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Angst haben is’
total kompliziert

Na ob dat stimmt? Freund Hu-
bert hat inner Zeitung gelesen, dat
jeder zweite Angst vorm Chef hat.
Also Hubert hat keine. Ja, so ganz
stimmt dat nich’, denner hat schon
Angst, dat der Chef ihmmal keinen
Kuchen mitbringt, wenner zum Bä-
cker geht. Normalerweise rennt der
Chef nämlich durche Redaktion,
brüllt laut: „Jemand Kuchen?“, und
dann muss man nur nicken, und
zack – fünf Minuten später steht
der Kuchen auffem Schreibtisch.
Na ja, aber wenn Hubert jetz’ keine
Angst hat, dann kann dat ja nur
der Tom sein, der Angst hat. Also
hat Hubert Tom gefragt: „Hömma,
hasse Angst vorm Chef?“ Tom hat
Hubert gesagt, er soll nich’ sonnen
Quatsch labern und ihn nich’ beim
arbeiten stören, denn dat könnter
gar nich’ gut haben, und hat Hu-
bert dabei so bös’ angeguckt, dat
der echt Angst gekriegt hat. Wenn
Hubert dat recht bedenkt, war Tom
aber auch schomma Chef, dann
passt dat doch wieder. Nä, wat is’
dat kompliziert mitter Angst... hr
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Moers. Genau 1330 Kinder sind ver-
gangenes Jahr im Moerser Betha-
nien-Krankenhaus auf die Welt ge-
kommen – so viele Kinder wie nie
zuvor.Das berichtetDirkRuder, Lei-
ter der Abteilung für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Baby Nummer 1330 ist ein echtes

Meerbecker Mädchen: Die kleine
Zara kam am 31. Dezember 2018
mit einem Gewicht von 2910
Gramm und einer Größe von 49
Zentimetern zurWelt. Für das Team
derGeburtshilfe umChefarztDr. Pe-
ter Tönnies und die leitendeHebam-
me Ursula Kamp war es eine „wun-
derbare Geburt“ ohne irgendwelche
Komplikationen. Auch die Kindsel-
tern Sema und Erkan Bozkurt freu-
ten sich über den perfekten Start ins
Jahr 2019: „Wir haben uns in Betha-
nien sehrwohlgefühlt.VondenHeb-
ammen und dem gesamten Personal
sind wir vom ersten bis zum letzten
Moment liebevoll betreut worden.“
Besonders stolz istOmaHaticeBoz-
kurt auf dasBethanien-Enkelkind in
der Familie, arbeitet sie doch selbst
schon seit vielen Jahren in demMo-
erser Krankenhaus.
Mit dem Rekord von 1330 Babys

stieg die Geburtenzahl in Bethanien
in 2018 imVergleich zum Jahr davor
um genau 37 Babys. Die größte Ge-
burtsklinik im Kreis Wesel verzeich-
net damit bei den Geburten eine
Steigerung von 2,86 Prozent.

Bethanien: So
viiv ele Geburten
wiiw e noch nie
Zara ist ein echtes

Meerbecker Mädchen

„Fahrverbote nicht notwwt endig“
Der Lungenfacharzt Dr. Thomas Voshaar mischt sich in die Feinstaubdiskussion ein.
Bereits 2005 hat er die Bundesregierung zum Thema Luftverunreinigung beraten

Von Harryyr Seelhoff

Moers. Dass ihm als Arzt die Ge-
sundheit der Menschen am Her-
zen liegt, bedürfe keiner besonde-
ren Erwähnung,meintDr. Thomas
Voshaar, Ärztlicher Direktor des
Krankenhauses Bethanien. Da er
im Gespräch mit der NRZ als Vor-
standsvorsitzender des Verbandes
Pneumologischer Kliniken und
einer vonüber 100Unterzeichnern
eines Positionspapiers zur Fein-
staubdiskussion (NRZ berichtete)
Stellung nimmt, scheint der Hin-
weis angebracht. Die Debatte um
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge
hält der Mediziner für „extrem
stark ideologisiert“; die inRede ste-
henden Grenzwerte seien wissen-
schaftlich unzureichend begrün-
det: „DerGrenzwert von40Mikro-
gramm ist komplett geschätzt.“

Als Facharzt für Lungen-
krankheiten gehörte er be-
reits 2005 zu einem Team
vonWissenschaftlern, wel-
ches die Bundesregierung
eine Stellungnahme zum
Thema „Partikuläre Luft-
verunreinigung und ihre
Folgen für diemenschliche
Gesundheit“ vorlegte.

Stellungnahme für die Regierung
Heute, über 13 Jahre später, steht
Dr. Thomas Voshaar weiterhin zu
der damaligen Veröffentlichung.
„In den 90ern gab es drei Untersu-
chungen, eine davon stammt von
der WHO, der Weltgesundheits-
organisation“, erläutert der Fach-
arzt. Das Ergebnis: Selbst auf eine
Stickoxidbelastung von bis zu 500
Mikrogramm je Kubikmeter Luft
reagieren allenfalls Asthmatiker.

DerWert von 40Mikro-
gramm, der für Fahrverbo-
te in Städten und mögli-
cherweise auch auf der
A 40 führt, sei willkürlich
gewählt. Zudem seien
Einfllf üsse vonAlkohol,Ni-
kotin und zu wenig Bewe-
gung auf die menschliche

Gesundheit viel zu groß, als dass
man sie bei der Betrachtung außer
Acht lassen könne. Was die Zahl
der angeblich durch Feinstaubbe-
lastungverursachtenTodesfälle an-
geht, erklärt Voshaar: „Das ist ein
reines Rechenmodell, konkret
kann man das nicht nachweisen.“
Nun ist es jedoch nicht so, dass

Dr. Voshaar die Diskussion damit
beenden will. Im Gegenteil: „Wir
brauchen eine ganz sachliche wis-
senschaftliche Diskussion.“ Fahr-
verbote seien – ohne wissenschaft-

lichenNachweis – indes unverhält-
nismäßig. „Heute reden alle nur
von Stickoxiden, die nicht krank
machen, so weit wie wir wissen.“
Jederwolle einemöglichst gesunde
Umwelt, und das wolle auch ein
Lungenfacharzt. „Es ist eine Tatsa-
che, dass sich die Luft seit 30 Jah-
ren kontinuierlich verbessert“, so
Voshaar, zudem steige die Lebens-
erwartungvonJahrzu Jahran.Eine
medizinisch akute Notwendigkeit
für Fahrverbote sieht er nicht und
rät nun dazu, erst einmal in Ruhe
die Faktenlage zu klären.

GUTEN MORGEN
Huberts Welt
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Moers. Seit Beginn des Jahres ist
die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale an der Kirchstraße 42
kostenlos. Sie wird alle zwei Wo-
chen donnerstags von 14 bis 17
Uhr angeboten. Ebenfalls kosten-
los ist nun auch der Basis-Check
vor Ort, von den Energieberatern
der Verbraucherzentrale empfoh-
len, denn: „In unseren Beratungen
vor Ort sehen wir auch bei Mietern
ganz oft Sparchancen, die keine
Anstrengung nach sich ziehen“.
Was im Einzelfall ammeisten brin-
ge, lasse sich so am besten klären.
Terminanfragen bei den Energielot-
sen unter s 0211/ 33 996 555
und auf moers@verbraucherzent-
rale.nrw.

Kostenlose
Energieberatung

KURZ GEMELDET

„Dieser Wert ist
willkürlich
gewählt“
Dr. Thomas Voshaar zum Grenzwert
von 40 Mikrogramm Stickoxid

Dr. Thomas Vos-
haar FOTO: OV

Duo Burstein
& Legnani
in Moers

AmMittwoch, 30. Januar, um
19.30 Uhr sind Ariana Burstein
(Cello) & Roberto Legnani (Gi-
tarre)im Grafschafter Museum
imMoerser Schloss, Kastell 9,
zu Gast. Das Duo stellt auf der
Deutschland-Tournee 2019 ein
neues Programm für Cello und
Gitarre vor. Zur Aufführung
kommen unter anderemMeis-
terwerke vonManuel de Falla,
Isaac Albéniz und Antonio Vi-
valdi sowie eine Auswahl
irisch-keltischer, spanischer
und lateinamerikanischer Mu-
sik. Karten gibt es im Vorver-
kauf an der Museumskasse, s
02841/ 88 15 10, an der
Abendkasse ab 19 Uhr. Mehr:
wwww www .tourneebuero-cunning-
ham.com, s 07852/ 93 30 34.
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Erkan und Sema Bozkurt mit der kleinen
Zara. FOTO: TANJA PICKARTZ

Buchstaben-Truppe
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Anzeige

Natürlich ha
auch die pa
Kleidersch

BoxspringBesuchen Sie das wohl größte

-Bettenstudio
Ni d rrh i !

Wohnspaß auf über 5.000 m2

Erholsamer Schlaf ist immer besser!

Über 30 verschiedene Modelle in zig Ausführungen zu Sonderpreisen erwarten Sie.
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Jeden Sonntag

Schautag
14.00-17.00 Uhr
(keine Beratung,
kein Verkauf)

Budberg
er Str. 2

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Sa.10.00 - 16.00 Uhr


