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s geschah an einem Don-
nerstag. Frühstück, kurz
nach halb 8. Renate Bur-
bach will zur Arbeit. Doch

sie kann nicht aufstehen, sackt auf
ihrem Stuhl zusammen. Rechter
Arm, kein Gefühl, keine Chance,
ihn zu bewegen. Helmut Burbach
– ihr Mann – ist bei ihr, stellt Fra-
gen. Renate kann nicht antworten.
Sie hat die Fähigkeit zu sprechen
verloren. Die Laute aus ihrem
Mund wollen nicht zu Worten
werden. Helmut Burbach kennt
die Zeichen. Er ist ausgebildeter
Sanitäter. Zögern könnte jetzt
über ein ganzes Leben entschei-
den. Helmut Burbach zögert nicht.
Anruf, 112, der Notarztwagen
kommt innerhalb von sieben Mi-
nuten.

Fahrt nach Tübingen, Stroke
Unit, etwa eine Stunde ist vergan-
gen. Die Menschen hier, wissen
genau, was zu tun ist, beginnen
sofort mit der Therapie. Renate

E
Burbacher hatte einen Schlagan-
fall.

Heute kann sie wieder laufen,
sie kann wieder sprechen, kann
ein Leben fast ohne Einschrän-
kungen führen. Das hat sie ihrem
Helmut zu verdanken.

„Jede Minute ist entschei-
dend“, sagt Burbach im Redakti-
onsgespräch, viereinhalb Jahre
nach dem Donnerstag im März
2016. Er ist mittlerweile Leiter
der Selbsthilfegruppe „Aphasie
und Schlaganfall“. Der Horber
will den heutigen Weltschlagan-
fall-Tag nutzen, um aufzuklären.
Darüber, dass oft Minuten über
eine schwere Behinderung ent-
scheiden, dass es besser ist, den
Notarzt einmal zu viel als einmal
zu wenig zu rufen.

„Aphasie ist der Verlust des
Sprechvermögens“, erklärt Bur-
bach im SÜDWEST PRESSE-Ge-
spräch. Die Folge sei oft eine Ver-
einsamung von Schlaganfall Pati-
enten. „Viele scheuen mit der
Zeit die Öffentlichkeit, weil ande-
ren Menschen denken: ,Da ist
was kaputt‘“, so Burbach. Manche
würden versuchen, mit Zeichen-
sprache zu helfen, aber das sei
der falsche Weg. Dabei könnten
die Schlaganfallpatienten klar
denken, „sie haben die Worte im
Kopf, aber können sie nicht aus-
sprechen.“ Der Mangel an sozia-
len Kontakten führe zu Depressi-

onen. An der Stelle setze laut
Burbach die Selbsthilfegruppe
an. „Wir bringen die Menschen in
Kontakt zu anderen“, meint Bur-
bach. „Wenn die Betroffenen von
Betroffenen hören: ,Der kann
wieder gehen‘, dann gibt es ihnen
die Motivation, weiter zu arbei-
ten.“ Denn wenngleich ein
Schlaganfall oft einen gravieren-
den Einschnitt bedeutet, gibt es
durchaus Möglichkeiten, verlore-
ne Fähigkeiten wieder zu erlan-
gen.

„Wir hatten damals Glück“,
sagt Burbach. Der Hausarzt habe
die richtigen Rezepte ausgestellt.
In einer vierwöchigen Reha-Kur
durchlief seine Frau ein stram-
mes Programm: 60 Einheiten
beim Logopäden, 40 Einheiten
Ergotherapie, 20 Mal zur Physio.
„Danach konnte sie wieder ge-
hen.“ Burbach macht aber auch
deutlich: „Der Kampf gegen die
Folgen eines Schlaganfalls endet
nie. Wer aufhört zu kämpfen,
bleibt stehen.“ Selbst Jahre später
könnten noch Erfolge in der The-
rapie erzielt werden.

Wichtiger sei jedoch, einen
Schlaganfall schnell zu erkennen.
Denn eines macht Burbach deut-
lich: „Es kann jeden erwischen.“

Damit ein Schlaganfall erkannt
wird, empfiehlt die Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe den sogenannten
FAST-Test:
Face – Bitten Sie die Person, zu lä-
cheln. Hängt ein Mundwinkel herab,
deutet das auf eine Halbseitenläh-
mung hin.
Arms – Bitten Sie die Person, die Ar-
me nach vorne zu strecken und dabei
die Handflächen nach oben zu drehen.
Bei einer Lähmung können nicht beide
Arme gehoben werden, ein Arm sinkt
oder dreht sich.
Speech – Lassen Sie die Person ei-
nen Satz nachsprechen. Ist sie dazu
nicht in der Lage oder klingt die Stim-
me verwaschen, liegt vermutlich eine
Sprachstörung vor.
Time – Zögern Sie nicht, sollte ein
Symptom auftreten, wählen Sie un-
verzüglich die 112 und schildern Sie alle
Symptome.
Weitere Informationen gibt es auf
www.schlaganfall-hilfe.de. Wer In-
teresse an Helmut Burbachers Selbst-
hilfegruppe hat, kann sich unter der
Adresse helmut@burbach-web.de
oder Telefon 0 74 51/6 27 79 63 melden.

Die F-A-S-T-Prüfung

„Es kann jeden
erwischen“
Gesundheit Zum Welttag des
Schlaganfalls klärt Selbsthilfegruppenleiter
Helmut Burbach über Möglichkeiten zur
Früherkennung auf und mahnt, dass oft
Minuten über ein Leben entscheiden.
Von Benjamin Breitmaier
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Sie haben die
Worte im Kopf,

aber können sie nicht
aussprechen.
Helmut Burbach Leiter der
Selbsthilfegruppe „Aphasie und
Schlaganfall“ in Herrenberg

Wer aufhört zu
kämpfen, bleibt

stehen.
Helmut Burbach

Bello-Stationen: Auf Gemarkung
Dettingen befinden sich inzwi-
schen fünf Bello-Stationen und
damit zwei mehr als bisher, nach-
dem sich Ortschaftsrätin und
Neu-Hundehalterin Elke Knöpfle
dafür besonders ins Zeug gelegt
hatte. Ortsvorsteherin Andrea
Haigis gab sich in der jüngsten
Ortschaftsratssitzung zuversicht-
lich, dass diese von den Hunde-
haltern auch genutzt werden, um
die Hinterlassenschaften ihrer
vierbeinigen Freunde ordentlich
zu entsorgen. Zudem gab Haigis
bekannt, dass in der Zwischenzeit
über das Ortschaftsbudget auch
zwei weitere Ruhebänke in Det-
tingen ihren Platz gefunden hät-
ten. Eine wurde bei der Praxis von
Dr. Werner Bösch aufgestellt und
die andere im Bereich des Begeg-
nungshauses.

Bürgerbeteiligung 1: Haigis hatte
im Mitteilungsblatt die Bürger um
Rückmeldungen für eine Beteili-
gung am Landeswettbewerb „Un-
ser Dorf soll schöner werden“ auf-
gerufen und erhielt darauf hin vier
Rückmeldungen. Eine davon sei
„spaßig“ gewesen, die drei ande-
ren indessen befassten sich mit
Konkretem. So zum Beispiel mit
dem seit Jahren nicht richtig funk-
tionierenden Brunnen der Künst-
lerin Mechthild Ehmann aus Rot-
tenburg, die diesen offenbar wie-
der zurück nach Rottenburg holen
möchte. Andrea Haigis indessen
plädierte dafür, den Brunnen vor
dem ehemaligen Gasthaus Lamm
in den Schlossgarten an eine dort
sich anbietende Stelle umzuquar-
tieren. Haigis, Juristin von Beruf,
möchte „auf jeden Fall verhin-
dern, dass es hier möglicherweise
zu einem Rechtsstreit zwischen
Mechthild Ehmann und der Ort-
schaftsverwaltung kommt“. Der
Brunnen wurde inzwischen von
Bürgern bepflanzt, nachdem es
mit dessen Speisung durch Was-
ser hinten und vorne nicht ge-
klappt hat. Auch Ortschaftsrätin
Elke Knöpfle sprach sich nach-
drücklich für eine Umplatzierung
in den Schlossgarten aus, „denn
alles andere ist nur eine Hinaus-
zögerei“. Kollege Michael Jacob
empfahl indessen, das Gespräch
mit Ex-Ortsvorsteher Nadj zu su-
chen, „denn der Brunnen fällt ja in
seine Amtszeit“.

Bürgerbeteiligung 2: Mehrheitlich
eine Absage erteilte der Dettinger
Ortschaftsrat einem anderen Bür-
gervorschlag, die Geländer an der
Neckarbrücke und im Dießenba-
chhbereich durch Blumenkästen
aufzuhübschen. Insbesondere
Ortschaftsrat Manfred Hipp zeig-
te sich hierbei sehr kritisch und
auch Kollegin Beate Hellstern
warnte mit Blick auf Horber Blu-
menkästen an der Christophorus-
brücke vor möglichem Vandalis-
mus. Hipp regte Blumenkästen
„eher im Bereich des ehemaligen
Pfarrhauses“ an, „denn da lebt ja
Dettingen“.

Aktuelles Ortschaftsbudget: Au-
genblicklich verfügt Dettingen in
Sachen Fremdmitteln noch über
19 000 Euro und an Bauhofmitteln
sind es noch deren 30 000. Die
Schulden hätten weiter herunter-
gefahren werden können und auf
dem Dettinger Immobilienkonto
lagern im Moment 178 000 Euro.
Aus den 5000 Euro aus dem
Horber „Masterplan“ wurden
2800 Euro für die Sanierun des
Spielplatzes beim TSV-Sportheim
investiert. wib

Notizen aus dem
Dettinger Rat

Um den Dettinger Brunnen gibt
es Streit. Bild: wib

Dettingen. Ehre, wem Ehre ge-
bührt. Zur Blutspenderehrung in
die Dettinger Ortschaftsratssit-
zung am Montagabend kam Stefan
Günther aus Ihlingen, der aktiv in
der DRK-Ortsgruppe Empfingen
ist, die Dettingen mit betreut. Dies
hatte seinen Grund in Person vom
Klaus Schächinger, denn der Eh-
renvorsitzende des Dettinger VdK
wurde anlässlich seiner bis zum
Stichpunkt 125 unentgeltlich ge-
leisteten Blutspenden mit loben-
den Worten, Geschenken und
selbstverständlich mit der Blut-
spender-Ehrennadel in Gold mit
eingravierter Spendenzahl „125“
ausgezeichnet. Stefan Günther
hob die selbstlose Bereitschaft
von Klaus Schächinger hervor, in
all den Jahrzehnten praktischen
Dienst am Mitmenschen durch
seine Blutspenden geleistet habe
und bezeichnete ihn als „Vorbild
für alle“. Auch Dettingens Orts-
vorsteherin Andrea Haigis schloss
sich diesen Dankesworten an.
Doch auch allen anderen Spen-
dern galt der Dank. Von den zur
Ehrung anstehenden Personen
war aber lediglich Schächinger er-
schienen, alle anderen Blutspen-
der bekommen ihre Geschenke,
Ehrennadeln und Urkunden per-
sönlich nachgereicht. Für zehn
Blutspenden wurden Daniela
Münch und Chaterine Rehschuh
geehrt. Bereits 25 Mal freiwillig
Blut gespendet haben Anette
Theis und Christina Tittung und
Isole Frick und Jürgen Ritter er-
halten für ihre jeweils 50 Spenden
die Blutspenderehrennadel in
Gold. Steffi Degen bekommt ihre
Auszeichnungen für 75 maliges
Blutspenden. Jubilar Klaus Schä-
chinger sorgte für Spontanap-
plaus als er augenzwinkernd mit-
teilte, „dass ich inzwischen bereits
bei 128 Blutspenden angekommen
bin“. wib

125 Mal Blut
gespendet
Ehrenamt Klaus Schächin-
ger wurde im Dettinger Ort-
schaftsrat ausgezeichnet.

Klaus Schächinger, Bild: wib

Horb. Im jüngsten Update an seine
Mitstreiter Sozial-Aktion „Weih-
nachten schenken in Horb“, vielen
auch unter dem Namen „Markt
der Barmherzigkeit“ ein Begriff,
teilt Initiator und Landwirt Rolf
Maier aus Betra mit, dass der dies-
jährige Markt am Tag vor Heilig-
abend aus logistischen Gründen
wegen der Corona-Pandemie von
seinem angestammten Platz im
Pausenhof der Horber Guter-
mann-Grundschule auf den
Horber Festplatz verlegt werden
soll. Die Aktion findet 2020 zum
14. Mal statt. Termin ist der 23. De-
zember.

Bereits vor vier Jahren musste
der „Markt der Barmherzigkeit“
schon einmal – damals wegen des
Baus der neuen Mensa an der
Gutermann-Grundschule – aus-
weichen, und zwar ins Areal um
das Marmorwerk. 2016 wurde sei-
nerzeit mit 1000 Besuchern auch
die bisherige Rekordzahl an Be-
dürftigen registriert, was auch un-
mittelbar mit den immensen
Flüchtlingsströmen aus dem Jahr
2015 in Verbindung gebracht wur-
de.

Bei der nächsten Zusammen-
kunft von Rolf Maiers Orga-Team
am 4. November um 19 Uhr (Ort
steht noch nicht fest) will er auch
mitteilen, was aus dem Vor-Ort-

Termin in Sachen Stromversor-
gung, Absperrungen und weite-
rem dann am Festplatz zu beach-
ten sei.

Dabei erhofft er sich nicht nur
eine rege Teilnahme, sondern will
auch bereits ins Detail gehen, wie
Maier seinen Mitstreitern mitteilt.
So will er herausfinden, wer

schon jetzt weiß, ob er oder sie am
23. Dezember zwischen 14 und 21
Uhr dabei sein kann, wobei die
Warenausgabe zwischen 16 und 20
Uhr erfolgt.

Auch will Maier dann festhal-
ten, wer sich am 24. Dezember
erstmals morgens bei „Weihnach-
ten schenken zu Dir zu Hause“ mit

eigenem Fahrzeug beteiligen
möchte. Der Initiator stellt sich
vor, am 23. Dezember ab 20 Uhr
die „bestellten“ Tüten zu bestü-
cken. Diese könne dann jeder
„Weihnachts-Engel“ (so Rolf Mai-
ers Bezeichnung für die Geschen-
ke-Ausfahrer) gleich mit nach
Hause nehmen und am Tag darauf
ausfahren.

Mit diesem erstmaligen Service
will der Betraer Initiator Mitmen-
schen erreichen, die etwa wegen
körperlichen Gebrechen oder
Krankheit nicht auf den zentralen
„Weihnachten schenken in
Horb“-Markt am Abend zuvor
selbst kommen können.

Positiv vermerkte Maier in sei-
nem Info-Schreiben den Um-
stand, dass durch die Berichter-
stattung der beiden lokalen Zei-
tungen vor wenigen Wochen das
Helferteam größer geworden sei.
Als negativ indessen bezeichnete
er die Tatsache, dass unter ande-
rem durch den Tod etwa von Ho-
mag-Mitgründer Gerhard Schuler
und Filter-Unternehmer Manfred
Volz großzügige Spender wegge-
brochen seien und der Spenden-
eingang bis jetzt eher dürftig sei.

Er warb darum, weitere groß-
zügige Mitbürger für diese Sozi-
al-Aktion zu gewinnen.

Willy Bernhardt

Festplatz statt Pausenhof
Sozial-Aktion Rolf Maier muss laut Stadt mit „Weihnachten schenken in Horb“ am 23.
Dezember 2020 umziehen. Erstmals wird Essen mit einem Fahrzeug ausgefahren.

Dieses Jahr sollen die Stände auf dem Horber Flößerwasen aufgebaut
werden. Archivbild: Karl-Heinz Kuball

Dettingen. Da der Auslauf des im
Schlossgarten aufgestellten
Brunnens inzwischen bereits
mehrfach Opfer von nächtlichen
Zerstörungen in Dettingen wur-
de, stellte Ortsvorsteherin And-
rea Haigis am Montagabend ein
von ihrem Vorgänger und Bild-
hauer Josef Nadj eingereichtes
Angebot zur Sanierung des
Brunnens vor. Das billigere An-
gebot belief sich auf 318 Euro Sa-
nierungskosten für den schon
mehrfach abgeschlagenen Aus-
lauf aus Stein und das exklusive-
re mit einem bronzenen Rohr
versehene auf 1300 Euro. Ort-
schaftsrätin Beate Hellsern erin-
nerte daran, dass der Brunnen-
auslauf schon in früheren Zeiten
aus Metall gefertigt war und plä-
dierte deshalb für die Metallvari-
ante. Dies ganz im Sinne von
Kollegin Elke Knöpfle, die fol-
gendes sagte „Wir sollten lieber
einmal richtig Geld in die Hand
nehmen und es richtig machen,
sonst müssen wir regelmäßig sa-
nieren. Der Ortschaftsrat stimm-
te schließlich einstimmig für die
teuere Variante in Bronzeaus-
führung. wib

Brunnen wird
saniert


