
denVorschlagderCDU,noch inten-
siver anRadwege anderBergischen
Straßezudenken,auch imHinblick
auf eine mögliche Südtrasse.
Die Bergische Straße sei, so heißt

es in der Verwaltungsvorlage, An-
fang der 70er Jahre letztmalig in-
standgesetzt worden, der heutige
Zustand sei demnach etwa 50 Jahre
alt. Das Teilstück der Bergischen
Straße zwischen Nonnenbrucher
Straße und Spitzwegstraße sei auf
der gesamtenLänge verbraucht, an-
grenzende Abschnitte bereits in-

standgesetzt worden. Zusätzlich
sollemit der Erneuerung der Straße
„eine Anpassung auf die heutigen
Bedürfnisse der Erschließungsstra-
ße innerhalb der Tempo 30 Zone
stattfinden.“ Zudem solle aus städ-
tebaulichen Gründen sowie des
kleinräumlichen Klimas auch die
Begrünungin der Straße mit Bäu-
men und Sträuchern durchgehend
erfolgen.
Die Gebrüder-Grimm-Straße be-

finde sich, so die Verwaltung, in
einemsehr schlechtenZustand.Die

Die Bergische Straße kann wieder befahren werden. Doch eine KAG-Maß-
nahme steht dort noch aus. FOTOS: KATRIN SCHMIDT/UWE MÖLLER / FFS
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Verstärkung für Villa Nonnenbusch
Orthopädische Praxis am Südring hat nun einen dritten Arzt an Bord: Norman Delbeck
bringt langjährige OP-Erfahrung mit. Rheumatologie ist ebenfalls ein Schwerpunkt

Von Katrin Schmidt

Über Langeweile klagen kann ver-
mutlich keine orthopädische Pra-
xis. So ist es auch in der Villa Non-
nenbusch. Und weil immer mehr
Patienten Probleme mit Rücken,
Gelenken und Co haben, verstärkt
ein dritter Arzt das Praxisteam am
Südring. Dr. Norman Delbeck ist
seit dem 1. Oktober an Bord.

Gesehen hat der Orthopäde, der
in Heiligenhaus lebt, seine Patien-
ten bis dato häufig nur rundum ihre
Operationen. Denn Delbeck war
zuletzt Oberarzt in der Fachklinik
für Orthopädie und Rheumatologie
in Ratingen, zuvor war er tätig am
Düsseldorfer EVK. „Ich hatte nun
Lust auf Veränderungen, hatte
schon länger überlegt,mich alsArzt
niederzulassen“, berichtet er. Dann
sei er auf die Anzeige der Kollegen
Philipp Reek und Sven Authorsen
im Ärzteblatt aufmerksam gewor-
den,diedringendVerstärkung such-
ten, kurzum: „Es passt!“
Seinen ersten Tag in der Praxis

hat Delbeck am Freitag hinter sich
gebracht, „es macht sehr viel Spaß,
die Arbeit ist doch auch eine ganz

andere als im Krankenhaus, aber
vor allem ist das Team super“, freut
sichDelbeck auf die neue Zeit.Was
die Arbeit unterscheide? „In der
Klinik siehtmandiePatientenmeist
das erste Mal in der Sprechstunde
vor der Operation, dann operiert
man sie und sie verlassen das Kran-
kenhaus.Hier lerntmandenPatien-
ten vomBeginn seines Problems an
kennen und kann ihn begleiten.“
Denn auch die Nachbehandlung
nach einerOP sei für denErfolg die-
ser wichtig.

Doch bis es zu einer Operation
komme, sei erstmal die konservati-
ve Therapie gefragt, sprich, die rich-
tige Behandlungsmethode für das
Beschwerdebild zu finden. Denn
auch in der Klinik hat Delbeck
nicht nur mit Patientinnen und Pa-
tienten zu tun gehabt, die operiert
werden, sondern auch viel Erfah-
rung in der ambulanten und statio-
nären Behandlung. „Jeder Patient
ist anders.UndeineOperation ist si-
cher nicht die erste Lösung, da gibt
es viele Faktoren abzuwägen.“
Krankengymnastik undCo seienda
häufig zunächst gefragt, immer
neue Behandlungsmethoden kä-
men zudem hinzu.

Delbeck will weiterhin
Patienten operieren
Doch manchmal sei es am Ende
eben doch dieOP, die nötig sei. Und
da will Delbeck das Spektrum der
Praxis erweitern. Denn der langjäh-
rige Operateur überlege, dies wei-
terhin zu tun: „Vorstellbar ist derzeit
einiges, zumBeispiel Belegbetten in

einem Krankenhaus. Dann kann
ich die Patienten, die wir begleiten,
eben selber operieren.“Knie,Hüfte,
Gelenke, das seien seine Spezialge-
biete im operativen Bereich, aber
auch Rheumatologie und Osteolo-
gie zählt er zu seinen Schwerpunk-
ten: „Gerade die Rheumatologie
nimmt immer mehr an Bedeutung
zu und hat ein unfassbar breites
Spektrum an Krankheitsbildern.
Die Diagnose ist schwierig und
auch die Behandlung. Da gibt es
neue Methoden, die ich hier gerne
einbringen würde“, so Delbeck.
Sven Authorsen ist jedenfalls

froh,mitDelbeckdieseVerstärkung
an Bord zu haben: „Wir hatten in
unseren beiden Praxen, in Mett-
mann und in Heiligenhaus, un-
glaublich viel zu tun. Da kommt es
nun mal leider auch zu längeren
Wartezeiten. Die können wir nun
wieder verkürzen“, erhofft sich der
Orthopäde. Und betont: „Mit dem
KollegenDelbeck könnenwir auch
unser Spektrum erweitern, das ist
großartig.“

Nun sind sie zu dritt in der Villa Nonnenbusch: Die Orthopäden Dr. Philipp Reek, Dr. Sven Authorsen und Dr.
Norman Delbeck (v.l.). FOTO: KATHRIN HEIKAUS, FRISCHANSWERK

„Die Diagnose ist
schwierig und auch

die Behandlung.
Da gibt es neue
Methoden, die
ich hier gerne

einbringen würde.“
Norman Delbeck zur Rheumatologie

Bergische Straße ist wieder befahrbar
KAG-Maßnahmen: Auch für die Gebrüder-Grimm-Straße ist eine Anwohnerversammlung geplant
Von Katrin Schmidt

Aufgrund von Kanalarbeiten war
seit dem Frühjahr kein Durchkom-
men mehr über die Bergische Stra-
ße zwischen Hülsbecker- und Mit-
telstraße. Doch nun sind die Bau-
arbeitenabgeschlossen–zumindest
vorerst. Denn für diese sowie die
Gebrüder-Grimm-Straße sind
KAG-Maßnahmen vorgesehen.
Doch bevor die Politik entscheidet,
werden nun erstmal die Anwohne-
rinnen und Anwohner informiert
und befragt.

Stadt: Ausbauarbeiten sind nötig
WienötigdieAusbauarbeiten seien,
macht die Verwaltung in den Vorla-
gen deutlich. Unterschiedliche Va-
rianten gebe es, die die Verwaltung
jedoch zunächst auf Anwohnerver-
sammlungen besprechen möchte.
Das beschlossendannauchdieMit-
glieder des Mobilitätsausschusses
zur Sitzung am Dienstagabend, be-
richtet Ausschussvorsitzende Va-
nessa Henkels (Grüne). Diese
müssten jetzt erstmal befragt wer-
den, bevor die Politik entscheide;
unterstützenswert findet Henkels

kurze Sackgasse werde zwar über-
wiegend nur von Anwohnern ge-
nutzt, nach 70 Jahren Gebrauch
breche durch dieAsphaltdecke nun
in großen Teilen der Schotter und
teilweise Boden hervor.
Der vorhandene Asphalt sei zu-

dem stark PAK-belastet. Die Stadt
Heiligenhaus plane daher, die Ge-
brüder-Grimm-Straße im Vollaus-
bau grundhaft zu erneuern, eben-
falls den 70 Meter langen und
schadhaftenMischwasserkanal aus
dem Baujahr 1957.
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Querflötenkonzert
in Isenbügel

Bach, Mozart und
Schumann gibt es
an diesem Sonntag,
10. Oktober, in der
Dorfkirche Isenbü-
gel zu hören. Flötis-
tin Diren Duran wer-
de dem Publikum
einen Querschnitt

anregender Kompositionen aus
vier Jahrhunderten bieten, teilt der
Förderverein mit. Mit dem warmen,
natürlichen Ton ihres Flötenspiels
und nicht zuletzt aufgrund der
ihrer hervorragenden Atemtechnik
entspringenden, faszinierenden
Phrasierungen gelinge es Diren
Duran immer wieder, ihre Zuhörer-
schaft in den Bann zu ziehen,
schwärmen die Organisatoren. Am
Klavier wird sie begleitet vom viel-
fachen Wettbewerbsgewinner Mat-
tia Fusi. Das Konzert an der Isen-
bügeler Straße 25 beginnt um
17 Uhr, der Eintritt ist kostenlos
und ohne Anmeldung möglich.

Workshop:
Origami aus Japan
Im Club Heiligenhaus an der Hüls-
becker Straße 16 findet am Mitt-
woch, 13. Oktober, ab 10 Uhr ein
Origami-Workshop statt. Die Teil-
nehmer im Alter von zehn bis 14
Jahren erwartet eine Einführung in
die Geschichte des Origami, das
Falten von unterschiedlichen
Gegenständen und Tieren aus
Papier sowie das gemeinsame Ge-
stalten einer Installation für die
Räume des Kulturzentrums, die
ausgewählte typische Elemente
der japanischen Kultur enthält. Zu-
sätzlich können die jungen Baster
individuell einen kleinen 3D-Rah-
men gestalten, der mit nach Hause
genommen wird. Weitere Informa-
tionen unter z02056 64 83.

Tauschtag im
Spielhaus Oberilp
Das Spielhaus Oberilp veranstaltet
in den Herbstferien einen Spiele-
Tauschtag. Am Freitag, 22. Okto-
ber, können Interessierte zwischen
14 und 17.30 Uhr Spielzeug mit-
bringen und tauschen. Komplett
ohne Geld wechselt alles kosten-
los den Besitzer. Getauscht wer-
den vor allem Spielzeug und Bü-
cher. Kleidung und große Gegen-
stände können nicht mitgebracht
werden. Interessenten müssen
sich vorab für einen Tisch bei den
Mitarbeitern im Spielhaus anmel-
den: z02056 204 40. Das Spiel-
haus bleibt während der Herbstfe-
rien geöffnet. Der offene Kinderbe-
reich kann wochentags zwischen
14 und 17.30 Uhr, der Jugendbe-
reich zwischen 18.15 und 21 Uhr
besucht werden. Außerdem wer-
den besondere Ferienaktionen und
Ausflüge angeboten. Informatio-
nen: www.spielhausoberilp.de.
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Gottesdienst in der
evangelischen Kirche
Die evangelische Kirchengemein-
de feiert am Sonntag, 10. Oktober,
in der Alten Kirche um 10 Uhr,
Gottesdienst. Parallel dazu findet
im Haus der Kirche der Kindergot-
tesdienst statt. In der Dorfkirche
Isenbügel geht es um 11.15 Uhr
los. Um im Erwachsenengottes-
dienst wieder ohne Maske singen
zu können, gelte ab kommenden
Sonntag eine verschärfte 3G-Re-
gel. Nur Geimpften, Genesenen
oder Getesteten könne der Zugang
zur Kirche gewährt werden. Bei
den Tests muss es sich entweder
um einen nicht älter als 24 Stun-
den gültigen PCR-Test oder einen
maximal sechs Stunden alten Anti-
genschnelltest handeln.

Kunstprojekt
für Kinder
An einem verrückten Kunstwerk
können junge Interessierte am
Montag, 11. Oktober, und Diens-
tag, 12. Oktober, im Club Heiligen-
haus mitwirken. Von jeweils 13 bis
16 Uhr wird gemeinsam eine große
Kabelrolle aus Holz gestaltet. Der
Materialwahl sind dabei keine
Grenzen gesetzt, es wird gemalt,
geschraubt, gehämmert, geklebt
und anschließend gerollt – und
zwar zum Panorama-Radweg, wo
das Werk den Teilnehmenden des
Kulturrucksacks aus Velbert prä-
sentiert wird. Die Veranstaltung
richtet sich an junge Menschen
zwischen zehn und 14 Jahren. Wei-
tere Info: z02056 64 83.

Skulpturen-Werkstatt
im Club Heiligenhaus
Von Montag, 11. Oktober, bis Mitt-
woch, 13. Oktober, findet im Zent-
rum für Freizeit und Kultur an der
Hülsbecker Straße 16 ein Skulptu-
ren-Workshop für junge Menschen
von zehn bis 14 Jahren statt. Die
Teilnehmer experimentieren an
diesen Tagen jeweils ab 10 Uhr mit
Gips in unterschiedlichen Varian-
ten und gestalten mit dem Mate-
rial neben realistischen auch abs-
trakte Skulpturen oder Figuren.
Info: z02056 64 83.

Hip-Hop und Rap
selbst aufnehmen
Ein Hip-Hop-, Rap- und R’n’B-Work-
shop mit anschließender CD-Pro-
duktion für Zehn- bis 14-Jährige
findet am Montag, 18. Oktober, im
Zentrum für Freizeit und Kultur an
der Hülsbecker Straße 16 statt. Die
Teilnehmer werden von 10 bis
15.30 Uhr in die Historie des Hip-
Hop und Rap eingeführt und erler-
nen Reimtechniken, das richtige
Rap-Vokabular sowie Sprach- und
Atemtechniken. In einemWork-
shop werden eigene Texte ge-
schrieben, die entstandenen Wer-
ke werden anschließend aufge-
nommen. Info: z02056 64 83.

Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober

n 17 Millionen Deutsche seien
inzwischen an Rheuma erkrankt,
teilt die Deutsche Rheuma-Liga
zumWelt-Rheuma-Tag in der
kommenden Woche mit.

n Sie rät Betroffenen, aktiv zu
werden, sich Meinungen einzuho-
len und sich mit anderen Betrof-

fenen auszutauschen, zum Bei-
spiel in Selbsthilfegruppen.

n Rheuma kann unterschiedliche
Ausprägungen haben; die ver-
breiteteste Form sei die schmerz-
hafte rheumatische Arthritis, bei
der die Gelenke oft chronisch
entzündet sind.

Mit der Familie
Golfspielen lernen
Für Familien, die pitchen, putten
oder chippen lernen möchten, bie-
tet der Golfclub Hösel in den
Herbstferien einen Schnupperkurs
an. In anderthalb Stunden bekom-
men teilnehmende Familien mit
mindestens einem minderjährigen
Kind eine Einführung in die Sport-
art. Die Kurse für 49 Euro finden
am 12. und 15. Oktober von 10 bis
11.30 Uhr und am 22. Oktober von
16 bis 17.30 Uhr statt.

i
Anmeldungen und weitere Info:
service@golfclubhoesel.de,

auf www.golfclubhoesel.de
und unter z02056 933 70.

Diren Duran
FOTO: OH

Gebrüder-Grimm-Straße, erschlos-
sen in den 1950er Jahren.
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