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Mit Kneipp gesund und fit, da
mach’ ich mit. Erich Krempl
vom Kneipp-Verein Göppingen
gab am Fulbach Jebenhausen
interessante Einblicke in die
Therapie, deren Wirkung und
häusliche Anwendung.

SABINE ACKERMANN

Göppingen. „Alles was wir brau-
chen, um gesund zu bleiben, hat
uns die Natur reichlich geschenkt.“
Dieser Satz stammt von Sebastian
Anton Kneipp. „Warum vergessen
wir das nur so oft?“ Etwa ein Dut-
zend Interessierte haben es nicht
vergessen und machten sich unge-
achtet der kühlen Witterung auf
den Weg, um mehr über diesen Hy-
drotherapeuten zu erfahren. Erich
Krempl vom Kneipp-Verein Göppin-
gen hatte ob der Witterung wohl-
weislich vorgesorgt und ein Zelt an
der vereinseigenen Kneipp-Gesund-
heits-Anlage am Fulbach aufge-
stellt, die sich unweit des Jebenhau-
sener Friedhofs befindet. Was ist
dran am ganzheitlichen Denken
des Sebastian Kneipp (1821-1897),

das bis heute als wegweisend für na-
turheilkundliche Heilmethoden
und eine zeitgemäße Präventiv-
medizin gilt? „Doch Kneipps Lehre
vom gesunden Leben beruft sich
nicht nur aufs Wassertreten, son-
dern steht für einen ganzheitlichen
Lebensstil. Basierend auf fünf Fun-
damente wie Wasseranwendungen,
Heilpflanzen, Bewegung, Ernäh-
rung und Lebensrhythmus“, erklärt
Erich Krempl. Wasser als Vermittler
natürlicher Lebensreize steigere die
Leistungsfähigkeit, rege Abwehr-
kräfte an und verbessere die Durch-
blutung. Vorbeugend wirkten Was-
seranwendungen harmonisierend
auf das Nerven- und Hormonsys-
tem sowie auf die Psyche. Dabei sei
ganz wichtig: kein kaltes Wasser
(10-18 Grad) auf einen kalten Kör-
per. Seiner Zeit voraus war Pfarrer
Kneipp gleichfalls bei den Heilpflan-
zen. Innerlich als Tee oder Saft, äu-
ßerlich in Form von Salben, Ölen,
Einreibungen oder Zusätzen zu Wi-
ckel und Bädern. Faustregel für
diese Säule: den gleichen Tee nie-
mals länger als zehn Tage nehmen,
dann wechseln. Unentbehrlich
seien ferner körperliche Aktivitä-
ten. Sinnvoll und dosiert angewen-
det, setze Bewegung angepasste

Reize frei, um wichtige Funktionen
des Körpers zu fördern und unter-
stützen. „Du bist was du isst“, unter-
streicht der Vereinsvorsitzende und
berichtet, dass Sebastian Kneipp be-
reits in dieser Aussage jede Menge
Wahrheit erkannte. Im Hinblick auf
den dramatischen Anstieg von Zivili-
sationskrankheiten, belegten dies
inzwischen auch etliche Ernäh-
rungswissenschaftler. „Heute wis-
sen wir, dass gesunde Ernährung
viele Krankheiten vermeiden oder
deren Verlauf günstig beeinflussen
kann“, erzählt Erich Krempl und er-
gänzt: „Leider ist die Ernährung in
unseren Krankenhäusern katastro-
phal.“ Still und interessiert lauscht
die Gruppe den Ausführungen des
Gästeführers, eine Dame macht
sich eifrig Notizen in ein kleines
Büchlein. Weiter geht’s mit der fünf-
ten Säule Lebensrhythmus. Bei die-
ser Ordnungstherapie steht die Ba-
lance als oberstes Prinzip und soll
ausgewogen und natürlich der Ein-
heit von Körper, Geist und Seele ge-
recht werden. Was bedeutet: Nicht
zu viel oder zu wenig Arbeit, gute Er-
holung, aber kein Müßiggang, Ge-
selligkeit, aber keine Exzesse, kör-
perliche Betätigung, doch ohne das
Streben nach sportlichen Höchst-
leistungen, gute schmackhafte Nah-
rung, allerdings keine Völlerei. Be-

vor es zum praktischen Teil in Form
diverser Abhärtungsübungen zur ak-
tiven Gesundheitspflege wie Wasser-
treten oder Arm- und Beingüssen
geht, erklärt der Gästeführer noch
genau, wie man es richtig macht
und was am besten gegen kalte
Füße helfe. Vorwiegend passende
Schuhe tragen, welche die natürli-
che Fußform nicht verändern sowie
Barfußlaufen wann und wo immer
es geht. Ein paarmal die Füße kurz
in kaltes Wasser tauchen, erhöhe
die Durchblutung, härte ab und för-
dere die Fußwärme. Als Tipp emp-
fiehlt der Experte, Finger weg von
„Chemikalien“ aus dem Drogerie-
markt. „Das ist Verweichlichung

aus der Tube, keineswegs besser
und vielmehr Geldverschwen-
dung.“ Weiter erklärt der Vereinsvor-
sitzende die richtige Vorgehens-
weise bei kalten Arm-, Bein- und Na-
ckengüssen, ansteigenden Arm-
oder Fußbäder, Wassertreten, Wech-
selfußbäder- oder Wechseldu-
schen. Dann trauen sich die ersten
in den Fulbach. „Eine Minute im
Storchengang genügt“, rät Erich
Krempl und geht freilich mit gutem
Beispiel voran. „Sehr interessant,
der Vortrag. Man lernt immer was
dazu“, lobt Marianne Schmidt aus
Jebenhausen. Dank täglicher Arm-
und Beingüsse nach dem Duschen
sei sie richtig abgehärtet.

Anwohner und Verkehrsteilneh-
mer mussten während der Um-
gestaltung der Wäschenbeure-
ner Ortsdurchfahrt viele Unan-
nehmlichkeiten in Kauf neh-
men. Das Ende der Bauarbeiten
wird am 14. September gefeiert.

MICHAEL SCHORN

Wäschenbeuren. Knapp ein Jahr
lang wurde die Wäschenbeurener
Ortsdurchfahrt, die Bundesstraße
297, umgestaltet. Anwohner und Au-
tofahrer wurden auf eine harte
Probe gestellt, Staus und Lärm ge-
hörten zum Alltag. Nachdem Ende
Juli die Ortsdurchfahrt wegen Be-
lagsarbeiten an einem Wochenende
komplett gesperrt war, jetzt ist die
Umgestaltung nahezu abgeschlos-
sen, der Verkehr rollt wieder.

Nun wird das Ende der Bauarbei-
ten in Wäschenbeuren am Sonntag,
14. September, mit einem Fest gefei-
ert. Viele Ortsvereine beteiligen
sich an der offiziellen Einweihung
der umgestalteten B 297, die aus die-
sem Grund noch einmal von zirka
13 bis 16 Uhr komplett für den Ver-
kehr gesperrt wird.

„Bis zum Fest bleibt aber noch
jede Menge zu tun“, sagt Wäschen-
beurens Bürgermeister Karl Vesen-
maier. Ab heute werden noch wei-
tere Bäume entlang der Straße ge-
pflanzt und auch die Begrünung
wird in Angriff genommen. Zudem
wird der Bereich um den Edeka-

markt noch in die Straßengestal-
tung mit einbezogen.

Nach dem Fest am 14. September
wird der Asphalt des Gehweges an
der südlichen Ortseinfahrt gegen-
über des Autohauses noch abgetra-
gen und durch Verbundsteine er-
setzt. „Diese Anregung kam aus der
Bürgerschaft und wir werden sie
umsetzen“, erklärt der Wäschen-

beurener Rathauschef. Dies bedeu-
tet rund 29 000 Euro zusätzliche
Kosten zu der insgesamt knapp
zwei Millionen Euro teuren Umge-
staltung der Ortsdurchfahrt. Außer-
dem wird Ende September oder An-
fang Oktober auch der Markplatz
neu gestaltet, der Unterbau wird er-
neuert. Denn zurzeit gibt es dort die
eine oder andere Stolperfalle. „Ziel

ist es bis November mit der Markt-
platzsanierung fertig zu sein“, sagt
Vesenmaier. Rund 60 000 Euro hat
die Gemeinde für diese Arbeiten ein-
geplant.

Am Sonntag, 14. September, wird
zur Einweihung der umgestalteten
B 297 eine Bühne auf dem Rathaus-
vorplatz aufgebaut. Dort werden
die Gäste ab 13 Uhr musikalisch un-
terhalten und auch die Tanzgarde
tritt auf. „Es soll ein gemeindever-
bindendes Fest werden, das auch
die Jugend ansprechen soll“, sagt Ve-
senmaier. So ist ein gemeinsamer
Luftballonstart mit angehängten
Postkarten geplant und auf der

B 297 innerorts soll ein Bobby-Car-
Rennen stattfinden.

Zudem wird es auf dem neuen
Radweg in Richtung der Kretten-
höfe eine Benefiz-Radtour geben.
Für jede etwa vier bis fünf Kilome-
ter lange Runde sollen 1,50 Euro für
einen guten Zweck gespendet wer-
den. „Das Geld dafür stellen die Fir-
men, die die Ortsdurchfahrt saniert
haben, zur Verfügung“, sagt Bürger-
meister Vesenmaier und bittet die
Autofahrer darum, Wäschenbeuren
am Sonntag, 14. September, in der
Zeit von 13 bis etwa 16 Uhr weiträu-
mig zu umfahren.
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Die Füße in den Bach, oder in kaltes Wasser tauchen, erhöht die Durchblutung. Das konnten die Besucher bei der Veranstal-
tung „Sommer der Ver-Führungen“ im Fulbach testen. Foto: Sabine Ackermann

Der Verkehr rollt wieder durch Wäschenbeuren. Noch müssen Autofahrer aber mit
kleineren Verkehrsbehinderungen rechnen.  Foto: Giacinto Carlucci

Heimat-Rätsel gelöst

Die Leser unseres Magazins „Heimat-
Geschichten“ haben sich wieder als ex-
zellente Spurensucher entpuppt: In

unserer jüngsten Magazinausgabe
für den Bereich Göppingen haben wir
nach einem Kommunalpolitiker ge-
fragt, der nicht nur die Entwicklung
der Stadt von 1951 bis 1984 maßgeb-
lich mitgestaltet, sondern sich auch
um die deutsch-amerikanische
Freundschaft verdient gemacht hat.
Gesucht war natürlich der CDU-Politi-
ker Alfons Feifel. Die richtige Lösung,
verbunden mit Losglück, hatte Anne-
marie Polony aus Göppingen. Sie er-
hält als ersten Preis zwei Eintrittskar-
ten für die Operette „Der Zigeunerba-
ron“ bei den Stauferfestspielen. Der
zweite Preis – ein Verzehrgutschein
im Wert von 40 Euro der Berggast-
stätte „himmel & erde“ auf dem Ho-
henstaufen – geht an Eckhart Pohl-
mann aus Bezgenriet. Den 3. bis 5.
Preis gewonnen haben Gerlinde Gos-
sak, Liselotte Göller und Heidi Zendel,

alle aus Göppingen. Sie können sich
über je ein Gedächtnisspiel „Schatzsu-
che in der Oberhofenkirche“ freuen.
In der jüngsten Ausgabe der „Heimat-
Geschichten“ für den Bereich Schur-
wald hatten wir unsere Leser auf die
Fährte des aus Zell u. A stammenden
Mediziners Professor Friedrich Benja-
min Osiander (1759 bis 1822) gelockt,
der im Bereich der Geburtshilfe
forschte und bei seiner – heute um-
strittenen – Arbeit die Geburtszange
entwickelt hat. Bei dieser Spurensu-
che hat Horst Mosshammer aus Gam-
melshausen den ersten Preis gewon-
nen: Zwei Eintrittskarten für das Kaba-
rett „Zu Zweit“ am 31. Oktober im
Café Bistro Amadeus in Heiningen.
Über den zweiten Preis – eine Zehner-
karte für das Heininger Voralbbad –
kann sich Michael Mühlhäuser aus
Eschenbach freuen. Als dritter bis fünf-
ter Preis geht je ein Wanderführer „Er-
lebnisregion Schwäbischer Albtrauf“
aus dem Silberburg-Verlag an Claudia
Hermann in Schlat, Manfred Schäfer
in Rechberghausen und Wolfgang
Schulz in Hattenhofen.

Angebote: Beim Sommer
der Ver-Führungen gibt es
noch freie Plätze für fol-
gende Veranstaltungen:

Heute: Die Streuobsternte
beginnt, Auer-Fruchtsäfte
Weißenstein; 14.30 Uhr

4. August: Auf den Spuren
von Kunst und Historie,
Parkplatz Jahnhalle, 18 Uhr

5. August: Reise in fantas-
tische Wasserwelten,
Schloss Weißenstein, 14
Uhr

Ausgebucht ist heute die
Besichtigung der Schraden-
Biogasanlage in Türkheim
sowie der Besuch der Wala
Heilmittel GmbH in Eckwäl-
den. Die Besichtigung des
Friederike-Wackler-Muse-

ums in Göppingen am 4.
September ist ausgebucht

Abgesagt ist die Veran-
staltung „Zehn Notizen –
Zehn Limmericks“ am 4.
September

Anmeldung direkt beim
Veranstalter, Infos unter
www.landkreis-goeppin-
gen.de

Göppingen. Das Hohenstaufen-
Gymnasium trauert um den langjäh-
rigen Mathematik-Lehrer, Gymnasi-
alprofessor Dr. Gerhard Faulhaber,
der im Alter von 88 Jahren in Göp-
pingen gestorben ist.

Der geborene Stuttgarter stu-
dierte nach Militärdienst und Gefan-
genschaft in seiner Heimatstadt Ma-
thematik und Physik. Die ersten be-
ruflichen Stationen waren Gymna-
sien in Stuttgart, Esslingen, Back-
nang und Ulm. Als wissenschaftli-
che Fachkraft übernahm er anschlie-
ßend eine Assistentenstelle an der
Universität Stuttgart. Von 1957 bis
zu seiner Pensionierung 1989 unter-
richtete er am Hohenstaufen-Gym-
nasium in Göppingen Mathematik,
Physik und Informatik. Zusätzlich
übernahm er einen Lehrauftrag am
Pädagogischen Seminar.

Schüler, Eltern und Lehrer schätz-
ten ihn als Lehrer, der es auf Grund
seiner überlegenen Beherrschung
des Unterrichtsstoffes ausgezeich-
net verstand, selbst schwierige ma-
thematische Probleme für seine
Schüler verständlich darzustellen.
Da er als Fachberater jederzeit gern
bereit war, seinen Kollegen Hilfestel-
lungen zu geben, sorgte er für einen
hohen Standard der Fachschaft Ma-
thematik am Hohenstaufen-Gymna-
sium, was sich auf den gesamten
Mathematikunterricht an der
Schule positiv auswirkte. 1967
wurde er zum Gymnasialprofessor
ernannt, 1973 Vorsitzender bei wis-
senschaftlichen Lehramts-Prüfun-
gen und 1982 zum Leiter der Lehr-
amtskommission für das Fach Ma-
thematik berufen. Generationen
von Schülern werden sich an den be-
liebten Lehrer erinnern.

Gesuchter Mediziner: Prof. Friedrich
Benjamin Osiander aus Zell u. A.

Schon ver-führt?

Der langjährige
Hogy-Mathe-
matiklehrer
Gerhard Faul-
haber ist
88 Jahren alt
geworden.

Göppingen. Für den Stadtfestfloh-
markt am Sonntag, 14. September,
in der Göppinger Innenstadt, gibt
es noch etliche freie Plätze. Gewerb-
liche Händler sind allerdings nicht
zugelassen. Anmeldungen sind
möglich an das Haus der Jugend,
Dürerstraße 21, 73033 Göppingen,
oder per E-Mail an jugend-
haus.gp@t-online.de.

Göppingen. Eine 23-Jährige ist be-
reits am Freitag von einem Exhibi-
tionisten in Göppingen belästigt
worden. Wie die Polizei gestern mit-
teilte, ging die junge Frau gegen
16.30 Uhr von der Friedrichstraße
durch den Skaterpark in Richtung
Theodor-Heuss-Straße. Bereits in
der Friedrichstraße bemerkte sie
ein Auto, das aus der Innenstadt
kam. Der Fahrer parkte den schwar-
zen BMW und ging ihr hinterher. Im
Skaterpark überholte er die 23-Jäh-
rige, drehte sich um und zeigte sich
in schamverletzender Weise. Erst
als sie ihr Mobiltelefon herausholte,
ließ er von ihr ab und lief davon. Die
Kriminalpolizei in Göppingen sucht
jetzt nach diesem Mann, der etwa
30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter
groß ist. Der mutmaßliche Südeuro-
päer hat dunkle kurze Haare. Beklei-
det war er mit einer dunklen Hose
und einem rot-weiß karierten
Hemd. Hinweise unter �
(0731)1880 an die Kripo.

Kreis Göppingen. Die Göppinger
Bundestagsabgeordnete Heike
Baehrens, Mitglied im Gesundheits-
ausschuss und stellvertretendes Mit-
glied im Ausschuss für Arbeit und
Soziales des Bundestages, wirbt für
die Teilnahme an den Wahlen zur
Schwerbehindertenvertretung. Die
Wahlen finden vom 1. Oktober bis
30. November in allen Betrieben
mit mindestens fünf Schwerbehin-
derten oder gleichgestellten
Beschäftigten statt.

Die Schwerbehindertenvertretun-
gen sollen die Eingliederung dieser
Menschen in ihre Arbeitsstelle för-
dern, ihnen bei Bedarf helfend zur
Seite stehen und ihre Interessen ge-
genüber dem Betrieb vertreten. Sie
sind wichtiger Ansprechpartner bei
Fragen zu Prävention, Integration
und Rehabilitation.

„Die Schwerbehindertenvertre-
tungen tragen wesentlich dazu bei,
Menschen mit Behinderung ins
Arbeitsleben zu integrieren und glei-
che Chancen für alle Arbeitnehmer
auf alters- und gesundheitsge-
rechte Arbeit zu schaffen. Von ih-
rem Engagement profitieren nicht
nur die schwerbehinderten Beschäf-
tigten, sondern der ganze Betrieb“,
so die Göppinger Bundestagsabge-
ordnete Heike Baehrens in einer
Pressemitteilung.

Wahlberechtigt sind alle Schwer-
behinderten, auch diejenigen, die
sich in Elternzeit oder im Mutter-
schutz befinden, sowie Leiharbei-
ter, die länger als drei Monate im Be-
trieb beschäftigt sind. pm

Nach Plätze bei
Stadtfest-Flohmarkt

Exhibitionist
kam im BMW

Trauer um
Gerhard
Faulhaber

Von der Natur geschenkt
Eine nasse Veranstaltung beim „Sommer der Ver-Führungen“ im Bach

Ein Straßenfest mit Bobbycar-Rennen
Neugestaltete Ortsdurchfahrt in Wäschenbeuren wird am 14. September eingeweiht

B 297 wird noch
einmal komplett für
den Verkehr gesperrt

Gesuchte Persönlichkeit: Der Göppin-
ger Ehrenbürger Alfons Feifel.

Schwerbehinderte
wählen bald
ihre Vertreter
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