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KONTAKT

Polizeibericht: Tödlicher
Arbeitsunfall in Fürth

69-Jähriger
stürzt vom
nassen Dach
FÜRTH. Einen tödlichen Arbeitsun-
fall musste die Heppenheimer Poli-
zeistation am Samstag in Fürth ver-
melden. Am Nachmittag waren die
Mitarbeiter eine Elektrofirma aus
Lindenfels dabei, auf einem Gebäu-
de in der Schillerstraße eine Satelli-
ten-Schüssel auf dem Dach zu mon-
tieren. Gegen 14.15 Uhr kam der 69
Jahre alte Chef des Betriebs auf-
grund der Nässe auf den Ziegeln ins
Rutschen und stürzte anschließend
zwei Stockwerke in die Tiefe. Der
Aufprall auf dem Boden war dabei
so hart, dass der Mann leblos liegen
blieb. Die sofort herbeigerufenen
Rettungskräfte versuchten, den 69-
Jährigen wieder zu beleben, doch
ihre Hilfe blieb erfolglos, eine halbe
Stunde nach dem Absturz starb der
Mann aufgrund seiner schweren
Verletzungen. Auch ein Rettungs-
hubschrauber war angefordert wor-
den, ebenso war die Polizei aus
Heppenheim vor Ort. jün

Kreiskrankenhaus: Patientenforum zum Thema Arthrose mit Dr. Joachim Weber in Heppenheim

Künstliche Gelenke als Ersatz
KREIS BERGSTRASSE. Die Arthrose gilt
weithin als Alterserscheinung, es ist
aber nicht auszuschließen, dass
Symptome auch schon in früheren
Jahren auftreten. Die Betroffenen
werden, auch wenn sie noch im Ar-
beitsleben stehen, zunehmend von
stärker werdenden Schmerzen ge-
plagt. Aufklärung über Entstehen
und Behandlung der Krankheit wur-
den den Besuchern des Patientenfo-
rums Orthopädie/Unfallchirurgie
durch den Leitenden Oberarzt der
Abteilung, Dr. Joachim Weber, ver-
mittelt.

Seit 2017 in Heppenheim
Weber ist seit dem Oktober 2017 ins
Team von Chefarzt Dr. Peter Arnold
gewechselt. Er war zuvor im Lor-
scher Krankenhaus beschäftigt und
gilt als ausgewiesener Hüftexperte.
Nach seinen Worten können künst-
liche Gelenke Betroffenen Schmerz-
freiheit und Beweglichkeit zurück-
geben. 20 Millionen Menschen in
Deutschland sind betroffen, sie lei-
den unter Verschleiß der Knorpel-
schicht im Gelenkkopf und in der
Gelenkpfanne.

Unterschiedliche Faktoren ver-
ursachen oder begünstigen einen
solchen schmerzhaften Abrieb. Vo-
ranschreitendes Alter ist hier selbst-
redend an vorderer Stelle zu nen-
nen. Ursachen können sein: erbli-
che Veranlagung, einseitige Belas-
tung im Berufsleben, Unfälle, die zu
Gelenkverletzungen führen, Stoff-
wechselerkrankungen, Überge-
wicht und zunehmendes Lebensal-
ter. Die Besucher erhielten durch
Bild- und Videomaterial detaillierte
Einblicke über die Krankheit und,
wenn nicht mehr anders möglich,
über operative Eingriffe.

In der Regel wird versucht, zuerst
mit einer konservativen Behand-
lung wie Krankengymnastik, Ein-
nahme von Schmerzmitteln und
Aufbaupräparaten sowie Maßnah-
men aus der Orthopädietechnik Ab-
hilfe zu schaffen. Weber schilderte
die Hüftoprationen als mittelgroße
Eingriffe. Das zum Universitätskli-
nikum Heidelberg gehörende Hep-
penheimer Kreiskrankenhaus zählt
zu den Spezialisten der orthopädi-
schen Chirurgie. Hinzu kommt,
dass der Einsatz der Endoprothetik

(Gelenkersatz) in den zurückliegen-
den Jahren eine enorme Entwick-
lung genommen hat. Und das glei-
chermaßen bei den Operations-
technologien wie bei den Materia-
lien und Materialkombinationen,
die künstlichen Gelenke ebenso be-
weglich und belastbar machen wie
gesunde natürliche Gelenke.

Der Heppenheimer Chefarzt er-
läuterte anschließend noch den
Aufbau der Implantate und warum
es auch Unterschiede beim Gelenk-
ersatz für jüngere und ältere Men-
schen gibt. Informiert wurde auch
über die nach einer Operation an-
stehende Reha-Nachbehandlung
und damit die Aussicht, bald wieder
an den Arbeitsplatz zurückzukeh-
ren, wieder Autofahren und Sport
treiben zu können. du

i Das letzte Patientenforum Chirur-
gie/Unfallchirurgie für 2018 findet
am 7. Dezember um 14.30 Uhr in der
Cafeteria des Kreiskrankenhauses
zum Thema „Sportverletzung des
Knies und Sprunggelenkes“ mit
Oberarzt Dr. Wolfgang Armbruster
statt.

WEINHEIM. In der Nacht zu Donners-
tag ließ sich offenbar ein bislang un-
bekannter Täter in einem Hotel am
Weinheimer Marktplatz einschlie-
ßen. Nachdem das Personal gegan-
gen war, verschaffte er sich Zugang
in den angrenzenden Gastraum.
Hier durchsuchte er diverse Schrän-
ke, entwendete aber bisherigen Er-
mittlungen zufolge lediglich die an-
gebrachte Überwachungskamera.
Als Tatzeit kommt Mittwochabend,
23.15 Uhr bis Donnerstagmorgen, 6
Uhr in Betracht. Zeugen werden ge-
beten, sich mit dem Polizeirevier
Weinheim, Telefon 06201/10030, in
Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht
Am 9. November wurde zwischen
17.40 und 17.50 Uhr in Heppenheim
in der Siegfriedstraße auf Höhe der
Hausnummer 194 ein blauer Honda
Jazz durch einen Unfall beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte
sich, ohne seinen Pflichten als Un-
fallbeteiligter nachzukommen. Die
geschätzte Schadenshöhe beträgt
1500 Euro. Zeugen wenden sich an
die Polizei Heppenheim, Telefon
06252/706-0.

Polizeibericht

Dieb lässt sich in
Hotel einschließen

Martinsmarkt: Auch in diesem Jahr bietet das traditionelle Fest in Fürth wieder ein buntes Programm für Groß und Klein

Martins von heute haben viele Gesichter

führer begleitet – da ist sogar der
Bürgermeister Oehlenschläger mit
drauf.“ Auch hier wird immerzu an
die Aufklärung des Nachwuchses
mit speziellen Führungen gedacht.

Ein Kinderkarussell brachte den
Kleinsten viel Spaß und mit einem
Crêpes-Stand, Süßwarenwagen,
Bratwürstchen von Metzgerei
Schmitt und Fischvariationen von
Fisch-Jäger blieb kein Wunsch mehr
offen. Ein Fest, das auch dieses Mal
wieder zeigte, dass die Martins von
heute viele Gesichter haben und
sich die so wichtige Unterstützung
auf viele Bereiche erstreckt. sst

brauchen Unterstützung, denn al-
lein die Fixkosten sind schon eine
Menge“, so Helferin Christel Petri
und die in Rimbach in der Verwal-
tung tätige Heide Haneke. Allge-
mein sei aber der Wille zur gegensei-
tigen Hilfe in der Gesellschaft entge-
gen so mancher Aussagen nicht we-
niger geworden.

Dass die Hilfe und Unterstützung
nicht nur für Menschen unerlässlich
und notwendig ist, zeigten die
nächsten Stände, die sich mit der
Natur und den Tieren befassten,
aufklären und immer wieder Projek-
te zum Erhalt und zur Bewahrung
unserer wichtigen Umwelt realisie-
ren. So zeigen die „Naturagendten“
an kleinen Miniaturmodellen die
Funktion eines Kohlenmeilers „und
wir gehen immer wieder mit Kin-
dern und Jugendlichen in den Wald
im Sinne der Erhaltung und Arten-
vielfalt“, so Günter Hohenadel.

Gegenüber klärten die noch ler-
nenden „Jungjäger“ vom Forsthaus
Almen über die Jagdzunft auf und
räumten so manches grobe Vorur-
teil aus der Welt. „,Hege’ bedeutet
sehr viel Aufwand und hat das Ziel
des Natur- und Tierschutzes“, so Pe-
ter Dingeldein und die erst 16-jähri-
ge Nike, die auch gerade auf dem
Weg zum Jagdschein ist. In einem
„Fühlparcours“ konnten Jung und

FÜRTH. Die Geschichte des Heiligen
Sankt Martin – ein wohltätiger
Mann, der immer half und einen er-
frierenden Bettler durch das Teilen
seines eigenen Mantels vor dem Tod
bewahrte – ist allen bekannt und
wird einmal im Jahr mit Festen, La-
ternenumzügen und dem Brauch
der Martinsgans gefeiert. Hier soll
letztlich der gegenseitigen Hilfe ge-
dacht und an sie erinnert werden.
So auch schon seit vielen Jahren
durch den vom Gewerbeverein
Fürth organisierten Martinsmarkt
auf dem Marktplatz mit vielen Stän-
den, dem traditionellen Martinsfeu-
er und dem abschließenden „Ba-
rockfeuerwerk“.

„Die heutigen Martins reiten viel-
leicht nicht mehr auf dem Pferd und
teilen ihre Mäntel, aber es gibt sie in
jeder Gemeinde, die Menschen, die
anderen helfen und Gutes tun –
ohne sie ginge es gar nicht“, so Vor-
sitzender des Gewerbevereins
Fürth, Bernd Schmitt. Er bezog sich
mitunter auch auf das nicht zu un-
terschätzende Ehrenamt, das den
Helfern viel abverlangt, dennoch
viele mit enormem Engagement da-
bei sind und ihre Freizeit opfern, wie
beispielsweise die Freiwilligen Feu-
erwehren. So zündete und bewach-
te auch in diesem Jahr wieder die Ju-
gendfeuerwehr voll gerüstet das
große Martinsfeuer. Besucher konn-
ten für einen Euro Holzscheite kau-
fen und dem Feuer so weiter einhei-
zen.

Wie in jedem Jahr präsentierte
auch die Behindertenhilfe Bergstra-
ße wieder schöne Kunstwerke ihrer
Betreuten – so gab es neben großen
bunten Holzsternen, Nikoläusen,
Engeln und Eulen auch selbst ge-
machte Postkarten „aus den Werk-

Auf dem Martinsmarkt in Fürth gab es wieder für Groß und Klein allerhand zu entdecken. BILDER: THOMAS RITTELMANN

Viele nutzen den verkaufsoffenen Sonntag
für einen Einkaufsbummel.

stätten Bensheim und Fürth“, infor-
mierte Reiner Marcon. Nebenan
kam die Jugend des „Jump Rope
Teams – die Feerder Sahlhubbser“
vom TV Fürth – dem Andrang kaum
hinterher und Natascha, Julia, Emi-
ly, Laura und Melina verteilten flei-
ßig Glühwein, Waffeln und zum ers-
ten Mal auch Flammkuchen. Eine
ebenso lange Schlange stand vor
dem Ehepaar Dieter und Zanetta
Eberle, die privat zum ersten Mal
mit „Walnussfrikadellen und Tsatsi-
ki und Bio-Apfelsaft“ aus eigenem
Anbau dabei waren. „Die Idee kam
von der großen Nussernte und da
habe ich das Rezept ausprobiert –
meine Frau ist Griechin und so kam
der Tsatsiki noch dazu. Das war
schnell der Renner im Bekannten-
kreis“, so Eberle.

Wille zur gegenseitigen Hilfe
Daneben präsentierte Petra Wötzel
vom Grünzeug-Hofladen Krum-
bach ihre schönen Wintergestecke
„mit allem, was Wurzeln hat.“ Nicht
fehlen durfte auch das Diakonische
Werk Bergstraße, die Tafel Rimbach
nicht mit ihren beliebten Kuchen
und der leckeren Linsensuppe. „Al-
lein in Rimbach unterstützen wir
momentan rund 250 bedürftige Fa-
milien mit etwa 80 Ehrenamtlichen.
Die Hilfe ist wichtig, aber auch wir

Ein Miniaturmodell erklärte die Funktion eines Kohlenmeilers.

Alt in angehängten Boxen die
„Schätze der Natur“ ertasten, wie
beispielsweise ein altes Hornissen-
nest.

Nicht weniger gab es bei dem
„Freundeskreis Bergtierpark“ zu
entdecken. So erzählte Ekkehard
Bahlo vom Vorstand von einem
neuen Buch: „Ein Tierführer durch
den Bergtierpark, in dem alle Tiere
fotografiert, beschrieben und zoolo-
gisch kategorisiert sind. Außerdem
können die Besucher ab jetzt mit ih-
rem Smartphone einen jeweiligen
QR-Code an den Gehegen auslesen
und werden dann von einem Audio-

MOMENT MAL

E igentlich ist das Leben ein
immer gleicher Rhythmus, eine

Abfolge von getakteten Zeiträumen
und Ereignissen. Wer Kinder hat,
dem geben die Ferien den Rhyth-
mus für den Urlaub vor und der
Arbeitgeber bestimmt, wann
Dienstbeginn, Dienstende und
Pausen zu sein haben.

Im Foyer der neuen Kunsthalle in
Mannheim hängt Alicja Kwades
monumentale Installation „Der
bewegte Moment“. Eine Bahnhofs-
uhr und ein großer Stein, dazu ein
Pendel, das die beiden Objekte in
recht schneller Geschwindigkeit
umeinander kreisen lässt. Die
Künstlerin, Jahrgang 1979, setzt sich
dabei künstlerisch mit dem Pendel-
versuch des französischen Physikers
Léon Foucault (1819–1868) ausei-
nander, der so die Erdrotation ver-
anschaulichen wollte.

Wer sich direkt unter der Installa-
tion befindet, dem kommt unwill-
kürlich der Gedanke, dass uns das
Immergleiche tatsächlich um die
Ohren fliegt. Manchmal kann das
gut sein, denn wer über ein
bestimmtes Problem nachgrübelt,
wem Sorgen auf der Seele lasten, der
empfindet es als tröstlich, dass
zumindest der Alltag in geordneten
Bahnen abläuft und man sich so, an
Terminen und Ritualen festhaltend,
durch Tage und Wochen hangeln
kann.

Ein schöner Rhythmus – zumin-
dest aus unserer Sicht – ist der mor-
gendliche Griff nach der Zeitung.
Gute und schlechte Nachrichten,
kuriose Geschichten, Veranstaltun-
gen und Personalien – der Inhalt
ändert sich von Tag zu Tag, hinter-
lässt aber beim allzu intensiven
Blättern in schöner Regelmäßigkeit
ein wenig Druckerschwärze an den
Fingern. So sind wir also ein Teil des
Lebensrhythmus unserer Leser –
und diesen Takt, den behalten wir
gerne bei, darauf kann man sich ver-
lassen. vmr

Das Pendel
der Zeit
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