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Spelthahn: Aggressivität nimmt insgesamt zu
Landrat Wolfgang Spelthahn hat
am Samstagabend mit NRW-Innenminister Ralf Jäger telefoniert. Da lag
der brutale Angriff im Grüngürtel ein
paar Stunden zurück und Spelthahn
war als Leiter der Kreispolizeibehörde froh zu hören, dass Jäger die
Unterstützung, „die derzeit geleistet
werden kann, zugesagt hat“. Der
Landrat ist auch gestern noch einigermaßen konsterniert angesichts
der Vorkommnisse. Es sei erschreckend, wie „die Aggressivität schon
bei kleinen Anlässen zunimmt“. Die
Menschen seien immer angespannter und „explodieren nicht selten so-

fort“. Diese Beobachtung macht der
Landrat auch im Jobcenter des Kreises Düren. Es sei mittlerweile notwendig, Sicherheitskräfte in der Behörde einzusetzen.
Der Respekt gegenüber staatlichen
Organen habe deutlich nachgelassen, sagt Spelthahn. Er sei überrascht, dass die beiden am Samstag
zunächst Festgenommen nach
einem Beschluss des Haftrichters
wieder freigelassen wurden. Aber er
wolle die „unabhängige Justiz nicht
beurteilen oder kritisieren“, weil ihm
das nicht zustehe. (inla)

ßige Schulungen: Ehemalige Polizisten trainieren sie darin, brenzlige Situationen zu entschärfen.
Wenn allerdings auch ruhige
Worte nichts mehr nützen, sollen
sie die Polizei informieren, erklärt
Käuffer. Genau so, wie es am Samstag geschehen ist. „Die Polizei zu
rufen, war absolut richtig. Das haben ja die nachfolgenden Geschehnisse gezeigt“, sagt die Dezernentin
und verteidigt ihren Mitarbeiter.
Verbale Verteidigung zu trainieren, ist das eine. Was ist aber, wenn
Politessen körperlich angegriffen
werden? Das sei bislang nicht vorgekommen, sagt Käuffer, deshalb
gebe es in dieser Richtung bislang
auch kein Training.
Anders ist das bei den „SOS-Kräf-

gen abwarten. Bislang sei dieser Fall
ja zum Glück in der Schwere eimalig. Gleichzeitig versichert sie: „Wir
tun alles, um unsere Mitarbeiter zu
schützen.“ Wenn also die Annahme entsteht, dass sich solche
Attacken wiederholen könnten,
würden sie ein entsprechendes
Training vielleicht überdenken.
Der Einsatz am Wochenende ist
für ihren Mitarbeiter vergleichsweise glimpflich geendet. Im
Gegensatz zu den Polizisten wurde
er nicht körperlich verletzt. Was
solch ein Ereignis aber für psychische Folgen hat, steht auf einem
ganz anderen Blatt. Genau deshalb
gebe es auch den Arbeitspsychologischen Dienst der Stadt. Er biete
den Ordnungsamtsmitarbeitern

Donnerstag,

mit Polizei beraten
Als Reaktion auf die Häufung der
Respektlosigkeiten und Gewalttaten gegen Ordnungskräfte fordert
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ist ein informelles Gremium, in
dem sich Politik, Verwaltung und
Polizei unregelmäßig austauschen.
Auch der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel (CDU)
zeigte sich bestürzt über die Ereignisse von Samstag: „Es muss klar
sein, dass Gewalt gegen Menschen,
die unseren Schutz gewährleisten,
eine harte, konsequente und rasche
Bestrafung nach sich zieht.“

Stress für das Herz vermeiden

Vorträge zu Bluthochdruck, Diabetes und Reanimation. Eintritt frei.

DZ-FORUM

Düren. Bluthochdruck und Diabetes werden als „stille Killer“ oft
unterschätzt, mit fatalen Folgen
für viele Betroffene. Wenn sie nicht
erkannt und behandelt werden,
können sie zu einer großen Gefahr
für das Herz und das Gefäßsystem
werden. Im schlimmsten Fall drohen Herzinfarkt, Schlaganfall oder
plötzlicher Herztod.
Wie aber kann der Stress fürs
Herz vermieden werden? Antworten liefert das kommende Forum
„Medizin hautnah“, zu dem unsere
Zeitung in Kooperation mit dem
Krankenhaus Düren und der AOK
am Donnerstag, 24. November, ab
18 Uhr ins Foyer des Krankenhauses an der Roonstraße einlädt. Im

Mittelpunkt des Abends steht das
Thema Vorbeugung. Herzspezialist
Dr. Hermann Roth, Chefarzt der
Klinik für Kardiologie, Angiologie
und Pneumologie am Kranken-

haus Düren, und Christine Wisniewski, Fachärztin in der Klinik
für Gastroenterologie, Hepatologie
und Diabetologie, werden zu den
Themen Bluthochdruck und Diabetes referieren. „Etwa 40 bis 50
Prozent der Bevölkerung haben
einen zu hohen Blutdruck“, erklärt
Roth. Das Problem: „Nur die Hälfte
weiß davon.“ Denn Bluthochdruck
fällt häufig erst auf, wenn er Organschäden verursacht. Bei Diabetes
ist es ähnlich, denn eine beginnende Zuckerkrankheit verläuft oft
nur mit geringfügigen Symptomen
wie zum Beispiel starkem Durst
und Abgeschlagenheit. Das Tückische ist aber: Weil Diabetes die
Schädigung der Herzkranzgefäße

Dr. Hermann Roth, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und
Pneumologie.

Christine Wisniewski, Fachärztin in
der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Diabetologie.

Dr. Detlef Struck, ärztlicher Leiter
des Rettungsdienstes des Kreis Düren.

Medizin hautnah
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Herz im Stress? Beim Forum „Medizin hautnah“ stehen Diabetes, Bluthochdruck und Reanimation im Fokus. Foto: imago/Science Photo Library
fördert, steigt nach Angaben der
Deutschen Herzstiftung bei Diabetikern das Herzinfarkt-Risiko deutlich an – um das Sechsfache bei
Frauen und um das Zwei- bis Vierfache bei Männern.
Hermann Roth und Christine
Wisniewski werden beim Forum
„Medizin hautnah“ die Ursachen
für Bluthochdruck und Diabetes
aufzeigen und Hinweise geben, wie
die Krankheiten rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Schließlich werden sie darlegen, wie die Patienten selbst mit
einer Veränderung des Lebensstils
den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Dabei spielen
mehr Bewegung, eine gesündere
Ernährung sowie der Verzicht auf
Alkohol und Nikotin eine entscheidende Rolle.

Was aber, wenn es doch einmal
zum Äußersten kommt? Wenn
eine Person nach einem Herzstillstand das Bewusstsein verliert? Dr.
Detlef Struck, ärtzlicher Leiter des
Rettungsdienstes Kreis Düren, wird
anschaulich auf das so wichtige
Thema Reanimation eingehen und
die Angst vor der oftmals für den
Patienten
überlebenswichtigen
Herzdruckmassage
nehmen.
Struck wird erklären, wie eine Herzmassage korrekt durchgeführt wird
und wie man sich bei einem Herzstillstand richtig verhält.
Der Eintritt zum Forum „Medizin hautnah“ am Donnerstag, 24.
November, und das Parken am
Krankenhaus sind wie immer frei.
Nach den Vorträgen beantworten
die Experten gerne auch noch Fragen aus dem Publikum.
(ja)

