Seite 17-HA

C

Samstag, 10. Mai 2014

Finale mit allem
Donnerstag, 20.15 Uhr. Finale. Sie denken jetzt ganz erschrocken „Mist, ich hab
die Champions League verpasst“? Ruhig
Blut, es geht nicht um den heiligen Rasen, sondern um den heiligen Laufsteg.
Unsere Schiedsrichter heißen nicht Merk
oder Collina, sondern Thomas und Wolfgang und wenn sie schwarz tragen,
dann gerne auch mal mit knallig pinken
Rüschen kombiniert. Käme auf dem
Fußballplatz wahrscheinlich nicht ganz
so hipp rüber.
Unser Idol ist auch nicht Christiano, sondern Heidi. Die kann zwar nicht so schön
Fußball spielen, sieht aber auch ganz
gut aus. Das Wichtigste jedoch sind, im
Stadion genauso wie im Wohnzimmer,
die Fans. Womit wir mitten im Thema
wären.
Donnerstag, 20.11 Uhr: Die Haustür
fliegt auf, reingestürmt kommen das
Goldkind und sechs Freundinnen.
„Schuhe aus und hier stehen lassen, Hockeytaschen in den Keller. Auf geht's,
Mädels, Tempo, es fängt gleich an“,
trompetet mein Fleisch und Blut im Kasernenhofton. Die Damen spuren ohne
zu mucken, schließlich geht es ja heute
um was, nämlich, um „Germanys Next
Topmodel“. Finale eben. Jetzt gilt es, in
vier Minuten Getränke (kalt), einen Berg
Pizzastücke (heiß), Knabberkram (salzig), Doppelkekse (rollig) nach oben zu
schleppen, sich auf Bett und Couch im
Goldkind-Boudoir zu verteilen, den TVaffinen Streichelzoo wegzuräumen und
rechtzeitig zur Titelmelodie den Fernseher anzuschalten. Diese komplexe Aufgabenstellung erfordert eiserne Disziplin – und die Mädels haben sie. Die Freiwillige Feuerwehr beim Stellen einer Eimerkette ist ein Dreck dagegen.
Drei Minuten und 30 Sekunden später:
Die Damen sitzen. Mein Gatte, Sir Higgins, der als „Germanys Next Dogmodel“ antreten möchte, und ich ziehen uns
ins Wohnzimmer zurück. Krimi statt
Catwalk. Aus dem ersten Stock ertönt in
regelmäßigen Abständen kollektives
Aufquietschen – aha, wieder ein Model
nicht Top genug. Tut mir leid, Schätzchen, ich hab heute leider kein Foto für
Dich. Nach etwa 20 Minuten: 14-füßiges
Getrappel im Obergeschoss – aha, Werbepause. Pipi machen und Pizza nachholen. Kurz vor 23 Uhr: Lautes Jubeln aus
dem Westflügel – aha, die Entscheidung
ist gefallen. Kurz danach: 14-füßiges Getrappel – aha, der Großteil der Meute verlässt das Haus. Mein Gatte und ich begutachten kopfschüttelnd im TV Herrn
Joop in schreiendem Pink und mit viel
Botox unterlegt. Schön ist anders. Also
von mir hätte der kein Foto bekommen.
Höchstens einen Doppelkeks.
(mum)

Einschränkungen
bei S-Bahn-Linien
Region Hanau (pm/chu). Am Wochenende werden im Bahnhof Rödelheim mehrere Weichen erneuert. Aus diesem Grund
wird es bis Montag, 12. Mai, gegen 2 Uhr zu
Einschränkungen im Fahrplanangebot
der S-Bahnlinien S 3, S 4 und S 5 kommen,
schreibt die Deutsche Bahn. Die Züge der
Linie S 3 verkehrten planmäßig. Allerdings sei mit Verspätungen von bis zu zehn
Minuten zu rechnen. Die Züge der Linie S 4
würden heute zwischen Langen und
Frankfurt Süd nach Plan fahren, entfielen
aber zwischen Frankfurt Süd und Niederhöchstadt. Am morgigen Sonntag in der
Zeit von 13 bis 22 Uhr entfallen die Züge der
Linie S 4 zwischen Frankfurt Süd und Rödelheim. Ersatzfahrmöglichkeiten bestünden mit den Zügen der S-Bahnlinie S 3. Die
Züge der Linie S 5 würden heute zwischen
Frankfurt Süd und Oberursel nur im Stundentakt fahren. Zusätzliche Fahrmöglichkeiten von und nach Oberursel bestünden
mit den U-Bahnen der Linie U 3.
컄 www.bahn.de/bauarbeiten
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„Es ist wie Laufen in der Dunkelheit“
Der 32-jährige Grundschullehrer Thomas Masztalerz findet nach einem Schlaganfall zurück ins Leben
Hanau. „Jeder Schlaganfall ist ein Notfall – 112!“ So lautet das Motto des heutigen Tags gegen den Schlaganfall. Die
Folgen der Unterversorgung des Gehirns können gravierend sein. Der
Grundschullehrer Thomas Masztalerz
aus Hanau-Steinheim hat dies selbst erfahren müssen. Mit nur 30 Jahren wurde er durch einen Schlaganfall aus dem
Leben gerissen. Er verlor nicht nur seine Sprache und die körperliche Selbständigkeit, sondern auch seinen Job,
sein Hobby als Handballtrainer und
viele seiner Freunde. Durch intensive
Physiotherapie kann er heute wieder
ein fast normales Leben führen.
Als Masztalerz dem Hainburger Physiotherapeuten Helmut Gruhn begegnete,
war er halbseitig gelähmt, das Sprechen
fiel ihm schwer, er litt unter starken Konzentrations- und Gedächtnisproblemen
und begann gerade, das Laufen wieder neu
zu lernen. „Er war bei unserer ersten Begegnung sehr niedergeschlagen“, erinnert
sich Gruhn. Es grenze schon fast an ein
Wunder, schaue man sich den jungen
Mann heute an. „Wer nicht weiß, dass ich
einen Schlaganfall hatte, wird es nicht vermuten“, sagt Thomas Masztalerz lächelnd.
Er arbeitet heute wieder als Lehrer an der
Siemensschule in Maintal-Dörnigheim,
trainiert eine Jugend-Handballmannschaft, geht regelmäßig ins Fitnessstudio
und dreht seine Joggingrunden.
Dieser Erfolg ist leider nicht die Regel.
Jährlich erleiden rund 270 000 Menschen
in Deutschland einen Schlaganfall. Laut
aktuellen Zahlen der Deutschen Schlaganfall-Hilfe bleiben rund 64 Prozent der überlebenden Patienten ein Jahr nach dem
Schlaganfall pflegebedürftig. „Einen so guten Heilungserfolg gibt es bei maximal fünf
Prozent der Betroffenen“, betont Gruhn.
Geschafft hat Thomas Masztalerz den Weg
zurück ins Leben mit dem intensiven rehabilitativen Konzept „Back-to-life“, das der
Schlaganfallexperte Helmut Gruhn vor
über zehn Jahren entwickelte, um Schlaganfallpatienten wieder zu einem selbständigen Leben zu verhelfen. Das ganzheitliche Intensivkonzept zur integrativen Therapie von Schlaganfallpatienten nach der
klinischen Rehabilitation beruht auf dem
wissenschaftlich anerkannten BobathKonzept. Das Besondere daran ist die Intensität der Therapie. „Die Therapiezeiten
sind länger und erfolgen in kürzeren Abständen als in der 'normalen' Physiotherapie“, so Gruhn.
Sein sportlicher Ehrgeiz kam dem heute
32-Jährigen Masztalerz ebenfalls zugute.
„Die Reha habe ich als Trainingslager betrachtet und auch zwischen den Anwendungen eigenständig geübt“, berichtet der
studierte Sportler. Am Anfang sei ihm das
Ganze wie Telekinese vorgekommen. „Versuchen Sie mal mit Gedanken einen Stuhl
zu bewegen. So ging es mir am Anfang mit
meinem linken Arm“, so Masztalerz. Doch
die Willensstärke war da. Gegenüber der
behandelnden Ärztin betonte er, dass er
die Klinik nur „auf dem gelähmten Bein
rückwärts hüpfend“ verlassen werde. So
weit kam es zwar nicht ganz, doch nach
16 Wochen
Reha-Maßnahmen
konnte
Masztalerz ohne den Rollstuhl aus Bad Orb
abreisen. Nach und nach holte er sich die

Wie ein Wunder: Mit der Unterstützung von Physiotherapeut Helmut Gruhn
(rechts) fand Thomas Masztalerz nach seinem Schlaganfall den Weg zurück ins
Leben.
Foto: Fritzsche
Kontrolle über jeden verlorenen Muskel
wieder zurück. „Man kann nur das machen, was auch im Gehirn drin ist“, erklärt
es Physiotherapeut Gruhn mit einfachen
Worten. Ein Schlaganfall sei kein Platten
am Reifen, sondern ein extremer Motorschaden. „Ich fühle mich, als würde ich die
ganze Zeit in der Dunkelheit herumlaufen
ohne zu wissen, wo die nächste Stufe
kommt“, beschreibt Masztalerz das Gefühl. Als besonders schlimm empfand er,
dass er nicht mehr in den Himmel schauen
konnte, da er immer auf seine Füße achten
musste. Eines seiner großen Ziele war es,
wieder joggen zu können. Das geht heute
zwar wieder, aber nur für einige Minuten.
„Dann komme ich aus dem Rhythmus“,
sagt Masztalerz.
Es war keine Krankheit, sondern eine Verkettung unglücklicher Umstände, die 2012

vermutlich zu dem Kollaps führten. „Es
war Sommer, ich habe fast nichts getrunken und viel zu viel Sport gemacht“, schildert Masztalerz jene Tage vor dem Schlaganfall. Dann der Schock: „Bis zuletzt habe
ich an einen Bandscheibenvorfall geglaubt. Ich habe mich jung und unverwundbar gefühlt.“ Eine Heilungsprognose
wagen die Ärzte nicht. „Am besten sie suchen sich eine Alternative zu ihrem Job“,
hieß es damals. Großen Anteil nimmt der
junge Mann am Schicksal von Michael
Schumacher. „Auch er ist ein sportlich ehrgeiziger Mensch und jetzt am Gehirn verletzt. Wir sind ein bisschen wie Brüder im
Geiste“, sagt der 32-Jährige. Er drückt dem
Rennfahrer fest die Daumen.
Trotz der grandiosen Erfolge im Heilungsprozess stößt Masztalerz im Alltag häufig
an seine Grenzen. „Wer gesund aussieht,
wird auch so behandelt“, berichtet der junge Mann, der offiziell als 60 Prozent
Schwerbehinderter gilt. Viel Verständnis
für die Situation gab es vom Studienseminar und an der Schule. Smalltalk fiel ihm
anfangs schwer und die Unterrichtspausen brauchte er zur Regeneration. Von seinen Kollegen und Bekannten wurde sein
Verhalten leider manchmal als Desinteresse interpretiert. Im Unterrichtsalltag verspürt der Referendar mittlerweile deutlich, dass er den Anforderungen immer
mehr gerecht wird.
Masztalerz hat in den zwei Jahren viele alte Freunde verloren, die damalige Beziehung ging in die Brüche. „Ich war nach
dem Schlaganfall sehr fokussiert auf mich
selbst und habe meine Mitmenschen aus
den Augen verloren“, erzählt er. Er habe
versucht, an den Kontakten festzuhalten,
doch „sie sind mir wie Sand durch die Finger geronnen“. Aber der Steinheimer sagt
auch: „Ich bin dankbar für ein zweites Leben.“ Zunächst möchte er sein Staatsexamen schaffen. Wie sein Leben weitergehen soll, weiß er noch nicht. „Ich möchte
raus aus der Komfortzone und etwas riskieren. Gerne würde ich noch mehr von
der Welt sehen“, sagt er. Das alte Lebensmodell steht heute in Frage. Auf jeden Fall
möchte der gebürtige Sauerländer im
Rhein-Main-Gebiet bleiben. Ihm gefallen
Land und Leute. Sein altes Leben gibt es
zwar nicht zurück. „Es ist auf jeden Fall
anders. Aber das muss ja nicht schlecht
sein“, sagt er.
Mirjam Fritzsche (HA)

Hintergrund:

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall
Tod und schwere Behinderungen sind
häufig Folgen eines Schlaganfalls. Viele
Patienten könnten vor der Pflegebedürftigkeit bewahrt werden, wenn sie und ihr
Umfeld im Notfall richtig reagierten. Der
bundesweite Tag gegen den Schlaganfall
am heutigen 10. Mai trägt deshalb das
Motto „Jeder Schlaganfall ist ein Notfall
– 112!“ Eine aktuelle EU-Studie des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung
zeigt gerade bei den Deutschen einen
alarmierenden Nachholbedarf in Sachen Aufklärung. Demnach sind durchaus vielen Bürgern typische Schlaganfall-Symptome wie plötzlich einsetzende

Lähmungserscheinungen, eine undeutliche Sprache oder ein hängender Mundwinkel bekannt. Das Problem ist: Ihnen
fehlt das Bewusstsein, dass es sich hierbei um einen ernsthaften Notfall handelt.
Nur rund ein Drittel der Befragten gab
an, in einem solchen Fall sofort den Notruf zu wählen. Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat aus diesem Grund eine kostenlose Schlaganfall-App entwickelt, mit
der auch Laien einen Schlaganfall-Verdacht schnell überprüfen und den Notruf
auslösen können. Weitere Informationen
gibt es im Internet.
(pm/fmi)
컄 www.schlaganfall-hilfe.de

Taxifahrer
ausgeraubt
Erlensee/Langenselbold (pm/mtb). Ein
Taxifahrer ist am frühen Freitagmorgen
von zwei südländisch aussehenden Männern in der Gartenstraße ausgeraubt worden, wie die Polizei mitteilte. Die etwa
1,80 Meter großen Täter hatten sich gegen
2 Uhr mit dem Taxi am Autohof „Erlensee“ abholen lassen. In Langenselbold angekommen, wollten sie mit einem ZehnEuro-Schein bezahlen. Als der 53-jährige
Taxifahrer sein Portemonnaie herausholte, entriss einer der Täter den Gelbeutel.
Danach stiegen die Unbekannten aus dem
Auto und flüchteten in unterschiedliche
Richtungen. Einer der Täter trug ein Basecap mit rotem Schild; der andere hatte kurze schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, denen die beiden in den Bereichen des
Autohofes „Erlensee“ oder der Gartenstraße in Langenselbold aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der
Rufnummer 0 61 81/10 01 23 entgegen.

Märchenfestspiel-Ensemble bietet Einblicke und lässt Vorfreude aufkommen
Pur und ungeschminkt – naja nicht so
ganz, aber ohne Kostüme kamen die
Schauspieler der diesjährigen Märchenfestspiele, die am kommenden Freitag ihre
Premiere feiern, in der Orangerie unterhalb des Schlosses zu Philippsruhe auf die
Bühne und boten Lieder und Passagen aus
ihren neuen Inszenierungen dar. Über
250 interessierte Besucher freuten sich
über die Ausschnitte zu den Probearbeiten
von „Aschenputtel“ das heuer als Musical
auf die „Amphi“-Bühne kommt. Geistreich, witzig und mit tollen Melodien garniert, präsentierte das Ensemble das

schwungvolle Familien-Musical, in dem
am Ende wie immer das Gute siegen wird –
soviel darf man schon verraten. In der
Erstaufführung von „Es war einmal“ erlebten die Zuschauer den Zauberlehring
Laurent, der sich aus Versehen von der Renaissaince in die Gegenwart katapultierte
und mit der belesenen Lena von Abenteuer
zu Abenteuer zieht. Wohlbekannte Märchenfiguren der Brüder Grimm pflastern
den Weg der abenteuerlichen Reise. Das
„Käthchen von Heilbronn“, das wohl bekannteste Stück von Heinrich von Kleist
wird ebenfalls auf die Amphi-Bühne kom-

men. Also ein Stück weg von den Brüdern
Grimm, hin zur Reihe „Grimmsche Zeitgenossen“. Es ist ein märchenhafter Krimi
über Schein und Sein, Intrigen und Mysterien. Man darf gespannt sein auf die Resonanz des Publikums. Bei der Vorstellung
gab es jedenfalls schon mal reichlich Applaus. Auch der Chef der Sparkasse Hanau, Robert Restani, der als einer der
Hauptsponsoren auftrat, war begeistert
von den neuen Stücken. Dieses Jahr gab es
erstmals einen Autorenwettbewerb, und
der Preisträger Jan Rademacher hat ein
tiefgründiges wie auch spannendes Gru-

selmärchen voller Herz, Poesie und Humor
auf die Bühne gebracht – Eine gelungene
Neuerung bei den diesjährigen Festspielen, wie auch Chef Intendant Frank Lorenz-Engel befand. Mit Freude und Spannung wartet er auf den kommenden Freitag, wenn „Aschenputtel“ den Märchenreigen eröffnet. Mit viel Eifer, Freude und gesanglicher sowie schauspielerischer Sicherheit waren die Akteure mit von der
Partie. Es war auch eine Gelegenheit, die
Neuen im schauspielerischen Bereich und
in der Regie der Brüder-Grimm-Festspiele
vorzustellen.
rp/Fotos: Paul

