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Wofür schlägt dein Herz?
Stadtwerke suchen wieder Bürgerprojekte / 400.000 Euro

Seit Emde März ist es wie-
der soweit: Die Stadtwerke 
Bochum rufen alle Bochu-
mer Vereine, Einrichtungen 
und Organisationen auf, 
sich bis zum 16. April mit 
guten Projektideen um ein 
Bürgerprojekt der Stadtwer-
ke zu bewerben.
Die Sponsoring-Aktion mit 
dem Titel „Wofür schlägt dein 
Herz?“ läuft bereits seit dem 
Jahr 2013. Projekte aus den 
Kategorien Sport, Kultur, Bil-
dung und Sozialwesen kön-
nen eingereicht werden. Die 
Fördersumme beträgt pro 
Projekt 5.000 bis 15.000 Euro.
„Wir engagieren uns weiterhin 
mit vollem Herzen für unse-
re Heimatstadt Bochum. Seit 

2013 haben die Stadtwerke 
288 Bürger- und Zukunftspro-
jekten gefördert“, erklärt Diet-
mar Spohn, Sprecher der 
Geschäftsführung der Stadt-
werke. „Jedes Jahr stellen 
wir rund 1 Mio. Euro für Bür-
gerprojekte, Zukunftsprojekte 
und das Basissponsoring be-
reit. Allein an die Bürgerpro-
jekte schütten wir dieses Jahr 
400.000 Euro aus.“
Für die Bewerbung steht ein 
Online-Formular zur Verfü-
gung, das den Projektträgern 
bei der Eingabe der Daten 
hilft. Neben allgemeinen An-
gaben wie Vereinsanschrift 
und Ansprechpartner gibt es 
ausreichend Platz für die Be-
werber, um ihr Herzensprojekt 

zu beschreiben. Für ergän-
zende Dokumente stehen 
weitere Eingabemöglichkei-
ten bereit. Verpflichtend ist 
die Angabe einer Kosten-
aufstellung. Zusätzlich gibt es 
die Möglichkeit Fotos hochzu-
laden.
Vom 3. bis zum 29. Mai sind 
alle Bochumer aufgerufen, 
unter www.stadtwerke-bo-
chum.de fünf oder - als Stadt-
werke-Kunden - zehn Herzen 
an ein oder mehrere Bürger-
projekte zu vergeben. Ab-
gestimmt werden kann auch 
offline per Coupon. Dieser ist 
zum Start der Abstimmungs-
phase in Tages- und Wochen-
zeitungen sowie Bochumer 
Monatsmagazinen zu finden.

Persönliches Wohlbefinden in besten Händen    ANZEIGE

Fachpublikationen führen Dr. Michaela Montanari in Top-Ärzteranglisten

Wer bei sensiblen medizi-
nischen Themen wie Plas-
tischer und Ästhetischer 
Chirurgie oder bei Fragen 
zur Intimchirurgie einen 
vertrauensvollen und kom-
petenten Ansprechpartner 
sucht, darf von diesem er-
warten, dass er sein Wis-
sen und Netzwerk stets auf 
dem aktuellen Stand hält. 
Für Dr. Michaela Montana-
ri, Fachärztin für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie 
mit Praxis an der Humboldt-
straße, gehört dies zum me-
dizinischen Selbstverständ-
nis.
Aus diesem Grund besucht 
die Fachärztin vom 4. bis 7. 
April den 16. Aesthetic&An-
ti-Aging Medicine World Con-
gress (AMWC) im Grimaldi 
Forum in Monte Carlo. Bei 
dem unter dem Patronat von 
Prince Albert II. stehenden 
Kongress „werden wir mit den 
neuesten Informationen ver-
sorgt“, erzählt Dr. Michaela 
Montanari. „Besonders inte-
ressant sind die Entwicklun-

gen, die der asiatische Markt 
präsentiert. Auch wenn es da-
bei manchmal skurril zugeht.“ 
Während die Fachärztin aus 
Stiepel in Monte Carlo nor-
male Teilnehmerin ist, wird sie 
bei der 6. Jahrestagung der 
Gesellschaft für ästhetische 
und rekonstruktive Intimchir-
urgie Deutschland (GAERID) 
einen Vortrag zum Thema 
„Radiofrequenzbehandlung 
im Intimbereich“ halten. Die 
GAERID-Tagung findet am 

13./14. April in München statt.
Nachweise für die von Dr. 
Michaela Montanari geleiste-
te qualifizierte Arbeit finden 
sich auch in populären und 
hoher Auflagenzahl vertrie-
benen Fachpublikationen. Im 
vergangenen Jahr wurde die 
Bochumer Ärztin erstmals 
in der Focus-Ärzteliste als 
Top-Medizinerin 2017 für In-
timchirurgie geführt und für 
dieses Jahr ist das Ranking 
bereits bestätigt. Brandneu ist 
die Empfehlung ihrer Praxis in 
der Gala Beautify des Ham-
burger Gruner&Jahr-Verlages 
unter den besten Adressen 
auf dem Gebiet der ästheti-
schen Brust- und Bauchchir-
urgie. „Ich freue mich natürlich 
über diese Erwähnungen“, 
sagt Dr. Michaela Montanari, 
„nicht nur wegen des PR-Ef-
fektes, sondern auch deshalb, 
weil sie unter anderem auf 
Patienten- und Kollegenemp-
fehlungen basieren.“
In Sachen Innovation kann 
die Fachärztin in Kürze ih-
ren Patientinnen exklusiv für 

Deutschland eine neue Be-
handlungsmethode vorstel-
len. Unter dem Namen BTL 
Emsella hat der US-Hersteller 
BTL Industries aus Massa-
chusetts, mit dem Dr. Mon-
tanari zusammenarbeitet, 
ein Gerät entwickelt, das bei 
Frauen wirksam die Becken-
bodenschwäche lindern soll. 
„Diese Methode wird bisher 
nur in den USA und in Tsche-
chien eingesetzt“, erklärt die 
Medizinerin und fügt hinzu: 
„Ich möchte es meinen Pati-
entinnen unbedingt anbieten, 
weil es eine nicht invasive 
und einfach durchzuführende 
Behandlungsmethode ist, die 
schmerzlos und mit sofortiger 
Rückkehr in den Alltag durch-
geführt werden kann. Eine 
sehr große Anzahl an Frauen 
leidet unter Beckenboden-
schwäche.“ Daher freut sich 
Dr. Montanari sehr auf die 
Wirkung des neuen Gerätes, 
die auf Basis von hochinten-
siver, fokussierter elektroma-
gnetischer Technologie ent-
steht.

Dr. Michaela Montanari. 
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