LEUTE
Die Liebe mit
dem DRK
teilen

Ehepaar Hülser feiert
Goldene Hochzeit
Voerde. Das Fest der Golden Hochzeit feiern heute Ingrid (72) und Rolf
(79) Hülser. Kennengelernt hat sich
das Paar 1966 auf einer Fahrt des Roten Kreuzes, geheiratet wurde drei
Jahre später. Doch Ingrid Hülser
musste all die Jahre ihres Ehelebens
ihren Mann mit seiner anderen großen Liebe teilen – dem Roten Kreuz.
Seit 1956 gehörte Rolf Hülser der
Voerder Bereitschaft an. „Er war immer viel unterwegs, doch damit hatte
ich mich abgefunden“, erzählt die
Goldjubilarin. „Man muss dazu nur
die richtige Einstellung haben.“
Außerdem sei auch sie seit 1992
im DRK. Oft musste sie um ihren
Mann bangen, wenn er sich wieder
auf einer Rot-Kreuz-Mission im Ausland befand. Das große Erdbeben in
Nicaragua – Rolf Hülser war vor Ort.
Es folgten Äthiopien, Thailand,
Kambodscha. Zur Geburt seines ersten Kindes, der Tochter, weilte er in
Äthiopien. Ein anderes Mal, das war
1980 zum Ende seines Thailandeinsatzes, wurde Rolf Hülser schwer erkrankt ausgeflogen, lag zwischen Leben und Tod. Kein Arzt konnte sich
recht erklären. „Nach sechs Wochen
war es plötzlich vorbei und Rolf wieder gesund“, erzählt Ingrid Hülser.
Dem Rot-Kreuz-Mann brachte seine unermüdliche Einsatzbereitschaft das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes, die Leistungsspange in Silber und schließlich das
Bundesverdienstkreuz am Bande
ein. Heute geht der 79-jährige alles
ruhiger an. Der ehemalige ThyssenMitarbeiter hatte 1971 seinen Meister absolviert und sich ein Jahr später
mit einer eigenen Kfz-Werkstatt
selbstständig gemacht. Ingrid Hülser
half im Büro ihres Mannes mit. 2002
ging der Betrieb in die Hände von
Sohn René über. Auch ein zweites
Hobby teilen die beiden – ihre Liebe
zum Wassersport – mit einem eigenen Boot, mit dem sie schon auf See
unterwegs gewesen, und einige Wettbewerbe gewonnen haben. Auch
Oldtimer und alte Motorräder stehen im Wintergarten. Zur Goldenen
Hochzeit gratulieren drei Kinder,
drei Schwiegerkinder und vier Enkel.
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Wie Heimatläufer optimal trainieren

Mit klaren Zielen zu besseren Ergebnissen: Mentale Vorbereitung ist essenziell, um sich beim Laufen zu steigern.
Wie das geht, erfuhren Interessierte beim Gesundheitsforum von NRZ und St. Vinzenz-Hospital
Von Birgit Gargitter
Dinslaken. „Jeder, der aufsteht und
läuft, ist ein Sieger“, so der allumfassende Satz von Dr. Astrid Koch,
Chefärztin für Innere Medizin am
St. Vinzenz-Hospital, am Dienstag
beim Gesundheitsforum von NRZ
und dem Krankenhaus. Vor einem
Jahr hatte die NRZ die Idee, Sportmuffel zum Laufen und gesunden
Lebenswandel zu bewegen, und startete die Aktion Heimatläufer. Waren
es damals noch 100 Läufer, die sich
spontan anmeldeten, konnten in
diesem Jahr 200 Teilnehmer verzeichnet werden, berichtet Ralf Kubbernuß, stellvertretender NRZ-Chefredakteur, den Besuchern im Medienzentrum des Hospitals. Leser
und Redakteure trafen sich gemeinsam zu neun Volksläufen am Niederrhein. „Wir verfolgen keine Bestleistungen, die Fitness steht bei den Heimatläufern im Vordergrund“, erklärte Kubbernuß. Um einen gesunden
Körper und einen gesunden Geist
ging es auch beim Gesundheitsforum. Oder anders ausgedrückt: Was
ist bei Rücken- und Hüftschmerzen
zu beachten, was macht Laufen mit
dem Herzen und wie kann ich mich
richtig motivieren?„Laufen ist wichtig für Herz und Kreislauf“, stellte
Chefärztin Astrid Koch fest. Laufen
verjünge das Herz, auch bei Menschen, die zuvor nie Sport getrieben
hätten. Stresshormone würden abgebaut, Kalorien verbraucht, man sei
fitter. „Laufen ist ein Miniurlaub für
den Körper, der dabei Glückshormone ausschüttet“, erklärte Koch.

„Mentale Stärke
kann die sportliche
Leistung verbessern.
Doch sie ist nicht
angeboren.“
Dr. Barbara Florange, Chefärztin der
Psychiatrie des St. Vinzenz Hospitals

Doch vor dem Laufen sollte man
sich durchchecken lassen mit EKG
und Belastungs-EKG, besser noch
einer Ultraschalluntersuchung, bei
der man strukturelle Herzschädigungen sofort erkennen könne. Nun
sollte man jedoch nicht meinen,
gleich Durchstarten zu können mit
Citylauf und Marathon. Zeit zur Vor-

Startklar für die Veranstaltung im St. Vinzenz Hospital: Dr. med. Wolfgang Zinser (von links), Dr. med. Astrid Koch, Michael Büscher, Dr. med. Barbara
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Florange, Ralf Kubbernuß (stellvertretender NRZ-Chefredakteur) und Marc Rüter.

bereitung lassen sollte man sich
schon. Die richtige Motivation könne hierbei Wunder wirken, berichtete Dr. Barbara Florange, Chefärztin
der Psychiatrie. Mentale Stärke könne die sportliche Leistung verbessern. Doch mentale Stärke sei nicht
angeboren, trainierbare Bereiche
seien beispielsweise Motivation,
Konzentration und die mentale
Wettkampfsvorbereitung. Dabei führen klar formulierte Ziele zu besseren Ergebnissen“, so Dr. Florange.
„Mentale Stärke übt das eigene
Potenzial auszuweiten. Die Fähigkeit das Gefühl abzurufen, das auftritt, wenn Sie Ihre volle Wettkampfleistung erbracht haben, hilft physische und mentale Leistungstiefs umzuformulieren. Hierbei können Ablenkungen, positive Affirmationen
oder Stop-Training ebenso helfen,
wie Imaginationen in allen sensorischen Bereichen“, so Dr. Florange.
Dies bedeute allerdings nicht, den
Geist abzuschalten oder einen
Rausch hervorzurufen, wie dies bei
Marathonläufern oft beobachtet
werden kann. „Ich muss immer wie-

der rausschalten, einen Check
durchführen, dann wieder abschalten und weiterlaufen“, so Florange.
Denn Warnsignale seien durchaus
zu beachten, formulierten Marc Rüter und Michael Büscher, Oberärzte
für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Um Rücken und Hüfte ging es bei
ihren Vorträgen. Rückenschmerzen
bei Läufern seien kein häufiges Problem, so Marc Rüter. Sollte es aber
dennoch zu Beschwerden in diesem
Bereich kommen, seien die Ursachen zumeist in einer zu schwachen
Rumpfmuskulatur, einer zu schwachen Gesäßmuskulatur oder Hüftlendenmuskulatur zu finden.
Acht Stunden täglich krummes
Sitzen seien eine größere Belastung
für den Rücken als dreimal eine
Stunde Laufen pro Woche. Treten
leichte Beschwerden auf, sollten
Läufer ihre Lauftechniken optimieren, eine Bewegungsanalyse durchführen, ihre Muskulatur aufbauen
und kräftigen, eventuell durch Krafttraining, die Laufschuhe überprüfen. Vor allem aber auf den eigenen
Körper hören. Denn wenn man nach

einem Lauf vor lauter Muskelkater
nicht mehr hochkommt, es an seltsamen Körperstellen zwickt – sollte
man dringend den Trainingsumfang
reduzieren, um keine Verletzungen
zu riskieren, so Marc Rüter. Ähnlich
sieht es bei Hüftproblemen aus.
Auch hier, sieht man mal von Fehlstellungen und dergleichen ab, helfe
oftmals ein Überdenken des Trainingsablaufes. Beschwerden kämen
vor allen in den Bereichen Leisten,
Seite und Gesäß vor. Schmerzt es in
der Leiste, könne man von einer
Überlastung der Adduktoren- oder
Hüftbeugemuskulatur ausgehen.

Maximale Herzfrequenz trainieren
n Das Trainingsprogramm langsam aufbauen, dann steigern,
sich an der eigenen Herzfrequenz
orientieren, ist das A und O.
n Die Herzfrequenz kann jeder
leicht selbst testen: drei mal drei
Minuten laufen, die erste Minute

Goldhochzeit im Hause Grimm
Das Künstlerpaar schaut heute auf 50 Jahre Eheleben zurück

Ein großes Fest steht für Ingrid und
FOTO: HEIKO KEMPKEN
Rolf Hülser an.

Gaming-Turnier in
der Stadtbibliothek
Voerde. Gamer treten wieder in der
Stadtbibliothek an: Das nächste Turnier startet am 5. Juni von 17 bis 19
Uhr. Dieses Mal können alle Teilnehmer beim Rennspiel „Forza Motorsport 7“ auf der Xbox One gegeneinander spielen. An jedem ersten
Mittwoch des Monats finden die Gaming-Turniere in der Stadtbibliothek
Voerde, Im Osterfeld 22, statt. Auf
den aktuellen Konsolen Playstation
4, Nintendo Switch und XboxOne
messen sich die Teilnehmer dann in
ihrer Spielstärke. Mitmachen ist einfach: Gamer ab zwölf Jahren können
sich anmelden unter der Nummer
02855/80388 oder per Mail an
stadtbibliothek@voerde.de.

Von Bettina Schack
Hünxe. Zwei Künstler, zwei verschiedene Stile und Formsprachen. Aber
privat: ein gemeinsames Leben. Barbara Grimm und Alfred Grimm feiern heute ihre Goldhochzeit. Und
die wird auf ihrem Hof aus dem
17. Jahrhundert in Bruckhausen
ganz traditionell. Die Nachbarn werden zum Kränzen kommen.
Als Künstlerehepaar assoziiert
man die Grimms eher mit der Moderne. Und es war auch eines der
Zentren der Gegenwartskunst, an
dem sich die beiden kennengelernt
haben: Die Düsseldorfer Kunstakademie. 1966: Barbara Grimm war
noch im ersten Semester, als die beiden sich auf dem Gang zum ersten
Mal begegneten. Beide studierten
dann in der Klasse von Josef Beuys.
Und kamen sich privat näher. Wilde
60er, Künstlerleben in der Boheme?
Von wegen. Als Alfred Grimm sein
Referendariat als angehender Kunsterzieher antrat, heirateten die bei-

Das Künstlerehepaar Barbara und Alfred Grimm aus Bruckhausen feiert
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heute Goldene Hochzeit.

den, Barbara Grimm war damals 21
Jahre alt und studierte noch. Auch
mit dem eigenen Heim ging es recht
schnell. Als Alfred Grimm Anfang
der 70er-Jahre Kunstlehrer in seinem alten Dinslakener Gymnasium,
dem Theodor-Heuss-Gymnasium
(THG), wurde, machte man das Ehepaar auf ein altes Gehöft in Bruck-

hausen aufmerksam. Eine Ruine aus
dem 17. Jahrhundert, eine Herausforderung. Die Grimms restaurierten den Hof, den sie bis heute mit
Schafen und Hühnern bewohnen,
Barbara Grimm hat in einem Nebengebäude des Wohnhauses ihr Atelier.
Auch sie war inzwischen Kunstlehrerin und unterrichtete ebenfalls in

Bei Schmerzen auf der Beckenaußenseite oder dem Bereich des
Oberschenkelknochens sollte man
auf Lauftechnik und Beinnachstellung achten. Verspannungspunkte
in der Gesäßmuskulatur können Rückenschmerzen und auch Bandscheibenvorfälle verursachen oder
vortäuschen. In allen Fällen heißt es:
den Trainingsplan optimieren, alternative Sportarten einbauen, Regenerationszeiten beachten, Schmerzen
ernst nehmen, Überbeanspruchung
vermeiden. Und so steht einem Mitlaufen als Heimatläufer im kommenden Jahr nichts mehr entgegen.

Dinslaken am Ernst-Barlach-Gymnasium (EBG), wechselte aber in
den 80ern zum Gymnasium Voerde,
als das EBG in eine Gesamtschule
umgewandelt wurde. In der Zwischenzeit wuchs die Familie. Die
Grimms haben zwei erwachsene
Söhne und vier Enkelkinder.
Aber sowohl Alfred wie auch Barbara Grimm erhielten sich zwischen
Beruf und Familie auch immer Zeit
für die eigene, künstlerische Arbeit.
Sie malt und illustriert mit expressiver Kraft und expressionistischem
Strich, er ist für seine Mahnmale im
öffentlichen Raum wie für seine Objekte, insbesondere der Kruzifixe,
aber auch Papierarbeiten bekannt.
Und manchmal, wie bei der kommenden Ausstellung im Voswinckelshof des Kulturkreises Dinslaken, für dessen Gründung Alfred
Grimm eine Initialzündung gab und
dessen zweite Vorsitzende Barbara
Grimm ist, findet auch ihre künstlerische Arbeit unter einem Dach zusammen.

langsam gehen, die zweite Minute
so steigern, dass man fast außer
Atem ist, dann die dritte Minute
voll durchpowern und schließlich
Pause machen. Anschließend
sollte alles zweimal wiederholen
werden und die eigene maximale
Herzfrequenz ist erreicht.

Auf Segway-Tour
durch das
Rotbachtal
Dinslaken. Mit dem Segway durch
das Rotbachtal: Am Sonntag, 2. Juni,
startet um 17 Uhr die nächste Segway-Tour in Dinslaken.
Auf der Fahrt geht es vom Startpunkt Hiesfeld durch das weitläufige
Rotbachtal auf ruhigen und verkehrsarmen Straßen mit gut ausgebauter Fahrbahndecke. Eine kleine
Pause ist auch bei dieser Tour inbegriffen, bevor es zurück zum Startpunkt geht. Die Teilnahmegebühr
beträgt 65 Euro pro Person. Jeder,
der mindestens 15 Jahre alt ist, zwischen 45 und 118 Kilogramm wiegt
und im Besitz eines gültigen Mofaführerscheins ist, kann dabei sein.

i

Eine verbindliche Anmeldung erfolgt beim Veranstalter „Segwaytouren Niederrhein GmbH“ unter
0163/1392007, per E-Mail an
info@segwaytouren-kamp-lintfort.de
und über www.segwaytouren-kamplintfort.de. Informationen gibt es auch
in der Stadtinformation am Rittertor,
unter 02064/66222.

