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„Ich habe 
die Tropfen 
genommen 
und war ver-
blüfft. Nach 
mehrmaligem 
Gebrauch 
habe ich keine 
Schmerzen 
mehr.“ 
(Hans G.)

Was bei 
Hämorrhoiden 
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man 
die Gefäßpolster, die mit 
den Schließmuskeln den 
Darmausgang abdichten. 
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaf-
ten Blutstau vergrößern, 
kommt es zum sogenann-
ten Hämorrhoidalleiden. 
Reibt der Stuhl an den 
vergrößerten Hämorrhoi-
den, führt das zu Entzün-
dungen. Betroffene leiden 
dann unter Brennen, Ju-
cken oder Nässen am Po. 
Die Arzneitropfen Lindaven 
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden 
von innen! Die fünf aus-
gewählten Arzneistoffe in 
Lindaven haben sich bei 
der ganzheitlichen Be-
handlung von Hämorrhoi-
den bewährt. Lindaven hat 
keine bekannten Neben- 
oder Wechselwirkungen 
und wird diskret in einem 
Glas Wasser verdünnt 
eingenommen.

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum 
Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis 
virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, 
Sulfur Dil. D5. Homöopathisches Arzneimittel bei 
Hämorrhoiden. www.lindaven.de • Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam 
von i�en

Nasskalte Tage schlagen nicht 
nur aufs Gemüt, sondern vie-
len Menschen auch auf die 
Gelenke. Zeit, zu handeln! 
Spezielle Arzneitropfen na-
mens Rubaxx Duo (Apothe-
ke) begeistern mit einzigarti-
gem 2-fach- Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden, 
kriecht die feuchte Kälte oft 
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen 
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter 
noch stärkere Beschwerden. 
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen 
Begleiter werden? Zahlreiche 
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit 
einzigartigem Dual-Komplex 
wirken: Rubaxx Duo (Apo-
theke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthal-

tene Dual-Komplex besteht 
aus den natürlichen Arz-
neistoffen T. quercifolium 
und Phytolacca americana. 
Beide haben sich bei rheu-
matischen Schmerzen be-
sonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner 
schmerzlindernden Wirkung 
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen 
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als 
wirkungsvoll erwiesen. Das 
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich 
durch den Herbst

wirksam bekämpfenwirksam bekämpfen
durch den Herbst

schmerzen oftmals eine 
Entzündung steckt!

Individuell dosierbar, 
Wirkung ohne Umwege

Dank der Tropfenform wer-
den die Wirksto� e in Rubaxx 
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen. 
So können sie ihre Wirkung 
schnell und ohne Umwege 

entfalten – im Gegensatz zu 
Tabletten, die erst im Magen 
zersetzt werden müssen. Ein 

weiterer Vorteil der Tropfen: 
Betro� ene können Rubaxx 
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz in-
dividuell dosieren. 

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke 
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo 
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei 
Gelenkschmerzen

ü  Mit 2-facher Pfl anzenkraft

ü  Wirkt natürlich, ist gut 
verträglich

ü  Individuell dosierbar dank 
Tropfenform

Mit 2-facher Pfl anzenkraft

Individuell dosierbar dank 

www.lindaven.de
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Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Montag Ge-
schwindigkeitskontrollen
auf folgenden Straßen an:

.Sandstraße.Alte Landwehrstraße

Es muss auf weiteren Stra-
ßen mit Kontrollen gerech-
net werden.

Hamm – Beratungsgespräche
sind besonders in Corona-
Zeiten für Existenzgründer
und Selbstständige wichtig.
Daher informiert und berät
die Wirtschaftsförderung
Existenzgründer am Diens-
tag, 17. November, von 17
bis 19 Uhr in einem Online-
Seminar. Zur Durchführung
des Webinars wird das Kon-
ferenztool „GoToWebinar“
genutzt. Mit der Anmelde-
bestätigung erhalten die
Teilnehmer den Link zur
Einwahl. So ist es möglich,
dem Webinar am Bild-
schirm zum folgen und
über einen Chat teilzuneh-
men. Auch die Einwahl mit-
tels eines Telefons ist mög-
lich. Dabei fallen die übli-
chen Verbindungsgebühren
an. Fragen an Doris Ellingen
unter Telefon 9293-402.

Online-Seminar
Existenzgründer

Inspiration für ein erfülltes Berufsleben
Statt Bildungsmesse: Betriebe und Institutionen stellen sich im Katalog vor

log entwickelt. OB Herter be-
tont zudem: „Auch wenn die
niederschwellige Form der di-
rekten Begegnung ausfallen
muss, können sich aus der
Lektüre des Messekatalogs
die ersten Schritte zu einem
Bewerbungsgespräch erge-
ben“. Das Messemagazin zur
Bildungsmesse sei voller In-
spirationen für ein erfülltes
Berufsleben in Hamm.

Herter sprach zudem von
einer fatalen Entwicklung
auf dem Ausbildungsmarkt.
Viele Firmen planen, Ausbil-
dungsplätze zu streichen, um
kurzfristig Kosten zu sparen“
Die Stadt will mit guten Bei-
spiel vorangehen und deut-
lich gegensteuern. Sie hat ein
neues Programm für Ausbil-
dung aufgelegt (siehe Kasten).

len zur Verfügung gestellt.
Auf 74 Seiten werden in über-
sichtlicher Form die vielfälti-
gen Möglichkeiten und Zu-
gänge aufbereitet, die aktuell
in Hamm und überregional
auf dem Ausbildungs- und
Weiterbildungsmarkt sowie
in Form von Dualen Studien-
gängen angeboten werden.

„Ziel und Anspruch sind
die selben wie bei der Prä-
senzveranstaltung: Es geht
darum, junge Menschen für
das Berufsleben zu qualifizie-
ren und diese Fachkräfte
nach Möglichkeit für die Zu-
kunft an Hamm zu binden“,
sagt Oberbürgermeister Marc
Herter. Auch über den Bil-
dungskatalog sei es möglich,
seinen Arbeitgeber von mor-
gen zu finden.

„Bei der Messe haben über
die Jahre hinweg viele Ju-
gendliche ihre Ausbildungs-
berufe und -betriebe gefun-
den“, beschreibt auch Bil-
dungsdezernentin Dr. Britta
Obszerninks die Ausgangssi-
tuation. Deshalb sei schnell
klar gewesen, dass Stadt und
Zentralhallen die Jugendli-
chen in diesem Jahr nicht ins
Leere laufen lassen konnten.
Daher man den Bildungskata-

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Jahr für Jahr war die
Bildungsmesse in den Zen-
tralhallen ein Publikums-
magnet. Scharenweise zogen
Schüler, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, in den
Hammer Süden, um sich
über Lehrstellen und andere
Angebote zu informieren.
13500 Interessierte kamen al-
lein im vergangenen Jahr.

„Das Interesse ist nach wie
vor ungebrochen, bei Schü-
lern und bei Unternehmen“,
bilanzierte Zentralhallen-Ge-
schäftsführer Dr. Alexander
Tillmann. In diesem Jahr ist
allerdings alles anders: We-
gen der Corona-Pandemie
muss die Messe, die am ver-
gangenen Wochenende statt-
gefunden hätte, ausfallen.

Schüler, die sich bei der
Messe einen wichtigen Über-
blick über das Ausbildungs-
platzangebot in der Stadt ver-
schaffen konnten, müssen
nun aber nicht in die Röhre
schauen: Gemeinsam haben
die Stadt Hamm und die Zen-
tralhallen einen Bildungska-
talog entwickelt, in dem sich
die Betriebe und Institutio-
nen, die normalerweise auf
der Bildungsmesse vertreten
wären, vorstellen. „Der Kata-
log kann die Messe mit den
persönlichen Gesprächen na-
türlich nicht ersetzen. Er bie-
tet aber Orientierung und an-
schauliche Informationen
rund um Ausbildung, Studi-
um und Weiterbildung“, so
Tillmann.

Der Bildungskatalog wird
allen weiterführenden Schu-

Praktische Übungen entfallen: 2019 konnten Jugendliche auf der Bildungsmesse noch
selbst Hand anlegen, dieses Jahr gibt es nur einen Bildungskatalog. FOTO: MROSS

Das Interesse ist
nach wie vor

ungebrochen, bei
Schülern und

bei Unternehmen.

Dr. Alexander Tillmann
Zentralhallen-Geschäftsführer

Programm für Ausbildung
Mehr als 30 zusätzliche Ausbildungsplätze bei der Stadt Hamm
im kommenden Jahr, außerdem bis zu zehn zusätzliche Ausbil-
dungsplätze bei allen ausbildenden Stadt-Töchtern: Damit will
die Stadt Hamm jungen Menschen eine berufliche Perspekti-
ve bieten und gleichzeitig mit gutem Beispiel vorangehen.
Insgesamt erweitert die Stadt Hamm damit ihre Ausbildungs-
plätze um 50 Prozent. Im kommenden Ausbildungsjahr 2021
wird die Stadt Hamm statt der ursprünglich vorgesehenen 51
Ausbildungsplätze insgesamt 85 Ausbildungsplätze anbieten
„Außerdem nehmen wir unsere Töchter auf diesem Weg mit:
Wir sind uns einig, dass auch die Stadtwerke, die Sparkasse
und die Hammer gemeinnützige Baugesellschaft (HGB) ihre
Kapazitäten ausweiten. Sie alle werden spürbar mehr Ausbil-
dungsplätze schaffen“, unterstreicht Marc Herter. Er geht da-
von aus, dass auf diesem Weg statt 80 nun 120 junge Menschen
bei der Stadt und den Stadttöchtern ihre Ausbildung begin-
nen. Die zusätzlichen Ausbildungsplätze werden im Rahmen
der laufenden Bewerbungsverfahren für das kommende Aus-
bildungsjahr besetzt.

Hamm – In Hamm wurden
im vergangenen Jahr insge-
samt 133,8 Millionen Euro
für die Kinder- und Jugend-
hilfe ausgezahlt. Das sind
7,3 Prozent mehr als im Jahr
2018. Das meldet Informati-
on und Technik Nordrhein-
Westfalen als Statistisches
Landesamt.

Der größte Teil der Ausga-
ben floss im vergangenen
Jahr in die Kindertagesbe-
treuung, nämlich 72,8 Mil-
lionen Euro. Das ist eine
Steigerung gegenüber dem
Vorjahr um 12,3 Prozent.
Nahezu unverändert gegen-
über 2018 sind die Ausga-
ben für die Hilfen zur Erzie-
hung, die Eingliederungs-
hilfen für seelisch behinder-
te Kinder und Jugendliche,
die Hilfen für junge Volljäh-
rige und vorläufige Schutz-
maßnahmen. Hier zahlte
die Stadt Hamm 46,8 Millio-
nen Euro aus (plus 0,8 Pro-
zent).

Steigerung auch auf
Landesebene

Zum Vergleich: In Müns-
ter wurden im Jahr 2019
insgesamt 319,2 Millionen
Euro  für die Kinder- und
Jugendhilfe ausgezahlt
(plus 5,6 Prozent), in Dort-
mund waren es 417,7 Mil-
lionen (plus 4,7 Prozent). Im
ganzen Land Nordrhein-
Westfalen wurden im ver-
gangenen Jahr 11,5 Milliar-
den Euro für Leistungen
und Aufgaben der öffentli-
chen Kinder- und Jugendhil-
fe ausgegeben – das ent-
spricht einer Zunahme um
6,9 Prozent). hok

Mehr Geld für
Kinder- und
Jugendhilfe
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