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Das Dürener sozialamt kann sich
über ein neues „sozialmobil“ freuen.
Herbert Pesch, Geschäftsführer der
gleichnamigenMobilwerbungsfirma,
überreichte amtsleiter Christian
sanfleber und Bürgermeister Paul
Larue die autoschlüssel für einen
Lieferwagen. 17 Firmen und Hand-
werksunternehmen hatten sich be-
teiligt, um das 25 000 euro teure
auto finanzieren zu können. Dürens

Bürgermeister dankte allen Beteilig-
ten für dieUnterstützung, denn nach
dem ausfall eines bisherigen Fahr-
zeugs ist der neue Lieferwagen heiß
begehrt. „Jede Woche werden der
stadt Düren neue Flüchtlinge zuge-
teilt“, sagt sozialamtsleiter Christian
sanfleber. Das neue Fahrzeug wird
hauptsächlich fürTransporte bei Un-
terbringungen, Umzügen und Räu-
mungen von Unterkünften in Über-

gangswohnheimen, die vom sozial-
amt genutzt werden, eingesetzt.
„Wir mussten in der Vergangenheit
oft aufMietfahrzeuge oderTranspor-
ter der Feuerwehr zurückgreifen“,
schilderte sanfleber. Beim bisheri-
gen Wagen habe ein Motorschaden
zu einem wirtschaftlichen Totalaus-
fall geführt. Das neue, eigene Fahr-
zeug erleichtere die arbeit und redu-
ziere die kosten. Foto: Johnen

sponsoren spendieren der stadt Düren ein „sozialmobil“

Der ehrenfriedhof mit der Marienstatue wird von den Mitgliedern der eifelverein-ortsgruppe schlich gepflegt. Foto: Gudrun klinkhammer

Durch schattigen Wald verläuft der Weg, den die
eifelverein-ortsgruppe schlich empfiehlt. Vorbei
geht es auch am Schloss Merode und am Dorfplatz.

EinOrtder
Stille:der
Waldfriedhof

Von Gudrun KlinKhammer

Schlich. Schön und stolz liegt das
Schloss Merode am äußeren Zipfel
der Rureifel. Seine Geschichte
weist viele Höhen und Tiefen auf.
Die Wanderung, die die Eifelver-
ein-Ortsgruppe Schlich empfiehlt,

führt unter anderem an diesem
ehrwürdigen Gebäude vorbei.
1170 wurde der Bau erstmalig er-
wähnt. Dort, wo heute dasWasser-
schloss thront, existierte vorher
eine Rodung. Die Rodung gab dem
Ort wahrscheinlich seinen Na-
men. Aus dem lateinischen „de
Rode“ und dem mittelhochdeut-
schen „van me Rode“ leitet sich
der NameMerode ab.

Aus einem zunächst stattlichen
Gutshof entwickelte sich im Laufe
der Zeit das heutige Erscheinungs-
bild. Rege Bautätigkeit übte etwa
Feldmarschall Jean Philippe Eu-
gène de Merode-Westerloo im 18.
Jahrhundert aus. Sein Grabstein
befindet sich in der Kapelle des
Schlosses. Während des Zweiten
Weltkriegswurde das Anwesen zer-
stört, später wieder aufgebaut. Der
Nordwestturmund Teile des Nord-
flügels wurdennichtwieder aufge-
baut. 2000 zerstörte ein Groß-
brand 80 Prozent der restaurierten
Teile. Die Aufbauarbeiten dauerten
einige Jahre.

Die von der Ortsgruppe Schlich
empfohleneWanderung ist gut ge-
eignet für einen warmen Sommer-
tag, denn es geht in erster Linie
durch den Meroder Wald. Erstes
Ziel ist der EhrenfriedhofmitMari-
enbildchen, wo 220 Soldaten be-
graben liegen. Seit 2003 wird der
Platz mit steinernen Kreuzen und
Marienstatue von denMitgliedern

Name: Durch den MeroderWald. es
handelt sich um einen schattigen,
geschützten Rundweg durch den
MeroderWald mit einem ehren-
friedhof und einer Marienstatue in
einem Baum

Länge: circa 8,2 kilometer

Wanderzeit: circa 2,5 stunden

Anforderung: leicht

Start und Ziel: Parkplatz am sport-
platz in schlich

Anfahrt:mit dem PkW oder dem
Fahrrad

Kurzbeschreibung derWander-
route:ab „schlicher Heide“ geht es
immer auf demWanderweg 51 der
eifelverein-ortsgruppe schlich ent-
lang. es geht zum ehrenfriedhof,
weiter am Forellenbach bis hin zu
einer spitzkehre. Dann verläuft die
strecke durch ein weiteresWald-
stück auf dem erbsweg (abzweig zur
Laufenburg möglich) bis hin zu einer
stelle, an der die Route den schat-
ten der Bäume verlässt. Mit Blick auf
das Dürener Land geht es auf am
schloss Merode, ebenso am Dorf-
platz vorbei ein stück durch denort
wieder zurück zumausgangspunkt,
dem Parkplatz neben dem schlicher
sportplatzes.

Die kurzbeschreibung und die Fakten

die SommerwanderunG,Teil 4: derVorSchlaGderorTSGruppe SchlichdeS eifelVereinS

DerWeg durch den MeroderWald: Immer der roten Linie nach. karte: eifelverein/Grafik: Claßen/ZVa

experTenTipp

▶HEiNZ-PEtEr

MAASSEN

Vorsitzender
eifelverein-orts-
gruppeschlich

Vom richtigen
Schuhwerk

Ich empfehle zumWandern
immer festes Schuhwerk,
dazu zähle ich auchWander-

sandalen. Grundsätzlich gehe
ich in ein Fachgeschäft, um
Wanderschuhe zu kaufen. Der
Schuh sollte von Anfang an be-
quem sein, wennmöglich auch
atmungsaktiv undwasserdicht.
Was sich auch empfiehlt: Die
Schuhe eine halbe Nummer grö-
ßer kaufen. Geht es bergab,
dann stoßen die Zehen nicht so
schnell vorne an. Infos erteile
ich gerne unter☏ 02423/2474.

der Eifelverein-Ortsgruppe Schlich
gepflegt. Danach steigt der Weg
wieder leicht an, diesmal handelt
es sich um den Marienweg. Links
im Tal schlängelt sich ein kleiner
Bachlauf. Nun wird mit 260 Hö-
henmetern der höchste Punkt der
Tour erreicht. Ab diesem Punkt
geht es zügig bergab.

Wer mag und gut zu Fuß ist,
kann einen Stichweg zur Laufen-
burg wagen über den Weg 21/71
(siehe Karte). Die Burg wurde im
12. Jahrhundert von den Limbur-
gern als Ritterburg zur Sicherung
ihres Territoriums gegründet.
Heute hält die Burg ein Restaurant
vor. Zurück auf dem Wanderweg
51 und aus demMeroderWald he-
raus öffnet sich der Blick auf die
Sophienhöhe.

KurznoTierT
auf Schusters
Rappen unterwegs
Düren.Die Ortsgruppen des Ei-
felvereins undweitereWander-
gruppenmelden ihre Veranstal-
tungen für Sonntag, 26. Juli,
und die folgendeWoche. Zu al-
lenWanderungen sind Gäste
willkommen. Die Angaben sind
ohne Gewähr.

Eifelverein

Düren: Sonntag, 9 Uhr, abMari-
enkirchemit Pkw nach Sche-
venhütte zurWanderung über
16 Kilometer nach Vicht und
Süssendell mit Bernd Kraus.
Dienstag undMittwoch jeweils
12.20 Uhr ab Hauptbahnhof
und 12.23 Uhr ab Haltepunkt
Annakirmesplatzmit der Rurtal-
bahn zu denNachmittagswan-
derungen.Mittwoch, 13 Uhr,
WandergruppeMerken ab Net-
to-Parkplatz Valencienner
Straße. Freitag, 31. Juli, 18.40
Uhr ab Hoeschplatz nach Bad
Münstereifel zumAbendspa-
ziergang bei Vollmondmit der
dortigen Ortsgruppe unter Lei-
tung von Eva Zaghdoudi.
Lendersdorf: Sonntag, 9 Uhr, Ab-
fahrt ab Broich zur Drover
Heide;Wanderung über 14 Kilo-
meter mit Konrad Stoll. Mitt-
woch, 29. Juli, 13.30 Uhr, ab
Broich Halbtagswanderung
oder Radtour.
Nideggen: Sonntag, 9 Uhr, ab
Danzleymit Pkw nach Schlei-
den;Wanderung über neun Ki-
lometer mit Peter und Emmy
Stolz.
Heimbach:Donnerstag, 30. Juli,
14 Uhr ab Parkplatz Laagmit
Pkw zum Parkplatz Büdenbach;
Wanderung um den Rursee.
Vossenack:Mittwoch, 29. Juli,
Senioren-Jahresausflug nach
Xantenmit Führung durch den
Römerpark und die Stadt. An-
meldung bei Brigitte Reible un-
ter☏02461/9186167.
Langerwehe: Sonntag, 9 Uhr, ab
Exmouthplatzmit Pkw nach
Einruhr zurWanderung auf
dem Schöpfungspfadmit Hel-
mutMuhr. Dienstag, 28. Juli, 14
Uhr, Komm-mit-Wanderung ab
Exmouthplatz.
Schlich: Sonntag, 10 Uhr, ab
Schützenplatzmit Pkw zur
Wanderung ab Imgenbroich
nachWiddau über 15 Kilometer
mit Irmgard und Toni Koenen.

Alpenverein

Düren: Sonntag, 8 Uhr, ab Park-
platz SchützenstraßeWander-
gruppe I nach Reifferscheidt zur
Wanderung über 18 Kilometer
mit Edgar Nühs. Mittwoch, 29.
Juli, 10 Uhr, ab Parkplatz Nip-
pesstraße zurWanderung auf
demHemingway-Wegmit Ruth
Beyer.

Zeit für sich und die
Kranken nehmen
Niederzier.Die Selbsthilfe-
gruppe für Angehörige an De-
menz/Alzheimer erkrankter
Menschen trifft sich das nächste
Mal am Mittwoch, 29. Juli, ab
19 Uhr in den Räumen der
Wohnanlage Sophienhof, Am
Weiherhof 13 in Niederzier.
Diese Selbsthilfegruppe bietet
den Raum und dieMöglichkeit,
sichmit anderen Betroffenen
auszutauschen und gemeinsam
Wege zu finden, auf die Verän-
derungen, die diese Krankheit
mit sich bringt für alle Beteilig-
ten, verständnis- und liebevoll
zu reagieren, aber auch dadurch
mal Zeit für sich zu nehmen.
Eine Betreuung des Erkrankten
für die Zeit der Treffen kann auf
Wunsch organisiert werden. In
diesem Fall ist eine vorherige
Anmeldung unbedingt erforder-
lich. Interessenten wenden sich
an die Selbsthilfe-Kontaktstelle
Kreis Düren (☏02421/489211,
E-Mail: selbsthilfe-dueren@pari-
taet-nrw.org).

Plätze frei beim
kindersachenmarkt
Düren. Für den Kindersachen-
markt der evangelischen Famili-
enbildungsstätte am 22. August
von 10 bis 13 Uhr imHaus der
Gemeinde gibt es noch freie Ti-
sche. Interessenten können sich
im Sekretariat unter
☏02421/188170, fbs@evangeli-
sche-gemeinde-dueren.de oder
direkt online auf www.bildung-
bewegt-düren.de informieren
und anmelden.

15000 weitere Haushalte sind jetzt angeschlossen

Schnelles internet

Düren. Weitere 15000 Haushalte
in Düren sind jetzt am schnellen
Netz angeschlossen. Über 38000
Haushalte im Stadtgebiet können
Vectoring-Technik benutzen. Bür-
germeister Paul Larue nahm den
Abschluss des Netzausbaues zum
Anlass, den Telekom-Infobus in
Mariaweiler zu besuchen, der dort
zur Information der Bürger bis
Ende der 30. Kalenderwoche an
der Ecke „An Gut Nazareth/Lom-
messemstraße“ steht.

Nach der Versorgung der Stadt-
teile Arnoldsweiler, Lendersdorf,
Niederau sowie großer Teile der In-
nenstadt im Herbst 2014 sind in-
zwischen auch Birkesdorf, Bois-
dorfer Siedlung, Derichsweiler,
Gürzenich, Mariaweiler, Merken,
Rölsdorf, Wörthsiedlung und wei-
tere Innenstadtbereiche an das

neue schnelleDatennetz angebun-
den.

„Das ist ein klarer Standortvor-
teil, um den uns viele Städte und
Gemeinden beneiden!“, betonte
Bürgermeister Paul Larue. „Es ist
für Firmen interessant, die oftmit-
ten in den Stadtteilen liegen und
darauf angewiesen sind, aber auch
wichtig für Familien, die sich in
Düren niederlassen wollen oder
bereits hier wohnen.“

Erfolgreicher Ausbau

GerdWolter, Technik Telekom, be-
tonte, der erfolgreiche Ausbau sei
nur durch die enge Zusammenar-
beit mit der Stadt möglich gewe-
sen. Lang waren dagegen die Glas-
fasern, die verlegtwurden: 80Kilo-
meter.


