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Projektaktivitäten von DSADS

•	 Daten	über	Medikamentenverbrauch	erheben,		
analysieren	und	gemeinsam	Schlüsse	daraus	ziehen

•	 Vermeidungs-	und	Reduzierungsansätze	eruieren,		
gemeinsam	Rahmenbedingungen	für	die	Umsetzung	
definieren

•	 Kompetent	informieren	und	zum	Mitmachen	motivieren
•	 Innovative	Klärtechnik	auf	der	Dülmener	Kläranlage		
des	LIppeVeRbanDS	im	Großmaßstab	testen	
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Den Spurenstoffen auf der Spur in Dülmen 
oder kürzer DSADS

Dass	arzneimittelrückstände	 in	Gewässern	 vorkommen,		
ist	ein	ungewollter	nebeneffekt	ihres	bestimmungsgemä-
ßen	 Gebrauchs.	 Damit	 arzneimittel	 im	 Körper	 wirksam		
werden	 können,	 müssen	 genügend	 Wirkstoffmoleküle	
in	der	erkrankten	Zelle	ankommen,	bevor	sie	 im	Körper	
abgebaut	werden.	Um	dieses	Ziel	 zu	erreichen,	werden	
arzneimittel	auf	Stabilität	optimiert.	Deshalb	werden	die		
Wirkstoffe	nicht	vollständig	im	menschlichen	Körper	ab-
gebaut,	sondern	vorwiegend	über	den	Urin	wieder	aus-
geschieden.	 So,	 aber	 auch	 über	 nicht	 sachgerechte	
entsorgung	von	Resten	und	nicht	mehr	benötigten	Medi-
kamenten	gelangen	Rückstände	von	Humanarzneimitteln	
ins	abwasser	und	in	den	Wasserkreislauf.

Ziel	des	projektes	DSaDS	war	es,	durch	aufklärung	und	
Sensibilisierung	 der	 bevölkerung	 den	 bewussten	 Um-
gang	mit	 arzneimitteln	 zu	 fördern,	 um	 den	 eintrag	 von		
Rückständen	in	den	Wasserkreislauf	zu	minimieren.

noPiLLS in waters

„nopILLS	in	waters“	ist	ein	europäisches	Kooperationspro-
jekt	mehrerer	Länder.	Ziel	ist	es,	die	belastung	von	Gewäs-
sern	durch	Medikamentenrückstände	zu	reduzieren.	Dies	
kann	 auch	 durch	 technische	 Maßnahmen	 stattfinden,	
vor	 allem	 aber	 dadurch,	 dass	 von	 vorneherein	 weniger	
pharmazeutische	 Rückstände	 ins	 abwasser	 gelangen.		
Hierfür	 sind	 durch	 geändertes	 Konsumentenverhalten,	
nachhaltige	entsorgungskonzepte	und	z.	b.	auch	techni-
sche	 Innovationen	 notwendig.	 Der	 LIppeVeRbanD	be-	
teiligt	sich	mit	der	Initiative	„DSaDS“	an	nopILLS.

Mehr	zu	den	partnern	und	ihren	projekten	
unter	www.no-pills.eu

	
Projektbearbeiter von DSADS

LiPPEvERBAnD		
Wasserverband	zuständig	für	die	Kläranlage	Dülmen;	
projektkoordination	und	Steuerung	der	Kommunikation

institut für nachhaltige Chemie und Umweltchemie
(inUC) der Leuphana Universität Lüneburg
Chemisch-pharmakologische	expertise;	bilanzierung	
und	analyse	der	Verwendung	von	Medikamenten

keep it balanced (kib) 
Wissensmanagement	und	Wissensvermittlung	

institut für sozial-ökologische Forschung GmbH (iSOE)	
Informations-	und	bildungsmaßnahmen

Rhein-Ruhr-institut für Sozialforschung und 
Politikberatung (RiSP) GmbH 
befragungen	von	bevölkerung	und	akteuren	der	
medizinischen	Versorgung
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Bürgerforum zur Medikamentenentsorgung in der VHS

Marktstände / Bürgertreff

Führungen auf der Kläranlage Dülmen

Apothekenaktion „Ihre Hausapotheke im Frühjahrsputz“

Dülmener Wasserlauf am 5. September 2014

Bildungsprojekt von Dülmener Schulen und dem NABU

Haben Sie von folgenden Aktionen und Veranstaltungen gehört
oder haben Mitglieder Ihres Haushalts daran teilgenommen?
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Was sagen die Bürgerinnen und 
Bürger in Dülmen vor und nach 
dem Projekt? 

Die Befragungen

anfang	2013	wurde	in	Dülmen	eine	repräsentative	Haus-	
haltsbefragung	 zum	Umgang	mit	Medikamenten	 durch-
geführt	 (28.01.2013	–	12.02.2013).	ende	2014	fand	eine	
Wiederholungsbefragung	 statt,	 um	 die	 Wirkung	 der		
Sensibilisierungsmaßnahmen	 zu	 evaluieren	 (6.11.2014	
–	 24.11.2014).	 Die	 Stichprobengröße	 umfasste	 jeweils		
400	befragte	Haushalte.

Die Sensibilisierungskampagne hat 
die Bürger erreicht!

•	 77		%	der	befragten	haben	von	einzelnen	aktionen		
der	Kampagne	gehört,

•	 71		%	der	befragten	kennen	zumindest	eine	der		
vom	projekt	erstellten	Informationsmaterialien,	und	

•	 20		%	der	befragten	haben	mindestens	an	einer		
der	aktionen	teilgenommen.

in Dülmen konnte etwas bewegt werden!

•	 Das	Wissen	 über	 Gewässerbelastungen	 ist	 um	 20		%	
gestiegen.

•	 Richtige	 entsorgungswege	 werden	 häufiger	 gewählt	
–	 gegenüber	 2013	 ist	 2014	 ein	 anstieg	 um	 18		%	
zu	 verzeichnen,	 der	 falsche	 entsorgungsweg	 über	
das	 abwasser	 wird	 von	 rund	 6		%	 weniger	 genutzt.	
Dazu	 hat	 auch	 das	 engagement	 von	 arztpraxen	 und		
apotheken	beigetragen.

•	 nahezu	34		%	der	befragten	sehen	eigene	Veränderun-
gen	bei	der	entsorgung	von	altmedikamenten,	16,4		%	
bei	der	eigenen	Medikamenteneinnahme.	

Wichtigste	Medien	 für	 den	 erfolg	 der	 Sensibilisierungs-
kampagne	 waren	 die	 beilage	 im	 Müllkalender,	 plakate,		
die	in	arztpraxen	und	apotheken	angebracht	waren,	sowie	
die	lokale	Tageszeitung	und	das	Lokalradio.	Knapp	77		%	
der	befragten	bewerteten	die	aktionen,	Veranstaltungen	
und	Materialien	als	informativ	oder	sehr	informativ.
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Medikamentenverbrauch 
und Stoffkonzentrationen 
im Abwasser

verbrauchswerte in Dülmen

aus	der	Verbrauchsbilanzierung	von	ausgewählten	apo-
theken	in	Dülmen	(auswahl	76	Wirkstoffe)	konnten	für	das	
Jahr	 2012	 die	 Top	 20	Wirkstoffe	 ermittelt	 und	mit	 dem	
Ranking	 der	 deutschlandweiten	 Verbrauchswerte	 der		
Wirkstoffe	 verglichen	 werden.	 am	 meisten	 verbraucht		
wurden	demnach	in	Dülmen	das	Laxans	Macrogol,	Medi-
kamente	zur	bekämpfung	von	altersbedingten	Krankheiten	
(wie	 das	antidiabetikum	Metformin),	 Schmerzmittel	 (wie	
Ibuprofen,	 paracetamol,	 acetylsalicylsäure	 und	 Diclofe-
nac),	Mittel	gegen	Gicht	(allopurinol),	bluthochdruckmittel	
(wie	Valsartan,	Metoprolol),	antiepileptika	und	antikonvul-
siva	sowie	antibiotika.	Dabei	machen	die	fünf	erstplatzier-
ten	Wirkstoffe	des	Rankings	den	Großteil	der	verbrauchten	
Wirkstoffe	aus.

Stoffkonzentrationen im Abwasser

Im	Zeitraum	vom	1.	Quartal	2013	bis	zum	4.	Quartal	2014	
wurden	 insgesamt	211	Substanzen,	darunter	88	arznei-
stoffe,	 Hormone	 und	 Röntgenkontrastmittel,	 jeweils	 im		
Zu-	und	ablauf	der	Kläranlage	Dülmen	sowie	im	Tiberbach	
oberhalb	und	unterhalb	der	Kläranlage	gemessen.

Weniger	als	die	Hälfte	der	untersuchten	88	arzneistoffe,	
Hormone	 und	 Röntgenkontrastmittel	 wurden	 im	 Zulauf	
der	Kläranlage	nachgewiesen.	Zu	den	Top	10	gemessener	
Substanzen	 zählten	 Röntgenkontrastmittel	 (wie	 Iopami-
dol,	Iopromid),	Schmerzmittel	(wie	Salicylsäure,	Ibuprofen,	
Diclofenac,	 naproxen),	 antibiotika	 (Sulfamethoxazol,		
Sulfapyridin)	und	Lipidsenker	(wie	bezafibrat).

Die	 Messungen	 zeigten,	 dass	 einige	 Spurenstoffe	 in	
der	Kläranlage	Dülmen	bereits	vor	errichtung	der	neuen		
aktivkohlestufe	zu	mehr	als	70		%	eliminiert	werden	(z.	b.	das	
Scherzmittel	Ibuprofen).	andere	Stoffe	wie	das	Schmerz-
mittel	 Diclofenac,	 das	 antikonvulsivum	 Carbamazepin,	
oder	das	Röntgenkontrastmittel	 Iomeprol	werden	hinge-
gen	zu	weniger	als	50		%	in	der	anlage	zurückgehalten.	Die	
Wirkung	der	neuen	aktivkohlestufe	auf	diese	Stoffe	soll	in		
weiteren	Messungen	untersucht	werden.

Top 20 Dülmen Deutschland
1 Macrogol Metformin
2 Ibuprofen	systemisch Ibuprofen
3 Metformin Metamizol
4 Metamizol Macrogol
5 paracetamol Levodopa
6 acetylsalicylsäure Metoprolol
7 allopurinol allopurinol
8 acetylcystein Mesalazin
9 Valsartan Valproinsäure
10 Levetiracetam Gabapentin
11 Valproinsäure Levetiracetam
12 Metoprolol pantoprazol
13 Gabapentin acetylsalicylsäure
14 pantoprazol paracetamol
15 Levodopa Hydrochlorothiazid
16 Diclofenac	systemisch Valsartan
17 Ciprofloxacin Carbamazepin
18 Mesalazin Simvastatin
19 Simvastatin Diclofenac	systemisch

20 pregabalin Sulfamethoxazol

Konzentrationen	im	Zu-	und	ablauf	der	Kläranlage	Dülmen		
(vor	bau	der	aktivkohlestufe)

elimination	von	Spurenstoffen	
in	der	Kläranlage	Dülmen	
(vor	bau	der	aktivkohlestufe)
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Eckdaten der Kläranlage Dülmen
Ausbaugröße 55.000 EW

Jahresschmutzwassermenge nach Erlaubnisbescheid 3.127.000 m³/a

Zufluss zur Kläranlage 450 bis 1.685 m³/h 

CSB im Ablauf Nachklärung < 60 mg/l

Nges im Ablauf Nachklärung < 18 mg/l

Pges im Ablauf Nachklärung < 1 mg/l

Eckdaten der Adsorptionsstufe mit Pulveraktivkohle
Beschickung 30 bis 200 l/s

Kontaktbecken (Umbau von 2 Filterzellen)  270 m3

Hydraulische Aufenthaltszeit im Kontaktbecken 22 bis 150 Min.

Adsorptionsmittel Pulveraktivkohle

Pulveraktivkohlezugabe 10 – 20 mg/l

Sedimentationsbecken A = 360 m2, 

 V = 1.440 m3

Anzahl Filterzellen für Filtration 3

Filtertyp Zweischicht-
 Raumfiltration

Filterfläche je Filterzelle 28 m²

Filtergeschwindigkeit 7,5 bis 15 m/h

Flockungshilfsmittel (FHM) 0,15 – 0,3 mg/l

Fällmittel (FM) 2,0 – 8,0 mg/l

Projektkosten (Förderung 70% durch das Land NRW 
und 30% durch EU-INTERREG):  ca. 3,8 Mio. Euro

Anlagenschema

neue Klärtechniken für  
die Abwasserreinigung 
Herkömmliche	 Kläranlagen	 nach	 den	 anerkannten	 Re-
geln	der	Technik	sind	 für	die	entfernung	von	biologisch	
abbaubaren	 Schmutzstoffen	 und	 nährstoffen	 aus	 dem	
abwasser	konzipiert.	Sie	können	viele	Spurenstoffe,	aber	
eben	nicht	alle	eliminieren.	es	gibt	neue	technische	Ver-
fahren,	die	Verbesserung	versprechen.	neben	hochfeinen		
Membranfiltern	 und	Ozon	 gehört	 dazu	 die	 Verwendung		
von	pulveraktivkohle.	einmal	dem	vorgereinigten	abwasser		
zugesetzt,	 lagern	 sich	 viele	 arzneimittelrückstände	 an	
den	Kohlepartikeln	an	und	können	zusammen	mit	 ihnen		
leichter	aus	dem	abwasser	entfernt	werden.	

Die	Kläranlage	Dülmen	des	Lippeverbandes	wurde	für	rd.	
3,8	Mio.	euro	mit	einer	solchen	Technik	ausgestattet	(För-
derung	70		%	durch	das	Land	nRW	und	30		%	durch	die	
eU	im	Rahmen	des	nopILLS-projektes).	nach	fast	einem	
Jahr	 bauzeit	 (Spatenstich	 am	 23.	Mai	 2014)	 wurde	 die		
neue	aktivkohlestufe	am	20.	Mai	2015	eingeweiht.	

So funktioniert das Aktivkohle-verfahren

nach	 dem	 üblichen	 Reinigungsprozess	 –	 mechanische	
und	 biologische	 Reinigungsstufe,	 nachklärung	 –	 wird	
feinste	 pulveraktivkohle	 dem	 abwasser	 hinzugegeben.	
Das	Gemisch	wird	 für	 rund	 eine	 halbe	Stunde	mit	Hilfe	
von	Rührwerken	in	einem	so	genannten	Kontaktbecken	in	
bewegung	gehalten.	Dabei	binden	sich	Spurenstoffe	an	
die	Kohlepartikel	und	werden	so	dem	Wasser	entzogen.	
Die	aktivkohle	wird	zum	Teil	an	den	anfang	des	prozes-
ses	zurück	gepumpt,	so	dass	jedes	Kohleteilchen	mehr-
mals	 zum	einsatz	 kommt,	bevor	 es	 aus	dem	abwasser	
herausgefiltert	wird.	auf	der	Kläranlage	Dülmen	kann	ein	
Teilstrom	 von	 bis	 zu	 200	 Litern	 abwasser	 pro	 Sekunde	
mit	 aktivkohle	 behandelt	 werden.	 Kommt	mehr	Wasser	
auf	der	Kläranlage	an,	so	wird	die	darüber	hinaus	gehen-
de	Menge	herkömmlich	gereinigt.	 Im	Zuge	des	Umbaus		
wurde	auch	die	vorhandene	Filtrationsanlage	umgerüstet	
und	zum	Teil	als	Kontaktbecken	integriert.

vergleich mit herkömmlicher 
Abwasserreinigung

Durch	 die	 erweiterung	 der	 Kläranlage	 Dülmen	 um	 die		
aktivkohlestufe	will	der	Lippeverband	vor	allem	großtech-
nische	betriebserfahrungen	mit	der	Technologie	gewinnen.	
Im	Rahmen	eines	zweijährigen	Monitorings	soll	untersucht	
werden,	wie	effektiv	die	neue	abwasserbehandlungsstufe	
ist	und	welche	Kosten	mit	ihrem	einsatz	verbunden	sind.

Inbetriebnahme	der	neuen	pulveraktivkohlestufe	auf	der	Kläranlage	Dülmen
(v.l.:	Dr.	Jochen	Stemplewski,	bmin	Lisa	Stremlau,	LMR	Gerhard	Odenkirchen)
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Der erste Tag an der neuen Schule beginnt für Brian vielverspre-
chend: Er lernt Lena, eine hübsche Mitschülerin, kennen, und  
Dülmen scheint mehr zu bieten, als der Siebzehnjährige geahnt  
hätte. Immerhin ist Brian in New York aufgewachsen und gerade  
erst von Essen in die münsterländische Kleinstadt gezogen. Aber 

schon bald ahnt Brian, dass 
die Idylle trügt: Zuerst wird 
Lena von einem Kaninchen 

brutal attackiert. Dann rastet ihr Ex-Freund Frederico nach einem 
Basketballspiel scheinbar grundlos aus. Brians Mitschüler Ben, 
dessen kleiner Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, 
verrät ihm, dass sich schon seit einiger Zeit Menschen und Tiere 
in Dülmen ungewöhnlich aggressiv verhalten. Und mitten in dieses 
Chaos platzt Brians beste Freundin Tara und zeigt sich gar nicht  
begeistert über seinen Flirt mit Lena ... 
Warum sind die Dülmener bloß so neben der Spur? Mit dieser Frage 
geht es schließlich um Leben und Tod.
45 Jugendliche aus Dülmen und Umgebung haben diesen Roman ge-
schrieben, der mit einer Mischung aus Spannung, Liebe und Humor 
genauso vielstimmig daherkommt wie seine Autoren. Der Roman  
ist Nachfolgeband der Bücher „Stromabwärts. Ein Emscher-Road-
movie“, „Grenzgänger. Ein Ruhrpott-Roadmovie“ und „Endstation 
Emscher. Zwei Hellweg-Krimis“ – Grenzgänger-Leser dürfen sich auf 
ein Wiedersehen mit Brian und Tara aus „Picknick im Park“ freuen.

Ein Dülmen-Thriller

Neben
der Spur

Sascha Pranschke, Sarah Meyer-Dietrich (Hg.)
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Spurenstoff-DetektiveSpurenstoff-Know-how Junior-PR-Manager

Aufbau von Wissen zum Thema  
„Spurenstoffe in Gewässern“

Ermittlung Konsum und Umgang  
mit Medikamenten in Dülmen

Schulen kommunizieren ihre  
Ergebnisse und sensibilisieren  

mit Aktionen

Januar 2014 Juni 2015

Das	 bildungsprojekt	 startete	 in	 Kooperation	 mit	 vier		
Schulen,	der	VHS	und	der	naturschutzjugend	naJU.	Im	
Laufe	 des	 projektes	 wurden	 insgesamt	 11	 Schulen	 in		
vielfältige	aktivitäten	eingebunden.

Ziel:	 Schülerinnen,	 Schüler	 und	 Lehrkräfte	 sollen	 als		
Multiplikatoren	 innerhalb	und	außerhalb	der	Schulmauer	
zur	Sensibilisierung	der	Dülmener	bevölkerung	und	För-
derung	der	Reduzierung	der	Medikamenteneinträge	über	
das	abwasser	dienen.

DSADS in den  
Dülmener Schulen

Spurenstoff-Know-how aufbauen 

Wissen kommunizieren zur Sensibilisierung

Wochenmarkt-Aktion

Gewässerexkursion

Dreh	eines	Kinospots

Gewässerexkursion

andere	Schüler	informieren

Lehrstunde	zu	Spurenstoffen

Der	Dülmen	Thriller	-	Von	Schülerinnen	und	Schülern	geschrieben

auftakt	der	Kooperation	am	13.	Dezember	2013
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Die Initiative „Den Spurenstoffen auf der Spur in Dülmen“ 
(DSADS) ist ein Pilotprojekt der Landesregierung, der Stadt 
Dülmen und des Lippeverbandes. Sie erforscht, inwieweit sich 
die  Gewässerbelastung mit Arzneimittelrückständen durch 
Aufklärung und den Dialog mit Bürgern, Apothekern und 
Ärzten reduzieren lässt. Weitere Informationen finden Sie im 
Internet auf www.dsads.de

Den Spurenstoffen auf der Spur in Dülmen
Alles klar. Damit unser Wasser ohne Nebenwirkungen bleibt.

FrühjAhrsputz  
Für Die hAusApotheke!
BriNgeN sie ihre AltmeDikAmeNte eiNFAch mit.

In ALLen APotheken In DüLmen  
31. märz – 5. April 2014
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Ziel

DÜLMEN. Den blauen Flyer
werde er auf seinen Schreib-
tisch legen, hat sich Dr. Mar-
tin Olbrich vorgenommen.
Um ihn direkt bei der Hand
zu haben im Gespräch mit
Patienten. Und auch am
Empfang werden die Falt-
blätter liegen. „Im Prinzip
wird es bei jedem Rezept ei-
nen Flyer geben“, betont der
Vertreter des Dülmener Ärz-
tenetzes.

„Man kann Medika-
mente ruhigen Gewis-
sens in den Hausmüll
geben.“
Dr. Martin Olbrich

Denn die Patienten darü-
ber zu informieren und da-
für zu sensibilisieren, wie
Medikamente richtig ent-
sorgt werden, ist das Ziel ei-
nes zweiwöchigen Projektes,
das Dülmener Ärztenetz und
Lippeverband gemeinsam
starten. Dabei werden vom
Montag, 20. Oktober, bis zum
31. Oktober in sämtlichen
Dülmener Praxen (mit Aus-
nahme der Zahnärzte) die
blauen Flyer ausliegen. Zu-
sätzlich sollen Patienten auf
das Thema angesprochen
werden, erläutert Olbrich.
Auch in den Apotheken hän-
gen Plakate.

„Wir wollen bewusst ma-
chen, dass man nicht zur
Apotheke gehen muss, um

Medikamente zu entsorgen“,
so der Allgemeinmediziner.
Denn eigentlich sei die rich-
tige Entsorgung sehr einfach.
„Man kann sie ruhigen Ge-
wissens in den Hausmüll ge-
ben.“ Denn der werde, anders
als früher, nirgendwo in der
Bundesrepublik mehr depo-
niert, ergänzt Michael Stein-
bach, Sprecher des Lippever-
bandes. Stattdessen werde
der Müll verbrannt.

Bei flüssigen Medikamen-
ten, etwa Tropfen, rät Olbrich
dazu, diese in ein Tuch zu
schütten und das dann in

den Hausmüll zu geben. Die
Aktionswochen finden im
Rahmen des Projektes „Den
Spurenstoffen auf der Spur“
statt, welches der Lippever-
band in Dülmen durchführt.
Der Verband habe sich mit
der Idee für die Aktionswo-
chen an das Ärztenetz ge-
wandet, berichtet Martin Ol-
brich. „Wir müssen uns als
Ärzte auch an die eigene Na-
se fassen“, betont er, und
manchmal lieber eine klei-
nere Medikamentenpackung
verschreiben.

In dem Flyer, der ab Mon-

tag verteilt wird, gibt es kur-
ze Tipps zur Entsorgung alter
Medikamente.

Daneben wird der Kreis-
lauf von Arzneistoffen im
Wasser veranschaulicht. Bis-
lang sei die Konzentration
von Arzneistoffen im Was-
serkreislauf für Menschen
unbedenklich, heißt es da.
Aber selbst modernste Klär-
methoden könnten nicht alle
Stoffe herausfiltern. In Flüs-
sen sei ihre Konzentration
teilweise schon so groß, dass
Fische geschädigt werden
könnten.

Ärztenetz und Lippeverband starten Projektwochen zum Thema Medikamenten-Entsorgung
Von Kristina Kerstan

Ein Flyer zum Rezept

Die Flyer und Plakate für die Projektwochen stellt Michael Steinbach (2.v.r.), Sprecher des Lip-
peverbandes, zusammen mit (v.l.) Dr. Christoph Everding, Nicole Waltering und Dr. Martin Olbrich
von der Gemeinschaftspraxis in Buldern vor. DZ-Foto: Kerstan

Das Projekt „Spurenstoffe
auf der Spur“ hat der Lip-
peverband bis Mitte 2015
verlängert. „Wir haben ge-
sehen, dass wir es mit et-
was mehr Zeit sinnvoller
abschließen können“, er-
läutert Sprecher Michael
Steinbau. Bis dahin werde
auch die Aktivkohlestufe,
mit der das Dülmener
Klärwerk neu ausgerüstet
wird, fertig sein. Ursprüng-
lich sollte das für zwei
Jahre geplante Projekt An-
fang 2015 auslaufen.
Steinbach erläutert, dass
im November jetzt eine
zweite repräsentative Um-
frage des Rhein-Ruhr-Ins-
titutes aus Duisburg anste-
he, bei dem telefonisch die
Nutzung und Entsorgung
von Medikamenten abge-
fragt werde. In Kooperati-
on mit den Schulen sei
ebenfalls noch eine Veran-
staltung geplant. Gespannt
sei man zudem auf die
Vorher/Nachher-Analysen
zu Spurenstoffen im Dül-
mener Abwasser.

..............................................................
Projekt verlängert
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NOTIZEN

Zitat „Das Gütesiegel ist für uns ein besonderer An-
reiz und es gilt diesmal sogar für drei Jahre, weil wir
schon so lange dabei sind.“
Heinz Klausdeinken, Vorstand der Bürgerstiftung Dülmen

eulich im Super-
markt an der Kasse:
Vor mir ein Mann

mittleren Alters. Einzige Wa-
re, die er aufs Band legte: ei-
ne Schachtel Pralinen. Was
gar nicht zu seiner alltägli-
chen und ein wenig freudlo-
sen Erscheinung zu passen
schien. Ich sagte zu ihm, auf
die Pralinen weisend: „Ja,
man muss es sich schon
schön machen.“ Der Ange-
sprochene winkte ab. „Sü-
ßes“, sagte er verächtlich,
„damit kann man mich ja-
gen.“ Hier mischte sich die
Kassiererin ein. „Süßes“, sagte
sie schwärmerisch, „ist doch
das Allerbeste.“ Der Mann
sah sie an, verschwand dann
im Ladeninnern und tauchte
mit einer zweiten Pralinen-
schachtel auf. Bezahlte und
schenkte sie der verblüfften

N

Frau an der Kasse. Es gibt
doch noch Kavaliere -
auch wenn man es ihnen
nicht sofort ansieht, staunt

GUTEN TAG

Tiberius

Aufzug im Bahnhof gesperrt

DÜLMEN. Die Stadt Dülmen
weist darauf hin, dass von
Mittwoch, 22. Oktober, bis
voraussichtlich zum späten
Nachmittag am Freitag, 24.
Oktober, der Aufzug im
Dülmener Bahnhof außer

Betrieb ist. Grund dafür
sind verschlissene Seilrol-
len, die durch eine Fachfir-
ma ersetzt werden. Außer-
dem bekommt der Aufzug
eine Grundreinigung, teilt
die Stadt mit.

Die Premiere am vergangenen Wochenende war gelun-
gen, das Publikum begeistert. Heute können daher die
Schauspieler, Sänger und Tänzer mit weniger Lampen-
fieber auf die Bühne gehen, wenn das inklusive Musical
„Christin“ des Anna-Katharinenstifts um 15.30 Uhr im
Freizeitbereich der Einrichtung erneut aufgeführt wird.
Gut 100 Akteure - mit und ohne Handicap - sind vor
und hinter der Bühne im Einsatz. Das Team ist im Laufe
der einjährigen Probenarbeit zusammengewachsen.
„Alle lieben Christin“, sagt Georg Breitkopf, Freizeit- und
Theaterpädagoge im Katharinenstift, der die Sage zum
Musical umarbeitete. DZ-Foto: Jürgen Peperhowe | Westfalen

Die Sage der Karthaus auf der Bühne

Fahrer unter Drogeneinfluss

DÜLMEN. Freitagnacht um
0.34 Uhr hielt die Polizei
einen 19-jährigen Autofah-
rer auf der Münsterstraße
an und überprüfte ihn.

Hierbei wurde Drogenein-
fluss beim Dülmener fest-
gestellt. Ihm wurde eine
Blutprobe entnommen,
heißt es im Polizeibericht.

Einbrecher durchsuchten Haus

RORUP. Am Donnerstag
zwischen 13.30 und 22.15
Uhr drangen unbekannte
Täter in ein frei stehendes
Einfamilienhaus ein und
durchsuchten sämtliche
Räume. Sie entwendeten
eine Brieftasche mit Aus-

weispapieren und Führer-
schein sowie ein Note-
book, teilte die Polizei mit.
Der Gesamtschaden konn-
te noch nicht beziffert
werden. Hinweise nimmt
die Polizei in Dülmen ent-
gegen, Tel. 02594/ 7930.

ANZEIGE

Zum sechsten Mal wurde die Bür-
gerstiftung Dülmen mit dem Güte-
siegel des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen zertifiziert. „Das
Gütesiegel ist für uns ein besonde-
rer Anreiz und es gilt diesmal sogar
für drei Jahre, weil wir schon so

lange dabei sind“, so der stellvertre-
tende Vorsitzende Heinz Klausdein-
ken, der den kurzfristig verhinder-
ten Christian Vogt bei der Präsenta-
tion vertrat. „Wir waren bei unserer
Gründung eine der ersten Bürger-
stiftungen in Nordrhein-Westfalen“,

erinnerte Vorstandsmitglied Karl-
heinz Lipp. Besonderen Wert legt
die Bürgerstiftung auf ihre Unab-
hängigkeit, im Zertifizierungsver-
fahren legt die Jury strenge Maßstä-
be an. Mittlerweile gibt es bundes-
weit 275 Bürgerstiftungen. Die Bür-

gerstiftung Dülmen ist in zahlreiche
lokale Netzwerke eingebunden, die
zehn Bürgerstiftungen im Kreis ste-
hen untereinander in regem Aus-
tausch. Zu den vielfältigen Aktionen
gehört aktuell der Verkauf der
Adventskalender. DZ-Foto: Hans-Martin Stief

Bürgerstiftung Dülmen zum sechsten Mal mit dem Gütesiegel zertifiziert

DÜLMEN. Der CDU-Arbeits-
kreis zur Unterstützung eh-
renamtlicher Arbeit in Dül-
men hat sich in den vergan-
genen Monaten intensiv mit
den Ergebnissen aus den im

April durchgeführten Ehren-
amtsforen beschäftigt. „Wir
möchten konsequent die
Weiterentwicklung der Un-
terstützung des Ehrenamtes
voranbringen“, fasst Annette

Holtrup als Sprecherin des
Arbeitskreises die drei Anträ-
ge in einer Pressemitteilung
der CDU zusammen. Zwei
Anträge beschäftigen sich
mit punktueller finanzieller
Entlastung von Vereinen und
Gruppierungen. Dabei geht
es zum einen um die Unter-
stützung von Sportvereinen
mit Kinder- und Jugendar-
beit und um flankierende
Maßnahmen zur Unterstüt-
zung von Brauchtums-, Kul-
tur- und Sportveranstaltun-
gen.

Der dritte und aus Sicht
des CDU-Stadtverbandsvor-
sitzenden Markus Brambrink
besonders bedeutsame An-
trag beschäftigt sich mit dem
Konzept eines Vereinslotsen.
Nach der Vorlage der Verwal-
tung aus den Beratungen im

vergangenen Jahr ist eine
solche Kontaktstelle bereits
bei Dülmen Marketing ins-
talliert. „Es bedarf aber mehr
als einer Stelle, die Anfragen
von Vereinen an die zustän-
dige Verwaltungsstelle wei-
terleitet“, so Brambrink. „Es
muss die Stelle eines Küm-
merers eingerichtet werden.
Dieser soll gemeinsam mit
den Vereinen insbesondere
auch bei Problemen aus An-
fragen oder Auflagen für Ge-

nehmigungen Lösungen fin-
den und dafür in der Verwal-
tung die entsprechende Un-
terstützung einfordern kön-
nen.“

Der Vereinslotse soll als
zentraler Ansprechpartner
fungieren und alle Anfragen
annehmen, an die zuständi-
gen Fachbereiche weiterge-
ben, die Rückmeldungen zu-
sammenfügen und anschlie-
ßend gebündelt an den Ver-
ein zurückgeben.

CDU setzt sich für Stärkung des Ehrenamtes ein

Vereinslotse gefordert

Das Engagement im Ehrenamt stand bei den CDU-Foren im
Vordergrund. DZ-Foto: sti

� Die Berechnung von
Kosten für die Bereitstel-
lung der städtischen Ver-
anstaltungstechnik und
Ausstattungsmaterialien
an ehrenamtliche Vereine
entfällt.
� Als Anerkennung wird
durch die Bürgermeisterin
oder Vertretung bei
Brauchtums-, Kultur- und
Sportveranstaltungen, de-
ren Planungen durch Ge-
nehmigungsgebühren be-

.................................................................................................................................
Weitere Forderungen zum Ehrenamt

lastet werden, ein Geldge-
schenk in Höhe von 100
Euro übergeben.
� Für die Durchführung
von Umzügen im Rahmen
von Brauchtumsveranstal-
tungen wird die Beglei-
tung eines Blaulichtfahr-
zeugs zur Auflage ge-
macht, daher soll dem
Antragsteller der Betrag
zur Miete/Beschaffung ei-
nes Blaulichtfahrzeugs er-
stattet werden.

P
ersönlich erstellt für:  M

ichael S
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„Frühjahresputz	für	die	Hausapotheke“:	eine	konzertierte	
aktion	der	apotheken,	begleitet	mit	einer	plakataktion	in	
arztpraxen,	Kliniken,	pflegeheimen	und	an	verschiedenen	
plätzen	 in	der	Stadt	mit	dem	Ziel,	die	bevölkerung	über	
den	richtigen	Umgang	mit	arzneimitteln	aufzuklären.

Mit	 der	 Laufveranstaltung	
entlang	der	Dülmener	Was-
serläufe	mit	Teilnahme	von	
über	350	Läufern	machten	
zwei	 Sportsvereine	 viele	
Menschen	auf	das	problem	
aufmerksam.

Ärzte	und	apotheker	haben	als	experten	für	die	Gesund-
heitsversorgung	der	patienten	eine	wichtige	Funktion	bei	
der	Sensibilisierung	der	bevölkerung	zum	Thema	Medi-
kamentenrückstände	 im	Wasser.	 Gemeinsam	mit	 ihnen	
und	weiteren	akteuren	konnten	verschiedene	aktivitäten	
zur	Sensibilisierung	der	bevölkerung	in	Dülmen	entwickelt	
und	erfolgreich	durchgeführt	werden.	einige	beispiele:

Ärzte	 in	 Dülmen	 informierten	 ihre	 patientinnen	 und	
patienten	 darüber,	 wie	 sie	 durch	 einen	 bewussten		
Medikamentenkonsum	 zur	 entlastung	 der	 Gewässer	
beitragen	können.

Die	Stadtwerke	Dülmen	haben	als	örtlicher	Wasserver-
sorger	das	projekt	u.	a.	bei	der	Informationsvermittlung	
in	Schulen	unterstützt.	

Die Dülmener Akteure  
haben sich engagiert!

Stadtverwaltung	Dülmen	und	VHS:	wichtige	Koordinations-
stellen	für	die	Kooperation	mit	den	Schulen.
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Wie geht es weiter?

initiative „Den Spurenstoffen auf der Spur“

Gemeinsame	 absichtserklärung	 zur	 Sensibilisierung	
der	 bevölkerung	 für	 einen	 wasserschonenden	 Um-
gang	mit	Spurenstoffen

informieren Sie sich

auf	 der	 Webseite	 www.dsads.de	 können	 Sie	 sich		
ausführlich	 über	 das	 Thema	 „arzneimittelrückstände	 im	
Wasser“	informieren.	

Hier	finden	Sie	auch	Hinweise,	was	Sie	tun	können,	um	
einen	beitrag	zum	Schutz	des	Wassers	zu	leisten.

Ärzte	und	apotheker	können	hier	übersichtlich	den	aktu-
ellen	Stand	des	fachlichen	Wissens	zum	Thema	abrufen.

auf	dem	bildungsportal	wasserwelten.eglv.de	sind	eine	
Vielzahl	 an	 Informations-	 und	 Unterrichtsmaterialien	
zum	 Thema	 „Spurenstoffe	 im	 Wasser“	 zusammen-	
gefasst.	

Das	 angebot	 soll	 interessierte	 Lehrkräfte	 unterstützen,	
mit	Hilfe	 unterrichtserprobter	Materialien	 das	 Thema	 im		
eigenen	 Unterricht	 aufzugreifen.	 Das	 bildungsportal	 er-
möglicht	 virtuelle	 Lehr-Lern-exkursionen	 für	 den	 Unter-
richt	in	Fächern	wie	biologie,	physik,	Chemie,	erdkunde,	
Sozialkunde	und	Sachkunde.

Sie sind herzlichst eingeladen, diese initiative zu unterstützen!

Machen Sie mit!

Sauberes	Wasser	und	lebendige	Gewässer	sind	 lebens-
wichtige	Grundlagen	für	uns	alle.	Unsere	Wasserressour-
cen	 zu	 schützen,	 ist	 daher	 eine	 wichtige	 aufgabe	 der		
Daseinsvorsorge.	 Um	 dieses	 Ziel	 zu	 erreichen,	 gilt	 es,	
die	 bevölkerung	 und	 alle	 relevanten	 akteure	 für	 einen	
wasserschonenden	 Umgang	 mit	 Spurenstoffen	 –	 wie		
Medikamentenrückständen	–	zu	sensibilisieren.

Das	 pilotprojekt	 DSaDS	 war	 hierfür	 ein	 erster	 großer	
Schritt.	 Dieser	 eingeschlagene	 Weg	 soll	 in	 Dülmen	 mit		
der	Initiative	„Den	Spurenstoffen	auf	der	Spur“	fortgesetzt		
und	ausgebaut	werden.


