
Von Masern sind vor allem Kin-
der betroffen. Durch die Ma-
sernimpfungen können sie vor
der Krankheit geschützt wer-
den. Doch im Kreis Göppingen
sind zu wenige Kinder vollstän-
dig geimpft.

MICHAEL SCHORN

Kreis Göppingen. Die Impfbereit-
schaft bei Masern lässt in ganz
Deutschland zu wünschen übrig.
Laut einer neuen Studie der Kassen-
ärztlichen Vereinigung erhalten nur
37 Prozent der Kinder vor ihrem
zweiten Geburtstag die empfohlene
Doppelimpfung.

Im Kreis Göppingen sehen die
Zahlen bei den Vorschulkindern
zwar besser aus, aber die Impfquote
ist dennoch zu niedrig. Nach Anga-
ben des Gesundheitsamtes haben
bei der Einschulungsuntersuchung

der vier- bis fünfjährigen Kinder im
Kreis Göppingen zwar 96 Prozent
die erste Masernimpfung hinter
sich, dafür aber nur 88,4 Prozent die
zweite empfohlene Impfung. Zu-
dem konnten 10,7 Prozent von ins-
gesamt 2052 Kindern im Kreis kein
Impfbuch vorgelegen.

„Genauso wie in ganz Baden-
Württemberg ist die Impfquote für
die zweite Masernimpfung auch im
Landkreis Göppingen zu niedrig“,
erklärt Dr. Heinz Pöhler, Leiter des
Gesundheitsamtes des Landkreises.
„Für eine dauerhafte Ausrottung
der Masern müssen mehr als 95 Pro-
zent aller Kinder und Jugendlichen
einen ausreichenden Impfschutz
haben.“

Allerdings hat sich die Impfquote
im Kreis im Vergleich zur Einschu-
lungsuntersuchung 2009/2010 zu-
mindestens leicht verbessert. Da-

mals lag der Anteil der Kinder mit ei-
nem vollständigen Impfschutz im
Kreis Göppingen noch bei 86,5 Pro-
zent.

Besser sieht es dagegen schon
bei den älteren Kindern und Jugend-
lichen in den fünften Klassen aus.
Dort haben in diesem Jahr bisher
93,3 Prozent den doppelten Impf-
schutz. Vergangenes Jahr waren es
94,5 Prozent. Wurde in diesem Jahr
bislang eine Masern-Erkrankung

im Kreis gemeldet, gab es im vergan-
genen Jahr keinen einzigen gemel-
deten Fall. 2011 wurden dagegen
vier Masern-Fälle im Landkreis ak-
tenkundig.

„Jede Infektion mit dieser gefähr-
lichen Erkrankung ist mit einer gut
verträglichen Impfung vermeid-
bar“, sagt Gesundheitsamtsleiter
Pöhler. „Deshalb empfehle ich, die
Kinder bis zum zweiten Geburtstag
impfen zu lassen.“

Menschen mit einer Demenz
können – wenn sie begleitet
werden – lange Zeit selbstbe-
stimmt in ihrer gewohnten Um-
gebung leben. Die Netzwerke
Demenz wollen deshalb De-
menzpaten ausbilden.

MARGIT HAAS

Kreis Göppingen. Lange Zeit wer-
den die Anzeichen ignoriert und ge-
leugnet – eine demenzielle Erkran-
kung will wohl keiner der rund 2,5
Millionen in Deutschland betroffe-
nen Menschen wahrhaben. Die Di-
agnose ist dann meist ein Schock.
Das Umfeld hatte vielleicht schon
viel früher als die Patienten selbst
vereinzelt auftretende Defizite be-
obachtet. Gerade die nächsten Ver-
wandten, Freunde oder Nachbarn

haben dann aber oftmals kaum
mehr Zugang zu den Betroffenen.
„Von den Eigenen lässt man sich am
wenigsten sagen“, ist die Beobach-
tung von Dr. Michael Grebner, Lei-
tender Oberarzt der Klinik für Ge-
rontopsychiatrie des Göppinger
Christophsbads. „Ich kann mit vor-
stellen, dass ein Fremder größeren
Einfluss hat“, so die Einschätzung
des Mediziners. Immer öfter gebe
es zudem allein stehende Men-
schen, die erkranken. Aus diesem
Gedanken heraus war im von einem
Jahr gegründeten Göppinger Netz-
werk Demenz die Idee geboren, ent-
sprechend der Familienpaten, De-
menzpaten auszubilden.

„In der Begleitung von Menschen
am Beginn der Erkrankung gibt es
bislang eine Lücke“, räumt Göppin-
gens Sozialbürgermeisterin Ga-
briele Zull ein. In einem beispielhaf-
ten Modellprojekt wollen das städti-
sche Netzwerk Demenz gemeinsam
mit dem des Landkreises in den
kommenden Monaten Demenzpa-

ten schulen, die es dann ermögli-
chen werden, dass Menschen, die
durch ihre Erkrankung eben nur in
einzelnen Lebensbereichen eine Be-
gleitung benötigen, so lange wie
möglich in ihrer vertrauten Umge-
bung weitgehend selbstbestimmt le-
ben können.

„Wir wollen hier Impulsgeber
sein“, betont Rudolf Dangelmayr,
Leiter des Kreissozialamtes. Die Er-
fahrungen, die aus dem Modellpro-
jekt gewonnen werden, könnten
dann von anderen Kommunen vor
Ort umgesetzt werden.

Gesucht werden jetzt Paten, die
ausdrücklich keine pflegerischen
Aufgaben übernehmen sollen, son-
dern die Menschen durch den All-
tag begleiten und ihnen so eine hö-
here Lebensqualität ermöglichen.
Die Paten werden professionell von
einer gerontologischen Fachkraft
und einem Sozialarbeiter begleitet
werden, bestätigt Christina Horn
vom Netzwerk Demenz der Stadt.

Zum Welt-Alzheimer-Tag am 21.
September laden die beiden Netz-
werke alle an einer dauerhaften Pa-
tentätigkeit Interessierten zu einer
Auftaktveranstaltung mit der Sozial-
wissenschaftlerin Inge Hafner ein.
In sieben Einheiten werden die
künftigen Paten dann bis Februar
des kommenden Jahres ausgebildet
werden. Sie erfahren etwas über ge-
sundheitliche Veränderungen im Al-
ter und das Krankheitsbild De-
menz, den Umgang mit der Krank-
heit und der Aktivierung von Men-
schen mit einer demenziellen Er-
krankung und werden auch über
die rechtlichen Grundlagen infor-
miert. Isolde Engler vom Netzwerk
des Landkreises ist wie auch Ulrich
Drechsel, Leiter des Referats
Schule, Sport, Soziales der Stadt
überzeugt davon, dass sich zahlrei-
che Menschen finden werden, die
sich auf eine Patenschaft einlassen
werden – in jedem Fall mit einem ei-
genen Gewinn. „Wenn ich etwas
gebe, kommt viel zurück“, betont
Dangelmayr. Die Finanzierung des
Modellprojektes, das bislang einzig-
artig im Land ist, haben die Bürger-
stiftung Göppingen, die Hohenstau-
fenstiftung und der Rotary-Club
Göppingen übernommen.

Ein Mensch mit einer Demenzerkran-
kung braucht Hilfe.  Foto: Patrick Pleul/dpa

Ein kleines Mädchen wird mit dem MMR-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft.  Foto: Actionpress

Podiumsdiskussion: Unter dem
Motto „Wir fühlen auf den Zahn“ ver-
anstaltet heute der Kreisfrauenrat
Göppingen in Kooperation mit der
Volkshochschule Göppingen eine Po-
diumsdiskussion mit den Bundestags-
kandidaten verschiedener Fraktionen
im Landkreis. Beginn ist um 19.30 Uhr
in der Volkshochschule Göppingen,
Mörikestraße 16.
SPD: Der Vorstandsvorsitzende des
Awo-Bundesverbandes Wolfgang
Stadler besucht auf Einladung der
SPD-Bundestagskandidatin Heike
Baehrens heute den Landkreis Göp-
pingen. Stationen seines Besuches: 12
bis 13 Uhr Tagesmütter Göppingen,
Am Rosenplatz 15. Gespräch mit der
Vorsitzenden des Tagesmüttervereins
Ilse Birzele. 13.30 bis 14.30 Uhr: Ambu-
lante Jugendhilfe des Awo-Kreisver-
bands Göppingen, Rosenstraße 20,
Göppingen. Kreisgeschäftsführer Jür-
gen Hamann informiert über die am-
bulante Jugendhilfe der Göppinger
Arbeiterwohlfahrt. 15 bis 15.45 Uhr:
Städtischer Kindergarten Bunte Welt,
Parkstraße 2, Geislingen/Steige. Das
Kindergartenteam wird sein Konzept
vorstellen. 16 bis 17.15 Uhr: Awo-Orts-
verband Geislingen Zirkus Fitze Fatze,
im Awo-Raum, Albert-Einstein-Grund-
schule, Paulinenstraße 2, Geislingen/
Steige. Vorstellung des Projekts.

Die Stadt Göppingen baut der-
zeit Radwege aus. Gestern ha-
ben Mitglieder der Verwaltung
die Verbindung von Jebenhau-
sen in die Stadt eingeweiht.

Göppingen. Um für Radfahrer at-
traktiver zu werden, lässt die Stadt
Göppingen derzeit einige Radwege
sanieren oder neu anlegen. Die Mar-
kierungen an der Jebenhäuser
Steige gibt es schon seit einigen Wo-
chen. Gestern haben Mitarbeiter
der Verwaltung den Radweg einge-
weiht. Es sei ein wichtiges Anliegen
gewesen, den Stadtbezirk besser an
Göppingen anzubinden, heißt es in
einer Mitteilung der Stadt.

Der östliche Gehweg in der Boller
Straße wurde vom Schmarrenweg
bis zur Einmündung Herdweg ein-
heitlich als Gehweg mit Zusatz „Rad-
fahrer frei“ beschildert und als
Zwei-Richtungs-Radverkehr freige-
geben. Als die Stadt die Einmün-
dung des Herdwegs in die Boller
Straße neu anlegen ließ, sei eine Mit-
telinsel als Querungshilfe für Rad-
fahrer eingebaut worden, heißt es
in der Mitteilung. Bereits in den ver-
gangenen Jahren sei der Asphalt
nach und nach erneuert worden;
und schließlich sei der Radweg auf
der Jebenhäuser Straße von der Kep-

lerstraße bis zur Einmündung Wald-
eckstraße und anschließend weiter
als Schutzstreifen bis zum Beginn
der Busspur markiert worden.

An der neuen Radverkehrsstrate-
gie für Göppingen haben viele mit-
gewirkt: Mitglieder der Stadtverwal-
tung und der Polizei, von Verbän-
den, Schulen, Jugendgemeinderat
und interessierte Bürger. Sie alle hat-
ten in drei Arbeitsgruppen über das
Thema diskutiert. Dabei mussten
sie nicht bei Null anfangen, teilt die
Stadt mit. Ende der 80er Jahre seien
bereits Wege markiert worden. Das
Netz hat heute eine Länge von rund
150 Kilometern.

Derzeit entsteht außerdem ein
Fahrradparkhaus mit etwa 140 Stell-
plätzen am Bahnhof. Im Stadtgebiet
werden rund 100 Anlehnbügel für
Fahrräder aufgestellt und für das
Freihof-, das Hohenstaufen- und
das Werner-Heisenberg-Gymna-
sium entstehen in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundlicher Kommune (AGFK)
Radschulwegpläne.

Nach den Ferien wird die Stadt
das Forums Radverkehr fortsetzen.
Denn das Ziel, den Anteil des Rad-
verkehrs am Verkehrsaufkommen
von derzeit fünf auf 15 Prozent im
Jahr 2025 zu steigern, könne nur ge-
meinsam erreicht werden.  pm

Göppingen weiht
neuen Radweg ein
Jebenhausen soll besser angebunden werden

Masern Masern sind eine
durch das Masernvirus her-
vorgerufene, hoch anste-
ckende Infektionskrankheit,
die vor allem Kinder be-
trifft. Neben roten Hautfle-
cken ruft die Erkrankung
Fieber und einen erheblich

geschwächten Allgemeinzu-
stand hervor. In manchen
Fällen können auch lebens-
bedrohliche Komplikatio-
nen wie Lungen- und Hirn-
entzündungen auftreten.

Meldepflichtig Eine spe-

zielle Therapie existiert
nicht. Masern kann jedoch
durch Impfung ab dem
zwölften Lebensmonat vor-
gebeugt werden. In den
Deutschland ist eine Ma-
sern-Erkrankung melde-
pflichtig.

Der Bauwagen Gruibingen lädt
morgen Abend zur traditionel-
len Pool-Party: Neben einem rie-
sigen Pool wartet auch ein gro-
ßes Festzelt auf die Besucher.

NADJA KIENLE

Gruibingen. Die Pool-Party des
Gruibinger Bauwagens gehört als
fester Bestandteil zum Veranstal-
tungskalender der Gemeinde: Be-
reits zum achten Mal steigt am mor-
gigen Freitag die kultige Party in der
Voralb-Kommune, die alljährlich
zahlreiche Partyfans nach Gruibin-
gen lockt. Gefeiert wird ab 20 Uhr al-
lerdings erstmalig auf dem Park-
platz der Sickenbühlhalle. Der Un-
tergrund dort eigne sich gerade bei
schlechterem Wetter einfach bes-
ser, als die Wiese, auf der die Party
bisher immer stattgefunden habe,
erklärt Gemeinderat und Bauwagen-
mitglied Hannes Ströhle.

Mit dem großen Pool aus Stroh-
ballen – der mit einer Folie ausge-
legt wird – ist auch für die Besucher
wieder Badespaß vom Feinsten ga-
rantiert, und zwar auch bei kühlerer
Witterung: „Die 40 000 Liter Wasser,
mit denen wir den Pool füllen, wer-
den während der Party konstant auf
32 Grad erwärmt“, erklärt Ströhle.

Die Besucher können sich aber
nicht nur im erfrischenden Nass
tummeln, sondern auch ausgelas-
sen in dem großen Festzelt feiern,
welches auf dem Parkplatz für die
Party mit sommerlicher Strand-
Deko errichtet wird. „Dieses Jahr ist
die Getränkebar sogar noch größer
und insgesamt rund 55 Meter lang“,
verraten die jungen Leute des Bau-
wagens. Neben allerlei Erfrischungs-
getränken können die Partygäste
dort zudem eine Vielzahl an selbst
gemixten Cocktails genießen. Die
farbenfrohen und dekorativen Ge-
tränkebecher, welche eigens für die
Party hergestellt werden, können
die Gäste dabei für einen Euro ergat-
tern. „Die Becher dürfen später als
Andenken auch mit nach Hause ge-
nommen werden“, so Ströhle.

Mit den DJs „Madison & Anon“
wird außerdem für eine fetzige mu-
sikalische Unterhaltung gesorgt
sein, bei der die Partygäste auch
zum Tanzen animiert werden. Kar-
ten für den sommerlichen Pool-Par-
tyspaß können für fünf Euro im Vor-
verkauf bei der Raiffeisenbank Grui-
bingen und bei der Lammbrauerei
Hilsenbeck gekauft werden. „Natür-
lich gibt es die Karten morgen
Abend auch für sieben Euro an der
Abendkasse“, versprechen die Bau-
wagen-Mitglieder.

Weitere Informationen bei Christina
Horn � (07161) 650 458; chorn@goeppin-
gen.de) oder Isolde Engler � (07161)202
604; i.engler@landkreis-goeppingen.de
oder unter www.wenn-ihr-wuesstet.de

Anmeldungen über das Haus der Familie
Göppingen � (07161)9605110 oder
info@hdf-gp.de

Kreis Göppingen. Die Städte und
Gemeinden im Landkreis Göppin-
gen haben offenbar großes Inte-
resse an einer Mitgliedschaft im Ver-
ein „Erlebnisregion Schwäbischer
Albtrauf“. Jüngstes Mitglied ist die
Gemeinde Heiningen. Der Gemein-
derat denkt darüber nach, den Tou-
rismus mit weiteren kleinen Ange-
boten voranzubringen.

WAHLKALENDER

Morgen steigt die
Pool-Party in
Gruibingen

Zu wenige Kinder doppelt geimpft
Im Landkreis Göppingen lässt der medizinische Schutz vor Masern zu wünschen übrig

Um für Radfahrer attraktiver zu werden, lässt die Stadt Göppingen derzeit einige
Radwege sanieren oder neu anlegen. Foto: Giacinto Carlucci

Lücke in der
Begleitung von
Erkrankten

Demenz-Netzwerke suchen Paten
Betroffene im Landkreis sollen möglichst lange selbstbestimmt leben

Anmeldungen erwünscht

Die Krankheit

Erlebnisregion
wächst weiter

2013 bislang eine
Masernerkrankung
aktenkundig
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