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1989 in Herten geboren, in
Stadtlohn zu Schule gegan-
gen, mit Fachabi eine Ausbil-
dung zur Verlagskauffrau ab-
solviert, Erfahrung in einer
Werbeagentur gesammelt
und an der Fachhochschule
Bocholt eingeschrieben für
ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften - zielstrebig
arbeitete Conny Duryn an
Job und Karriere.  
Jetzt ist sie 27. Setzt ihr Studi-
um fort. Sieht positiv in die
Zukunft. Und hat ein Buch
geschrieben, das Ende No-
vember zu haben sein wird
und als ein persönlicher Rat-
geber zu sehen ist. Ein Buch,
aus dem Menschen neue
Hoffnung aus ihren Erfah-
rungen schöpfen sollen.
Denn ihr Buch mit dem Titel
„Mein Weg durch die Che-
mo“ erzählt ihre ganz per-
sönliche Geschichte. Und die
begann 2009 mit zunehmen-
den Schmerzen in der rech-
ten Gesäßhälfte. 

„Fühlte mich von der 
Diagnose wie erschlagen...“

Conny Duryn erzählt uns ih-
re Geschichte: „Nach einer
mehrjährigen Odyssee bei
zahllosen Ärzten erreichten
die Schmerzen ihren Höhe-
punkt. Dank meiner Paten-
tante Sabine fand ich im
Sommer 2013 dann auch
endlich einen Arzt, der den
damals noch unbekannten
Schmerzensherd entfernen
wollte. Als das fremdartige

Gewebe entfernt werden
konnte, schickte der Chirurg
dieses in ein Labor, zur Un-
tersuchung. Die Bestim-
mung dauerte wesentlich
länger als gewöhnlich. So be-
kam ich erst im November,
kurz nach meinem 24. Ge-
burtstag, den schockieren-
den Grund für meine einst
unerträglichen Schmerzen.
Ein knapp vier Zentimeter
großer bösartiger Tumor, ein
Rhabdomyosarkom, saß fünf
Jahre in meinem Gesäß. Die
genaue Bestimmung dauerte
laut Aussage der Ärzte so un-
gewöhnlich lange, weil es
sich in meinem Fall um ei-
nen besonders seltenen Tu-
mor handelte. Lediglich
zehn Fälle, wie der meine,
waren bis dahin in Europa
bekannt geworden. Die Di-
agnose erschlug mich förm-
lich, besonders weil trotz er-
folgreicher Entfernung des
Tumors eine Chemotherapie
unumgänglich schien. Diese
Tumorart neigt dazu schnell
Metastasen zu streuen und
über Versprengungen in an-
dere Organe sich zu verbrei-
ten. Dieser äußerst aggressi-
ve Tumor wird mit einer
ebenso aggressiven Chemo-
therapie behandelt. 

„Ich dachte, 
ich muss bald sterben“

Ich dachte, ich muss bald
sterben. Ich habe mich wie
unter Wasser gedrückt ge-
fühlt. Hilflos und verunsi-
chert war ich in dieser Zeit
dankbar für jede Informati-

on, die ich bekommen konn-
te. Wochenlang war ich nicht
in der Lage klar zu denken
und verließ mich auf die we-
nigen Informationen, die ich
bis dahin von den Ärzten im
Krankenhaus bekam. Ver-
ängstigt suchte ich nach Ar-
tikeln und Ratgebern, ich
wollte wissen, was auf mich
zukommt, wie lange die Be-
handlung dauert, welche Ne-
benwirkungen auftreten
können und besonders wie

man diese abmildern kann.
Ich fand nichts. Besser ge-
sagt, für mich nichts Passen-
des.

„Kaum jemand 
kannte die Ratschläge!“

Die Ratgeber waren zu un-
persönlich oder voll von Mo-
nologen, die Fragen offen lie-
ßen. Esoterische Erfahrungs-
berichte fand ich auch,
ebenfalls mit zu wenig es-

sentiellen Informationen.
Doch ich hatte Glück: Meine
behandelnde Onkologin, au-
ßerhalb des Krankenhauses,
ist eine Freundin meiner
Tante Sabine. Sabine arbeitet
ebenfalls auf einer onkologi-
schen Station. Daher bekam
ich zahlreiche, kostengünsti-
ge und einfach umzusetzen-
de Tipps, die gegen die Ne-
benwirkungen der Chemo-
therapie, wie Hirnleistungs-,
und Nervenstörungen, stark
angegriffene Schleimhäute,
oder immer wieder auftre-
tende Übelkeit halfen.
Im Gespräch mit anderen
Betroffenen wunderte ich
mich, dass kaum jemand
diese Ratschläge kannte. An-
scheinend fehlt den Ärzten
heutzutage schlichtweg die
Zeit, um mit allen Patienten
über diese „Weh-Wehchen“
zu sprechen. Ich konnte mir
zu dieser Zeit kaum etwas
merken, daher notierte ich
sofort alle Tipps in einem
Block. Ich wurde oft um mei-
ne Notizen gebeten. Daher
plante ich, eine Broschüre,
die diese Informationen ent-
hielt, zu drucken und in der
Praxis und im Krankenhaus
auszulegen, so dass allen
Chemopatienten dieses Wis-
sen leicht zugänglich ist.“

Chemo am Silvester-Tag

Was sich so durchdacht und
„straight“ liest, birgt hinter-
gründig auch viele  Emotio-
nen und Gefühlsregungen.
Sorgen und Ängste, Hoff-
nung und Recherchen:  In ih-

rem Vortrag wird sie nicht
nur ihren Ratgeber vorstel-
len, sondern auch aus der
Zeit mit dem Krebs berich-
ten. „Zu spüren, wie der ei-
gene Körper durch die The-
rapie geradzu zerfällt, ist
grausam“, sagt sie. „Mit ein-
her geht die ständige Angst
um das eigene Leben.“ Als
nach der letzten Chemo die
Blutwerte so schlecht gewor-
den seien, dass die Ärzte die
Therapie unterbrechen
mussten, habe die Angst sie
fast umgebracht. 
Eines vorweg: Die 27-Jährige
hat ihre Krebstherapie vor
knapp zwei Jahren erfolg-
reich beendet. Fragt man sie
nach ihrem bewegendsten
Moment, erzählt Duryn: „Sil-
vester hatte ich eine Chemo
bekommen, meine Cousine
hat  ohne zu zögern ihr Pläne
sausen lassen, kam zu mir
mit DVD und Süßigkeiten
und zum Jahreswechsel ha-
ben wir im obersten Stock
das schönste Feuerwerk erle-
ben dürfen, das ich bis dato
je gesehen hatte.“ 
Als Gastgeber begrüßt Tho-
mas Heister von Heister So-
lutions die junge Frau, die
übrigens inzwischen ihren
eigenen Verlag gegründet
hat.  Gäste des Bocholt busi-
ness club können das Buch
auch im Rahmen der Veran-
staltung, die von 18 bis 21
Uhr im InnoCent Bocholt,
Kontrad-Zuse-Straße 6 statt-
findet, erwerben. Der Eintritt
ist frei.  Anmeldungen:
www.heister-business-solu-
tions.eu. 

„Mein Weg durch die Chemo“

Bocholt.  (fren) „Seit es das
Brauhaus nicht mehr gibt,
fühlen wir uns wie Flüchtlin-
ge.“ Heinrich Mengering
vom Bürgerausschuss zur
Förderung des Bocholter
Karnevals e.V. brachte das
Problem im gut gefüllten Zelt
der Bürgerstiftung Bocholt
noch einmal auf den Punkt.
Das Problem, nun, gemeint
ist der fehlende Raum für
größere Veranstaltungen.
Damit könnte bald Schluss
sein, denn wenn es nach
dem designierten Vorstand
der Bürgerstiftung geht, wird

das Schützenhaus bald wie-
der zum Leben erweckt und
sich in ein „Haus für Bo-
cholt“ verwandeln. Platzan-
gebot: Bis 1.300 Personen.  
Wie das Schützenhaus in Zu-
kunft aussehen und wie es zu
einem Stück Heimat für alle
gemacht werden  kann, das
erfuhren die rund 500 Besu-
cher, die zur Projektvorstel-
lung gekommen waren. An-
ne Legat führte als Modera-
torin durch das Programm,
das - nach einem Auftritt der
Tanzsportgarde TSV Bocholt
- mit der Vorstellung  der

Bürgerstiftung Bocholt mit
Vertretern der  Gründungs-
stifter Stadtsparkasse,
Georgius-Schützenverein,
Bürgerausschuss zur Förde-
rung des Bocholter Karne-
vals und  Bühne Pepperoni.
Karl-Heinz Bollmann, Chef
der Stadtsparkasse, machte
deutlich, dass im Vorder-
grund stehe, das Schützen-
haus zu erhalten - ein Rendi-
teziel gebe es nicht. „Der Be-
darf in Bocholt ist da - und es
wäre doch schade um den
Charme, den dieses Gebäu-
de besitzt“, so Bollmann. Er

teilte mit Heinrich Menge-
ring gerne die Meinung, dass
man wieder ein Haus für Bo-
cholt haben müsse. 
„Brauchtum, Kultur, Jugend-
und Altenförderung, Integra-
tion, Inklusion sowie Denk-
mal- und Naturschutz - all
das geht mit dem Stiftungs-
zweck einher“, erklärte der
Vorstandsvorsitzende der
Bürgerstiftung, Marcus Sutt-
meyer. Auch er nutzte den
Abend, um sich der Öffent-
lichkeit vorzustellen, ebenso
wie die Vorstandsmitglieder
Petra-Maria Bröcker und Kai

Enck. „Wenn es irgendwie
möglich ist, dann soll die
Stiftung noch in diesem Jahr
offiziell gegründet werden“,
verriet Suttmeyer und zeigte
sich diesbezüglich recht zu-
versichtlich, zumal das mög-
liche Konzept für das Schüt-
zenhaus, das die Architek-
ten-Gemeinschaft Bock
Neuhaus Partner & Scholz
mitgebrachten, langgehegte
Wünsche von Bürgern und
Veranstaltern durchaus ent-
sprach. Nach deren Vorstel-
lung soll der Saal in Richtung
Bahnhof U-förmig erweitert

werden. Flexibel soll der Ver-
anstaltungsbereich sein,
hinzu könnte wieder täglich
auf rund 300 Quadratmetern
Gastronomie locken. 
Nun, noch ist alles unver-
bindlich, die Bürgerstiftung
Bocholt befindet sich
schließlich noch in Grün-
dung. Stiftungsmitglied al-
lerdings kann bereits jeder
werden, die Voraussetzun-
gen hierfür finden sich auf
buergerstiftung-bocholt.de.
Die Stadtsparkasse nutzte
den Abend und überreichte
Vereinen „175 x 1000 Euro“. 

Ein Stück Heimat für alle?! 
Bürgerstiftung: Weiterer Schritt zu einem „Haus für Bocholt“ 

• Rund 500 Gäste kamen zur Projektvorstellung, um den designierten Vorstand der Bürgerstiftung Bocholt und auch die Architekten samt ihrer Idee kennenzulernen.   (Fotos: Rolf Boesveld) 

• Blick auf das Schützenhaus an der Kaiser-Wilhelm-Straße: Aus der Ferne betrachtet hat es an Charme nichts verloren. Eine Besichtigung des Gebäudeinneren aber erzeugte am vergangenen
Mittwoch bei manch Teilnehmer durchaus ein wenig „Herzchenbluten“. (Foto: Nick Meiburg) 

Bocholt. (lwl) Schnell
schon mal vorgemerkt:
Am Sonntag, 20. Novem-
ber, findet in der Bischof-
Ketteler-Schule an der
Horststraße in Bocholt der
Traditionsbasar statt. In
der Zeit von 10 bis 17 Uhr
gibt’s wieder jede Menge
weihnachtliche Acces-
soires sowie Selbstgemal-
tes und Gebasteltes zu
kaufen. Buchfreunde auf-
gepasst: Auch findet ein
Büchertrödel statt. 

Nachts 
im Museum

Bocholt. (lwl) Einmal ein
Museum erkunden, nach-
dem sich die Türen bereits
geschlossen haben? Kein
Problem, wer möchte, ist
am Donnerstag, 10. No-
vember um 18 Uhr einge-
laden zu einer besonderen
Entdeckungsreise durch
das Textilwerk Bocholt.
Unter fachkundiger Füh-
rung geht es - mit Taschen-
lampen ausgerüstet -
durch die  alte Weberei.
Teilnahme: Sechs Euro.
Anmeldung: Tel. 02871
21611-0. 

Martinszug 
in Lowick

Bocholt. (fren) Am Don-
nerstag, 10. November,
findet der Martinszug der
Kinder aus dem Haus der
Kinder St. Bernhard, der
Kita Weltentdecker  und
der Grundschule St. Bern-
hard in Bocholt-Lowick
statt. Bevor sich der Zug
um 17.30 Uhr in Bewe-
gung setzt, wird der St.
Martin um 17.15 Uhr in
der Kirche St. Bernhard
angekleidet. Der Zug wird
wieder den gewohnten
Weg nehmen. Alle Anwoh-
ner werden gebeten, die
Straßen  mit Laternen zu
schmücken. Nach dem
Martinszug findet ein Um-
trunk in der Aula der
Thonhausenschule statt. 

Eltern-Café
Bocholt. (fren) Das Haus
Feldmark in Bocholt, Flie-
derweg 35, lädt am Mon-
tag, 7. November, von 14
bis 15 Uhr ins Eltern-Cafe ́
ein. Besucher erfahren,
wie sie durch den Aus-
tausch mit anderen Eltern
und fachspezifischem Per-
sonal  Aufgaben und Hür-
den in den verschiedens-
ten Lebensbereichen
meistern können. Die Teil-
nahme ist kostenlos. 

Vortrag 
für Frauen

Bocholt. (fren) Steigende
Krankenquoten, höhere
Anzahl der psychischen
Erkrankungen, höhere Be-
lastungen der Mitarbeiter
am Arbeitsplatz - Das The-
ma Gesundheit ist für
Führungskräfte von be-
sonderer Bedeutung. „Ge-
sunde Unternehmenskul-
tur“ lautet der Vortrag am
Dienstag, 8. November, im
Raum Aurillac des Bochol-
ter Rathauses, Berliner
Platz 1, der sich speziell an
Führungsfrauen richtet. 
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Pia
Zimmermeyer, Inhaberin
von pezett.com, und Silke
Neuhaus, Mitarbeiter der
Firma Schröer Consulting,
beleuchten in ihrem inter-
aktiven Vortrag zentrale
Aspekte für die Einfüh-
rung einer gesunden Un-
terneh- menskultur.  • Weiß um die Wertigkeit von Familie und Freunden, wenn es

einem schlecht geht.  

Traditionsbasar
in der BKS


