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LESER SCHREIBEN

Der Dialog ist
immer gut
Andrea Effing aus Düren
schreibt zum Leserbrief von
Wolfgang Bauer „Düren ist
sicherlichnichthässlich“vom
20. Juni:

Ich bin die Stadtführerin, die unter
anderem die Führung unter dem
Titel „Ist Düren hässlich?“ anbie-
tet. Ich möchte dazu klarstellen,
dass es bei dieser Stadtführung gar
nicht darum geht, Düren als häss-
lich darzustellen. Ganz im Gegen-
teil – ich möchte bei der Führung
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern Ecken in Düren zeigen und
erklären, die durchaus sehenswert
sind.
Gerne gehe ich bei einer solchen
Führung auch auf eine Diskussi-
on ein, was überhaupt schön oder
hässlich ist. Natürlich kommen wir
auch an Stellen in der Stadt, die
– sagen wir mal – verbesserungs-
würdig sind. Auch da wird oft in-
tensiv in der jeweiligen Gruppe
diskutiert und es werden Verbesse-
rungsvorschläge gemacht. Das ist
durchaus gewünscht und soll un-
ter der vielleicht etwas provokan-
ten Überschrift dieser Stadtfüh-
rung passieren.
Meine Meinung zur Stadt ist eben-
falls: Düren ist gar nicht so häss-
lich und man kann bei einer bis zu
zweistündigen Führung vielleicht
Dinge entdecken, an denen man
vorher oft achtlos vorbeiging. Das
ist mir als „alter“ Dürenerin vor
meiner Tätigkeit als Stadtführerin
auch so ergangen. Und miteinan-
der sprechen ist immer gut.

Gemeinsam
konstruktiv
Hans-Friedrich Oetjen aus
LinnichschreibteineAntwort
auf den Leserbrief „Leere In-
nenstadt“ von RenateWeinz
vom27. Juni:

Bei allem Verständnis für den Frust
zur Abwicklung der Baustelle in
der Rurstraße: Frau Weinz hat ei-
nen eingeschränkten Blick auf die
Entwicklung der Stadt Linnich.
Insbesondere was die Investiti-
onstätigkeiten angeht. Da hilft ein
Blick zurück in die vergangenen
fünf Jahre: Mit dem neuen Ede-
ka-Markt strahlt Linnich über die
Stadtgrenzen hinaus Attraktivität
aus. Ergänzt wird das ganze jetzt
durch zwei Textilmärkte. Das ehe-
malige Stadthallengrundstück ist
mit einem Wohn- und Geschäfts-
haus und den daneben liegenden
sanierten Wohnhäusern hervor-
ragend gestaltet worden und bie-
tet Wohnungen, Geschäfte und Ar-
beitsplätze.
Auf dem gegenüberliegenden
Grundstück liegt der Bauantrag
zum Bau des Aldi-Marktes mit un-
ter anderem einem Ärztehaus und
einer Bankfiliale vor. Für den alten
Aldi-Standort wird schon jetzt eine
Bauvoranfrage zur Umnutzung als
Baumarkt gestellt. Und gegenüber
ist der bisherige unschöne Anblick
eines in die Jahre gekommenen
ehemaligen Autohauses auch ge-
stalterisch hervorragend mit zwei
neuen baulichen Maßnahmen er-
setzt worden. Der drohende Leer-
stand des zentralen Möbelhauses
wurde ebenfalls abgewendet. Und
auf dem Place de Lesquin sind ak-
tuell zwei weitere Bauvorhaben
in der konkreten Planung, davon
erneut auch ein Wohn- und Ge-
schäftshaus.
Das wirft dann doch ein positi-
ves Licht auf die Investitionsbe-
reitschaft und die Aktivität von In-
vestoren in Linnich. Und es zeigt
außerdem: Vor fünf Jahren ist die
Stadt mit einer neuen Bürgermeis-
terin durchgestartet. Dass man für
positive Veränderungen auf den
Weg dahin mit Einschränkungen
leben muss, liegt in der Natur der
Sache. Wenn wir alle das gemein-
sam konstruktiv angehen, wird
sich der nachhaltige Erfolg ein-
stellen.

Das war ja dann wohl nix: Erst will Jörn Langefeld erneut als
Bürgermeister kandidieren,dannziehter zweiWochenspäter
seine Kandidatur wieder zurück. Und statt weiter an seinem
Denkmal zu basteln, zerbröselt es unter seinen Fingern, weil

er sich mit Betrugsvorwürfen auseinandersetzen muss. Und
zuallemÜberflusshaterdieErmittlungenauchnochselbst in
Ganggesetzt.Dagibt’s nichtsmehr reinzuwaschen,dasDenk-
malbröckelt, findetKarikaturistHeinrichSchwarze-Blanke.

Mit spitzer Feder: Das Denkmal in Inden bröckelt

Stadtnahunddochmitten imGrünen
VON SIMONE DOLFUS

DÜRENViel Grün, eine flache Strecke
und gute Möglichkeiten zur Einkehr
machen die nächsteWanderung un-
serer Serie „Wandern rund um Dü-
ren und Jülich“ zu einem gelunge-
nen Erlebnis für alle Altersklassen.
DerWanderweg ist besonders geeig-
net für Einsteiger und Familien mit
Kindern, soWanderführer Hans Ul-
richWiedenbeck von der Eifelverein
Ortsgruppe Düren.

Der beschriebene Wanderweg ist
übrigens mehr oder weniger iden-
tisch mit demWanderweg Nummer
1 des Dürener Eifelvereins. Die ent-
sprechenden Schilder entlang der
Strecke helfen somit auch bei der
Orientierung. Start und Ziel der
Wanderung über rund neun Kilo-
meter ist der Annakirmesplatz. Von
dort geht es zunächst parallel zur
Strecke der Rurtalbahn vorbei am
Hundesportplatz und einigen Pfer-
dekoppeln des nahe gelegenen Rei-
terhofes, bevor der Weg nach links
über die Kuhbrücke zur Nideggener

Straße abbiegt.
Nun folgt ein kurzes Stück neben

der doch stark befahrenen Straße,
bevor man den Ruhe und Kühle
verströmenden Wald erreicht. Ob-
wohl man in unmittelbarer Nähe
zur städtischen Infrastruktur und
Wohnbebauung bleibt, erscheint
diese dennoch meilenweit entfernt.
Nur einmal wird man durch laute
Geräusche daran erinnert, dass sich
in der direkten Nachbarschaft auch
Industriebetriebe befinden.

„Der Burgauer Wald ist ein typi-
scher Mischwald mit vielen Bu-
chen“, wie Hans Ulrich Wie-
denbeck zu erzählen weiß.
Nadelhölzer sind kaum zu se-
hen, und wenn, sind sie sehr of-
fensichtlich vertrocknet.
Vor allem Fichten ha-
ben die sehr hei-
ßen und tro-
ckenen
Sommer
der letz-
ten Jah-

re hart getroffen. An einem Teil der
Wege ist ein Forstlehrpfad einge-
richtet, der über die einzelnen Bäu-
me und Sträucher Auskunft gibt. So
finden sich dort neben Buchen auch
Eichen, Eschen, Linden und Robi-
nien.

Eine weitere Besonderheit der
Wanderwege im BurgauerWald sind

übrigens mit Holzplan-
ken versehene Rän-
der. Diese dienen als
Orientierungspunkte
für Blinde, die gege-
benenfalls mit ihrem

Stock die zum Teil in
Fußhöhe, manchmal

in Hüfthöhe verlaufen-
den Holzmarkierungen
ertasten können.

Nachdem man die

Industriebetriebe rechter Hand hat
liegen lassen, geht es nach links ins
Innere des Waldes, nach mehreren
Biegungen sieht man auf der rech-
ten Seite nun den Sportplatz des 1.
FC Düren und geht parallel dazu auf
das Schloss Burgau zu. Auf demWei-
her ziehen zahlreiche Nilgänse ihre
Kreise, am Ufer lässt es sich auf ei-
nigen Sitzbänken gut entspannen.

Schloss Burgau stammt aus dem
14. Jahrhundert und wurde im
Jahr 1944 zerstört, erst 1975 wur-
de mit dem Wiederaufbau begon-
nen. Heute gilt das Wasserschloss
als Schmuckstück der Stadt Düren
und dient als erstklassigerVeranstal-
tungsort für Kultur, Wirtschaft und
Politik – und natürlich als passender
Rahmen für Hochzeiten.

Ein momentan wegen Bauarbei-

ten verhülltes Relief erzählt von der
über die Dürener Stadtgrenzen hin-
aus bekannten Sage von der Hexe
Hackefey, die einen Pakt mit dem
Teufel schloss, um das Burgau-
er Grafenpaar zu entzweien. Als
der Hexe dies gelang, überreich-
te ihr der Teufel als Dank ein Paar
goldene Pantoffeln. So weit die Le-
gende.

Wer möchte, kann nun im Schloss-
café eine Rast einlegen oder es geht
weiter am Wassergraben entlang
und dann durch einen nach baro-
ckem Muster angelegten Garten.
Nun erfährt derWeg eineWendung –
auf der Rückseite des Schlosses, im-
mer am Wassergraben entlang geht
der Weg zurück in Richtung Stadt.

Vom Wassergraben aus führt der
Hauptweg durch den Wald, auch
Burgauer Allee genannt, schnurge-
rade in Richtung Gut Weyern. Auf
der Allee befindet sich eine leich-

te Steigung, die aber auch mit dem
Kinderwagen gut bewältigt werden
kann. Der Waldweg geht nach eini-
ger Zeit in eine Straße mit gleichem
Namen über.

Rechts und links neben der Al-
lee befinden sich auch einige Lich-
tungen und Wiesen, die man pas-
siert, bevor man links in Richtung
Gut Weyern abbiegt. Dabei handelt
es sich um einen denkmalgeschüt-
zen Gutshof mit Herrenhaus. Direkt
daneben befindet sich ein Schutt-
berg, der aus Trümmerresten der
Stadt Düren nach dem verheeren-
den Luftangriff der Alliierten am
16. November 1944 besteht. Neben
GutWeyern befindet sich ein großer
Teich, der früher zur Fischzucht ge-
nutzt wurde. Nun kommt man zu-
rück zur Kuhbrücke und geht dann
– wie auf dem Hinweg – entlang der
Rurtalbahnstrecke zurück zum An-
nakirmesplatz.

Vom Annakirmesplatz aus erwartet Wanderbegeisterte eine familienfreundliche Route durch den Burgauer Wald

IstWanderführer beim Eifelverein Düren: Hans Ulrich
Wiedenbeck. FOTO: SIMONE DOLFUS

Treffennunmöglich

DÜREN In den Räumen des Paritä-
tischen in Düren sind, unter Ein-
haltung der vorgegebenen Coro-
na-Schutzmaßnahmen und des
Hygienekonzeptes, wieder Grup-
pentreffen möglich. Da aufgrund
dieser Maßnahmen nur eine be-
grenzte Teilnehmerzahl erlaubt ist,
ist es generell erforderlich, sich zu
den Treffen unter der Telefonnum-
mer 02421/489211 vorher anzumel-
den.

Die Selbsthilfegruppe Trockene
Optimisten für Menschen mit Al-
kohol- oder Medikamentenproble-
men trifft sich jeweils noch am 10.,

17., 24. und 31. Juli um 19 Uhr. An-
meldung unter der Telefonnummer
0152/27368781.

Die Anonymen Alkoholiker tref-
fen sich jeweils am Samstag, 4., 11.,
18. und 25. Juli, jeweils um 16 Uhr.

DieKreuzbundGruppeDüren-Süd
trifft sich am Montag, 6., 13., 20. und
27. Juli jeweils um 19.30 Uhr.

Weitere Selbsthilfegruppen tref-
fen sich zu folgenden Terminen:
Alleinstehende, die gemeinsam et-
was unternehmen wollen, Dienstag,
7. Juli, 11 Uhr;Schlaganfall,Montag,
13. Juli, 15 Uhr; Frauen nach sexu-
ellem Missbrauch, Donnerstag, 16.
Juli, 18 Uhr; Angehörige psychisch
kranker Menschen, Donnerstag,
23. Juli, 18.30 Uhr; AD(H)S, Diens-
tag, 28. Juli, 19 Uhr.

Am Dienstag, 7. Juli und 21. Juli,
jeweils 19 Uhr, trifft sich die Selbst-
hilfegruppe „Emotionale Gesund-
heit“ im Haus der Evangelischen
Gemeinde zu Düren. FASD(Fetales
Alkoholsyndrom), am Mittwoch,
29. Juli, Treffpunkt auf telefonische
Nachfrage ist in der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle. Psychiatrie-Erfahrene,
Freitag, 10. Juli und 24. Juli, 17 Uhr,
im KOMM-Zentrum Düren (Pleuß-
mühle), August-Klotz-Str. 21, Düren.
Eine Anmeldung ist erforderlich un-
ter der Mail-Adresse PsychiatrieEr-
fahrene@gmx.de.

Selbsthilfegruppen: Termine im Paritätischen im Juli

Auch für Anonyme Alkoholiker gibt
es in den Räumen des Paritätischen
wieder Gruppentreffen. SYMBOLFOTO: DPA


