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Weil es gut tut, mit Gleichgesinnten zu sprechen

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs sucht neue Mitglieder. Treffen an jedem zweiten Donnerstag des Monats im krankenhaus Düren.
Düren. Prostatakrebs und seine
häufig auftretenden Nebenwirkungen sind immer noch ein großes Tabuthema. „Impotenz und
Inkontinenz“, sagt Friedhelm Wirges, Sprecher der noch jungen Dürener Selbsthilfegruppe Prostatakrebs, „sind zum Beispiel solche
Nebenwirkungen. Und darüber
spricht man nicht gerne.“ Jedenfalls nicht unbedingt im Freundesund Bekanntenkreis. „Trotzdem“,

sagt Wirges, „tut es gut darüber zu
reden.“ Und genau deswegen
wurde auf Initiative von Dr. Christoph Börgermann, Chefarzt der
Klinik für Urologie am Krankenhaus Düren, die Selbsthilfegruppe
„Prostatakrebs“ gegründet.
Die Gruppe ist Mitglied im Bundesverband Prostatakrebs-Selbsthilfe und trifft sich an jedem zweiten Donnerstag in Düren in Raum
Jülich des Kongresszentrums des

Krankenhauses, Roonstraße 30.
Das nächste Treffen findet am
Donnerstag, 14. Juni, 18 Uhr, statt.
Friedhelm Wirges: „Wir wünschen uns, dass mehr Menschen
zu unseren Treffen kommen. Auch
Angehörige, also vor allem die
Ehefrauen von Betroffenen, sind
uns herzlich willkommen. Regelmäßig würden Mediziner und Ernährungsberater Vorträge bei den
Treffen der Selbsthilfegruppe hal-

ten. Für den Herbst ist eine Veranstaltung mit einer Strahlentherapeutin geplant, außerdem soll in
Düren eine besondere Kontinenzschulung stattfinden. „Der Bundesverband“, sagt Wirges, „bietet
regelmäßig Fortbildungen für Patienten an. Und bei Inkontinenz
kann zum Beispiel Beckenbodengymnastik helfen, das soll bei dieser Schulung vermittelt werden.“
Für das Seminar ist eine Mindest-

teilnehmerzahl von 15 Personen
erforderlich.
Wer sich näher über die Arbeit
der Selbsthilfegruppe informieren
will, kann sich direkt per E-Mail an
Friedhelm Wirges (friedhelm.w@
unitybox.de) wenden. Zu den
Gruppentreffen braucht man sich
nicht anzumelden. „Wer Lust hat“,
sagt Wirges, „kann einfach im
Kongresszentrum des Krankenhauses vorbeischauen.
(kin)

„Kölsche Tön“ erklingen am Indemann

Im Juli erstrahlt wieder die Goltsteinkuppe. Gesponserte Karten für vier Euro ab Freitag. „Domstürmer“ und „klüngelköpp“.
Kreis Düren/Inden. Mittlerweile
hat es Tradition, das „Sommerleuchten am Indemann“. So steigt
nun am Samstag, 14. Juli, zum
Start in die Sommerferien zum
vierten Mal eine Mundart-Party
auf der Goltsteinkuppe am Rande
des Tagebaus Inden. Erneut erklingen ab 18 Uhr „kölsche Tön“:
Unter der Schirmherrschaft von
Landrat Wolfgang Spelthahn
(CDU) bietet die Entwicklungsgesellschaft Indeland ein Programm
mit fünf Acts: So gibt es ein Wiedersehen mit DJ Fosco, Marita
Köllner und den „Klüngelköpp“.
Erstmals mit von der Partie sind
die „Domstürmer“ und Micky
Brühl mit seiner Band.
Wie in den Vorjahren unterstützen Unternehmen aus der Region
das „Sommerleuchten“, so dass die
Eintrittskarten gegen eine Schutzgebühr von vier Euro pro Stück abgegeben werden können. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Neben
der Entwicklungsgesellschaft Indeland, dem Kreis Düren und der
Gemeinde Inden sind die DKB, das
Euskirchener Unternehmen F&S
Solar, die Rurtalbahn, RWE und
die Sparkasse Düren mit im Boot,
wenn der Indemann schwoft.
Landrat Wolfgang Spelthahn
hofft, dass der Wettergott es einmal mehr gut mit dem Indemann
und seinen Gästen meint: „Die bisherigen Partys waren fröhliche Feiern für die ganze Familie. So soll es
auch diesmal wieder sein.“ Das
Sommerleuchten endet auch diesmal wieder gegen 23 Uhr mit
einem Brillantfeuerwerk.
Jens Bröker, Geschäftsführer der
Indeland-Gesellschaft, attestiert
dem „Sommerleuchten eine Tradition, die den hohen Freizeit- und
Erholungswert des Indelandes
unterstreicht und den Zusammenhalt fördert“.
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Die „klüngelköpp“ aus köln sorgen neben anderen sängern und Formationen aus der Domstadt für kölsches Feeling am Indemann. Foto: kreis Düren
Das kölsche Quintett „Domstürmer“ um Sänger Micky Nauber ist
seit 2007 aktiv. Die „Stürmis“ singen vorzugsweise „op Kölsch“ über
das Leben mit all seinen Tücken
und Tugenden. Energisch wie in
„Minge Wääch“, melancholisch
wie in „Verjess nie“, stimmungsgeladen wie bei „Mach dein Ding“
und „Meine Liebe, meine Stadt,
mein Verein“. Und Ironisches haben sie auch zu bieten, etwa in
„Ohne Dom, ohne Rhing, ohne
Sunnesching“. Die sechs „Klüngelköpp“ haben sich in den vergange-

nen 15 Jahren in die Spitzengruppe der kölschen Bands vorgespielt. Drei Siege bei der KarnevalsHitparade „Top Jeck“ sowie der
zweimalige Gewinn des „Närrischen Oscars“ zeigen die Beliebtheit der Gruppe. Titel wie „Stääne“
oder „Kölsche Fiesta“ zählen zu
den meistgespielten kölschen Hits
überhaupt. DJ Fosco ist seit mehr
als 20 Jahren als Stimmungsmacher in Deutschland unterwegs. Auch am Indemann wird er
wieder „Party machen“. Marita
Köllner alias „Et fussisch Julchen“

hatte bereits 1988 mit „Denn mir
sin kölsche Mädcher“ ihren ersten
Hit.
Karten für das „Sommerleuchten am Indemann“ gibt es ab Freitag, 15. Juni, gegen eine Schutzgebühr von vier Euro pro Stück im
Vorverkauf in der Agentur Schiffer,
Kaiserplatz 14 in Düren, im Restaurant Indemann 1 auf der Goltsteinkuppe, im Seehaus 53 am
Blaustein-See in Eschweiler sowie
in der Bäckerei Weisweiler in Inden. Im Kartenpreis sind die Kosten fürs Parken und der Busshuttle

zum Indemann und zurück enthalten. Die Hauptzufahrt zur
Goltsteinkuppe ist am Veranstaltungstag für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
DKB-Busse pendeln ab 16 Uhr
im 20-Minuten-Takt zwischen den
Haltestellen Inden-Schule sowie
Keltenstraße und der Goltsteinkuppe. Einlass ist ab 16 Uhr. Größere Taschen, Rucksäcke, sperrige
Gegenstände, Stühle und Tische,
Flaschen, Dosen, Getränke und
Tiere dürfen nicht auf das Konzertareal mitgenommen werden.

Grüne fordern: Partner muss aus dem Kreis kommen
axel korn, der sozialpolitische sprecher, sieht die suche der Caritas-Trägergesellschaft West doch mit großer Sorge
Düren. Die Mitteilung der ctwKrankenhausgesellschaft, einen
„strategischen Partner“ für ihre
Häuser zu suchen, sehen die Grünen in Stadt und Kreis Düren mit
großer Sorge. Denn betroffen von
diesen Gedankengängen der Caritas-Trägergesellschaft West sind im
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häuser Lendersdorf und Birkesdorf
sowie die Krankenhäuser in Linnich und Jülich.

Vielfältige Leistungen
Axel Korn, der sozialpolitische
Sprecher der Fraktion von Bündnis

tag und Mitglied des Aufsichtsrates
im Krankenhaus Düren an der
Roonstraße, stellt deshalb für seine
Partei eine Forderung auf: „ Die
Krankenhäuser mit ihren vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger
Bestandteil der Gesundheitsversorgung unserer Kreisbewohner.

tungen im Kreis erhalten bleiben.
Ein strategischer Partner muss daher aus dem Kreis Düren kommen.“
Sollten die Häuser an Einrichtungen außerhalb des Kreises veräußert werden, besteht für den
Politiker die Gefahr, dass auch

Ort wegbrechen.
Die Bundesregierung, sagte
Korn weiter, sei gefordert, eine
kleine dezentrale Versorgung mit
Krankenhäusern zu gewährleisten.
Nur so ist sichergestellt, dass die
Menschen auch wohnortnah gute
medizinische Leistungen erhalten
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