
Maßgeschneiderte Therapien
gegen chronische Schmerzen
sowie besser verträgliche Medi-
kamente stehen im Mittelpunkt
der Südwestdeutschen
Schmerztage, die am Montag in
Göppingen beginnen.

Göppingen. Individuelle Therapien
gegen chronische Schmerzen sowie
besser verträgliche Medikamente
basieren auf Erkenntnissen der
Grundlagenforschung in der
Schmerzmedizin. Sie stehen im Mit-
telpunkt der Südwestdeutschen
Schmerztage, die von kommenden
Montag bis Samstag in Göppingen
stattfinden. Das Motto: „Grundla-
gen verstehen – Zukunft gestalten.“
Die Leitung hat Dr. Gerhard H. H.
Müller-Schwefe, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Schmerzthe-
rapie und leitender Arzt des
Schmerzzentrums Göppingen, das
gleichzeitig sein 25-jähriges Jubi-
läum feiert. Eine Veranstaltungsse-
rie für die Öffentlichkeit bietet täg-
lich von Montag bis Mittwoch
„Schmerztherapie zum Anfassen“.
Dr. med. Marianne Koch, die Präsi-
dentin der Deutschen Schmerzliga,
moderiert am Freitag, 22. Oktober,
das traditionelle öffentliche Forum.

Schmerz ist nicht gleich
Schmerz, selbst wenn es immer
weh tut. Denn Schmerz kann ver-
schiedene Ursachen haben: Entzün-
dungen, Verletzungen oder geschä-
digte Nervenbahnen. Wie das Ge-

hirn Schmerz verarbeitet, wird von
biologisch-genetischen, sozialen
und psychischen Faktoren beein-
flusst. Besonders wichtig ist: ein
chronischer Schmerz ist kein lang
anhaltender Akutschmerz, sondern
eine eigenständige Erkrankung, die
mit Veränderungen in Nervensys-
tem und Gehirn einher geht.

Diese Erkenntnisse haben Konse-
quenzen für die Therapie. „Schmer-
zen nur nach Intensität behandeln?
Das war gestern“, erklärt Dr. Ger-

hard H. H. Müller-Schwefe, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für
Schmerztherapie und Leiter der
Südwestdeutschen Schmerztage in
Göppingen. Heute stehen den
Schmerztherapeuten Behandlungs-
formen zur Verfügung, die sich an
den Schmerzmechanismen orientie-
ren. Die Nervenschmerzen nach ei-
ner Gürtelrose werden anders be-
handelt als Schmerzen, die durch
Entzündungsprozesse verursacht
werden. »Neue Erkenntnisse aus

der Grundlagenforschung helfen
uns, besser zu verstehen, wie Anal-
gesie, also die Schmerzlinderung,
und Hyperalgesie, die Schmerzemp-
findlichkeit, funktionieren“, so Mül-
ler-Schwefe. „Dies erleichtert uns
ebenfalls, die medikamentöse
Schmerztherapie zu optimieren.“
So gilt es, die Behandlung nebenwir-
kungsärmer zu gestalten – gerade
bei Älteren und Kindern. Wie sich
die Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung in moderne Behandlungs-
konzepte umsetzen lassen, diskutie-
ren mehr als 100 Wissenschaftler,
Ärzte und Psychologen auf den 13.
Göppinger Schmerztagen. Müller-
Schwefe: „Eine effiziente Schmerz-
therapie muss den ganzen Men-
schen im Blick haben und ver-
knüpft nicht nur verschiedene Me-
thoden, sondern auch Experten un-
terschiedlicher Fachrichtungen.“
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Die Göppinger Werfthalle ver-
wandelt sich heute und mor-
gen in ein Schaufenster des
Stauferlands. Themen wie Ge-
nuss, Freizeit, Kultur und Touris-
mus gibt es an den zahlreichen
Ständen zu erleben.

CONSTANTIN FETZER

Göppingen. Kulinarisches aus dem
Stauferkreis, ein sieben Meter lan-
ges Sportboot, Kunst, Wellness und
vieles rund um das Thema Freizeit
in der Region – das ist die Messe „Le-
ben im Stauferland“, die heute um
10 Uhr in der Werfthalle beginnt,
Bis morgen Abend können sich die
Besucher hier informieren, vieles
Probieren und aktiv mitmachen, so
dass die Veranstaltung ein echtes Er-
lebnis werden kann. „Wir haben für
die ganze Familie Angebote und für
alle Generationen interessante
Dinge“, sagt Birgitta Zeller von der
NWZ-Medienagentur Staufen plus,
die das zweitägige Spektakel in der
Werfthalle im Göppinger Staufer-
park veranstaltet. Präsentiert von
der Kreissparkasse Göppingen und
der NWZ werden sich Unterneh-
men, Vereine und Gruppen aus der
Region von ihrer besten Seite zei-
gen.

„Das Stauferland liegt uns am
Herzen und wir wollen aus der Re-
gion für die Region eine Plattform
schaffen, damit sich der Landkreis
und die Umgebung präsentieren
können“, erklärt Zeller. So gibt es
den Göppinger Käseteller, den der
Waldeckhof kreiert hat – mit Käse
aus der Region. Auch Wurst und –
das gehört einfach dazu – Linsen
und Spätzle werden neben vielen
anderen Leckereien auf der Genuss-
meile in der Mitte der Werfthalle zu
finden sein. „Der Genuss ist ein zen-
trales Thema in der Region, darum
haben wir dies auch in den Mittel-
punkt der Messe gestellt“, berichtet
Birgitta Zeller. Morgen, am Sonn-
tag, findet hier ab 11 Uhr ein großer
Weißwurst-Frühschoppen statt. Mit
dabei sind die Küchenchefs der
WMF und der Musikverein Faurn-
dau, der bis 12.30 Uhr spielen wird.
Eine zünftige Messe mit modernen
Aktionen – das ist die Mischung für
das Stauferland.

Auch wenn die Region von der
Schwäbischen Alb und der Fils ge-
prägt ist: Wassersportfans gibt es
auch hier viele. Darum zeigt die
Sportbootschule Schaal aus Börtlin-
gen, die Tauchinsel aus Göppingen
und das Bootservicecenter Wernau
wie man auch hier in der Region sei-
nem Hobby nachkommen kann.
Echte Lebens-Retter sind die
Hunde und ihre Hundeführer der

RHB-Rettungshundestaffel. Sie zei-
gen, wie sie regelmäßig das Retten
üben. Die Gruppe ist eine der gefrag-
testen im Land und auch bei inter-
nationalen Einsätzen unterwegs.

Mit der Aktion „Göppingen malt“
können die Messebesucher kreativ
werden und ein großes Gesamt-
kunstwerk gestalten, das unter An-
leitung des Künstlers Tony Falco-
nieri live auf der Messe entsteht.

Die Leinwand ist 2,50 auf 3,50 Me-
ter groß und bietet viel kreative Flä-
che. „Ein Blick auf die Aussteller-
liste verrät: Die Messe ist ein echtes
Bekenntnis zur Region – für den
Stauferkreis Göppingen“, sagt Bir-
gitta Zeller. Der Landkreis als Le-
benswerte Region hat viel zu bieten,
die Messe zeigt einen großen Teil da-
von und gilt als eindrucksvoller Vor-
bote für die Göppinger Herbsttage

2011, einem großen Erntedankfest,
das im nächsten Jahr ebenfalls in
und um die Werfthalle geplant ist
und dann die Messe „Leben“ bein-
halten wird. Sie gilt als Alternative
zur „Schwäbischen Woche“, die bis-
lang im Herbst in Göppingen statt-
gefunden hat. Im vergangenen Jahr
hatten die Veranstalter aber ange-
kündigt, keine Ausstellung mehr in
Göppingen machen zu wollen. „Wir
wollen mit der Messe ,Leben’ kein
Ersatz dafür sein, sondern mit ei-
nem umfangreichen Programm
eine Alternative bieten, die wir in
der Werfthalle im Stauferpark prä-
sentieren“, sagt Birgitta Zeller von
Staufen plus. Die Medienagentur,
die eine Tochtergesellschaft der
NWZ ist, veranstaltet in der Werft-
halle schon erfolgreiche Messen
wie die „Bauen-Wohnen-Moderni-
sieren“ oder auch die Gesundheits-
messe „Vitawell“ im Frühjahr. Mit
„Leben im Stauferland“ soll nun ein
neues Konzept etabliert werden.
„Als Familie kann man übrigens gut
einen Tag auf der Veranstaltung ver-
bringen“, sagt Birgitta Zeller –
schließlich gebe es viel zu erleben.

Ein Transparent am Göppinger Schillerplatz weist auf die Südwestdeutschen
Schmerztage hin, die am Montag in der Stadthalle beginnen.  Foto: Privat

Gestern beim Messeaufbau waren die Tische auf der Genussmeile noch leer – heute ab 10 Uhr wird sich das ändern. Dann wird
die Veranstaltung in der Werfthalle in Göppingen zwei Tage lang ihre Türen öffnen. Foto: Giacinto Carlucci

OB Guido Till hat in der
Debatte über die Zukunft des
Göppinger Stromnetzes im
Gemeinderat eine Schlappe
einstecken müssen: Der Rat-
hauschef darf vorerst nicht
mit der ENBW verhandeln.

HELGE THIELE

Göppingen. Es fand alles hinter ver-
schlossenen Türen statt und dau-
erte Stunden: die Vorstellung der
Strom-Gutachten durch die beiden
Büros BET und Rödl & Partner, die
Fragen der Stadträte dazu, die Ant-
worten der Experten, die Diskus-
sion über die Beschlussvorlage der
Verwaltung und schließlich die Ab-
stimmung, bei der OB Guido Till ba-
den ging. Wie aus der Gemeinde-
drucksache 275/2010 hervorgeht,
sollte der Gemeinderat die Verwal-
tung beauftragen, „mit der ENBW
bezüglich der Übernahme des
Stromnetzes in Verhandlungen ein-
zutreten und auf der Grundlage des
Verhandlungsergebnisses unter Be-
rücksichtigung der Risikoaspekte so-
wie der Rechtslage einen konkreten
Vorschlag zu erarbeiten“.

Nein, sagten die Stadträte, dazu
sei es zu früh. Erst wollen sich die
Bürgervertreter Gedanken darüber
machen, wie es mit dem Stromnetz
in Göppingen nach dem Auslaufen
des Konzessionsvertrags mit der
ENBW Ende 2012 weitergehen soll,
erst dann könne verhandelt wer-
den. Aber auch nicht von Till allein,
sondern in Begleitung eines Vertre-
ter des bis dahin beauftragten Gut-
achters. Im November will der Ge-
meinderat entscheiden, mit wel-
chem Büro – BET oder Rödl & Part-
ner – die Stadt weiter arbeiten soll.

Till im stillen Kämmerlein mit
der ENBW – bei manchem Stadtrat
sitzt das Misstrauen bei dieser Vor-

stellung tief, hatte doch der Rathaus-
chef kurz nach seinem Amtsantritt
für manchen etwas zu heftig mit
dem Konzern geflirtet und den Ein-
druck erweckt, einem Verkauf der
städtischen Tochter Energie-EVF an
die ENBW nicht abgeneigt zu sein.

Im Gemeinderat gibt es eine
starke Strömung, der EVF das Strom-
netz zu übertragen, das bisher der
ENBW gehört. Eine der Alternativen
dazu wäre, das Stromnetz einer
Netzgesellschaft zu übertragen (un-
ter Beteiligung der ENBW), sich mit
anderen Partnern zusammenzutun

oder einen neuen Konzessionsver-
trag mit der ENBW abzuschließen.
Oder, oder, oder.

Emil Frick (SPD) war es, der am
Donnerstag den Antrag stellte, jetzt
noch nicht mit der ENBW zu verhan-
deln, sondern erst den eigenen Kurs
zu bestimmen. Immerhin: Um eine
wichtige Information sind die Stadt-
räte dank der Gutachten reicher.
Beide Gutachten kommen zu dem
Ergebnis, dass eine Übernahme des
Stromnetzes zum Sachzeitwert (wie
es der Konzessionsvertrag vorsieht)
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Da-
gegen sei eine Übernahme zum Er-
tragswert grundsätzlich wirtschaft-
lich darstellbar. Till wollte deshalb
mit der ENBW über den tatsächli-
chen Kaufpreis für das Stromnetz
verhandeln. Auch die Gutachter, so
Till in der Vorlage, hätten dies als
nächsten Schritt empfohlen.

Stromdebatte: Till
allein auf weiter Flur
Gemeinderat verweigert OB die Gefolgschaft

Knapp zwei Stunden
mussten Mitarbeiter der
Stadtverwaltung und inte-
ressierte Zuhörer am Don-
nerstag im Göppinger Rat-
haus auf den Beginn der
öffentlichen Gemeinderats-
sitzung warten. Um 17.30
Uhr sollten sich laut Tages-
ordnung die Türen zum
Sitzungssaal öffnen. Um
19.30 Uhr waren sie immer
noch zu. Im Saal debattier-
ten die Bürgervertreter der-
weil seit viereinhalb Stun-

den über die Zukunft des
Göppinger Stromnetzes.
Eine komplexe Materie, zu-
mal auch die mit Spannung
erwarteten Gutachten vor-
gestellt wurden. Aber nur
nichtöffentlich. Bei den War-
tenden im Rathaus war der
Verdruss groß. Selbst man-
cher Stadtrat fragte sich,
warum die Verwaltung
für einen solchen Tag eine
weitere Sitzung mit 26 Ta-
gesordnungspunkten an-
beraumt hatte. Viele der

Themen wurden am Ende
wegen der fortgeschritte-
nen Zeit vertagt. Der städti-
sche Energieberater Uwe
Bauer beispielsweise
konnte seinen Bericht zum
wiederholten Mal nicht
vortragen. Da das Sitzungs-
chaos allmählich überhand
nimmt, soll der Donnerstag
nun ein Nachspiel im Ältes-
tenrat haben. Ein Stadtrat
meinte: „So können wir mit
Bürgern und Mitarbeitern
der Stadt nicht umgehen.“

Die Messe in der Werft-
halle ist heute ab 10 Uhr
und morgen ab 11 Uhr je-
weils bis 18 Uhr geöffnet.
Kostenlose Parkplätze rund
um die Werfthalle in der
Manfred-Wörner-Straße im
Stauferpark sind ausrei-
chend vorhanden.

Das Programm ist sehr
vielfältig: An beiden Tagen
gibt es jeweils von 14 bis
16 Uhr einen Sinnes-Par-

cours mit einer professionel-
len Ernährungsberaterin in
Kooperation mit den Stau-
fers-Edeka-Märkten.

Für Kinder gibt es ein
Golfturnier am Samstag
und Sonntag jeweils von
14.30 bis 15 Uhr, von 15.30
bis 16 Uhr und von 17 bis
17.30 Uhr.

Weitere Höhepunkte
heute: 10.30 Uhr: Eröff-

nung mit Landrat Edgar
Wolff sowie dem Geschäfts-
führer der Göppinger Busi-
nessparkgesellschaft, Mar-
tin Maier; Show der BRH-
Rettungshundestaffel (13
und 15 Uhr), Bingo in Eng-
lisch (13.30 Uhr) Falken-
Greifvogelshow (14 Uhr),
Kinderlesestunde (14.30
Uhr). Ab 16 Uhr italienische
Live-Musik mit Toni und Ge-
naro auf der Aktionsbühne
am Genussboulevard.

Abstimmungs-
pleite beim
Thema
Stromnetz:
OB Gudio Till

Das öffentliche Programm der Südwest-
deutschen Schmerztage, die „offene Praxis
– Schmerztherapie zum Anfassen“ bietet
vom 18. bis 21. Oktober einen Überblick
über Methoden, die zum Repertoire der
modernen Schmerztherapie gehören. Am
Freitag, den 22. Oktober, findet das öffent-
liche Forum mit Dr. med. Marianne Koch
von 18 bis 20 Uhr im Großen Saal der
Stadthalle (Blumenstraße 41) in Göppin-
gen statt. Thema: „Dem Schmerz Paroli bie-
ten.“ Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Göppingen. Wieder hat es einen
Eklat im Göppinger Gemeinderat
gegeben. Beteiligt waren erneut
Christian Stähle, Stadtrat der Lin-
ken, und Oberbürgermeister Guido
Till. Stähle hatte die öffentliche Sit-
zung am Donnerstag unter Protest
verlassen und rechtliche Schritte ge-
gen Till angekündigt, falls sich der
Rathauschef nicht bei ihm entschul-
dige und seine „haltlose Falschbe-
hauptung“ in der nächsten öffentli-
chen Sitzung zurücknehme.

Nach Äußerungen Stähles über
die geplante Verlegung und Erweite-
rung des Lebensmittelmarkts in Ur-
senwang hatte Till in einer direkten
Stellungnahme erklärt, er nehme es
nicht hin, dass ihm oder der Verwal-
tung Korruption unterstellt werde.

Stähle reagierte empört und wirft
Till nun vor, ihn wissentlich denun-
ziert zu haben. Nachdem er, Stähle,
gesprochen habe, habe Till seine
Aussage nämlich „ins komplette Ge-
genteil verdreht“ und so den Ein-
druck erweckt, er habe Till Korrup-
tion vorgeworfen. Er, Stähle, habe
den Begriff aber gar nicht benutzt,
sondern stattdessen versucht, „die
etwas unglückliche Formulierung“
von Wolfgang Aupperle (CDU) ge-
rade zu rücken – und zwar in dem
Sinn, dass weder Aupperle noch
sonst jemand im Rat auf die Idee
käme, Till oder der Verwaltung „Ge-
fälligkeitshandlungen“ zu unterstel-
len. Wenn Till sich nicht entschul-
digt, will Stähle am Freitag Strafan-
zeige stellen – wegen Verleumdung
und übler Nachrede. hel

Puppentheater kommt

Göppingen. „Kasper’s Märchen-
stube“ aus Crimmitschau gastiert auf
seiner Tournee vom 20. bis 26. Okto-
ber in Göppingen. Die Veranstaltun-
gen finden auf dem Dr.-Herbert-Kö-
nig-Platz bei der Werfthalle im Stau-
ferpark statt. Täglich ist das Tobe- und
Spielland eine Stunde vor Veranstal-
tungsbeginn geöffnet. Die Vorstellun-
gen im Märchenzelt finden täglich
um 16 Uhr statt, die Sonntagsvorstel-
lungen um 11 und 15 Uhr im Märchen-
zelt. Am Dienstag, 26. Oktober, gibt
es nur um 15 Uhr eine Vorstellung.
Aufgeführt werden Märchen aus Kas-
pers zauberhaften Abenteuern für
Kinder ab zwei Jahren.

Blutspender geehrt

Adelberg. Im Adelberger Gemeinde-
rat wurden am Donnerstagabend
mehrere Blutspender geehrt: Klaus
Bühler und Frank Matuschewski er-
hielten für jeweiliges 50-maliges Spen-
den die Blutspender-Ehrennadel in
Gold mit goldenem Eichenkranz, Dirk
Trunetz spendete zehn Mal Blut. Ihm
überreichte Bürgermeisterin Carmen
Marquardt die Ehrennadel in Gold.
Manfred Schuppert, der bei der Sit-
zung nicht anwesend war, erhält für
25-maliges Blutspenden die Ehrenna-
del in Gold mit goldenem Lorbeer-
kranz. wk

Neue Standesbeamtin

Adelberg. Die Adelberger Bürger-
meisterin Carmen Marquardt darf
jetzt auch Paare trauen. Sie wurde in
der jüngsten Gemeinderatssitzung
zur Eheschließungsstandesbeamtin
gewählt. wk

Wieder Schmerztage in Göppingen
Am Montag beginnt die sechstägige Veranstaltungsreihe – Grundlagenforschung im Blick

Zwei Tage Stauferland
Heute um 10 Uhr beginnt die Messe „Leben“ in der Göppinger Werfthalle

Das öffentliche Programm

Schon wieder:
Eklat zwischen
Stähle und OB Till

Sitzungschaos und viel Verdruss im Göppinger Rathaus

Das Programm der Messe „Leben im Stauferland“
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