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kennen, welche sie jünger 
und frischer wirken lassen 
und welche Bekleidungsfar-
ben ihren persönlichen Typ 
wirkungsvoll unterstreichen. 
Nach einer kurzen Einfüh-
rung in das Thema, werden 
die persönlichen Farben und 
Farbkombinationen, Basis-
farben, Businessfarben, Ac-
cessoires-Farben erarbeitet. 
Die Teilnehmer sollten unge-
schminkt kommen und Ver-
pflegung mitbringen. Eine 
Anmeldung ist erforderlich 
erfolgt unter Telefon  
07441/9 20 14 44.

Lokalredaktion
Telefon: 07451/90 03 26
Fax: 07451/90 03 29
E-Mail: redaktionhorb
@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zur Zustellung:
0800/780780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

in der öffentlichen Sitzung 
des Ortschaftsrates Dettingen 
am vergangenen Montag he-
rausstellte, lässt sich diese 
zweideutige Frage mit einem 
einfachen  Ja beantworten. Im 
Konkreten drehte sich die 
Frage um den im Jahr 2010 
von Künstlerin Mechthild Eh-
mann errichteten Steinbrun-
nen vor dem ehemaligen 
Gasthaus Lamm in Dettingen.

Im Rahmen der Bürgerbe-
teiligung »Unser Dorf soll 
schöner werden« hatte eine 
Person angeregt, den Brun-
nen in ein Blumenbeet umzu-
funktionieren, da aus diesem 
seit geraumer Zeit kein Was-
ser mehr fließt.

Ortsvorsteherin Andrea 
Haigis teilte jedoch ihrem 
Gremium mit, dass die Künst-
lerin ein klares Veto eingelegt 
habe, da es sich hierbei um 
eine Zweckentfremdung des 
Kunstwerks handele. »Ich ha-
be absolut kein Interesse an 

setzen, kommt für Haigis 
auch nicht in Frage.

Nachdem die Leitung des 
Brunnens zuletzt durchgebla-
sen wurde, sprudelte das 

garantiert, dass die Funktion 
des Brunnens wiederherge-
stellt werden kann. »Und ich 
bin nicht bereit, weiter Geld 
dafür in die Hand zu neh-

würde den Brunnen zurück-
nehmen, aber sicher nicht 
umsonst.« Zu guter Letzt be-
stehe noch die Möglichkeit, 
dass der Brunnen abgebaut 
wird. Zwar dürfe man das 
Kunstwerk nicht zweckent-
fremden, aber eine Entfer-
nung des kunstvollen Brun-
nens sei erlaubt. Hierbei wur-
de der Künstlerin eine Frist 
gewährt. Zusammen mit dem 
Bildhauer Josef Nadj suche 
Ehmann derzeit nach Lösun-
gen, wobei Haigis deutlich 
machte, dass dies zeitnah ge-
schehen solle. »Ich glaube 
nicht daran, dass der Brunnen 
wieder laufen wird«, teilte 
Haigis dem Gremium mit.

Auch der von Nadj erschaf-
fene Brunnen, das Adlerauge, 
liefere kein Wasser mehr, wie 
Elke Knöpfle feststellte. In 
diesem Fall befürchtete Hai-
gis ebenso, dass das Adlerau-
ge wohl für immer trocken 
bleiben wird. »Es ist ja schön, 

Knöpfle. So soll wenigstens 
der Brunnen im Schlossgar-
ten, welcher mehrmals von 
Vandalen beschädigt wurde, 
erneut saniert werden. Der 
zum wiederholten Male abge-
schlagene Auslauf des Brun-
nens könne von Bildhauer 
Nadj wieder nachgebildet 
und angebracht werden. Die-
se kostengünstige Variante 
würde sich auf 318 Euro netto 
belaufen. Die Alternative wä-
re mit rund 1300 Euro ein aus 
Bronze gegossener Auslauf. 
Diese Variante sei zwar teu-
rer, aber auch haltbarer, teilte 
Haigis ihrem Gremium mit.

Die Räte waren sich darin 
einig, dass die teure Ausfüh-
rung auf lange Sicht die beste 
Lösung sei. »Wir sollten in 
diesem Fall einmal richtig 
Geld in die Hand nehmen«, 
appellierte Knöpfle an das 
Gremium, welches einstim-
mig den entsprechenden Be-
schluss fasste.

Ein Blumenbeet darf nicht in dem Brunnen angelegt werden, 
aber das Kunstwerk darf entfernt werden. Foto: Wagner

Mit dem FAST-Test können 
sich Gefährdete vor den 
schlimmen Folgen des Schlag-
anfalls schützen. Helmut Bur-
bach sagt: »Jeder muss die 
Anzeichen für einen Schlag-
anfall erkennen, richtig deu-
ten und sofort handeln. Hier-
bei hilft der FAST-Test.«

Face (Gesicht)
Bitten Sie die Person, zu lä-
cheln. Hängt ein Mundwinkel 
herab, deutet das auf eine 
Halbseitenlähmung hin
Arms (Arme)
Bitten Sie Ihr Gegenüber, die 

Arme nach vorne zu strecken 
und dabei die Arme nach 
oben zu drehen. Bei einer 
Lähmung können nicht beide 
Arme gehoben werden, ein 
Arm sinkt oder dreht sich.
Speech (Sprechen)
Lassen Sie die Person einen 
einfachen Satz nachsprechen. 
Ist Sie dazu nicht in der Lage 
oder klingt die Stimme ver-
waschen, liegt vermutlich 
eine Sprachstörung vor.
Time (Zeit)
Zögern Sie nicht. Sofort 112 
rufen und die Symptome 
schildern!

FAST- der  Schlaganfall-Test

Info

Deutschland einen Schlagan-
fall. 60 Prozent der Betroffe-
nen sind langfristig auf Hilfs-
mittel wie die künstliche 
Hand, Therapien oder sogar 
Pflege angewiesen.

Burbach: »In der Selbsthilfe-
gruppe erlebe ich, dass ein 
Schlaganfall die Menschen 
auch oft vereinsamen lässt. 
Weil sie nicht mehr sprechen 
können und deshalb ihre Kon-
takte verlieren. Ein Horber 
beispielsweise konnte nicht 
mehr sprechen, nur noch mit 
›Daumen hoch‹ oder ›Daumen
runter‹ sich verständigen. Die
Folge: Viele sind frustriert und
deprimiert und denken, das ist
das Ende.«

Doch dann hilft die Selbst-
hilfegruppe. Helmut Burbach: 
»Ich merke, wie gut es den
Teilnehmern tut, ihre Ge-
schichte zu erzählen. Zu hö-
ren, wie andere es geschafft 
haben, aus den Behinderun-
gen herauszukommen. Denn: 
Selbst die Folgen des Schlag-
anfalls können abgemildert 
werden. Bei jedem Schlagan-
fall sterben Gehirnzellen ab, 
und die kommen auch nicht 
wieder. Das Gehirn ist aber in 
der Lage, sozusagen Umlei-
tungen zu legen. Daran muss 
man als Betroffener sein gan-
zes Leben lang arbeiten. Und 
was es da für Möglichkeiten 

gibt. Man kann viel tun, wenn 
man weiß wie. Und dabei hel-
fen wir als Selbsthilfegruppe!«

Dazu gehören beispielswei-
se Referenten, die neue Hilfs-
mittel wie die künstliche Hand 
vorstellen. Burbach: »Es gibt 
auch Beinschienen, die ma-
chen den ›Klack‹ des Fußes 
beim Schritt nach vorne. So et-
was lassen wir vorstellen und 
wir teilen auch Erfahrungen  
damit, wie man die Bezahlung 
dieser Hilfsmittel durch die 

Krankenkassen auch durch-
kämpfen kann!«

Neugierig? Helmut Burbach 
hat im Torbogen neben sei-
nem Haus in der Markstraße 
17 (gegenüber dem Bürgerbü-
ro) eine Info-Wand mit Flyern 
aufgemacht. Burbach: »Wer 
Fragen hat, kann uns auch an-
rufen. Wir antworten auf je-
den Fall –  auch wenn der An-
rufbeantworter rangeht!« Die 
Telefon-Nummer: 
07451/6 27 79 63. 

Alle reden über Corona. 
Doch gerade am heutigen 
»Tag des Schlägles« – wie
der Schwabe sagt – mahnt
der Horber Helmut Bur-
bach zu allerhöchster
Wachsamkeit. Burbach:
»Ein Schlaganfall kann das
ganze Leben verändern
und die Betroffenen ein-
sam machen.«

n Von Jürgen Lück

Horb. Mundschutz, Hände-
Waschen, Lockdown. Das 
sind die Themen, die heute je-
den umtreiben. Doch Helmut 
Burbach, Leiter einer Selbsthil-
fegruppe »Aphasie und 
Schlaganfall« appelliert ein-
drücklich: »Wenn Sie Ihre Lie-
ben vor den schlimmen Fol-
gen eines Schlägles schützen 
wollen, schneiden Sie sich den 
FAST-Test aus! Tragen Sie ihn 
immer bei sich! Der Test  sagt 
zuverlässig, wann Sie den Not-
arzt rufen sollten, um schlim-
mere Schäden von ihren Liebs-
ten abzuwenden!«

Ein doppelt dringlicher Ap-
pell. Denn: Während des ers-
ten Corona-Lockdowns – so 
eine Studie der AOK – trauten 
sich viele Menschen nicht, bei 
Schlaganfall-Verdacht in die 
Krankenhäuser zu gehen. O-
Ton der AOK: »Allerdings zei-
gen sich auch starke Rück-
gänge bei der Behandlung von 

lebensbedrohlichen Notfällen 
wie Herzinfarkten (minus 31 
Prozent) und Schlaganfällen 
(minus 18 Prozent).«

Burbach: »Damit hat die 
Angst dazu geführt, dass viele 
junge, aber auch ältere und al-
te Menschen durch die zu spä-
te Behandlung eines Schlagan-
falls schwere gesundheitliche 
Schäden erlitten haben! Das 
darf nie wieder passieren!«

Burbach hat selbst in seiner 
Familie den »Schlaganfall-
Schock« erlebt. 

Der Horber: »Meine Frau 
Renate erlitt am 10. März 2016 
morgens um 7.45 Uhr einen 
schweren Schlaganfall. Sie 
war mit dem Frühstück fertig 
und wollte zur Arbeit, als sie 
plötzlich ›vom Schlag getrof-
fen wurde.«

Renate Burbach sackte zu-
sammen und ließ die rechte 
Seite hängen. Burbach: »Ich 
rief sofort den Notarzt. Der 
war innerhalb von sieben Mi-
nuten da. Nach gut einer Stun-
de war sie in der Schlaganfall-
Notstelle ›Stroke Unit‹ in Tü-
bingen. Sie war rechtsseitig ge-
lähmt und Sprechen war nicht 
mehr möglich. Sie war kaum 
noch ansprechbar!«

Doch das schnelle Handeln 
von Helmut Burbach war 
goldrichtig. Renate Burbach 
sagt heute: »Beim Erdbeerfest 
2016 auf dem Marktplatz war 
ich wieder mit meinem Mann 
dabei und habe am  Stand mit-
geholfen.« Gerade ist sie da-
bei, einen Ausflug zum ma-
chen, um in Ruhe zu Klöppeln. 

Handarbeit, Motorik, geht 
wieder. Ehemann  Helmut: 
»Für mich ein Wunder. Es
zeigt, wie wichtig es ist, sofort
zu reagieren. Ich habe Fälle in
der Selbsthilfegruppe, da geht
nicht mehr viel mit der Moto-
rik. Es gibt aber Hilfsmittel wie
beispielsweise die »künstliche
Hand«. Die wird durch den
Nutzer gesteuert, und so kann
die künstliche Hand dann die
Finger, die sich nicht bewegen
lassen, bewegen. Ich bin heil-
froh, dass meine Frau das er-
spart geblieben ist und sie wie-
der klöppeln kann!«

Fakt ist, so Burbach: Der 
Schlaganfall ist die häufigste 
Ursache für Behinderungen 
von Erwachsenen. Jährlich 
270 000 Menschen erleiden in 

Damit das »Schlägle« kein Schlag wird
Gesundheit | Helmut Burbachs dramatischer Appell zum »Tag des Schlaganfalls«

» Ich habe Fälle in der
Selbsthilfegruppe, da
geht nicht mehr viel
mit der Motorik. Es
gibt aber Hilfsmittel
wie beispielsweise die
›künstliche Hand.«

Helmut Burbach
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