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Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser-
briefe dürfen maximal 1000
Zeichen mit Leerzeichen um-
fassen. Bitte beachten Sie: Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten. Schi-
cken Sie uns Ihren Leserbrief
gerne über unser Onlinefor-
mular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

seinerzeit die nicht verzollten
Luxusuhren in Katar „über-
reicht“wurden,war bestimmt
ein dummer Zufall.
Michael Münch
42651 Solingen

Einfach nur
widerlich
zu: Sozialdemokraten
„Die Kilowattstunde, die ich
nichtverbrauche, ist ambilligs-
ten“ – dieser Satz vonKatarina
Barley ist arrogant undmen-
schenverachtend! Sie ver-
höhnt undverspottet alleMen-
schenmit einemniedrigen Ein-
kommen. Elfie Handrick gibt
einen ähnlichenKommentar
dazu ab. Einfach nurwiderlich!
Cornelia Recani-Krämer
42349 Wuppertal

getretenen Itter auf demeinzi-
genWeg ein ca. 5Meter langer
Graben sich aufgetan hatte,
teilweise fast 30 Zentimeter
tief.Daswarsehrgefährlich,da
keineAbsperrung dawar.
Bereits zwei Tage später sehe
ichMänner der TBS daran
arbeiten. Sie verfüllten gerade
denGrabenneu undwasmich
auch sehr freute: Der gesamte
herausgespülte Alt-Kies, der
doch kaummehr erkennbar
weiterweg unter Büschen lag,
denholten siemit Schaufeln
undBesenhervor, um ihnmit-
zunehmen. Ich finde, dass die
TBS ein dickes Lob verdienen.
Sabine Wichert
42697 Solingen

Das Schlechte
liegt so nah
zu: Abseits von C. v. Ketteler

Alles richtigwas indemArtikel
über die Saudi-Party in
Newcastle geschrieben ist.
DochwarumdenBlick soweit
nachGB richten,wenndas
Schlechte liegt so nah?Warum
denFCBayernmitkeinemWort
erwähnen, der seit Jahren sein
Trainingscamp inKatar
bestreitet? Katar ist zusätzlich
einTrikotsponsordesFCB.Und
dass Karl-Heinz Rummenigge

bei Neubauten anfällt, fallen
Abschreibungen an, die den
Ergebnisplan zusätzlich belas-
ten. JensWeidmann vonder
EZBhatmehrfach darauf hin-
gewiesen, dass diese keine
Rücksicht auf staatliche Finan-
zierungskosten nehmenwird,
wenndiePreisstabilitäthöhere
Zinsen erfordert. Bei dieser
Ausgangslage kann auch die
unkritischeHaltung der Auf-
sichtsbehörde nicht verstan-
denwerden.Nachhaltigkeitbei
dieserEntwicklungkannnur in
der nachhaltigen Belastung
künftiger Generationen gese-
henwerden.
Gerhard Wagner
42699 Solingen

TBS verdienen
ein dickes Lob
zu: Hochwasser-Schäden
Das Tageblatt hatte vor einiger
Zeit berichtet, dassmandoch
der Stadt Solingenmitteilen
soll, wo noch Schäden durch
den Starkregen und dasHoch-
wasserentstandenwaren, aber
diese nochnicht behobenwur-
den. Ich habemich bei den
TechnischenBetrieben gemel-
det undmitgeteilt, dass in dem
kleinen Park an der Kottendor-
fer Straße durch die starke
Strömung der über dieUfer

den vergangenen Jahrzehnten
investiertworden, ohne dass
man etwas davon sieht? Dass
die Stadt nicht in der Lage ist,
ihre Immobilien instandzuhal-
ten, hat eine lange Tradition;
sieheWohngrundbesitz. Aus
demTafelsilberwar längst
Schrott geworden – und der
wurde verscherbelt. Bei
Instandhaltungwäre es heute
auch ein Regulativ für den
Wohnungsmarkt.
Bernd Oberheuser
42697 Solingen

An anderer Stelle
wird geklagt
Verstehen kannmandiese
sogenannten intelligenten
Investitionennicht, da an
andererStelle regelmäßigüber
die Belastungen geklagtwird.
Offenbarwerden erhebliche
Risiken ausgeblendet. Bei
einemBestand vonüber
500 Millionen Euro anKassen-
kreditenwird erkennbar, dass
die Belastung aus Zinsen und
Tilgung für die Investitionen
nicht erwirtschaftetwerden
kannund so dieVerschul-
dungsspiralemit immer höhe-
renKassenkrediten angeheizt
wird. Neben demnicht finan-
zierbaren Schuldendienst und
der Bauunterhaltung, die auch

das bezahlen,wer hat das
bestellt. . .“ KeinWunder, dass
der Kämmerer dieser Pleite-
stadt dasHandtuchwirft. Eine
untergehende Stadt, wie es
RichardDavid Precht schon
prognostizierthat.Wo istdenn
das Geld der Steuerzahler in

stellen ließ? In der Agenda die-
ser Fraktionen galt bis dato die
Parole „freie Fahrt für freie
Bürger“. EinUmdenken
scheint in Gang zu kommen,
zügiger bei den Christdemo-
kraten, gemächlicher bei der
BfS. Zwiespältig sind die Reak-
tionen der FDP zuGeschwin-
digkeitskontrollen. Die neuen
mobilen Radarfallenwerden
z. B. abgelehnt. Von dem
denunzierendenBegriff der
Abzockewird sogar gespro-
chen. Zumindest im gesamten
Bergischen Land stellt die bis-
herigeSolingerVariante,einen
multifunktionalen Blitzer nur
für Rotlichtvergehen zu akti-
vieren, ein Alleinstellungs-
merkmal dar.
Stefan Winkelmann
42657 Solingen

Eine Stadt,
die untergeht
zu: städtische Investitionen
WennmanderAufzählungvon
HerrnKobnoch die Kosten der
notwendigen Straßensanie-
rungenhinzurechnet, kommt
man locker auf 400Millionen
Euro. Damuss die Gelddruck-
maschine imRathauskeller
schon Sonderschichten einle-
gen. UnsÄlteren fällt das Lied
vonJuppSchmitzein:„Wersoll

Mal wieder typisch
für Solingen?
zu: Blitzer
Die Stadt lässt nichts unver-
sucht, denAuto- undMotor-
radfahrern das Rasen abzuge-
wöhnen, gerade erstwurden
für teures Geld zweiweitere
mobile Blitzer angeschafft. In
diesemZusammenhangwill es
sichmir nicht erschließen,mit
welcher Begründung der Rat
der Stadt sich ziert, die neue
Radaranlage amWerwolf auch
zur Erfassung undAhndung
vonGeschwindigkeitsüber-
schreitungen zu nutzen. Einfa-
cheRechnung:inachtMonaten
6500 Fälle (ST vom8. Oktober)
malz .B.50EuroBußgeldergibt
hochgerechnet aufs Jahr eine
knappe halbeMillion. Ich zer-
brechemirdenKopf,kannaber
keineArgumente dagegen fin-
den. Oder ist das einfach nur
malwieder typisch Solingen?
Dieter Herzog
42699 Solingen

Umdenken scheint in
Gang zu kommen
War es nurNaivität oder die
üblicheVerharmlosungseitens
CDU/ FDP /BfS, die im Stadtrat
denBlitzer amWerwolfnur für
Rotlichtsünder auf „scharf“

ST-Leser beschäftigt weiterhin das
Thema Blitzer – wie etwa hier am
Werwolf. Archivfoto: Michael Schütz
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Die neue Spinova Osteo
Mehr Stabilität, mehr Komfort und mehr Sicherheit im Alltag.

Wir beraten Sie gern.

Seit 1952 für IHRE Gesundheit

Oder jetzt anmelden für die
nächste Kundenveranstaltung:
26.10.2021, 16.00 Uhr
Villa Lindenhof
Neuenhofer Str. 39
42657 Solingen

Zu Hause
bleibt es am
schönsten
Mit unserer lebenslangen
Immobilienrente

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:
telefonisch, online und vor Ort in Ihrem Zuhause.
Es berät Sie Gabriele Stock.
0170 / 342 13 12
gs@m-quadrat-immobilien.de

Ein Kooperationspartner der

www.m-quadrat-immobilien.de/deutsche-leibrenten
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Senioren abSenioren ab
70 Jahren70 Jahren

am20.Oktober 2021.am20.Oktober 2021.
WeltosteoporosetagWeltosteoporosetag

ANZEIGEN

Am 20. Oktober ist der weltweite Osteoporosetag. Er wurde 1996 in Großbritannien gegründet

Das A und O ist ausreichend Bewegung
Der Weltosteoporosetag
(WOT) wurde am 20. Oktober
1996 vom britischen Osteopo-
roseverband ins Leben geru-
fen. Das Ziel: Durch Informati-
onsveranstaltungen und publi-
kumswirksame Aktionen soll
weltweit gesellschaftliches Be-
wusstsein für die Knochenge-
sundheit und die Prävention
von Osteoporose geschaffen
werden. 1998 wurde der Welt-
osteoporosetag von der Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) als offizieller, weltwei-
ter Aktionstag anerkannt. Er
wird seither immer am 20. Ok-
tober begangen. Seit 1997 or-
ganisiert die International Os-
teoporosis Foundation (IOF)
den Weltosteoporosetag, der
mittlerweile von Patientenor-
ganisationen in rund 90 Län-
dern ausgerichtet wird. Osteo-
porose (Knochenschwund) ist

eine chronische Erkrankung,
die Knochen porös und brü-
chig macht. Der Grund: ein ge-
störter Knochenstoffwechsel.
Unsere Knochen werden im
Laufe des Lebens ständig auf-,
um- und wieder abgebaut, um
unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Ab dem 40. Lebensjahr
überwiegt der Knochenabbau
Bis etwa zum 30. Lebensjahr
nimmt die Knochenmasse zu,
spätestens ab dem 40. Lebens-
jahr überwiegt der Knochen-
abbau. Bei Osteoporose verrin-
gert sich die Knochenmasse
viel schneller als normal. Kno-
chenbrüche, vor allem an Wir-
belsäule und Oberschenkel,
sind die schmerzhafte Folge.
Die häufigste Ursache der

Osteoporose ist der Mangel an
weiblichen Sexualhormonen

(Östrogene), denn Östrogene
sorgen dafür, dass neue Kno-
chenmasse aufgebaut wird.
Während und nach den Wech-
seljahren geht die Östrogen-
produktion bei Frauen stark
zurück. Fehlen Östrogene, er-
folgt der Knochenabbau viel
schneller als der Knochenauf-
bau – die Knochenwerden brü-
chig.
Dieser Zusammenhang gilt

auch für Männer. Allerdings
sinkt der männliche Testoster-
onspiegel im Alter eher lang-
sam und insgesamt nicht so
stark wie der weibliche Östro-
genspiegel. Daher sind vor al-
lem Frauen von Osteoporose
betroffen. Jede dritte Frau er-
krankt bereits unmittelbar
nach denWechseljahren (post-
menopausale Osteoporose), ab
dem 70. Lebensjahr leidet jede
zweite daran (Alters-Osteopo-

rose). Bei der hormonell be-
dingten Osteoporose sprechen
Mediziner von primärer Osteo-
porose.
Ausreichend Bewegung ist

das A und O der Osteoporose-
Prävention. Knochen müssen
beansprucht werden, damit sie
sich nicht überflüssig fühlen.
Zu wenig Bewegung führt
dazu, dass Knochenmasse ab-
gebaut wird. Auch eine ausge-
wogene, kalziumreiche Ernäh-
rung ist wichtig. Außerdem
gilt: Wer keinen Knochen-
schwund riskieren möchte,
sollte zeitlebens Untergewicht
(Body Mass Index unter 20)
vermeiden. Denn bei einem zu
niedrigen Körpergewicht ist
auch die Muskelmasse gerin-
ger. Muskeln und Knochen ste-
hen in einer engen Beziehung
– weniger Muskeln bedeuten
auch weniger Knochen.

Bei Osteoporose werden die Knochen porös. Archivfoto: Arno Burgi/dpa - Bildfunk+++

Was hilft?

Der RBS bietet
denMenschen
Reha-Sport an
Neben der ärztlich empfohle-
nen medikamentösen Behand-
lung ist jedemOsteoporose-Pa-
tienten anzuraten, seine Ge-
sundheit durch zusätzliche
Maßnahmen zu fördern. Wer
sich selber gut über die Osteo-
porose informiert und lernt,
mit der Erkrankung besser um-
zugehen, kann zusätzlich auch
seine Lebensqualität erhöhen.
Eine gesunde Ernährung

und viel Bewegung sind nur
eine kleine Auswahl von nicht-
medikamentösen Maßnah-
men, die Sie in Ihrem Vorge-
hen gegen Osteoporose sehr
gut unterstützen. So werden
die Knochen mit wichtigen
Nährstoffen versorgt, die für
deren Aufbau und Stabilität
wichtig sind. Dazu empfiehlt
sich eine abwechslungsreiche
Lebensmittelwahl, die reich an
Mineralstoffen (vor allem Kal-
ziumundMagnesium), Vitami-
nen (zum Beispiel Vitamin A, C
und D) und Spurenelementen
(zum Beispiel Fluor und Zink)
ist. Unverzichtbar für die Kno-
chengesundheit ist Kalzium.
Das knochenaufbauende Mine-
ral kommt vor allem in Milch
und Milchprodukten vor
(Hartkäse enthält besonders
viel Kalzium).
Sport und körperliche Akti-

vität sind zusätzlich ebenfalls
nötig. Damit werden nicht nur
Muskelkraft und Koordination
gefördert, sondern auch der
Aufbau der Knochensubstanz
angeregt. Der RBS bietet Er-
krankten Reha-Sport an.


