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Gelegenheiten, Vorurteile zu verhindern.
llII Ja, so lassen sich Vorurteile aus der Welt schaffen.
~ Ist mir egal, Muslime und Andersgläubige
werden sich nie verstehen.
NICHT REPRÄSENTATIV

Grafik: Fabian Va/kieser

STAND: DONNERSTAG 16.00 UHR

Ingrid Resch
Vorsitzende von Zebra e.V.
Die Beratungsstelle für an
Brustkrebs erkrankte Frauen
feiert am Samstag ab 8.30 Uhr
in der Clara-Schumann-Musikschule an der Prinz-GeorgStraße ihr zehnjähriges Bestehen. Fachärzte und Onkologen
, werden referieren.

Was sollte sich an der Brustkrebs-Behandlung ändern?
Resch: Zuerst muss ich betonen,
dass wir die Frauen nicht behandeln, sondern beratend zur
Seite stehen und aufklären.
Unser Motto ist: "Wissen hilft
heilen." Dabei haben wir festgestellt, dass es bei der Behand-

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Resch: Es wäre schön, wenn viele Frauen durch gute Prävention gar nicht mehr zu uns kommen müssten. Außerdem wäre
es ein Wunsch, wenn ein MRT
der Brust von den Krankenkassen übernommen wird.
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Aus sechs Einrichtungen musste erst
eine homogene Hochschule werden
Die politische Grundlage für die
Gründung von Fachhochschulen
in Deutschland wurde schon am
31. Oktober 1968 geschaffen.
"Die FH steckte anfangs jedoch
noch in den Kinderschuhen,
schließlich' war sie ein Zusammenschluss verschiedener, verschulter Einrichtungen, die plötzlich eine homogene Hochschule
bilden sollten. Dieser 'wissenschaftliche Anspruch musste sich
natürlich
erst einmal entwiekeln", sagt Schmitt. Er selbst
_

lung von Brustkrebs große
qualitative Unterschiede gibt.
Besonders die psycho-onkologisehe Betreuung nach den
Operationen, sollte weiter ausgebaut werden. Auch in der
Vorsorge muss isich viel ändern, es sollten mehr Frauen
zur Mammographie
gehen,
dem Röntgen der Brust.

Siegburger Straße Wegen Kanalbauarbeiten ist die Siegburger
Straße in Höhe Parkplatz Mitsubishi Electric Halle in Fahrtrichtung Süd jeweils zwischen
7 und 15 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt.
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, Frau Resch, zehn Jahre Zebra wie sieht Ihre Bilanz aus?
Resch: Erst einmal ist es traurig,
dass die Krankheit noch so
häufig vorkommt In den letzten zehn Jahren konnten wir
10 bOO Prauerf beraten - das ist
positiv zu bewerten. Dennoch
muss-sich in der Versorgung
von an Brustkrebs erkrankten
Frauen einiges tun.

Friedrichstraße Wegen RohrverIegungsarbeiten ist der Linksabbieger von der Friedrich- in
die Kirchfeldstraße zwischen
9 und 15 Uhr gesperrt.
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Maximilian-Weyhe-Allee In der
Nacht vom 10. Oktober auf
den 11. Oktober (21.30-6 Uhr)
kommt es wegen Bauarbeiten
zu Verkehrsbehinderungen
im
Kreuzungsbereich Maximilian-Weyhe-Allee und Kaiser-/
Hotgartenstraße.
Das Linksabbiegen in die Kaiserstraße ist in dem genannten
Zeitraum teilweise nur einspurig und kurzzeitig gar nicht
möglich.
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kam ein Jahr nach Hochschulgründung, also 1972, als Sachbearbeiter im Personalbereich an
die FH. Da war es noch nicht lange her, dass aus sechs verschiedenen Vorgängereinrichtungen
die
sieben Fachbereiche Architektur,
Design, Elektrotechnik, Maschinenbau/Verfahrenstechnik,
Sozialarbeit, Sozialpädagogik
und

Kämmerergl
grünes Licht
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