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Der BuchsBaumzünsler
Ein Falter verbreitet Schrecken –
welche Mittel helfen gegen ihn?

DItIB
Türkische Gemeinde will noch
offener auf Düren zugehen
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Kopfschmerzen erkennen, verstehen und behandeln

Das DZ-Forum Medizin hautnah widmet sich am Dienstag, 6. Juni, ab 18 uhr im Foyer des Krankenhauses Düren einer Volkskrankheit
Düren. Wer kennt sie nicht? Kopfschmerzen! Mehr als die Hälfte aller Deutschen wird mindestens
einmal im Jahr von dieser Volkskrankheit heimgesucht. Und leider hilft der schnelle Griff zum
Schmerzmittel nur bedingt. Denn
das Thema ist weitaus komplexer,
als es die Werbung uns Glauben
machen will, betont Dr. Stefan Hegemann, der an der Roonstraße
seit 2013 in der Klinik für Anästhe-

siologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie tätig ist. Der Oberarzt und
Schmerztherapeut wird sich am
Dienstag, 6. Juni, ab 18 Uhr beim
DZ-Forum Medizin hautnah im
Foyer des Krankenhauses Düren
intensiv mit der Problematik beschäftigen. „Kopfschmerzen erkennen, verstehen und behandeln“ ist der Abend überschrieben.
Und es gibt viele verschiedene Ar-

DZ-FORUM

Medizin hautnah

ten von Kopfschmerz. Der Experte
spricht von mehr als 250.
Zweiter Referent des Abends ist
Dr. Manuel Dafotakis, Oberarzt für
Neurologie
am
Uniklinikum
Aachen, der vor allem über die Migräne-Behandlung mit Botulinustoxin sprechen wird, besser bekannt unter dem Begriff „Botox“.
Denn was die wenigsten wissen
dürften: Mit „Botox“ können
nicht nur Falten temporär geglät-

tet werden, die Substanz kann
auch die Häufigkeit und die Stärke
von Migräne-Anfällen vermindern.
Beide Experten beantworten
nach ihren Vorträgen selbstverständlich auch noch Fragen aus
dem Publikum. Der Eintritt zum
Forum Medizin hautnah ist wie
immer ebenso frei wie das Parken
an diesem Abend auf dem Krankenhaus-Parkplatz.
(ja)

Mit 80 noch immer der Mann für alles

Die Altherren-Abteilung des FC Grenzwacht Hürtgen wird 50: Günter Palm hat sie mitgegründet und ist immer noch im Vorstand
Von carsten rose
Hürtgen. Der Günter, erzählt
Bruno Roßbroich, müsste eigentlich zehn Jahre später als üblich
Goldene Hochzeit feiern, denn
wenn man zusammenrechnen
würde, wie viele Tage und Nächte
Maria Palm ihren Mann nicht gesehen hat, komme man eben auf
zehn Jahre. Günter Palm, 80, hat so
viel Zeit mit seiner anderen Liebe
verbracht: der Altherren-Abteilung
des FC Grenzwacht Hürtgen. Man
könnte meinen, das G in Günter
steht für Grenzwacht, denn die Altherren hat er mitgegründet – vor
50 Jahren. Dieses Jubiläum und vor
allem die Tatsache, dass Palm von
Anfang an quasi alles organisiert,
sind nicht alltäglich.

Leben in der Verwaltung
Wie er alles, was an Organisation in
einer Fußballabteilung anfällt, bewältigt, und warum gerade er das
erledigt, kann Palm leicht erklären.
„Alle Vereine leben doch von Leuten, die in der Verwaltung beschäftigt waren“, sagt Palm, der mehr als
40 Jahre beim Kreis Düren gearbeitet hat und dort unter anderem 15
Jahre Personalchef gewesen ist;
Roßbroich, sein guter Freund und
Vereinskollege, der ihn unterstützt,
hat fast 50 Jahre für die Gemeinde
Hürtgenwald gearbeitet. Und Palm
ergänzt: „Von Berufs wegen will ich
dann halt immer führen.“
So kam es, dass Palm von der
Gründung 1967 bis 1983 Schriftund Geschäftsführer war und seitdem der Vorsitzende der Altherren-

Traditionself des
1. FC Köln zu Besuch
Die Traditionself des 1. FC Köln
tritt am morgigen Sonntag ab 16
Uhr gegen eine Hürtgenwald-Auswahl an. Es ist der Höhepunkt der
Sportwoche, mit der auch das Jubiläum der Abteilung gefeiert wird.
Der Eintritt ist frei.
Morgen um 14 Uhr treten die Alten
Herren aus Brandenberg gegen die
Alten Herren aus Hürtgen an. Die
Sportwoche endet am Montag

Halten die Alten Herren des FC Grenzwacht Hürtgen zusammen: Bruno Roßbroich (79, l.) und vor allem Mitbegründer Günter Palm, 80. Foto: Rose
Abteilung ist. Palm trifft also die
wichtigen Entscheidungen und
kümmert sich um die großen Aktionen der Abteilung. Zu den wichtigsten Terminen im Jahr gehörte
mehr als 20 Jahre der „Gala-Abend“
an jedem letzten Samstag im Jahr
mit bis zu 500 Besuchern und prominenten Gästen aus der Region.
Diese Abende haben abgesehen
von viel Spaß eines gebracht: Einnahmen. Und die haben die Alten
Herren vorrangig in Ausflüge investiert – damit ist die Kameradschaft
mehr als intakt geblieben, erzählen
Palm und Roßbroich. „Wir haben
Europa zusammen gesehen. Manche waren dadurch überhaupt das
erste Mal unterwegs. Stockholm,
Kopenhagen, Prag, Budapest, . . .“,
sagt Roßbroich.
Jedes Jahr im Sommer geht es immer noch nach Mallorca. In die ruhigen Ecken? „Nee, Ballermann“,
sagt Palm wie selbstverständlich.
Auf der Insel gönnt er sich auch mal

ein Radler, sonst trinkt er keinen Al- Heute seien etwa 30 der 60 Mitgliekohol, was etwas ungewöhnlich ist, der in den beiden Ü 30- und
denn seine Familie hat eine Kneipe Ü 50-Mannschaften der Grenzim Ort. Verwunderlich ist daher wacht aktiv. Palm selbst hat verletauch nicht, dass er oft der Fahrer zungsbedingt nur in den Anfangswar – auch heute noch. Abgesehen jahren gespielt.
vom Fetenfahrdienst ist
Palm viel für den Verein
in seinem kleinen Cabrio
„Nee, Ballermann.“
unterwegs. Er teilt EinlaGünTer PaLM, 80, auF Die FraGe, ob
dungen persönlich aus,
Die aLTHerren-FaHrT naCH
und wenn Not bei den
MaLLorCa
in Die ruHiGen eCKen Der
Spielern herrscht, fährt er
inSeL GeHT
von Tür zu Tür, um Ersatz
zu mobilisieren. „Das war
früher einfacher“, sagt
Gestern Abend lockte das tradiPalm – an irgendeinem Punkt
musste dieser Satz fallen. „Heute tionelle Reibekuchenessen des jährgeht das Private vor. Früher war lichen Pfingstturniers, und weil es
man bei den Alten Herren, weil eben „traditionell“ ist, kann Palm
man unbedingt weiter Fußball spie- dazu eine Geschichte erzählen:
len wollte. Und generell bestehen „Vor Jahrzehnten waren wir auf
die ersten und zweiten Mannschaf- einem Turnier in Eschweiler über
ten heute meistens aus externen Feld, da gab‘s Reibekuchen. Dann
Spielern. Die Alten Herren aus dem sind die Kartoffeln ausgegangen.
eigenen Ort werden weniger.“ Einer von uns hatte einen Sack im

Auto und bereitgestellt. Als Revanche haben die zwei Jahre bei uns
Reibekuchen gemacht. So fing das
an.“ Heute, sagt Palm, würden viele
nur wegen der Reibekuchen zum
Pfingstturnier kommen. Manche
der Frauen, die an den Herdplatten
stehen, sind auch bald 80.
All diese Geschichten werden
die Grenzwacht und Palm immer
verbinden. Wenn er die Arbeit irgendwann ruhen lassen sollte,
müsste man sie auf „fünf, sechs
Schultern“ verteilen, Palm schaue
überall nach dem Rechten, nicht
nur bei den Altherren, sagt Karl-Josef Mainz, der Vorsitzende des
Hauptvereins SG Vossenack/Hürtgen. Den Verwaltungsmenschen
Palm weiß Mainz anscheinend zu
schätzen, denn er sagt: „Günter ist
immer fordernd, aber man kann
ihm einfach nicht böse sein.“ Sollte
Palm demnächst aufhören, könnte
Mainz sich als Abschiedsgeschenk
eine Liege vorstellen – für Mallorca.

