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Morgendliche Raserei
endet am Baum
VS-Villingen (sk) Zu einem
schweren Unfall kam es am
Sonntagfrüh in derWiesels-
bergstraße. Nach Informatio-
nen der Polizei war der 22-Jäh-
rigemit seinemBMWkurz
nach 5 Uhr in Richtung Villin-
ger Innenstadt unterwegs, als
er zwischen Schwalbenhaag
undWieselsberg auf Höhe der
Einmündung zur Sperber-
straße aufgrund zu hoher Ge-
schwindigkeit und durchNie-
selregenmit total abgefahrenen
Reifen die Kontrolle über sei-
nenWagen verlor. In der Folge
geriet der BMW rechts ins Gras,
kollidiertemit einem Straßen-
schild und einem Leitpfosten,
ehe er sich drehte und seitlich
gegen einen Baumprallte. Der
Aufprall war so heftig, dass
die Fahrertür und die B-Säu-
le in den Fahrerraum gedrückt
wurden. Der 22-Jährige wurde
dabei schwer verletzt. Er wur-
de von einemNotarzt versorgt
und ins Klinikum gebracht.
Die 21-jährige Beifahrerin blieb
unverletzt. AmBMWentstand
Totalschaden. Im Einsatz wa-
ren zwei Rettungswagen, ein
Notarzt sowie die Feuerwehr
Villingen.

WEINHAUS SCHUNK

Brandursache
noch weiter unklar
VS-Villingen (ang) Die Sach-
verständigen sind immer noch
dabei, die Schäden des Brandes
zu begutachten, der am 27. Au-
gust imObergeschoss des ehe-
maligenWeinhauses Schunk
in der Bertholdstraße entstan-
den ist. Das teilt Polizeispre-
cherMichael Aschenbrenner
auf Nachfrage des SÜDKURIER
mit. „Bislang gibt es noch kein
Ergebnis“, sagt Aschenbrenner.
Lediglich ein paar Verdachts-
momente. „Wir gehen imMo-
ment eher davon aus, dass der
Brand eine technische Ursache
hatte.“ Hierzumüsste ebenfalls
geprüft werden, ob der Sach-
verhalt eine strafrechtliche
Relevanz besitze, so Aschen-
brenner. Ein Ergebnis soll dann
nächsteWoche vorliegen.

NECKARPARK

Raubüberfall auf
einen 19-Jährigen
VS-Schwenningen (sk) – Drin-
gend Zeugen eines Raubüber-
falls in Schwenningen sucht die
Polizei. Nach ersten Ermittlun-
gen befand sich ein 19-Jährige
am frühen Sonntagmorgen im
Schwenninger Neckarpark zu
Fuß auf demWeg in Richtung
BSV-Parkplatz. ImNeckarpark
kam es zu einer Begegnungmit
zweiMänner, von denen ei-
ner eine echt aussehende Pis-
tole zog und den 19-Jährigen
zur Herausgabe seines IPhone
7 und 50 Euro Bargeld zwang.
Nach Beschreibung des 19-Jäh-
rigen hatten die zweiMänner
schwarzes Haar, waren etwa
20 Jahre alt, einer davon eher
etwas jünger, und etwa 170 bis
175 Zentimeter groß. Beide tru-
gen dunkle Kapuzenjacken und
Basecaps. Sie sprachen akzent-
frei deutsch. Die Polizei bittet
umHinweise (Tel. 07721/6010).

Villingen-Schwenningen – InDeutsch-
land erleiden jährlich 270 000 Men-
schen einen Schlaganfall, Tendenz
stark steigend. Er ist hierzulande nach
Herz- und Krebserkrankungen die
dritthäufigste Todesursache.Wer über-
lebt, wird häufig zum Pflegefall. Umso
verwunderlicher ist es, dass erst seit
zwei Jahren in Villingen-Schwennin-
gen eine Selbsthilfegruppe für Betrof-
feneundderenAngehörige existiert. Zu
verdanken ist das JürgenFindeisen (70),
der das Netzwerk mit viel Elan aufge-
baut hat.
Findeisen, wohnhaft in Nieder-

eschach, hat in den vergangenen Jah-
ren selbst zwei Schlaganfälle erlitten.
Und dabei wie viele andere die Erfah-
rung gemacht: „Der Patient wird nach
der Rehabilitation entlassen und muss
dann schauen, wie er klar kommt.“ An-
gesichts des zumeist tiefgreifendenEin-
schnitts, den ein Schlaganfall in das Le-
ben der Betroffenen verursacht, wollte
er sich damit nicht abfinden. Nachdem
ermit über 67 Jahren in den Ruhestand
gegangenwar, hat Findeisen am24. Juli
2017 mit neun anderen Interessierten
eine Selbsthilfegruppe gegründet: Die
Initiative Schlaganfall für die Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Nicht von ungefähr heißt das Motto

des Netzwerks „Gemeinsam Mut fas-
sen“. Mut, das brauchen Schlaganfall-
Patienten, um mit den psychischen
und körperlichen Folgen eines solchen
Schlags fertig zu werden. Dass Findei-
sen mit seiner Initiative einen Nerv ge-
troffen hat, zeigt die weitere Entwick-
lung. „Derzeit kommen zu unseren
Veranstaltungen regelmäßig 60 bis 70
Interessierte“, berichtet er. Bei beson-

deren Veranstaltungen waren es auch
schonweit über hundert.
Information und Aufklärung ste-

hen im Mittelpunkt der offenen Grup-
pe. Es kommen Schlaganfall-Patien-
ten, es kommenderen Ehepartner oder
Angehörige, aber auch sonstige Inte-
ressierte zu den monatlichen, kosten-
losen Vorträgen durch oft hochkaräti-
ger Fachleute. Diese bieten Aufklärung
und Beratung rund um das Thema der

Volkskrankheit Schlaganfall. Themen
sind Risikofaktoren, Symptome und
Akutbehandlung, es geht um Thera-
pieverfahren und die Vorbeugung von
Schlaganfällen, aber auch um das Da-
nach: umNachsorge, umDepressionen,
um Anträge für Hilfs- und Heilmittel,
um das Thema Schwerbehinderung,
um Unterstützungsmöglichkeiten, um
Medikamente undmanchesmehr.
Jeden dritten Montag im Monat fin-

den die Vorträge um 14.30 Uhr im
Druckzentrum Südwest im Industrie-
gebiet Herdenen statt. Dort gibt es aus-
reichend Parkplätze und einen barri-
erefreien Zugang. „Die Entwicklung
sehe ich nach zwei Jahren äußerst po-
sitiv“, freut sich Initiator Jürgen Findei-
sen, inzwischen Sprecher des Schlag-
anfall-Netzwerks. Doch er will sich auf
dem Erreichten keineswegs ausruhen.
Vor allem engagiert er sich dafür, die
Selbsthilfegruppe noch bekannter zu
machen. Aus den Reha-Kliniken auch
in der Region würden noch immer vie-
le Schlaganfall-Patienten entlassen, die
von der Existenz der Selbsthilfegruppe
nichts erfahren. „Das finde ich trau-
rig“, sagt er. Denn viele Betroffene, die
mit Bewegungs- oder Sprachstörun-
gen nach Hause kommen, fühlen sich
allein gelassen, weil sie nicht wissen,
dass es viele Leidensgenossen gibt, mit
denen man sich austauschen und da-
mit Schwierigkeitenüberwindenkann.
Inzwischen haben Findeisen und

seine Mitstreiter erfolgreich eine ei-
gene Internetseite aufgebaut, auf der
sich die Termine und Aktivitäten der
Selbsthilfegruppe widerspiegeln und
die nützliche Ratgeberfunktionen be-
inhaltet. Mit Unterstützung der Reha-
Klinik „Parkresidenz am Germans-
wald“ im Villinger Kurgebiet ist es der
Gruppe außerdem gelungen, die erste
Sportgruppe für Schlaganfallpatienten
inVS zuorganisieren.Mittlerweile tref-
fen sich jeden Donnerstag um 14 Uhr
rund ein Dutzend Patienten unter Lei-
tung von Sabine Rottler im Sportraum
der Parkresidenz zumReha-Sport.
JürgenFindeisen fühlt sichdurch sol-

che Fortschritte und positive Rückmel-
dungen der Veranstaltungsbesucher
motiviert, die Arbeit fortzusetzen. Auf
einen Termin freut er sich schon jetzt:
Am 21. Oktober konnte die Selbsthil-
fegruppe den Chefarzt der Neurologie
amheimischenSchwarzwald-Baar-Kli-
nikum,Prof.Dr.Hubert Kimmig, für ei-
nen Vortrag zum Thema Schlaganfall
gewinnen (14.30 Uhr, Druckzentrum).

Schlaganfall-Patienten sind nicht allein

VON EBERHARD S TADLER

➤ Seit zwei Jahren gibt es
eine Selbsthilfegruppe

➤ Inzwischen regelmäßig
60 bis 70 Personen

Die Selbsthilfegruppe von Schlaganfall-Patienten ist seit ihrer Gründung vor zwei Jahren
enorm gewachsen. Das beweist auch diese Aufnahme: Sie zeigt die Gruppe bei einem Vor-
trag in der Schmieder-Klinik in Konstanz, die auf neurologische Rehabilitation spezialisiert
ist. BILD: PRIVAT

Die Initiative Schlaganfall
➤ Die Selbsthilfegruppe ist kein Ver-
ein, sondern eine offene Gruppe für
Betroffene, Angehörige und Interes-
sierte. Jeden dritten Montag im Mo-
nat gibt es Expertenvorträge rund um
das Thema Schlaganfall. Wer sich über
das Angebot weitergehend informieren
will, kann dies auf der Internetseite der
Gruppe tun:
www.die-initiative-schlaganfall.de
➤ Weitere Infomationen gibt auch der
Sprecher der Initiative, Jürgen Findei-
sen (Telefon 07728-91225; E-Mail:
info@die-initiative-schlaganfall.de)

Am Steuerknüppel

Trotz regnerischem Wetter kamen am
Sonntag wieder viele Flugbegeister-
te in den Schwenninger Kessel, zum
alljährlichen Flugplatzfest der Sport-
fliegergruppe Villingen-Schwennin-
gen. Aufgrund der sehr tief hängenden
Bewölkungwaren leider keine Fall-
schirmsprünge oder Kunstflugvor-
führungenmöglich. Den Zuschauern
wurde aber in der regensicherenHal-
le alles geboten, was für das leibliche
Wohl wichtig ist, inklusive einer gro-
ßen Tombola und einem Flugsimula-
tor, der vor allem von den Kindern in
Beschlag genommenwurde. Im Frei-
en konnten sich die Besucher direkt an
denMaschinen über eine Ausbildung
zumPiloten informieren (unser Bild)
und ganz nah bei den startenden und
landedenMaschinen dabei sein (wir
werden noch berichten).
BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Jürgen Findeisen aus Niedereschach, Initia-
tor und Sprecher der Initiative Schlaganfall
für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

➤ Definition:Als Schlaganfall bezeich-
netman die Folge einer in der Regel
„schlagartig“ auftretendenDurchblu-
tungsstörung imGehirn, die zu ei-
nem regionalenMangel an Sauerstoff
undNährstoffen und damit zu einem
Absterben vonGehirngewebe führt.
Mögliche Ursachen für einen Schlag-
anfall sind: Hirninfarkte (ca. 80 bis
85 Prozent der Fälle). Sie entstehen
durchMangeldurchblutung aufgrund
vonGefäßverschlüssen. Schlaganfälle
entstehen auch durchHirnblutungen
(in 10 bis 15 Prozent der Fälle), verur-
sacht unter anderem durch Bluthoch-
druck und Aterienverkalkung, durch

den Riss einer Aterie imGehirn oder
nach thrombotischemVerschluss ei-
ner Vene.
➤ Symptome: Tritt ein Schlaganfall auf,
machen sich beimBetroffenen folgen-
de Anzeichen bemerkbar: Schwindel
mit Gangunsicherheit, Lähmungen
mit Taubheitsgefühl, starker Kopf-
schmerz, Sehstörung und Sprachstö-
rung. ImUnterschied zu einemHerz-
infarkt haben die Betroffenen keine
Schmerzen.
➤ Akutbehandlung:Wer solche Sympto-
me spürt, sollte umgehend denNot-
arzt alarmieren (Notruf 112). Es zählt
jedeMinute. Den Betroffenen nichts

zu essen geben. Schluckbeschwerden
können zur Erstickungsgefahr füh-
ren. Daher den Kopf höher legen. Bei
Bewusstlosen stabile Seitenlage. Die
Notversorgungmuss schnell erfolgen,
sonst schreitet die Gehirnschädigung
immer weiter voran. Nach über vier
Stunden gelten die Schäden als irre-
parabel.
➤ Die Folgen:Mögliche Folgen ei-
nes Schlaganfalls sindMobilitätsein-
schränkungen (Lähmungen), Sprach-
störungen, Depressionen oder auch
Hörschädigungen in unterschiedli-
chen Ausprägungen.
➤ Vorbeugung: Schlaganfall-Risiken

sind vor allemRauchen, Übergewicht,
Bluthochdruck und hohe Blutfettwer-
te (Cholesterin). Vorbeugen kann jeder
durch viel Bewegung und Sport, durch
gesunde Ernährung (viel Obst und
Gemüse, gesunde pflanzliche Öle).
Wichtig sind regelmäßige Kontrollen
der Blutfettwerte und des Blutdrucks.
Als Voruntersuchung empfiehlt sich
einmal im Jahr eine Doppler-Sono-
grafie.Mit dieser Ultraschalluntersu-
chung kann der Arztmögliche Ge-
fäßverschlüsse imGehirn und den
Halsschlagadern erkennen. Diese di-
agnostische Leistung wird von den
Krankenkassen bezahlt.

Schlaganfall: Ursachen, Vorbeugung und Symptome

Nur noch Schrott war dieser BMW in
der Wieselsbergstraße. BILD: BARTLER
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