n und einen einfagang zum Ausproder Medien zu erhen, indem ganz
für ein paar Woräte zur Verfügung
werden, natürlich
Anleitung und Beg.
richtungen bundesaben davon schon
ch gemacht, erläur Referent. Nun geDürener Seniorenh dazu.
(red)

DÜREN. Seit 40 Jahren verbindet die Freiwilligen Feuerwehren in Niederau und Neukirchen
im Rahmen der kommunalen Partnerscha�
von Düren-Niederau/Krauthausen und der österreichischen Marktgemeinde Altmünster eine
ständig gewachsene Freundscha� und Partnerscha�. Dieses schöne Jubiläum wurde jetzt
im Stadtteil Niederau gefeiert. Gemeinsam
blickten die Feuerwehrkameraden auf viele Erlebnisse in den letzten 40 Jahren zurück. Die
beiden Löschgruppen sind aus dem Miteinan-

berger gehörten ebenfalls zur österreichischen
der der Partnerkommunen nicht wegzudenDelegation,-die
mit ihrem Besuch
wie
ken. Daniel Ronig und Daniel Braun von
der
Supersonntag
Sonntag,
15.bewies,
September
wichtig beiden Seiten die Partnerscha� und
freiwilligen Feuerwehr Niederau gestalteten
Freundscha� ist. „Solch engagiert gelebte
die Jubiläumsfeier. Die Gäste aus Altmünster
Partnerscha�sbeziehungen bringen uns in Eubrachten ein ganz besonderes Geschenk mit
ropa weiter“, betonte Bürgermeister Paul Lanach Niederau.
Das Löschgruppenmitglied Otto Schmid hatte rue. Gegenseitiges Vertrauen, gemeinsam
eine Holzﬁgur des Heiligen Florian, Patron der Feste feiern, das bringe den europäischen Gedanken voran, erklärte er. „Wenn Europa eine
Feuerwehren, geschnitzt. Vizebürgermeister
Zukun� hat, liegt sie in unseren Händen!“
Sepp Leitner, selber engagierter FeuerwehrFoto: Stadt Düren
mann, und Partnerscha�sreferent Franz Spies-

Krankenhaus schließt Versorgungslücke
Chronische Schmerzpatienten werden stationär von einem interdisziplinären Team behandelt
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rungen

DÜREN. „Was soll ich sagen? Mir geht es gut!“ Es
klingt fast ein bisschen so,
als könne Hubertine Mülfarth selber kaum glauben,
was sie da sagt. Denn häuﬁg ist das in den zurückliegenden Jahren nicht vorgekommen. Seit zwei Jahrzehnten leidet die heute
76-Jährige unter chronischen Schmerzen. „Polyarthrose“, nennt die Jülicherin die Ursache. Zuletzt
seien es vor allem die Knie
gewesen, die ihr fortwährend weh taten, aber auch
die Schultern, die Finger,
die Hü�e…
Völlig ohne Schmerzen ist
Hubertine Mülfarth auch
heute nicht. Aber zwei Wochen nach einem besonderen Krankenhausaufenthalt ist sie fast ein bisschen

Hubertine Mülfarth gehörte zu den ersten Patienten der stationären multimodalen Schmerztherapie im Krankenhaus
Düren. Dr. Stefan Hegemann ist verantwortlich für dieses besondere stationäre Angebot.
Foto: Krankenhaus Düren
euphorisch: „Ich habe in
den zwölf Krankenhaustagen so viel gelernt und so
viel in meinen Alltag mitnehmen können, dass ich
jetzt wunderbar zurechtkomme.“ Die 76-Jährige ge-

hörte Anfang August zu
den ersten acht Patienten
in der multimodalen stationären Schmerztherapie des
Krankenhauses Düren. Die
Klinik an der Roonstraße
hat mit diesem Angebot

eine Versorgungslücke zwischen Köln und der Städteregion Aachen geschlossen
und damit ihren Versorgungsau�rag für chronisch
schmerzerkrankte Patienten ausgebaut. In der
Schmerzambulanz
des
Krankenhauses behandeln
deren Leiter Dr. Stefan Hegemann und sein Team bereits seit sechs Jahren diese
Patientengruppe. Der Andrang ist so groß, dass zeitweise keine neuen Patienten mehr aufgenommen
werden konnten. „Mit dem
neuen stationären Angebot
haben wir nun eine Möglichkeit geschaffen, der
Schmerzproblematik konzentriert, interdisziplinär
und nachhaltig zu begegnen“, sagt Dr. Hegemann. In
knapp zwei Wochen erhiel-
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Dickes Ding: MediaMärkte der Euregio verschenken
Gutscheinheft mit 60 einmaligen Sparangeboten
Aachen, Eschweiler, Herzogenrath, Hückelhoven, 15.09.2019: Ein
dickes Ding finden viele Haushalte
in den nächsten Tagen in ihrem
Briefkasten. Die MediaMärkte der
Euregio geben ihr bisher umfangreichstes Gutscheinheft, prallgefüllt mit 60 einmaligen Sparangeboten aus allen Sortimentsbereichen, aus. Das Heft steckt
voller toller Überraschungen: Mal
gibt es einen ordentlichen Rabatt
auf ein Gerät, mal ein zusätzliches
Geschenk, mal zwei Produkte zum
Preis von einem, mal einen wertvollen Einkaufscoupon und vieles
mehr. Wem die Post kein Gutscheinheft zustellt, der bekommt
es auch in seinem MediaMarkt
oder im MediaMarkt Onlineshop.
Die Gutscheine gelten vom 11. bis
zum 22. September.

Wer das Heftchen durchblättert,
stellt sofort fest: Mit dem Gutscheinheft vom MediaMarkt macht Sparen
richtig Spaß! Die Angebote führen
einmal quer durch das Sortiment des
Marktes, für jeden ist etwas dabei:
Gleich der erste Gutschein ist ein
Knüller. Für nur 539 Euro gibt es einen 55-Zoll-UHD-Fernseher von
Samsung, dazu einen JBL Bluetooth
Lautsprecher im Wert von 99 Euro
geschenkt. Und das ist nicht das einzige TV-Gerät im Heft. Ein Grundig
43-Zoll-Fernseher wird mit 19-Prozent-Mehrwertsteuerabzug für 277
Euro feilgeboten, ein Sony 55-Zöller
für 888 statt 1.199 Euro. Auch TVGeräte von Philips und Panasonic
sind im Angebot, das absolute Highlight ist ein 75-Zoll-QLED-TV von
Samsung für 3.499 Euro, bei dem
man ein Zweitgerät im Wert von 419
Euro
gratis
dazu
bekommt.

Insgesamt lassen sich mehr als
6.000 Euro sparen
Die attraktiven Gutschein-Angebote
regen außerdem dazu an, seinen
Haushalt technisch auf den neuesten
Stand zu bringen. Da gibt es eine Tefal Dampfstation plus kostenlosem
Bügeltisch, eine elektrische Zahnbürste von Philips plus vier
zusätzliche Aufsteckbürsten, einen
Dyson-Akkusauger plus 50 EuroGeschenk-Coupon, eine KitchenAid
Artisan-Küchenmaschine plus Culinary-Zubehörset und, und, und.
Reine Freude bereiten auch die Gutscheine für diverse Smartphones,
Notebooks,
Kameras,
Waschmaschinen,
Kaffeevollautomaten,
Soundbars und Kopfhörer, die jeweils mit einem geldwerten Extra
aufwarten. Beim Kauf einer Waschmaschine von Bosch gewährt der
Gutschein zum Beispiel den kostenlosen Standard-Lieferservice. Oder
wer sich für ein sprachgesteuertes

Smart Home Überwachungssystem
mit zwei Kameras entscheidet, bekommt obendrein einen 50 Euro-Geschenk-Coupon.
Angebotsknüller
bei den Smartphones ist unter anderem das Samsung Galaxy A80 für
499 Euro, zu dem es einen MediaMarkt-Geschenkcoupon in Höhe
von 100 Euro dazu gibt. „Insgesamt
lassen sich mit den 60 Gutscheinen
mehr als 6.000 Euro sparen – daher
lohnt es sich, das Heft auch Freunden und Verwandten zu empfehlen“,
erklären die MediaMarkt-Geschäftsführer. Spaß macht nicht zuletzt die
flexible Null-Prozent-Finanzierung
von MediaMarkt mit bis zu 36 Monaten Laufzeit. So lassen sich auch
mehrere Anschaffungen problemlos
tätigen und die Vorteile des Gutscheinheftes optimal ausnutzen. Da
bleibt von dem dicken Ding am Ende
nicht viel übrig.

ten die Patienten fast 60
Therapieeinheiten. „Dazu
gehören Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, Sporttherapie, Schmerzedukation, Ernährungsberatung, Entspannungstherapie, Schmerzerfassung
und Medikamentenschulung. In interdisziplinären
Teamsitzungen werden die
Therapieziele für die Patienten
gemeinscha�lich
festgelegt. Die Eigenaktivierung der Betroffenen
steht dabei im Fokus.“
Für Hubertine Mülfarth ist
das ein perfekter Ansatz:
„Ich gebe gerne zu, dass ich
zu Beginn etwas kritisch
war. Aber es hat sich ein
sympathisches und qualiﬁziertes Team um mich gekümmert und mir aus so
vielen Bereichen so viel
Anleitung gegeben, dass
ich jetzt wirklich hochmotiviert bin, da weiterzumachen, wo ich im Krankenhaus aufgehört habe.“ Entspannung, Sport, der sorgsame Umgang mit Medikamenten und Achtsamkeit
gegenüber sich selbst – all
das ist jetzt Teil ihres Alltags. Und ganz nebenbei
hat sie auch noch neue Kontakte knüpfen können, die
über den Krankenhausaufenthalt hinaus gehen: „Wir
waren eine tolle Patientengruppe und es hat auch gut
getan, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.
Dabei sind wir schon zusammengewachsen.“
Acht Betten sind im Krankenhaus Düren nun permanent für chronisch Schmerzerkrankte reserviert. „Der
Bedarf ist da“, sagt Schmerztherapeut Dr. Hegemann.
Dass er nun für Patienten
aus dem Kreis Düren und
den angrenzenden Städten
heimatnah gedeckt werden
könne, sei eine sehr gute
Entwicklung.
(red)

ZUSATZINFO
Die stationäre Schmerztherapie des Krankenhauses Düren ist telefonisch
unter 02421/302900 zu erreichen. Unter dieser Nummer werden gerne Fragen
zur Therapie beantwortet.
Selbstverständlich können sich auch niedergelassene Ärzte für ihre Patienten nach der Option einer
stationären multimodalen
schmerztherapeutischen
Behandlung erkundigen.
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