
Festtag in Rechberghausen: Der katholische Pfarrer Bernhard Schmid und sein syrisch-orthodoxer Amtsbruder Habip Önder bei der Einweihung der Schlossgalerie (Bild links). Viele Luftballone stiegen in der neuen
Mitte von Rechberghausen auf (rechts).  Fotos: Sabine Ackermann

Gelenke, Knochen, Bandschei-
ben: Dank moderner Medizin-
technik können Körperteile er-
setzt werden. Professor Chris-
toph Ulrich zeigte auf Einla-
dung des Technikforums Mög-
lichkeiten und Grenzen auf.

MARGIT HAAS

Göppingen. In der Bundesrepublik
werden jährlich fast 200 000 Hüft-
und Kniegelenke durch künstliche
ersetzt – mit steigender Tendenz.
Vielen Menschen bringen diese an-
stelle von geschädigten und so
schmerzhaften Gelenken eingesetz-
ten „Ersatzteile für das Bewegungs-
system“, so Professor Christoph Ul-
rich, große Erleichterung und eine
deutlich höhere Lebensqualität. Auf
Einladung des Göppinger Technik-
forums und der Volkshochschulen
Göppingen und Eislingen stellte er
sich am Ende eines trotz aller Ernst-
haftigkeit des Themas humorvoll
und pointiert gehaltenen umfassen-
den Einblicks in die Möglichkeiten,
aber auch Risiken von künstlichen
Gelenken, in der Aula der Fachhoch-
schule den zahlreichen Fragen sei-
ner Zuhörer.

Sie wollten um Komplikationen
und Einschränkungen wissen, aber
auch, woran man eine gute Pro-
these erkennt. „Das ist sehr schwie-
rig“, räumte Dr. Ulrich ein. Letztend-
lich müsse der Arzt dem Hersteller
vertrauen. Mit welcher Operations-
methode welche Materialien bei ei-
nem Gelenkersatz verwendet wer-
den, „ist oftmals eine Güterabwä-
gung", so der frühere Leiter der Or-
thopädie und Unfallchirurgie der

Klinik am Eichert in Göppingen. Sei
eine Operation erfolgreich verlau-
fen, „gibt es für den Patienten keine
Einschränkungen in der sportli-
chen Betätigung“. Der Mediziner
gab freilich zu bedenken, „dass es
bei einem Sturz andere Verletzungs-
muster gibt“.

Am häufigsten werden Hüftge-
lenke ersetzt, gefolgt von Eingriffen
am Knie. „Sie sind schwierig“, be-
tonte der Referent. Immer öfter wer-
den von Arthrose in Mitleiden-
schaft gezogene Schultergelenke er-
setzt. „Am undankbarsten“ seien
Sprunggelenke zu ersetzen. Dabei
werden ganz unterschiedliche Werk-
stoffe eingesetzt, die jeweils unter-
schiedliche Eigenschaften haben.
Wichtig sei, dass es zu möglichst we-
nig Abnutzung komme.

Keramik unterliege keinerlei Ver-
schleiß, habe dafür aber auch „kei-
nerlei Dämmung“. Bei der Paarung
Metall – Metall brauche es „klar defi-
nierte Achsen“. Zwar lasse sich mit
den eingesetzten modernen Werk-
stoffen, zu denen auch Titan ge-
hört, sehr gute Ergebnisse erzielen.
„Das Material mit idealen Dämp-
fungseigenschaften“ sei aber noch
nicht gefunden. Die Abnutzung von
Metallgelenken lasse sich im Urin
nachweisen. Die häufigsten Kompli-
kationen ergeben sich aus der Kom-
bination der unterschiedlichen Ma-
terialien mit ihren verschiedenen Ei-
genschaften. Auch Verrenkungen
oder Infektionen führen zu Prob-
lemen. „Unbedingt notwendig“, so
Ulrich, sei eine intensive Rehabilita-
tion nach der erfolgreichen Opera-
tion.

Info Am Mittwoch, 12. Juni, um 18
Uhr wird Professor Dr. Olaf Dössel
vom Institut für Biomedizinische Tech-
nik vom Karlsruher Institut für Tech-
nologie in der Aula der Hochschule
die Herausforderungen und For-
schungsschwerpunkte der kommen-
den Jahre vorstellen. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es unter
www.technikforum-gp.

Professor Christoph Ulrich referierte
über Medizintechnik. Foto: Margit Haas

Geislingen. Aus der Bahnstrecke
wird ein Radweg: Dank hoher För-
dermittel baut die Stadt Geislingen
nun den Abschnitt der früheren Tä-
lesbahn von Bad Überkingen her
bis zur Eybstraße beim Albwerk für
Radfahrer um. Der Geislinger Ge-
meinderat stimmte gestern dem Fi-
nanzierungskonzept zu. Die Ge-
samtkosten für diesen Teil des Täles-
bahnradwegs betragen 530 000
Euro. Das Land fördert das Vorha-
ben, wie von der Stadt beantragt,
mit 131 500 Euro. Die Region Stutt-
gart steuert 90 000 Euro bei, erhofft
hatte sich die Stadt von ihr 200 000
Euro. Daraus ergibt sich aber im-
mer noch eine Förderquote von 42
Prozent.

Die Demontage der Bahngleise
ist bereits abgeschlossen. Die beauf-
tragte Firma berechnet dafür

106 300 Euro. Dem stehen Einnah-
men aus dem Verkauf der Gleise in
Höhe von 232 700 Euro gegenüber.
Den ungedeckten Betrag für die
Stadt von 106 300 Euro genehmigte
nun der Gemeinderat, bei einer
Neinstimme und drei Enthaltun-
gen. Erneut verschoben wird dafür
die Sanierung der Lauffenstraße.
Tiefbauchef Ulrich Weingart geht
davon aus, dass in drei Wochen die
Arbeiten ausgeschrieben werden.
Baubeginn könnte im September
sein. Weingart weiß allerdings
nicht, wie lange sich die Arbeiten
hinziehen werden.

OB Amanns Ziel ist es, dass nach
weiteren Bauabschnitten der Rad-
weg einmal 3,7 Kilometer bis zum
Hauptbahnhof ausgebaut wird. Das
Land hat für die weiteren Ab-
schnitte bereits zusätzliche Zu-
schüsse bewilligt, insgesamt gut
500 000 Euro.  rod

So kurz die Bauzeit war, bei der
Eröffnung des ersten Bauab-
schnitts des Rathausmarktes
„Schlossgalerie“ hatten es die
Verantwortlichen nicht eilig.

SABINE ACKERMANN

Rechberghausen. Gefeiert wurde
gleich an zwei Orten. Versammeln
sich ansonsten nur bei beliebten
„Non-Food-Schnäppchen“ die Men-
schen zuhauf vor dem Discounter
Lidl, interessierte diesmal vielmehr
der rund 1650 Quadratmeter große
Gebäudekomplex. Nur 14 Monate
mussten die knapp 5400 Einwohner
auf ihr neues Schmuckstück im Her-
zen Rechberghausens warten, und
viele sind sich einig: dass ungeach-

tet der Kürze der Bauzeit die
„Schlossgalerie“ sehr ansprechend
geworden ist. Damit es auch so
bleibt, segnete der katholische Pfar-
rer Bernhard Schmid den Rathaus-
markt „als Markt der Möglichkeiten
und der Ökumene“ und Pfarrer Ha-
bip Önder von der syrisch-orthodo-
xen Gemeinde sprach passende
Worte dazu. Einmal zur Hälfte um
das „Hochzeitshaus“ gewandert,
empfing Horst Stromer mit seiner
Original Banater Schwabenkapelle
schwungvoll die große Gästeschar.

„Etwas Neues zu beginnen, war
ein Wagnis immer schon, wenn die
Pläne dann gelingen, umso schöner
ist der Lohn“, zitierte Landrat Edgar
Wolff einen unbekannten Verfasser.
In Rechberghausen habe man ein
bedeutendes Projekt gewagt und da-

mit gewonnen. Was heute zu seiner
Überraschung nicht feierlich eröff-
net werde, sei wohl die neue
U-Bahn-Station: „Ich hatte dem
Aschermittwoch-Organisations-Ko-
mitee wirklich geglaubt und dachte,
klasse, auch das traue ich Bürger-
meister Ruf zu“, witzelte er und fuhr
fort: „Solche lebendigen und attrak-
tiven Ortskerne sind und bleiben
von herausragender Bedeutung für
die städtebauliche, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwick-
lung“. Wenn es um die Identität der
Bürger mit ihrem Ort und die Zu-
kunft der Gemeinden gehe, haben
diese nach wie vor eine Leitfunk-
tion. „Die Kommunen müssen sich
aktiv um ihre Ortszentren bemü-
hen. Rechberghausen hat dieses
Großprojekt in einer mehrjährigen

Planungsphase auf den Weg ge-
bracht, sich dabei einmal mehr als
dynamische, als eine dem Fort-
schritt sowie der Zukunft zuge-
wandte Gemeinde erwiesen und zu-
gleich ihr Profil als Hochzeitsge-
meinde geschärft“, lobt der Land-
rat.

Zuvor war nicht unbedingt der
Luftballonstart die „luftigste“ Über-
raschung, sondern Investor An-
dreas Dünkel, der auf dem Dach au-
genscheinlich „Meister Adebar“
platzierte. „Eine super Idee“, aus
der linken, „das hat kein anderer
Ort“ aus der rechten Ecke – so zeig-
ten sich die Zuschauer gleicherma-
ßen vom Neubau und der witzigen
Aktion begeistert. Anschließend
wurde im Haug-Erkinger-Saal mit
geladenen Gästen weiter gefeiert.

Bürgermeister Reiner Ruf sprach
ausführliche Gruß- und Dankes-
worte, bezeichnete „die ganze Baue-
rei“ als große Herausforderung,
freute sich, das außerordentliche
Etappenziel trotz langer Verhand-
lungsnächte erreicht zu haben und
bezeichnet das Gefälle zwischen
Stadt und Land als nicht mehr so
groß. Die Architekten Jürgen
Brandstetter und Jürgen Böbel so-
wie der Investor gingen mehr ins De-
tail. Julia und Jasmin Nickel unter-
malten mit den Banater Schwaben
musikalisch das Programm.

Info 2,1 Millionen Euro (bezuschusst
mit 840 000 Euro Landesfördergel-
dern) hat die Gemeinde investiert,
fünf Millionen Euro Investor Andreas
Dünkel aus Schemmerhofen.

Ersatzteile sollen lange halten
Künstliche Gelenke waren Thema beim Göppinger Technikforum

Gruibingen. Seit rund zwei Jahren
nutzt die Firma „SAM Sindelfinger
Asphalt-Mischwerke“ an ihrem
Standort in Gruibingen neben Öl
und Gas auch den kostengünstige-
ren Braunkohlenstaub als Brenn-
stoff zur Energiegewinnung. Hierzu
errichtete der Betrieb bei seiner Nie-
derlassung in Gruibingen im Früh-

jahr des Jahres 2011 ein Braunkoh-
lenstaubsilo. Nun steht bei der
Asphalt-Mischanlage im Gruibin-
ger Außenbereich eine neue Aufrüs-
tung an: Es soll ein zusätzliches Silo
für Braunkohlenstaub – mit 120 Ku-
bikmetern inhaltlichem Fassungs-
vermögen und mit einer Gesamt-
höhe von knapp 20 Metern – gebaut

werden. Da das neue Silo mit einem
speziellen Aufsatzfilter ausgestattet
werde und die Emissionswerte die
gesetzlichen Vorgaben der Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft (TA Luft) nicht überschrei-
ten, erteilte der Gemeinderat dem
Bauvorhaben des Asphalt-Misch-
werks grünes Licht.  nad

Neues Schmuckstück gefeiert
Eröffnung der Schlossgalerie in Rechberghausen – Landrat lobt dynamische Gemeinde

Tälesbahn:
Radweg bis zum
Albwerk kommt

Gruibinger Asphaltmischwerk rüstet auf
Gemeinderat genehmigt Bau eines weiteren Braunkohlenstaubsilos

Baubeginn
könnte im
September sein

Walter Feucht und SÜDWEST PRESSE präsentieren:
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 Musik von Galt MacDermot
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