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Der herr über
unzählige noten

FestivaL-spLitter

Viele Ehrenamtler sorgen beim Heimbacher
Kammermusikfestival „Spannungen“ für einen
reibungslosen Ablauf. Einer ist wolfhard horn.
heimbach. „Die Arbeit macht viel
Freude. Das ist hier einfach eine Familie. Alle helfen sich, damit am
Ende ein gutes Ergebnis herauskommt.“ Wolfhard Horn weiß genau, wovon er spricht. Seit 17 Jahren ist der pensionierte Schulleiter
regelmäßiger Konzertbesucher im
Heimbacher Jugendstilkraftwerk.
Seit seiner Pensionierung gehört
der 70-Jährige zum ehrenamtlichen Helferteam des Festivals.
Ohne die Freiwilligen würde
„Spannungen“ nicht funktionieren.
Heinz Hassels beispielsweise organisiert unter anderem den Kartenvorverkauf und sorgt mit einem fünfköpfigen Fahrerteam, zu
dem unter anderem Keyhan Behbahani und Thorsten Breuer gehören, dafür, dass alle Musiker immer
rechtzeitig am richtigen Ort sind.
Und Wolfhard Horn ist für die Be-

6000 Musikfans pilgern
nach Heimbach
was vor 19 Jahren als eine Art
„Kammermusik-Versuch“ begonnen hat, lockt mittlerweile jedes
Jahr 6000 Musikfans aus ganz
Nordrhein-Westfalen in die
kleinste Stadt des Landes. Und erfordert von den zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern des Arbeitskreises „Spannungen“ vom Kunstförderverein des Kreises Düren Organisationstalent und Kreativität.

E „Man sollte in der Stadt leben
– oder im Wald“, dieses Motto hat
der Pianist, Dirigent und Komponist Olli Mustonen von seinem
berühmten Landsmann, dem finnischen Komponisten Sibelius, übernommen. Mustonen lebt auf einer
waldbedeckten Insel in einem finnischen See. „Aber mein Beruf führt
mich häufig in die Stadt. Aber zu
Hause genieße ich den Klang von
Wind, Vögeln und Insekten.“ Olli
Mustonens Kompositionen werden
weltweit gespielt, nun auch bei
„Spannungen“. Für das Festival hat
er ein neues Werk mitgebracht, das
heute Abend uraufgeführt wird.
„Öffnen Sie Herz und Verstand,
dann wissen Sie, was ich mir mit
dem Quintett gedacht habe“, sagt
der lebhafte 48-Jährige. „Man muss
kein Musikwissenschaftler sein, um
meine Werke zu verstehen.“ Das
hat er am Dienstag bewiesen, als er
großen Applaus für seine Violinsonaten bekam.

schaffung und Verteilung der Noten zuständig, außerdem erstellt er
den komplizierten Probenplan für
die Festivalwoche. Hierfür hat
Heinz Hassels ein eigenes Computerprogramm mitentwickelt.

33 Musiker spielen 50 werke
33 Musiker sind in diesem Jahr bei
„Spannungen“ dabei, gespielt werden 50 Werke. „Wenn das Programm steht“, sagt Wolfhard
Horn, „werde ich darüber informiert und besorge dann die Noten.
Es ist wichtig, dass alle Musiker die
gleiche Fassung bekommen.“
Manche der Werke seien gar nicht
verlegt. „Dann kann ich die Noten
nicht kaufen“, so Horn. „Dann
muss ich sie leihen. Und das ist unter Umständen ziemlich teuer.“
Hat er alle Noten zusammen,
schickt Horn sie an die Künstler.
„Keiner kommt unvorbereitet
nach Heimbach“, sagt er. „Alle
wollen vorher üben.“
In der Festivalwoche gilt es
dann, den Probenplan für die Musiker zu erstellen. „In diesem Jahr
sind es relativ wenig Musiker, die
aber relativ viele Stücke spielen“,
sagt Horn. „Das macht es schwierig, weil manche Musiker bei sehr
vielen Werken mitspielen.“
Bei der Erstellung der Probenpläne muss Wolfhard Horn natürlich berücksichtigen, wann die
einzelnen Musiker in Heimbach
anreisen und welche Probenräume
frei sind. „Ich muss aber auch auf-

kurz notiert
Keine Konzerte im Jugendstilkraftwerk ohne ehrenamtlichen Helfer: Unter anderem gehören Heinz Hassels (unten links), Wolfhard Horn (oben) und die beiden Fahrer Keyhan Behbahani und Thorsten Breuer (v. l.) zum Team.
passen, ob in dem jeweiligen Probenort ein Klavier zur Verfügung
steht oder nicht. Außerdem muss
ich berücksichtigen, dass Bläser
nicht so lange am Stück üben können wie Streicher. Einfach, weil das
körperlich anstrengender ist.“
Beeindruckt ist Wolfhard Horn
von der Leidenschaft, mit der die
Musiker bei der Sache sind. „Die
gehen keine Kompromisse ein. Es

Kompromiss: nur vier neue windräder

wird so lange geprobt, bis alle von
der Qualität ihrer Arbeit überzeugt
sind. Vorher wird nicht aufgehört.“ Und auch nächtliche Proben sind bei „Spannungen“ in
Heimbach keine Seltenheit.
Rund 200 Arbeitsstunden investiert Wolfhard Horn vor Festivalbeginn, während der Woche sind
es noch einmal vier bis fünf Stunden pro Tag. „Ich wohne auch hier

in Heimbach, weil es wichtig ist,
dass ich jederzeit für die Künstler
ansprechbar bin. Es gibt immer
wieder Dinge, die geändert werden
müssen.“ Für Wolfhard Horn ist es
eine echte Herzensangelegenheit,
bei „Spannungen“ dabei zu sein.
„Es ist mir wirklich eine sehr große
Freude, einen Beitrag zu leisten,
dass diese tolle Musik unters Volk
kommt.“
(kin)

Bankräuber ist gefasst

niederzier kommt den Nachbarkommunen entgegen. Fünf Millionen Euro.

25-Jähriger in einem Autohaus festgenommen

niederzier. Im Streit mit der Gemeinde Titz und der Stadt Elsdorf
hinsichtlich des Baus von neuen
Windrädern nordöstlich der Sophienhöhe zeigt die Gemeinde
Niederzier Entgegenkommen. „Im
Sinne eines gutnachbarschaftlichen Miteinanders werden wir
statt fünf nur noch vier Windräder
errichten“, erklärt Bürgermeister
Hermann Heuser. Einstimmig hat
der Gemeinderat diesen Kompromissvorschlag abgesegnet.
Verzichtet wird auf die Anlage
östlich der B 55, die nur rund 800
Meter von Bettenhoven (Titz) und
Oberembt (Elsdorf) gewesen wäre
und im Zentrum der Kritik aus den
Nachbarkommunen stand. Die Betreiber der vier verbliebenen Anlagen, die bei einer Höhe von knapp
200 Metern nun mehr als 1200 Me-

Düren. Der Mann, der am Montag
die Hauptfiliale der Sparkasse in
Düren überfallen hat, ist gefasst. Es
handelt sich um einen 25-jährigen
Dürener, bei dem auch die Beute
sichergestellt werden konnte.
Der Mann war gegen 9.15 Uhr
ins Kundenzentrum an der Ecke
Schenkelstraße/Zehnthofstraße
marschiert und hatte von einer
Kassiererin Geld gefordert. Dabei
hielt er unter einem Tuch versteckt
einen Gegenstand in der Hand, der
wie eine Schusswaffe aussah. Erst
später stellte sich heraus, dass es
sich lediglich um eine Farbrolle
handelte. Der Bankräuber konnte
mit einer höheren fünfstelligen
Summe flüchten. Die wurde ihm
aber offenbar sehr schnell zum
Verhängnis. Tags drauf bereits erfolgte nämlich der Zugriff in ei-

ter von den ersten Häusern entfernt gebaut werden, haben sich
bereiterklärt, den nicht mehr zum
Zuge kommenden Betreiber zu
entschädigen. „Jetzt erwarten wir
von Titz und Elsdorf aber auch
eine konstruktive Begleitung des
Verfahrens“, betonte Heuser.

50-prozentige Beteiligung
Die vier neuen Anlagen, die neben
den vier bereits bestehenden errichtet werden, sollen Ende 2016
in Betrieb gehen. An einer der
knapp fünf Millionen Euro teuren
Anlagen wird sich auch die Gemeinde Niederzier finanziell zur
Hälfte beteiligen. 1,24 Millionen
Euro müssen die beiden Betreiber
an Eigenkapital einbringen, der
Rest wird finanziert. Zu diesem

Zweck hat der Gemeinderat eigens
eine neue Gesellschaft gegründet,
die „Kommunale Energiebeteiligung Niederzier GmbH“.
Um sicher zu gehen, dass keine
Steuergelder „verbrannt“ werden,
hat die Gemeinde die Wirtschaftlichkeitsberechnung überprüfen
lassen. Ergebnis: „Sie können bei
überschaubarem Risiko mit einer
angemessenen Rendite rechnen
und leisten zudem einen Beitrag
zur Energiewende“, betonte HansJürgen Rossbach von der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz im
Rat.
Bei sehr vorsichtig gewählten
Vorgaben erwirtschaftet die Anlage in den kommenden 20 Jahren
eine Rendite von mindestens 3,5
Prozent, wahrscheinlich sogar
deutlich mehr.
(ja)

nem Autohaus, wo der Bankräuber
sich als erstes ein Auto bestellt
hatte. Eine Sprecherin der Polizei:
„Es gab mehrere Zeugen, die ihn
gesehen hatten. Die Summe von
Zeugenaussagen, Videoaufnahmen und Verhalten des Täters
führten schließlich zur Festnahme.“
Bei dem Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, konnte die Polizei Beweismittel sicherstellen und
auch das restliche Bargeld. Nach
aktuellem Stand der Ermittlungen
kommt der 25-Jährige auch als Täter für einen Raubüberfall auf eine
Dürener Spielhalle in der JosefSchregel-Straße im Mai in Frage.
Hier war eine Angestellte mit einem Messer bedroht worden. Der
Täter konnte jedoch nur eine dreistellige Summe erbeuten. (bugi)

Fachkräftemangel? Das trifft auch die Verwaltungen

In der Stadt Düren ist man froh, dass noch keine Engpässe aufgetreten sind. Ausbildung und Mitarbeiterqualifikation sollen helfen.
von Burkhard Giesen
Düren. Drei Tage ist es her, da
warnte Professor Axel Plünnecke
vom Institut der Deutschen Wirtschaft im „Spiegel“, dass bis zum
Jahr
2029
schlimmstenfalls
390 000 Ingenieure fehlen würden.
Und: Dass sich der Fachkräftemangel nicht schon jetzt deutlich dramatischer auswirken würde, hänge
ausschließlich mit der Zuwanderung zusammen. Dabei ist das
Thema Fachkräftemangel keines,
was ausschließlich Wirtschaftsunternehmen betrifft. Den Mangel von Fachkräften spürt man
zunehmend auch bei Behörden,
wie zum Beispiel der Stadt Düren,
die zudem teilweise nicht so flexibel reagieren können, wie Unternehmen. „Einen Ingenieur für eine befristete Tä-

Der Fachkräftemangel ist auch für Michael Scheidtweiler
vom Dürener Personalamt
ein
Thema. Foto: bugi

tigkeit als Krankheitsvertretung
findet man nicht. Die Stelle muss
ich gar nicht erst ausschreiben“,
sagt Michael Scheidtweiler, stellvertretender Leiter des Dürener
Personalamtes, der mit dieser Problematik bestens vertraut ist: „Die
Zeiten, in denen wir 50 Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung
als Erzieherin hatten, sind vorbei.“
Und hat man sich für eine Person
entschieden, sagt die dann im
Zweifel auch noch ab,
weil sie eine andere
Stelle gefunden hat.
Gerade im Bereich der
Erzieherinnen und
Sozialarbeiter sieht
Scheidtweiler einen
sehr überschaubaren
Markt. Kein Wunder,
wenn alle Kommunen parallel eine
U 3-Betreuung
aufbauen
und
der Bedarf an Erzieherinnen
hoch ist. „Wir
stehen
da
aber
nicht
nur in Kon-

kurrenz zu anderen Kommunen,
sondern auch zu freien Trägern.“
Hinzu komme, dass eine Kommune den Bedarf jeweils nur für
ein Jahr planen könne. Scheidtweiler: „Wenn ich heute einen Bedarf
für 100 Erzieherinnen habe, weiß
ich nicht, wie viele Erzieherinnen
ich im kommenden Jahr benötige.
Also muss ich mit zunächst befristeten Stellen arbeiten.“ Das macht
einen Arbeitgeber aber nicht unbedingt attraktiv, wenn man woanders ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beginnen kann.
Die nächste große Baustelle für
Scheidtweiler ist der feuerwehrtechnische Dienst. Weil nach einem EU-Urteil die Bereitschaftszeit mit zur Arbeitszeit zählt, mussten die Feuerwehren landauf
landab personell verstärkt werden.
„Wenn man weiß, dass eine Stadt
wie Köln dann gleich 100 bis 200
Feuerwehrleute einstellt, kann
man sich vorstellen, dass der Markt
dann leergefegt ist.“ Bisher, so
Scheidtweiler, habe man stets ausreichend Personal finden können.
Aber er macht sich Sorgen, dass
dies anders werden könnte: „Der

demografische Wandel wird sich her noch nicht zu Engpässen gekünftig auswirken.“ Schon jetzt kommen ist. Ihm ist aber bewusst,
wird gegengesteuert. Die Stadt bil- dass nur eine Steigerung der Atdet in diesem Bereich über Bedarf traktivität der Stadt als Arbeitgeber
aus. Und wenn es auch da nicht dauerhaft helfen kann. „Die vormehr genügend Bewerber gibt? handenen Mitarbeiter motivieren
Dann hätte Düren ein Problem – und ihnen eine Perspektive bieeine nicht funktionierende Feuer- ten“, sei ein wichtiger Punkt, sagt
wehr, ein Zurücknehmen der Ziele Scheidtweiler. Der andere: „Wir
im Brandschutzbedarfsplan würde zu einem
Aufschrei führen. Der
„Einen Ingenieur für eine
Entwicklung entgegenbefristete Tätigkeit als
zusteuern, ist für eine
Kommune gleich aus
Krankheitsvertretung findet
mehreren
Gründen
man nicht. Die Stelle muss ich
schwierig. Besser bezahlen als andere Arbeitgegar nicht erst ausschreiben“
ber? Nicht machbar, weil
Michael ScheiDtweiler VOM
man sich an TarifverPerSOnalaMt Der StaDt Düren
träge
halten
muss.
Schneller befördern? Bedingt machbar – sofern
man sich nicht gerade in einem haben viele Mitarbeiter, die sich
Haushaltssicherungskonzept be- weiterqualifizieren. So können wir
findet, unter dem auch Düren in auch Personallücken besetzen.“
der Vergangenheit gelitten hat. Das koste zwar viel Geld, habe aber
„Willkürliche Einstufungen kann einen entscheidenden Vorteil:
ich nun mal nicht vornehmen“, „Das ist gut investiertes Geld, weil
sagt Scheidtweiler, der schon froh ich die Mitarbeiter ja schon kenne
ist, dass es bei der Verwaltung bis- und weiß, wie sie arbeiten.“

Liesel Koschorreck als
Kandidatin der „Ampel“

Düren. SPD, Grüne, Linke und
FDP wollen die sozialdemokratische Bürgermeisterkandidatin
Liesel Koschorreck auf einer gemeinsamen Mitgliederversammlung zur Kandidatin aller
vier Parteien wählen. Zwar ist
Koschorreck längst von der SPD
zur Kandidatin gekürt. Die für
Mittwoch, 24. Juni, geplante Ernennung dient dem Ziel, Liesel
Koschorreck auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl
am 13. September als Kandidatin der „Ampel“-Koalition auszuweisen. Hinter Koschorrecks
Namen steht dann nicht die
Parteibezeichnung „SPD“, sondern ein Begriff, der allen vier
Parteien gerecht wird. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr in
der Festhalle Birkesdorf statt.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der SPD, Grünen, Linken
und FDP. Zur Wahl stehen im
September neben Kochorreck
Bürgermeister Paul Larue (CDU)
und Bernd Essler (AfD). (inla)

Leute
E Der VolleyballBundesligist SWDPowervolleys Düren
hat einen neuen Zuspieler verpflichtet:
Der US-amerikaner Matt west zieht
zukünftig als Regisseur die Strippen im Dürener Spiel.
West ist Spieler Nummer zehn für
die kommende Saison, 21 Jahre alt,
1,97 Meter groß und hat schon
jetzt den Sprung in den Kader der
Nationalmannschaft seines Heimatlandes geschafft. Zuvor war
West in der U 21 und der U 19 Kapitän der US-Junioren-Nationalmannschaft. In den vergangenen
vier Jahren hat er für die „Peppdine
Waves“ in der starken Hochschulliga seines Landes gespielt. „Ich
habe mich für Düren entschieden,
weil ich den neuen Trainer Anton
Brams kenne und seine Denkweise
über Volleyball schätze. Ich bin mir
sicher, dass Düren ein guter Standort ist, um meine internationale
Karriere zu beginnen. Ich will mich
in Düren als Persönlichkeit und als
Spieler weiterentwickeln.“
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