
Rhedenser Backpiper Uwe Hessel-
mann mit seinem Dudelsack in den
Saal einmarschierte und gemeinsam
mit beiden Orchestern den Schluss-
punktmit „HighlandCathedral“ set-
zen.
Diese Musiker wurden ausge-

zeichnet: Frank Brändel (Trompete)
mit der Ehrennadel in Gold für 30-
jährige aktive Tätigkeit, Melanie
Rühl (Querfllf öte), Jörg Schulte
(Schlagzeug) und Birgit Terhardt
(Klarinette) mit der Ehrennadel in
Silber für 25 Jahre. Eine Ehrennadel
in Altsilber für 20-jährige aktive Tä-
tigkeit ging an Mareike Hülsmann
(Klarinette), Annika Haupt (Quer-
fllf öte) sowieAnnaLisaKok (Trompe-
te). Die Ehrennadel in Bronze für
zehnjährige aktive Tätigkeit erhiel-
tenTheresaKobisch (Querfllf öte), Ina
Neuschl (Saxophon), Mark Rem-
berg (Tenorhorn)undKennyKlebert
(Posaune).

te seinen Part des Frühlingskonzer-
tes mit dem „Astronautenmarsch“.
Im Jahr 1965 hatte ErnstMosch die-
senMarsch in sein Repertoire aufge-
nommen. VonPilsen„reiste“dasOr-
chester nach England zur „Briti-
schen Geradeausmusik elegant ge-
spielt“, so der Dirigent Andreas
Kamps. Es war: „English Folk Song
Suite“.
Nach der Pause ging die musikali-

sche Reise mit „Malaguena“ von
Spanien weiter nachÖsterreich und
zudemSong„Ichgehörnurmir“ aus
dem Musical „Elisabeth“. Tolle Sa-
xophon-Soli mit Merle Hölker gab
esmit demTitel „Saxpack“ zu genie-
ßen. Leider war das begleitende Or-
chester hier eine Spur zu laut. Als
Zugabe zum kurzweiligen Konzert
spielte und sang das Jugendblasor-
chester den Marsch „Dem Tiroler
Land die Treue“. Restlos begeistert
war das Publikum, als danach der

nicht ohne anhaltenden Applaus
und eine Zugabe. Hier wählte das
Vororchester das Steigerlied, wobei
das Publikum gern mitsang.
Da es keinHauptorchester inDre-

venack mehr gibt, spielen Jugendli-
che und Erwachsene zusammen im
Jugendblasorchester. Dieses eröffne-

einen weiteren Akzent zu setzen. Es
folgte „Take it easy“ vonAndréWaig-
nein und „The bare Necessities“,
übersetzt „Probiers mal mit Gemüt-
lichkeit“, aus dem Dschungelbuch.
Mit der „HighlandCathedral“ verab-
schiedeten sich die Jüngsten des Or-
chesters von der Bühne, allerdings

Von Gaby Eggert

Hünxe. Mit „The force awakens“ aus
dem Film Star Wars erlebten die
Gäste einen fulminanten Auftakt
zum Frühjahrskonzert des Jugend-
blasorchesters Drevenack. Der Titel
wareinerderHöhepunkte imReper-
toireder30MusikerinnenundMusi-
ker des Vororchesters, unter der Lei-
tungvonAndreasKamps, und sorgte
schon gleich für Begeisterung im
Publikum.
Die jüngsten Musiker haben fllf ei-

ßig geübt fürdiesesKonzert,welches
in humoriger Weise von Dr. Frank
Wernecke moderiert wurde. Beson-
dere Mühe gaben sich natürlich alle
Nachwuchsmusiker, die an diesem
Abend ihr Debüt gaben. Das waren
immerhin elf Mädchen und Jungen.
Vom Weltall reiste das Orchester

indieSavanneAfrikas, ummit „Circ-
le of Life“ aus demKönig der Löwen

Voerde. Ein 72-jähriger Mann hat
sich im Alleingang auf die Suche
nach einem fllf üchtigen Täter ge-
macht, der zuvor seinen Wagen be-
schädigt hatte – und so zur Aufkkf lä-
rung der Tat beigetragen.
Wie die Polizei jetzt berichtet stell-

te der Geschädigte bereits am Sams-
tag, 4. Mai, gegen vier Uhr fest, dass
sein Auto gegen eine Hauswand ge-
drückt worden war. Nachdem Poli-
zisten die Unfallfllf ucht aufgenom-
men hatten, ließ dem Geschädigten
die Sache keine Ruhe. Auf eigene
Faust begaber sichvomTatort ander
Straße „An der Wardtpumpe“ auf
die Suche.

Fahrer hatte eine Fahne
In der Nachbarschaft entdeckte er
um kurz nach fünf einen stark be-
schädigtendunkelgrauenFordKuga
und alarmierte erneut die Polizei.
Die Beamten stellten fest, dass die
Schäden an beiden Autos zusam-
menpassten. Der ermittelte 64-jähri-
ge mutmaßliche Fahrer hatte eine
Fahne, so dass die Beamten ihn kur-
zerhand zur Blutprobenentnahme
mitnahmen und seinen Führer-
schein sicherstellten.
Damit sei zunächst die Unfall-

fllf ucht geklärt gewesen. Doch es gab
zwei weitere Taten auf der Spellener
Straße, die imLaufe des 4.Mai ange-
zeigt wurden. Dabei war ein roter
Audi im Vorbeifahren beschädigt
worden. Ein davor ebenfalls auf dem
Parkstreifen abgestellter Kia hatte
einen Außenspiegel verloren.
Als die Ermittler sich die weitere

Umgebung ansahen, um weitere
Spuren zu finden, stießen sie nicht
nur auf Zeugen, die am4.Mai in den
frühen Morgenstunden einen Knall
hörten, sondern entdeckten auch
zwei parallel verlaufende Kratzspu-
ren auf der Fahrbahn. Diese began-
nen am Kreisverkehr der Spellener
Straße.
Hier hatte der Fahrer des fllf üchti-

gen Autos beim Überfahren des
Bordsteins wohl seinen Reifen rui-
niert. Die Fahrt setzte dermutmaßli-
che Täter dann auf der Felge fort und
hinterließ so Spuren auf dem Fahr-
bahnbelag. Diese Spuren führten bis
zur Straße An derWardtpumpe und
geradewegs zu dem 64-Jährigen. Die
weiterenErmittlungenergaben, dass
seindunkelgrauerFordauchdasTat-
fahrzeug in Sachen Spellener Straße
war.

Unfallfllf ucht:
Senior suchte
Täter selbst

Spuren führten zu zwei
weiteren Unfällen

Dinslaken. Das Friedensdorf Bil-
dungswerk bietet ab Dienstag, 21.
Mai, den Kurs „Word – Excel für
Windows“ in der Friedensdorf
Zentralstelle, Lanterstr. 21, an. Der
Kurs findet bis zum 11. Juni vier
Mal von 18 bis 20.15 Uhr statt und
kostet 54 Euro. Er soll Interessier-
ten Grundlagenkenntnisse zur
Arbeit mit dem Standard-Textver-
arbeitungsprogramm und wichtige
Informationen zur Excel-Verwen-
dung vermitteln. Grundkenntnisse
über das Arbeiten mit dem Compu-
ter sollten bereits vorhanden sein.
Eine Anmeldungen ist erforderlich
unter s 02064/49740.

Kurs für das Arbeiten
mit Excel und Word

Voerde. Eine Spende der Volks-
bank hat dem Seniorentreff Voerde
die Sanierung seiner Räumlichkei-
ten ermöglich. Ein „herzliches
Dankeschön“ ging dafür vom Vor-
standsvorsitzenden Burkhard Loll
an Volksbank-Vorstand Gerd Hüs-
ken, wie der Verein mitteilte. Hüs-
ken habe sich gefreut, dass die
verschiedenen Aktivitäten des Ver-
eins gut angenommen würden.
Der Seniorentreff Voerde ist ein für
ältere Bürgerinnen und Bürger of-
fener Treffpunkt in zentraler Lage
(im Rathaus). Die Einrichtung sieht
sich als Ergänzung zu den Angebo-
ten freier und kirchlicher Träger.

Volksbank-Spende für
Seniorentreff Voerde

Voerde. Der Flug der Reisevereini-
gung Wesel-Voerde startete ab
Gelnhausen (240 km). Die erste
Taube erreichte den Heimatschlag
von Guenter Wefelnberg, ebenfalls
holte er Platz 2 und Platz 7. Platz 3
belegte Alexandra und Manfred
Hegering, Platz 4 Bernd u. Heinz
Brune und Jürgen Marbes, Platz 5
und 6 Rainer und Jürgen Terörde,
Platz 8 Reinhard Kruse, Platz 9 und
10 Arnd Knüfer. Der nächste Wett-
flug findet am Sonntag, 19. Mai,
ab Weibersbrunn (270 km) statt.

Siegertaube landete
bei Wefelnberg

Adipositas ist eine KrrK ankhhk eit
Stress und falsche Ernährung fördern Übergewicht. Was dagegen unternommen

werden kann, wird am Samstag im St. Vinzenz-Hospital vorgestellt

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. „Adipositas ist nicht wie
allzu oft herablassend gemeint,
eine schlechte Angewohnheit, son-
dern eine Krankheit“, stellt Dr.
Klaus Peitgen,Chefarzt derChirur-
gie und Viszeralchirurgie am
St. Vinzenz-Hospital fest. Die
Ursachen dieser Krankheit reich-
ten von genetischer Veranlagung
und endokrinen Erkrankungen bis
zuFaktorenwie Stress, Ernährung,
zunehmend bewegungsarmer Le-

bensweise und einer Um-
gebung, die Übergewicht
fördert. Die Zahl derMen-
schenmit Adipositas steigt
in Deutschland, auch in
Dinslaken, von Jahr zu
Jahr an. Es drohen diesen
Menschen verstärkt Ge-
sundheitsrisiken wie
Herz-Kreislauf-Erkrankung, Dia-
betes und sogar Krebsleiden.
Parallel zum Europäischen Adi-

positas-Tag wird auch das St. Vin-
zenz-Hospital am Samstag, 18.

Mai, den zweiten Dinsla-
kener Adipositas-Tag aus-
richten und rund um das
Thema informieren. Denn
Adipositas ist nicht auf die
leichte Schulter zu neh-
men. In den meisten euro-
päischen Ländern, so Dr.
Klaus Peitgen, seien Über-

gewicht undAdipositas für rund80
Prozent der Fälle von Typ 2 Diabe-
tes, der so genannten Altersdiabe-
tes, 35 Prozent der Herzerkran-
kungen und 55 Prozent der Blut-

hochdruck-Erkrankungen bei Er-
wachsenen verantwortlich. „Men-
schen mit starkem Übergewicht
neigen außerdem eher zu Dyslipi-
dämie (Hormon- und Stoffwech-
selerkrankungen), Schlaganfall
oder Schlafapnoe“, erklärt der
Chefarzt und Adipositas-Experte.
Auch Gelenkschäden, Atemprob-
leme, Gallenblasen-Erkrankun-
gen, Unfruchtbarkeit und psycho-
soziale Probleme könnten durch
starkesÜbergewicht ausgelöstwer-
den. Ganz zu schweigen von der
sinkenden Lebensqualität.

Geringe Chance
Diäten und konservative Abnehm-
programme helfen Patienten nur
bedingt, so Dr. Peitgen. Bei einem
Body-Mass-Index von über 40 kg/
qmbestünde lediglich eineChance
von fünf Prozent, das Normalge-
wicht dauerhaft zu erreichen. Bei
der Adipositaschirurgie liege hin-
gegen die Erfolgsquote bei über 85
Prozent.
Dennoch müssten heute immer

noch mehrere konservative Pro-
gramme durchlaufen werden, um
von den Krankenkassen die Ge-
nehmigung zur Operation zu be-
kommen, was letztendlich auch
die Übernahme der Behandlungs-
kosten bedeute.

Wie beim 1. Adipositas-Tag gibt es auch bei der Neuauflage am 18. Mai viele Informationen für die Besucher. FOTO: VINZENZ-HOSPITALVoerde/Hünxe. Für mehr Gleichbe-
rechtigung in der Kirche: Die kfd
St. Paulus Voerde beteiligt sich an
der Protestaktion „Maria 2.0“, in-
dem Frauen die gemeinsamen Got-
tesdienste und alle ehrenamtli-
chen Arbeiten vom 11. bis 18. Mai
meiden. Ferner beteiligt sie sich
bei einer Protestaktion der kfd St.
Albertus Magnus Hünxe in Bruck-
hausen. „Wir rufen alle Frauen auf,
die im kirchlichen Umfeld Gleich-
berechtigung vermissen, am
Samstag, 18. Mai, ab 17 Uhr mit
uns ihren Protest und ihre Forde-
rung nach Gleichberechtigung zu
zeigen“, heißt es seitens der kfd.

Kfd ruft zu Protestaktion
„Maria 2.0“ auf

Dinslaken. Das Theater³ Festival fin-
det vom 17. bis 19. Mai an drei Or-
ten in Dinslaken statt – zwei davon
sind im Stadtteil Lohberg. Dort
liegt das Theater „Halbe Treppe“,
das während des Festivals jeweils
von 14 bis 18 Uhr für alle Besu-
cher ein Festivalcafé öffnet. In der
„Halben Treppe“ werden am Sonn-
tag, 19. Mai, ab 10 Uhr auch zwei
Theaterworkshops zu Bühnenprä-
senz und Improtheater kostenfrei
angeboten. Der Vorverkauf für das
Festival läuft in der Stadtinforma-
tion am Rittertor. Teilnahmekarten
zu den Workshops gibt ebenfalls
die Stadtinformation aus.

Workshops in Lohberg
beim Theater³ Festival

KOMPAKT
Kurz und bündig

Die musikalische Europareise begeistert
Neben dem Vororchester und dem Jugendblasorchester Drevenack kommt auch der Dudelsackspieler beim Publikum super an

Beide Drevenacker Orchester sowie der Dudelsackspieler Uwe Hesselmann begeis-
terten beim Frühlingskonzert das Publikum. FOTO: MARKUS JOOSTEN

Dinslaken“ auf und zeigt in einem
Video, wie eigentlich Adipositas-
chirurgie geht.Überdie „Plastische
Chirurgie nach einer Adipositas-
operation“ unterrichtet der plasti-
sche Chirurg Andreas Wüst von
denGFOKlinikenBonndieGäste.
Schließlich kommen auch Patien-
ten und deren Angehörige zuWort
und erzählen, wie es vor, während
und nach einer Operation zuging.
FürDiskussionenundFragen steht
das Team zur weiteren Verfügung.

sich vor, sowie das Adipositaszent-
rum. Es finden Führungen durch
die neuen Adipositas-Zimmer statt
und das neue Adipositas-CT wird
vorgestellt.
ImzweitenTeil geht es von15bis

ca. 17 Uhr im Medienzentrum des
Krankenhauses umWissenswertes
rund umdie Krankheit. Dr. Sandra
Kautt wird über „Adipositas und
Frauengesundheit“ referieren, Dr.
Klaus Peitgen zeigt die „Entwick-
lungen im Adipositaszentrum

D er 2. Dinslakener Adiposi-
tas-Tag will beraten, infor-
mieren und aufkkf lären. Er

unterteilt sich in zwei Bereiche.
Von 10 bis 14 Uhr wird es im Foyer
des St. Vinzenz-Hospitals eine
„Adipositas-Info-Allee“ geben.
Dort finden Interessierte eine Er-
nährungsberatung, Bewegungsan-
gebote, Hilfsmittel für schwer
Übergewichtige und Angebote der
MedizintechnischenIndustrie.Die
Adipositas-Selbsthilfegruppe stellt

Info-Allee und Vorträge
Die vor zwei Jahren gegründete Selbsthilfegruppe stellt sich vor

Dr. Klaus Peit-
gen FOTO: FRÖHLICH
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