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18. Rumpenheimer Kunsttage

Werkstätten und
Ateliers besuchen

heimer Kunsttage wurde
eine neue Internetplatt-
form geschaffen, auf der
sich die mehr als 40 teil-
nehmenden Künstler aus
unterschiedlichsten Stil-
richtungen und Arbeits-
techniken virtuell und in-
teraktiv präsentieren und
mit den Besuchern kom-
munizieren können. Sie ist
zu finden unter www.rum-
penheimer-kunsttage.de.
Gefeiert wird auch der
diesjährige Preisträger des
„Rumpenhei-
mer.Kunst.Preis“, Lutz
Kirchner aus Kassel. Er er-
hält als erster Künstler des
von der Familie Männche
gestifteten Kunstpreises
die „Diana“. Seine preisge-
krönte Arbeit „Sandy“
wird auf der Webseite der
Kunsttage unter „Kunst-
preis“ zu sehen sein. Die
geplante Installation sei-
ner Arbeit musste jetzt we-
gen des begrenzten Zu-
gangs zur Schlosskirche
auf eine digitale Präsenta-
tion ausweichen. Auf der
Webseite kann man das
Objekt im spannenden
Prozess der Vergänglich-
keit begleiten.
Da die Schlosskirche in
diesem Jahr als Veranstal-
tungsort wegfällt, findet
auch das Rahmenpro-
gramm an beiden Kunstta-
gen virtuell statt.
Mehr im Internet:
www.rumpenheimer-
kunsttage.de

Offenbach (red) – Beim
Verein Kunst.Ort.Rum-
penheim laufen seit Mona-
ten die Vorbereitungen für
die 18. Rumpenheimer
Kunsttage – und auch Co-
rona soll keinen Strich
durch die Rechnung ma-
chen.
An zwölf Stationen im Of-
fenbacher Stadtteil Rum-
penheim öffnen am 19.
und 20 September jeweils
von 12 bis 19 Uhr Ateliers
und Werkstätten für neu-
gierige Besucher. Zusam-
men mit Gastkünstlern
präsentieren 20 Kunst-
schaffende ihre neuesten
Werke unterschiedlichster
Kunstrichtungen und la-
den zu einem kleinen, fei-
nen Rundgang ein.
Es gelten die Hygiene- und
Abstandsregeln, die alle
Kunst-Orte selbstverant-
wortlich durchführen wer-
den.
Ab diesem Jahr sind sogar
zwei ganz neue Ateliers
mit dabei: Franziska
Männche, Schmuckde-
sign, und Wiltrud Mohilo,
Luminalistische Malerei.
Matthias Block lässt seine
temporäre Lichtinstallati-
onskunst „Zeitreise“ wie-
der aufleuchten – anläss-
lich des Jubiläums des
Kunst-Ortes „1250 Jahre
Rumpenheim“.
Die Stationen sind auf ei-
nem Flyer mit Ortsplan
verzeichnet.
Anlässlich der Rumpen-

Wiederbelegungsmaßnahmen in Corona-Zeiten: Offenbacher Arzt erklärt, wie man sich beim Helfen schützt

Mediziner beobachten
sinkende Hilfsbereitschaft

Kiefl. Am leichtesten geht
dies im Rhythmus des Lie-
des „Stayin’ Alive“ von
den Bee Gees oder von
Helene Fischers „Atemlos
durch die Nacht“ (Ge-
schwindigkeit circa zwei
Kompressionen pro Se-
kunde, mindestens fünf
Zentimeter tief). Dabei
sollten die Arme gestreckt
sein. Der Helfer beugt sich
so weit über den Verletz-
ten, dass der Druck senk-
recht von oben auf den
Brustkorb wirkt.

Atemspende wird
nicht mehr
empfohlen

Eine Atemspende empfeh-
len die medizinischen
Fachgesellschaften gene-
rell nicht mehr und kann
vor allem in Corona-Zei-
ten unterbleiben. Sofern
vorhanden, sollte auch ein
Defibrillator (AED - Auto-
matische Externe Defibril-
latoren) eingesetzt wer-
den. In der ersten Minute
angewendet kann dies die
Überlebenswahrschein-
lichkeit auf 95 Prozent er-
höhen. Ist ein zweiter Hel-
fer vor Ort und bekannt,
wo sich der nächste Defi-
brillator befindet, kann ei-
ner diesen holen, während

der andere ununterbro-
chen weiter reanimiert.
Diese Geräte sind speziell
darauf ausgelegt von Laien
ohne jegliche Erfahrung
bedient zu werden.
Leider beobachten die
Notfallmediziner derzeit
einen Anstieg der Herz-
Kreislauf-Stillstände, da
oft viel zu spät medizini-
sche Hilfe in Anspruch ge-
nommen wird und gleich-
zeitig die Hilfsbereitschaft
sinkt. „Bitte keine fal-
schen Hemmungen“, ap-
pelliert Dr. Kiefl. Denn be-
reits drei Minuten nach ei-
nem Herzstillstand be-
ginnt das Gehirn abzuster-
ben. Studien haben ge-
zeigt, dass bei einem plötz-
lichen Herzstillstand eines
Erwachsenen für etwa
acht Minuten ausreichend
Sauerstoff im Blut vorhan-
den ist. Dieser erreicht je-
doch das Gehirn nur,
wenn er mittels Herz-
druckmassage dorthin ge-
pumpt wird. „Wenn Laien
also frühzeitig mit Reani-
mationsmaßnahmen be-
ginnen, kann dieses Zeit-
fenster überbrückt wer-
den“, betont der Offenba-
cher Experte. „Auch in
Corona-Zeiten gilt: Man
kann nichts falsch machen
– also drücken Sie!“

fen - Drücken - Schocken’
bleibt zwar gleich, in ih-
rem Ablauf allerdings
sinnvoll ergänzt“, erklärt
Kiefl. Man könne es nun
so ausdrücken: „Im be-
gründeten Verdachtsfall
vorsichtig prüfen – bereits
im geringsten Zweifelsfall
Hilfe rufen – und sich sel-
ber mit Mund-Nasen-
Schutz schützen und drü-
cken“.
Fehlt die Reaktion auf
eine laute Ansprache be-
ziehungsweise Rütteln
und ist keine atemsyn-
chrone Bewegung des
Brustkorbes sichtbar,
zählt schnelles Handeln
und ein sofortiger Notruf
(112) – auch im Zweifels-
fall.“ Während man sich
früher zur Überprüfung
der Atmung nah zum Ge-
sicht gebeugt hat, sollte
man sich nun auf die Be-
obachtung des Brustkor-
bes nach Überstrecken des
Nackens konzentrieren.
„Beginnen Sie unverzüg-
lich mit der Herzdruck-
massage am besten mit
Mundschutz und führen
Sie diese kontinuierlich
ohne Unterbrechung bis
zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte oder bis die
Person wieder normal at-
met durch“, betont Dr.

sieben bis acht Minuten
vor Ort sein können,
kommt der Ersten Hilfe
durch Personen, die vor
Ort sind, eine lebensret-
tende Rolle zu.
Doch Erste Hilfe zu leisten
mutet in Corona-Zeiten
noch schwieriger als sonst
an, denn viele Ersthelfer
befürchten, sich bei den
Wiederbelebungsmaßnah-
men anzustecken. Nach
wie vor Corona gilt der
Grundsatz Prüfen, Rufen,
Drücken, Schocken. Die-
se vier überlebensent-
scheidenden Maßnahmen
sind im Grunde simpel
und ohne Spezialwissen
von jedem Laien umsetz-
bar“, betont Dr. Kiefl, Lei-
ter der Klinik für Interdis-
ziplinäre Notfallmedizin
am Sana Klinikum Offen-
bach. Dennoch löst diese
Notfallsituation bei den
meisten Beteiligten Angst
aus. Diese wird durch eine
mögliche Ansteckung mit
Corona noch potenziert.
Doch es gibt Möglichkei-
ten zu helfen, ohne sich
dabei selbst zu gefährden.
„Um das Infektionsrisiko
zu minimieren, kann des-
halb die Wiederbelebung
modifiziert werden“, beru-
higt Dr. Kiefl. „Die übliche
Reihenfolge ‚Prüfen - Ru-

Offenbach (red) – Der
plötzliche Herzstillstand
tritt schnell und oft völlig
unerwartet ein. Jedes Jahr
sterben etwa 65.000 Men-
schen in Deutschland an
einem plötzlichen Herz-
Kreislauf-Versagen, über-
wiegend sind es ältere
Menschen. Aber auch Jün-
gere kann es treffen. Tritt
der medizinische Notfall
ein, hängt die Überlebens-
wahrscheinlichkeit ganz
wesentlich davon ab, wie
frühzeitig mit einer Wie-
derbelebungsmaßnahme
begonnen wird. Da profes-
sionelle Rettungskräfte
aber oft frühestens nach

Dr. Daniel Kiefl ist Leiter der
Klinik für Interdisziplinäre
Notfallmedizin am Sana Klini-
kum Offenbach. Foto: p

Rätselhafte
Stichverletzung
Offenbach (red) – Mit ei-
ner Stichverletzung ist
am frühen Freitag ein
Mann in einem Offenba-
cher Krankenhaus aufge-
taucht – nun suchen die
ermittelnden Beamten
nach Zeugen, denn laut
Polizeibericht sei nahezu
unklar, was wann und wo
passiert ist.
Nach ersten Erkenntnis-
sen war der 35-Jährige ge-
gen 22 Uhr in der Lang-
straße 1 in Offenbach an
einem Kiosk in Höhe ei-
ner Bushaltestelle. Gegen
0.25 Uhr meldete dann
ein Zeuge der Polizei,
dass an der Tankstelle in
der Mühlheimer Straße
111 ein Mann sei, der
blute und angegeben
habe, bei einem Streit mit
einem Messer verletzt
worden zu sein. Ferner
habe er gesagt, mit einem
Taxi ins Krankenhaus
fahren zu wollen. Die Po-
lizei traf den Verletzten
schließlich in einer Kli-
nik an. Der augenschein-
lich unter Alkoholein-
fluss stehende Mühlhei-
mer hatte eine Stichver-
letzung am Oberkörper,
zu deren Herkunft er je-
doch keine Angaben
machte. Der Mann ver-
ließ nach seiner Versor-
gung auf eigene Verant-
wortung das Kranken-
haus. Die Polizei bittet
nun um Hinweise dazu,
was – vermutlich – zwi-
schen 22 und 0.25 Uhr
geschehen ist. Zeugen,
die Beobachtungen ge-
macht haben, werden ge-
beten, sich unter der Ruf-
nummer des 2. Reviers zu
melden: 069 8098-5200.

Helga-Gunderlach-Stiftung ermöglicht therapeutisches Reiten für Menschenmit Behinderung

Lernen, sich großzumachen

ten haben dann geklappt.“
Dass die Behindertenhilfe
Offenbach das Therapeuti-
sche Reiten durchführen
kann, ist nur möglich
durch die Förderung der
Helga-Gunderlach-Stif-
tung. Denn diese Form der
Therapie wird in der Regel
für erwachsene Menschen
mit Behinderung nicht
von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt.
„Alle haben sich riesig ge-
freut, dass sie 2020 dank
der Förderung der Stiftung
beim Therapeutischen
Reiten dabei sein kön-
nen“, erzählt Lisa Wurzel.
„Wir sind sehr dankbar
über die Unterstützung der
Stiftung.“

erlebt. „Wirklich alle ge-
hen aus sich heraus. Ein
Klient mit Autismus bei-
spielsweise bewies außer-
gewöhnliches Einfüh-
lungsvermögen. Es fällt
ihm sehr schwer, Gesten
und Mimik bei anderen
Menschen zu erkennen
und einzuschätzen. Beim
Pferd hat er aber sofort er-
kannt, dass es etwas nicht
mochte. Ein anderer
Klient ist sehr stark in sei-
nen Bewegungen einge-
schränkt, im Alltag kann
er seine Arme nur schwer
bis zur Schulterhöhe he-
ben oder sich tief bücken.
Doch ungewöhnliche Be-
wegungen wie Hufe aus-
kratzen oder Mähne bürs-

gang mit dem Pferd muss
ich selbstbewusst auftre-
ten, sonst ordnet es sich
nicht unter, bleibt zum
Beispiel einfach stehen
und läuft nicht weiter.
Also muss ich lernen, auf-
recht zu stehen, mich
großzumachen. Wenn ich
eine selbstbewusste Kör-
perhaltung einnehme,
wirkt das auch auf meine
innere Haltung und mein
Selbstwertgefühl. Zu mer-
ken, dass mein eigenes
Auftreten so einen Ein-
fluss auf das Pferd hat,
stärkt zusätzlich das
Selbstbewusstsein.“
Sie erzählt begeistert von
den Wirkungen, die sie
während der Reitstunden

Offenbach (red) – Die Be-
hindertenhilfe Offenbach
hat dank der Helga-Gun-
derlach-Stiftung bereits
viele Projekte und Aktivi-
täten verwirklichen kön-
nen. Eines davon ist das
therapeutische Reiten für
erwachsene Menschen mit
geistiger Behinderung.
Projektleiterin Lisa Wur-
zel erzählt, warum dieses
Projekt so wichtig ist.
Die Behindertenhilfe Of-
fenbach bietet das soge-
nannte Heilpädagogische
Reiten für Menschen mit
geistiger Behinderung an.
Dabei reiten und führen
die Teilnehmenden das
Pferd nicht nur, sondern
beobachten und berühren
es, füttern, pflegen und
putzen es. Im Zentrum ste-
hen die Beziehung zum
Pferd, die Beziehung zu
den anderen und das ge-
meinsame Erleben in der
Gruppe. Dank der Unter-
stützung der Helga-Gun-
derlach-Stiftung können
Klienten der Behinderten-
hilfe Offenbach aus Lan-
gen und Umgebung dieses
Angebot nutzen.
Viele Teilnehmer sind an-
fangs zurückhaltend,
möchten das Pferd erst
einmal kennenlernen, so
Lisa Wurzel. Alle dürfen
sich in ihrem eigenen Tem-
po an die Pferde und das
Reiten herantasten. Schon
der Umgang mit dem
Pferd, auch ohne selbst zu
reiten, tue allen gut, be-
richtet Wurzel: „Bei allen
habe ich eine Steigerung
des Selbstwertgefühls be-
obachtet. Denn im Um-

Die Reitpädagogin vom Reitstall Eichenhof (Mitte) mit zwei Teilnehmerinnen des Therapeuti-
schen Reitens. Foto: Behindertenhilfe Offenbach

Eine märchenhafte Stiletto-Variante sind die Romy-Pumps aus
der Jimmy-Choo-Kollektion 2019, zu sehen im DLM in Offen-
bahc. Foto: DLM, M. Oezkilinc

Abendführung im Deutschen Ledermuseum

Schimmernde
Schuhe

von Jimmy Choo. Interna-
tional bekannt geworden
vor allem durch die erfolg-
reiche amerikanische TV-
Serie „Sex and the City“,
werden mit dem Namen
Jimmy Choo (*1948) femi-
nine High-Heels-Kreatio-
nen assoziiert.
Eintritt und Führung kos-
ten zehn Euro pro Person,
ein Mund-Nasen-Schutz
muss im Museum getragen
werden. Anmeldung im
DLM unter 069 8297980
oder per E-Mail an in-
fo@ledermuseum.de.
Führungen bis zu acht Per-
sonen können auch indivi-
duell im DLM gebucht
werden.

Offenbach (red) – Schuhe
von Roger Vivier, Manolo
Blahnik und Jimmy Choo:
Bei der Abendführung
„Walk of fame“ im Deut-
schen Ledermuseum in
Offenbach am Sonntag,
20. September, ab 18.30
Uhr sind zahlreiche stil-
volle Designerstücke zu
bestaunen.
Museumsdirektorin Inez
Florschütz führt durch die
Ausstellung „Step by Step:
Schuh.Design im Wandel“
und zeigt dabei zum Bei-
spiel den klassischen
Romy-Pumps mit der kla-
ren Silhouette, der spitz
zulaufenden Vorderkappe
und dem geraden Absatz


