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Bereits um kurz vor 15 Uhr
klingelte bei Heidi Wortel-
mann das erste Mal das Tele-
fon. Die Oberärztin der Gy-
näkologie beantwortete ge-
meinsam mit ihren Kollegen
Dr. Gerhard Leder und Dr.
Sabine Kersting (beide Chir-
urgie) und der Physiothera-
peutin Maria Chronz die Fra-
gen der zahlreichen Anrufer.
Eine der häufigsten Sätze,
die dabei fielen: „Man kann

in jedem Alter etwas ma-
chen.“ Tatsächlich ist Inkon-
tinenz keine Frage des Al-
ters, auch junge Menschen
können bereits darunter lei-
den. „Das sind in der Regel
Frauen, die nach einer Ent-
bindung Probleme mit der
Blase bekommen“, erklärt
Physiotherapeutin Maria
Chronz. Sie war gestern die
Ansprechpartnerin für die
konventionellen Methoden,
die es zur Behandlung von
Inkontinenz gibt.

Denn längst nicht immer
ist eine Operation der einzi-
ge Ausweg. Mit Beckenbo-
denmuskulatur-Training un-
ter Anleitung hilft Maria
Chronz vielen Patientinnen,
ihr Problem in den Griff zu
bekommen. „Das fängt mit
der Wahrnehmung an, dass
ich überhaupt erst mal spü-
re, wo meine Beckenboden-
muskulatur sitzt“, erklärt die
Physiotherapeutin. In einzel-
nen Therapiestunden lernen
betroffene Frauen, wie sie
diese so wichtige Muskula-

tur stärken und auf diese
Weise den ungewollten Urin-
verlust verhindern können.

Dass es in erster Linie
Frauen sind, die von Inkonti-
nenz betroffen sind, bestätigt
Heidi Wortelmann. „Frauen
haben einen ganz anderen
Beckenbau als Männer, sie
haben viel mehr Bindegewe-
be als Männer und sie ent-
binden Kinder – all das be-
günstigt Inkontinenz“, sagt
die Gynäkologin.

In ihrer speziellen Inkonti-
nenz-Sprechstunde, die sie
zweimal wöchentlich anbie-
tet, schaut sie genau hin,
welche Behandlung bei wel-
cher Patientin sinnvoll er-
scheint. „Das muss nicht
zwangsläufig die OP sein.
Mit Tabletten und auch mit
der Gymnastik für die Be-
ckenbodenmuskulatur kann
man sehr viel erreichen.“
Und nicht nur das: Vieles
haben die Patienten auch
selbst in der Hand. Denn in
80 Prozent der Fälle emp-
fiehlt Heidi Wortelmann in

ihrer Sprechstunde auch eine
Gewichtsreduktion. „Das hat
einen einfachen Hintergrund:
Alles, was wir an Gewicht
mit uns herumtragen, sitzt
auf dem Beckenboden. Je
mehr das ist, umso mehr
kann er geschwächt wer-
den“, sagt Wortelmann.

Auch ihre Kollegen Dr. Sa-
bine Kersting und Dr. Ger-
hard Leder sehen viele An-
satzpunkte für eine Behand-
lung von Inkontinenz. „Mit
der richtigen Ernährung und
viel Bewegung beuge ich
schon gut vor“, meint Leder
in Bezug auf Hämorriden.
Vielen Patienten mit Stuhl-
Inkontinenz helfe oft schon
eine Ernährungsumstellung,
meint Kersting.

Das Fazit der Experten
nach 60 Minuten Telefon-
sprechstunde: „Die Resonanz
hat gezeigt, dass das Thema
nicht verschwiegen werden
sollte. Man kann heute auf
vielen Wegen Inkontinenz
behandeln, wenn man sich
Rat sucht.“

Großer Gesprächsbedarf
zu einem sensiblen Thema

Ärzte des Katharinen-Hospitals beraten Betroffene zu Inkontinenz
Von Anna Gemünd

Unna. Eine kürzlich zu-

rückliegende Blasenent-

zündung oder eine schwa-

che Beckenbodenmuskula-

tur: Inkontinenz kann ver-

schiedene Gründe haben.

Egal, welche Ursache das

Problem hat, es ist ein

Thema, das die meisten

Menschen lieber tot-

schweigen. Umso mehr

wurde gestern die ge-

meinsame Telefonsprech-

stunde unserer Zeitung

und des Katharinen-Hospi-

tals angenommen.

Maria Chronz, Heidi Wortelmann, Dr. Gerhard Leder und Dr. Sabine Kersting (von links) beantworteten gestern eine Stunde lang die
Fragen der Anrufer. Die Telefonsprechstunde war eine gemeinsame Aktion unserer Zeitung und des Katharinen-Hospitals. Foto: Hennes

Der Einfluss der Stadt Unna
in den Hauptversammlungen
der Gelsenwasser AG ist be-
grenzt: Nach dem Verkauf
eines größeren Paketes von
fast 15.000 Aktien im Jahr
2003 nennt die Stadt noch
100 Aktien ihr Eigentum.
Das entspricht einem Unter-
nehmensanteil von 0,003
Prozent. Regelmäßig betonte
die Rathausspitze die eher
symbolische Bedeutung die-
ser Beteiligung. Seit 1906
unterhält Gelsenwasser ei-
nen eigenen Standort in Un-
na. Dieser Standorttreue
wollte die Stadt etwas ge-
genüber stellen.

Allerdings macht diese
symbolische Geste regelmä-
ßig auch Arbeit. Sind bei ei-
ner Unternehmensentschei-
dung die Aktionäre gefragt,
erfordert dies in Unna einen
Beschluss des Stadtrates, für
den eine Kraft aus der Stadt-
verwaltung eine Vorlage
schreiben muss. Das kann
sogar Fälle betreffen, die
nicht einmal Gelsenwasser
direkt angehen. Bei seiner
nächsten Sitzung etwa muss
Unnas Stadtrat der Gründung

einer Bäder-GmbH in Kaarst
zustimmen. Sie wäre Tochter
der Stadtwerke in Kaarst, an
denen Gelsenwasser 49 Pro-
zent der Anteile hält.

Dass Unna seine hundert
Gelsenwasser-Aktien nicht
dafür einsetzen wird, gegen
dieses Projekt zu stimmen,
gilt als sicher. Dass die Stadt
überhaupt erst mit derlei
Fragen konfrontiert wird,
wird allerdings seit gerau-
mer Zeit als eher überflüssig
angesehen. Nun berät der
Stadtrat endlich über den
Verkauf des Aktienpakets.

Sie würden Unna nicht
wirklich verlassen, sondern
von den Wirtschaftsbetrie-
ben der Stadt an die Sparkas-
se übertragen, deren Gremi-
en weniger Arbeit mit Be-
schlüssen über mittelbare
Beteiligungen hätten. Für die
WBU bedeutet die Übertra-
gung einmalige Einnahmen.
Verkauft werden sollen die
Papiere zum Kurswert. Er lag
gestern bei gut 928 Euro.
Der Erlös müsste demnach
bei 92.800 Euro liegen.

Im Vergleich zum Kauf-
kurs hat Unna damit sogar
eine deutliche Rendite er-
zielt. Ihn gibt die Stadt in ei-
nem Beteiligungsbericht mit
280 Euro ein. Allerdings
muss das Plus von 230 Pro-
zent auch ins Verhältnis zur
Zeit gesetzt werden. Die
Stadt spricht von „histori-
schen Anschaffungskosten“
vor einigen Jahrzehnten.

Stadt verkauft
letzte Anteile an
Gelsenwasser

Ende der „symbolischen Beteiligung“
soll Stadtrat etwas Arbeit ersparen

Von Sebastian Smulka

Unna. Die Zusammenarbeit

mit dem Wasserversorger

Gelsenwasser gilt in Unna

als historisch. Nun will die

Stadt ihre letzten Aktien

an dem Unternehmen ver-

kaufen. Der Schritt gilt als

Beitrag zum Bürokratieab-

bau.

Unna. Der ADFC Unna möch-
te den Bürgern auch nach
Ende des Stadtradelns Gele-
genheit geben, mögliche
Mängel an Radwegen direkt
an die Stadt zu melden. Pas-
send zum Ende des Stadra-
delns am heutigen Freitag
haben die ADFC-Sprecher
Helmut Papenberg und Heinz
Kauschalek einen entspre-
chenden Antrag ins Rathaus
gebracht.

Gefährliche Straßenkreu-
zungen, in den Radweg hin-
ein wachsende Bäume oder
Wurzeln, die den Asphalt
durchbrochen haben: Es gibt
so einiges, das Radfahrern
das Leben schwer machen
kann. Während des Stadtra-
delns sollen Unnas Radler
daher nicht nur Rad-Kilome-
ter sammeln, sie können
auch mit der Online-Platt-
form „RADar“ Mängel an
Radwegen melden, die ihnen
unterwegs auffallen. Zehn
solcher Meldungen sind für
Unna in dem System bisher
eingegangen. Die Hinweise
werden von dem entspre-
chenden Fachbereich im Rat-
haus aufgenommen, nach
Priorität geordnet und abge-
arbeitet. Dabei ist auf der

Plattform immer sichtbar, ob
eine Meldung bereits bear-
beitet wurde oder nicht.

Genau das sei eine Chance
für die Stadt Unna, zu zei-
gen, dass es ihr ernst ist mit
dem Ziel, den Fahrradver-
kehr zu fördern, meint Heinz
Kauschalek. „Dazu müsste
es aber diese Möglichkeit
der Mängel-Meldung dauer-

haft geben“, meint er. Sein
Kollege Helmut Papenberg
ergänzt: „Der Vorteil an die-
ser Plattform ist aus unserer
Sicht der kurze Weg, der
zwischen Bürgern und Rat-
haus auf diese Weise ent-
steht.“

Bereits im Vorfeld hatte
der AFDC angeregt, die
Plattform dauerhaft zu nut-

zen. Die Stadtverwaltung
hatte in dem Zusammenhang
auf ihre eigene Bestandsauf-
nahme des „Hauptnetzes“
örtlicher Radwege aus dem
vergangenen Jahr verwiesen.
Erst die Entscheidung der
Politik macht die Nutzung
der „RADar“-Plattform wäh-
rend des Stadtradelns mög-
lich. agm

ADFC will dauerhafte „Mängel-Melder“
Antrag auf Fortführung der „RADar“-Plattform – Stadtradeln endet heute

Schäden an Radwegen – wie hier beispielhaft an der Massener Straße – können Bürger über die
„RADar“-Plattform direkt an die Stadt melden. Foto: Archiv

Baum stürzte auf Straße

Dieser Baum in Massen-Nord hat gestern Vormittag einen Feuer-
wehreinsatz ausgelöst. Er stürzte auf die Straße Auf der Tüte,
und die Feuerwehr zersägte ihn. Verletzt wurde bei dem Vorfall
niemand, und abgesehen vom Baum selbst sind auch keine
Sachschäden entstanden. Foto: Neumann

Unna. Im September sollen
im Indupark die ersten Bag-
ger anrollen. Für den von
der Verwaltung ausgearbeite-
ten Plan zur Sanierung der
maroden Straßen gab der
Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bauen und Verkehr am
Mittwochabend grünes Licht.

Bekanntlich muss und
wird die Stadt die Anlieger
an den Kosten beteiligen. In
etwa zwei Jahren werde man
den Grundstückseigentümern
die Abrechnungen vorlegen,
sagte der Technische Beige-
ordnete Ralf Kampmann im
Ausschuss. Verwaltungshan-
deln kann gerichtlich über-
prüft werden, und in diesem
Fall rechnet die Stadt recht
unaufgeregt damit, dass eini-
ge Betroffene davon Ge-
brauch machen werden. Im
Rahmen der Vorgespräche

hätten drei Anlieger bereits
signalisiert, gegen den Ge-
bührenbescheid klagen zu
wollen.

Die Stadt will die Höhe der
Anliegeranteile nicht bis
zum Maximum ausreizen,
um das Klagerisiko zu ver-
ringern. Die politisch be-
schlossenen Gebührensätze
gelten als sicher, um vor Ge-
richt nicht zu scheitern. Eini-
ge Betroffene seien aber
grundsätzlich nicht damit
einverstanden, dass sie be-
teiligt werden, so Kamp-
mann.

Auf der anderen Seite ma-
chen auch Firmen von der
Möglichkeit Gebrauch, die
Angelegenheit mit einer Vor-
abzahlung zu erledigen. Da-
mit verringern die Unterneh-
men ihren Anteil, verwirken
aber auch ihr Klagerecht. tra

Indupark: Stadt
rechnet mit Klagen

Beschluss für Ausbauplanung

Unna. Der Bürgerservice in
Hemmerde und Lünern ist
demnächst wieder für zwei
Monate geschlossen. Nach-
dem die Technik für diese
mobile Außenstelle des Bür-
geramts ausgefallen war,
mussten Bürger aus den Ost-
dörfern fast neun Monate
lang das Rathaus besuchen,
wenn sie zum Beispiel neue
Personalausweise brauchten.
Anfang Juni erklärte die
Stadt den Bürgerservice für
Hemmerde und Lünern wie-
der einsatzbereit. Gestern
kündigte das Rathaus dann
wiederum an, die Bürgerbü-
ros blieben vom 19. Juli bis
21. September geschlossen.
Für die Sommerferien gebe
es „organisatorische Grün-
de“. Für die Vorbereitung
und Durchführung der Bun-
destagswahl wiederum müs-
se das Wahlbüro unter ande-
rem mit Mitarbeitern aus
dem Bürgerservice besetzt
werden. Die Wahl ist am 24.
September. Der Bürgerser-
vice in Hemmerde in den
Räumen der Sparkasse soll
voraussichtlich am Mitt-
woch, 27. September, der in
Lünern im evangelischen Ge-
meindehaus am Donnerstag,
28. September wieder geöff-
net sein.

Wieder kein
Service in
den Dörfern
Bürgeramt schließt
bald bis zur Wahl

Unna/Döbeln. Unnas Jusos
reisen am Wochenende in
die Partnerstadt Döbeln. Sie
folgen einer Einladung des
Ortsvereins Döbeln zu des-
sen Geburtstag. Bereits zum
Neujahrsempfang der Unna-
er SPD besuchten zwei Mit-
glieder der Döbelner Jusos
die Stadt Unna. Heute startet
eine zehnköpfige Juso-Dele-
gation aus Unna zum Gegen-
besuch. Für Samstag sind
ein Besuch des sächsischen
Landtags und eine Stadtfüh-
rung in Dresden geplant. Am
Sonntagmorgen geht es zu-
rück nach Unna.

Jusos fahren
heute nach Döbeln

Königsborn. Swing und Ever-
greens singen und spielen
der Paul-Gerhardt- und der
Posaunenchor der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Kö-
nigsborn am Sonntag, 2. Ju-
li. Unter der Leitung von Co-
rinna Schröder und Rainer
Otto treten die Musikgrup-
pen beim Sommerfest der
Gemeinde auf. Das Motto
„Wäre det nicht wunder-
scheen“. Das Sommerfest
rund um die Paul-Gerhardt-
Kirche an der Fliederstraße
beginnt um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, die Gemeinde
bittet aber um Spenden für
ihre Jugendarbeit. Im An-
schluss an das Konzert gibt
es ein gemütliches Beisam-
mensein auf dem Kirchplatz,
„mit alten und neuen Freun-
den und Bekannten“, wie die
Gemeinde schreibt.

Chor und Bläser
beim Sommerfest

Lünern. Der Sportverein TVE
Lünern-Stockum bietet einen
Wochenend-Selbstverteidi-
gungskurs nur für Frauen an.
Termine sind am 24. und 25.
Juni sowie am 8. Juli. Das
Motto: „Ich bin nicht so
stark wie du, aber ich kann
mich besser wehren, als du
erwartest.“ Die E-Mail-Ad-
resse für Fragen und Anmel-
dungen lautet judo@tve-lue-
nern.de

Frauen lernen,
sich zu wehren
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