
Mit dem Fahrrad zum Boden-
see? Eine Gruppe von jungen
Patienten der Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie des Göp-
pinger Christophsbads brach
jetzt in Begleitung zur schweiß-
treibenden Radtour auf.

MARGIT HAAS

Göppingen. „Wann fahre ich sonst
schon mit dem Fahrrad an den Bo-
densee?“ hatte sich der 17-jährige
Sebastian (Name von der Redaktion
geändert) gefragt und sich deshalb
schnell entschlossen, an der Rad-
tour der Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie des Chris-
tophsbads Göppingen teilzuneh-
men. Marianna (Name geändert) da-
gegen musste er erst überreden.
„Zuerst wollte ich gar nicht. Bei den
Trainingsfahrten war ich immer die
Letzte und bin deshalb sehr skep-
tisch, wie es läuft“, sagt die 14-Jäh-
rige.

Die beiden Jugendlichen sind Pa-
tienten der Klinik, werden dort we-

gen ihrer Depressionen behandelt.
Bei aller Skepsis und der Frage, ob
sie durchhalten werden, überwog
die Vorfreude. Nach einem gemein-
samen Frühstück ging es los bei fast
idealen Temperaturen, allerdings
mit besorgtem Blick zum wolkenver-
hangenen Himmel. Die ungewöhnli-
che Radtour hat Stefan Helbing or-
ganisiert. Selbst sehr sportlich, un-
ternimmt der Leiter des erlebnispä-
dagogischen Bereichs der Klinik re-
gelmäßig Touren mit den Jugendli-
chen, macht alpine Hüttenwande-
rungen, fährt Kanu mit ihnen, lädt
sie zu Höhlenexkursionen oder Al-
paka-Trekkingtouren ein und be-
sucht mit ihnen jede Woche eine
Kletterhalle. Dieses verstärkte und
vor allem regelmäßige Augenmerk
auf die Erlebnispädagogik, bei der
die Klinik mit unterschiedlichsten
Kooperationspartnern zusammen
arbeitet, ist wichtiger Baustein der
Therapie.

„Je jünger unsere Patienten sind,
umso weniger können sie verbal re-
flektieren“, sagt der Sozialpäda-
goge. „Sie lernen sehr viel übers Er-
leben. Deshalb ist dies eine wert-

volle Ergänzung zur klassischen Be-
handlung.“ Bei den erlebnispädago-
gischen Angeboten „kommen die
Kinder heraus aus einer Komfort-
und in eine Lernzone hinein. Durch
das Unbekannte und Fremde wer-
den neue Erfahrungen gemacht“.
Eine wichtige Erfahrung für viele
Kinder und Jugendliche ist nicht
nur das eigene Erleben einer neuer
Situation, sondern auch das gemein-
same Erlebnis mit Gleichaltrigen.
„Unsere Patienten sind häufig kom-
plett isoliert. Sie haben in sozialen
Netzwerken 5 000 Freunde, aber kei-
nen einzigen echten.“

In der Klinik bekommen sie die
Chance, „sich auszuprobieren und
so Zutrauen zu sich zu gewinnen“.
Wichtig sei, die so gemachten positi-

ven Erfahrungen in den Alltag mit-
zunehmen.

Begleitet von ihren Betreuern,
ging es in den vergangenen Tagen
in drei Etappen an den Bodensee.
Abends wurde gezeltet – die Zelte
waren von Mitarbeitern der Klinik
aufgebaut worden. Angekommen

am Bodensee, „geht es zum Bad in
den See – egal bei welchem Wetter“,
meint Stefan Helbing lachend. Zu-
rück nach Göppingen geht es dann
mit dem Zug – und der Pädagoge ist
sicher: „Das Monster ,Das geht
nicht’ werden wir überwinden und
hinter uns lassen!“

Normalität vermitteln will das Team der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Christophsbads.  Foto: Margit Haas

Die Helfer-vor-Ort des DRK im Landkreis Göppingen freuen sich über die neuen
Kohlenmonoxid-Warngeräte.  Foto: Ulrike Luthmer-Lechner

Für die Helfer des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK), Kreisverband
Göppingen, werden die Einsätze
sicherer. Dank einer Spende der
NWZ-Aktion „Gute Taten“.

ULRIKE LUTHMER-LECHNER

Kreis Göppingen. Grund zur
Freude gab es bei den 65 DRK-Hel-
fern-vor-Ort im Landkreis Göppin-
gen. Sie sind jetzt mit Kohlenmono-
xid-Warngeräten ausgestattet, die
die Umgebungsluft permanent
überwachen und bei Vorhanden-
sein von Kohlenmonoxid (CO) ei-
nen akustischen und optischen
Alarm auslösen. Damit sind die Erst-
helfer vor den gefährlichen Folgen
geschützt.

Das Atemgift stellt eine große Ge-
fahr für die Menschen dar. „Da die
Helfer vor Ort bisher kein solches
Frühwarnsystem mit sich führten,
aber bis zum Eintreffen der Ret-
tungsfahrzeuge bereits mit wertvol-
ler Assistenz am Brennpunkt agie-
ren, hatten sie ein hohes Risiko,
selbst in Gefahr zu geraten“, erklärt
Sonja Stamos, Leiterin der Rotkreuz-
dienste.

Defekte Dunstabzugshauben, un-
dichte oder verstopfte Kamine, alte
Boiler oder marode Leitungen kön-
nen den geruchs- und farblosen Kil-
ler Kohlenmonoxid entstehen las-
sen. „In den letzten Jahren häufen
sich die Unfälle durch Kohlenmono-
xid“, sagte Dr. Christian Wagenfeld,

Anästhesist in der Klinik am Eichert
und Leiter des seit 2001 bestehen-
den Helfer-vor-Ort-Systems im Rah-
men einer Schulung.

Über chemische Grundlagen,
Symptome und die Therapie sprach
der Mediziner vor über 20 aufmerk-
sam lauschenden Ersthelfern. „Das
tödliche Gas ist hochgiftig, da es Hä-
moglobin bindet und so den Sauer-
stofftransport unterbindet“, er-
klärte Wagenfeld. Im Anschluss gab
es einen großen Applaus für die
Spende der NWZ-Leserschar, bevor
den Ersthelfern der acht mal fünf
Zentimeter kleine technische Le-
bensretter übergeben wurde. Die Re-

sonanz bei den ehrenamtlichen Hel-
fern ist durchweg positiv.

Markus Bofinger, stellvertreten-
der DRK-Bereitschaftsleiter in Hat-
tenhofen: „Das ist eine sinnvolle An-
schaffung, weil man als Erster vor
Ort ist und immer ein Stück Unsi-
cherheit dabei ist.“

Auch Axel Ost von der DRK-Be-
reitschaft Göppingen freute sich
über die Geräte. „Das ist ein super
Hilfsmittel, denn die Sicherheit
steht im Vordergrund, eine tolle Ak-
tion der NWZ.“

Patienten In der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychia-
trie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie des Chris-
tophsbads werden Kinder
und Jugendliche von 6 bis
21 Jahren behandelt. Sie

kommen aus allen Teilen
der Bevölkerung und leiden
unter Angststörungen, De-
pressionen oder Psychosen.
Die Patienten stammen aus
dem Landkreis und weit da-
rüber hinaus.

Konzept Die Klinik setzt
auf ein personalisiertes Be-
handlungskonzept und
ganzheitliche Therapie und
hat 20 Behandlungsplätze.
Die Wartezeit darauf be-
trägt etwa fünf Monate.

Einsätze werden
jetzt sicherer
Gute Taten: Warngeräte fürs Rote Kreuz

Mit einem Lärmaktionsplan
rückt Birenbach dem Krach im
Ort auf die Pelle. Das war jetzt
Thema in der jüngsten Sitzung
des Gemeinderats.

WERNER SCHMIDT

Birenbach. Schon vor zwei Jahren
hatte der Birenbacher Gemeinderat
beschlossen, den Lärmaktionsplan
gemeinsam mit Rechberghausen zu
erstellen. In der jüngsten Sitzung
hat ihn Christopher Stange vom
Ludwigsburger Ingenieurbüro BS
dem Gemeinderat vorgelegt.

Daraus geht hervor, dass der Be-
reich entlang der Bundesstraße be-
sonders betroffen ist. Sogar nachts

sinkt der Lärm zwischen der Garten-
straße 25 und der Lorcher Straße 53
nicht unter 60 Dezibel. Das wird
zwar verglichen mit normaler Spra-
che in einem Meter Abstand, kann
aber dennoch nachts als besonders
störend empfunden werden. Tags
steigt der Lärmpegel in diesem Be-
reich sogar auf bis zu 72 Dezibel an
der Lorcher Straße 53 (was mit
Schreien, einem Rasenmäher in un-
mittelbarer Nähe oder eben Ver-
kehrslärm vergleichbar ist). Direkt
an der Straße könne der Lärm sogar
über 75 Dezibel steigen – Krach, der
dem Lärm eines Presslufthammers
gleichen soll.

Dem Lärmkataster waren die Ver-
kehrsbelastungszahlen der jüngs-
ten Verkehrsuntersuchung „Göppin-

gen Nord“ zugrunde gelegt, sagte Bi-
renbachs Bürgermeister Frank An-
sorge. Die förmliche Feststellung
des Planes durch den Gemeinderat
sei nötig, um das Verfahren über-
haupt fortsetzen zu können. Dazu
gehöre dann auch dessen öffentli-
che Auslegung und die Beratung
der Maßnahmen, erklärte Ansorge.

Gemeinderat Heiner Späth kriti-
sierte, dass beispielsweise der Be-
reich Schurwaldstraße nur ungenü-
gend berücksichtigt sei. Auf Nach-
frage erklärte Stange, dass die Lärm-
kartierung nach Berechnungen und
nicht nach Messungen erfolgt sei,
dass aber der Straßenlärm im Be-
reich Schurwaldstraße von der Bun-
desstraße außerhalb der Ortschaft
stammen müsse. Möglichkeiten der

Lärmminderung bestünden aber
nur innerhalb der Ortschaft. Dabei
räumte Stange gleich mit einem Vor-
urteil auf: „Bewuchs wie Bäume
oder Sträucher haben keine mess-
technische Relevanz bei Lärmmes-
sungen.

Auf jeden Fall bestehe in Biren-
bach auch nach EU-Richtlinien
„vordringlicher Handlungsbedarf“.
Die Möglichkeiten der Lärmminde-
rung seien ein Radfahrerschutzstrei-
fen, was wiederum Proteste provo-
zierte, da doch ein Radweg vorhan-
den sei. Weitere Möglichkeiten be-
stünden in Flüsterasphalt für die
Ortsdurchfahrt, Tempo 30 inner-
halb der Ortschaft, Lärmschutzfens-
ter und nachts Tempo 50 im Bereich
des westlichen Ortseingangs.

Kreis Göppingen. 1975 rief die da-
malige Leiterin der Caritas-Kreis-
stelle, Margarete Schmid, gemein-
sam mit einem betroffenen Eltern-
paar, drei Pfarrern und einer Lehre-
rin den Familienkreis für Familien
mit behinderten Kindern ins Leben.
Im Zentrum standen Kinder mit ei-
ner geistigen Behinderung, die zu-
hause in ihren Familien lebten.

In Kirche und Gesellschaft waren
diese damals eher noch ausge-
grenzt, im Gottesdienst wurden sie
als störend empfunden, im sozialen
Umfeld zogen sich die Familien häu-
fig noch zurück. Besonders belas-
tend erlebten die kirchlich gebunde-
nen Familien, dass auch eine Teil-
nahme an der Erstkommunion
nicht unproblematisch war. Über

Schulen, Einrichtungen und Pfarr-
ämter wurde zu diesen Familien der
Kontakt gesucht und in kurzer Zeit
wurde das Angebot sehr gut ange-
nommen. Teilweise nahmen bis zu
200 Personen an den Begegnungs-
nachmittagen und Gottesdiensten
teil. Mit der Zeit wuchs das Ange-
bot, es wurden Ausflüge unternom-
men und Feste gefeiert. Die Mütter
konnten in Kuren vermittelt werden
und die Familien in Freizeitmaßnah-
men.

Die ersten 40 Jahre Familienkreis
sind jetzt mit einem Gottesdienst
und anschließendem Essen und ei-
ner Begegnung gefeiert worden.
Der Kinderzirkus Arcobaleno aus
Göppingen trug zur Unterhaltung
bei.  pm

In Birenbach ist es zu laut
Gemeinderat berät Lärmaktionsplan – „Vordringlicher Handlungsbedarf“ nach EU-Richtlinien

Gegen Ausgrenzung
Familienkreis der Caritas feiert Geburtstag

Ängste, Depressionen oder Psychosen

Mit dem Rad zum Bodensee
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie will Normalität vermitteln

Mitarbeiter
der Klinik bauen
die Zelte auf

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Machen auch Sie mit beim PS-Sparen und Gewinnen. Nutzen Sie die monatliche Chance auf attraktive Gewinne. Es lohnt sich gleich 
dreifach für Sie: erstens Ihre Gewinnchance, zweitens Ihr Spareinsatz und drittens der Zweckertrag aus dieser Lotterie, der sozialen Einrichtungen im Landkreis zugutekommt. Die 
aktuellen Gewinnzahlen gibt’s auch per Newsletter unter www.ksk-gp.de. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse. 

Einzelprämien
5.000 Euro   500 Euro
40 922 723 40 032 524 40 923 176 41 041 617 41 169 254 
41 194 549 40 033 070 40 938 860 41 043 071 
  40 352 699 40 939 845 41 168 116 

 Endziffernprämien
 Endziffern mit 50 Euro Endziffern mit 5 Euro
0636 4636 8636 05 59 77
2636 6636 

Insgesamt wurden 1.189 Gewinne im Wert von 21.740 Euro ausgelost. 
- ohne Gewähr -

PS-Sparen und Gewinnen
bringt Glück!
Die Gewinnzahlen der Auslosung vom 10. Juni 2015
für den Sparmonat Juni 2015.
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