
Auch in diesem Jahr wird sich
der Landkreis bei der heute be-
ginnenden Reise- und Freizeit-
messe CMT mit einem Stand
präsentieren. Pünktlich dazu er-
scheint seine Tourismusbro-
schüre im neuen Design.

Göppingen. Als schönster Messe-
stand in der Kategorie bis 30 Qua-
dratmeter Fläche wurde der Messe-
stand des Landkreises Göppingen
im vergangenen Jahr ausgezeich-
net. Auch in diesem Jahr wird sich
der Landkreis bei der Reise- und
Freizeitmesse CMT, die heute in
Stuttgart beginnt und bis zum 20. Ja-
nuar dauert, unter dem Dach der
Schwäbischen Alb präsentieren. Ne-
ben der Bädergemeinschaft, dem
Helfensteiner Land und den Städ-
ten Geislingen an der Steige und
Wiesensteig stellt sich auch der
Landkreis mit einem eigenen Stand
vor.

Pünktlich zur CMT erscheint die
erfolgreiche Tourismusbroschüre
„Willkommen an Fils und Albtrauf“
im neuen Design. In Anlehnung an
das neue Corporate Design des
Landkreises setzt die Broschüre auf
starke Farben und eine klare Leser-
führung. So können geeignete Aus-
flüge und touristische Angebote
noch schneller gefunden werden.

Der redaktionelle Schwerpunkt der
aktualisierten Neuauflage liegt im
Jubiläumsjahr des Landkreises auf
den neuen Radrouten – darunter
der mit vier Sternen prämierte Qua-
litätsradweg „Albtäler“ auf der
Schwäbischen Alb. Daneben wer-
den die Glaubenswege und ausge-
wählte regionale Spezialitäten vor-
gestellt.

„Mit der Broschüre, die mit einer
Auflage von 20 000 Exemplaren er-
scheint, bietet der Landkreis den
Kommunen und touristischen An-
bietern der Region eine hervorra-
gende Plattform, um neue Gäste
und Kunden anzusprechen und für
den Landkreis zu begeistern“,
meint dazu Landrat Edgar Wolff.

Die Broschüre ist zum Start der
CMT auch in elektronischer Form
auf www.landkreis-goeppingen.de/
tourismus als erweitertes E-Paper
abrufbar. In der Online-Ausgabe fin-
den Interessierte zusätzliches Kar-

tenmaterial und Bildergalerien zu
ausgewählten Touren. Neben der
Vermarktung von heimischen Pro-
dukten aus dem Streuobstparadies
setzt der Landkreis erneut den
Schwerpunkt auf das Aktivangebot
„Radfahren im Landkreis Göppin-
gen“. Im vergangenen Jahr wurden
insgesamt sechs neue Radrouten er-
öffnet. Damit sind im Landkreis
Göppingen 300 Kilometer Radwege
nach dem System der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (FGSV) ausgeschildert. Die
neuen Routen richten sich an unter-
schiedliche Zielgruppen. Von der fa-
milienfreundlichen bis hin zur
sportlich, ambitionierten Tour ist
für jeden etwas dabei. Die Touren
eignen sich für Tagestouren als
auch für Wochenendausflüge.

Der Stand ist an der Stirnseite der
Halle 6, Stand B91 innerhalb der Prä-
sentation der Schwäbischen Alb zu
finden. Der Tourismusbeauftragte
des Landkreises, Herbert Saum,
freut sich auf Besucher.

Freuen sich über die neue Tourismusbroschüre des Landkreises Göppingen, die pünktlich zum Start der CMT erscheint: Landrat Edgar Wolff, Silke Ruoff, Standortkommu-
nikation, und Herbert Saum, Tourismusförderung. Weiterer Höhepunkt der Freizeit- und Reisemesse ist der vier Sterne Radweg „Albtäler“.  Foto: Landkreis

Als erfreulich wertet es die
DAK, dass die Zahl der Koma-
säufer im Kreis zurückgeht. 104
Jugendliche mussten 2011 nach
einem Exzess in die Klinik.

Göppingen. Trinken bis der Arzt
kommt: Bundesweit bleibt das
Rauschtrinken bei Schülern ein
Problem. In der Region Göppingen
geht die Zahl jugendlicher Komasäu-
fer aber zurück. Im Jahr 2011 kamen
nach Informationen der Kranken-
kasse DAK 104 Jugendliche mit ei-
ner Alkoholvergiftung ins Kranken-
haus. Laut offizieller Landesstatis-
tik nahm die Zahl der Betroffenen
im Vergleich zu 2010 um 14 Prozent
ab. „Die aktuelle Entwicklung ist er-
freulich. Wir hoffen, dass sich da-
raus auch langfristig ein positiver
Trend entwickelt“, sagt Karin Held
von der DAK im Landkreis Göppin-
gen. Allerdings ist dies vor einem
wenig erfreulichen Hintergrund zu
sehen: „In den vergangenen zehn
Jahren haben die alkoholbedingten
Klinik-Einlieferungen in unserer Re-
gion um 147 Prozent zugenom-
men.“

Auch auf Landesebene gab es in
diesem Zeitraum einen deutlichen
Anstieg. In der jungen Altersgruppe
zwischen zehn und 15 Jahren lande-
ten 2011 zum Beispiel 1193 Kinder
und Jugendliche im Krankenhaus.
Die Zahl der betroffenen Mädchen
war mit 550 niedriger als bei den
Jungen mit 643 Fällen. In der Alters-
gruppe von 13 bis 19 Jahren waren
es landesweit sogar 3916 Kinder

und Jugendliche, die wegen Alkohol-
missbrauchs zu einer stationären
Behandlung ins Krankenhaus einge-
liefert wurden. Das macht 465 Be-
troffene auf je 100 000 der entspre-
chenden Bevölkerungsgruppe. Der
Landkreis Göppingen rangiert da-
bei im Landesvergleich im unteren
Drittel – weit oberhalb des Durch-
schnitts: 512 je 100 000, das bedeu-
tet Rang 27 unter den 44 Landkrei-
sen Baden-Württembergs.

Damit sich der aktuelle Rück-
gang beim Rauschtrinken in der Re-

gion Göppingen fortsetzt, startet
die DAK erneut ihre Präventions-
kampagne „bunt statt blau - Kunst
gegen Komasaufen“. Bundesweit
wurden mehr als 11 000 Schulen an-
geschrieben und zur Teilnahme ein-
geladen, davon 45 Schulen im Kreis
Göppingen. Als Schirmherrin unter-
stützt die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung Mechthild Dyck-
mans, die Aktion. Auch die Band
„Luxuslärm“ beteiligt sich.

Seit 2010 bekannten beim DAK-
Plakatwettbewerb „bunt statt blau“
mehr als 35 000 Schüler Farbe ge-
gen das Komasaufen. „Jugendliche
sind im Kampf gegen Alkoholmiss-
brauch die glaubwürdigsten Bot-
schafter“, so Held. „Wir hoffen, dass
viele Schulen das Thema auf den
Stundenplan setzen.“ pm/red

Weniger Komasäufer
im Landkreis
Zahl geht in der Region Göppingen zurück

Die Bädergemeinschaft Bad
Boll, Bad Ditzenbach, Bad Über-
kingen hat zur CMT eine neue
16-seitige „Bäderbroschüre“
im A5-Format rechtzeitig zur
CMT herausgebracht. Sie ent-
hält kompakte Informationen
der drei Kurorte sowie über die
Thermen mit Öffnungszeiten
und Eintrittspreisen. Ferner ist
in der Broschüre eine Über-
sichtskarte mit Sehenswürdig-
keiten, Wanderwegen und Rad-
wanderwegen dargestellt.
Ebenso sind Pauschalangebote
der einzelnen Orte aufgeführt.
Der Gast hat dadurch den Vor-
teil, dass er nicht die umfangrei-
chen Ortsprospekte aller drei
Bäderorte mitnehmen muss,
sagt Sabine Gorol, Leiterin der
Tourismus-Info in Bad Boll, die
die Federführung hatte. Mit der

neuen Broschüre reagiere man
auf den Wunsch vieler Gäste
und Messebesucher.

Dem Bäderticket wurde im
gleichen Zuge ein neues, moder-
nes Outfit verpasst. Das Bäderti-
cket wurde vom Design her der
Bäderbroschüre angepasst. Es
wurde seit seiner Einführung im
März 2008 über 4000 Mal ver-
kauft. Mit dem Bäderticket er-
hält der Gast jeweils einen Ein-
tritt in die drei Thermen und
spart 30 Prozent gegenüber
dem Einzeleintritt.

Ein neues Magazin des Hel-
fensteiner Landes ist 60 Seiten
stark, peppig aufgemacht und
enthält fast alle touristischen
Angebote, die es in den 18 Mit-
gliedsgemeinden zu erleben

gibt – Auflage 10 000 Exem-
plare. Es ist unter Regie von
Thomas Straub, dem Geschäfts-
führer der Tourismusgemein-
schaft entstanden.

„Es sollen alle Bereiche im
Helfensteiner Land berücksich-
tigt werden, das ist unsere Phi-
losophie“, freut sich auch Bad
Ditzenbachs Bürgermeister Ger-
hard Ueding, der dem Verein
und damit der Tourismusge-
meinschaft vorsteht.

12 000 bis 13 000 Euro hat
sich der Verein Helfensteiner
Land das Werbemittel kosten
lassen, in dem alle Mitglieder
alphabetisch auf Doppelseiten
und farblich zuordenbar mit
Ortsporträts, Wappen und Frei-
zeitmöglichkeiten vorgestellt

werden. Lediglich Bad Ditzen-
bach, Bad Überkingen sowie
die Städte Wiesensteig und
Geislingen haben auf einer zu-
sätzlichen Doppelseite ihre tou-
ristischen Spezialangebote
noch detaillierter beschrieben.

„Es ist das allererste Mal,
dass es eine gemeinsame Bro-
schüre gibt, die zudem eine
Karte zur Orientierung ent-
hält“, freut sich Thomas Straub,
auch Leiter der Kurverwaltung
Bad Überkingen.

Auch die Schwäbische Land-
partie, ein wichtiger Partner
für die Tourismusregion, ist in
der Broschüre vertreten. Zudem
finden sich die Themen „Rad-
fahren und Biken“ sowie
Nordic Walking und Wandern.

Unfall mit drei Fahrzeugen

Göppingen. Drei beteiligte Fahr-
zeuge und ein Schaden von 8000 Euro
ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der
sich am Donnerstag, kurz vor 16.30
Uhr, auf der Jahnstraße in Göppingen
ereignete. Ein 44-jähriger Opel-Fah-
rer hatte nach Angaben der Polizei
kurz vor der Bahnüberführung nicht
bemerkt, dass der vor ihm fahrende
Opel im stockenden Feierabendver-
kehr anhalten musste und war aufge-
fahren. Durch die Wucht des Aufpralls
wurde der Opel noch auf ein weiteres
Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall
wurde der 32-jährige Fahrer im vorde-
ren Opel leicht verletzt.

Einbruch in Büro

Göppingen. In das Büro einer Firma
für Haustechnik in der oberen Freihof-
straße in Göppingen wurde in der
Nacht auf Freitag eingebrochen und
aus einer Geldkassette 400 Euro ge-
stohlen. Aus dem ersten Oberge-
schoss wurde aus einer unbewohnten
Wohnung noch Schmuck entwendet.
Hinweise auf verdächtige Personen in
der Nordstadt nimmt die Polizei Göp-
pingen unter � (07161) 63-2360 ent-
gegen.

Holztransporter gesucht

Rechberghausen. Ein bislang unbe-
kannter Holztransporter, der auf der
B 297 nach Lorch unterwegs war,
hatte am Freitag gegen 9.30 Uhr
hatte an der Ausfahrt des Kreisver-
kehrs mit dem Anhänger einen Licht-
mast gestreift. Dabei entstand ein
Schaden von 1000 Euro. Vermutlich
hatte der Lkw-Fahrer den Unfall gar
nicht bemerkt. Dasselbe Malheur ist ei-
nem Lastwagen-Fahrer in Eislingen in
der Mühlbachstraße am Freitagvor-
mittag passiert. Beim Einfahren in ei-
ner Einfahrt hatte er eine Ampel be-
schädigt. Er hatte den Unfall aber be-
merkt. Hinweise zu dem Holzlaster
aus Rechberghausen nimmt das Poli-
zeirevier in Uhingen unter � (07161)
938 10.

Info-Balken verloren

Göppingen. Ein Service-Fahrzeug ei-
nes Autohauses hat am Donnerstag
gegen 16 Uhr sein am Fahrzeugdach
angebrachten Info-Balken auf der
B 10 zwischen den Anschlussstellen
Göppingen-West und Faurndau verlo-
ren. Ein Opel-Fahrer konnte laut Poli-
zei nicht mehr ausweichen und über-
fuhr den Balken, der hochgeschleu-
dert wurde und gegen einen nachfol-
genden Mercedes prallte. Dabei ent-
stand ein Schaden von 1500 Euro. Die
Autowerkstatt, deren Fahrer das Hin-
weisschild mit der Aufschrift „Service
Mobil“ verloren hat, und Zeugen soll-
ten sich mit der Polizei in Göppingen
unter � (07161) 63-2360 in Verbin-
dung setzen.

Landkreis lockt mit Radrouten
Pünktlich zum Start der Freizeitmesse CMT erscheint aufgepeppte Tourismusbroschüre

Im Kreis beteiligen
sich 45 Schulen
an Prävention

Auch Bädergemeinschaft und Helfensteiner Land trumpfen auf

NACHRICHTEN

Auch regionale
Spezialitäten
werden vorgestellt

Siemens sucht 250 Testhörer!
Melden Sie sich zur wissenschaftlichen Hörgeräte-Studie an.
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Seit Jahren verhilft die Siemens BestSound™ Technology 
Menschen mit Hörminderung zu mehr Hörgesundheit und 
somit auch zu mehr Lebensqualität. Im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Studie können Sie die neueste Generation 
der innovativen Technologie kostenfrei und unverbindlich 
testen. Werden Sie Testhörer und prüfen Sie die Qualität 
von Ace™.   

Ace ist derzeit das neueste 
und kleinste Hörsystem von 
Siemens. Seine vollautoma-
tischen Funktionen setzten 
durch unauffällige, zuver-
lässige Funktionalität neue 
Maßstäbe. Und Ace ist nicht 
nur eine exzellente Lösung 
für eine Erstversorgung:  
Dank seiner Anpassungsfä-
higkeit und den integrierten 
Bedienelementen lässt sich 

Ace praktisch an alle Hörver-
luste anpassen
Ace ist mit der neuen Platt-
form hinter der BestSound 
Technology ausgestattet. 
Diese Technologie wurde 
für die harmonische Balance 
zwischen vollem, natürlichen 
Klangkomfort und exzel-
lentem Sprachverstehen 
entwickelt. Ace ist ein sehr 
diskretes Hörgerät und hält 
dabei eine große Bandbreite 
an Klangerlebnissen bereit. 
Und es ist lernfähig: Ace 
‚merkt’ sich bevorzugte Hör-
einstellungen und passt sich  
intelligent an die entspre-
chenden Situationen und 
Umgebungsgeräusche an. 
Der Klang wirkt dabei so na-
türlich, dass man beinahe ver-
gisst, ein Hörsystem zu tragen. 

Das würden Sie gern mit ei-
genen Ohren hören? Dann 
melden Sie sich zur wissen-
schaftlichen Studie an. Ihre 
Meinung ist uns wichtig, um 
die Qualität der Hörsysteme 
weiterzuentwickeln und zu 
optimieren. Mit Ihrer Teilnah-
me als Testhörer unterstützen 

Sie uns außerdem dabei, die 
Hörtechnologie Ihren persön-
lichen Ansprüchen entspre-
chend zu verbessern. 

So können Sie 
teilnehmen:
Für die Studie werden sowohl 
Teilnehmer gesucht, die bis-
her keine Hörgeräte tragen, 

aber auch erfahrene Hör-
systemträger. Interessenten 
wenden sich einfach an den 
teilnehmenden Hörgeräte-
akustiker. Dort erhalten Sie 
alle Informationen und können 
sich anmelden. 
Die Teilnahme ist kostenfrei 
und ohne jegliche Verpflich-
tungen.

Dezent, aber leistungsstark: Moderne 

Hörsysteme wie Siemens Ace sind sehr 

klein, komfortabel zu tragen und er-

möglichen exzellente Klangerlebnisse.

Melden Sie sich jetzt an!
Anmeldung bis zum 8. Februar 2013.

Die Praxis-Studie im Überblick
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Mini-Hörsystem Ace.
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