
anderem vorgeworfen, es mit der
Flugsicherheit nicht sonderlich ge-
nau zu nehmen. Blume will als ein-
faches Mitglied im Verein bleiben.
Beide Seiten hatten noch kurz vor
der Versammlung versucht, Mit-
glieder zu mobilisieren. Houcken
und sein Team Thomas Bühre (für
den stellvertretenden Vorsitz), Ivo
Mynter (Schatzmeister) und Sa-
scha-Matthias Kulawik (Schriftfüh-

rer) hatten da schon deutlich ge-
macht, dass sie die Arbeit nur als
Team aufnehmen würden. „Jür-
gen, Thomas, Ivo und Sascha sind
nur in dieser Konstellation bereit,
die Wahl anzunehmen“, hatten sie
den Mitgliedern geschrieben.
Gleichzeitig sicherten sie schrift-
lich zu, alle offenen Punkte trans-
parent aufzuklären.

Das dürfte für die meisten der

fast 400 Vereinsmitglieder wichtig
sein. Vor allem deshalb, weil das
Luftfahrtbundesamt ein Flugzeug
des Vereins, das mit einem nicht zu-
gelassenen Navigationsgerät aus-
gestattet worden war, vorüberge-
hend aus dem Verkehr gezogen hat
(die HAZ berichtete). Dass der neue
Vorstand den hierfür wohl verant-
wortlichen ehemaligen Schriftfüh-
rer Moritz Rudolph zur Rechen-

te es in Deutschland aber noch keine
Langzeitstudie gegeben, die bewer-
tet, ob diese Untersuchung wirklich
einen medizinischen Nutzen hat.
Eine solche Studie über zehn Jahre
Betrachtungszeitraum liege nun
erstmals vor – und steht am heutigen
Sonnabend, 11. Januar, im Mittel-
punkteinergroßenÄrztetagung,die
Uleer organisiert hat und zu der
namhafte Referenten aus dem In-
und Ausland zum „achten Mamma-
Symposium“ nach Hildesheim kom-
men.

Das Fazit der Studie: Durch das
Früherkennungsprogramm habe
die Sterblichkeit um 25 Prozent ge-
senkt werden können. Weil die bös-
artigen Knoten durch die hochauflö-

deckung der Krankheit 50 Prozent
der Frauen bereits veränderte
Lymphknoten, sind es heute nur
noch 20 Prozent. „Das ist schon eine
Hausnummer“, zeigt sich selbst der
Facharzt überrascht.

Jährlich werden allein in
Deutschland 70000 neue Fälle diag-
nostiziert, damit ist Brustkrebs eine
der häufigsten Krebsarten über-
haupt. Weil sich aber nicht nur die
Diagnostik verbessert hat, sondern
auch die Therapie, sinkt der Anteil
der Sterbefälle, beträgt allerdings
noch immer 17000 jährlich.

Die Molekularpathologie kann
heute entschlüsseln, um was für
Krebszellen es sich handelt, denn
Brustkrebs ist letztlich ein Sammel-

begriff für ganz verschiedene entar-
tete Zellen im Brustgewebe. Bei ei-
nigen Krebsarten könne statt der
früher üblichen Chemotherapie
auch eine Antihormontherapie ge-
macht werden, so Uleer. Ein eben-
falls noch recht neuer Ansatz sei die
Lösung der „Immunbremse“:
Krebszellenkönnendaskörpereige-
ne Abwehrsystem ausbremsen. Da-
gegengibteseinMittel:Sogenannte
Checkpoint-Inhibitoren können die
blockierte Tumorabwehr der Leuko-
zyten gerade bei sehr aggressiven
Krebsformen wieder in Schwung
bringen und die Therapie unterstüt-
zen. Für diese Entdeckung gab es
2018 sogar einen Nobelpreis.

Die Möglichkeiten, einen früh er-

kannten Brustkrebs zu überstehen,
werden also immer effektiver. Den-
noch nutzt bislang nur jede zweite
Frau die Einladung zur Mammogra-
phie. Unser Nachbarland Nieder-
lande ist da schon wesentlich weiter:
Dort gehen drei von vier Frauen zur
Früherkennung. Ängste vor der
Strahlendosis sind nach Einschät-
zung von Uleer unbegründet: Mo-
derne Geräte belasteten das Gewe-
be nur mit 1,5 Millisievert – das ent-
spreche der Strahlung eines Trans-
atlantik-Fluges von Frankfurt nach
New York. Und die Gefahr, durch
das Röntgen der Brust Krebs zu ent-
wickeln, liege rein rechnerisch weit
jenseits einer Quote von eins zu
100000.

Früherkennungsprogramm senkt die Todesrate um 25 Prozent
Internationaler Ärztekongress diskutiert am Wochenende in Hildesheim über eine neue Langzeitstudie zu Brustkrebs und seine Therapie

Hildesheim. In Deutschland hat jede
Frau zwischen 50 und 69 Jahren
einen Anspruch darauf, alle zwei
Jahre an einer kostenlosen Mammo-
graphie-Vorsorgeuntersuchung
teilzunehmen. Mit diesem zweidi-
mensionalen Röntgenverfahren soll
Brustkrebs, auch Mammakarzinom
genannt, möglichst früh erkannt
werden. Seit 2009 müssen die Frau-
en dafür nicht einmal mehr eine
Arztpraxis aufsuchen: Ein Bus mit
einem entsprechenden Röntgenge-
rät kommt selbst in kleine Ortschaf-
ten.

Bislang, sagt der Hildesheimer
Frauenarzt Dr. Christoph Uleer, hät-

Von Marita Zimmerhof sende Bildgebung schon entdeckt
werden können, wenn sie noch sehr,
sehr klein sind, steigt der Behand-
lungserfolg. Hatten früher bei Ent-

Mit Hilfe der Mammographie kann
Brustkrebs schon in einem sehr frü-
hen Stadium entdeckt werden. Ent-
sprechend gut sind dann die
Heilungschancen. foto: dpa

Hildesheim. Die Machtprobe beim
Aero-Club Hildesheim-Hannover
ist entschieden: Der langjährige
Vorsitzende Jürgen Houcken will
versuchen, den Flugverein aus den
krisengeschüttelten Zeiten zu füh-
ren. Der Mann, der schon einmal 24
Jahre an der Spitze des Vereins ge-
standen hat, wurde am Donners-

tagabend, obwohl
abwesend, mit gro-
ßer Mehrheit wie-
der ins Amt geho-
ben. Damit ist die
Aufgabe der bei-
den vom Amtsge-
richt eingesetzten
Notvorstände
Frank Wodsack
und Dennis Münter
beendet. „Ich wer-
de dem Amtsge-
richt jetzt mitteilen,

dass der Aero-Club wieder einen
handlungsfähigen Vorstand hat“,
sagt Wodsack.

Damit scheint der zuletzt offene
Streit zwischen den beiden Lagern,
die sich im Verlauf der Auseinan-
dersetzung gebildet hatten, zumin-
dest nach außen hin beendet zu
sein. Der bisherige Vorsitzende
Dirk Blume, der Houcken erst im
April 2018 an der Spitze abgelöst
hatte, war gleich zu Beginn der mit
163 Mitgliedern außerordentlich
gut besuchten Versammlung zu-
rückgetreten. Zusammen mit
einem Team stellte er sich anschlie-
ßend wieder zur Wahl. Er fiel aber
in den Abstimmungen – wie die
drei anderen Kandidaten für Vor-
standsposten an seiner Seite –
durch.

Der Unternehmer aus Algermis-
sen spricht von einem demokrati-
schen Ergebnis. „Ich bin nur froh,
dass alle gegen mich erhobenen
Vorwürfe entkräftet werden konn-
ten“, sagt er. Seine früheren Vor-
standskollegen hatten ihm unter

Von Christian Harborth

Jürgen
Houcken

foto: tarek

abu ajamieh

Bruchlandung beim
Aero-Club abgewendet

Der Machtkampf ist entschieden: Jürgen Houcken ist wieder Vorsitzender

schaft ziehen wird, gilt als kaum
wahrscheinlich. Rudolph bestreitet
ohnehin, für die Flugunfähigkeit
der Maschine verantwortlich zu
sein.

Während Dirk Blume im Verein
bleiben will, denken mehrere an-
dere Mitglieder nach Informatio-
nen der Redaktion über ihren Rück-
zug nach. „Die Vertrauensbasis ist
nicht mehr gegeben“, sagt einer.

Der Eingang zu den Vereinsräumen des Aero-Clubs am Hildesheimer Flugplatz. foto: Chris Gossmann

■ Was: montagsgespräch der
Cdu mit stadtratsmitglied fran-
ziska busche.
Wann: montag, 13. januar, 17 bis
18 uhr.
Wo: Geschäftsstelle der Cdu-
fraktion, raum 201, rathaus,
markt 1.
Info: franziska busche ist die Vor-
sitzende des ausschusses für
schule/bildung und sport und
vertritt die Cdu zudem im aus-
schuss für soziales, jugend und
integration.

■Was: keine erteilung von aus-
künften zu steuer-, Zahlungs- und
buchhaltungsangelegenheiten.
Wann: donnerstag, 16., bis sams-
tag, 18. januar.
Wo: Verwaltung der stadt hildes-
heim.
Info: Grund ist eine aktualisierung
des finanzverfahrens.

In Kürze

Landeschef
der JU in

Hildesheim
Hildesheim. Der Junge-Union-
Kreisverband (JU) Hildesheim
lädt alle Interessierten für Diens-
tag, 14. Januar, um 19 Uhr in das
Schulz am Pheonix in der Elzer
Straße zu einem „Einsteiger-
abend“ ein. Der steht unter dem
Motto „Erreicht die Politik noch
die jungen Leute?“.

Eine Antwort auf die Frage er-
hoffen sich die Hildesheimer JU-
Verantwortlichen vom JU-Lan-
desvorsitzenden Christian Füh-
ner. Der 32-Jährige aus Lingen
sitzt seit 2017 für die CDU im
Landtag, er ist Sprecher der Jun-
gen Gruppe in der CDU-Land-
tagsfraktion. Dieser gehört auch
die Hildesheimer Abgeordnete
Laura Hopmann an.

Fühner war bis zu seinem
Wechsel in die Politik Berufs-
schullehrer; Fühner ist seit dem
Frühjahr 2019 Nachfolger von
Tilman Kuban als JU-Landesvor-
sitzender, Kuban ist inzwischen
Bundesvorsitzender der
Organisation. br

Hildesheimer Straße 21 • 31137 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 4 38 22 • www.raeder-emmel.de

Winter-Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10 - 18 Uhr,
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