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Im Verbund der

Von Ute Hildebrand-Schute

Erklärtes Ziel ist es, 50 000 Unter-
schriften für die Petition in Sachen
Krebsmittelskandal an den Deut-
schen Bundestag zusammenzu-
bringen.Denn so vieleUnterschrif-
ten werden gebraucht, damit diese
Petition öffentlich beraten wird.
DiePetitentenwerden dannzuder
Beratung eingeladen und erhalten
Rederecht. „Das ist besser, als
wenn da nur anonym über etwas
verhandelt wird“, ist Andrea Mult-
meier überzeugt.
Die Geschäftsführerin des Pari-

tätischen zeichnet gemeinsam mit
Jürgen Heckmann, dem Sprecher
der AG Bottroper Selbsthilfegrup-

pen, für die Petition verantwort-
lich.AmDonnerstagwarben sie ge-
meinsam mit Vertretern verschie-
dener Selbsthilfegruppen und Lati-
fe Timar vom Selbsthilfebüro für
ihr Anliegen.

Vertrauen wieder herstellen
„Vertrauen wieder herstellen – Pa-
tienten besser schützen“ heißt die
Petition, mit der insgesamt sieben
Forderungen erhoben werden. Sie
fordern eine Änderung der Bun-
desgesetze, die dann auf Landes-
ebene umgesetzt werden. Ganz
oben an stehen dabei unangekün-
digte Kontrollen der Apotheken,
um Pfusch schneller aufdecken zu
können. Gefordert werden auch

Plausibilitätskontrollen des Wa-
reneingangs und -ausgangs sowie
Kontrollen und Stichproben von
Rückläufern und die Einführung
einer Dokumentationspfllf icht.
Bereits seit Dienstag liegen

Unterschriftenlisten für die Peti-
tion im städtischen Bürgerbüro, in
den Ämtern der Stadt und in den
Apotheken der Innenstadt aus. An
Info-Ständen auf Wochenmärkten
in Stadtmitte, auf dem Eigen, im
Fuhlenbrock und in Kirchhellen
werden die Initiatoren in den
nächsten Wochen ebenfalls vertre-
ten sein. Eine Unterzeichnung der
Petition ist aber auch im Internet
möglich. Vier Wochen Zeit – also
bisDienstag, 30.Oktober – bleiben
ihnen, die 50 000 Unterschriften
zusammen zu bekommen.
Gesammelt wird nicht nur in

Bottrop, sondern bundesweit. Der
Paritätische hat das Anliegen über
seinen Dachverband verbreitet,
dem 8000 Selbsthilfegruppen
(SHG) angehören. Brustkrebspa-
tientinnen mit Migrationshinter-
grund gehören dazu. Deren Spre-
cherin Gülcan Özyurt sagt: „Unse-
re Frauen sprechen oft nicht so gut
Deutsch. Ihre Angst und Verunsi-
cherung ist deshalb besonders

groß.“ Das kennt Lisa Remmer
auch aus ihrer SHG „Frauen nach
Krebs“, die bundesweit verbreitet
ist. Sie hofft auf Unterschriften aus
ganz Deutschland. Auch Rolf
Schmidt mit seiner SHG Prostata-
erkrankungen steht dahinter.

Zusätzliche Unterstützung ihres
Anliegens erhoffen sich die Initia-
toren auchvonzwei Fernsehbeiträ-
gen in diesemMonat: AmMontag,
8. Oktober, läuft um 23.30 Uhr in
der ARD die auch in Bottrop ge-
drehteDoku: „Betrogen und verra-
ten“. Am 13. Oktober wird um 16
Uhr in der ARD die Sendung „W
wie Wissen“ ausgestrahlt, in der
der Krebsmittelskandal eines der
Themen ist.

Krebsskandal soll in den Bundestag
Selbsthilfegruppen bringen Petition auf denWeg. Sie brauchen bis Ende des

Monats 50 000 Unterschriften. Forderung nach schärferen Kontrollen

Unterstützen die Petition zum Krebsmittelskandal: Gülcan Özyurt, Latife Timar, Lisa Remmer, Rolf Schmidt, Andrea Multmeier und Jürgen Heckmann (v.l.n.r.). Seit
Dienstag liegt die Petition öffentlich zur Unterschrift aus. FOTO: HEINRICH JUNG

Die Grünen in Bottrop geben am
Samstag, 6. Oktober, von 15.30 bis
18 Uhr in der Rathausschänke an
der Kirchhellener Straße einen
Herbstempfang, zu dem jeder Inte-
ressierte eingeladen ist. Die Partei
möchte mit Bottropern ins Ge-
spräch kommen und zugleich ihren
erfolgtenUmzugvonderOsterfelder
Straße in ihre neue Geschäftsstelle
an der Kirchhellener Straße 16-18
präsentieren.
„Wir stellen unsere bisherige

Arbeit inund fürBottropvorundzei-
gen einen Ausblick auf die zukünfti-
gen Themen wie die Förderung des
Radverkehrs und des Grüns in der
Stadt“, kündigt die Partei an.

Grüne geben einen
Herbstempfang

„Wir fordern von
den Politikern:
Macht, was ihr
sagt, und redet
nicht nur darüber.“
Jürgen Heckmann,
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Bottroper Selbsthilfegruppen

Es war schon später am Mittwoch-
abend, gegen 22.20 Uhr, als ein of-
fenbar betrunkener Bottroper (34)
mit seinem Wagen auf dem so ge-
nannten „roten Platz“ an der Kardi-
nal-Hengsbach-Straße Kreise gezo-
gen hat. Das schaffte er nicht unfall-
frei: Er beschädigte dabei zunächst
einen Lkwund dann drei weitere ge-
parkteAutos, berichtete eineZeugin
der Polizei. Durch den Aufprall sind
auch noch Poller zu Schaden ge-
kommen.
Die herbei gerufenen Polizeibe-

amten nahmen den Fahrer mit zur
Blutprobe, da er offensichtlich zu
vielAlkohol getrunkenhatte.Außer-
dem beschlagnahmten sie seinen
Führerschein. Den Sachschaden
gibt die Polizei mit insgesamt rund
10 700 Euro an.

Bottroper fährt
gegen vier Pkwwk
Der 34-Jährige war
offenbar betrunken

Die DKP protestiert dagegen, dass
ihr Antrag zur Luftbelastung der Ko-
kerei im Sozialausschuss unberück-
sichtigt blieb. Sie fordert den Ober-
bürgermeister auf, den Antrag am 9.
Oktober zu behandeln und dann
auchdenLeiter desGesundheitsam-
tes über die gesundheitlichenGefah-
ren der Emissionen der Kokerei be-
richten zu lassen.
Die Partei hält es für alarmierend,

dassdieBenzo(a)pyren-Werteander
Messstation Welheim einen Mittel-
wert im 1. Quartal von 2,47 Nano-
gramm pro Kubikmeter Luft und so-
gar einen Spitzenwert von 24,36 er-
gaben. Der Zielwert liege bei einem
Nanogramm pro Kubikmeter.

DKP dringt auf
Kokerei-Bericht

K 18 Monate hat es gedauert,
die Bottroper Petition auf den
Weg zu bringen. Der erste Ver-
such im Juli 2017 war geschei-
tert. Dagegen hatte der Paritäti-
sche Widerspruch eingelegt und
den wissenschaftlichen Dienst
des Bundestags eingeschaltet,
der die Petition befürwortet hat.

K Die Initiatoren wollen nicht lo-
cker lassen und die Politik auch
weiterhin daran erinnern, dass
die gesetzlichen Vorgaben geän-
dert werden müssen. Wann ihre
Petition im Bundestag behandelt
wird, ist ungewiss angesichts von
hunderten Petitionen , die wö-
chentlich eingereicht werden.

Vorbereitung der Petition hat 18 Monate gedauert

KOMPAKT
Meldungen

Junior-Betriebsräte gesucht: Ab so-
fort können Azubis und junge Be-
schäftigte in Bottrop neue „U25-
Sprecher“ wählen. Noch bis Ende
November laufen die Wahlen für
die Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen (JAV). Darauf hat die
IG BAU Emscher-Lippe-Aa hinge-
wiesen. „Mit ihrer Stimme können
Berufsstarter ein entscheidendes
Wort mitreden – und sich das nöti-
ge Gehör beim Chef verschaffen“,
sagt Bezirksvorsitzender Georg
Nießing. Häufig hätten junge Be-
schäftigte mit Missständen zu
kämpfen. Doch oft trauten sie sich
nicht, diese anzusprechen.

Wahl: Jugendvertreter
im Betriebsrat

Einen Gesundheitstag veranstaltet
das DRK-Haus Rottmannsmühle
am Dienstag, 9. Oktober, in der
Zeit von 11 bis 16 Uhr und lädt
dazu alle interessierten Bürger in
die Karl-Englert-Straße 43 ein. Kos-
tenlos werden dort Sehtest, Blut-
zucker- und Blutdruckmessung, Er-
mittlung des BMI Wertes, Körper-
fettanalyse, gesunde Ernährung im
Alter oder auch wissenswertes
über Naturheilkunde angeboten.
Es wird ein Gewinnspiel geben,
und auch für Essen und Getränke
ist gesorgt.

Rottmannsmühle lädt
ein zum Gesundheitstag

Stadtteilfrühstück. Am
Montag, 8. Oktober, kann auf dem
Eigen von 8.30 bis 11 Uhr gemein-
sam und gemütlich gefrühstückt
werden und sich über Neuigkeiten
im Stadtteil austauschen. Die Be-
sucher treffen sich im Café des
Ernst-Löchelt-Seniorenzentrums,
Bügelstraße 25. Infos unter s 99
22 11 oder 0162-1870796.

Tageskönig. Die Schützen des
BSV Eigen 1920 treffen sich am
Sonntag, 7. Oktober, um 13 Uhr
zum Vereinstageskönig-Schießen
im „Cottage“, Herzogstraße 58.

Tabakentwöhnung. Das
Knappschaftskrankenhaus lädt zu
einer kostenlosen Veranstaltung
zum Thema Tabakentwöhnung am
Montag, 8. Oktober, um 18 Uhr ins
Nephrologischen Zentrum (UG)
ein. Anmeldung ist nicht nötig.

Kinderkleidung. Am Sonn-
tag, 7. Oktober, kann im Revier-
park Vonderort von 10 bis 14 Uhr
gestöbert, anprobiert und gekauft
werden.
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