
Bad Ditzenbach. Ulrich Prehm freut 
sich schon auf das nächste Angebot 
beim „Sommer der Ver-Führungen“. 
Zusammen mit seiner Frau hat der 
Göppinger schon viele Veranstaltun-
gen besucht und ist nun gespannt 
auf die bevorstehende Führung: 
Prehms sind oft im Thermalbad und 
finden es daher „sehr interessant, 
auch mal zu sehen, wie es unter den 
Becken aussieht“.

Schwester Raphaela Heimpel vom 
Orden der Vinzentinerinnen begrüßt 
die 19 Gäste und klärt sie zunächst 
über die Gesellschaftsstruktur der 
Einrichtungen des Ordens auf: Vin-
zenz-Klinik, Vinzenz-Therme, Luise- 
von-Marillac-Klink und Marienhos-
pital Stuttgart sind Betriebe der 
Vinzenz-von-Paul-Kliniken gGmbH. 

Gesellschafterin ist die Genossen-
schaft der Barmherzigen Schwestern 
vom heiligen Vinzenz von Paul aus 
Untermarchtal.

Nachdem die Besitzverhältnisse 
geklärt sind, übergibt Schwester 
 Raphaela das Wort an den Leiter der 

Haustechnik Timon Hänel. Der führt 
seine  Gäste anschließend durch ein 
unterirdisches Labyrinth aus langen 
Gängen zur Canisiusquelle. Die Boh-
rung der Quelle 1971 war nicht nur 
ein Meilenstein in der Geschichte 
der Klinik, sondern auch die erste 
Thermalquellenbohrung auf der 
Schwäbischen Alb.

Hier sprudelt das kostbare Ther-
malmineralwasser aus dem 600 Me-
ter tief gelegenen Muschelkalk. Das 
Wasser der staatlich anerkannten 

Heilquelle ist mehrere Tausend Jahre 
alt und daher so gut wie frei von 
schädlichen Umwelteinflüssen. Die 
außergewöhnlich hohe Konzentrati-
on natürlicher Kohlensäure ist in Ba-
den-Württemberg einmalig und 
macht das Wasser zur Heilkraft. Die 
Kohlensäure wird beim Baden über 
die Haut in den Körper aufgenom-
men, senkt den Stresshormonspie-
gel, verbessert die Durchblutung 
und erhöht die Sauerstoffversorgung 
im Gewebe, erläutert Hänel.

Vorbei an unzähligen Rohrleitun-
gen laufen die Gäste weiter zu den 
Filteranlagen. Um Verfärbungen in 
den Becken zu vermeiden, wird dem 
Wasser Eisen und Mangan entzogen. 
In vielen Thermalbädern geht der 
natürliche Gehalt der Kohlensäure 
dabei verloren. „Wir verwenden ein 
sehr aufwendiges Verfahren, bei dem 
die wertvolle Kohlensäure erhalten 
bleibt“, betont der Technikchef.

Zwischenzeitlich steht einigen 
aufgrund der Hitze der Schweiß auf 
der Stirn, die hohe Temperatur des 
Thermalwassers ist zwischen den 
Anlagen deutlich spürbar. Das Was-

ser hat eine Temperatur von 46 Grad
und muss erst heruntergekühlt wer-
den, bevor es in die Badebecken ge-
leitet werden kann. Ein Wärmetau-
scher kühlt das Wasser ab und
erzeugt dabei gleichzeitig Heizungs-
wärme für das Thermalbad und die
benachbarte Klinik. „Wenn es im
Sommer über 30 Grad hat und keine
Heizung gebraucht ist, kühlen wir
das Wasser zusätzlich mit einem
Kühlturm“, erklärt Hänel.

Pro Stunde strömen 40 000 Liter
abgekühltes und gereinigtes Mine-
ralwasser in die Becken der Vin-
zenz-Therme. Veranstaltungsteil-
nehmerin Erika Prehm ist
beeindruckt: „Es war mal wieder ei-
ne hochinteressante Veranstaltung
So lange wir laufen können, werden
wir immer wieder am ,Sommer der
Ver-Führungen’ teilnehmen.“

Heiße Kostbarkeit aus der Tiefe
„Sommer der Ver-Führungen“ gibt Einblicke in die Technik der Vinzenz-Therme
Wie kommt die Vinzenz-Therme 
zu ihrem Thermalwasser? Der 
„Sommer der Ver-Führungen“ 
zeigt den Weg des Wassers von 
der Quelle bis ins Becken.

SIMON TASTL

Technikleiter Timon Hänel (rechts) erläutert den Weg des Wassers von der Quelle bis ins Badebecken der Vinzenz-Therme. Foto: Simon Tastl

Pro Stunde fließen 
40 000 Liter Wasser 
in die Becken

Eislingen. Mit der Anschaffung ei-
nes neuen, zweiten Pedelecs für 
Dienstfahrten konnte bei der Stadt-
verwaltung Eislingen ein weiterer 
Schritt in Richtung E-Mobilität ge-
macht werden. Auch auf dem Weg 
zur Arbeit werden die städtischen 
Mitarbeiter durch Aktionen moti-
viert, um auf das Rad umzusteigen, 
teilt die Stadtverwaltung in einer 
Pressemitteilung mit.

„Mit dieser Investition in die neu-
en Technologien wollen wir einen 
Beitrag dazu leisten, um die Luft und 
das Klima vor Ort nicht unnötig mit 
Abgasen zu belasten“, sagt der Eis-
linger Oberbürgermeister Klaus Hei-
ninger und wünscht sich, dass alle 
Beschäftigten der Stadt von der Idee 
begeistert werden, künftig das Lenk-
rad mit dem Fahrradsattel zu tau-
schen und „damit zweifellos auch ih-
re Gesundheit unterstützen“, so das 
Stadtoberhaupt.

Während der Dienstzeit werden 
immer wieder vor Ort Planungen 
vorbereitet, Baustellen besichtigt 
oder Verkehrsregelungen begutach-
tet. Auch für verschiedene Boten-
dienste und die Fahrt zu Bespre-
chungsterminen bietet sich das 
Fahrrad oder Pedelec an. Der Leiter 
des Haupt- und Personalamts, Eber-
hard Weiler, übergab dieser Tage den 
Mitarbeitern das neue Pedelec.

Nicht nur auf Dienstfahrten, son-
dern auch auf dem Weg zur Arbeit 
soll bei der Stadtverwaltung ver-
stärkt das Rad genutzt werden. Neue 
überdachte Abstellanlagen, ein Um-
kleideraum mit Dusche und die Teil-
nahme an verschiedenen Veranstal-
tungen im Sommer sollen 
Mitarbeiter dazu motivieren, das 
Rad im Alltag mehr zu nutzen.

Erst kürzlich ging die Aktion der 
Krankenkasse AOK „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ zu Ende, an der sich auch die 
Stadtverwaltung Eislingen beteiligte. 
In vier Teams hatten die 16 städti-
schen Mitarbeiter in den vergange-
nen drei Sommermonaten insge-
samt mehr als 3000 Kilometer 
zurückgelegt, 600 Kilo Kohlendioxid 
eingespart und 65 000 Kalorien ver-
brannt.

Weitere sportliche Aktionen sind 
in Eislingen bereits angelaufen. Un-
ter dem Motto „Stadtradeln“ sollen 
zwischen 5. September und  25. Sep-
tember so viele Radkilometer wie 
möglich im Kreis Göppingen gesam-
melt werden. Eine Aktion, bei der 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu-
sammen mit allen, die in Eislingen 
wohnen oder arbeiten, um die Wette 
radeln. Anmelden können sich Inte-
ressierte zum „Stadtradeln“ im Inter-
net unter www.stadtradeln.de/eis-
lingen2016.html. pm

Eislingen setzt  
auf das Fahrrad
Stadtverwaltung hat neues Pedelec angeschafft

Die Eislinger Stadtverwaltung 
setzt bei Dienstfahrten auf Fahr-
räder. Seit Ende August zählen 
zwei Pedelecs und drei Räder zu 
den Dienstfahrzeugen.

Der Eislinger Hauptamtsleiter Eberhard Weiler (r.) hat das neue Dienstpedelec an 
den Radverkehrsbeauftragten Tobias Schwämmle übergeben. Foto: Stadt Eislingen

Mitarbeiter der Stadt 
radelten mehr als 
3000 Kilometer

Die NWZ informiert über das lokale 
Geschehen in und um Göppingen jetzt 
auch über WhatsApp. Erhalten Sie 
mobil die Top-Meldungen des Tages!
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