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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Mittwoch Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

� Herringer Weg
Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Fritz-Husemann-Straße
� Sandbochumer Straße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Vor 10 Jahren

Titelseite: Zeichen auf Streik. Der
Öffentliche Dienst in Deutsch-
land steht vor dem größten Streik
seit 1992. Die Urabstimmungen
sollen in der kommenden Woche
anlaufen, kündigte Verdi-Chef
Frank Bsirske an. Stimmen min-
destens 75 Prozent der befragten
Mitglieder der Dienstleistungsge-
werkschaft zu, könnten die Ar-
beitskämpfe bereits Anfang Fe-
bruar in Baden-Württemberg be-
ginnen und sich auf große Teile
der Landesrepublik ausdehnen.

Hamm: Flucht nach vorn. Im
Westen was Neues: Die Kultur-
werkstatt soll nun doch mit er-
heblichem Aufwand renoviert,
der Friedrich-Ebert-Park attrakti-
ver gestaltet und erweitert wer-
den. Gut eine Million Euro soll
dafür bereitgestellt werden,
wenn die politischen Gremien
Mitte Februar zustimmen.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Boris am Ziel seiner
sportlichen Träume. Mit einem
1:6, 6:4, 6:4, 6:4-Triumph über
Ivan Lendl im Finale der Australi-
an Open katapultierte sich der
dreimalige Wimbledon-Sieger
aus Leimen gestern in Melbourne
nach vielen vergeblichen Anläu-
fen endlich auf den Weltranglis-
ten-Thron im Herrentennis.

Hamm: Allen Absagen zum Trotz
- „Blaue Funken“ schwangen
Narrenkappen. Und es gibt ihn
doch, den Karneval – wenn auch
ohne große Vorankündigungen
und weniger ausgelassen als in
den vergangenen Jahren: Die
Blauen Funken schwangen am
Wochenende im Queens-Hotel
ihre Narrenkappen. „Wir sind
keine schlechteren Menschen,
weil wir für ein paar Stunden die
Alltagssorgen vergessen möch-
ten“, machte Präsident Siegbert
Otto deutlich.

Vor 100 Jahren

Hamm: Oberbürgermeister Mat-
thaei wiedergewählt. Von 24
Stadtverordneten gaben 16 ihre
Stimme ab für Matthaei, 1 Stim-
me für Stadtverordneten Herz, 7
Stimmzettel waren unbeschrie-
ben.

Blick ins
WA-Archiv

Trio beim
Sprayen erwischt

HAMM � Drei Jugendliche
wurden am Montagabend ge-
gen 19.25 Uhr von der Polizei
auf frischer Tat ertappt, nach-
dem sie eine Fassade an der
Friedensschule mit Sprüh-
lack beschmiert hatten. Das
Trio, bestehend aus zwei 14-
jährigen Jungen und einem
gleichaltrigen Mädchen, wur-
de zur Polizeiwache gebracht
und von dort an ihre Eltern
übergeben.

Den entstandenen Schaden
schätzt die Polizei auf zirka
300 Euro. Die drei Jugendli-
chen erwartet eine Strafan-
zeige. � WA

Wenn die Umwelt krank macht
MCS-Kranke fühlen sich von ihrem Umfeld häufig nicht verstanden / Umweltmediziner können einen Ausweg zeigen

Von Jan Dirk Wiewelhove

HAMM � Der Mensch geht nicht
gerade pfleglich mit seiner Um-
welt um. Parteien melden sich
ebenso wie diverse Umwelt-
gruppen und soziale Verbände
regelmäßig zu Wort, um auf die
Umweltverschmutzung hinzu-
weisen. Kohlekraftwerke sind zu
schmutzig, Atomkraftwerke sind
spätestens seit der Katastrophe
von Fukushima viel zu gefähr-
lich. Diese Themen sorgen für
Aufsehen, auch in Hamm. Doch
wer interessiert sich für die
Menschen, die durch Umweltbe-
lastungen ernsthaft erkranken?
Dieses Phänomen ist nicht so
selten wie man denkt. Allein in
Hamm müssten laut Statistik
180 Personen von der Umwelt-
krankheit MCS (Mehrfache che-
mische Sensitivität) betroffen
sein. Wie viele es genau sind,
weiß niemand. Nicht alle gehen
so offen mit der Krankheit um
wie Gertrud R.*

Jeden Morgen stellt sich die
Hammerin die Frage, wie sie
diesen Tag möglichst ohne
große Beschwerden überste-
hen kann. Je nach Tagesform
macht sie sich frisch und be-
ginnt den Tag oder sie bleibt
erstmal im Bett liegen. Es
kommt auch vor, dass sie ihre
Wohnung gar nicht verlässt.
R. leidet an MCS, einer Um-
weltkrankheit, die oft nicht
oder falsch von Ärzten diag-
nostiziert wird, und die Le-
bensqualität merklich ein-
schränken kann.

MCS-Kranke reagieren be-
reits auf geringe Mengen von
Stoffen, die in der Umwelt
vorkommen und die gesunde
Menschen gar nicht wahr-
nehmen. „Die Patienten kön-
nen unter vielfältigen Symp-
tomen leiden, zum Beispiel
Atemnot, Schwindel, Gelenk-
beschwerden oder auch Abge-
schlagenheit“, erklärt Profes-
sor Randolf Brehler, Allergo-
loge an der Universitätsklinik
Münster. Das Problem sei
nur, diese Symptome sind un-
spezifischer Natur, das be-
deutet, sie sind nicht spezi-
fisch für MCS, sondern kön-
nen auch bei verschiedenen
anderen Erkrankungen auf-
treten, so Brehler weiter. Ob
ein Patient, wie Gertrud R.,
wirklich an MCS leidet, müs-
sen umfangreiche Untersu-
chungen klären. Zunächst
müssen definierte Erkran-

kungen aus dem allergologi-
schen, pneumologischen
(Lunge), rheumatologischen,
kardiologischen und auch
neurologischen Bereich aus-
geschlossen werden. Erst da-
nach kommen Umweltmedi-
ziner ins Spiel.

Wenn nach einer umfang-
reichen Befragung – Anamne-
se – MCS in Betracht kom-
men kann, „wählen wir ei-
nen interdisziplinären An-
satz und arbeiten unter ande-
rem mit Rheumatologen,
Pneumologen (Lungenfach-
ärzte), Internisten und auch
Psychosomatikern zusam-
men“, sagt Randolf Brehler,
der Patienten mit dieser
Symptomatik behandelt. Als
Experte für Allergien testet er
Patienten auf allergische Re-
aktionen gegen die unter-
schiedlichsten Stoffe. Doch
auch diese Untersuchungen
haben Grenzen. Kann die Di-
agnose Allergie nicht gestellt
werden, weiß der Oberarzt
an der Universitätsklinik
Münster, und findet der Pa-
tient keine Erklärung für sei-
ne Symptome, kann der psy-
chische Leidensdruck der Pa-
tienten zunehmen. Wenn
sich Betroffene im Internet

weiter informieren, können
sie auf ganz gute Seiten, aber
leider auch auf grottig
schlechte Artikel mit fal-
schen Informationen stoßen,
die dem Patienten nicht wei-
ter helfen, so Brehler.

Psychischer
Leidensdruck

Gertrud R. muss sich regel-
mäßig in ihrem Umfeld
rechtfertigen, weil sie zeit-
weise ihre alltägliche Routi-
ne, wie den Einkauf oder den
Wohnungsputz, nicht mehr
bewältigen kann. Dies stößt
oft auf Unverständnis. So
kommt es häufig zu Konflik-
ten im sozialen Umfeld der
Dame.

In der Situation eines kör-
perlichen und psychischen
Leidens suchte sie in einer
Selbsthilfegruppe Hilfe und
wendete sich an Dr. Frank
Bartram, einen Umweltmedi-
ziner aus Bayern. Er beschäf-
tigt sich seit Anfang der
1990er Jahre mit der Fach-
richtung Umweltmedizin
und mit Erkrankungen wie
MCS. In der Toxikologie – die
Lehre von Giftstoffen – herr-
sche nach dem Mittelalter-

Mediziner Paracelsus noch
immer der Grundsatz, dass
die Dosis das Gift mache, so
Bartram. Doch dieser Grund-
satz treffe bei Umweltpatien-
ten nicht immer zu, schon
kleinste Mengen können zu
körperlichen Beschwerden
führen.

Zuerst, unterstreicht der Ex-
perte, der auch in einer be-
freundeten Praxis in Herne
Sprechstunden für Umwelt-
patienten anbietet, müsse
eine ausführliche Untersu-
chung auf streng wissen-
schaftlicher Basis erfolgen.
Die einzelnen Untersuchun-
gen, wenn sie gut begründet
sind, kann er mit der gesetzli-
chen Krankenkasse abrech-

nen, wenn sie in seiner bayri-
schen Praxis erfolgen. In
Nordrhein-Westfalen fehlt
Bartram die Kassenzulas-
sung, ein nicht zu unterschät-
zendes Problem, da viele Er-
krankte nicht arbeiten kön-
nen und auf Sozialleistungen
angewiesen sind. Kostspielige
Privatleistungen können sie
nicht bezahlen.

Ein wichtiger Bestandteil
der Patienten-Befragung ist
die Einbeziehung von „Räu-
men, in denen sich der Pa-
tient regelmäßig aufhält“,
sagt der Umweltmediziner.
Denn häufig seien Schimmel-
pilze in schlecht belüfteten
Räumen die Ursache für so
genannte immunologische

Effekte, das bedeutet für Re-
aktionen, die zu Atemnot,
Schwindel oder Kopfschmer-
zen führen können. Oft hät-
ten MCS-Patienten auch mit
erhöhter Temperatur zu
kämpfen. Das Immunsystem
reagiere wie bei einer Aller-
gie über. Auch Nickelvorkom-
men, Weichmacher in Plas-
tikmaterialien oder metalli-
scher Zahnersatz in gerings-
ten Mengen können zu Über-
reaktionen führen, die gesun-
den Mensch keine Probleme
bereiten.

Die Experten machen Um-
weltpatienten wie Gertrud R.
aber auch Mut. Wenn die
Giftquelle einmal identifi-
ziert ist, können die Patien-
ten versuchen sie zu meiden.
„Wir erleben, dass die Symp-
tome innerhalb kurzer Zeit
erheblich nachlassen. Außer-
dem werden Patienten im
Laufe der Zeit toleranter ge-
genüber den Quellen wie
Schimmelpilzen, berichtet
Bartram aus seinen Erfahrun-
gen.

In ihrem sozialen Umfeld
stoßen Patienten wie Gertrud
R. oftmals auf Unverständnis.
Dabei wirbt die Seniorin nur
um Akzeptanz, sie bilde sich
die Krankheit sicherlich
nicht ein. Es gebe selbst Medi-
ziner, die die Patienten an
Psychologen verweisen. Es
kann sinnvoll sein, einen Psy-
chologen zu konsultieren,
wenn der psychische Leidens-
druck durch die körperlichen
Symptome zu groß werde, so
Experte Randolf Brehler. Das
bestätigt auch Frank Bar-
tram.

Die Botschaft der Experten
ist eindeutig. Die Zunahme
von Umweltkrankheiten sei
nicht zu leugnen, doch da-
durch muss nicht zwangsläu-
fig die Lebensqualität der Pa-
tienten leiden. Zuerst müss-
ten andere organische Krank-
heiten ausgeschlossen wer-
den und dann nach einer
Quelle für die Symptome ge-
sucht werden. Metallischer
Zahnersatz oder Schimmel-
pilze können zum Beispiel
entfernt werden. Sehr schnell
seien dann Verbesserungen
des Gesundheitszustands zu
erwarten. Jeder Patient brau-
che eine individuelle Bera-
tung, um mit der Erkrankung
leben zu können.

*Name geändert.

Mit dem sogenannten Prick-Test sollen die Stoffe gefunden werden, die bei der Patientin zu Allergien geführt haben. � Foto: Roggenthin

Umweltmedizin
völkerung tendenziell zu, doch
muss zuerst schulmedizinische Me-
thodik angewendet werden, bevor
zahlreiche Umweltkrankheiten wie
MCS in Frage kommen. Informatio-
nen zur Umweltmedizin sind er-
hältlich unter www.dbu-online.de.
Einführende Informationen zu Um-
weltkrankheiten sind abrufbar un-
ter www.umwelt-krank.de.

Seit Anfang der 90er Jahre können
Ärzte in Deutschland die Qualifika-
tion des Umweltmediziners in Rah-
men von Fortbildungen erwerben.
Die Mediziner schließen in ihre Un-
tersuchungen das soziale und
räumliche Umfeld der Patienten
mit ein und verfolgen damit einen
ganzheitlichen Ansatz. Zwar neh-
men Umweltkrankheiten in der Be-

Vorverkauf für achte Auflage startet
Hammer Schlagernacht ist seit Jahren der Renner / 2017 kommt eine Schlager-Boyband

HAMM � Das spricht für sich:
Die siebte Hammer Schlager-
nacht hat noch gar nicht
stattgefunden, da beginnt be-
reits der Vorverkauf für die
achte Auflage. Ab sofort gibt
es Karten für die Party am 28.
Januar 2017. Mit dabei sind
Willi Herren, der seit der ers-
ten Stunde bei der Hammer
Schlagernacht mit von der
Partie ist, sowie Schlagerma-
fia, Almklausi, Anna-Maria
Zimmermann und Feuerherz.
Und auch wenn der Eintritts-
preis seit 2010 erstmals steigt
und eine Karte 22 statt 19,50
Euro kostet, so rechnen die
Zentralhallen mit einer aus-
verkauften achten Schlager-
nacht.

1550 Menschen passen in
die Zentralhallen, sechs der
sieben Schlagerpartys waren
ausverkauft, nur bei der Pre-
miere kamen „nur“ 1300 Be-

sucher. Als Gründe für den Er-
folg nennt Jessica Schulze
von den Zentralhallen „die
Atmosphäre, dieser Hexen-
kessel, die Nähe zu den Stars
auf der Bühne und die gute
Sicht von allen Plätzen“. Wer
für die siebte Party an diesem
Samstag keine Karte mehr be-
kommen hat (bereits vor
Weihnachten waren alle
weg), hat also nun eine neue
Chance.

Erstmals ist die Schlagerma-
fia bei der Schlagernacht zu
Gast. Sie bringen auf skurrile
Art altbewährte und eigene
Schlagerhits in einzigartigen
Outfits zur Geltung. Almklau-
si ist nicht nur an der Playa de
Palma und am Gold- und Son-
nenstrand in Bulgarien ein
gefragter Künstler, seine Hits
heißen „Du bist die Eine“,
„Schwarze Natascha“ oder
„Pure Lust am Leben“. Der

weibliche Stargast feiert per-
sönliche Premiere bei der 8.
Auflage der Hammer Schla-
gernacht: Anna-Maria Zim-
mermann steht für Pop-,
Schlager- und Partysound.
Für Willi Herren ist die Ham-
mer Schlagernacht längst ein
Heimspiel.

Mit Feuerherz präsentieren

die Zentralhallen die erste
echte Schlager-Boyband. Die
vier Jungs sind Vollblutkünst-
ler mit Erfahrungen in den
Bereichen von Musical über
Gospel, Klassik und Jazz bis
hin zu professionellen Tanz-
ausbildungen und Schauspie-
lerei. Das Quartett tourt in
diesem Jahr mit Florian Sil-
bereisen durch Deutschland
und Österreich. Im Anschluss
an das offizielle Bühnenpro-
gramm laden DJ M & Mister
Light zur großen After-Show-
Party ein. � asc

Eintrittskarten für die 8. Hammer
Schlagernacht am 28. Januar
2017 in der Sparkassen-Arena
der Zentralhallen gibt es ab sofort
beim Westfälischen Anzeiger, in
der „Insel“ des Verkehrsverein
Hamm am Bahnhof sowie an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen
für 22 Euro.

Willi Herren. � Foto: pr

Linke erneuern Forderung nach Tierfriedhof
HAMM � Die Stadtverwaltung
wird sich mit einem weiteren
Antrag zur Errichtung eines
Tierfriedhofes beschäftigen
müssen. Nachdem die Ver-
waltung im vergangenen Jahr
eine Anfrage des Linken-Ver-
treters Martin Klaßen, Beauf-
tragter der Partei für Tier-
und Umweltschutz, über die
Bezirksvertretung Rhynern

aus Kostengründen abge-
lehnt hatte, starten die Lin-
ken nun einen neuen Ver-
such, um sich den, so Klaßen,
„immer größeren Wünschen
der Tierhalter in Hamm um
einen Tierfriedhof politisch
anzuschließen“. Die Begeg-
nung mit dem verstorbenen
Tier auf einem Friedhof sei
gerade für ältere Menschen

enorm wichtig und erleichte-
re den Umgang mit dem Tod.
„Aber auch jüngere Men-
schen bevorzugen immer
mehr diese Bestattungsart
hinsichtlich ihrer Zukunfts-
perspektiven, wo der Hund in
ihrem Lebensabschnitt eine
wichtige Rolle gespielt hat“,
so Klaßen. Er ist der Auffas-
sung, dass es einfach finan-

ziell möglich sein muss, dass
die Stadt diese Kosten auf-
bringt, um einen Friedhof zu
errichten. Über Folgekosten
gebe es sicherlich die Mög-
lichkeit Investoren zu gewin-
nen. Ein gutes Beispiel gebe
die Stadt Dortmund ab, wo
eine problemlose Instandhal-
tung des Friedhofes durchge-
führt werde. � WA

„Mangelhafte
Informationspolitik“
Grüne Kritik zur Einführung der Wertstofftonne

HAMM � Für die Hammer
Grünen ist klar: Die vielen
Anfragen der Hammer Bür-
ger an die ASH zur Einfüh-
rung der Wertstofftonne und
eine überlastete Hotline sind
Folge einer mangelhaften In-
formationspolitik.

Es reicht aus Sicht der Grü-
nen nicht aus, eine DIN-A4-
Seite mit Bildern an die Haus-
halte zu verteilen. Die Klagen
aus der Innenstadt – zu wenig
Behälter in größeren Wohn-
anlagen, zu geringes Behäl-
tervolumen – machten deut-
lich, dass mehr Sorgfalt auf
die Öffentlichkeitsarbeit hät-
te gelegt werden müssen.
Schon ein Informationsstand
mit einem Musterbehälter
auf den Wochenmärkten hät-
te mehr gebracht als der
Klebeaufdruck auf den Müll-
behältern, sind sich die Grü-
nen sicher. „Vor allen Dingen
hätte der ASH dann aus den
Reaktionen der Bürger Rück-
schlüsse auf weitere Informa-
tionsbedarfe ziehen kön-
nen“, glaubt Ratsherr Rein-
hard Merschhaus.

Ärgerlich sei es, wenn nach-
träglich darauf hingewiesen
werde, dass die Wertstoffe di-
rekt in die Tonne befördert
werden sollten, statt sie – wie
bisher – im Gelben Sack zu
sammeln. Denn nur dann rei-

che das berechnete Volumen
pro Person aus. „Hier fehlt
das Gespür für die Lebenssi-
tuation der Bürger und der
mittlerweile jahrelang einge-
übte Umgang mit den Gelben
Säcken“, so Merschhaus.
„Man rennt doch nicht für je-
den zu entsorgenden Joghurt-
becher zum Wertstoffbehäl-
ter vor der Haustür.“

Die Grünen hoffen nun,
dass die aus ihrer Sicht man-
gelhafte Informationspolitik
nicht zu minderer Qualität
des Sammelgutes führt:
„Wenn alles wegen schlech-
ter Qualität zur Verbrennung
in die MVA geht, hätte man
sich den Aufwand sparen
können.“ Die Grünen wollen
in einem halben Jahr einen
Zwischenbericht vom ASH
einfordern. � WA

Die Wertstofftonne bewegt die
Gemüter. � Foto: Mroß


