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KREIS GÖPPINGEN

D
er Streit um die Schlag-
anfall-Versorgung im 
Landkreis könnte – zu-
mindest vorläufig – bald 

beendet sein: Sozialminister 
Manne Lucha (Grüne) war am 
Donnerstag zu Gast in der Klinik 
am Eichert und im Christophsbad 
und hat sich nochmals die Stand-
punkte der Krankenhäuser darle-
gen lassen. Am Dienstag und 
Mittwoch waren Vertreter der 
Kliniken zu Gesprächen im Sozi-
alministerium. Ein Ergebnis: Das 
bislang geheime Gutachten des 
Berliner Neurologen Darius Gün-
ther Nabavi wird von Dienstag an 
öffentlich ausgelegt.

Eigentlich hatte Lucha bereits 
Ende November entschieden, 
dass – zunächst befristet auf zwei 
Jahre – alle Schlaganfall-Patien-
ten im Christophsbad behandelt 
werden sollen. Damit sollte ein 
mindestens 15 Jahre währender 
Streit beider Kliniken beendet 
werden. Doch in der Klinik am Ei-
chert und im Kreistag regte sich 
Protest, Lucha hat deshalb bislang 
den Bescheid noch nicht erlassen, 
nur angekündigt, dass dies „zeit-
nah“ geschehen solle.

Seitdem sind rund sechs Wo-
chen vergangen. Gestern nun gab 
Luchas Ministerium in einer mit 
den beiden Göppinger Kranken-
häusern abgestimmten Pressemit-

teilung bekannt: „Wir werden nun 
zeitnah auf Grundlage der Ge-
spräche und der Ergebnisse des 
Gutachtens von Professor Naba-
vi eine Entscheidung treffen.“ 
Dass diese anders ausfallen wird 
als im November, ist nicht zu er-
warten, wie auch von Insidern aus 
dem Ministerium zu erfahren war.

Sehnlicher Wunsch
„Intensiv“ hätten er und seine 
Mitarbeiter sich mit den jeweili-
gen Argumenten auseinanderge-
setzt, „die wir sehr ernst neh-
men“, betonte der Sozialminister. 
Gutachter Nabavi war zu dem 
Schluss gekommen, dass es für 
den Göppinger Raum keine Alter-
native zu einer so genannten 

„Ein-Pforten-Lösung“ gebe. Des-
halb appellierte Lucha: „Ich wün-
sche mir nichts sehnlicher, als 
dass die beiden Kliniken einen ge-
meinsamen Weg finden und dazu 
im konstruktiven Dialog bleiben. 
Das wird ohne Zugeständnisse 
beider Seiten kaum gelingen. Da-
her sollte es in diesem Prozess 
keine Denkverbote geben und 
Partikularinteressen überwunden 
werden.“

Damit richtet der Minister sei-
nen Blick bereits in die Zukunft: 
Nach der zweijährigen Über-
gangszeit empfiehlt Nabavi als 
Ideallösung „die Einbettung einer 
Neurologischen Abteilung mit 
Stroke-Unit in ein Krankenhaus, 
das somatische Fachdisziplinen 

vorhält und eine interdisziplinä-
re Notaufnahme betreibt“. Strit-
tig ist noch immer, wie und wo 
dies geschehen soll. Das 
Christophs bad plädiert dafür, den 
Neubau der Klinik am Eichert ne-
ben der neurologischen Fachkli-
nik zu errichten, was der Land-
kreis und die kreiseigenen 
Alb-Fils-Kliniken strikt ablehnen.

Vertreter beider Krankenhäu-
ser bekräftigen in der Pressemit-
teilung ihre Absicht, ihrer „gro-
ßen Verantwortung für eine best-
mögliche Schlaganfallversorgung 
im Kreis Göppingen gerecht zu 
werden und die aktuelle Diskus-
sion im Sinne der Patienten zu ei-
nem guten Ende zu bringen“.
Leitartikel

Warten auf Luchas Machtwort
Medizin Der Sozialminister besucht die Göppinger Kliniken und kündigt zum zweiten  
Mal eine „zeitnahe“ Entscheidung im Schlaganfall-Streit an. Von Dirk Hülser

Aufprall
Auto schleudert 
gegen Garage
Geislingen. Gegen 10.45 Uhr fuhr 
in Geislingen am Donnerstag ein 
Ford vom Parkplatz auf die Werk-
straße. Der 88-jährige Fahrer 
übersah dabei einen Renault von 
links und stieß mit ihm zusam-
men. Der 30-jährige Renaultfah-
rer prallte daraufhin gegen eine 
Hauswand, kam erst an einem Ga-
ragentor zum Stehen und beschä-
digte einen in der Garage gepark-
ten Mercedes. Der Renault war 
nicht mehr fahrbereit, der 30-Jäh-
rige wurde leicht verletzt. Ge-
samtschaden: etwa 11 000 Euro.

D
er Mann ist nicht zu 
beneiden: Seit Sozial-
minister Manne Lucha 
im November verkün-

dete, dass Schlaganfall-Patien-
ten im Kreis Göppingen künftig 
ausschließlich im Christophs-
bad behandelt werden sollen, ist 
ein regelrechter Proteststurm 
über ihn hinweggefegt. Natür-
lich nur aus Richtung Landkreis 
und Klinik am Eichert – die hat-
te im 15 Jahre währenden Streit 
den Kürzeren gezogen. Eine Re-
solution des Kreistags, ein offe-
ner Brief der Chefärzte, Presse-
gespräche, Besuche in Stuttgart 
– nichts ließen die Verantwortli-
chen unversucht, um Lucha um-
zustimmen.

Jetzt war er auch noch zu Be-
such in Göppingen. Ursprüng-
lich war die Visite geplant we-
gen des Klinik-Neubaus, doch 
nun stand auch die Schlagan-
fall-Versorgung auf der Tages-
ordnung. Zumindest für die Öf-
fentlichkeit ist nicht viel heraus-
gekommen: Bereits im Novem-
ber hatte Lucha angekündigt, 
seine Entscheidung „zeitnah“ 
rechtskräftig in die Tat umzu-
setzen. Gestern hieß es wieder: 
„Zeitnah“ werde entschieden. 
Wenigstens dürfen interessierte 
Bürger nun von Dienstag an ei-
nen Blick in jenes Gutachten 
werfen, auf dem die Entschei-
dung des Ministers basiert. Na-
türlich war nicht zu erwarten, 
dass Lucha nach seinem Besuch 
umgehend eine Entscheidung 
verkündet. Das wäre undiplo-
matisch gewesen und auch un-
fair: Schließlich haben sich die 
Verantwortlichen beider Klini-
ken viel Mühe gegeben, ihr 
Haus gut darzustellen. Diese 
neuen – und alten – Argumente 
muss ein Minister bei seiner 
Entscheidungsfindung berück-
sichtigen. Auch, um allen Betei-
ligten die Möglichkeit zu geben, 
ihr Gesicht zu wahren.

Doch auch Lucha will und 
wird sein Gesicht wahren. Seine 
im November getroffene Ent-
scheidung kann er nicht mehr 
zurücknehmen, zumal das Gut-
achten ihm gar keine andere 
Wahl lässt: Nur im Christophs-
bad arbeiten die Experten für 
Schlaganfälle, nur dort ist die 
bestmögliche Versorgung ge-
währleistet.

Der Gutachter sagt auch, dass 
mittelfristig eine Ein-Pforten- 
Lösung in einem Krankenhaus 
mit interdisziplinärer Notauf-
nahme dringend geboten ist. 
Deshalb will Lucha die Lösung 
im Christophsbad auf zwei Jahre 
befristen. Bis dahin müssen die 
beiden Kliniken einen fruchtba-
ren Dialog führen und zu einer 
gemeinsamen Lösung kommen. 
Das erwartet nicht nur der Mi-
nister. Das erwartet vor allem 
auch die Bevölkerung im Land-
kreis. Und sie hat einen An-
spruch darauf.

Lucha hat 
keine Wahl

Leitartikel 
Dirk Hülser 
zum Besuch des 
Sozialministers

Messner lockt 
die Menschen

Göppingen. Über 1100 Karten sind 
bereits weg, aber an der Abend-
kasse der Göppinger Stadthalle 
wird es am kommenden Dienstag 
um 20 Uhr noch Tickets geben 
für den Vortrag „ÜberLeben“, in 

dem Reinhold 
Messner (73) sei-
nen Weg vom 
Südtiroler Berg-
bub zum Extrem- 
Alpinisten und 
Antarktis-Durch-

querer nachzeichnet. Der Aben-
teurer beschäftigt sich dabei 
wort- und bildgewaltig  mit Mut, 
Ehrgeiz und Verantwortung, mit 
Albträumen und dem Altern, mit 
dem Scheitern, Neuanfängen und 
dem Loslassen.

Vortrag Der Südtiroler 
Alpinist und Abenteurer 
kommt am Dienstag.

Radförderung im Fokus der Politik
Kreis Göppingen. Der Radver-
kehrsbeauftragte des Landkrei-
ses, Marco Schwab, hat Vertreter 
der Grünen, darunter Mitglieder 
des Bundes- und des Landtags, 
über den Stand der Dinge in Sa-
chen Radverkehr informiert. 
Schwab stellte die Konzeption vor 
und berichtete über Erfolge und 
Probleme. Im Alltag der Radver-
kehrsplanung zeige sich immer 
wieder mit einer gewissen Er-
nüchterung, dass viele Vorschlä-
ge abgelehnt wurden oder noch 
nicht behandelt werden konnten, 
heißt es vom Landratsamt.

Sehr interessiert zeigten sich 
die Besucher bezüglich der Aus-

zeichnung als „Fahrradfreundli-
cher Landkreis” und die bald an-
stehende Rezertifizierung. Die 
Teilnehmer des Gesprächs waren 
sich einig, dass der Landkreis mit 
seiner engagierten Radförderung 
Vorbildcharakter habe. Anschlie-
ßend wurde die Diskussion mit 
einer kleinen Landkreisbefahrung 
abgerundet. Hier wurden Stellen 
mit Schwierigkeiten im Bereich 
der Radverkehrsförderung, wie 
beispielsweise in der Ortsdurch-
fahrt in Albershausen, sowie er-
folgreich umgesetzte Projekte, 
wie der neue Radweg zwischen 
Schlierbach und Hattenhofen, un-
ter die Lupe genommen.

21-Jähriger 
sticht zu und 
stellt sich

Eislingen. Ein 21-Jähriger hat am 
Donnerstag vergangener Woche 
einen Autofahrer mit einem Mes-
ser schwer verletzt. Der Tatver-
dächtige stellte sich jetzt der Po-
lizei. Das teilten Polizei und 
Staatsanwaltschaft gestern mit.

Opfer ist ein 49-Jähriger, der 
sein Auto in Bahnhofsnähe an der 
Filsstraße in Eislingen abgestellt 
und seinen Hund am Filsufer aus-
geführt hatte. Gegen 20 Uhr kam 
er zu seinem Auto zurück. Er ließ 
seinen Hund hinein und setzte 
sich auf den Fahrersitz. Plötzlich 
kam ein Mann, stach auf den Au-
tofahrer ein und flüchtete in Rich-
tung Mühlbachstraße. Der schwer 
Verletzte holte über Notruf Hil-
fe, er kam mit dem Rettungsdienst 
in ein Krankenhaus.

Spezialisten der Kriminaltech-
nik sicherten viele Spuren. Beim 
Kriminalkommissariat Göppin-
gen wurde zur Klärung der Straf-
tat eine Ermittlungsgruppe ein-
gerichtet. Ulmer Kollegen unter-
stützten die Göppinger Krimina-
listen.

Der Tatverdächtige beugte sich 
letztlich dem Fahndungsdruck, 
denn die Polizei hatte bereits in-
tensiv nach dem 21-Jährigen ge-
sucht. Er stellte sich am Sonntag 
der Polizei. Die Beamten nahmen 
den Mann vorläufig fest. Er wur-
de auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Ulm dem Haftrichter vor-
geführt. Der erließ Haftbefehl ge-
gen den Tatverdächtigen. Er be-
findet sich inzwischen in 
Untersuchungshaft. Die Beamten 
ermitteln jetzt zu den Hinter-
gründen der Tat.

Tatverdächtig Ein junger 
Mann hat sich der Polizei 
gestellt. Er gibt an, den 
49-Jährigen in Eislingen 
schwer verletzt zu haben.

„Krähenfüße“ in Ursenwang
Ursenwang. Am Dienstag gegen 
19.15 Uhr sind Anwohner der 
Eschenstraße in Ursenwang auf 
einen hellen Feuerschein auf-
merksam geworden. Als sie aus 
dem Fenster schauten, hätten sie 
ein brennendes Bengalo-Feuer 
entdeckt, das halb unter ihrem 
Auto lag, berichtet der Betroffe-
ne auf Facebook. Er habe das Feu-
er entfernt und dabei auf der Stra-
ße und auf dem Parkstreifen 
„Krähenfüße“, Eisenstücke mit 
vier scharfen Spitzen, entdeckt. 
Wolfgang Jürgens, Pressespre-
cher beim Polizeipräsidium Ulm, 
bestätigt den Vorfall: „Er wurde 
am Mittwoch angezeigt.“ Das eine 

habe jedoch nichts mit dem an-
deren zu tun: Jugendliche hätten 
mit einem Kinderfeuerwerk han-
tiert. Es gebe aber keinen Hinweis 
darauf, dass sie auch für die vier 

„Krähenfüße“ verantwortlich sei-
en. Verletzt wurde niemand. Jür-
gens spricht von einem „relativ 
seltenen Fall“.  su

„Krähenfüße“ 
wurden in Ursen-
wang gefunden. 
 Foto: Privat

Reisen Heute um 10 Uhr fällt der Startschuss für 
die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus 
und Freizeit CMT in Stuttgart. Aussteller aus dem 
Kreis wollen die Gelegenheit nutzen und mit zahl-
reichen Angeboten um Besucher werben. Der 
Landkreis Göppingen präsentiert sich zusammen 

mit der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf, kurz 
ESA, an einem 500 Quadratmeter großen Stand in 
Halle 6 (C90). Gestern liefen dort die letzten Vor-
bereitungen. Auch Holger Bäuerle, Tourismusma-
nager des Landkreises, und Isabell Noether, Ge-
schäftsführerin der ESA (Foto), werden den Messe-

besuchern, die auf der Suche nach einem attrakti-
ven Ziel für den nächsten Urlaub oder Tagesausflug 
sind, von den Vorzügen ihrer Heimat erzählen. Im 
Fokus steht das Thema Wandern. Die Messe hat 
bis nächste Woche Sonntag täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnet  Foto: ESA

Heute beginnt das große Werben

Öffentlichkeit kann Gutachten einsehen

Einsicht Sowohl im Chris-
tophsbad als auch in der 
Klinik am Eichert und im 
Landratsamt Göppingen 
kann die Öffentlichkeit von 
Dienstag, 16. Januar, an das 
Gutachten einsehen. Auch 
im Stuttgarter Ministerium 
für Soziales und Integration 
wird dies möglich sein. Bis-
lang hatten nur Kreisräte in 
einem Leseraum die Mög-

lichkeit, das Papier zu lesen. 
Auch der Presse war es vor-
gestellt worden.

Niveau Während das Chris-
tophsbad laut dem Gutach-
ter die Kriterien für eine 
überregionale Schlagan-
fall-Einheit in fast allen 
Punkten erfüllt, schafft dies 
die Klinik am Eichert nicht. 
Bei vielen Parametern er-

reicht sie nur das niedrigste 
Level einer lokalen Einheit.

Rufschaden Gutachter 
Nabavi warnt auch vor 
rechtlichen Folgen: Immer 
öfter komme es zu Klagefäl-
len, wenn Patienten zu spät 
eine Thrombolyse-Therapie 
nach einem Schlaganfall 
bekommen. Das bisherige 
Zuweisungskonzept – der 

Rettungsdienst entscheidet 
derzeit, in welche Klinik die 
Patienten gebracht werden 
– könnte somit auch zu ei-
nem juristischen Problem 
für die Verantwortlichen 
und die Krankenhäuser wer-
den: „Hier muss die Klinik, 
neben einem Rufschaden, 
mit empfindlichen Entschä-
digungsforderungen rech-
nen“, schreibt Nabavi.

Haftbefehl
Gesuchter im 
Interregio
Geislingen. Bundespolizisten ha-
ben am Donnerstag gegen 20.40
Uhr in einem Interregio-Express
auf Höhe Geislingen in Richtung
Ulm einen mit Vollstreckungs-
haftbefehl gesuchten 27-Jährigen 
festgenommen. Bei einer Perso-
nenkontrolle hatten sie den Mann 
entdeckt. Er war wegen Verstö-
ßen gegen das Betäubungsmittel-
gesetz in zwei Fällen verurteilt 
worden, gesucht von der Staats-
anwaltschaft Hamburg. Er hatte
die Geldstrafe nicht bezahlt, dass
übernahm jetzt ein Bekannter.

Auf Seite 18: Weil er teures Equipment 
gestohlen hatte, wurde ein 32-Jähriger 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
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