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Kreis Unna. Tausende Men-
schen erkranken jedes Jahr in
Deutschland an Darmkrebs.
Dabei stehen die Heilungs-
chancen durchaus gut – wenn
die Erkrankung frühzeitig er-
kannt wird. Die Ilco-Selbsthil-
fegruppe für Stomaträger und
Darmkrebspatienten im Kreis
Unna erinnert anlässlich des
„Darmkrebsmonats März“
nun erneut an die Wichtigkeit
der Prävention.

Mit dem Motto „Mach deine
Lieben mutig“ stehen in die-
sem Jahr besonders diejeni-
gen Familien im Fokus der
Kampagne, in denen es be-
reits einen Darmkrebsfall
gibt. Die Ilco möchte damit
darauf hinweisen, dass Fami-
lienmitglieder von Darm-
krebspatienten selbst häufi-
ger an Darmkrebs erkranken
als andere Menschen. Die
Botschaft: Tritt die Krankheit
in der Familie auf, sollten Ver-
wandte ihrem Arzt das mittei-
len und fragen, ob für sie die
Teilnahme an Früherken-
nungsuntersuchungen, auch
schon in jüngeren Jahren,
empfehlenswert ist. Einen ge-
setzlichen Anspruch darauf
gibt es ab 55 Jahren, die

Krankenkassen tragen die
Kosten. „Mit einer Darmspie-
gelung lässt sich Darmkrebs
früh erkennen“, erklärt Uwe
Eickhoff von der Ilco-Selbst-
hilfegruppe im Kreis Unna.

Und je früher die Erkran-
kung erkannt wird, desto bes-
ser stehen die Genesungs-
chancen. Werden die Vor-
oder Frühformen des Darm-
krebses entdeckt und ent-
fernt, können bis zu 90 Pro-
zent der Patienten vollständig
geheilt werden.

Termin am 20. März
Ehrenamtliche Mitarbeiter in
den örtlichen Selbsthilfegrup-
pen beantworten Fragen zur
Darmkrebsvorsorge aus Sicht
der Betroffenen. In Unna ge-
schieht dies am Mittwoch, 20.
März, ab 16 Uhr im Gesund-
heitshaus, Massener Straße
35, Raum D1. Betroffene, An-
gehörige und Interessierte
sind herzlich eingeladen. kek

Darmkrebs frühzeitig
erkennen

Ilco-Gruppe informiert am 20. März
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Weitere Auskünfte erteilen
die Gruppensprecherin Ida
Maschinski, Tel. (02303)
51225, und Uwe Eickhoff,
Tel. (02307) 86801.

Kreis Unna. Das nächste Tref-
fen für arbeitslose Menschen
mit Handicap ist am Donners-
tag, 14. März, von 15 bis 17
Uhr im Gesundheitshaus Lü-
nen, Roggenmarkt 18-20.
Willkommen sind Betroffene
aus dem ganzen Kreisgebiet.
Anmeldung und Infos bei Sil-
via Goerdes, Tel. (0 23 06)
9 12 63 65. www.wthku.de

Arbeitslose mit
Handicap treffen sich

Kreis Unna. Menschen, die um
den Verlust eines Verstorbe-
nen trauern, macht der am-
bulante Hospizdienst Kame-
ner Hospiz das Angebot einer
offenen Trauergruppe. Dort
treffen Trauernde auf Men-
schen, die das Gleiche durch-
leben. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich, ohne Anmel-
dung und Verpflichtung zu ei-
ner kontinuierlichen Teilnah-
me. Das nächste Treffen ist
am Dienstag, 12. März, von
18 bis 19.30 Uhr in den Räu-
men des ambulanten Hospiz-
dienstes an der Kämerstraße
35 in Kamen.

Offene Trauergruppe
ohne Verpflichtung

Kreis Unna. Ob an den Flüs-
sen und Bächen alles in Ord-
nung ist, prüft der Kreis Unna
Jahr für Jahr im Rahmen der
gesetzlich vorgeschriebenen
Gewässerschau. Die Begehun-
gen beginnen am Dienstag,
19. März, um 8.30 Uhr in Un-
na und enden am Mittwoch,
3. April, in Kamen. Die Prü-
fungskommission nimmt ins-
gesamt 17 Wasserläufe unter
die Lupe. Die Fachleute von
der Unteren Wasserbehörde
schauen dabei auch, ob es
verbotene Ablagerungen am
Ufer wie beispielsweise Grün-
schnitt, Gehölze oder Müll
gibt, oder ob ungenehmigt
Abwasser eingeleitet wird.

Flüsse und Bäche
auf dem Prüfstand

Kreis Unna. Die Selbsthilfe-
gruppe Schlaganfall Kreis Un-
na sucht noch Teilnehmer für
gemeinsamen Reha-Sport.
Der Kurs findet immer mon-
tags um 15 Uhr im Melanch-
thon-Haus an der Kleistraße
in Unna-Massen statt. Interes-
sierte sind herzlich willkom-
men.

Teilnehmer für
Reha-Sport gesucht

Kreis Unna. Es ist eine frühe
Form der Berufsorientierung:
Mehr als 2500 Siebtklässler
aus dem Kreis Unna bekom-
men vom 7. bis 24. Mai die
Gelegenheit, beim Projekt
„Komm auf Tour“ ihre Stärken
und Potenziale zu entdecken.
Für die Begleitung durch den
Erlebnisparcours werden
noch freiwillige Helfer ge-
sucht, insbesondere aus Berg-
kamen, Kamen, Werne und
Schwerte. Eine Zusage zur
Unterstützung haben bislang
mehr als 110 Fachkräfte aus
rund 35 Institutionen erteilt –
darunter Ausbilder und Azu-
bis, Studenten, Vertreter von
Kammern und Vereinen. Für
einen reibungslosen Ablauf
sei allerdings die Hilfe von et-
wa 350 Stationsbetreuern nö-
tig, wie der Kreis mitteilt.
Kontakt: Monika Lewek-Alt-
hoff, Tel. (0 23 03) 27 41 40,
monika.lewek-althoff@kreis-
unna.de  www.komm-auf-tour.de

Kreis sucht Helfer
für Schülerprojekt

Kreis Unna. Jonas Degen, Kreisvorsitzender der Jungen Libera-
len, gehört nun auch als Beisitzer dem Kreisvorstand der FDP
an. Dies ist ein Ergebnis des Kreisparteitages in Selm am Don-
nerstag. Zu den Delegierten für die folgenden Bundesparteita-
ge wurden Julius Will (Lünen), Heike Schaumann (Kamen)
und Staatssekretär Christoph Dammermann (Werne) gewählt.

JuLi-Vorsitzender rückt in Parteivorstand auf

Lünen. Der Dortmunder Poli-
zeipräsident Gregor Lange
spricht von einem „wichtigen
Schlag gegen die Clankrimi-
nalität“: In Lünen, Dortmund,
Herten, Hagen und den Nie-
derlanden durchsuchten
Beamte mit Unterstützung
von Spezialeinheiten 25 Woh-
nungen, eine Gaststätte und
30 Fahrzeuge.

Die Einsatzkräfte nahmen
acht Personen im Alter von 20
bis 52 Jahren fest, gegen die
Haftbefehle erwirkt worden
waren. Ein 39-Jähriger ver-
suchte zu flüchten, doch
konnten ihn Einsatzkräfte da-
ran hindern.

Drei Festnahmen gab es
nach Angaben der Staatsan-
waltschaft Dortmund in Lü-
nen. Fünf weitere Personen
wurden in Dortmund festge-
nommen. Sieben Männer
wurden außerdem vorüber-
gehend in Gewahrsam ge-
nommen und erkennungs-
dienstlich behandelt.

Den Tatver-
dächtigen, die
zum Teil liba-
nesischen
Clans zuge-
ordnet wer-
den können,
wird vorge-

worfen, Drogen – vor allem
Kokain – teils aus den Nieder-
landen eingeführt und damit
in Dortmund Handel getrie-
ben zu haben. In den durch-
suchten Objekten wurden un-
ter anderem „nicht geringe
Mengen“ von Kokain und Ma-
rihuana, eine geringe Menge
Haschisch, mehr als 70 Mo-
biltelefone, mehrere Spei-
chermedien, hochwertige Uh-
ren (Bild) sowie über 300.000
Euro Bargeld sichergestellt.
Zusätzlich stellten die Beam-
ten zwei Fahrzeuge zur Ge-
winnabschöpfung sicher.

Bei dem Einsatz, dem mo-
natelange Ermittlungen vor-
ausgingen, wurde ein Polizist
leicht verletzt.

Drei Festnahmen in
Lünen bei „Schlag

gegen Clans“
Polizei stellt 300.000 Euro Bargeld,

Drogen, Uhren und zwei Fahrzeuge sicher.

Bargeld in Höhe von über 300.000 Euro wurde bei den Durch-
suchungen gefunden. FOTOS POLIZEI

Von Kevin Kohues
eit 35 Jahren hilft die
Werkstatt jungen Men-
schen, die es aus unter-
schiedlichen Gründen

nicht leicht haben im Leben,
über Schule und Ausbildung
eine Lebensperspektive zu
entwickeln. Gegründet einst
als Reaktion auf steigende Ju-
gendarbeitslosigkeit, ist die
Werkstatt heute der größte
Aus- und Weiterbildungsträ-
ger in der Region.

Was viele nicht wissen: Seit
2015 ist die Werkstatt auch in
der Jugendhilfe tätig. Und ge-
rade baut sie in Unna eine
neue Einrichtung auf, die
man vereinfacht als „Heim“
bezeichnen könnte. Hier sol-

S
len Jugendliche im Alter von
zwölf bis 18 Jahren wohnen
und von Sozialpädagogen
und Erziehern betreut wer-
den – mit dem Ziel, irgend-
wann auf eigenen Füßen ste-
hen zu können. Bei den Be-
wohnern wird es sich um jun-
ge Menschen aus schwierigen
Familienverhältnissen han-
deln, um hartnäckige Schul-
verweigerer, die über intensi-
ve persönliche Betreuung
wieder an eine feste Tages-
struktur herangeführt werden
sollen.

An der Gerhart-Haupt-
mann-Straße mitten in Unna,
in Schlagdistanz zum Werk-
statt-Berufskolleg und den
weiteren Ausbildungs- und

Produktionsstandorten der
Kreisstadt, scheint der ideale
Standort gefunden zu sein.
Zumal das Haus, das gerade
hergerichtet wird, in der Ver-
gangenheit schon einmal für
die stationäre Unterbringung
hilfebedürftiger Menschen
genutzt wurde. Durch den
Club Handicap, der sich der
Rehabilitation von psychisch
Erkrankten verschrieben hat.
Weil es räumlich irgendwann
nicht mehr passte, zog der
Verein ins ehemalige Hotel
Kraka um. Die freigewordene
Unterkunft an der Gerhart-
Hauptmann-Straße dient
nunmehr der Werkstatt als
ideales Dach für ihre Jugend-
hilfe-Einrichtung.

16 Zimmer auf vier Etagen
16 Zimmer für Jugendliche
gibt es auf vier Wohnetagen,
die Gesamtfläche beträgt 600
Quadratmeter inklusive meh-
reren Bädern, Küche und Ge-
meinschaftsräumen.

Laut Einrichtungsleiterin
Claudia Knegt werden die Ju-
gendlichen aufgeteilt in eine
Regelgruppe und zwei Ver-
selbstständigungsgruppen.

Letztere sollen eher WG-Cha-
rakter haben und sind für die
schon etwas älteren Jugendli-
chen bestimmt, die sich nach
Möglichkeit so gut wie mög-
lich selbst versorgen sollen.

„Wir müssen in jedem Fall
ganz individuell schauen, wo
wir die Jugendlichen abholen
müssen“, sagt Claudia Knegt.
Wer etwa schon Jahre keine
Schule mehr besucht habe,
aus dem mache kein Sozialar-
beiter binnen zwei Wochen
wieder einen fleißigen, zuver-
lässigen Schüler. „Es ist ein
schrittweises Heranführen
mit enger pädagogischer Be-
gleitung – und dem langfristi-
gen Ziel eines Schulabschlus-
ses und einer Ausbildung“, er-
klärt Werkstatt-Geschäftsfüh-
rer Herbert Dörmann.

Spende für Freizeitbereich
Finanziert wird die Einrich-
tung wie alle Jugendheime
grundsätzlich vom Staat –
doch es gibt auch einige Din-
ge, die nicht über die soge-
nannte Regelfinanzierung ge-
deckt sind. „Es gibt eine
Pflicht und eine Kür“, um-
schreibt es Dörmann. Und zur
Kür gehört etwa der Freizeit-
bereich, den die Werkstatt im
Keller schaffen will.

Momentan steht dort noch
gar nichts, doch Ideen haben
die Beteiligten viele: Fitness-
geräte, ein Kicker-Tisch, eine
Tischtennis-Platte oder auch
eine Werkbank könnten hier
ihren Platz finden. Auch die
Anschaffung von Fahrrädern
hält Dörmann für denkbar,
um die Jugendlichen mobiler
zu machen. Um möglichst
viele dieser Ideen umsetzen
zu können, geht der Erlös der
Aktion Zeitungsspende im
Jahr 2019 an die Werkstatt.

Zeitungsspende für
Aufbau von Jugendhaus
KREIS UNNA. Die Werkstatt im Kreis Un-
na hat ein neues Projekt: In Unna baut
sie gerade ein Haus für Jugendliche auf,
die in ihrem eigentlichen Zuhause nicht
mehr klarkommen. Die Leser unserer
Zeitung können dabei helfen.

Noch ist es relativ leer im neuen Jugendhilfe-Haus der Werkstatt, doch der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss ist zumindest
schon mit den wichtigsten Möbeln ausgestattet. Am Tisch nehmen Herbert Dörmann, Claudia Knegt und Tom Kossmann (v.l.)
von der Werkstatt im Kreis Unna schon einmal Platz. FOTO DRAWE
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Täglich Gutes lesen, auf Rei-
sen Gutes tun – das ist das
Motto der Aktion Zeitungs-
spende, die der Zeitungsver-
lag Rubens im Jahr 2013 ins
Leben gerufen hat.

Das Prinzip ist so einfach
wie erfolgreich: Leser, die in
den Urlaub fahren, spenden
ihre Zeitung für diese Zeit ei-
ner karitativen Einrichtung.
Für jeden Tag legt der Zei-
tungsverlag Rubens 50 Cent
in einen Spendentopf. Über
ein Jahr kommt so ein stattli-
ches Sümmchen zusammen,

das am Ende wiederum ei-
nem karitativen Zweck zugu-
te kommt. Wichtig ist dem
Zeitungsverlag Rubens bei
der Auswahl der Empfänger,
dass sie vor Ort im Kreis Unna
tätig sind. In den vergange-
nen Jahren haben unsere Le-
ser mit ihren Zeitungsspen-
den bereits folgende Einrich-
tungen mit insgesamt über
160.000 Euro unterstützt:
› Ambulanter Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Kreis Unna
(2013)
› Kinderschutzbund Kreis Un-

na (2014)
› Kinderkrebshilfe Unna
(2015)
› Aktion für Kinder in Unna,
Runder Tisch Kinder im Zent-
rum Bergkamen, Förderver-
ein Jugendhilfe (FörJu) Ka-
men und „Wir für Holzwicke-
de“ (alle 2016)
› VeBU und Initiative Down-
Syndrom (beide 2017)
› Unnaer Tafel (2018)

In diesem Jahr geht der Er-
lös an die Werkstatt im Kreis
Unna. Aktuell (Stand 8.
März) steht das Spendenba-

rometer bei
2320 Euro.

Über 160.000 Euro für den guten Zweck
Die Aktion Zeitungsspende hat seit 2013 schon viele Empfänger vor Ort unterstützt.
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Weitere Informationen zur
Aktion gibt es im Servicecen-
ter des Zeitungsverlags Ru-
bens, Wasserstraße 20 in Un-
na, Tel. (0 23 03) 20 20.

Dies ist der momentan noch schmucklose Kellerraum, der
einmal zur Freizeitgestaltung genutzt werden soll. Die Gerä-
te dafür sollen mit dem Erlös aus der Aktion Zeitungsspende
finanziert werden. FOTO DRAWE

Werkstatt-Geschäftsführer
Herbert Dörmann

» Es ist ein schritt-
weises Heranfüh-

ren mit enger päd-
agogischer Beglei-

tung – und dem
langfristigen Ziel

eines Schulab-
schlusses und einer

Ausbildung. «
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