
Essen und 
Keime auf der 
Tagesordnung

Göppingen. Die elfte kommunale
Gesundheitskonferenz fand jetzt 
im Landratsamt statt. Eingeladen 
waren Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, dem Gesundheitswesen 
und der Kommunalverwaltung,
um über aktuelle Gesundheitsthe-
men zu beraten. Inhaltlich befass-
te sich die Konferenz mit den Er-
gebnissen zweier im Vorjahr in-
itiierter Arbeitsgruppen.

So berichtete Jutta Burkert 
vom Landwirtschaftsamt über die 
Ergebnisse einer Aktion mit dem 
Gesundheitsamt. Bei dieser konn-
ten Kommunen und Träger von
Schulen und Kindertagesstätten 
die Speisepläne ihres Mittagsti-
sches nach den Gütekriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung auswerten lassen. Anlass
für dieses Projekt war die hohe
Zahl übergewichtiger Kinder im
Kreis Göppingen. Die Gesund-
heitskonferenz sieht in diesem 
Zusammenhang auch für die Zu-
kunft Handlungsbedarf und Ver-
antwortung bei den Kommunen.
So sind sich die Teilnehmer dar-
in einig, dass es erforderlich ist,
die Qualität der Anbieter und des 
Nahrungsangebots regelmäßig 
und in enger Zusammenarbeit mit 
den Einrichtungsträgern und El-
tern vor Ort zu überprüfen.

Intensiv befassten sich die 
Teilnehmer mit dem Thema „Prä-
stationäres Screening auf multi-
resistente Keime“. Vertreter des
Gesundheitsamts, der 
Alb-Fils-Kliniken, der Kreisärzte-
schaft und des Christophsbads ar-
beiteten gemeinsam an der Frage,
wie ein Screening auf multiresis-
tente Erreger (MRE) ermöglicht
werden könnte. So soll bereits vor 
einer Aufnahme eines Patienten
in eine Klinik festgestellt werden, 
ob dieser mit einem multiresis-
tenten Keim besiedelt ist oder
nicht.

Da es momentan für die Kos-
tenübernahme eines solchen
Screenings für Krankenkassen
und kassenärztliche Vereinigung 
keine Rechtsgrundlage gibt, er-
hoffen sich nun die Teilnehmer 
der Gesundheitskonferenz, dass 
sich andere Möglichkeiten der Fi-
nanzierung, zum Beispiel im Rah-
men eines Modellprojekts finden.

Dialog Bei einer Konferenz 
sprachen Vertreter der 
Kommunen und aus dem 
Gesundheitsbereich über 
aktuelle Themen.

Bergwacht 
feiert den 80.
Göppingen. Die Göppinger Berg-
wacht wird 80 Jahre alt. Anläss-
lich dieses Geburtstags wird im 
Göppinger Rathaus heute ab 15 
Uhr eine kleine Feier veranstal-
tet. Klemens Reindl, Bundesleiter
der Bergwacht, wird die Festrede
halten, teilt Raimund Wimmer, ei-
ner der Veranstalter, mit.

Eine Ausstellung im Göppinger 
Rathaus, die dann bis zum Frei-
tag, 13. Juli, zu sehen ist, stellt Ge-
schichte und Ausrüstung der
Bergwacht vor.

GZ-Thema
Schule . . . 
und dann?

N
ils Rollmann ist im ers-
ten Lehrjahr seiner Aus-
bildung zum Orthopä-
dieschuhmacher und ist 

begeistert von seiner Berufswahl. 
„Das handwerkliche Arbeiten 
macht Spaß, und am Ende des Ta-
ges sieht man immer ein Ergeb-
nis“, sagt der 17-Jährige.

Aber das ist noch nicht alles: 
Nils Rollmann zählt gleich meh-
rere Fakten auf, warum er seine 
Berufswahl für „vielfältig und 
sehr abwechslungsreich“ hält: 
„Später hat man den direkten 
Kontakt zum Kunden. Und man 
kann ihm wirklich helfen.“

Ein Orthopädieschuhmacher 
stellt Spezialschuhe für Men-
schen her, die mit anatomischen 
Deformierungen des Fußes, mit 
Fehlformen, Fehlhaltungen und 
sonstigen Problemen beim Bewe-
gungsablauf mit den Füßen zu 
kämpfen haben.

Um für jedes Problem einen in-
dividuellen Schuh herzustellen, 
benötigt es zahlreiche Arbeits-
schritte. Diese verlangen ein um-
fassendes Wissen, das sowohl 
handwerkliches Können als auch 
Kenntnisse aus der Anatomie und 
Biomechanik sowie den versier-
ten Umgang mit unterschiedli-
chen technischen Geräten um-
fasst.

Aus diesem Grund wurde das 
Berufsbild des Orthopädieschuh-
machers vor etwa anderthalb Jah-
ren von der Handwerkskammer 
und dem Bundesverband sowie 
den Landesinnungsverbänden der 
Orthopädieschuh-Technik grund-
legend überarbeitet: Danach muss 
über das technische Handwerk 
hinaus der Kontakt zum Kunden 
und das Arbeiten mit Bewegungs-
analysen in der Ausbildung ver-
mittelt werden.

Mit Scannern und Kameras
Nils lernt bei seinem Vater Klaus 
Rollmann, Inhaber von „Schu-
he-Sport-Orthopädietechnik 
Rollmann“ in Holzheim. Das 
 Traditionsunternehmen gehört, 

was die Bewegungsanalysen be-
trifft, zu den Vorreitern der Bran-
che: Mit Kameras, Druckmess-
plattform, 3D-Scanner und digi-
taler PC-Unterstützung wird eine 
biomechanische Bewegungsana-
lyse des Kunden erstellt, um die 
genaue Problematik zu erfassen 
und festzustellen, wie ihm gehol-
fen werden kann.

Anatomie und Biomechanik 
sind elementare Teile des Theo-
rieunterrichts für die Lehrlinge, 
der im drei- bis fünfwöchigen 
Blockunterricht in der Landes-
fachklasse für Orthopädieschuh-
macher in Stuttgart-Feuerbach 
stattfindet. Nils findet die Be-

schäftigung mit den Muskeln und 
Knochen „ausgesprochen interes-
sant“. Der Absolvent der Her-
mann-Hesse-Realschule lernt im 
ersten Lehrjahr alles Wissenswer-
te zu den handwerklichen Grund-
fertigkeiten wie etwa Lederverar-
beitung, Techniken an den 
Schleifmaschinen und Arbeiten 
am Vakuum-Tiefziehgerät. In die-
sem wird thermoplastisches Ma-
terial über die Leisten – also die 
Form des Fußmodells – gezogen, 
um die Form des zukünftigen 
Schuhs zu prägen.

Erst im zweiten Lehrjahr ist ein 
Azubi so weit, Einlagen oder gar 
das Fußbett für orthopädische 

Maßschuhe herzustellen. Dafür 
seien die anatomischen Grund-
kenntnisse Voraussetzung, erläu-
tert Klaus Rollmann. Im dritten 
der dreieinhalb Ausbildungsjah-
re – die bei guter Leistung ver-
kürzt werden – ist der Lehrling 
dann so weit, dass er einen kom-
pletten Maßschuh mit Hinterkap-
pen, sogenanntem Bettungsbau 

und der vorderen Kappe herstel-
len kann. Nils denkt schon heute 
weiter als bis zu seiner Gesellen-
prüfung. Er will auf jeden Fall 
auch den Orthopädieschuhma-
chermeister machen, um später 
ins elterliche Geschäft einzustei-
gen. Den Meister brauche man, 
um eine Krankenkassenzulassung 
zu bekommen, erklärt Klaus Roll-
mann.

Wer Abitur hat, kann die Aus-
bildung als duales Studium absol-
vieren. Mit Haupt- oder Real-
schulabschluss gilt eine bestan-
dene Gesellenprüfung so viel wie 
ein Fachabitur, so dass im An-
schluss an die Ausbildung an ei-
ner Fachhochschule für Orthopä-
dietechnik ein Bachelor- oder 
Masterstudium möglich ist.

Am Ende des 
Tages gibt es  
ein Ergebnis
Ausbildung Als Orthopädieschuhmacher 
muss man handwerkliches Können mit 
Wissen aus Anatomie, Biomechanik und 
Technik kombinieren. Von Claudia Burst

Die Füße der Kunden werden im Vorfeld genau untersucht und analysiert. Fotos: Claudia Burst

Bei der Berufswahl  
an Alternativen denken
Selten hatten junge Menschen so 
gute Startbedingungen für ihr Berufs-
leben wie jetzt. Fachkräfte mit einer 
Ausbildung und aufbauenden Qualifi-
zierungen sind auf dem Arbeitsmarkt 
extrem gefragt und haben ebenso 
gute Karrierechancen wie mit einem 
Studium. Insgesamt gibt es rund 350 
Ausbildungsberufe – und in nahezu al-
len werden Nachwuchskräfte gesucht. 
Es lohnt sich, neben den „Top 10“ der 
beliebtesten Ausbildungsberufe auch 
die nicht so bekannten anzuschauen 
und attraktive Alternativen für sich zu 
entdecken. In der Serie stellen wir ei-
nige von ihnen vor.

Man kann dem 
Kunden wirklich 

helfen.“
Nils Rollmann
angehender Orthopädieschuhmacher 

Orthopädische Schuhe sind Handarbeit.

Eine goldene Klinik konnte man jüngst bei untergehender Sonne begutachten. 
In diesem Licht betrachtet, ist das Gebäude sogar richtig hübsch. Wieso braucht 
es da noch einen Neubau?   Foto: Sabine Ackermann

AUGENBLICKStreit
Attacke mit
Baseballschläger
Göppingen. Drei Männer stritten 
am Donnerstagnachmittag in der 
Göppinger Innenstadt. Gegen 
15.45 Uhr rannten sie zielstrebig 
auf einen 21-Jährigen und seine 
gleichaltrige Begleiterin zu. In 
der Mittleren Karlstraße schlug 
einer der Männer unvermittelt 
mit einem Baseballschläger zu. 
Autofahrer wurden auf den Vor-
fall aufmerksam. Sie hupten. Des-
wegen rannten die drei Männer 
davon. Die Polizei Göppingen 
sucht nun Zeugen der Tat. Tele-
fon: (07161) 632360.

Vorsicht  
beim Baden

Kreis Göppingen. Das Ende der Ab-
iturprüfungen steht bevor und da-
mit auch die Abschlussfeiern, die 
oft an Seen, Freibädern oder an-
deren Gewässern stattfinden. Ne-
ben all dem Spaß lauern Gefah-
ren, auf die der DLRG Landesver-
band Baden-Württemberg hin-
weist. Oberflächlich ist das 
Wasser angenehm warm, doch in 
ein bis zwei Metern Tiefe herr-
schen Temperaturunterschiede 
von bis zu 15 Grad Celsius. Die-
ser Kältesprung könne zu einer 
extremen Herz-Kreislauf-Belas-
tung führen, so die Warnung der 
DLRG

Alkoholkonsum kann den Zu-
stand verstärken. Bei 0,5 Promil-
le kommt es zu Selbstüberschät-
zung, Reaktionsvermögen und 
Koordinationsfähigkeit lassen 
nach. Ab 1 Promille leidet die 
Selbstkontrolle, es treten Gleich-
gewichtsstörungen und Verwirrt-
heit auf. Die DLRG rät daher 
dazu, Badegänge bei Alkoholkon-
sum zu vermeiden.

Gefahr Die DLRG warnt 
vor unerwartet niedrigen 
Wassertemperaturen.

Parkhaus  
in Göppingen
macht Gewinn

Göppingen. Nach neun Jahren ist 
Schluss: Jürgen Hilse kandidier-
te bei der jüngsten Gesellschaf-
terversammlung nicht mehr als 
Vorsitzender des Verwaltungsrats 
der Göppinger Parkhausgesell-
schaft. Auch Peter Hasler, zwölf 
Jahre als Vertreter der innerstäd-
tischen Geschäfte tätig, schied 
aus. Im neuen Verwaltungsrat sit-
zen Till Herwig, Daniel Keller 
(neu), Wolf Martin, Dr. Dieter 
Meyer-Keller, Bernd Schlenker, 
Dr. Hariolf Teufel (neu), Ursula 
Thomas-Von der Heide und Hel-
mut Wälde. Nach dem Bericht des 
Geschäftsbesorgers Dr. Dieter 
Feil wurden die Geschäftsführer 
und der Verwaltungsrat entlastet. 
Die Liquidität der Gesellschaft sei 
trotz vieler Investitionen positiv 
und der Gewinn wurde weitge-
hend an die Gesellschafter ausge-
schüttet.

Im Jahr 2017 stand die Sanie-
rung des Parkhauses Friedrich-
straße im Vordergrund, wobei be-
reits 900 000 Euro für die Reno-
vierung und Sanierung ausgege-
ben wurden. Feil bezeichnete es 
als eine besondere Schwierigkeit, 
das Parkhaus bei laufendem Be-
trieb zu sanieren. Trotzdem sei es 
gelungen, einen Gewinn von 
256 000 Euro zu erzielen, da das 
Parkhaus im November mit be-
reits sechs neu renovierten Ge-
schossen wieder in Betrieb ge-
nommen wurde. Die weitere Sa-
nierung des Parkhauses Fried-
richstraße soll in den nächsten 
zwei bis drei Monaten erfolgen.

Wahlen Neue Gesichter im 
Verwaltungsrat der 
Parkhausgesellschaft. Das 
Parkhaus Friedrichstraße 
wird weiter saniert.

Telefonbetrüger verlangen Geld
Kreis Göppingen. Erneut haben 
sich auch im Kreis Göppingen un-
bekannte Anrufer entweder als 
Polizeibeamte ausgegeben oder 
sie versuchten es mit dem Enkel-
trick. Zwischen Dienstag und 
Donnerstag wurden der Polizei 
laut dem Bericht im Kreis zwei 
solcher Betrugsfälle gemeldet. 
Zielgruppe der Anrufer waren Se-
nioren. Die falschen Polizeibeam-
ten sprachen dabei von Festnah-
men angeblicher Einbrecher. Sie 
fragten nach Wertsachen und 
Schmuck. Die Betrüger stellten 
geschickt einen Zusammenhang 
zwischen den angeblichen Ein-
brechern und dem Telefonopfer 

her. In Wahrheit wollten die An-
rufer die persönlichen Verhältnis-
se auskundschaften.

Bei der ebenfalls weit verbrei-
teten Masche „Enkeltrick“ wer-
den ausnahmslos ältere Men-
schen angerufen. Die Betrüger ge-
ben sich als Verwandte aus und 
schildern eine finanzielle Notla-
ge. Die Senioren sollten so dazu 
überredet werden, Geld zu über-
weisen. Einige der Opfer werden 
auch aufgefordert, Bargeld abzu-
heben und zu Hause zu deponie-
ren. In den gemeldeten Fällen 
entstand laut Polizei kein Scha-
den. Alle Angerufenen reagierten 
richtig und legten auf.

Gesundheit
Anmeldung für 
AOK-Herbstkurse
Kreis Göppingen. Die AOK Ne-
ckar-Fils bietet im Herbst wieder
insgesamt 170 Gesundheitskurse
an. Neben Qi Gong und Indoor
Cycling und Entspannung geht es 
unter anderem im Kochworkshop 
Mediterrane Küche um Genuss 
und Gesundheit. Anmeldungen
für die Kurse sind ab Dienstag, 3.
Juli, unter � (07161) 20 38 80
möglich. Das Kursprogramm ist 
in jedem AOK KundenCenter kos-
tenlos erhältlich. Weitere Infos
gibt es im Internet unter  
aok-bw.de/gesundheitsangebote
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