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KREIS GÖPPINGEN

Polizei weckt 
Betrunkenen

Faurndau. Ein Kleintransporter
beschädigte am Samstagabend
auf der B 10 bei Faurndau einen
Zaun. Bei der Unfallaufnahme
kam eine Promillefahrt ans Licht.

Der Unfall ist nach Angaben 
der Polizei am Samstag gegen
18.45 Uhr auf einem Parkplatz an 
der Bundesstraße 10, kurz vor der
Brücke bei Faurndau, passiert. 
Zeugen sahen, wie der Fahrer des
Kleintransporters beim Rangie-
ren eine Mülltonne und den Zaun
umfuhr. Als die Polizei kurz dar-
auf eintraf, saß der Mann noch
hinter dem Lenkrad. Er war ein-
geschlafen. Die Beamten stellten 
fest, dass der 62-Jährige stark al-
koholisiert war.

Eine Blutentnahme, die Be-
schlagnahme des Führerscheins 
und eine Strafanzeige waren die
Folgen.

Schaden Ein alkoholisierter 
Fahrer ist nach einem 
Unfall eingeschlafen.

Radtour zum 
Thema neue 
Energien

Kreis Göppingen.  Hinauf auf die 
Kuchalb geht es von Göppingen, 
Süßen oder Geislingen aus mit 
dem Radwanderbus. Von dort aus 
werden die Hochflächen der Ost-
alb im Raum Böhmenkirch mit 
dem Fahrrad erkundet. „Neue 
Energien – Neue Landschaften“ 
heißt die Tour, die das Kreisum-
weltschutzamt am 15. September 
im Rahmen des Veranstaltungs-
programms „80 Jahre Landkreis 
Göppingen“ anbietet. Rund um 
Böhmenkirch sind in den vergan-
genen Jahren viele Anlagen zur 
Gewinnung erneuerbarer Energie 
entstanden. Windräder, Biogasan-
lagen und Photovoltaikanlagen 
prägen zunehmend das Land-
schaftsbild. Am Stöttener Berg 
stand in den 1950er Jahren das 
erste moderne Windrad, dort ent-
steht zurzeit ein Testfeld für 
Windkraft „in schwierigem Ge-
lände“. Die Teilnehmer der Rad-
tour besuchen auch die größte 
Windfarm Baden-Württembergs, 
die vor zwei Jahren in den Wäl-
dern des westlichen Albuchs ge-
baut wurde. Die etwa 50 Kilome-
ter lange Tour endet in Süßen. 
Anmeldung bis 5. September per 
E-Mail: umweltschutzamt@land-
kreis-goeppingen.de. Die Zahl der 
Teilnehmer ist begrenzt.

Die größte Veranstaltung im 
Jubiläumsjahr ist das Landkreis-
fest am 22. und 23. September in 
der Werfthalle im Göppinger   
Stauferpark, wo sich die Städte 
und Gemeinden präsentieren. 
Der Samstag, 22. September, steht 
darüber hinaus ganz im Zeichen 
des „Tags des Handwerks“. Au-
ßerdem finden in der und rund 
um die Werfthalle Aktionen zum 
Thema „Senioren im Straßenver-
kehr“ statt. Am Samstagsvormit-
tag gibt es zudem einen „Schrei-
wettbewerb“ für Kinder. Als wei-
teres Highlight präsentiert Kreis-
archivar Dr. Stefan Lang den mit 
Gerhard Stahl produzierten Do-
kumentationsfilm „Kaugummi 
und Buchele“ über die Nach-
kriegsjahre im Landkreis.  

Freizeit Bei der Radtour 
„Neue Energien – Neue 
Landschaften am  
15. September gibt es 
noch freie Plätze. Jetzt ist auch in Göppingen 

das Becher-Pfand-System 
Recup angekommen. Von 
den teilnehmenden Anbie-

tern fliegen keine labbrigen 
Plastikbecher und deren Deckel 
in den Müll oder gar in den 
Straßengraben. Statt dessen 
wird ein solides Trinkgefäß zu-
rückgebracht. Das ist ein Signal 
zum Umdenken. Viel mehr aber 
erst einmal auch nicht. Denn ein 
wirklich praktikables Pfandsys-
tem braucht möglichst viele Rü-
cknahmestellen.  Bis dahin ist es 
höchstens für Stammkunden in-
teressant, den mitgenommenen 
Becher zum Einkaufsort zurück-
zubringen.

Der Vorstoß könnte aber ei-
ner von vielen notwendigen 
Zündfunken sein. Kann es sein, 
dass es irgendwann nicht nur 
total angesagt und cool ist, mit 
dem Kaffee durch die Stadt zu 
gehen, sondern den Becher an-
schließend auch wieder abzuge-
ben? Beim Kulturwandel kön-
nen wir alle mithelfen. Sollte es 
nicht gelingen, Mitstreiter zu 
gewinnen, dann haben die Vor-
reiter immerhin die Gewissheit, 
es versucht zu haben. Dann 
bleibt der Weg über den Geld-
beutel  – wenn Pappbecher ein-
fach mehr kosten. Oder ein 
Pfandzwang per Gesetz, so wie 
das bei den Getränkedosen leid-
lich funktioniert. In Chile wer-
den jetzt radikal die Plastiktüten 
verboten. Um unsere Umwelt 
vor der Plastikflut zu bewahren, 
braucht es eben viele ganz klei-
ne und ein paar große Schritte.
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Signal zum 
Umdenken

Kommentar 
Arnd Woletz 
zum Pfandsystem für 
Mitnahme-Becher

Auch Weihnachtsbäume leiden unter der Dau-
ertrockenheit. Besonders im Norden und Osten 
Deutschlands führt die andauernde Hitze zu Total-
ausfällen. Im Kreis Göppingen gestaltet sich die 
Lage weniger dramatisch, wenngleich es auch hier 
zu Ausfällen kommen kann. Georg Gallus jun. vom 
Uhlandhof in Hattenhofen ist aber gut vorbereitet. 

Höchstens die Jungpflanzen sind gefährdet. Und 
die pflanzt der erfahrene Weihnachtsbaumprodu-
zent zwischen wilden Möhren, die Schatten spen-
den. Außerdem hat Gallus längst von sogenannten 
wurzelnackten Jungpflanzen auf solche mit Ballen-
wurzel umgestellt. „Die sind teurer, halten aber 
auch Extremwettersituationen stand“. Auch Harald 

Müller von der Adelberger Mittelmühle hat sich auf 
ein verändertes Klima vorbereitet: „Unsere Dauer-
kultur sorgt dafür, dass neben den Jungpflanzen 
auch immer größere Bäume Schatten spenden“, 
erklärt der Weihnachtsbaumproduzent. „Der Kli-
mawandel wird aber die Herausforderung der Zu-
kunft“, ist er sich sicher.  Foto: Staufenpress

Dürre setzt besonders den jungen Weihnachtsbäumen zu

Vorfahrt 
Rollerfahrerin 
leicht verletzt
Heiningen. Eine Autofahrerin 
übersah nach Angaben der Poli-
zei am Samstag in Heiningen ei-
nen Motorroller. Die 24-Jährige 
fuhr gegen 6.45 Uhr   in der 
Eschenbacher Straße. An der Ein-
mündung zur Bahnhofstraße hielt 
sie an. Beim Anfahren übersah die 
Autofahrerin aber den vorfahrts-
berechtigten Roller. Um einen 
Aufprall zu verhindern, sprang 
die Rollerfahrerin von ihrem 
Zweirad. Dank Helm und Schutz-
kleidung kam die 28-Jährige mit 
leichten Verletzungen davon. 

Rauschgift
Gruppe schlägt 
26-Jährigen
Ebersbach. Eine Gruppe von jun-
gen Männern schlug am Freitag-
abend in Ebersbach auf einen
26-Jährigen ein.  Der 26-Jährige
wollte laut Polizei gegen 19 Uhr
in der Nähe des Bahnhofs  illega-
le Drogen kaufen und sprach die
Gruppe an. Die fünf bis sechs Per-
sonen hätten gewaltsam versucht,
dem 26-Jährigen Geld abzuneh-
men. Er konnte flüchten. Die Po-
lizei bittet Zeugen, sich mit dem 
Kriminalkommissariat Göppin-
gen, Tel. (07161) 2360, in Verbin-
dung zu setzen.

Diesel: Hofelich fordert Klarheit
Kreis Göppingen. Seit klar ist, dass 
ab Januar nächsten Jahres Fahr-
verbote in Stuttgart für Die-
sel-Pkw bis Euro 4 verhängt wer-
den können, wird auch über weit-
reichendere Verbote für Eu-
ro-5-Fahrzeuge diskutiert. Der 
Göppinger Landtagsabgeordnete 
Peter Hofelich (SPD) zweifelt in 
einer Pressemitteilung an der 
Ernsthaftigkeit des grünen Wi-
derspruchs gegen die Euro-5-Auf-
lagen des Gerichts und fordert 
Klarheit für betroffene Pendler: 
„Die von ihrem Fahrzeug abhän-
gigen Berufspendler aus dem hie-
sigen Kreis leiden fortgesetzt un-
ter dem von den Grünen verur-

sachten Durcheinander.“ Die zu-
vor angekündigten Investitionen 
in den ÖPNV  hält der Abgeord-
nete für ein richtiges, aber allzu 
spätes Zeichen. „Statt jetzt auf 
Verbote zu setzen, hätte man viel 
früher ÖPNV-Verbesserungen 
umsetzen müssen. Das hätte Fahr-
verbote vielleicht verhindern 
können.“ Hofelich sorgt sich auch 
um die Regelung für Euro-5-Die-
sel-Besitzer, die bald auch von 
Fahrverboten betroffen sein 
könnten. Allein im Kreis Göppin-
gen seien das über 20 000 weite-
re Fahrzeuge – damit verdoppel-
te sich die Zahl der Betroffenen 
aus dem Kreis auf über 40 000. 

Sauerei Über diese „Morgenstimmung in Göppingen“ ärgert sich NWZ-Leser  
Jochen Wanke. Vor den Wertstoffcontainern unweit des Fachmarktzentrums an 
der Großeislinger Straße türmt sich  der Unrat. Foto: Jochen Wanke

Wilder Müll vor Wertstoffcontainern

In eigener Sache 

Liebe Leserinnen und Leser,

wegen erheblicher technischer 
Störungen in unserem Druckhaus 
konnte die Montagsausgabe nicht 
in allen Bereichen pünktlich zu-
gestellt werden.

Zudem konnten nicht alle regi-
onalen Ausgaben produziert wer-
den, so dass in Teilen des Verbrei-
tungsgebiets die Zeitung nicht in 
gewohnter Stärke verteilt werden 
konnte.

Wir bitten dies zu entschuldi-
gen. Ihre NWZ

G
eschlechtskrankheiten 
gehören nicht der Ver-
gangenheit an. Sie kom-
men sogar häufig vor. 

Darauf macht eine Plakataktion 
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, kurz BZgA, 
auch im Landkreis   Göppingen 
aufmerksam. Mit ihrer Kampagne 
unter dem Stichwort „Liebesle-
ben“ kommuniziert die BZgA das 
Thema „sexuell übertragbare 
Krankheiten (STI) “, um es zu 
enttabuisieren und über Risiken 
und Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

Chlamydien, Tripper (Gonor-
rhoe), Syphilis, Trichomonaden, 
Hepatitis B und C und Herpes ge-
hören neben HIV zu den häufigs-
ten sexuell übertragbaren Krank-
heiten in Deutschland. Während 
vor allem Syphilis lange Zeit als 
besiegt galt, sind Infektionen mit 
dem Erreger heute wieder auf 
dem Vormarsch. Das bestätigt 
auch Bärbel Neubert-Humburg 
vom Göppinger Gesundheitsamt.

Wenn es im Intimbereich juckt, 
beim Wasserlassen brennt oder 
jemand Schmerzen beim Sex hat, 
dann können dies Anzeichen von 
STI sein. Werden solche Krank-
heiten nicht rechtzeitig erkannt 
und behandelt, können sie 

schwerwiegende Folgen wie eine 
Schädigung des zentralen Ner-
vensystems oder Unfruchtbarkeit 
nach sich ziehen. „Daher ist eine 
Vorbeugung gegen STI und die 
frühzeitige Behandlung einer In-
fektion von größter Bedeutung“, 
informiert die Homepage von 
„liebesleben.de“.

Als wichtigste Vorbeugungs-
maßnahme plädiert die Bundes-

zentrale für die Verwendung ei-
nes Kondoms bei allen Sexual-
kontakten. Ist es bereits zu einer 
Infektion gekommen, sei das 
heutzutage jedoch „kein Weltun-
tergang“, beruhigt sie. Wichtig 
sei, bei allen Veränderungen, ins-
besondere im Intimbereich, aber 
auch etwa am Mund, sofort zu ei-
nem Arzt (Frauenarzt, Urologe 
oder Hautarzt) zu gehen, um die 

Ursache herausfinden zu lassen. 
„Es ist wichtig, den Erreger rich-
tig zu erkennen und die entspre-
chende Behandlung zu finden“, 
begründet die BZgA diese Auffor-
derung. Eine weitere Möglichkeit 
ist der Gang zum Gesundheitsamt 
– auch in Göppingen –, das so-
wohl Beratung als auch Tests zu 
HIV und STI anonym anbietet. 
Die meisten Patienten dort wol-
len wissen, wie man sich mit Ge-
schlechtskrankheiten ansteckt 
oder wie hoch das Ansteckungs-
risiko ist, berichtet Bärbel Neu-
bert-Humburg. Eine weitere häu-
fige Frage sei die nach aktuellen 
Behandlungsmöglichkeiten so-
wohl von HIV als auch von STI. 
„Eine Syphilis, Chlamydien- und 
Gonorrhoeinfektion kann mit ei-
nem Antibiotikum behandelt und 
in der Regel geheilt werden“, be-
ruhigt sie. Dabei zähle eine Chla-
mydieninfektion zu den häufigs-
ten sexuell übertragbaren Krank-
heiten. Die Anzeichen für die un-
terschiedlichen Krankheiten sind 
jedoch – je nach Erreger – unter-
schiedlich (siehe links). 

„STI sind kein Grund, sich zu 
schämen. Sie sind Infektions-
krankheiten wie andere auch“, 
heißt es auf der Homepage von 
„Liebesleben.de“

Kein Grund sich zu schämen
Gesundheit „Brennt’s im Schritt?“ oder „Dein Date wird zum Dauerbrenner?“ steht auf 
Plakaten im Landkreis. Geschlechtskrankheiten werden thematisiert. Von Claudia Burst

Merkmale und Anzeichen von Krankheiten

Mögliche Anzeichen 
für STI (sexually trans-
mitted infections) sind 
zum Beispiel: 
� Unangenehm rie-
chender starker Aus-
fluss oder der eine un-
gewöhnliche Farbe hat. 
� Zwischenblutungen 
� Juckreiz, Ausschlag 
und Hautrötungen 
� Hautveränderungen  
und nässende Hautstel-
len 
� Gelbfärbung von 
Haut und Bindehaut   
� Schmerzen beim Sex 
� manchmal auch Grip-
pesymptome wie 

Schwäche und Müdig-
keit, Erbrechen, Durch-
fall und Appetitlosigkeit, 
eventuell Fieber (oft bei 
Hepatitis B oder HIV).

Bei einigen STI ver-
schwinden die Be-
schwerden wieder – die 
Erreger können aber im-
mer noch im Körper sein 
und die Gesundheit 
schädigen. Deshalb 
muss der Arzt eine 
STI-Infektion abklären. 
Seit Beginn der Melde-
pflicht derartiger Infek-
tionen im Jahr 2001 hat 
sich die Zahl der 

deutschlandweit gemel-
deten Syphilis-Fälle ver-
dreifacht, wie aus den 
Veröffentlichungen des 
Robert-Koch-Instituts 
hervorgeht (von 1995 
Fällen im Jahr 2001 auf 
7500 Fälle im Jahr 2017). 
Auch bei HIV stiegen die 
gemeldeten Fälle von 
1500 im Jahr 2001 auf 
3419 Neudiagnosen im 
Jahr 2016.

Für den Kreis Göppin-
gen liegen keine separa-
ten Zahlen vor, weil die 
Infektionen anonym ge-
meldet werden.

Auf Seite 19:  Morgen ist Auftakt der vier 
Göppinger Mittwochs-Rundgänge zum  
Thema „Spuren von Leben und Tod“.
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