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Göppingen. „Bierbrauen ist einfach meine
Leidenschaft“, das sagt Rudolf Gögl aus voller
Überzeugung. 71 Jahre alt ist der ehemalige
Braumeister der Göppinger Radbrauerei –
seit 1968 dann bekannt unter dem Namen
Staufenbräu – mittlerweile. Mit 21 Jahren
kam der in Großköllnbach in Niederbayern
aufgewachsene Gögl 1960 in die Göppinger
Brauerei. Bis 1990 arbeitete er dort 18 Jahre
lang als zweiter Braumeister, bis er Franz
Unold ablöste, als dieser in Rente ging. Seine
Lehre absolvierte Gögl dank eines Stipendi-
ums unter anderem in der Münchner For-
schungsbrauerei. „Das kommt mir heute
noch zugute“, meint er. Der Erfolg spricht für
sich: „Gleich in meinem ersten Jahr als erster
Braumeister in Göppingen, habe ich für Stau-
fenbräu vier Goldmedaillen geholt“, erzählt
Gögl stolz.

Mit dem Beruf des Brauers sei er aber
schon als Kind in Berührung gekommen,
denn sein Onkel sei ebenfalls Brauer gewe-
sen. „In Niederbayern wurde damals wohl
das meiste Bier in Deutschland getrunken,
pro Kopf 339 Liter im Jahr“, nennt Gögl Zah-
len, „Kinder mit eingeschlossen“, ergänzt er
und lacht. „Bier und dessen Herstellung hat
mich immer interessiert, früher holte man es

offen in Krügen aus der Brauerei“, erinnert
sich Rudolf Gögl. Nach Göppingen kam der
71-Jährige dank eines Inserats, das er in einer
Fachzeitung veröffentlicht hatte. „Ich habe
daraufhin 30 Zuschriften bekommen, Max
Rau, der Inhaber der Göppinger Radbrauerei
kam sogar extra nach München. So hat es
mich letztendlich nach Göppingen verschla-
gen“. Zu seinen Aufgaben als Braumeister
zählten unter anderem der Einkauf der Roh-
stoffe, sprich Hopfen und Malz – „dafür bin
ich regelmäßig nach Tettnang und in die Hal-
lertau nach Bayern gefahren – dem größten
zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet
der Welt“, schildert Gögl seine Tätigkeit. Um
das Personal und die Technik in der Brauerei
kümmerte sich der Braumeister ebenso wie
um das Lager.

Was seine Arbeit angeht, war und ist Ru-
dolf Gögl Perfektionist. Bei Staufenbräu zähl-
ten sechs bis zehn Bierverkostungen zum täg-
lichen Pensum, dabei achtete er besonders
auf einen „feinen, edlen, bitteren Ge-
schmack“. Mit seinen Fachkenntnissen ist er
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt:
„Ich war auch in Russland und Lettland, um
den Braumeistern die Feinheiten der Bier-
erzeugung beizubringen“, erzählt Gögl. „Für
mich ist das bis heute ein Hobby“, betont der
dreifache Großvater, dessen Sohn ebenfalls
eine Ausbildung als Braumeister absolvierte,

allerdings aktuell als Ingenieur für Industrie-
anlagenelektronik tätig ist. Seine Leiden-
schaft brachte Gögl im vergangenen Jahr zu
Palm Bräu nach Eppingen im Kraichgau. Mit
seiner tatkräftigen Unterstützung konnte die
Traditions-Brauerei vor der endgültigen In-
solvenz gerettet werden, 16 Arbeitsplätze
wurden dadurch gesichert.

Wenn Rudolf Gögl nicht gerade Bier
braut, baut er seit August 2009 an seinem
Haus in Börtlingen. „Im November wollen
wir einziehen, ich mache viel selbst, küm-
mere mich um die Elektrik, die Holzdecken
und sonstige Einbauten.“ Auch hier beweist
der rüstige Bayer ein beachtliches Talent.
Sein handwerkliches Geschick kommt ihm
auch bei seiner zweiten Leidenschaft – neben
dem Brauen – zugute: Er fertigt in stundenlan-
ger Arbeit Schnupftabakdosen aus Horn, ver-
ziert diese mit persönlichen Widmungen und
Motiven – je nach Empfänger. Sogar Papst Be-
nedikt XVI. besitzt eine Gögl-Dose. „Nur weil
er eine Dose hat, heißt das aber nicht, dass
der Papst schnupft, es ist einfach ein typi-
sches, ur-bayrisches Geschenk“, erklärt Gögl.
Den Auftrag bekam er vom Bruder des katho-
lischen Kirchenoberhaupts, Georg Ratzinger.
Diesen hat durch die gemeinsame Bekannt-
schaft der bayerischen Brauerfamilie Prössel
bereits öfter getroffen. Eine andere Dose ging
an einen Golfer in Amerika.

ULRIKE LUTHMER-LECHNER

Göppingen. „Dem Schmerz Paroli bieten“ –
nur wie? Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Schmerz-
therapie, weiß, dass die Zahl der Schmerzpa-
tienten ständig steigt. „Das bedeutet eine
große Herausforderung“. Die Forschung
zeige, dass bei der Entstehung von chroni-
schen Schmerzen Seele und Körper eng ver-
woben sind und darum gleichermaßen behan-
delt werden müssen.

Im öffentlichen Forum für Schmerzpatien-
ten erfuhren die rund 400 Besucher von
Schmerzforscher Professor Walter Zieglgäns-
berger, dass das Gehirn keine Löschtaste für
das Schmerzgedächtnis hat. „Man kann im-
mer nur neu lernen und Lernen hilft beim
Vergessen.“ Auch 70-jährige könnten noch
lernen, betonte der Experte vom Max-
Planck-Institut München. „Schmerzen ma-
chen einsam, aber das Leid der späten Jahre
muss nicht sein“, betonte Zieglgänsberger. “

Dr. Susanne Holst, Ärztin, Tagesthemen-
Moderatorin und Journalistin, führte char-
mant und professionell durch den Abend.
„Ich litt selbst Jahre lang unter chronischen
Schmerzen und bin heute froh, dass man
Dank der Forschung dem Schmerz besser
denn je begegnen kann.“ berichtete Holst, die
sich seitdem intensiv mit der Schmerzthera-
pie befasst. Eine ganze Woche lang stand das
Thema im Mittelpunkt der gut besuchten
Südwestdeutschen Schmerztage in Göppin-
gen. Das umfangreiche Angebot beinhaltete
auch einen Workshop zur Palliativersorgung.

„Das war hochinteressant“, meinte Besu-
cherin Gabi Schäfer vom Krankenpflegever-
ein Salach. Sie hörte sich auch die Experten

im Patientenforum an und war begeistert,
wie auch Gertrud Burghardt aus Eislingen:
„Da habe ich viel mitgenommen.“ Zudem bot
eine begleitende Ausstellung von A bis Z aller-
lei Wissenswertes.

Schmerz sei das Schlimmste, was es gibt,
hob Privatdozent Dr. Michael Überall aus
Nürnberg hervor. Er legte dem Publikum an-
schaulich mittels einem Stromkabel ans
Herz, dass Nerven lebende Strukturen sind.
Er scheute sich auch nicht, die Ärzteschaft
aufzufordern, mehr mit den Patienten zu re-
den und mit sensiblen Antennen aus ihnen he-
rauszuhören, anstelle im Computer zu stö-
bern. „Die meisten Schmerzmedikamente
bräuchten wir gar nicht, weil sie nicht da an-
greifen können, wo sie sollten.“ Schmerzmit-

tel können keine Übererregbarkeit der Ner-
ven behandeln, ein Antidepressiva könne dies
sehr wohl, erläuterte Überall.

Alt werden sei nichts für Memmen, stellte
Dr. Martin Runge fest. Zum Amüsement der
weiblichen Besucher sagte er: „Frauen sind
zwar von der Lebensalterspyramide her halt-
barer, doch kommen nur 42,6 Prozent aller
Frauen über achtzig noch eine Treppe hoch.“
Dr. Runge, Direktor der Aerpah-Klinik in Ess-
lingen-Kennenburg: „Unter dem Gürtel, näm-
lich an Hüfte, Bein und Füßen, tut es uns im
Alter am meisten weh.“ Inaktivität und
Schmerz seien Muskelfresser. „Bewegung
und zwar regelmäßig und beharrlich ist
Pflicht im Alter.“ Der Experte betonte: „Ob je-
mand Schmerzen hat, sieht man an seiner Mi-

mik und Bewegung“ – und um diese ver-
krampften Haltungen aufzulockern, bedürfe
es nur 164 Mal im Stehen mit den Füßen zu
wippen. Seiner Aufforderung folgte der ganze
Stadthallensaal. Über das Kreuz mit dem
Kreuz wusste Dr. Gerhard Müller-Schwefe ei-
niges zu berichten. "Eines der Kernprobleme
ist das Sitzen.“ Der Mensch sei als Lauftier
ausgerichtet. Schon Kindern werde das fal-
sche Bewegungsmuster anerzogen, die Folge
seien Kreuzschmerzen im fortschreitenden
Alter. Er bedauerte, dass Schmerztherapie
kein Pflichtfach für Ärzte sei. Für mehr Bewe-
gung plädierte auch Dr. Wolfgang Bartel.
„Wir schonen uns krank“, sagte der Präsident
der Gesamtdeutschen Gesellschaft für Manu-
elle Medizin.

KREIS GÖPPINGEN

Göppingen. Am Freitag gegen 12 Uhr
kam es zwischen Hohenstaufen und Mai-
tis zum Frontalzusammenstoß zweier Au-
tos, die beiden Fahrer wurden nach Anga-
ben der Polizei aber nur leicht verletzt.
Der 20-jährige Unfallverursacher kam
mit seinem Audi A6 aufgrund seines zu
hohen Tempos in einer Rechtskurve auf
die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er
mit dem VW Passat eines 45-Jährigen.
Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden
von insgesamt 45 000 Euro. Den Führer-
schein musste der Unfallverursacher zu-
nächst einmal abgeben.

Zusammenstoß mit Folgen

Ebersbach. Zu einem folgenschweren Zu-
sammenstoß zweier Autos kam es am
Freitag gegen 15.30 Uhr im Ebersbacher
Teilort Roßwälden. Eine 40-jährige VW-
Fahrerin übersah beim Abbiegen von der
Hochdorfer Straße auf die Wellinger
Straße einen 31-jährigen Mann mit sei-
nem Opel, der Vorfahrt hatte. Beim Zu-
sammenstoß wurden die beiden Fahrer
und auch der Beifahrer im Opel leicht ver-
letzt. Da aus beiden Autos Kraftstoff aus-
lief, waren auch die Feuerwehren Roßwäl-
den und Ebersbach mit insgesamt 14
Mann im Einsatz. An den Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden in Höhe von insgesamt
20 000 Euro.

Polizei sucht älteren Mercedes
Donzdorf. Nach einer Unfallflucht am
Freitag gegen 18.45 Uhr in Donzdorf – im
Bereich Marrenstraße/Gingener Weg –
bittet die Polizei um sachdienliche Hin-
weise. Ein geparkter Mercedes der
E-Klasse wurde durch einen dunklen
Mercedes Benz, älteres Modell, mit dem
Teilkennzeichen GP-CN ??? oder GP-EN
??? beschädigt. Der Unfallverursacher
flüchtete daraufhin von der Unfallstelle.
Hinweise erbittet das Polizeirevier Eislin-
gen unter � (07161) 85 10.

1990 ging Rudolf Gögl als Braumeister bei Staufenbräu in Rente, aber bis heute hilft der Börtlinger mit seinem Wissen in Brauereien aus, wenn Not am Mann ist. Sein zweites
Hobby machte ihn sogar beim Papst bekannt.

Über Schmerzen und Depressio-
nen informierte das Patientenfo-
rum im Rahmen der 13. Südwest-
deutschen Schmerztage in der
Göppinger Stadthalle.
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Zu schnell in die Kurve:
Frontal aufanderes Auto

„Bierbrauen ist einfach meine Leidenschaft“

DemSchmerzParolibieten

Bewegung als Schmerzkiller: Dass es Spaß macht, erlebten die Stadthallenbesucher beim Wippen mit den Füßen. FOTO: ULRIKE LUTHMER-LECHNER

Der Börtlinger Bierbrauer Rudolf Gögl: Mit seinen Fachkenntnissen ist er weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. FOTO: STAUFENPRESS
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