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Deutlich weniger
Ausfallzeiten,
mehr Teamgeist

Kurz notiert

In Merzenich ist ein schwerer
fall passiert. Foto: Feuerwe

Immer mehr Unternehmen machen Sportangebote.
Rückengymnastik, Ernährungsberatung und
Entspannungskurse sind dabei besonders beliebt.
Von sandra KinKel

73-Jähriger fährt front
gegen einen Baum

Merzenich. Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein 73-jäh
ger Autofahrer an Christi Him
melfahrt auf der B 264 zwisch
Merzenich und Golzheim die
Kontrolle über sein Fahrzeug
verloren und ist gegen einen
Baum geprallt. Die Feuerweh
der Gemeinde Merzenich
musste den schwer verletzten
Fahrer mit hydraulischem Ge
aus dem Wrack seines Wagen
befreien, bevor er mit dem Re
tungshubschrauber ins Kran
kenhaus geflogen werden
konnte. Die Beifahrerin blieb
unverletzt. Die Feuerwehr
schätzt den entstandenen Sc
den auf rund 25 000 Euro. Fü
die Dauer der Rettungsmaßn
men und der Unfallaufnahm
blieb die Bundesstraße komp
gesperrt.

nat, je nach Sportart werden noch
zusätzliche Gebühren von bis zu
drei Euro fällig. „Betriebliche Gesundheitsförderung“, sagt Helmut
Göddertz, „bekommt einen immer
höheren Stellenwert. Da tut sich
sehr viel.“ Demnächst sollen sogar
in einem Raum des Rathauses in
der Mittagspause Entspannungs-

Düren. Yoga in der Mittagspause,
Joggen direkt nach Dienstschluss
und zwischendurch noch Selbstverteidigung – immer mehr Unternehmen auch im Kreis Düren achten darauf, dass ihre Mitarbeiter in
Bewegung kommen. Betriebssport
lautet das Stichwort.
Sport ist wichtig, gerade
wenn man im Job nur
„Die Wahrscheinlichkeit, zum
wenig Bewegung hat.
Nur zehn Prozent aller
Sport zu gehen, ist höher,
Erwerbstätigen
gehen
wenn man nach der Arbeit
einer körperlichen Arbeit
nach. Der überwiegende
einen festen Termin hat. “
Rest arbeitet im Sitzen.
ChriSTiANe KrAfT,
Durchschnittlich 80 000
KrANKeNhAuS DüreN
Stunden verbringt ein
Büromitarbeiter im Laufe
seines Berufslebens auf
Schreibtisch- und Konferenzstüh- und Rückengymnastikkurse angelen. Kein Wunder, dass mehr als boten werden. Erste Gespräche mit
die Hälfte über Rückenschmerzen Anbietern solcher Sportangebote
klagt und ein Viertel unter laufen bereits. „Ich bin überzeugt,
schmerzhaften Verspannungen dass Arbeitnehmer und Arbeitgeleidet. „Mehr Sport“, sagt Stefan ber von solchen Angeboten profiSchmitt, Bezirksgeschäftsführer tieren“, sagt Helmut Göddertz.
der Barmer GEK, „senkt die
Arbeitsunfähigkeitsquote
deut- Nachfrage ist groß
lich. Deswegen wünschen wir uns,
dass noch viel mehr Betriebe Be- Das sieht Christiane Kraft ähnlich.
triebssportgruppen anbieten.“
Die Sportwissenschaftlerin leitet
Die Betriebssportgemeinschaft das Gesundheitszentrum des Krander Stadt Düren hat rund 250 Mit- kenhauses Düren und organisiert
glieder, etwa jeder vierte Rathaus- Betriebssportangebote für die Mitmitarbeiter macht mit. Vorsitzen- arbeiter der Klinik, aber auch für
der Helmut Göddertz: „Angefan- andere Unternehmen im Kreis Dügen hat alles mit Fußball, Badmin- ren. „Die Nachfrage nach Kursen
ton und Volleyball. Mittlerweile ist sehr groß. Und der Erfolg auch.“
gibt es aber Zumba, Stepp-Aerobic Gerade Krankenschwestern und
und Schwimmen.“ Zwei Euro kos- Pfleger, die oft jahrelang schwere
tet die Mitgliedschaft in der Be- Hebe- und Tragarbeit leisten müsstriebssportgemeinschaft im Mo- ten, würden Rückenkurse gut annehmen. „Und wir bekommen
auch eine gute Resonanz. Durch
den Sport wird die Rückenmuskulatur gestärkt, die Beschwerden
werden weniger.“ Grundsätzlich,
ist Kraft überzeugt, sei der berühmte innere Schweinehund
durch
Betriebssportangebote
leichter zu überwinden. „Natürlich ist in erster Linie jeder selbst
für seine Gesundheit verantwortlich und nicht unbedingt der
Arbeitgeber. Die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig an den Sportkursen teilzunehmen, ist aber deutlich höher, wenn man direkt nach
der Arbeit einen festen Termin
zum Sport hat.“
Christiane Kraft leitet das GesundAuch bei den Stadtwerken Düheitszentrum am Krankenhaus Dü- ren (SWD) wird betriebliche Geren.
sundheitsförderung groß geschrie-

unfallflucht: Polizei
sucht drei Männer

Rückengymnastik in der Mittagspause: Auch im Kreis Düren bieten verschiedene Unternehmen die Möglichkeit
zum Betriebssport.
Fotos: Archiv, imago/Plusphoto
ben. Jürgen Schulz erklärt das so:
„Früher hatten wir lediglich eine
Fußballmannschaft, heute bieten
wir unter dem Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement Ernährungsberatung, Blut-Checks,
Rückengymnastik und zweimal in
der Woche ‚After-Work-Fitness‘
an.“ Bei den Stadtwerken gibt es eigens einen Raum, der von den
Sportgruppen genutzt werden
kann.

70 Mitarbeiter machen mit
Etwa 70 der rund 250 StadtwerkeMitarbeiter nutzen das Angebot,
das übrigens für sie komplett kostenlos ist. Schulz: „An der Ernährungsberatung können auch die
Partner unserer Mitarbeiter teilnehmen, weil das natürlich nur
funktioniert, wenn die ganze Familie mitmacht.“ Gerade die BMIKurse für Übergewichtige, ergänzt
Schulz, seien bei den Mitarbeitern
sehr beliebt. „Und die haben natürlich auch eine große Sogwirkung. Einer unserer Monteure hat
mit Hilfe eines solchen Kurses 14

Kilogramm abgespeckt. Das hat
viele Kollegen angespornt.“
Wie viel sie im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements investieren, möchten die
Verantwortlichen der Stadtwerke
Düren nicht sagen. „Ein kranker
Mitarbeiter ist weniger leistungsstark“, sagt Schulz. Jeder in die Ge-

sundheit der Mitarbeiter investierte Euro würde sich mindestens
doppelt auszahlen. Schulz: „Denn
neben der Verhinderung von Ausfallzeiten fördert der Sport abteilungsübergreifenden Teamgeist
und schafft eine größere Identifikation mit dem Arbeitgeber. Das
ist nicht zu unterschätzen.“

Betriebssport gibt es seit über 100 Jahren
Die idee des Betriebssportes ist
mehr als hundert Jahre alt. Doch
weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis
schwer zu ermitteln ist und sich Erfolge eher langfristig zeigen,
scheuen sich viele Unternehmen, in
den Betriebssport zu investieren.
Das hat eine aktuelle Studie einer
Krankenkasse ergeben. Dabei gibt es
Untersuchungen, die belegen, dass durch Betriebssport Krankenstand und Fluktuationsrate sinken, die
Belastbarkeit und Zufriedenheit der Arbeitnehmer dagegen steigen

können. Das gemeinsame Sporterlebnis kann zudem das Teamgefühl
stärken und Mobbing dämpfen. Die
positiven Resultate reichen von
niedrigeren Firmenkosten aufgrund
gesünderer Mitarbeiter über höhere
Produktivität bis hin zu einem sympathischen Firmenimage.
Arbeitnehmer, deren Chefs keinen Betriebssport anbieten, müssen nicht auf kostengünstige
Sportangebote verzichten.
Viele Krankenkassen bieten entsprechende Präventionskurse außerhalb
der Arbeitszeiten an.

WoChenspiegel

Von leckerem Rhabarber, einem besonderen Urlaub und einem Vatertagsgedicht

M

anche Worte sind aber
auch wirklich kompliziert. Eine Gruppe Kindergartenkinder war in dieser
Woche auf dem Markt in Düren
unterwegs, die Knirpse wollten
leckeres Obst für einen gesunden
Salat kaufen. Und lernten bei der
Gelegenheit noch, wie die verschiedenen Früchte heißen. Erdbeeren kannten alle, Äpfel und
Bananen auch und sogar bei Kiwis hatten die meisten Kinder die
richtige Bezeichnung parat, ohne
wirklich lange nachdenken zu
müssen. Als die Erzieherin dann
auf eine Kiste mit Rhabarber
zeigte, wurde es plötzlich still.
Sehr still sogar. Dann meldete
sich aber

Anfang war schon ganz richtig.
Und Rhabarber ist ja auch wirklich ein schweres Wort. Aber lecker. Mit Vanillepudding zum
Beispiel oder im Streuselkuchen.
Bei der Stadt Düren gibt es
einen Energiemanager, der kurz
gesagt dafür sorgen soll, den städtischen Strom- und Wasserverbrauch deutlich zu reduzieren.
Mit Erfolg. Das Einsparpotenzial,
sagt Bernd-Uwe Boitz, liegt bei bis
zu 450 000 Euro im Jahr, eine
wirklich beeindruckende Zahl.
Wenn man bedenkt, was man
mit soviel Geld alles
machen kann, sollte
es auch in Privathaushalten Ener-

und Wasserhähne zugedreht sind.
Um die Verwendung der eingesparten Euros würde ich mich
dann aber selbst kümmern. Und
das Geld sinnvoll in neue Schuhe
investieren...

zu helfen. Die Iseckes wissen, dass
das, was sie in Idomeni sehen und
erleben werden, vermutlich nicht
einfach zu verkraften ist. Dass die
Reise mit Auto und Fähre ziemlich strapaziös und die Nächte im
Zelt auch alles andere als bequem
sein werden. „Diese Reise wird belastend“, hat Thomas Isecke im
Gespräch mit den „DN“ diese
Woche gesagt. „Aber noch belastender wäre für uns, gar nichts zu
tun.“ Hut ab vor so viel Mut, Einsatz und Hilfsbereitschaft.

Wirklich sinnvoll (im Gegensatz zu den nicht ganz ernst gemeinten neuen Schuhen) und
sehr bewundernswert ist das Engagement von Thomas und An-

Über den Sinn und Unsinn von
Vatertag und Muttertag kann
man ja trefflich streiten. Die
einen sagen, beides sei nur eine
Erfindung der Spirituosenindus-

Sandra Kinkel

14-jährigen Sohn bekommen.
Der Junge war vom Vatertag etwas
überrascht worden, und weil er
zum Bildermalen eindeutig zu alt
ist, hat er gereimt. Fünf Strophen
hat er zu Papier gebracht und damit seinen Vater zum Eisessen
eingeladen. Der hat sich riesig gefreut und ja, er hat auch ein klitzekleines Tränchen verdrückt.
Vermutlich vor allem wegen der
letzten Strophe: „Und wenn wir
uns mal wieder streiten, wird das
Gedicht den Weg uns leiten.
Denn du bist und bleibst auf dieser Welt der tollste Papa und
auch...ein Held!“
Dem ist eigentlich nicht mehr
viel hinzuzufügen. Außer viel-

Düren. Nach einem Verkehrs
fall mit rund 2000 Euro Sach
schaden sucht die Polizei Zeu
gen, die Hinweise zum flücht
gen Fahrer und Mitfahrern so
wie zum Fahrzeug geben kön
nen. Nach ersten Zeugenauss
gen hat sich der Unfall am
Donnerstagabend gegen 19.2
Uhr auf der Straße „An der Zi
gelei“ ereignet. Ein grauer BM
mit belgischen Kennzeichen
schädigte beim Ausparken ei
Wohnmobil. Der Pkw entfern
sich in Richtung Gürzeniche
Straße, blieb kurz stehen, um
dann Richtung Monschauer
Landstraße zu verschwinden
Bei dem Zwischenstopp stieg
einer der drei männlichen In
sassen aus und lief in Richtun
Gürzenicher Straße davon. E
Fahndung verlief bislang erfo
los. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei unter
☏ 02421/9496425 zu melden

Zwei Unfälle mit
Zweiradfahrern

Kreuzau/Nörvenich. Bei einem
Verkehrsunfall in der Nacht
zum Freitag ist ein 32 Jahre a
Motorradfahrer aus Köln sch
verletzt worden. Der Mann w
gegen 23 Uhr auf der K 29 un
wegs. Vor der Einmündung m
der K 27 bremste er zunächst
setzte seine Fahrt fort, fuhr in
das hinter der Straße gelegen
Feld und kam dort zu Fall. Er
gab zu Protokoll, sich nicht
mehr an den Unfallhergang e
innern zu können. Ein durch
führter Alkohol-Test ergab 0,
Promille. Den Führerschein d
32-Jährigen stellten die Beam
ten sicher. Der Mann musste
stationär in einem Krankenh
behandelt werden. In Pingsheim ist am Donnerstag ein 4
Jahre alter Radfahrer leicht v
letzt worden. Ein 21-jähriger
Autofahrer hatte den Radler u
15.45 Uhr auf der L 263 ange
fahren. Beim Einfahren in de
Kreisverkehr übersah der Aut
fahrer den von links kommen
den, bereits im Kreisverkehr b
findlichen vorfahrtsberechti
ten 49-Jährigen aus Hürth.
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