzungen wurde an der Organisation eines Bewohnerfestes gefeilt, das schließlich am 1 0. Oktober rund um

den Spielplatz stattfand. Neue und alte Kontakte wurden bei Kaffee,

Kuchen, Gri l lgut und Kaltgetränken geknüpft. Bereits in der Früh

brannte es den engagierten Bewohnern unter den Fingern, so dass sich

einige schon am frühen Morgen an den Aufbau machten. Eine Stunde

vor dem offiziel len Beginn war für al les gesorgt. Und das Wetter war

auch auf der Seite der Veranstalter und Besucher.

Für die Kleinen aus der Josefstraße war der schnelle Emil bestel lt und

begeisterte mit Kinderschminken, Ballspielen und Spielgeräten jegl icher

Art. Zwischen Sonnenstrahlen und leckerer Verpflegung gab es genug

Zeit und Raum sich kennenzulernen, auszutauschen und zu lachen.

Zufriedene Gesichter saßen noch lange beisammen und unterhielten

sich unbeschwert. Auch der Baumschnitt kam bei diesem Fest nochmals

besonders gut zur Geltung. Die Veranstalter waren zum Ende des

Festes klar: Das war erst der Anfang!

Kontakt zur Bewohnergruppe: bwg. josefstrasse@nord-dueren.de
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Bewohnerfest in den Grünen Häusern

Was lange währt :

. . wird endlich gut, haben sich die Bewohner in

der Neuen Jül icher Straße 65-83, bekannt auch

unter dem Namen „Grüne Häuser“, gedacht. Seit

Jahren engagieren sich die Mieter in der

Bewohnergruppe „Grüne Häuser“ der

Stadttei lvertretung Nord-Düren, die für die

Verbesserung der Wohn- und Lebensverhält-

nisse aller Mieter in der Wohnanlage eintritt.

Ein großes Projekt, was die Bewohner sich

vorgenommen hatten, war die Neugestaltung des

Außengeländes ihrer Wohnanlage. Die Planun-

gen, gemeinsam mit der Hausverwaltung, den

Eigentümer und der Stadtverwaltung Düren ha-

ben mehrere Jahre Engagement von allen Beteil igten

abverlangt, und nach mehreren Verzögerungen des

Baubeginns konnte schluss-endl ich Anfang 201 4 das

neue Gelände fertiggestel lt werden. Aber die Mieter

konnten leider bis August 201 5 das neugestaltete

Außengelände mit großer Grünfläche, Sitzgelegen-

heiten und Aufenthaltsfläche nicht nutzen.

Mit dem Jahreswechsel hatte auch noch die

Hausverwaltung gewechselt, und damit waren die

Absprachen mit der Alten erstmal hinfäl l ig. Aber Ende

Jul i gab es endlich ein erstes gemeinsames Treffen

mit einer Vertreterin der neuen Hausverwaltung für

die sofortige Öffnung. Es folgten eine offiziel le

Eröffnungsfeier mit einem Famil ienfest für al le

Bewohner und die Projektbetei l igten, die

maßgeblich für die Umsetzung verantwortl ich wa-

ren.

Nach dem Erfolg der Bewohnergruppe sind die

Aufgaben nicht weniger geworden. Immer noch

steht die Prüfung der Betriebskostenabrechnung

aufgrund fehlender Unterlagen aus. Auch die

unzureichende Entsorgung von Haus- und

Sperrmüll in der Wohnanlage ist leider immer noch

ein Dauerbrenner auf jeder Bewohnerversamm-

lung. Aber solange das Engagement der Mieter da

ist, wird Verbesserung für Alle möglich sein.

Kontakt zur Bewohnergruppe Grüne Häuser: Werner Klarbinschutz und Nurten Kurkut
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St. Joachim Schützenbruderschaft Düren-Nord

hat erstmals eine Königin

Vom 28. bis 31 . August 201 5 feierte die St. Joachim

Schützenbruderschaft im Nordpark ihr traditionel les

Schützenfest. Bereits am Freitagabend standen alle

Zeichen auf Hochstimmung. Schützenmeister Rolf

Vogt konnte viele Gäste im Festzelt begrüßen. Unter

den Norddürener Vereinen wurde der Wanderpokal

ausgeschossen. Glückl icher Gewinner war die

Mannschaft der Stadttei lvertretung Nord-Düren.

Bester Einzelschütze war Sven Cramer.

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde zwei

Mitgl iedern zutei l , die sich in besonderer Weise um

das Schützenwesen verdient gemacht haben: Peter

Gülpen und Karlheinz Merlau. Beide erhielten aus

der Hand des stel lvertretenden Bezirks-

bundesmeisters Axel Blom das St. Sebastianus

Ehrenkreuz des Bundes der historischen Schüt-

zen.

Arnold Guth wurde für seine Verdienste um die

Bruderschaft mit dem Hohen Bruderschaftsorden

ausgezeichnet. Beatrix Zädow wurde das silberne

Verdienstkreuz und Angelika Herbinger die

Frauenauszeichnung in Silber verl iehen.

Für langjährige Mitgl iedschaft wurden mehrere

Schützenbrüder und –schwestern ausgezeichnet:

Seit 25 Jahren Mitgl ied sind: Achim Koch, Stefan

Cremer, Dietrich Brune, Angelika Herbinger, Jörg

Emons und Rita Vogt. Für 60 Jahre Mitgl iedschaft

wurde Hubert Rütters geehrt. Während des

Abschiedsballes standen das Königspaar Jürgen

und Ute Oepen, die Prinzessin Annalena Vossen und

der Schülerprinz Jannik Heisinger im Mittelpunkt.

Man kann wirkl ich sagen, daß im Zelt eine tol le

Stimmung herrschte. Eine stets volle Tanzfläche

zeugte vom Können der Tanz- und Partyband

„Soulfood“.

Bei strahlendem Sonnenschein zog der große

Festzug am Sonntag durch die Nordstadt. Mit dabei

waren die befreundeten Bruderschaften Constantia

Rölsdorf, St. Ewaldus Gilde, St. Bonifatius, St.

Petrus, St. Arnoldus und natürl ich die Freunde der

Närrischen Nord-Dürener. Schöner kann kein

Abschied der Silberträger sein. Anschließend wurde

es sehr spannend. Am Hochstand wurden die neuen

Silberträger ermittelt. Bei einem spannenden

Schießen mit vielen Zuschauern konnte sich Judith

Hürl imann gegen Hardy Strack durchsetzen und

wurde damit zur ersten Köngin der Bruderschaft.

Steffen Joerres wurde neuer Prinz und Jasmina

Wolters neue Schülerprinzessin. Unter dem Jubel

der St. Joachim Schützen wurden die neuen

Silberträger ins Festzelt zurück begleitet, wo Präses

Monsignore Norbert Glasmacher die Proklamation

vornahm.

Beim abendlichen Königsball mit Fackelzug durch die

Nordstadt wurden die neuen Silberträger den Be-

wohnern der Nordstadt und den Gästen vorgestel lt.

Hier gab es erstmals einen neuen Zugweg vom Fest-

platz über den Bretzelnweg, der Alten Jül icher Straße

vorbei an der Kirche über die Karlstraße zurück zum

Festplatz. Dieser wurde sehr gut von den Anwohnern

angenommen, die die neuen Majestäten mit Feu-

erwerk begrüßten.

Dass ein Schützenfest auch heute noch bei der Flut

der Termine so gelingen kann, ist Ansporn für die

Zukunft und zeigt, dass Tradition, Glaube und Mo-

derne sich nicht widersprechen. Mit einem ver-

längerten Frühschoppen am Montag sowie einem

großen Kinderfest der Schul- und Kindergartenkinder

der Nordstadt klang das schöne Fest aus.


