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Aktion ; 100'0 'Leben retten ((fand großes Echo Jugendzentrum feierte
Über 1500 Bürger Wieslochs nahmen die Einladung zu einem Darmkrebs- Test an

acht Jahren, so schätzt Schaidhammer,

s :
Wiesloch. (pen) Mehr Bürger als erwartet
beteiligten sich nach AusküTIftvon Ober-
bürgermeister Franz Schaidhammer an
der Aktion ,,1000 Leben 'retten". Jedes
Jahr sterben in der Region rimd1W.UJVIen-
sehen an Darmkrebs, Viele Leben könn-
ten gerettet werden, wenn der Krebs früh-
zeitig erkannt würde.

Aus diesem Grund hat die Stadt Wies-
loch vor sechs Wochen einen Fragebogen
verbunden mit einem Gutschein über ei-
nen immunologischen Stuhltest, mit dem
Darmkrebs nachgewiesen werden kann,
an 13 000 Bürger in Wiesloch ab 45 Jah-
ren verschickt. Mit dem Fragebogen konn-
te jeder die Risiken für eine Erkrankung
selbst feststellen.

Insgesamt 1500 Bürger haben den
Gutschein eingelöst und einen Stuhltest
angefordert. Derzeit werden die Stuhlpro-
ben noch in einem Labor untersucht. Die

Gutscheine konnte man im Rathaus ein-
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werfen. "Mit so eiiUtID großen Rücklauf
haben wir nicht gerechnet. Ich habe' j~-
den Tag Schubkarren' voll mit Briefen
aus dem Rathaus abgeholt", berichtet Ur. '
Holger Bergdolt vom Verein "Gesund-
heitsraum Wiesloch-Walldorf" .derOrga-
nisation und Betreuung des Projekts über-
nommenhat.

Für das Modell-Projekt waren von
Manfred Lautenschläger 10 000 Euro ge-
spendet worden, gemeinsam mit weiteren
Spenden sollten die Kosten für den Test
in Höhe von zehn Euro und das Porto für
die Briefe finanziert werden. Da sich
jetzt doch mehr Bürger als erwartet an
der Aktion beteiligten blieb ein Restbe-
trag von 4000 Euro offen, der jetzt durch
eine Spende des Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) Wiesloch gedeckt
werden soll. "Wir haben uns zu der Spen-

de entschlossen, weil wir begeistert da-
von sind, wie in Wiesloch Gesundheitsvor-
sorge angenommen wird", erklärte Hol-
ger Bergdolt.

Der Arzt wies gleichzeitig darauf hin,
dass bei Menschen über 55 Jahren ein un-
auffälliges Stuhltestergebnis noch kein si-
cherer Schutz vor einer Darmkrebser-
krankung ist. Einzig die Darmspieglung
sei eine sichere Methode, da damit auch
schon Vorstufen frühzeitig erkannt wür- .
den. Eine Darmspiegelung brauche man
jedoch nur alle zehn Jahre zu machen,
wenn keine Vorerkrarikung oder Darm-
krebsfälle in der Familie vorlägen.

Nach Angaben von Franz Schaidham-
mer hat das Wieslocher Modell inzwi-
schen auch Nachahmer gefunden. Einige
Unternehmen in der Region bieten den
Test für ihre Mitarbeiter kostenlos an -
wie das die Stadtverwaltung Wiesloch
auch für ihre Mitarbeiter getan hat.

Schatthausen. Das Jugendzentrum Schat-
thausenhatte zum "Tag der offenen Tür"
eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen sowie
Gegrilltem konnten sich die Gäste ein
Bild von der Arbeit des Juz machen. Jin-
drich Stehlik vom Internationalen Bund,
dem Träger der Einrichtung, freute sich
über einen guten Besuch. Das bunte Pro- -,
gramm bot jede Menge Unterhaltung.
Man konnte einen über sechs Meter ho-
hen Kletterturm erklimmen, es gab eine
Schokokussschleuder und Kinderschmin-
ken, und beim "Heißen Draht" war ein ru-
higes Händchen gefragt. Zwei besondere
Höhepunkte waren die Versteigerung ei-
nes Esels, den die Mädchen des Mädchen-
treffs gebastelt hatten, sowie das Eltern-
Kind-Tischkickerturnier. Die amüsante
Eselversteigerung begann mit einem An-
fangsgebot von zwei Euro und wurde
schließlich vom Kerweverein mit dem
Höchstgebot von 50 Euro abgeschlossen.
Jindrich Stehlik bedankte sich bei allen,
die zum gelungenen Fest beigetragen hat-
ten.'




