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Shutt
ttlebus
ffäährt zu
Wahllokalen
Für Voerder im
früheren Wahlbezirk 1
Voerde. Für die Europawahl wurde
der Voerder Wahlbezirk 1 (Rheindörfer) mit seinen Stimmbezirken
1.1, 1.2 und 1.3 aufgelöst und benachbarten Wahlbezirken zugeordWä
ählern den Weg zum
net. Um den W
neuen Wahllokal zu erleichtern,
setzt die Stadt Voerde zur Europawahl einen barrierefreien Bus ein,
der die Bürger zum Wahlgesetzt. Der
Bus fährt jeweils einmal vormittags
und nachmittags und kann kostenfrei genutzt werden. Eine Anmeldung zur Nutzung ist nicht erforderlich.
Der Bus wird zu folgenden Zeiten
von den Haltestellen der Linie 81
(NIAG) abfahren: Von Haltestelle
Götterswickerhamm
(Löhnener
Kirchweg gegenüber Haus Nr. 6)
nach Gasthaus Möllen (Rahmstraße
123) vormittags um 9 Uhr (Rückfahrt 9.45 Uhr) und nachmittags um
13.30 Uhr (Rückfahrt 14.15 Uhr).
Von der Haltestelle Mehrum
(Dammstraße gegenüber Haus Nr.
46) nach Spellen Kirche (gegenüber
Wahllokal Haus Wessel) startet des
Bus vormittags um 10.15 Uhr (Rückfahrt 11 Uhr) und nachmittags um
14.45 Uhr (Rückfahrt 15.30 Uhr).
Von der Haltestelle Löhnen Dorfmitte (Mitteldorfstraße gegenüber
Haus Nr. 21) zur Gaststätte „Zur Eule“ (Schweizer Straße 60) startet der
Bus vormittags um 11.30 Uhr (Rückfahrt 12.15 Uhr) und nachmittags
um 16 Uhr (Rückfahrt 16:45 Uhr).

BSV DinslakenFeldmark startete in
neue Schießsaison
Dinslaken. Mit dem Eröffnungsschießen startete der BSV DinslakenFeldmark nun in die neue Schießsaison. Beim ersten offiziellen Schießen auf den Holzvogel war es Sascha
Dudtker, der sich den Kopf sichern
konnte. Den linken Flügel errang
Egon Vogt, den rechten Flügel Ulla
Göller. Mit dem 294. Schuss fiel
dann der Rumpf: Jens Vogt sicherte
sich den Titel des Frühjahrskönigs.
Auch die Jugend veranstaltete an
diesem Tag ihr Vogelschießen. Den
Titel sicherte sich hier Angelina
Grunwald. Ebenfalls erfolgreich waren: Maya Beran (Kopf)
f), Matija
Brunsbach (linker Flügel) und Marvin Girod (rechter Flügel).
Die besten Schützen beim Preisschießen waren: Rita Heyer bei den
Damen, Hans-Georg Neuhäuser bei
den Herren und Marius Girod bei
der Jugend.

Kurs ffü
ür
junge Eltern

Dinslaken. Das Friedensdorf Bildungswerk bietet ab Dienstag,
21. Mai, wieder einen „Elternstart
NRW“-Kurs an. Dieses Mal geht es
um die „Zeichensprache für Babys“.
Angesprochen sind Eltern, deren
Babys zwischen Juni und November
2018 geboren sind. Die Teilnehmer
erhalten Tipps zum Erlernen der ersten Zeichen und Umsetzung der Babyzeichensprache sowie Spielideen,
Reime und Kinderlieder zum Üben.
Der Kurs findet statt an fünf Terminen immer dienstags von 10 bis
11.30 Uhr in der Zentralstelle im
Friedensdorf, Lanterstraße 21. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen und nähere Informationen gibt
es unter s 02064/4974-141 sowie
online auf w
ww
ww.friedensdorf.de.
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Adipositas-Diskr
kriminierung – nein danke

Das St. Vinzenz-Hospital lud zum 2. Adipositas-Tag zur Info-Meile ins Foyer und zu Fachvorträgen ins
Medienzentrum ein. Viele Betroffene und ihre Angehörigen folgten der Einladung
Von Birgit Gargitter
Dinslaken. Immer mehr Menschen
leiden an Übergewicht und Adipositas. Statistiken zeigen, dass bundesweit NRW bei adipösen Menschen
heraussticht, will heißen, in NRW
gibt es die meisten an Adipositas erkrankten Menschen. Die Stadt mit
dem größten Anteil ist Duisburg.
Adipositas verbreite sich wie eine
Epidemie, so Dr. Klaus Peitgen,
Chefarzt der Allgemein- Viszeralchirurgie im St. Vinzenz-Hospital.
Dass krankhaftes Übergewicht kein
Schicksal sein muss, das man etwas
dagegen tun kann – darauf wiesen
Dr. Klaus Peitgen und sein Team am
Samstag beim 2. Adipositas-Tag im
katholischen Krankenhaus hin.
Der Informationstag, der im Rahmen des Europäischen AdipositasTages stattfand, stand ganz im Zeichen des Motto „Gewichtsdiskriminierung – nein danke“. Denn noch
immer würden dicke Menschen
massiv benachteiligt werden, hätten
keine Lobby, so Dr. Klaus Peitgen
bei seinem Einführungsvortrag am
Nachmittag. Er prangerte auch
Schikanen im Verlauf der Beantragung einer Operation durch die
Krankenkassen an. „Gesundheitspolitisch ein Skandal“, sprach er
harte Worte Richtung Politik aus.

337.000 Todesfälle durch Adipositas
Bis 2030, so die Forschung, würden
europaweit 50 Prozent der Menschen übergewichtig sein. Schon
heute koste die Bekämpfung der
durch Übergewicht ausgelösten
Krankheiten europaweit rund 70
Milliarden Euro jährlich. 337.000
Todesfälle seien jährlich zu verzeichnen, von denen viele verhindert werden könnten.

Im Foyer des St.Vinzenz-Hospitals konnten sich Interessierte rund um das Thema Übergewicht und Adipositas erkundigen und beraten lassen. Ob es nun um Ernährung
oder die verschiedenen Operationsmethoden ging, um die Selbsthilfegruppe oder sportliche Betätigung, überall standen Ansprechpartner bereit.
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„Die Wahrscheinlichkeit mit
einer Diät nachhaltig sein Normalgewicht zu halten liegt bei einem
BMI von mehr als 35 bei fünf Prozent“, erklärt Peitgen. Einen 85 prozentigen Erfolg gäbe es jedoch bei
einer Magenoperation, warb er. Nahezu alle Operationen würden in
minimal invasiver Technik in neuen
High-Tech-Operationssälen
mit
speziell auf die Adipositas ausgerichteten Instrumenten durchgeführt. Normale OP-Tische beispielsweise seien bis maximal 150 Kilogramm belastbar, die Tische für Adi-

positas-Patienten bis zu 300 Kilo. In
den eigens für Adipositas-Kranke
eingerichteten Zimmer seien die
Betten, Stühle und die Badausstattung speziell angefertigt.

Plastische Chirurgie
Bevorzugte Operations-Methoden,
die Dr. Peitgen anwendet, sind der
Magenschlauch und der Magen-Bypass. Bei der laparoskopischen Chirurgie wird auf große Schnitte verzichtet sondern lediglich kleine,
drei bis vier Zentimeter große Einschnitte vorgenommen. Das sei we-

„Adipositas-Allee“ im Foyer
Im St. Vinzenz-Hospital gab es zahlreiche Info-Stände zum Thema
Dinslaken. Mit einer Adipositas-Allee, einer kleinen Messe im Foyer,
informierte am Samstagvormittag
das St. Vinzenz-Hospital im Foyer
Interessierte und Betroffene über
die Adipositas auf. Bereits 2017 hatte das Krankenhaus sein neues Adipositas-Zentrum aufgebaut, ein Jahr
später den ersten Info für stark
Übergewichtige angeboten. Auch in
diesem Jahr erschienen wieder zahlreiche Besucher, die sich Tipps zu
sportlichen Aktivitäten, Opera-

tionsmöglichkeiten und Ernährung
holen wollten. Etwa eine junge Mutter, die schon vor der Schwangerschaft übergewichtig war, währenddessen noch einmal zulegte und das
Gewicht einfach nicht mehr weichen wollte. Eine Magen-OP sei zumindest überlegenswert, meinte sie.
In der Cafeteria konnten Interessierte dem Koch bei seiner Vorführung der Low-Carb-Küche zuschauen und sich Anregungen für die
eigene Küche holen. Das wichtigste

bei einer gesunden Ernährung sei,
sich wieder bewusst zu machen,
dass Nahrung gleich Essen und
nicht Lifestyle bedeute, war von der
Ernährungsberatung im Foyer zu
hören. „Wir müssen wieder einen
anderen Zugang zur Ernährung finden, und zwar zur gesunden.“

i

Die Adipositas-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden letzten
Dienstag im Monat um 18 U
Uh
hr. Infos:
adipositas-shg-dinslaken.de.

niger belastend für den Patienten.
Natürlich könne es auch bei Adipositas-Operationen zu Komplikationen führen, sie seien jedoch relativ
selten.
Überschüssige Fett- bzw. Hautpartien, die im Anschluss an die Gewichtsabnahme oftmals vorhanden
seien, könnten ebenfalls chirurgisch entfernt werden. Andreas
Wüst, plastischer Chirurg aus Bonn,
gab dazu am Samstagnachmittag einige Tipps und Beispiele. Doch
auch hier spiele oft die Krankenkasse nicht mit, so Wüst. Es müssten
schon schwerwiegende Gründe medizinischer Art vorliegen, um eine
Genehmigung zur plastischen Operation zu bekommen. Psychische
Beschwerden durch die Hautlappen, die durchaus nach einer Gewichtsabnahme von 150 Kilo entstehen könnten, reichten nicht.
Über sechs Monate muss das erreichte Normalgewicht angehalten
haben, bevor eine Straffungsoperation sinnvoll sei, so Wüst. Jeder, so
mahnt er, müsse sich klar sein, dass
es eine langwierige Therapie bedeuten könne. Zwar würden immer
noch Ärzte plastische Operationen
an mehreren Bereichen des Körpers
gleichzeitig vornehmen, anzuraten
sei dies jedoch seines Erachtens
nicht. Die Heilung erfolge nach

einer OP relativ schnell, Schonung
sei jedoch rund sechs Wochen angesagt. Denn auch im Bereich der
Straffungsoperationen
könnten
Wundheilungsstörungen oder Infektionen auftreten.
Einen großen Einfl
fluss habe das
Übergewicht auch auf die Frauengesundheit, erklärte Dr. Sandra Kautt,
Ärztin am Vinzenz-Krankenhaus.
Mal von den üblichen Nebeneffekten einer Adipositas abgesehen wie
Bluthochdruck, Diabetes, HerzKreislauferkranken, kann es zu erhöhtem Risiko für Brustkrebs, Eierstockkrebs und Gebärmutterkörperkrebs nach den Wechseljahren
führen. Durch das große Übergewicht seien auch Ultraschalluntersuchungen erschwert, die Tumore
rechtzeitig erkennen könnten. Für
jüngere Frauen bedeute Übergewicht auch oft Unfruchtbarkeit, sie
neigten zu häufigen Fehl- oder Frühgeburten, Schwangerschaftsdiabetes oder Schwangerschaftsbluthochdruck. Entschließt sich eine
junge Frau mit Kinderwunsch zur
Operation sei ein Schlauchmagen
der Bypass-OP vorzuziehen. Nach
dem Eingriff sei eine Schwangerschaft erst 12 bis 18 Monate später
anzuraten, denn der Körper habe
erst einmal genug mit sich selbst zu
tun, so Dr. Kautt.

Aufsuchende Jugendarbeit feierte Geburtstag
Als Geschenk gab es ein nagelneues Auto. Mit einem Straßenfest informierte man über seine Arbeit
Dinslaken. Zehn Jahre Aufsuchende
Jugendarbeit (AJA), zehn Jahre erfolgreiche Projektarbeit, die sich
nicht überleben wird, die nicht eingestellt sondern immer vonnöten
sein wird – mit diesen Worten überbrachte Thomas Groß, stellvertretender Bürgermeister, Grüße von
Verwaltung und Politik an das Geburtstagskind. Jonas Egelkraut, Jens
Seppendorf und Yasmin Adick sind
derzeit die Gesichter, die hinter der
Aufsuchenden Jugendarbeit stehen.
Viele Mitstreiter habe es im Laufe
der vergangenen Jahre gegeben, berichtet Egelkraut und zählt sie alle
auf. Einige waren am Samstagnachmittag auf dem großen Straßenfest
am Hexenhaus (Kolping-/Ecke
Brückstraße) anwesend, um mitzufeiern. Und wie es sich für einen Geburtstag gehört, gab es auch ein gro-

ßes Geschenk – einen neuen Neunsitzer fürs Team. Den Schlüssel dazu
überreichte Reinhard Hoffacker von
der Nispa feierlich.
Ein buntes Straßenfest hatten sich
die Organisatoren um Jonas Egelkraut ausgedacht, mit dabei die Bibliothek, das Jugendquartiersmanagement Lohberg, das Kinder- und
Jugendparlament (KiJuPa) der Stadt,
die Diakonie, das ND-Heim, das PDorf und die Waschbärenbande. Kickerspiele, Bastel- und Malaktionen
und vieles mehr wartete auf die kleinen Besucher. Für den Abend war
die Nerd-Night angekündigt, bei der
Menschen über ihr Spezialgebiet
Auskunft erteilen sollten. Der Erlös
des Festes kommt der Jugendabteilung der Lebenshilfe zugute.
Im Jahre 2009 wurde der Grundstein für die Aufsuchende Jugend-

Reinhard Hoffacker, Nispa (2.v.li.), überreichte im Beisein von Thomas Groß den
Schlüssel ans AFA-Team Yasmin Adick, Jens Seppendorf, Jonas Egelkraut. FOTO: EMDE

arbeit in Kooperation der Stadt
Dinslaken mit Diakonie und Kinderschutzbund gelegt, erzählte Jonas
Egelkraut, seit 2010 sei er dabei. Ihre
offizielle Aufgabe – Jugendliche an
deren Treffpunkten aufzusuchen

und mit ihnen, an ihre Bedürfnisse
angepasst, zu arbeiten. „Wir sind Ansprechpartner der Jugendlichen und
vertreten ihre Interessen der Verwaltung und Politik gegenüber“, sagte
Egelkraut. Anders als früher seien

viele Jugendliche nicht mehr in den
Jugendzentren anzutreffen. Sie zu
erreichen, sei schwieriger geworden.
„Wir suchen sie an ihren Plätzen auf,
stellen uns vor und bieten an, sie bei
eventuellen Problemen zu unterstützen“, beschreibt Egelkraut seine
Arbeit. „Wir halten uns dabei an ihre
Regeln, das ist der Sinn, der hinter
unser Art steckt. Daher gibt es auch
keine Anlaufstelle, wir fahren dorthin, wo sie sich befinden.“ Manchmal sei es schwierig, Jugendliche zu
erreichen, Termine würden nicht
eingehalten, Absprachen gebrochen, doch meistens gelinge es. Oft
kristallisiere sich in Gesprächen
nicht nur ein Problem heraus, sondern gleich ein ganzer Rattenschwanz. „Wir versuchen sie gemeinsam abzuarbeiten, sie zu unterstütbig
zen, ihren Weg zu gehen.“

