C OESFE LD

Mittwoch, 15. Juni 2016
NR. 137 RCO03A15

NACHRICHTEN

Katze an der B 474 gefunden
COESFELD. Am Montag ist
an der Bundesstraße
474 eine Katze gefunden
worden. Wer seinen

„Stubentiger“ vermisst,
kann sich beim Bürgerbüro unter Tel.
939-1000 melden.

Junger Autofahrer unter Drogen
COESFELD. Unter Drogen
stand nach Angaben
der Polizei ein 19-jähriger Autofahrer aus
Coesfeld, den die Beamten Montagabend gegen 18 Uhr auf der Borkener Straße angehalten

und überprüft haben.
Nach dem positiven
Drogentest ordneten sie
die Entnahme einer
Blutprobe an und untersagten dem jungen
Mann die Weiterfahrt, so
der Polizeibericht.

„Rückenschmerzen
als Volkskrankheit“

Robert Gartner heute bei der Abendvisite
COESFELD. Rückenschmerzen
stehen im Mittelpunkt der
heutigen Veranstaltung im
Rahmen der „Abendvisite“.
Referent ist Robert Gartner
vom Orthopaedicum Coesfeld, Dülmener Straße. Die
Abendvisite mit dem Titel
„Wenn
der
Rücken
schmerzt“ beginnt um 19
Uhr im WBK Forum, Osterwicker Straße 29. Im Interview äußert sich Robert
Gartner zu einigen drängenden Fragen.

bei chronischen Rückenschmerzen. An welche denken Sie da?

Gartner: Grundsätzlich haben konservative sowie
operative Behandlungsmaßnahmen bei entsprechender Indikationsstellung ihren Stellenwert. Wir
sind der Meinung, dass eine
Vielzahl von verschiedensten Rückenbeschwerden
konservativ behandelt werden können. Hier sollte
nach einer gezielten kliniWenn der Rücken schmerzt schen sowie bildgebenden
– das kann zahlreiche Aus- Diagnostik in die nachfolprägungen und genau so
gende Behandlung das geviele Ursachen haben. Wel- samte Umfeld sowie die Beche treten nach Ihren Erdürfnisse des Patienten mit
fahrungen besonders häueinbezogen werden. Bei
fig auf?
chronischen Rückenbeschwerden ist eine adäquate Schmerztherapie besonGartner: Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
ders wichtig. Hier sollte
spezifischen und unspezifiganzheitlich gedacht werschen sowie akuten und
den und psychosomatische
chronischen RückenbeGesichtspunkte mit einbeschwerden. Aufgrund der
zogen werden. Eine gezielte
Vielschichtigkeit der BeSchmerztherapie sowie
schwerden bedarf es einer
eine Akupunktur und eine
individuellen Abklärung.
mechanische Entlastung
Die häufigste Art der Beder Wirbelsäule (Streckthe-

Robert Gartner ist Spezialist im Orthopaedicum Coesfeld und
weiß, wie Rückenproblemen zu begegnen ist.
schwerden ist der akute
spezifische Rückenschmerz, welcher nach
starker Belastung auftritt.
Mittlerweile scheint heute
„Rücken“ zunehmend zu einer Art Volkskrankheit zu
werden. Teilen Sie diese
Auffassung?
Gartner: Wir können diese
Auffassung absolut teilen.
Tatsache ist, dass der Rückenschmerz die am häufigsten zu behandelnde Beschwerdesymptomatik im
Bereich der Orthopädie ist.
Die Gründe hierzu sind
vielschichtig. Neben einer
zunehmenden Arbeitsverdichtung mit erhöhter Arbeitsbelastung ist auch der
Mangel an körperlicher Bewegung zu nennen.
Sie favorisieren konservative Behandlungsmethoden

rapie), gegebenenfalls auch
unter Mitwirkung eines
Schmerztherapeuten, stehen an erster Stelle. Anschließend könnte durch
einen gezielten Muskelaufbau die Stabilisierung der
Rumpf- und Beugemuskulatur ermöglicht werden.
Wenn diese Behandlungen
nicht greifen, ist dann in jedem Fall eine Operation angezeigt?
Gartner: Diese Frage kann
man pauschal nicht beantworten. Der Patient sollte
individuell beraten werden.
Nach Ausschöpfung der
konservativen Therapiemöglichkeiten kann eine
gezielte operative Behandlung durchaus sinnvoll
sein, wobei die Indikation
gemeinsam mit dem Patienten entsprechend kritisch abzuwägen ist.

Aus dem Wasser in luftige Höhen
Tänzer planen Überraschungen / Viele Stile und Choreographien zu sehen / Zwei große Bühnen

Von Ulrike Deusch
COESFELD. Dieses Bild hat so
mancher Besucher der Kulturnacht 2013 sicher noch
vor Augen: Tänzerinnen der
SG Coesfeld steigen in die
kühlen Fluten des Marktbrunnens und zeigen zwischen und mit Wasserfontänen eine faszinierende Choreographie.
„Zauberhaft“
hätte man damals schon sagen können – mit dem Titel
der Kulturnacht 2016.
„Wir planen zum Thema
Tanz auch dieses Mal wieder
spannende
Aufführungen
und es sind auch zwei Überraschungen dabei“, verspricht Sarah Dittrich, die im
Kulturnacht-Team für den
Bereich „Tanz & Show“ verantwortlich zeichnet. Eine
im doppelten Wortsinn gro-
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präsentiert durch:

In der Kulturnacht 2013 zeigten die Black Jewels der SG Coesfeld eine Choreographie im Marktbrunnen und begeisterten das Publikum. Dieses Mal planen sie eine Show irgendwo in luftiger Höhe – mehr wird aber noch nicht verraten.
Foto: Beate Sonnenschein

ße Überraschung wird es geben, bei der alle teilnehmenden Tanzgruppen mitmachen – mehrere hundert Akteure. „Und die Black Jewels,
die beim letzten Mal im
Marktbrunnen getanzt haben, planen auch wieder ein
Special“, so Dittrich, die bekanntlich die Tanzabteilung
der SG Coesfeld leitet und
selbst bei den Black Jewels
mit tanzt. Details will sie
noch nicht verraten, nur so
viel: „Dieses Mal geht es in
die Höhe und das Thema
Licht wird eine wichtige Rolle spielen.“ Spannend.

Traumhaftes für
Harfe und Orgel
Sonntagabend Konzert in St. Jakobi

COESFELD. unter dem Titel
„Traumhaftes für Harfe &
Orgel“ findet Sonntag (19. 6.)
um 18 Uhr in der St.-JakobiKirche ein außergewöhnliches Konzert statt. Solistisch,
aber vor allem auch als Duo
werden die renommierten
Münchener Musiker Sarah
Cocco (Harfe) und Stefan
Moser (Orgel) sowohl originale als auch extra bearbeitete Werke für diese besondere Instrumentenkombination präsentieren. Bekannt
wurden die beiden durch
ihre „Sommerkonzerte à la
carte“ in der Münchener
Heilig- Geist-Kirche am Viktualienmarkt, wo das Publikum auf Zuruf das Programm gestaltet, heißt es in
der Ankündigung. In Coesfeld erklingen – allerdings
als Programm geplant – bekannte Melodien und Werke
von Händel, Mendelssohn
und Widor ebenso wie unbekanntere Perlen der musikalischen Literatur.
Sarah Cocco studierte in
München und Mailand. Ihre
Tätigkeit als Orchestermusikerin führte sie seit 2007 ans
Südostbayerischen Städtetheater in Passau und mehrmals in die Robert-Schumann-Philharmonie
in
Chemnitz sowie zu den
Nürnbergern Sinfonikern.
Außerdem wird sie häufig in

Neben den verschiedenen
Gruppen der SG, die mit 100
Akteuren auf der Bühne stehen wird, hat auch das Tanzcentrum Coesfeld seine Teilnahme an der Kulturnacht
schon angekündigt und
ebenso die Gruppe „Pidamo“
(„Pilates – Dance & More“)
aus Gescher. „Gern können
sich noch weitere Tanz- und
Ballettgruppen anmelden“,
ist Sarah Dittrich für weitere
Vorschläge offen. Meist, das
weiß sie aus den Erfahrungen der vergangenen Kulturnächte, sind Tänzer kurzentschlossen. Erst nach den

Sommerferien werden die
Trainer daher in die konkreten Beratungen und Abstimmungen einsteigen.
Fest steht bereits, dass sich
die Darbietungen vor allem
auf zwei Bühnen konzentrieren: an der Jakobikirche
und am Marktplatz. „Bei der
ersten Kultrunacht haben
wir das anders gemacht und
teilweise auf dem Straßenpflaster getanzt, aber das hat
sich nicht bewährt“, weiß
Sarah Dittrich. Die Tänzer
brauchen sicheren Boden,
Möglichkeiten, sich umziehen zu können und eine ver-

lässliche Musikanlage.
Die tänzerischen Aufführungen werden sich zeitlich
über die gesamte Kulturnacht verteilen und viele
verschiedene Stile und Choreographien beinhalten. Bislang haben immer auch
Schulen oder Kitas mit Tanz
und Showelementen geglänzt, auch Flashmobs und
Performances. Sarah Dittrich ist sicher, dass da noch
einige Ideen zu erwarten
sind.

| Kontakt über die Homepage
www.kulturnacht-coesfeld.de

In die Traumwelt des Films eintauchen
COESFELD.
Schauspielerin
Anita Ekberg, die im römichen Trevi-Brunnen badet –
klar, das ist das Filmplakat
zum Klassiker „La dolce vita“
und eins von vielen Bildern,
die auf berühmte Filmplakate zurückgehen und von
morgen an in der Galerie der
Volkshochschule zu sehen
sind. „Alte Träume neu ent-

deckt“ heißt das Motto der
Ausstellung, in der Teilnehmer der Malkurse von Karola Wortmann ihre neusten
Arbeiten zeigen. Als Grundlage dienten „Zeugen der
Traumwelt des Films, aus
den 1920iger Jahren bis zu
den 2010er Jahren“, so die
Ankündigung, Von „Nostradamus“ bis zu „Das Parfüm“

haben die Kursteilnehmer
bekannte Motive unterschiedlich malerisch interpretiert und umgesetzt. Die
Werkschau lässt n manch alten Star aufleben und entführt die Betrachter in die
Traumwelt des Films.
7 ab Donnerstag (16. 6.)
zu den Öffnungszeiten der
VHS, Osterwicker Straße 29
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Stefan Moser (Orgel).
die Philharmonie der Nationen engagiert, mit der sie auf
Tourneen ging. Als Kammermusikerin konzertierte sie
mit der Kammeroper München und Mitgliedern der
Berliner und Münchner
Philharmoniker.
Stefan Moser studierte
nach seiner Ausbildung zum
Orgelbauer Kirchenmusik
an der Musikhochschule
München. Als Cembalist
spielt er in mehreren Kammermusikensembles mit,als
Organist spielte er Konzerte
bei den Münchner Philharmonikern, Münchner Sinfonikern und dem Münchner
Rundfunkorchester.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.
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Sarah Cocco (Harfe) spielte in der Philharmonie der Nationen.
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