
Kopfschmerzen zählen zu den häu-
figsten gesundheitlichen Beschwer-
den: Zwei Drittel der Frauen und
mehr als die Hälfte der Männer in
Deutschland leiden regelmäßig da-
runter. Die DAK-Gesundheit in
Duisburg bietet deshalb zu demThe-
ma am Montag, 25. Februar, von 15
bis 17 Uhr eine kostenfreie Telefon-
hotline mit dem Kopfschmerzexper-
ten Dr. Zoltan Medgyessy. Er beant-
wortet Fragen wie: Was kann ich als
Betroffener dagegen tun? Wie groß
ist der Einfluss meines Lebensstils
aufdenKopfschmerz?WelcheTipps
gibt es abseits von Schmerzmitteln?
„Wir unterscheiden heute zwi-

schen 251 verschiedenen Kopf-
schmerzarten. Oft können Betroffe-
ne durch Änderungen ihres Lebens-
stiles eine Besserung herbeiführen,
und so zum Experten für die eigene
Gesundheit werden“, so Medgyessy.
Dabei seien Ernährung, Bewegung
und ein gesunder Schlaf nur einige
Aspekte. Auch individuelle Tipps
zur Akuthilfe gibt der Experte – ab-
seits von Medikamenten. „Von einer
längeren Selbstmedikation mit
Kopfschmerzmitteln ist generell ab-
zuraten. Solche Medikamente kön-
nenNebenwirkungenhabenund so-
gar selbst Kopfschmerzen verursa-
chen.“
Hotline: 0203/73 85 07 30 46

(normaler Telefontarif aus dem Fest-
netz; bei Anrufen ausMobilfunknet-
zen können die Kosten abweichen).

Experte berät
zum Thema

Kopfschmerzen
Heute Telefonaktion
der DAK-Gesundheit

Sechs Familienzentren in derDiöze-
se Münster erhalten je 2.000 Euro
fürProjekte vonderCaritasGemein-
schafts-Stiftung im Bistum Münster,
dazu gehört auchdieEinrichtungSt.
Johannes in Homberg. Die Duisbur-
ger haben sich mit ihrer Idee durch-
gesetzt, einen Lehmbackofen zu
bauen. Das Familienzentrum will
außerdem das bisher von Waschbe-
tonplatten dominierte Außengelän-
de in eine Obstwiese und Nutzgar-
ten umgestalten.
Die Stiftungwill die Familienzent-

rendarin unterstützen „unterschied-
liche, an den konkreten Bedürfnis-
sen vor Ort orientierte Angebote zu
entwickeln,“ erklärte Kessmann.
Damit wolle die Caritas sie als „Bil-
dungs- und Erfahrungsorte für Kin-
der“ stärken.

2000 Euro für
Familienzentrum

„Wieweitermit demWachstum?“ ist
die Leitfrage einer Vortragsveran-
staltung am Donnerstag, 28. Febru-
ar, um18Uhr imHochfelder Kultur-
zentrumAlte Feuerwache, Friedens-
traße 5. Ob ein Kollaps des Planeten
oder vielmehr ein Aufbruch in die
Postwachstumsökonomie zu erwar-
ten ist, wird Dr. Niko Paech von der
Universität Oldenburg erörtern. Der
Eintritt ist frei. Der Vortrag ist Teil
einerReihezumThema„Jenseitsdes
Wachstums – für den sozialen, öko-
logischen und demokratischen Um-
bau“. Durch Vorträge und ausführli-
che Diskussionen möchten die Or-
ganisatoren - Umweltstiftung,
BUND, Attac Niederrhein, Klima-
bündnis und Kirchlicher Dienst in
derArbeitswelt –, Ursachen undFol-
gen der ökologischen Krise und der
Finanzkrise vermitteln.

Vortrag nimmt
sich des Themas
Wachstum an

Von Oliver Kühn

Die erste Woche der 24. Duisbur-
ger Tanztage ist nun zu Ende ge-
gangen, für Teilnehmer und Zu-
schauer, die anfeuernundDaumen
drücken,warenesbereits aufregen-
deTage –dabeiwinkenkeinePreis-
gelder, man tanzt um Ruhm und
Ehre. Als am Wochenende die ers-
ten Kinder ihr Können zeigten, fei-
erte das Publikum in der fast aus-
verkauften Rheinhausen-Halle je-
de einzelne der 20 Tanzgruppen.
Kaum hatte Moderatorin Sabri-

na Siegel die erste Gruppe, die
„Blue Twinkles“ vom Footballver-
ein Duisburg Dockers, mit ihrem
Disney-Mix angekündigt, begann
der Dauerapplaus der Zuschauer.
In der Kategorie „Querbeet Kids“
waren alle Stile und Choreogra-
phien für Kinder zwischen fünf
und15 Jahrenerlaubt.VonTechno-
beats über Marschmusik zu orien-
talischen Klängen war diesmal al-
les vertreten. Zudem braucht sich
Duisburg keine Nachwuchssorgen
machen: neunGruppen gingen für
hiesige Vereine an den Start und
weiterewerden in der kommenden
Woche folgen.

Stetig steigende Qualität
So unterschiedlich die Choreogra-
phien auch waren, bei Hebefigu-
ren, menschliche Pyramiden oder
Spagaten war der Saal stets aus
demHäuschen.Mit besonders lau-
tem Getöse belohnt wurden dabei
die gehobenen Spagate der „Green
Lions“ vom SV Beeckerwerth.
Doch auch ausgefallene Kostüme
wurden lautstark honoriert: da-
runter die „Zappelbabes“ (TSG
Rheinhausen), die als Löwen, En-
ten, Igel, Mäuse undHasen zu Cal-
cha Candela und Shakira abrock-
ten, die „Dancing Queens“ (Rote
Funken)mit rosafarbenen glitzern-
den Schlaghosen ebenso wie Pira-
ten aus Nettetal, Cowgirls aus Bed-
burg oder Affen aus Aachen.
„DieQualitätwird jedesMal bes-

ser“, freut sich Saskia Nettehoven
aus Bonn. Die 22-Jährige begleitet
dieTanztage schonseit einigen Jah-
ren und hat in der Vergangenheit
als Mitglied des Ensembles „Kopi-
rait“ bereits erste Plätze beimAma-
teurtanzfestival gewonnen. „Heute

fieber ich aber für die ,Bailadoras‘
mit. Das ist Nervenkitzel, die Kon-
kurrenz ist stark.“
Auch die Essener Mädels von

„Inspire“, die sich am Samstag-
abend für das Teenager-Vorfinale
im Bereich „Hip-Hop & Break-
dance“ qualifizieren würden, be-
stätigen die stetig steigende Quali-
tät. Nicht der Drang zu gewinnen,
sondern der Spaßfaktor sei für vie-
le die treibende Kraft. Der Spaß ist

ebenfalls bei den Kindern das
Wichtigste. So freuten sich auch al-
le 20 Kindergruppen, als alle ge-
meinsam auf der Bühne standen
und sich unter lautemApplaus ver-
abschiedeten.
„Es geht hier tatsächlich um den

Spaß. Es fehlt derDruck, dassman
gewinnen muss. Die Zuschauer
sind immer begeistert und auch die
Tänzer feuern sich gegenseitig an“,
sagt Veranstalter Tim Rößler vom

Duisburger Festivalbüro. Bis die
Kids aberwissen, ob sie es ins Fina-
le geschaffthaben,müssensienoch
fast eine Woche warten, denn es
wird noch weitere „Querbeet
Kids“-Wettkämpfe geben. „Als Ju-
gendkulturfestival nehmen wir so
viele Kindergruppen wie möglich
auf, doch wir können nicht allen
zusagen.“ Über 5000 Teilnehmer
treten in 530 Gruppen an, der
Großteil davon sind Kinder.

„Querbeet“ über die Bühne
24. Duisburger Tanztage schaffen zwei Wochen eine Bühne für
5000 Tänzer. Dauerapplaus bei den Kindergruppen am Samstag

Die Pfauenparade der „Tanzform Kids“ vom Tanzform Dancestudio Neheim aus
Arnsberg.

Nachwuchstänzerinnen hinter den Kulissen
Z

Bei den Tanz-
tagen aufzu-

treten, ist etwas Be-
sonderes. Da gehört
auch Lampenfieber
dazu. Wir haben

nämlich jedes Mal einen neuen
Tanz und zeigen immer etwas
Neues. Für unseren Auftritt haben
wir aber das ganze Jahr trainiert
und mir gefällt es als Ente auf der
Bühne sehr.
Hannah Lange (12), Ente bei den
„Zappelbabes“ (TSG Rheinhausen)

Bunt und fröhlich präsentierten sich die „ Zappelbabes“ vom TSG Rheinhausen .

Z
Hier mitzu-
machen, ist

immer wieder aufre-
gend. Wir schauen
uns auch die ande-
ren Gruppen an und

einige sind schon ziemlich gut.
Aber wir wollen auf jeden Fall ge-
winnen und haben auch gute
Chancen. Vor zwei Jahren haben
wir hier schon einen Nachwuchs-
förderpreis gewonnen.
Lucia Schuwald (12), Löwe bei den
„Zappelbabes“ (TSG Rheinhausen)

Z
Wir mussten
als erste auf

die Bühne, da war
ich etwas aufgeregt.
Doch jetzt ist das
Lampenfieber schon

wieder weg. Es hat Spaß gemacht,
alle im Publikum haben gejubelt.
Ich denke, wir haben gute Chan-
cen, weiter zu kommen. Im nächs-
ten Jahr mache ich ganz bestimmt
wieder bei den Tanztagen mit.
Larissa Da Rold (7), „Blue Twink-
les“ (1. ASC Duisburg Dockers)

Z
Ich bin über-
haupt nicht

aufgeregt und habe
kein Lampenfieber.
Wir hatten schon
sehr viele Auftritte

und haben schon oft auf einer
Bühne gestanden. Auch heute
werden wir viel Applaus bekom-
men, unsere Familien und unsere
Freunde sitzen im Publikum und
feuern uns an.
Angela Signorile (9), „Yuca Ta“
(Musik- und Tanzschule Eitorf)

Bunte Kostüme hatten auch die „Dan-
cing Kids“ aus Nettetal.

Gut zu Fußwaren dieMitglieder des
Duisburger Sauerländischen Ge-
birgsverein (SGV) im vergangenen
Jahr. Das Wanderjahr 2012 endete
mit insgesamt 97Wanderungen und
1680 Teilnehmer, berichtete der Ver-
ein auf seiner Mitgliederversamm-
lung. Dabei legten die Wanderer auf
Schusters Rappen 1433 Kilometer

zurück. Erfreulich ist aus Vereins-
sicht die Aktivität der Mittwochs-
wandergruppe. Diese trifft sich jede
Woche –meistmit 20 bis 30 Teilneh-
mern. Auch die anderen Gruppen,
wie der Singkreis, die Sportgruppe,
der Spielkreis, die Boulegruppe und
der Tanzkreis blicken auf ein ak-
tionsreiches Jahr zurück. Der auf

der Versammlung wiedergewählte
SGV-Vorsitzende Eugen Dröse
musste in seinem Rechenschaftsbe-
richt allerdings auch festhalten, dass
die Mitgliederzahl 2012 leicht rück-
läufig war.
Der Verein will sich nun verstärkt

um Nachwuchs kümmern. Dabei
hofft der SGV auf die anstehende

100 Jahr-Feier, diedieWanderer stär-
ker ins Blickfeld der Öffentlichkeit
bringen soll. Deshalb stehen diese
Festivitäten in diesem Jahr für die
Abteilung imMittelpunkt. Dazu pla-
nen die Wanderer ein großes Som-
merfest am15. Juni auf dem vereins-
eigenenGeländeanderFutterstraße
in Duissern.

Wanderer feiern ihr 100-jähriges Bestehen
Sauerländischer Gebirgsverein zieht Bilanz: fast 100 Wanderungen. Sommerfest zum Jubiläum

AUS DEM NORDEN

AUS DEMWESTEN

Beim Hallentrödel ist für
jeden etwas dabei
Wedau. Kleider in allen Farben, Be-
steck, Sonnenbrillen, Kaffeema-
schinen und jede Menge Bücher.
Sogar die Biografie von Chuck Nor-
ris – dem amerikanischen Action-
Star. Es gibt nichts, was es nicht
gibt in dem Second-Hand Trödel-
markt In den Eschen in Wedau. Es
ist ein Sammelsurium alter Gegen-
stände und Schmuckstücke. Im
Staub findet man so ziemlich alles
– auch das, von demman nicht
wusste, dass man es haben will.
Besonders Elektrogeräte wie DVD-
Spieler oder Microwellen sind in
der Second-Hand-Halle ein echter
Verkaufsschlager.

AUS DEM SÜDEN

Wünsche des Bezirks
für das Jahr 2027
Rheinhausen/Rumeln. Die Mehrheit
der Bürger im Westen lehnt eine
Erweiterung des Businessparks As-
terlagen Richtung A 40 in der jetzi-
gen Form und Ausdehnung ab. Für
das Containerterminal Hohenbud-
berg werden weitere Lärmschutz-
wände und Verkehrslenkungsmaß-
nahmen gefordert. Und auch für
die geplante Wohnbebauung an
gleich vier Standorten rund um
den Toeppersee finden sich bei
den Bürgern mehr Gegner als Be-
fürworter. Das sind die wichtigsten
Ergebnisse eines vierstündigen
Workshops, zu dem das Projekt-
team „Duisburg 2027“ die Einwoh-
ner ins Bezirksrathaus eingeladen
hatte. Rund 80 Bürger waren die-
ser Einladung gefolgt. pit

Walsumer Vereine sind
sauer auf die Stadt
Walsum. Die Walsumer Vereine
fürchten die Stadtverwaltung: Bei
einem Treffen aller Clubs aus dem
Ortsteil, an dem auch Oberbürger-
meister Sören Link teilnahm, nah-
men die Vereinsmitglieder kein
Blatt vor den Mund. Sie kritisierten
die Informationspolitik der Stadt,
wenn es etwa um vorübergehende
Schließungen von Veranstaltungs-
räumen geht, aber auch die Art
und Weise, wie die verschiedenen
Behörden versuchen, Veranstal-
tungsgenehmigungen vor sich her
oder gar wegzuschieben – wohl,
weil man sich nach der Love-Pa-
rade fürchte, eine Genehmigung
zu erteilen. Zudem ärgert die Ver-
einsmitglieder, dass sie kräftig für
die Nutzung von Hallen etc. zur
Kasse gebeten werden. gh

Schützenfeste etc. werden nicht mehr
ohne Weiteres genehmigt. FOTO: KUNKEL

Rund 80 Bürger beugten sich über die
Pläne im Ratssaal. FOTO: TANJA PICKARTZ
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