NACHRICHTEN • TERMINE • BEKANNTMACHUNGEN
Homburg lebt gesund!
Grußwort der Beigeordneten Christine Becker
Viele Erkrankungen lassen sich durch so genannten CardioDay durchgeführt.
eine gesunde Ernährung und ausrei- Unser Ziel ist es, Homburg HerzGechend Bewegung vermeiden. Seit Juni sund und Herzsicher zu machen. Mit
2011 ist die Stadt Homburg beim lan- Aufklärungs- und Informationsverandesweiten Programm „Das Saarland staltungen wie etwa dem CardioDay
lebt gesund“ zur Förderung von Ge- und weiteren Aktionen sollen Vereine,
sundheit und Prävention im Saarland Unternehmen, Institutionen und Schumit dabei.
len der Stadt Homburg HerzGesund
Unter dem Motto „Ganz Homburg und Herzsicher werden.
lebt gesund!“ fand im
Wir haben uns das
September 2016 auf
Thema „Gesundheit“
dem Christian-Weberauf die Fahne geschriePlatz und in der Innenben und wollen es von
stadt eine Veranstaltung
Seiten der Stadt künftig
rund um das Thema
noch weiter ausbauen
„Gesundheit“ mit zahlund stärken. Unser Ziel
reichen Mitmachaktioist es, mehr Gesundheit
nen statt. Erstmals präund Bewegung in unsesentierte sich hier die
re Stadt zu bringen.
Vorbeugungs- und AufAus diesem Grund setklärungskampagne
zen wir uns dafür ein,
„HerzGesund“ im Saardass alle Menschen in
land den Homburger
Homburg von GesundBürgerinnen und Bür- Christine Becker kümmert sich heitsangeboten profium „Homburg lebt gesund“.
gern.
tieren.
Darüber hinaus haben
Dazu zählen Sportwir in Zusammenarbeit mit HerzGe- und Ernährungsangebote, Konzepte
sund und dem Kooperationspartner gegen das Rauchen und Trinken, VorIKK-Südwest im Rathaus für alle inter- sorgeuntersuchungen oder Initiativen
essierten Mitarbeiterinnen und Mitar- in Kindergärten, Schulen, Altenheimen
beiter des Homburger Rathauses einen oder Vereinen.

Michelin setzt auf Gesundheit
„Michelin begrüßt die vielfältigen Aktionen wie den CardioDay der Initiative
‚Homburg lebt gesund!‘. Gesundheit ist
das höchste Gut, sie hat einen immensen Einfluss auf unsere Lebensqualität.
Deshalb ist das betriebliche Gesundheitsmanagement fest bei Michelin verankert,“ erklärt Thomas Hoffmann,
Personalleiter bei Michelin in Homburg.
Das Werk unterstützt die Stadt Hom-

burg bei zahlreichen Projekten.
„Ein Betriebsarzt, eine Physiotherapeutin und ein Ergonom am Standort bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gesundheitsangebote wie
zum Beispiel Rückengymnastik, Vorsorgeuntersuchungen, Impfbuch-Check
sowie eine ergonomische Arbeitsplatzberatung, EKG und Blutzuckermessungen an“, so Hoffmann

Ein Tag für die Gesundheit am 8. März
Geboten werden kostenlose Fitness- und Gesundheitschecks sowie zahlreiche Fachvorträge

Mit der Aktion „Homburg lebt gesund!“ möchte die Stadt Homburg ihren Bürgerinnen und Bürgern zu mehr
Gesundheitsbewusstsein verhelfen und
für verschiedene Gesundheitsthemen
sensibilisieren. „Wir haben uns das Thema Gesundheit auf die Fahne geschrieben und wollen es von Seiten der Stadt
künftig noch weiter ausbauen“, erklärte
die hauptamtliche Beigeordnete Christine Becker, die sich ganz besonders für
dieses Projekt engagiert. Ziel ist es,
„mehr Gesundheit und Bewegung in
die Stadt zu bringen“.
Mit dem CardioDay am Mittwoch, 8.
März 2017, von 14 bis 20 Uhr in der
Aula des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums soll nun ein weiteres Angebot
für alle Bürgerinnen und Bürger in
Homburg gemacht werden.
Wie sinnvoll ein CardioDay sein kann,
verdeutlichen folgende Zahlen. Am

„plötzlichen Herztod“ sterben in ventionsmaßnahmen im Vordergrund.
Deutschland jährlich 100.000 bis Um diese Ziele zu erreichen, wurde
200.000 Menschen. Es gibt verschiede- der CardioDay initiiert. Er enthält Fachne Ursachen, die zu einem plötzlichen vorträge über den plötzlichen Herztod,
Herztod führen können, etwa ein an- Reanimation, den Einsatz von Defibrilgeborener Herzfehler oder eine ver- latoren, Präventionsmaßnahmen zur
schleppte Erkrankung, aber auch die Herzgesundheit, den Erhalt der HerzFolgen einer dauerhaften Stressbelas- Gesundheit oder Verhalten im Notfall.
tung. Fest steht in jedem Fall: es
kann jeden treffen.
Im Rahmen der Kampagne
„Homburg lebt gesund!“ möchte die Stadt Homburg „HerzGesund“ und „HerzSicher“ werden.
Auch aus diesem Grund findet
der CardioDay statt. Eröffnet
wird die von Christine Becker
und ihrem Team organisierte
Veranstaltung von OB Rüdiger
Schneidewind.
Ein weiterer Partner für die Gesundheit in Homburg ist Gerd
Müller. Als im April 2013 während eines Fußballspiels im saarländischen Hemmersdorf ein
junger Fußballer auf dramatische
Weise verstarb, hat sich der Projektinitiator das Ziel gesetzt, sich
für mehr Herz-Gesundheit &
Herz-Sicherheit einzusetzen. Primäres Ziel ist die Herz-Sicherheit auf Sportgeländen und an
öffentlichen Orten. Darüber hinaus stehen das Informieren, Auf- Beim CardioDay läßt sich mit einem Fitnesstest
klären sowie Umsetzen von Prä- kostenlos das „kardiologische Alter“ bestimmen.

Programm des CardioDays am 8. März ab 14 Uhr
14 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind
14.15 Uhr: Vorstellung des Projekts „HerzGesund CardioDay“ durch Gerd Müller
14.30 Uhr:Vorstellung des Cardio-Fitnesstests und Herz- & Stress-Check (Prof. Dr.
Gerhard Schmidt)

Interview mit den Verantwortlichen des CardioDay
An der Kampagne „Homburg lebt ge- nommen wird. Neben einem Gesundsund!“ arbeitet die Beigeordnete Chris- heitscheck für Einzelne wird auch getine Becker (CB) vor allem mit Gerd Mül- zeigt, wie eine perfekte Reanimation
ler (GM) vom Gesundheitsnetzwerk stattfinden kann. Im Rahmen von
Saarland (Genesa) und der Koordina- „Homburg lebt gesund!“ wird das
torin Annette Bachmann-Vicktor (ABV) HerzGesundThema einen festen Platz
zusammen. Wir haben die drei Verant- einnehmen.
wortlichen zu einem gemeinsamen In- Hauptziel ist Homburg HerzSicher zu
terview gebeten.
machen durch HerzGesundMaßnahWarum setzen Sie sich gerade für die men, über die durch unsere Partner
Herzgesundheit ein?
informiert wird. So sollte jede Firma,
GM: Ein dramatisches
jeder Verein, jede Kita,
und trauriges Ereignis
Schule usw. über einen
als im April 2013 ein
Defibrillator verfügen
junger Fußballer wähund diesen auch bedierend eines Spiels vernen können. Hier erfolstarb, hat mich dazu gegen in jedem Fall Berabracht, mich für die
tungen – auch über
Herzgesundheit und die
Genesa, dem GesundHerzsicherheit im Saarheitsnetzwerk Saar.
land einzusetzen. So
Welche Intention steckt
sehe ich es als sinnvolle
hinter Ihrer Beteiligung
Aufgabe an, die Vereinsan dem Projekt „Homstätten „HerzGesund &
burg lebt gesund!“?
HerzSicher“ zu machen.
CB: Wir wollen die GeWie es in Projekten Gerd Müller engagiert sich im sundheitsförderung
häufiger ist, nehmen ge- Gesundheitsnetzwerk Saar.
und Prävention in unsewisse Themen dann
rer Kommune intensieine größere Dynamik auf und Projekt- vieren. Auch soll eine Transparenz der
ziele werden erweitert. So veranstalten vorhandenen Angebote geschaffen
wir einen CardioDay nicht nur in Verei- werden. Wir wollen unsere Bürgerinnen, sondern nehmen direkt Kontakt nen und Bürger durch Informationen
auf zu Städten und Gemeinden. Auch und Mitmach-Projekte mobilisieren
Gesundheitsministern Monika Bach- und diese über aktuelle Gesundheitsmann ist Fan von dem Projekt gewor- themen aufklären.
den und unterstützt mit ihren Möglich- Wir wollen die unterschiedlichsten Akkeiten.
teure vor Ort vernetzen. Ein erster
Wie sind Sie auf die Kampagne „Herz Schritt besteht bereits darin, dass imGesund“ aufmerksam geworden?
mer mehr Akteure den Weg auf die
ABV: Gerd Müller lernte ich letztes Jahr Homepage der Stadt finden, um ihr Anim Frühjahr kennen, als er im CJD gebot vorzustellen und zum MitmaSchwarzenbach bei dem Lenkungs- chen anzuregen. Außerdem wollen wir
gruppen-Leiter-Treffen von „Das Saar- von den Praxiserfahrungen Anderer
land lebt gesund!“ die Kampagne „Herz profitieren.
Gesund“ vorstellte. Dabei sprach ich Welches Feedback erwarten Sie im Beihn an, ob er Interesse habe, mit Hom- zug des Bürger CardioDays?
burg zusammenzuarbeiten.
GM: Es ist unglaublich schön zu sehen,
Gibt es noch weiterführende Maßnah- wie das Projektteam der Stadt Hommen, je nach Ergebnis oder Resonanz?
burg unter der Leitung von Christine
CB: Da der im vergangenen Jahr durch- Becker sich für das Projekt engagiert.
geführte CardioDay für die städtischen Ohne dieses entstandene Herzblut ist
Mitarbeiter auf eine zufriedenstellende es schwierig, eine Wirkung für die BürResonanz gestoßen ist, gehen wir da- gerinnen und Bürger zu erzielen. Mit
von aus, dass auch der CardioDay für den hochkarätigen Referenten und
die Homburger Bevölkerung gut ange- kostenfreien Herz- und Gesundheits-

Am CardioDay erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Wunsch
einen kostenlosen Herz- und FitnessCheck. Bei diesem Screening werden
verschiedene Vitalwerte ermittelt. Alle
Teilnehmer erhalten eine Auswertung
der Ergebnisse sowie eine kurze Beratung durch die anwesenden Gesundheitsberater oder Ärzte.
Unterstützt wird das Projekt vom Gesundheitsnetzwerk Saar eG, der IKKSüdwest und dem Zentrum für Kardioprävention. Weitere Infos gibt es unter
www.HerzGesund-Check.de oder per
E-Mail: info@HerzGesund-Check.de.
Ansprechpartner ist Gerd Müller.
Nach dem CardioDay wird es weitere
Aktionen zum Thema Gesundheit geben. Ein Termin steht bereits fest. Am
Samstag, 9. September 2017, veranstaltet die Stadt Homburg unter dem Motto „Ganz Homburg lebt gesund“ ihren
zweiten Aktionstag auf dem ChristianWeber-Platz. Interessierte Vereine, Firmen, Organisationen, Gesundheitspraxen und Schulen werden sich an
diesem Tag mit verschiedenen Angeboten und Aktionen rund um Bewegung
und Ernährung präsentieren, um Bürgerinnen und Bürger für das Thema
Gesundheit zu sensibilisieren.
Anmeldungen und weitere Informationen sind bei Barbara Emser unter Tel.
06841/101-139 oder per Mail unter
barbara.emser@homburg.de. möglich.

Checks der Partner, erhoffe ich mir Die Stadt ist in dieser Sache auch in
eine rege Beteiligung am CardioDay. Kontakt mit dem Adipositasnetzwerk
Jeder einzelne Teilnehmer wird an- und arbeitet mit Pep (= plattform erschließend Multiplikator zum Erreichen nährung und bewegung e.V.) zusamder Projektziele und ich behaupte, dass men. Weitere Aktionen könnten zu
ab diesem Tag neue potentielle Lebens- unterschiedlichen Themen gestartet
retter im Saarland unterwegs sind. Ich werden, wie Sonnenschutz; Vorbeugenwünsche mir, dass nach der Veranstal- Impfen; (Darm-)Krebsvorsorgemaßtung jeder einzelne Teilnehmer mehr nahmen und Anderes.
Wissen erlangt, zur eigenen Herzge- Was erhoffen Sie sich persönlich vom
sundheit und zur Hilfe im Notfall.
CardioDay?
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Angebot GM: Ich erhoffe mir, dass trotz kurzfrisan gesundheitsfördernden Angeboten be- tiger Verlegung des Veranstaltungsortes
reits gut angenommen wird oder wün- die Aula des Mannlich-Gymnasiums
schen Sie sich einen höheren Zulauf?
sehr gut besucht ist. Dass die VeranstalABV: Ich denke, die Angebote werden tung eine große Bereicherung für die
schon gut genutzt, und „Homburg lebt einzelnen Teilnehmer wird, davon bin
gesund!“ wird in der Bevölkerung im- ich überzeugt. Deswegen gerne nochmer bekannter. Allermals der Aufruf an die
dings erhoffe ich mir,
Bürgerinnen und Bürdass der Zulauf stetig
ger der Stadt Homwachsen wird. Die Kamburg, schauen sie am 8.
pagne stößt auch bei
März ab 14 Uhr vorbei.
den Anbietern auf groABV: Ich erhoffe mir,
ßes Interesse, und die
dass viele Menschen
Zahl unserer Kooperatidieses tolle Angebot
onspartner wird immer
nutzen werden, um ihre
größer, was mich sehr
Gesundheit zu erhalten
freut. Ich freue mich
bzw. zu fördern. Dass
auch auf unseren diesdie Besucher dort vieljährigen
„Aktionstag
leicht sogar neue ImHomburg lebt gesund!“
pulse und Motivation
im September, bei dem Annette Bachmann-Vicktor koor- mit nehmen werden,
im vergangen Jahr schon diniert „Homburg lebt gesund“. zum Beispiel Freude
viele mitgemacht haben.
daran finden (mal wieWir sind immer offen für frische, inno- der) mehr Bewegung in den Alltag zu
vative Ideen. Es wird sicher wieder ein bringen.
schöner bunter Tag mit vielfältigen Mit- Und, dass die Menschen wissen, was im
machangeboten rund um das Thema Notfall zu tun ist. Das heißt auch, die
Gesundheit. Und auch während des eventuelle Scheu vor der Benutzung
Jahres können die Bürger auf dem On- eines Defibrillators verlieren. So kann
line Kalender von „Homburg lebt ge- der CardioDay einen Beitrag dazu leissund!“ ihr persönliches Gesundheitsan- ten, Leben zu retten.
gebot aussuchen, was, wie ich hoffe, CB: Die Homburger Bevölkerung soll
immer mehr genutzt werden wird.
ein Bewusstsein erhalten, welche MögWird es auch zu anderen Schwerpunk- lichkeiten sie nutzen kann, um gesund
ten Veranstaltungen geben, z. B. zum The- und leistungsfähig bleiben zu können.
ma Ernährung?
Die Bürger sollen sich wohl fühlen in
CB: Ja, nach und nach werden wir ver- unserer Stadt und die umfassenden
suchen noch weitere Informationsver- Angebote nutzen. Bislang gibt es schon
anstaltungen zu unterschiedlichen Ge- viele positive Rückmeldungen.
sundheits- und Ernährungsthemen auf Nach dem momentan eher negativen
den Weg zu bringen. Ein Thema könnte Bild, das die Stadtverwaltung aufgez. B.sein: Gesunde KiTa- und Schulver- drückt bekommt, kann hier auch etwas
pflegung.
ins Positive gerückt werden.

ab 15 Uhr: kostenfrei für jeden Bürger
• Cardio-Fitnesstest: Lassen Sie u.a. Ihr „kardiologisches Alter“ bestimmen
• Herz- & Stress-Check (IKK-Südwest): Lassen Sie u.a. Ihren Stress-Index, EKG,
Fitness-Level bestimmen
• Auswertung:
o Sie erhalten Ihre Ergebnisse direkt als DIN A 4-Ausdruck
o Sie erhalten eine persönliche Kurzberatung
o Sie erhalten Tipps zu den Themen Bewegung, Training, HerzGesundheit
• Ein Check dauert 10 bis 15 Minuten pro Teilnehmer
• Anmeldung ab 14 Uhr an den „Anmelde-Stationen“
17.30 Uhr: Fachvortrag: „Der plötzliche Herztod“ und Präventionsmaßnahmen - Dr. Dirk Jesinghaus (Sprecher der saarl. Kardiologen)
• Wie kommt es zum plötzlichen Herztod?
• Welche Präventionsmaßnahmen gibt es?
• Am Ende des Vortrags können Fragen an Dr. Jesinghaus gestellt werden
18 Uhr: Fachvortrag mit Praxiseinheit: „Jeder kann Leben retten“ Frank Marx (Lebensretter)
• Was mache ich, wenn ich eine leblose Person vorfinde?
• Wie setzt sich die „Rettungskette“ zusammen?
• Wie wird mein Vereinsgelände (Firma, Schule, Rathaus, private Umgebung) zum
HerzSicheren Ort?
• Reanimation & Defibrillator - Was ist das und wie geht das?
• Praktische Einheit der Reanimation an Puppen (mit dem Publikum)
• Fragen können am Ende des Vortrags an Frank Marx gestellt werden
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Fitnessstudio jumpers ist dabei
Ein Partner des CardioDays ist das Fitness Studio jumpers. Effektives Training
in einem vielseitigen Gerätepark mit
moderner Ausstattung zum fairen Preis
– dafür stehen die jumpers Fitnessstudios. Das Studio bietet, wie weitere Anbieter in Homburg auch, Trainingsmöglichkeiten für jedes Niveau – von der
Prävention für mehr Beweglichkeit und
Leistungsfähigkeit im Alltag bis zur leistungsorientierten Fitness.
Um die Ausgangssituation festzustellen,
arbeitet jumpers mit dem Cardioscan,
einem Tool, das das Herz-Kreislauf Sys-

tem einer umfassenden Prüfung unterzieht. Auf dessen Ergebnisse kann man
dann einen Trainingsplan aufbauen und
Trainingsfortschritte messbar machen.
Durch die langen Öffnungszeiten spielt
es fast keine Rolle, wann man bereit ist,
seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun.
Die Türen des jumpers stehen montags
bis freitags von sechs bis 24 Uhr, samstags, sonntags sowie an allen Feiertagen
von neun bis 22 Uhr offen.
Weitere Infos direkt im jumpers fitness
Homburg, Am Vierherrenwald 2-4
oder unter www.jumpers-fitness.com.

Angebot der Herzsportgruppe
Die Herzsportgruppe Homburg ist ein
eigenständiger Verein für Rehasport.
Sie besteht als Verein seit mehr als 50
Jahren und in der Abteilung Ambulanter Herzsport seit über 30 Jahren. Die
Abteilung Ambulanter Herzsport arbeitet eng mit der Med.3 des Universitätsklinikum des Saarlands zusammen,
ebenso mit den niedergelassenen Ärzten und Kardiologen. Derzeit ist Privat-

dozent Dr. Christian Werner Ansprechpartner der Gruppe und Koordinator
der Ärzte, zu denen die Herzsportgruppe ein sehr gutes Verhältnis hat.
Jeden Montag findet der Herzsportabend im Johanneum in der KardinalWendel-Straße statt. Dazu kommt jeweils ein Kardiologe, da dieser Sport
ohne einen erfahrenen Arzt der Inneren Medizin nicht stattfinden darf.

