
Der vonder Leichtathletik-
AbteilungdesTusem
veranstalteteWestenergie-
Marathon ist der älteste,
kontinuierlich veranstal-
teteMarathon inDeutsch-
land. KeinWunder, dass
sichdas in diesem Jahr
nicht änderndarf. Doch
ist er nicht die typische
öffentlicheVeranstaltung
rundumdenBaldeneysee,
sondern am11.Oktober
ein symbolischer Laufmit
25 ausgewähltenTeilneh-
mern: der 58.Westenergie
MarathonExtrarunde.

Auchbei diesemEvent
wirdwieder eine AllbauLicht-
blicke-Staffelmit prominen-

ten Läufern amStart sein.
MaxRendschmidt (Kanu-
Doppel-Olympiasieger),Wal-
demarWrobel (Ex-RWE-Trai-
ner), JoshuaWindelschmidt
(Radio Essen) undThomas
Lembeck (Chef der Essener
Feuerwehr)werden sich die
42,1 km lange Strecke teilen.

Wieder Spende
für Lichtblicke

Die AllbauLichtblicke-Staf-
fel wurde im Jahre 2009 vom
Allbau ins Leben gerufen und
hat seitdemknapp 22.000 Eu-
ro für die Aktion Lichtblicke
erlaufen, die seit 1998Kinder,
Jugendliche undderen Fa-
milien inNRWunterstützt.
Dieses Jahrwird Allbau pro
gelaufenerMinute der All-

bauLichtblicke-Staffel 5 Euro
an Lichtblicke spenden.
Thomas Lembeck und

WaldemarWrobel feiern Pre-
miere in der AllbauLichtbli-
cke-Staffel. Thomas Lembeck
ist leidenschaftlicher Läufer
undhat schonden einen
oder anderenMarathon er-
folgreich bewältigt, so dass
er für seinen 14,2 kmLaufab-
schnitt gut gerüstet ist: „Auch
hier amBaldeneyseewar ich
schon auf der Strecke und
habe sehr gute Erinnerungen
an eine tolle Stimmungund
lautstarkeUnterstützung an
der Strecke. Ich freuemich,
dass ich hier dieses Jahr unter
den besonderenUmständen
für den gutenZweck laufen
darf!“
WaldemarWrobel steht

auch voll imTraining und

die Vorfreude ist groß: „Ich
habe schon viel Positives
vomWestenergie-Marathon
gehört. Viele Experten sa-
gen, dass er ein absolutes
Highlight imEssener Sport-
kalender ist. Aber nicht nur
das: Kindern undFamilien
zu helfen – das ist einwichti-
ger Grund,warumder RWE
und auch ich sehr gerne die
Aktion Lichtblicke läuferisch
unterstützen.“
Insgesamt laufen fünf Staf-

feln bei dieser besonderen
Ausgabe deswestenergie-
Marathonsmit. Neben der
AllbauLichtblicke-Staffel
sindnoch vier Allbau-Wes-
tenergie-Staffeln dabei, die
wie die letzten Jahre vomEs-
sener „Laufpaten“ Leonhard
Doetsch begleitet und auf
den Start vorbereitet wurden.

Symbolischer Lauf
Corona zumTrotz: Es gibt den 58.Westenergie Marathon

Sie freuen sich, dass die Tradition weiter geführt wird - trotz aller Auflagen: (v.l.): Marc Hause (Westenergie), Leo Doetsch (Tu-
sem), Petra Kox (Westenergie), Gerd Zachäus (Tusem), Martin Kels (Tusem), Dieter Remy (Allbau). Foto:Westenergie

Wieder Streiks inNRW:Am
Donnerstag, 8.Oktober,wer-
den vieleBusseundBahnen
wieder still stehen. Für Essen
hat dieGewerkschaft die
Streiks auchauf die Schulen
ausgeweitet
DieDienstleistungsgewerk-

schaft ver.di ruft alle Beschäf-
tigtendesNahverkehrs zu
flächendeckendenStreiks von
Schichtbeginnbis Schichten-
de auf.Dasbedeutet für die
Nutzer desÖPNV:Bahn-und
Busausfälle und für Pendler
mehrAutos auf denStraßen
unddamitmehr Stau.
Laut ver.di seiendieArbeit-

geberweiterhinnicht zuVer-
handlungenüber einenbun-
desweitenTarifvertragbereit.
„Für bundesweit einheitliche
Arbeitsbedingungen in ele-
mentarenFragenkommtnur
dieVereinigungderKommu-
nalenArbeitgeberverbände
(VKA) als Spitzenverband
inBetracht.Die anhaltende
Verweigerung, inVerhand-
lungeneinzutreten, zwingt
uns zuweiterenWarnstreiks.
Wirwerdendieseweiterhin
frühzeitig ankündigen, damit
FahrgästeAlternativen finden
können“, soPeter Büddicker,
bei derGewerkschaft ver.di
Fachbereichsleiter Verkehr
inNRW.DieBeschäftigten
hätten inder vergangenen
Woche gezeigt, dass sie bereit
seien, in großer Zahl inden
Warnstreik zu treten. Sofern
TeiledesÖPNVzurVerfügung

stehen,werdendieKapazi-
tätendeutlich eingeschränkt
sein, kündigt ver.di an.
Zudemruft dieGewerk-

schaft auchdieTarifbeschäf-
tigtender Stadtverwaltung
Essen andenSchulen, unter
anderemErzieher imOGS-
Betrieb anGrundschulen,
Schulhausmeister, Schulse-
kretärinnen sowie Schulso-
zialarbeiterinnen. Esmuss
damit gerechnetwerden, dass
es zu Schulschließungen in
diesemBereich kommt.
Ebenfalls zumStreik aufge-

rufen sinddie Erzieherinnen
der Jugendhilfe EssenGmbH,
die ebenfalls imOGS-Bereich
tätig sind.DazuHenrikeEick-
holt:“DieEmpörungundVer-
ärgerungderBeschäftigten
ist auch indiesenBereichen
über denaktuellen Stand in

der Tarifverhandlung sehr
groß. Esmussdamit zu rech-
nen sein, dass es eine sehr
hohe Streikbeteiligungder
Beschäftigten gibt.“
ver.di fordert für die 2,3

MillionenBeschäftigten im
öffentlichenDienst vonBund
undKommunenunter ande-
remeineAnhebungder Ein-
kommenum4,8Prozent oder
einenMindestbetrag von
150Euromonatlichbei einer
Laufzeit von zwölfMonaten.
DieAusbildungsvergütungen
undPraktikantenentgelte
sollenum100Euromonatlich
angehobenwerden.
Die Streikenden treffen sich

ab9Uhr imDGB-HausEs-
sen, Teichstraße 4a inEssen.
Gegen10Uhr findet auf dem
HofdesGewerkschaftshauses
eine kleineKundgebung statt.

BusseundBahnen fahrennicht -
Schulenwerdenbestreikt

ver.di ruft amDonnerstag, 8. Oktober, zuWarnstreik auf

Am kommenden Donnerstag bleiben viele Bahnen und
Busse in den Depots. PR-Foto: Köhring
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dieser
ereizt, sind meist

langwierige quälende Schmerzen
und eingeschränkte Beweglichkeit
die Folge.

Schmerzen behandeln
statt betäuben
Herkömmliche chemische
Schmerzmittel helfen kaum, wie
Mediziner der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie bestätigen,
da sie nicht gegen die ursächliche
Reizung der Rückennerven wir-
ken. Hier setzt ein rezeptfreies
neues Arzneimittel aus Deutsch-
land an (Lumbagil, rezeptfrei,
Apotheke). Lumbagil wurde zur ge-
zielten Behandlung schmerzhafter

Nervenerkrankungen im Rücken
entwickelt und setzt damit ge-
zielt an der Ursache an. Die
neue Rückenmedizin verdankt
seine einzigartige Wirkung einem
speziell aufbereiteten Arznei-
stoff der potenten Heilpflanze
Aconitum napellus und ist sogar
zur gezielten Behandlung von
Ischias-Schmerzen zugelassen.
Dank Tropfenform erfolgt die
Wirkstoffaufnahme bereits über die
Mundschleimhaut – die Wirkung
kann sich schnell entfalten. Die
neuen Rückentropfen haben keine
bekannten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und sind daher auch zur
dauerhaften Anwendung geeignet.

Fazit: Mit Lumbagil können
akute und chronische Rücken-
schmerzen wirksam gelindert
werden*. Fragen Sie in Ihrer Apo-
theke nach demneuenLumbagil.

en Deutsche leiden an chronischen Rückenschmerzen – dauerhafte Linderung
m. Ein neues pflanzliches Arzneimittel setzt nun gezielt an der Ursache an.
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ückenschmerzen infolge Nervenreizungen, Nervenentzündungen oder -quetschungen.
flichttext: Lumbagil®. Wirkstoff: Aconitum napellus Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel als Begleittherapie bei schmerzhaften Nervenerkrankungen (z. B. Trigeminusneuralgie, Ischias),
i beginnenden akut fieberhaft-entzündlichen Erkrankungen, funktionelle Herzstörungen mit Angstzuständen. Enthält 49 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
ckungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin.

Für die Apotheke
Lumbagil 30ml PZN 16031824
Lumbagil 50ml PZN 16031830
Lumbagil 100 ml PZN 16031847

PZN 16031824

ieses ARZNEIMITTEL stoppt den Schmerz!

Bei der Mehrheit der R
ckenschmerz-Betroffene
sind akute oder chron
sche Nervenreizunge

im Rücken die Schmerzursache
Denn ist ein Nerv gereizt oder
entzündet, verkrampft sich
die umgebende Muskulatur
und führt zu Schmerzen.

Problemfall Ischias

insbesondere der
schias-Nerv, der
ängste Nerv des

menschlichen Kör-
ers. Ist dieser

l

Mehr als 17 Millione
gab es bisher kaum
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Lindert
den Schmerz

Bekämpft die
Nervenreizung

Löst die
Verspannung

 

RÜCKENSCHMERZEN*

endlich lindern

Gesunder Nerv mit entspanntem MuskelEntzündeter Nerv mit verspanntem Muskel

Nerv

Muskel

Anzeige
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