lcotest der Polizei

reis Düren. Die Polizei hat am
eitagnachmittag auf der Rurraße in Düren einen 77 Jahre
ten Mann aus dem Verkehr geogen, der zu betrunken war,
m ins Röhrchen zu pusten und
amit den Alcotest zu absolvien. Laut Polizei musste der
Mann zum Bluttest mitkomen, dessen Ergebnis noch auseht. Schon am Vorabend hat
e Polizei in Rölsdorf einen zu
hnell fahrenden Mann angealten, der sich mit 1,6 Promille
ns Steuer gesetzt hatte. Mehr
s zwei Promille werden einer
1 Jahre alten Frau aus Jülich
ur Last gelegt.

mpel an der Binsfelder
traße wird abgeschaltet

üren. Wie das Tiefbauamt mitilt, wird die Ampel an der
reuzung Binsfelder Straße,
örvenicher Straße, Pfalzstraße
m Dienstag, 29. Mai, ab 8.15
hr abgeschaltet. Grund dafür
t die Umrüstung der Anlage
uf LED-Technik. Die Nörveniher Straße wird deswegen an
er Binsfelder Straße vorauschtlich bis zum späten Nachittag in beiden Richtungen geperrt. Die übrigen Fahrtrichungen bleiben offen. Insgesamt
üstet die Stadt 43 Ampeln auf
ED-Technik um und spart so
hrlich rund 117 Tonnen Kohnstoffdioxid sowie 73 500
uro.
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stechen?

Wie ihre Verwandten, die Bienen,
können
auch Hummeln
Dürener
Zeitungstechen sogar mehrmals. „Allerdings sind
Montag,
28. Mai 2018
die Hummeln friedfertig“, sagt
Franken – und sie würden deutliche
Abwehrreaktionen zeigen. Nähert
man sich einer Hummel, dann hebt
diese zunächst ihr mittleres Bein,
um dem Angreifer „Stopp“ zu signalisieren, zieht man die Hand
langsam zurück lässt sie auch das
Bein sinken. In der nächsten Stufe
wenden sie den Stachel zum An„Das Hummelhotel schwebt frei, damit Ameisen keine Chance auf die
greifer und brummen.
süße Beute haben“, erklärt Obstbauer Stephan Franken.

Thema Inkontinenz

Bürger zah

Düren. Es gibt Probleme, die lassen
sich lösen – Inkontinenz und Senkungsbeschwerden bei Frauen
zum Beispiel sind zwei dieser gesundheitlichen Probleme, bei
denen Ärzte helfen können. Und
dabei muss es nicht einmal immer
ein großer operativer Eingriff sein.
Frauen, die frühzeitig einen Arzt
aufsuchen, wenn sie merken, dass
sie den Urin nicht immer halten
können oder ein unangenehmes
Druckgefühl im Unterleib spüren,
können zum Beispiel auch mit gezieltem Training schon viel erreichen. Außerdem setzen die Mediziner auf Elektrostimulationen
oder Medikamente.

Kreuzau. Etliche gemeindeeigen
Straßen in Kreuzau sollen in nahe
Zukunft endlich saniert oder fü
Anlieger beitragspflichtig neu aus
gebaut werden. In den vergange
nen Jahren ist es nicht dazugekom
men, weil schlichtweg das Geld ge
fehlt hat.
Der Planungsausschuss wird
sich am Dienstag, 29. Mai, 19 Uhr
mit den anvisierten Maßnahmen
beschäftigen und die notwendig
Basis für den Ratsbeschluss am 9
Juli schaffen. Frühestens sollen
erste Sanierungen im Jahr 2019 be
ginnen, der späteste Startschus
der Verbesserung eines Abschnitt
beziehungsweise eines Neuaus
baus soll 2028 erfolgen.

Medizinforum morgen um 18 Uhr bei freiem Eintritt Straßensanierung und E
ses beim DZ-Forum „Medizin
hautnah“ ausführlich über das
Thema Inkontinenz und Senkungsbeschwerden referieren. Von
Senkungsbeschwerden
spricht
man, wenn die Scheide aufgrund
von Schäden an der Beckenboden-
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Peinliche Angelegenheit
Die Krux bei dieser Sache: Viele
Frauen suchen bei Inkontinenz
und Senkungsbeschwerden gar
nicht erst einen Arzt auf. Sie glauben, dass solche Beschwerden zum
Beispiel nach der Geburt der Kinder oder mit zunehmendem Alter
„normal“ sind – und damit noch
lange kein Grund, zum Arzt zu gehen.
„Es handelt sich um Tabuthemen“, weiß Dr. Guido Breuer, stellvertretender Chefarzt der Urologie
am Krankenhaus Düren. Dabei
seien etwa sieben Millionen Frauen
von diesen Beschwerden betroffen. Gemeinsam mit Dr. Heike
Matz, der Chefärztin der Frauenklinik, wird der Urologe morgen
Abend im Foyer des Krankenhau-

muskulatur und dem Bindegewebe
nicht mehr in ihrer Position gehalten werden kann. Die Physiotherapeutin Petra Samans wird bei der
Informationsveranstaltung Ratschläge geben, wie Frauen jeden
Alters ihren Beckenboden vorbeugend und heilend trainieren können.

Fragen stellen
Die Veranstaltung unserer Zeitung, des Krankenhauses und der
AOK beginnt um 18 Uhr im Foyer
an der Roonstraße. Der Eintritt ist
kostenlos, eine Anmeldung nicht
erforderlich. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, den Experten Fragen zu stellen.
(smb)

Prioritäten festlegen

Eine entsprechende Liste sanie
rungsbedürftiger Gemeindestraß
existiert bereits seit 2010. So steh
es in der Vorlage der Gemeindever
waltung. Wegen klammer Kassen
wurden 37 Straßen im Gemeinde
gebiet bis auf Leversbach jedoch
bis heute – auch wenn nur punktu
ell und teilweise notwendig – nich
ausgebessert.
Eine „schrittweise Sanierung
sei „in den nächsten Jahren umzu
setzen“, wenn 200 000 Euro ab
2019 jährlich zusätzlich bereitge
stellt werden, steht in der Vorlage
Welche Straßen aus dieser List
Priorität genießen, steht laut Swen
Schmitz von der Gemeindeverwal
tung noch nicht fest. „Wir müssen

