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GEISLINGEN UND KREIS

A
pothekerin Esra Gürler 
sticht mit einer Lanzet-
te in Burcin Erkans Zei-
gefinger, um ihr Blut zu 

entnehmen. Die 20-Jährige lässt 
auf der dritten GZ-Messe „ge-
sundheitlich“ ihre Harnsäure 
messen, mit der Gürler überprü-
fen kann, wie wahrscheinlich eine 
Gichterkrankung ist. Wirklich be-
fasst hatte sich die BWL-Studen-
tin mit der Krankheit bislang aber 
noch nicht.

Sie ist eine von 950 Messebe-
suchern, die am Wochenende in 
die Jahnhalle gegangen sind, um 
sich mit Fachleuten der Branche 
auszutauschen. Es bestand Gele-
genheit, sich an 37 Ständen über 
Gesundheitsthemen zu informie-
ren. Einige der Aussteller boten 
den Gästen auf unterschiedliche 
Weise an, ihre Gesundheit zu 
überprüfen.

Falsche Ernährung

Auch Burcin Erkan ist deshalb ge-
kommen. Im Leben der jungen 
Frau spielen Erkrankungen wie 
Arthrose oder Diabetes keine 
Rolle. Wie steht es um ihre Ge-
sundheit? „Einen Grenzwert ha-
ben Sie“, erklärt Apothekerin Esra 
Gürler, „ein möglicher Grund 
kann die falsche Ernährung sein“. 
Die Studentin erzählt, dass sie im 
Lernstress häufig zu Fastfood 

greift, was sich in den Ergebnis-
sen der Harnsäuremessung wi-
derspiegelt.

Außer Burcin Erkan tummeln 
sich noch andere Hochschulstu-
denten in der Halle. Sie gehören 
zu den jüngeren Messebesuchern, 
die überwiegende Mehrheit ist et-
was älter und hat selbst schon viel 
erlebt. So wie Claudia-Helga Je-
zürny. „Vieles auf der Messe 
spricht mich an“, sagt die 58-Jäh-
rige, die in ihrem Leben bereits 
einige schwere Krankheiten 
durchgestanden hat. Die 73-jähri-
ge Gudrun Boos hat sich einen 
Vortrag von Dr. Welte über Über-
säuerung, Gicht und Arthrose an-
gehört. „Man lernt nie aus“, sagt 
die Geislingerin, die versucht, 
mehr Gemüse und weniger 
Fleisch zu essen.

Organisatorin Bettina 
Holzwarth von der GEISLINGER 
ZEITUNG freut sich über das 
große Interesse an der Messe. Bei 
der letzten „gesundheitlich“ vor 
zwei Jahren waren bereits 800 
Menschen gekommen, dieses Jahr 
waren es sogar 950. „Das ist her-
vorragend“, sagt sie zufrieden.

Unter den 37 Ausstellern ist 
auch Elma Wiesner zu finden. Sie 
bietet einen Hörtest an ihrem 
Stand an: „Viele hören nicht 
mehr, wegen des Gebrauchs von 
Kopfhörern. Aber es sind inzwi-

schen immer mehr junge Men-
schen an Gehörschutz für Kon-
zerte oder Partys interessiert.“

Die 20-jährige Studentin Bur-
cin Erkan lässt inzwischen ihren 
Blutdruck und Blutzucker mes-
sen, bei dem „alles im grünen Be-
reich ist“, wie Anjouli Probst fest-
stellt. Auch beim Venentest, den 
Jörg Weinmann durchführt, kann 
die junge Studentin aufatmen: Die 
Werte sind einwandfrei. „Wie gut 
die Venen funktionieren, hat je-
doch nicht viel mit dem Alter zu 
tun“, erklärt der Geschäftsführer 
des Sanitätshauses, „es ist eher 
anlagebedingt“. Einen Stand ge-
genüber überprüft Burcin Erkan 
ihren Body-Mass-Index und ihren 
Körperfettanteil. Ebenfalls: grü-
nes Licht. Damit die Werte der ge-
borenen Kirchheimerin so blei-
ben, müsse sie Sport treiben, sich 
bewegen und gesund ernähren, 
stellt die junge Frau nach den Ge-
sundheitschecks fest. „So gut wie 
jeder Experte hat mir das als Rat-
schlag auf den Weg gegeben“, sagt 
sie.

Richtige Vorsorge ist wichtig

Bettina Holzwarth weiß, dass 
man als junger Mensch nicht im-
mer an die Leiden denke, die spä-
ter auftreten können. Das Pro-
blem sei, dass viele glauben, es 
sei normal „Zipperlein“ im Alter 

zu haben, durch richtige Vorsor-
ge und Prävention könne jedoch 
jeder Krankheiten minimieren. 
Sie habe aber den Eindruck, dass 
sich immer mehr Jüngere für das 
Thema interessieren.

Wie die Realität vieler Men-
schen aussieht, weiß Kurt Hof-
mann. „Wir sitzen viel zu viel her-
um“, sagt der Medizintechniker. 
Dadurch würden viele Verspan-
nungen entstehen, die wiederum 
zu ernsthaften Erkrankungen füh-
ren. In einer zehnminütigen An-
wendung behandelt der Heidel-
berger mit einem selbst entwi-
ckelten Ultraschalltherapiegerät 
die Schmerzen der Besucher. Bei 
Burcin Erkan ist es der Nacken, 
der zieht. „Unter Studenten ist 
das üblich“, erklärt Hofmann. Für 
Organisatorin Holzwarth ist das 
Thema ebenfalls brandaktuell: 
„Sitzen ist das neue Rauchen.“   
Die Folge seien Krankheiten im 
Alter. Die Messe leiste auch eine 
gewisse Art von Aufklärungsar-
beit, findet Claudia Hagen, die mit 
einer Freundin vorbeigekommen 
ist. Die beiden Frauen probieren 
sich an einem Gleichgewichts-
spiel aus. Die Unterschiede zwi-
schen den Generationen sind hier 
nicht zu erkennen: „Was auffällt 
ist, dass Jung und Alt gleich gut 
abschneiden“, sagt Lisa Haug, die 
den Spielern Geschenke zusteckt.

Sport treiben, sich bewegen 
und gut ernähren
Vitalität 950 Menschen haben am Wochenende die GZ-Messe „gesundheitlich“ besucht. 

Besucher konnten sich durchchecken lassen und mit Experten reden.  Von Tomas Cabanis 

Am Stand der Alb-Fils-Kliniken lässt sich Burcin Erkan den Blutdruck messen. Die Studentin kann aufatmen: Mit den Werten von 128/75 ist al-

les im grünen Bereich. Foto: Markus Sontheimer

Sich für das 
Erinnern 
entscheiden

Geislingen. Die Geislinger Initia-
tive „Erinnern – Ehren – Versöh-
nen“ hatte am Samstag zu einer 
Gedenkveranstaltung ins 
DRK-Gemeinschaftshaus eingela-
den. Anlässlich der Reichspo-
gromnacht vom 9. November 1938 
lautete das Motto „Geislinger ge-
gen Antisemitismus“. Wie  Eva 
Kerner von der Initiative berich-
tet, waren zahlreiche Teilnehmer 
gekommen, die am Abend ge-
meinsam den kurzen Weg zur Ge-
denkstätte des KZ-Außenlagers 
gegangen waren. 

In der Pogromnacht hatten die 
Nazis jüdische Gotteshäuser nie-
dergebrannt, auch in Göppingen 
brannte damals die Synagoge. 
Wie Eva Kerner während der Ver-
anstaltung schilderte, habe man 
Göppinger Feuerwehrmänner 
daran gehindert, das Feuer zu lö-
schen, was im jüdischen Museum 
in Jebenhausen zu sehen sei.  In 
ihrer Pressemitteilung zitiert Eva 
Kerner Josef Schuster, Präsident 
des Zentralrats der Juden in 
Deutschland: „Antisemitismus ist 
eine persönliche Entscheidung.“ 
Kerner betont, dass auch niemand 
beispielsweise als Christ geboren 
sei. Man entscheide sich dazu, ei-
ner Religion zu folgen.  Das gelte 
heute noch genauso. Anschlie-
ßend zeigte Rosemarie Schneider 
anhand von Fotos, wie es den 
Frauen in Israel ergangen war, die 
im KZ-Außenlager in Geislingen 
inhaftiert waren  und Zwangsar-
beit für die WMF hatten leisten 
müssen. Sie sprach auch über die 
Gedenkstätte am Tälesbahnrad-
weg und über freundschaftliche 
Beziehungen zu den Familien der 
ehemaligen KZ-Insassen, was kei-
neswegs selbstverständlich sei. 

Veranstaltung in Göppingen

Der Opfer der Reichspogrom-
nacht gedachten am Samstag auch 
rund 200 Menschen in Göppin-
gen. Am Synagogenplatz erinner-
te Oberbürgermeister Guido Till 
an den Brand vor 81 Jahren. Zu-
dem erzählten zwei Schüler die 
Geschichte der Göppinger Fami-
lie Banemann, die von Einheiten 
des deutschen Sicherheitsdiens-
tes 1938 in Riga ermordet wurde. 
„Das Erinnern ist wichtiger denn 
je, nichts ist dramatischer als das 
Vergessen“, sagte Till.

Versöhnen In Geislingen 

und Göppingen haben 

Menschen ein Zeichen 

gegen Antisemitismus 

gesetzt.

Religion
Zwei Martinsritte 
am Montag
Geislingen. Das katholische Pfarr-
amt St. Maria berichtet über zwei
Martinsritte am heutigen Montag: 
In Altenstadt beginnt der Mar-
tinszug um 17.30 Uhr im Schulhof 
des Michelberg-Gymnasiums. Es
geht über den Altenstädter Markt-
platz zur Martinskirche, wo ein 
ökumenischer Gottesdienst statt-
findet. In Eybach ist Treffpunkt 
um 17 Uhr an der evangelischen
Christuskirche. Der Umzug führt 
zur katholischen Kirche Mariä 
Himmelfahrt. Dort beginnt um 18 
Uhr der Martinimarkt.

Albverein wandert
Eybach. Die Mitglieder des Eyba-
cher Albvereins wandern am 
Mittwoch, 13. November. Treff-
punkt ist auf dem Lammplatz um 
14 Uhr. Von dort aus geht es in 
Privatautos nach Weißenstein 
zum Parkplatz beim Gasthaus zur 
Linde. Dort kehren die Wanderer 
später auch ein. Mehr Infos unter 
Telefon (07331) 6 42 92.

Gewerbegebiet im Fokus
Süßen. Die Stadträte aus Süßen 
diskutieren heute über das inter-
kommunale Gewerbegebiet Auen, 
das die Kommunen Gingen und 
Süßen seit Jahren planen. Beginn 
ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal 
an der Heidenheimer Straße 30.

Diabetiker
Vortrag über 
Schlafstörungen
Kreis Göppingen. Der Bezirksver-
band Göppingen der Diabetiker 
Baden-Württemberg veranstaltet 
am heutigen Montag, ab 19.30 Uhr 
im AOK-Kundencenter in der Ro-
senstraße 22 in Göppingen einen 
Vortrag über Schlafstörung und 
Schlafapnoe. Dr. med. Christian 
Laskowitz, Pulmologe aus Göp-
pingen, spricht über Diagnostik 
und Therapie. Der Eintritt ist frei. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Bereits ab 18.30 Uhr gibt 
es Diabetiker-Infos für Betroffe-
ne sowie Angehörige.

Volvo und Fiat 
stoßen 
zusammen

Geislingen. Eine 87-jährige Vol-
vo-Fahrerin hat am Samstagabend 
um kurz nach 17 Uhr den Vorrang 
eines Fiat-Fahrers missachtet. Es
kam zu einem Unfall auf der
Kreuzung zwischen Karlstraße/
Eberhardstraße. Nach ersten In-
formationen der Polizei war die
87-Jährige mit ihrem Volvo auf
der Karlstraße unterwegs gewe-
sen. Sie wollte nach links in die
Eberhardstraße abbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt war
ein 39-Jähriger in seinem Fiat un-
terwegs, der geradeaus gefahren 
war. Er hatte Vorrang, den die 
87-Jährige laut Polizei aber miss-
achtete.

Als sie mit ihrem Volvo abbog
in die Eberhardstraße, krachte 
der Fiat in den Volvo. Dabei erlitt
die 83-jährige Beifahrerin im Vol-
vo leichte Verletzungen. Beide 
Autos mussten nach dem Unfall
abgeschleppt werden. Es war ein 
Sachschaden von insgesamt 6000
Euro entstanden.  ruw

Einsatz Die 83-jährige 

Beifahrerin eines Volvos 

hat am Samstag bei 

einem Unfall leichte 

Verletzungen erlitten.

Geislinger haben ein Zeichen ge-

gen Antisemitismus gesetzt.
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Einsatzkrä�e sind wegen eines 

Unfalls ausgerückt.
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Reifen platzt: 
Unfall auf B 10

Ebersbach. Auf der B 10 bei Ebers-
bach ist am frühen Sonntagmor-
gen an einem Auto ein Reifen ge-
platzt. Der 24-Jährige verlor die 
Kontrolle über sein Auto und kam
nach rechts von der Fahrbahn ab. 
Wie die Polizei berichtet, über-
schlug sich der Wagen und blieb
auf dem Dach liegen. Dem jungen
Mann gelang es, sich aus seinem
Fahrzeug zu befreien. Er hatte
leichte Verletzungen erlitten. Ret-
tungskräfte brachten ihn in ein
Krankenhaus. An dem Fahrzeug 
entstand ein Totalschaden von 
15 000 Euro. Die Bundesstraße
musste während der Bergung in
Richtung Stuttgart kurzzeitig ge-
sperrt werden.

Polizei Ein 24-Jähriger hat 

sich mit seinem Auto 

überschlagen.

Schule
Infoabend zum 
MiGy in Jahnhalle
Geislingen. In der Jahnhalle findet 
heute eine Bürgerinformation 
zum Michelberg-Gymnasium 
statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Das 
berichtet die Stadtverwaltung. 
Dabei erfahren die Besucher Ge-
naueres zu den baulichen Män-
geln des Gebäudes, zu möglichen 
Lösungen für die Schule – Abriss 
und Neubau entweder am alten 
Standort oder beim HeGy sowie 
Rückbau auf den Rohbau und 
neuerliche Sanierung –, außer-
dem über die Verlagerung des 
Unterrichts in Container.

Beim Michelberg-Gymnasium gibt es erhebliche Mängel. Die Stadt-

verwaltung will aufklären, wie es weitergeht.  Foto: Markus Sontheimer

Auf Seite 14: Die Kammersängerin 

Helene Schneiderman ist in der  

Rätsche aufgetreten.


