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WIESBADEN
Laufen im Wingert
Von Jenny Warg
WIESBADEN. Ich komme aus
Igstadt, wohne jedoch seit
2005 in Schweden. In normalen Zeiten wären wir wahrscheinlich wie fast jedes Jahr
im November auf Heimaturlaub – und beim WeinbergOrientierungslauf (OL) im
rheinhessischen Saulheim da-

Trotzdem!
Trotzdem!
bei gewesen. OL bedeutet auf
einer Karte markierte Posten
im Gelände besuchen und
stempeln. Wer gewinnen will,
muss nicht nur schnell sein,
sondern sich auch zurechtfinden.
Es ist keine Seltenheit, dass
man sich verläuft oder längere
Zeit nach Posten sucht. Oder
von einer Rebzeile, die man
auf der Karte übersehen hatte,
den Weg versperrt bekommt.
Wenn gerade keine Pandemie

ist, ist das gesellige Zusammensein bei der Siegerehrung
ein Höhepunkt. In Schweden
ist OL viel bekannter, aber
nicht so familiär wie in
Deutschland. Dafür kann es
durchaus passieren, dass man
beim Zielsprint von einem
Weltmeister überholt wird.
Während in Schweden alles
für die nächsten Wochen abgesagt wurde, haben sich die
Veranstalter des Saulheimer
Weinberg-Orientierungslaufs
etwas Besonderes ausgedacht:
Damit genug Abstand gehalten werden kann, darf die
Startzeit innerhalb von 32
Stunden frei gewählt werden,
und statt richtiger Posten werden diese virtuell mithilfe
einer App angelaufen.
Wir wollen in diesem November an
jedem Erscheinungstag etwas Positives berichten und freuen uns auch
über Ihre Beiträge: Was tun Sie
gegen den Corona-Blues? Bitte
schreiben Sie uns unter „Trotzdem!“ an michaela.luster@vrm.de.

Tattoos als Dank an HSK-Ärzte

Mehmet Sirimsi hat knapp eine Hirnblutung überlebt / Langer Kampf um Anerkennung als Schwerbehinderter
Von Michaela Luster

ANEURYSMA

WIESBADEN. Das Datum des
27.4.2016 hat sich Mehmet
Sirimsi auf seinen linken
Unterarm tätowieren lassen.
Dazu ein kunstvoll gestaltetes Gehirn und in großer
Schrift „Helios HSK“. „An
diesem Tag wurde mir in der
Klinik mein zweites Leben
geschenkt“, sagt der heute
48-Jährige.
Nachmittags hatten der
auch damals schon durchtrainierte und schlanke Sirimsi und seine Frau ihre
Kneipe an der Dotzheimer
Straße zugemacht. Sie wollten duschen und etwas essen, um zwei Stunden später die Gaststätte wieder zu
öffnen. „Zu Hause habe ich
auf einmal so ein komisches
Kribbeln unter der Kopfhaut
gespürt“, erinnert sich Sirimsi. „Ich hatte einen metallischen Geschmack im
Mund und mir wurde
schlecht. Plötzlich konnte
ich nicht mehr hören, was
meine Frau sagte.“ Als auch
noch extreme Kopfschmerzen dazukamen und er sich
beim Stehen an der Wand
abstützen musste, rief seine
Frau einen Rettungswagen.

. Ein Aneurysma ist eine ballonartige Aussackung der Wand
von Blutgefäßen. Aneurysmen
entstehen an Schwachstellen
in der Gefäßwand und können angeboren sein oder erst
im Laufe des Lebens entstehen.
Meist spürt man sie nicht.

sich außer dem UnterarmTattoo eine großformatige
Tätowierung auf seinen Rücken stechen lassen. Die
zeigt sehr drastisch das geplatzte Blutgefäß, die Hirnblutung und die „abgeklemmten“
Aneurysmen.
Darunter die Originalunterschrift von Professor Horn.
„Er sagte, es sei ihm eine
Ehre“, erzählt Sirimsi stolz.
Der Gastwirt kann wieder
ganz normal sprechen, gehen, sogar Sport machen.
Zwei riesige Narben auf der
Schädeldecke zeugen heute
von den massiven Eingriffen.

Sobald ich etwa ein
Martinshorn höre,
bekomme ich Panik.

Zwei Wochen nur
lückenhafte Erinnerung

Jenny Warg 2018 beim Orientierungslauf in Saulheim.
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Fastnacht fasziniert
auch in diesem Jahr
Was erwartet die Narren bis Aschermittwoch?
Von Katharina Petermeier
WIESBADEN. Das Narrenherz
schlägt am 11.11. automatisch
höher. Aber in den Hochburgen
der Narretei ist in diesem Jahr
das Feiern des Saisonbeginns verboten worden. Kein
Tusch, kein Alkohol – nichts. Den
Beginn der fünften Jahreszeit haben sich auch viele Wiesbadener in diesem Jahr
sicherlich anders vorgestellt.
Das traditionelle Fahnenhissen
konnte aufgrund der CoronaPandemie nur im kleinen Rahmen stattfinden, Umzüge und
Fastnachtssitzungen wird es in
dieser Kampagne nicht geben.
Doch das Gefühl, das die Fastnacht mit sich bringt, kann einfach nicht ausfallen, finden Lisa Marie Christ und Katharina
Petermeier. In einer neuen Fol-

ge unseres Podcasts „Rheingehört!“ dekorieren sie die Redaktion mit Luftschlangen und
Luftballons und geben Fastnachtsneulingen von außerhalb und von hier Starthilfe in
die vierfarbbunte
Welt. Lisa Marie
Christ erzählt darüber hinaus auch
noch, was sie seit
mehr als 20 Jahren an der Fastnacht in Wiesbaden fasziniert und was den
Wiesbadener Narr – trotz Pandemie und damit verbundener
Beschränkungen – auch in dieser ganz speziellen Kampagne
noch erwartet.
QR-Code
scannen und
Podcast
zum Thema
anhören!

Sirimsis Glück war, dass
die Sanitäter sofort den
Ernst der Lage erkannten
und ihn in die Helios-Dr.Horst-Schmidt-Kliniken
schafften. „Ab da habe ich
für etwa zwei Wochen nur
noch bruchstückhafte Erinnerungen“, sagt der 48-Jährige, der beim Erzählen immer wieder mit den Tränen
kämpft. Bei der Magnetresonanztomographie
(MRT)
entdeckten die Ärzte eine
Hirnblutung, verursacht von
einem geplatzten Aneurysma.
In einer viele Stunden dauernden Notoperation verschlossen der damalige Direktor der Klinik für Neurochirurgie, Professor Peter
Horn, und dessen Team das
Aneurysma. „Am nächsten
Tag informierten sie meine
Frau, dass der Eingriff gut
verlaufen sei, aber dass ich
noch einmal operiert werden müsse, weil es noch
zwei weitere Aneurysmen
auf der anderen Seite meines Kopfes gab.“ Wieder

Die vierfarbbunte Fahne der Narren in Wiesbaden ist gehisst. Die Kampagne
2020/2021 hat somit offiziell begonnen. Der Dacho-Vorsitzende Simon Rottloff
(2. v.r.), Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) und Stadtverordnetenvorsteherin Christa Gabriel (SPD) haben die 5. Jahreszeit damit stellvertretend für
alle Narren am Mittwoch vor dem Rathaus eingeläutet. Helau. Foto:Sascha Kopp

Im Wohnzimmer von Mehmet Sirimsi hängt ein Bild, das ihn mit seinen behandelnden Ärzten zeigt.
Zum Dank an seine Lebensretter hat er sich Helios HSK, ein Gehirn und das Datum seiner Einlieferung in die Klinik auf den Unterarm tätowieren lassen.
Fotos: Jörg Halisch/Sirimsi

eine stundenlange OP. Ein
Aneurysma lag direkt über
dem Auge und musste mit
einer anderen Methode am
Reißen gehindert werden.
Knapp zwei Wochen lag Sirimsi auf der Intensivstation. „Nach acht Tagen haben die Ärzte meiner Familie gesagt: ,Er wird das
schaffen.‘“
In einer Reha kämpfte sich
Sirimsi danach wieder ins
Leben. Er hält sich weiterhin fit, trinkt keinen Alko-

hol, vermeidet Stress. Dass
er – außerhalb von CoronaEinschränkungen – weiterhin in seiner Kneipe steht,
hat ihm Hochachtung auch
vonseiten der Ärzte eingebracht: „Sie haben gesagt,
dass kaum einer an meiner
Stelle weiterarbeiten würde.“
Doch die Kneipe hält ihn
auch ein wenig aufrecht. In
der Folge seines schweren
Zusammenbruchs ist seine
Ehe in die Brüche gegangen,

auch Freunde haben sich abgewandt. Dafür hält er immer noch Kontakt zur
neurochirurgischen Abteilung der Helios HSK, nach
dem Weggang von Professor
Horn weiterhin zum leitenden Oberarzt Dr. Christian
Musahl. Ihnen ist er zutiefst
dankbar, dass sie ihm das
Leben gerettet haben.
Als Zeichen hat er eine große Anzeige in dieser Zeitung
geschaltet: „Danke für mein
zweites Leben!“. Und er hat

Schwerer wiegen aber seine seelischen Narben nach
den Operationen und der
überstandenen Todesangst.
Er leidet unter einer diagnostizierten posttraumatischen
Belastungsstörung
und ist dauerhaft in psychologischer Betreuung. „Sobald ich etwa ein Martinshorn höre, bekomme ich Panik“, berichtet er. Er rieche
und schmecke nichts mehr.
Dennoch habe ihm das
Versorgungsamt zunächst
nur einen Grad der Behinderung von 20 Prozent zusprechen wollen. Nach seinem
Widerspruch wurde das auf
30 erhöht. Nach einer langen gerichtlichen Auseinandersetzung hat er im August
2019 dann 60 Prozent zuerkannt bekommen. Angemessen fände Sirimsi 70,
und zwar ohne die Pflicht,
die Schwerbehinderung erneut nachweisen zu müssen. „Ich bin einmal durch
die Hölle und wieder zurückgegangen“, sagt Sirimsi.
„Diese Belastung wird nie
mehr verschwinden.“

Mit Maske und Abstand zum Kalenderglück
Am Samstag steigt der Adventskalenderverkauf des Lions Club Wiesbaden-Kochbrunnen in der Fußgängerzone
WIESBADEN (sia). Er kostet
gerade mal fünf Euro das
Stück, es verbergen sich viele attraktive Gewinne dahinter und Gutes kann man mit
ihm auch noch tun – das ist
der Adventskalender des
Lions Club Wiesbaden-Kochbrunnen. Seit vielen Jahren
ist der Adventskalender in
Wiesbaden ein Verkaufsschlager, Menschen stehen
sich in einer Schlange in der
Fußgängerzone die Füße
platt, um ihn zu bekommen.

Erlös geht traditionell an
„ihnen leuchtet ein Licht“

Die 5. Jahreszeit hat begonnen

Mehmet Sirimsi

Die gute Nachricht ist:
Auch in diesem Jahr bieten
die
Kochbrunnen-Lions
ihren Adventskalender an,
dessen Erlös an „ihnen
leuchtet ein Licht“, die Benefizaktion dieser Zeitung,
geht. Am Samstag, 14. November, beginnt der Verkauf
um 10 Uhr morgens in der
Kirchgasse nahe dem Mauri-

tiusplatz. Die Lions weisen
aber daraufhin, dass auch in
der Schlange die Abstandsregelungen gelten und Käufer
einen Mund-Nasen-Schutz
tragen müssen.
Auch wenn der Hauptpreis
in diesem Jahr nicht die begehrte Dubai-Reise ist, warten wieder viele Gewinne auf
die Kalenderkäufer: Sonnenbrillen und Kunstwerke, Fitnesspakete und Schlemmerkörbe, Gutscheine für den
Friseur und für einen Restaurantbesuch. Außerdem werden erneut mehr als 3000
Autowäschen bei der Firma
Alpa Wasch in Kastel als zusätzlicher Gewinn verlost.
Für alle, die am Samstag
nicht zum Zuge kommen,
gibt es am Montag, 16. November, noch eine zweite
Möglichkeit. Um 10 Uhr werden an einem Verkaufsstand
vor dem Eswe Energie Center, Kirchgasse 54, einige
restliche Exemplare verkauft.

Das Motiv des diesjährigen Lions-Adventskalenders.
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