
Waldorfschule
Markt mit 
Martinsspiel 
Faurndau. Der Martinsmarkt der 
Freien Waldorfschule Filstal fin-
det am Samstag und am Sonntag 
statt. Beginn ist jeweils um 12 mit 
dem Martinsspiel. Im Anschluss 
öffnen der Kunsthandwerker-
markt, die Cafés und starten die 
Mitmachaktionen im geschmück-
ten Schulgebäude. Neu ist das 
Puppenspiel zum Mitmachen. In 
der Ausstellung erhalten Besu-
cher Informationen über die 
Waldorfpädagogik. An beiden Ta-
gen endet der Markt um 17 Uhr 
nach dem Abendliedersingen.

Gewalt 
Randalierer an 
Bushaltestelle
Rechberghausen. Ein junger Mann 
hat am Mittwoch in Rechberghau-
sen Polizisten verletzt. Gegen 
12.30 Uhr wollte der 19-Jährige 
mit dem Bus nach Göppingen fah-
ren. Den Fahrpreis konnte er 
nicht bezahlen. Deshalb wollte 
der Busfahrer ihn nicht mitneh-
men. Darauf beschimpfte der 
19-Jährige den Fahrer. Dieser 
schloss die Tür. Da der 19-Jähri-
ge rabiat wurde, rief ´der Fahrer 
die Polizei. Bei der Kontrolle ging 
der Mann auf die Polizisten los 
und verletzte sie leicht.

Straßenverkehr
Gefährliches
Überholmanöver
Uhingen. Die Polizei sucht Zeugen 
eines Überholmanövers, das sich
am Mittwoch bei Uhingen ereig-
net hat. Kurz nach 18 Uhr  war ein 
Bus von Sparwiesen in Richtung 
Faurndau unterwegs. Ein 33-jäh-
riger Fahrer überholte den Bus als
Gegenverkehr kam. Der Fahrer im
Gegenverkehr musste abbremsen, 
um einen Zusammenstoß zu ver-
hindern. Der 33-Jährige scherte 
vor dem Bus ein und stieg aus. Er 
beschimpfte den Busfahrer. Die
Polizei behielt den Führerschein
des 33-Jährigen.

Göppingen. Am Ende ist die Über-
raschung riesengroß: Keiner der 
Zwölftklässler des Göppinger 
Technischen Gymnasiums (TG) 
hatte die richtige Idee. Vier Ver-
treterinnen des Vereins „Viadukt 
– Hilfen für psychisch Kranke“ 
(Viadukt) waren in den Psycho-
logieunterricht im Rahmen des 
Präventionsprojektes „Verrückt? 
Na und!“ gekommen.

„Wir bringen mit diesem Pro-
jekt des Vereins „Irrsinnig 
menschlich“ das Thema seelische 
Gesundheit in die Schule“, sagen 
Elena Fuchs und Yvonne Allgai-
er. Die beiden Sozialarbeiterin-
nen von Viadukt sind an diesem 
Samstagvormittag indes nicht al-
leine an das Gymnasium gekom-
men. Sie wurden von zwei Betrof-
fenen begleitet, die den Gymna-
siasten überraschend freimütig 
aus ihrem Leben berichteten. Zu 
erkennen gaben sie sich erst am 
Ende des Vormittags und über-
raschten die Schüler. Sie hatten 

nicht gewusst, wer betroffen ist. 
Sie stellten viele Fragen, nach der 
Berufstätigkeit, nach Therapien, 
Klinikaufenthalten und Medika-
menten.

„Es war eine sehr interessierte 
Klasse“, freute sich Yvonne All-
gaier, die bereits mehrfach mit 
dem Projekt in Schulen gegangen 
war. Auch Mary stellt sich den 
aufwühlenden Begegnungen re-
gelmäßig. Vor über 30 Jahren be-
kam sie „ohne konkreten Anlass 
plötzlich Depressionen“, konnte 
kaum ihre drei Kinder versorgen, 
erlebte, wie ihr familiäres Umfeld 
nur schwer mit der Diagnose um-
gehen konnte. Sie selbst hat zwi-
schenzeitlich Strategien entwi-
ckelt, die ihr helfen, den Alltag zu 
bewältigen. „Ich brauche eine 
große Regelmäßigkeit, einen 
durchgetakteten Tag. Gewohnhei-
ten sind für mich wie ein Kor-
sett“, sagt die 54-Jährige.

Offensiv geht auch Sabrina mit 
ihrer Erkrankung um. Sie war ma-

gersüchtig. „Ich war schon als 
Kind auffällig“, erinnert sie sich 
und auch daran, dass ihre Eltern 
überfordert waren. Im Alter von 
14 Jahren traten Essstörungen auf. 
Heute hat sie sie überwunden. 
„Ich habe mich aus einem tiefen 
Loch herausgearbeitet“, sagt sie 
stolz. Und: „Ich bin meiner Angst 
entgegen gegangen.“

Aufmerksam hatten die beiden 
Frauen zunächst den Schülern zu-
gehört. In verschiedenen Frage-
runden, Workshops und Spielen 
hatten sie sich dem Thema ange-
nähert. Dabei stellte sich heraus, 
dass fast jeder der TGler schon 
einmal im Umfeld Kontakt mit ei-
ner psychischen Erkrankung hat-
te. „Warum sind wir verunsichert, 
wenn es um psychisch Kranke 
geht?“, will Yvonne Allgaier von 
ihnen wissen. „Wir verstehen sie 
nicht. Und wenn man etwas nicht 
versteht, macht das Angst“, ver-
mutet Pascal. „Die Krankheiten 
sind nicht greifbar. Das verunsi-

chert“, ergänzt Simon. „Kann je-
der psychisch krank werden?“, 
will Yvonne Allgaier wissen. „Das 
kann uns allen passieren“, ist sich 
Elija sicher. Franzi ergänzt: „Der 
Stress in unserer Gesellschaft 
greift uns an. Und wird nicht bes-
ser. Auch hier in diesem Raum 
sind Menschen, die psychisch 
krank werden“.

Dann will die Mitarbeiterin 
von Viadukt wissen, was die
Schüler denn machen würden, 
wenn es einer Freundin oder ei-
nem Freund schlecht gehen wür-
de. Und ob es an der Schule je-
mand gibt, an den sie sich wen-
den könnten. Die Antworten fal-
len nicht eindeutig aus. Dann
überlegen alle gemeinsam, was
sie einen „Notfallkoffer für die
Seele“ packen würden: Schokola-
de steht ganz oben auf der Liste. 
Dagmar Keller und Vincenza un-
terrichten Psychologie am TG. 
„Das Hauptthema dabei ist die 
seelische Gesundheit“. Projekte
wie „Verrückt? Na und!“ helfen, 
dies ins Bewusstsein der Schüler
zu bringen. Margit Haas

Info Weitere Informationen über das 
Projekt „Verrückt? Na und! Prävention 
an der Schule“ gibt es im Internet unter 
www.irrsinnig-menschlich.de und bei 
Yvonne Allgaier unter Tel. (07161) 656 
1686.

„Ich bin meiner Angst entgegen gegangen“
Hilfe Wie mit einer psychischen Erkrankung im Umfeld umgehen? Das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ zeigt Wege.

D
ie Geschäftsführung der 
Alb-Fils-Kliniken will 
die Überlegungen für  
einen möglichen Erhalt 

der Klinik am Eichert „kritisch 
begleiten“ und  „umfassend prü-
fen“. Das teilte die Pressespreche-
rin, Britta Käppeler, gestern mit. 
Wie berichtet, hatte der Göppin-
ger Unternehmer Johannes Krau-
ter die Klinik-Leitung, Oberbür-
germeister Guido Till, Landrat 
Edgar Wolff sowie den Kreistag 
mit der Ankündigung überrascht, 
nach Fertigstellung des Kli-
nik-Neubaus das alte, elfstöckige 
Gebäude umzubauen und weiter-
zunutzen. Krauter will nach eige-
nen Angaben 70 bis 90 Millionen 
Euro investieren und im Altbau 
Wohnungen sowie ein Hotel un-
terbringen. „Eine abschließende 
Bewertung der vorgestellten Plä-
ne ist derzeit noch nicht mög-
lich“, hieß es nun aus der Chefe-
tage der Alb-Fils-Kliniken.

Die Verantwortlichen der 
Alb-Fils-Kliniken haben jedoch 
eine Liste veröffentlicht, auf der 
zahlreiche Punkte aufgeführt 
sind, die sehr kritisch gesehen 
werden. Die NWZ veröffentlicht 
Auszüge daraus:
Konzept Das für das Klinikareal 
noch vor der Neubauplanung er-
stellte Städtebauliche Konzept 
des Büros „LEHEN drei“ sieht 
nach Inbetriebnahme des Neu-
baus einen vollständigen Ab-
bruch des Bestandsgebäudes vor. 
Dieses Konzept sei sowohl vom 
Aufsichtsrat der Kliniken-GmbH, 
dem Kreistag als auch vom Göp-
pinger Gemeinderat jeweils be-
fürwortet und beschlossen wor-
den. „Es ist damit wesentliche 
Grundlage für die Neubau-Pla-
nung“, betont Kliniken-Spreche-
rin Britta Käppeler.
Park Das Konzept sehe ebenfalls 
auf der Ostseite einen „anspre-
chenden Park für Patienten, Be-
sucher und Mitarbeiter“ vor. Käp-

peler: „Aus unserer Sicht ist solch 
ein Park als Ruhe- und Erholungs-
stätte enorm wichtig.“ Eine alter-
native Fläche hierzu existiere auf 
dem Klinikareal nicht. Die Grün-
fläche westlich des geplanten 
Neubaus sei hierfür „nicht groß 
genug und nicht geeignet“.
Erweiterung Mit dem Wegfall des 
Parks östlich des Neubaus würde 
auch eine größere potenzielle Er-
weiterungsfläche für die Zukunft 
entfallen. Sowohl auf der West-, 
als auch auf der Ostseite seien in 
der derzeitigen Neubau-Planung 
„optionale Erweiterungsflächen 
für Medizin, Therapie und Pfle-
ge“ vorgesehen, so die Geschäfts-
führung.

Sichtbeziehung Sollte es nicht zu 
einem Abbruch des Altbaus kom-
men, sei aus architektonischer 
und städtebaulicher Sicht das 
„parallele Vorhalten dieser bei-
den markanten Gebäude am Ei-
chert kritisch zu prüfen und zu 
bewerten“. Mit seiner 150 Meter 
langen Längsfassade werde der 
Klinikneubau nämlich vollständig 
von der Stadt aus zu sehen sein.
Hubschrauber Probleme könnte 
ein Erhalt der höheren alten Kli-
nik auch für den künftigen Hub-
schrauber-Landeplatz bereiten, 
der auf dem Dach des Neubaus 
vorgesehen sei, betont Britta Käp-
peler. Sie erklärt: „Bei Einflug-
schneisen und Flugwinkel gelten 

für Rettungshubschrauber euro-
paweit bestimmte Vorschriften.“ 
Gegebenenfalls müsste der Alt-
bau um mindestens drei Geschos-
se abgetragen werden.
Parkplätze Ein möglicher Inves-
tor müsste nach Einschätzung der 
Kliniken-Geschäftsführung „für 
ausreichend und damit für weite-
re Parkplätze sorgen“. Die derzeit 
geplanten Stellplätze seien ledig-
lich auf den Bedarf der Klinik aus-
gerichtet.
Bildungszentrum Die Frage, ob das 
im Zuge des Klinikneubaus ge-
plante, aus Kostengründen aber 
zurzeit zurückgestellte Bildungs-
haus auch in einem sanierten Alt-
bau betrieben werden könnte und 

ob dies für die Kliniken eine Ein-
sparung bringen würde, halten 
die Verantwortlichen für „speku-
lativ“. Dazu müssten „mehr Infor-
mationen vorhanden sein, Kondi-
tionen besprochen und konkrete 
Pläne ausgearbeitet werden“. In 
dem   Bildungszentrums sollen 
später die Schule für Pflegeberu-
fe und das Sozialpädiatrische 
Zentrum (SPZ) untergebracht 
werden.
Finanzen Positiv sieht die Ge-
schäftsführung der Alb-Fils-Kli-
niken die mögliche Einsparung 
von „knapp neun Millionen Euro“ 
bei einem Verzicht auf den Ab-
riss des Altbaus. Zusätzlich könn-
ten für den Verkauf beziehungs-
weise die Verpachtung des 
Grundstücks und des Bestands-
gebäudes Erlöse erzielt werden.

FWG-Fraktion fordert Modell
Die Gemeinderatsfraktion der 
Freien Wähler Göppingen (FWG) 
fordert unterdessen eine unver-
zügliche und umfassende Infor-
mation des Gemeinderats. Be-
gründung: Allein das Stadtparla-
ment sei zuständig für  „einen 
eventuellen Start in weitere pla-
nerische Überlegungen   – oder 
für den Stopp schon zu Beginn 
der Entwicklung“.

Die FWG-Fraktion beantragt 
daher, das Thema „schnellstmög-
lich“ auf die öffentliche Tagesord-
nung des Gemeinderats zu setzen 
und dazu den Landrat, die Ge-
schäftsführung der Alb-Fils-Kli-
niken sowie den eventuellen In-
vestor (Johannes Krauter) zusam-
men mit seinem Planer einzula-
den. Bereits für diese Sitzung sei 
ein etwa fünf Meter langes maß-
stabsgerechtes Modell (1:100)  mit 
den Bestandsgebäuden und Neu-
bauten „zwingend erforderlich“. 
der Göppinger FWG-Stadtrat 
Wolfgang Berge stellte für die Be-
ratungen schon mal klar: „Bunte 
Bilder genügen uns nicht.“

Klinik-Leitung sieht viele Probleme
Diskussion Die Geschäftsführung der Alb-Fils-Kliniken will die Idee einer möglichen Weiternutzung des Altbaus 
noch nicht abschließend bewerten. Allerdings sehen die Verantwortlichen viele Punkte kritisch. Von Helge Thiele

Abschluss der 
Paket-Aktion

Göppingen Die Paket-Aktion „Kin-
der helfen Kindern“  der Pfadfin-
dergruppe „Göppinger Brücken-
bauer“ und der Adventgemeinde 
Göppingen geht zu Ende: Am 
kommenden Sonntag, 18. Novem-
ber,  werden von 15 bis 17.30 Uhr 
die mit Spendenartikeln gefüllten 
Pakete für Kinder in Waisenhäu-
sern und sehr arme Familien in 
Serbien in den Räumen der Ad-
ventgemeinde in der Car-Her-
mann-Gaiser-Straße 14 in Göp-
pingen eingesammelt. Die leeren 
Kartons waren in den vergange-
nen Wochen an vielen Stellen im 
Landkreis ausgegeben worden. 
Bei dem Aktionstag am Sonntag 
gibt es Kaffee und Kuchen, eine 
Tombola und einen Maltisch für 
Kinder. Außerdem werden hoch-
wertige Handarbeiten für den gu-
ten Zweck verkauft. hel 

Kirche Die Göppinger 
Adventgemeinde hilft 
Kindern in Not.

Soll die alte Klinik stehen bleiben und als Wohngebäude weitergenutzt werden? Darüber wird in diesen 
Tagen im Landkreis intensiv diskutiert. Dieses  Bild entstand Ende September.  Foto: Axel Raisch   

Boller Bahn: 
Region prüft 
Reaktivierung 

Kreis Göppingen. Im Verkehrsaus-
schuss der Region wurde der vom 
Göppinger SPD-Regionalrat Jür-
gen Lämmle initiierte Antrag der
SPD-Regionalfraktion zu einer
möglichen Reaktivierung der Bol-
ler Bahn sowie einem eventuel-
len Ringschluss auf der Schiene
zwischen Göppingen und Kirch-
heim/Teck ohne Gegenstimme
angenommen. ,,Zwar ist dies noch
keine Vorentscheidung zur Reak-
tivierung der Boller Bahn. Jedoch
ist damit sichergestellt, dass die
Region dieses Thema erstmals
ernsthaft aufgreift und dem ver-
kehrsausschuss erste Daten für 
die weitere politische Diskussion
liefert“, so  Jürgen Lämmle in ei-
ner Pressemitteilung.

Der schienengebundene ÖPNV
sei hoch attraktiv und müsse an-
gesichts der Umweltbelastungen
in der Region Stuttgart weiter ge-
fordert und ausgebaut werden, 
führte Lämmle in der Begründung 
des Antrags weiter aus. Nachdem 
einige stillgelegte Strecken in der 
Region mit großem Erfolg wieder 
reaktiviert worden seien, solle
nun auch eine Reaktivierung der
Boller Bahn geprüft werden. Die 
Voraussetzungen dafür seien
günstig, da die Trasse für die Bol-
ler Bahn auch nach dem Entwurf 
des neuen Regionalverkehrsplans
weiter freigehalten werden solle.
,,Ein ganz großer Wurf wäre dann
natürlich ein Weiterbau von Bad 
Bo11 bis nach Kirchheim/Teck“, 
so  Lämmle.

Erfreut zeigte sich der SPD-Re-
gionalrat über die Einsicht der 
CDU, die entgegen ihrer kürzlich
veröffentlichten Position nun
ebenfalls einen Antrag zur Boller
Bahn eingebracht habe. 

Bahn Region hat SPD-
Antrag zur möglichen 
Reaktivierung der Boller 
Bahn im Ausschuss 
beschlossen. 

Sozialarbeiterin Elena Fuchs von 
Viadukt (r.) diskutiert mit den 
Schülern.  Foto: Margit Haas

Landkreis radelt insgesamt 163 482 Kilometer
Kreis Göppingen. Im Landratsamt 
sind jetzt die Sieger-Teams des 
Stadtradeln-Wettbewerbs geehrt 
worden. Mit 209 aktiven Mitglie-
dern und 52 032 geradelten Kilo-
metern kam das Team Mittlere 
Fils/Lautertal des ADFC-Kreis-
verbands auf den ersten Platz. 
Das Ergebnis wurde auch landes-
weit nicht übertroffen. Auf Platz 
zwei der absoluten Wertung lan-
dete das ADFC Göppingen-Team 
(30 763 km), gefolgt vom AST Sü-
ßen (20 806 km). In der Katego-
rie „Kilometer pro Kopf” kam das 
Team Kaffeehaus Eislingen mit 
532,4 geradelten Kilometern pro 
Person im Durchschnitt den ers-

ten Platz belegen. Die Genussrad-
ler folgten auf dem zweiten Platz, 
obwohl das Team aus nur zwei 
Radlern besteht (458 km/Person). 
Aber auch hier konnte der ADFC, 
in diesem Fall das Team Geislin-
gen, mit einem dritten Platz glän-
zen (452,5 km/Person).

Die Team-Kapitäne bei der Siegerehrung des Stadtradeln-Wettbe-
werbs im Göppinger Landratsamt.  Foto: LRA

Im Landkreis haben 714 Bürger 
mitgemacht, fast doppelt so vie-
le wie vergangenes Jahr. Mit 
163 482 Kilometern erzielte der 
Landkreis Platz 76 von insgesamt 
620 Kommunen, Landkreise und 
Regionen, die deutschlandweit an 
der Aktion teilgenommen haben.
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