
Im Rahmen des „Sommers der
Ver-Führungen“ machten sich
26 Teilnehmer mit Peter Hippler
vom Naturheilverein Göppin-
gen auf die Suche nach essba-
ren und heilenden Kräutern
aus der Natur.

IRIS RUOSS

Göppingen. Wer mit offenen Augen
durch die Natur geht, sich mit Pflan-
zen auskennt und nicht allzu zöger-
lich ist, wenn es um’s Probieren
geht, der kann sich auf Wiesen und
im Wald mit Essbarem eindecken
und sich die Gesundheit sozusagen
gratis in die Küche holen. Peter
Hippler vom Göppinger Naturheil-
verein gilt als profunder Kenner,
wenn es um essbare Pflanzen und
ihre vorbeugende oder heilende
Wirkung geht. Er hatte für die Gäste
einer Veranstaltung des „Sommers
der Ver-Führungen“ auch gleich ei-
nen ganzen Kofferraum voller Pflan-
zen mitgebracht.

„Manches werden wir heute
beim Rundgang einfach nicht fin-
den“, begründet Hippler seinen Vor-
rat. Schnell zeigte er Beinwell in die
Runde, die wundheilende Wirkung
hob er hervor. „Vorsichtig probie-
ren“, sagt er, denn die Pflanze
könne auch allergische Reaktionen
hervorrufen.

Wildkräuter für die Küche sam-
meln, das ist eine Lieblingsbeschäf-
tigung von Peter Hippler. Was viele

als Unkraut im heimischen Garten
bekämpfen, das wird bei Hipplers
gehegt und gepflegt und sogar ganz
bewusst ausgepflanzt. Giersch ist
ein Beispiel. „Den wird man im Gar-
ten nicht mehr los“, sagt ein Teilneh-
mer. Das sei auch gut so, meint

Hippler: „Giersch kann man fortlau-
fend ernten und als Salat essen.“
Auch Borretsch oder Portulak kom-
men in den Wildkräutersalat, Wilde
Karde kann als Gemüse zubereitet
werden und hat eine heilende Wir-
kung bei Borreliose. Dafür muss al-
lerdings die Wurzel ausgegraben
und als Tinktur angesetzt und einge-

nommen werden. Die Wiese ist für
Peter Hippler eine Fundgrube und
er nimmt die Gäste mit.

Schnell wird Löwenzahn ge-
pflückt, er wandert nicht nur in den
Salat, sondern kann auch zu Pesto
verarbeitet werden. „Bei vielen

Pflanzen muss man sich an den bit-
teren Geschmack gewöhnen“, sagt
Hippler und rät dazu, immer erst
kleine Mengen im Essen mit zu ver-
arbeiten. Rotklee zeigt Hippler als
nächstes, die Blüten kommen in
den Salat.

Smoothie ist ein Ausdruck, den
Hippler häufig benutzt, denn alles

was er sammelt, kommt in den Mi-
xer und wird zu wahren Heilbom-
ben in flüssiger Form zerkleinert.
Ob Suppe, Salat oder Gemüse: Grü-
nes aus der Natur kann vielseitig in
den Speiseplan eingebaut werden.
Brennnesselblätter eignen sich bei-
spielsweise zum Ausbacken in Bier-
teig. Junge Blätter und Stängel vom
Wiesenbärenklau werden ge-
dämpft, mit Zitronensaft und Oli-
venöl mariniert und fertig ist das De-
likatessgemüse.

„Allergiker sollten den Wiesenbä-
renklau meiden, es können Hautrei-
zungen auftreten“, erklärt Hippler.
Birken- und Walnussblätter kön-
nen, genauso wie Lindenblüten, zu
Tees verarbeitet werden und haben
unterschiedlichste heilende Wirkun-
gen. „Brennnesselwurzeln ausko-
chen und mit dem Sud die Haare be-
handeln“, nennt eine Teilnehmerin
eine weitere Verwendungsmöglich-
keit. Sie hat festgestellt, dass die
Haare dadurch fester werden.

Wer in der Natur unterwegs ist,
kann sie, bei Bedarf, auch gleich als
Apotheke nutzen. Mädesüß enthält
den selben Wirkstoff wie Aspirin
und wer unterwegs Kopfschmerzen
bekommt, sollte einfach ein Blätt-
chen Mädesüß kauen. „Nach zehn
Minuten sind die Kopfschmerzen

weg, das garantiere ich“, sagt Hipp-
ler und warnt gleichzeitig: „Wer blut-
verdünnende Medikamente nimmt,
darf nicht zu Mädesüß greifen.“

Immer wieder werden die
Handys gezückt und Pflanzen auch
fotografiert, manche stecken sich
Blätter und Blüten gleich ein um sie
mit ihren Notizen zuhause verglei-
chen zu können.

Ein Krankenhaus der kurzen
Wege soll die neue Klinik am Ei-
chert werden. Das Stuttgarter
Architekturbüro Arcass möchte
in den oberen vier Stockwer-
ken die Patienten in flexiblen
Stationen unterbringen.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. Mit exakt 2152 Ar-
beitstage Bauzeit kalkuliert der
Landkreis den Neubau der Klinik
am Eichert. So steht es im Rahmen-
terminplan, den die Kreisräte in der
letzten Sitzung des Kreistags vor der
Sommerpause erhalten haben. Die
Arbeiten wären dann am 6. April
2022 beendet, falls der Zeitplan ein-
gehalten wird. Der Abbruch der jet-
zigen Klinik am Eichert, für den ab
Mitte 2021 zehn Monate vorgese-
hen sind, sowie der Bau eines Bil-
dungszentrums auf dem Gelände
der jetzigen Energiezentrale wer-
den als Abschluss dieser mehr als
achtjährigen Bauzeit genannt.

Der Terminplan beginnt mit dem
Jahresbeginn 2014. Zu dem Zeit-
punkt hatte die Krankenhaus
GmbH schon mit der Auswahl der
Projektsteuerer, Planer und Archi-
tekten begonnen. 18 Architekturbü-

ros hatten sich auf eine europa-
weite Ausschreibung beworben,
fünf Büros hatten sich für zweite
Phase qualifiziert. Sie stellten ihre
Entwürfe Ende Mai in der Akade-
mie Bad Boll dem Auswahlgremium
vor, das sich dann für das Stuttgar-
ter Architekturbüro Arcass entschie-
den hat. Wie berichtet, hat der Kreis-
tag am Freitag diese Entscheidung
der Krankenhaus GmbH zustim-
mend zur Kenntnis gewonnen.

Der Entwurf, den die Arcass-Part-
ner Manfred Ehrle und Erika Putz er-
läutert haben, kommt mit erstaun-
lich wenig Platz aus. Durch die An-
ordnung der Funktionsbereiche sei
es gelungen, den Raum effizient zu
nutzen. Dies führe zu kurzen Verbin-
dungen, sagte Ehrle gestern gegen-
über der NWZ. Der Diplom-Archi-
tekt glaubt, gut mit dem vorhande-
nen Grundstück auskommen zu
können. „Es ist ein Filetstück. Wir
können großzügig an die Dinge he-
ran.“ Da sei in Innenstadtlagen
schon unter viel schwierigeren Ver-
hältnissen gebaut worden.

Ehrle und seine Kollegen möch-
ten auf insgesamt sieben Stockwer-
ken bauen. Das Modell ist auf 625
Planbetten ausgelegt. Die Pflegesta-
tionen nehmen in Form einer ecki-
gen acht die oberen vier Stockwerke
ein. Alle Patientenzimmer seien

nach außen ausgerichtet. Es wird
Ein- und Zweibettzimmer geben.
Die Stationen werden so nebenei-
nander gelegt, dass sie „atmen“ kön-
nen. Dies bedeutet, dass Patienten
auch mal in der Nachbarstation ver-
sorgt werden können, wenn eine Ab-
teilung belegt ist. Die Klinik hofft,
so ihre Kapazitäten effizienter nut-
zen zu können.

Im Erdgeschoss sind auf einer
Ebene die zentrale Notaufnahme
und die Radiologie vorgesehen. Im
ersten Stock sollen die Operations-
säle und die Intensivstationen kom-
men. Im zweiten Stock werden
schließlich die Büros der Kranken-

hausverwaltung untergebracht.
Der Arcass-Plan nutzt die Hang-

lage aus und strebt kurze Wege an.
Durch das Gebäude soll in Nord-
Süd-Richtung eine zentrale Magis-
trale führen von der aus alle Berei-
che zu erreichen sind. Zudem sol-
len die Wege zwischen den Statio-
nen und den medizinischen Abtei-
lungen so angelegt werden, dass die
Patienten nicht durch die öffentli-
chen Bereiche geschoben werden
müssen, erläutert Ehrle.

Ob dies wie vorgeschlagen umge-
setzt wird, muss sich noch zeigen.
Die Krankenhaus-GmbH weist da-
rauf hin, „dass die derzeit gezeigten

Modelle des Klinik-Neubaus nur Lö-
sungsvorschläge sind“. Nach den
Sommerferien steigen die Architek-
ten dann in enger Abstimmung mit
der Klinik, den Prozessplanern und
den Projektsteuerern in die Pla-
nungsphase ein. Das Neubau-Mo-
dell könne sich noch vom Lösungs-
vorschlag unterscheiden.

Derzeit läuft die Planung des Neu-
baus des Parkhauses, der Kinderta-
gesstätte und der Personalwohnun-
gen. Diese Gebäude und Plätze müs-
sen dem Neubau weichen.

Tempolimits eingehalten

Uhingen. Die Polizei hat am Sonntag-
mittag beim Wanderparkplatz an der
Königseiche den Verkehr für eine
Stunde unter die Lupe genommen.
Polizisten des Reviers in Uhingen kon-
trollierten die Geschwindigkeit auf
der viel bewanderten Straße durch,
die auch von zahlreichen Fahrradfah-
rern benutzt wird. Autofahrer und
Motorradfahrer verheilten sich an die-
sem Nachmittag vorbildlich, teilt die
Polizei mit. Die Polizisten erwischten
lediglich einen 69-jährigen Ford-Fah-
rer, der 30 Kilometer pro Stunde zu
schnell unterwegs war. Ihn erwartet
nun eine Geldbuße von 80 Euro und
ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Planen aufgeschlitzt

Heiningen. Die Plane eines Lastwa-
gens und eines Anhängers, die im In-
dustriegebiet in der Stellebergstraße
in Heiningen abgestellt waren, haben
unbekannte Täter am Wochenende
aufgeschlitzt. Dabei entstand ein
Schaden von 750 Euro. Die Polizei in
Heiningen hat die Ermittlungen auf-
genommen und sucht Zeugen unter
� (07161) 504500.

Buskontrollen auf der A 8

Gruibingen. Polizei und Zoll haben
am Sonntag 14 Omnibusse bei Kon-
trollen an der Tank- und Rastanlage
bei Gruibingen unter die Lupe genom-
men. Insgesamt kontrollierten die Be-
amten 19 Fahrer und 408 Fahrgäste.
Dabei stellten sie fest, dass zwei Fah-
rer nicht die nötigen Fahrpausen ein-
gehalten hatten und zwei der Chauf-
feure zu schnell auf der Autobahn un-
terwegs waren. Fünf technische Män-
gel wurden beanstandet. Ein Neunsit-
zer-Kleinbus musste nach offensichtli-
chen Mängeln zum Gutachter ge-
bracht werden. An dem in Bulgarien
zugelassenen Bus war der Bremskraft-
regler defekt und die Bremsscheiben
an der Vorderachse unter das Ver-
schleißmaß abgefahren. Da noch wei-
tere Mängel aufgelistet waren,
wurde das Fahrzeug in Eislingen abge-
stellt. Die Polizei behielt die Fahrzeug-
papiere samt Kennzeichen ein.

Schlat für Grabkissen

Schlat. Der Schlater Gemeinderat
gibt einem Urnengemeinschaftsgrab
den Vorzug vor Urnenstelen. Nur eins
von beiden könne man als neue Grab-
form anbieten, so Bürgermeisterin
Gudrun Flogaus, und die Stelen wa-
ren den Räten nicht so sympathisch.
Lieber Grabkissen als „Granitkisten“,
lautete der Tenor. Der Name „Grabkis-
sen“ kommt von der Anordnung der
Urnengräber: zwei gegenüberlie-
gende Reihen sind jeweils schrägge-
stellt und einander zugewandt. Es
bleibt um die Grabplatten auch Platz
für die eine oder andere Blume. Die
Gemeinde müsste weniger Geld vor-
schießen. Die Grabkissen kosten weni-
ger als die Hälfte der 19 000 Euro für
die Urnenstele, vermutet Flogaus.

Projektleiter Erster Ansprechpartner für
den Neubau der Klinik am Eichert ist Ales-
sandro Foglia. Er ist bei den Alb-Fils-Klini-
ken angestellt und vertritt den Bauherrn.
Foglia ist Bauingenieur. Er arbeitete bisher
in Villingen-Schwenningen und hat dort
den Krankenhausneubau geleitet.

Effizienz Prozessplaner ist Archimeda (Dr.
Hartwig Jäger, Hamburg). Jäger ist für die
Abstimmung mit den Mitarbeitern zustän-
dig und soll vorschlagen, wie eine Prozess-
optimierung baulich umgesetzt wird.

Aufsicht Projektsteuerer ist das Büro Hitz-
ler Ingenieure.  dgr

Der „Sommer der Verfüh-
rungen“ nimmt Fahrt auf.
Unter anderem bei den fol-
genden Veranstaltungen
sind noch Plätze frei (An-
meldungen bitte direkt
beim Veranstalter).

2. August: Mountainguide
Ski & Bike Bad Ditzenbach,

Aroma-Erlebnis-Radtour im
oberen Filstal, Treff: 10 Uhr,
Parkplatz am Thermalbad.

2. August: Besichtigung
Hühnerfarm und Wande-
rung rund um Türkheim,
Treff: 13 Uhr, Alb-Ei Kohn,
Wittinger Straße 44, Türk-
heim.

2. August: Vier-Seen-Wan-
derung rund um Schlat;
Treff: 14 Uhr, Parkplatz
Rommentaler Burgstüble
Schlat.

3. August: Wilhelmshöhe
Geislingen, Türkheimer
Straße 3, 14 Uhr, „Muße
für EinsteigerInnen“.

Göppingen. Der Interkulturelle
Frauenrat Göppingen begrüßt den
städtischen Vorschlag, die besonde-
ren Leistungen von Göppinger
Frauen im öffentlichen Raum he-
rauszustellen, wie es im Kulturaus-
schuss beschlossen wurde. Elf mu-
tige und aktive Frauen sollen vorge-
stellt und mit Tafeln im Stadtgebiet
gewürdigt werden: von Mathilde
Brückner, der ersten Gemeinderä-
tin Göppingens im Jahr 1922, über
Helene Remppis, die mit ihrer Un-
terstützung von notleidenden
Frauen nach dem Zweiten Welt-
krieg die Frauenarbeit vorantrieb,
über Künstlerinnen und Firmenlei-
terinnen wie Thekla Landerer, Caro-
line Märklin und Friederike Wackler
bis hin zu Inge Auerbacher, die trotz
ihrer Verfolgung in der Nazizeit jahr-
zentelange Versöhnungsarbeit im
In- und Ausland geleistet hat.

Göppingen könne stolz auf seine
Frauen sein, und eine öffentliche
Würdigung, wie sie in anderen Ge-
meinden im Umland, beispiels-
weise in Eislingen oder Stuttgart
schon lange existiert, stehe auch
Göppingen gut an, heißt es in einer
Pressemitteilung des Interkulturel-
len Frauenrats Göppingen.

Dort wünscht man sich, dass im
Laufe der Zeit weitere Frauen in die-
sem Rahmen präsentiert werden –
denn Göppingen verfüge über weit
mehr bemerkenswerte Frauen. Ihre
Leistungen nun zu präsentieren sei
ein wichtiger Schritt zu einer gleich-
berechtigten Gesellschaft, heißt es
in der Pressemitteilung weiter.  pm

Steuerung
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Wurzeln von Brennnesseln sollen Haare fester machen
Peter Hippler vom Göppinger Naturheilverein klärt über essbare und heilende Pflanzen in der Natur auf

Die Stationen können „atmen“
Krankenhaus-Architekt Manfred Ehrle will Klinik der kurzen Wege bauen

Peter Hippler (rechts) vom Naturheilverein Göppingen veranstaltete eine Wildkräu-
terführung im Rahmen des „Sommers der Ver-Führungen“.  Foto: Iris Ruoss

Mit diesem Entwurf hat das Architekturbüro Arcass den Auftrag für den Klinikneubau erhalten. Die Grafik (unten) zeigt die Funktionsbereiche des Krankenhauses. Der grüne Pfeil deutet den Besuchereingang an,
der rote die Zufahrt der Krankenwagen. Der gelbe Gebäudeteil sind die vier Stockwerke für die Stationen, darunter sind drei Stockwerke für Notaufnahme, OP und Verwaltung.  Grafiken: Arcass

Besondere Frauen
sollen gewürdigt
werden
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