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ens Ktäranlage
r und elf Miltionen Euro in eine Aufbereitungsanlage
ehr schadstoffbelastetes Wasser einleitet.

Kläranlage ankommende Wasser
stammt aus Dürener Haushalten,
aber auch aus Teilen der Gemein-
den Hürtgenwald, Merzenich oder
Langerwehe. Zudem werden die
Abwässer von Unternehmen verar-
beitet. Das gereinigte Wasser wird
in die Rur geleitet. Insgesamt verar-
beitet die Kläranlage rund 20 Milli-
onen Kubikmeter Wasser. Das ent-
spricht in etwa der Füllmenge in
der Oleftalsperre.

Wie Dezernent Rolfs sagt, sei der
WVER in der Lage, sehr genau zu
ermitteln, in welchem lvlaß ieder

leuten der Bezirksregierung, die
untersuchen, ob das gereinigte
Wasser aus der Kläranlage in die
Rur fließen darf. Um weiter die vor-
geschrieben Kriterien zu erfi-illen,
sei nun auch die Millionen-Inves-
tition in eine neue Anlage notwen-
dig.

w- --  -

iWVER betreut
i44 Ktäranlagen

i DerWasserverband Eifel Rur be-

KURZ NOTIERT

) Vertreter des,,Fördervereins
St. Bonifatius-Kirche Düren" ha-
ben am Mittwochabend vor der Sit-
zung des Dürener Stadtrates 600
Unterschriften an Bürgermeister
Paul Larue (tinks) übergeben. Sie
legen.damit Einspruch ein gegen
eine Anderung des Bebauungspla-
nes, der vorsieht, das Gotteshaus
zu barrierefreien Wohnungen um-
zubauen. DerVorsitzende des För-
dervereines, Peter Lochner (Bild-
mitte), und Schatzmeister Josef
Dederichs (rechts) begründen den
Einspruch unter anderem mit dem
Denkmalschutz, der per Gutachten
einen hohen Wert der Kirche her-
ausgestellt habe. Ein für Düren ,,so
bedeutendes Bauwerk" müsse er-
halten bleiben. Architekt Albert
Bof3let habe 1952 ein ,,Gesamt-
kunstwerk geschaffen". Derzeit
wird vor Cericht gektärt, ob die Kir-
che ohne Einverständnis derArchi-
tekten-Erben umgebaut werden
kann. Die Bonifatius-Kirche sot[ aus
Kostengründen geschlossen wor-
den. Foto: Ingo Latotzki

Distelrather Stra[3e:
Arbeiten abgeschlossen
Düren. Wie das Amt ftir Tiefbau
und Grünflächen mitteilt, sind
die Bauarbeiten in der Distelrat-
her Straße zwischen der Merze-
nicher Straße und der Kölner
Landstraße beendet. Die Fahr-
bahn wurde verbreitert, so dass
i etzt ein BqtuT:l 9i:::'_l:it:h
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ge zur Reinigung des Abwassers gebaut werden. Rechts im Bild einervon drei
Fotos: Ingo Latotzki


