
Die Hayinger Gesundheitstage
stehen vor der Tür: Auftakt ist
am Donnerstag, 11. Oktober
zum Thema „Impfungen“. Der
zweite Vortrag „Naturheil-
kunde und Lebenshygiene“ fin-
det am 18. Oktober statt.

Hayingen. Die Hayinger Gesund-
heitstage, die von unserer Zeitung
unterstützt werden, finden heuer
am 11. und 18. Oktober statt. Beide
Vorträge beginnen um 20 Uhr in der
Digelfeldschule in Hayingen.

Der Vortrag von Dr. med. Katrin
Maye vom Kreisgesundheitsamt
Reutlingen befasst sich mit dem
Thema „Impfungen“. Diese gehö-
ren zu den wirksamsten und wich-
tigsten vorbeugenden Maßnahmen
auf dem Gebiet der Medizin. Mo-
derne Impfstoffe sind gut verträg-
lich, bleibende unerwünschte Medi-
kamenten-Wirkungen wurden nur
sehr selten beobachtet. Das Ziel der
Impfung ist es, den Geimpften vor
einer Krankheit zu schützen, heißt
es in der Ankündigung.

Im Rahmen der Hayinger Ge-
sundheitstage spricht Maye über
die Wirkungsweise von Impfungen
und welche Impfungen und Auffri-
schungen öffentlich empfohlen wer-
den. Spezielle Impfungen wie
FSME, Hepatitis, Reiseimpfungen
für Erwachsene werden bei dem Vor-
trag angesprochen. Fragen aus dem
Publikum sind willkommen.

Weiter geht es mit den Gesund-
heitstagen am Donnerstag, 18. Okto-
ber, mit dem Vortrag „Naturheil-
kunde und Lebenshygiene“ und der
Frage, ob es sich dabei um einen „al-
ten Hut oder zukunftsweisenden Im-
puls im Umgang mit den gesund-

heitlichen Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft“ handelt.
Dem geht Dr. med. Tobias Daumül-
ler nach. Er ist hausärztlicher Inter-
nist in der Praxisgemeinschaft für
Homöotherapie in Heidenheim, die
in enger Kooperation mit der Beleg-
klinik für Homöotherapie am Klini-
kum Heidenheim steht.

Der menschliche Organismus
scheint den Fortschritten der mo-
dernen Medizin zu trotzen. Obwohl
die therapeutischen Möglichkeiten
größer sind denn je, wird der
Mensch scheinbar nicht gesünder.
Die Lebenserwartung steigt, doch
wie steht es um die Lebensqualität?
Welche Unterstützung braucht
mein Leib in der heutigen Zeit, um
„gesund und munter“ in der heuti-
gen Arbeits- und Freizeitwelt beste-
hen zu können? Welche naturheil-
kundlichen Möglichkeiten gibt es?
Welche Grenzen muss ich
beachten?, fragt Daumüller. Bei

dem Vortrag geht es um Krankheits-
prävention. Unter Lebenshygiene
versteht der Referent die Frage, was
der Einzelne tun kann, um im Rah-
men seiner Lebensführung zur
Krankheitsprävention beizutragen?
Dabei geht es unter anderem um
den Tag/Nacht-Rhythmus, Fasten
oder den Blick auf die Medikation
unter homöopathischer Sicht.

Die Hayinger Gesundheitstage finden
am 11. und 18. Oktober statt. Beide Vor-
träge beginnen um 20 Uhr in der Digelfeld-
schule Hayingen (Aula). Der Eintritt ist frei.
Es referieren Dr. med. Katrin Maye am 11.
Oktober zum Thema Impfungen.
Am 18. Oktober befasst sich Dr. med. To-
bias Daumüller mit „Naturheilkunde und
Lebenshygiene“. Die Veranstaltungen dau-
ern jeweils bis etwa 21.30 Uhr.

Dr. med. Katrin Maye referiert am 11.
Oktober über „Impfungen“.

Gesundheitstage: Dr. med. Tobias Dau-
müller referiert am 18. Oktober.

Hayinger Gesundheitstage

Große Musik vor kleinem Publi-
kum machten am Samstag
Charles Davis & Captured Mo-
ments in der Wimsener Mühle.
Das Trio begeisterte die Zuhö-
rer mit einfühlsamem Jazz des
Genres Weltmusik.

SABINE HERDER

Wimsen. Grenzüberschreitend und
virtuos – die musikalische Reise, zu
der Charles Davis und seine beiden
Begleiter das Wimsener Publikum
am Samstag einluden, nahm die
nur rund 20 Zuhörer mit in eine in-
spirierende, feinfühlige Klangwelt.
Flöte, Gitarre und Kontrabass schlu-
gen zusammen einen Bogen durch
Raum und Zeit – kammermusikali-
scher Jazz im weitesten Sinne,
gleichzeitig aber auch Stimmungs-
bilder in differenzierter musikali-
scher Sprache, für die man nicht un-
bedingt Jazzfan sein muss.

So verkopft, wie Jazz gelegentlich
daherkommt, sind die von Charles
Davis zumeist selbst geschriebenen
Arrangements nicht. Vielmehr ent-
spannt und schwebend, melodisch
und weich ist die Sprache seiner Mu-
sik. Gut geeignet, loszulassen und
sich einfach entführen zu lassen
von Klangimpressionen, die unter
anderem arabische, indische, osteu-
ropäische und französische Wur-

zeln haben. Diese verschmelzen die
drei Musiker, Sven Götz an der Gi-
tarre, Steffen Hollenweger am Bass
und Charles Davis an diversen Quer-
flöten, gekonnt zu einer gediegenen
Mischung variantenreicher Stücke.

Bilder entstehen, wenn Davis bei-
spielsweise mit der Ofenrohr-gro-
ßen Kontrabassflöte in arabisch in-
spirierte Musikwelten eintaucht.

Dazu steuert Sven Götz mit intui-
tiv anmutender Leichtigkeit und
melodischer Fingerfertigkeit seine
Saitenklänge bei und Steffen Hollen-
weger stellt das Ganze auf ein rhyth-
misch begleitendes Fundament aus

einfühlsam gespieltem Kontrabass.
Auch in der Wimsener Mühle

konnte man sich dabei einfach weg-
träumen: Nach Asien etwa, mit dem
Stück „Asia in five days“, das japani-
sche, chinesische und indische
Klangwelten in sich vereint. Oder
eintauchen in das frohe und leichte
Savoir vivre eines französischen
Dorfes.

Inspiriert vom Gesang bosni-
scher Dachdecker nimmt „Men on
the roof“ osteuropäische Folklore-
Einflüsse auf, während das am ehes-
ten kammermusikalische Stück „De-

vienne“ dem Muster einer barocken
Flötensonate folgt und dieses in ei-
nen zeitgemäßen Rahmen setzt.

Mit „El Sheik“, einem Flamenco,
und dem einem Zigeunerlied ange-
lehnten Titel „Gitano“ brilliert Gitar-
rist Götz gleichermaßen wie Bassist
Hollenweger. Zusammen spielten
die beiden auch das einzige nicht
selbst komponierte Stück des
Abends: „My Song“ von Keith Jar-
rett. Stets variantenreich legt Hollen-
weger am Bass den Teppich, auf
den Götz die Klangfarben seiner Gi-
tarre malt. Jeder Griff, jeder An-
schlag sitzt.

Die Farbtöne der Flöten fügt
Bandleader Davis hinzu. Sopran-,
Alt-, Bass- und Kontrabassflöte kom-
men in stetem Wechsel zum Einsatz
und werden in ihren Möglichkeiten
voll ausgeschöpft. So fügt Davis
etwa durch Überblasen noch wei-
tere, eindringliche Klangspektren
hinzu. Immer aber hält Bassist Hol-
lenweger das feine, melodiefüh-
rende Zusammenspiel von Flöte
und Gitarre mit subtiler Begleitung
zusammen. „Captured moments“,
in differenzierter Musik eingefan-
gene Augenblicke, nahmen am
Samstag auch die Gäste in der über-
schaubar besuchten Wimsener
Mühle für sich ein. Nicht rauschen-
der Applaus belohnte die drei virtuo-
sen Künstler, dafür aber der aufrich-
tig herzliche Beifall eines kleinen
Kreises musikalischer Genießer.

Der Leitende Oberarzt Dr. Diet-
mar Huss, Klinik für Chirurgie
Riedlingen, erklärt morgen bei
seinem einstündigen Vortrag
die Ursachen, Folgen und thera-
peutische Möglichkeiten bei
Krampfadern.

Riedlingen. Im Wohn- und Ärzte-
haus an der Kreisklinik Riedlingen
zeigt Oberarzt Dr. Dietmar Huss
morgen, 9. Oktober, um 19 Uhr inte-
ressante Beispiele, Videos aus dem
OP und beantwortet Fragen.

„Krampfadern können selbstver-
ständlich zu jeder Jahreszeit ope-
riert werden. Wir wählen aber am
liebsten Herbst, Winter oder Früh-
jahr, weil man nach der Operation
vier Wochen Stützstrümpfe tragen
sollte. Das ist sehr wichtig, um den
Operationserfolg zu sichern aber
sehr lästig in der Sommerhitze“, er-
klärt Dr. Huss als anerkannter Phle-
bologe, dem das Wohlbefinden sei-
ner Patienten am Herzen liegt.

Die Ursache für das Krampfader-
leiden ist in der Regel eine ererbte
Bindegewebsschwäche, wovon laut
statistischen Untersuchungen jeder
zweite beziehungsweise dritte Euro-
päer im Alter zwischen 25 und 74
Jahren betroffen ist. Manchmal tre-
ten gar keine Beschwerden auf.

Bei den meisten Betroffenen ma-
chen sich Venenprobleme jedoch
bemerkbar durch Beinschwellun-
gen, schwere Beine, Entzündungen
der Venen, die sehr schmerzhaft

sein können oder starkes Bluten bei
Verletzungen der äußeren Venen.
Im Endstadium können Krampf-
adern zu offenen Beinen führen, die
ein sehr ernstes und schwer heilba-
res Leiden darstellen.

In einem anatomischen Exkurs
erklärt Huss, wie das Venensystem
funktioniert. Das oberflächliche Ve-
nensystem in den Beinen transpor-
tiert zwar nur zehn Prozent des Blu-
tes von den Beinen zum Herzen zu-

rück, doch kann es zu massiven Stö-
rungen in der Blutzirkulation kom-
men, wenn Venenklappen in die-
sem Bereich nicht mehr richtig
schließen. Das Blut fließt dann
nicht mehr zum Herzen zurück, son-
dern kreist lediglich in den Beinen.
Unterschieden werden vier ver-
schiedene Krankheitsbilder:
Stamm-, Seitenast-, Perforans- und
Besenreiservarikosis, wobei letztere
nur einer kosmetischen Behand-
lung bedürfen.

Eine Krampfaderoperation belas-
tet den Körper in der Regel wenig
und man kann und soll sich sofort
danach wieder bewegen. Anhand
von Schaubildern und kleinen Vi-
deofilmen werden die verschiede-
nen operativen Methoden in der
Kreisklinik Riedlingen aufgezeigt.
Auch in diesem Bereich kann man
heute häufig endoskopisch und mi-
nimalinvasiv vorgehen.

Komplikationen sind dabei sel-
ten und die Erfolgsaussichten gut.
Allerdings neigt der menschliche
Körper zur Neubildung von Venen,
sodass einem Betroffenen oft nach
Jahren wieder eine Operation bevor-
steht. „Bis dahin kann man seine
schönen gesunden Beine aber je-
den Sommer zeigen“, stellt Dr. Huss
in Aussicht.

Zuverlässig informieren
Hayinger Gesundheitstage: „Impfungen“ und „Naturheilkunde“

Altheim. Ein 29-jähriger Mann ist
am Freitagnachmittag in Altheim
beim Aufstellen eines Gerüsts etwa
fünf Meter in die Tiefe gestürzt und
hat sich dabei schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es, als sich
der Mann auf einem noch ungesi-
cherten Gerüstteil bewegte, aus
dem Gleichgewicht kam und mit
dem Gerüst kippte. Er wurde mit
dem Rettungshubschrauber in die
Uniklinik Ulm eingeliefert.

Im Winter sind Krampfadern dran
Morgen Gesundheitsforum in der Kreisklinik Riedlingen

Gomadingen. Nach umfangreicher
„Sommerpause“ geht es nun wieder
los: Die „LauterStimmen“ beginnen
heute Abend in Gomadingen mit
der Probenarbeit.

Wie in den vergangen Jahren,
wird auch das nunmehr fünfte Zu-
sammentreffen der „LauterStim-
men“ in Form eines Projektchores
stattfinden.

Bis Weihnachten finden von nun
an wöchentlich jeden Montag Pro-
ben statt. Öffentliche Auftritte sind
beim „Gomadinger Adventskalen-
der“ und im Rahmen der „Lebendi-
gen Bilder zur Weihnacht“ in der
Marbacher Reithalle geplant. Im An-
schluss an diese Auftritte wird sich
der Chor, wie in den vergangenen
Jahren, wieder auflösen.

Der Projektchor „LauterStim-
men“ stellt insbesondere für diejeni-
gen ein Angebot dar, die sich aus
zeitlichen oder persönlichen Grün-
den nicht dauerhaft an einen be-
stimmen Chor binden können. No-
tenkenntnisse oder Sangeserfah-
rung sind wie bisher nicht erforder-
lich. Angesprochen sollte sich jeder
fühlen, der Freude am gemeinsa-
men Singen hat.

Da ein erfolgreicher Auftritt in
der Reithalle in Marbach nur mit
großer Besetzung gelingen kann,
sind sowohl alle bisherigen Sänger,
als auch neue Gesichter im Goma-
dinger Projektchor willkommen.

Info Alle weiteren Informationen
und Hintergründe zum Projekt erhal-
ten Interessierte im Rahmen der ers-
ten Chorprobe, die am heutigen
Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr im
Rathaus in Gomadingen stattfin-
det.Für Rückfragen stehen Chorleiter
Philipp Hirrle unter � 0 73 85/15 62
und Bürgermeister Klemens Betz un-
ter � 0 73 85/9 69 60 zur Verfü-
gung.

Mariaberg. Aller Abschied ist
schwer – das betonte auch Thilo
Rentschler, Vorstandssprecher von
Mariaberg, als er sich bei Monika
und Karl Götz für ihr bürgerschaftli-
ches Engagement bedankte. Drei
Jahre hatte das Ehepaar donners-
tags und samstags das Klosterstüble
in Mariaberg, unweit der barocken
Klosterkirche, bewirtschaftet. Jetzt
möchten die beiden sich wieder
mehr privaten Verpflichtungen wid-
men. Monika Götz hatte jahrelang
als Heilerziehungspflegerin Men-
schen mit Behinderungen in Maria-
berg betreut. Ihr Mann arbeitete in
der Heizzentrale, als Ausbilder in
der Schlosserei und zuletzt als Bau-
leiter in der Immobilienabteilung.
Nach dem Arbeitsleben verabschie-
deten sie sich noch nicht ganz von
ihrem ehemaligen Arbeitgeber.

Denn 2009 suchte Mariaberg Päch-
ter, die weitestgehend ehrenamt-
lich, das Klosterstüble betreiben
wollten. Die beiden meldeten sich
für dieses Amt.

„Das war alles andere als selbst-
verständlich, dass sie das Amt über-
haupt übernommen haben“, be-
tonte Thilo Rentschler während der
offiziellen Verabschiedung und er-
gänzte: „Wir wünschen Ihnen für
Ihre Zukunft alles, alles Gute.“ Jetzt
sucht Mariaberg neue Pächter. Bis
dahin wird die Tochterfirma „Bil-
dung & Service GmbH“ die Bewir-
tung übernehmen. Das Klosterstü-
ble hat weiterhin jeden Donnerstag
von 15 bis 22 Uhr und jeden Sams-
tag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Info Infos und Reservierungen unter
� 0 71 24/92 33 08.

Mann stürzt und
verletzt sich schwer

Neue Pächter gesucht
Monika und Karl Götz geben Klosterstüble ab

Riedlingen. Schüler des Kreisgym-
nasiums Riedlingen befassen sich
ein weiteres Schuljahr mit Wirt-
schafts-Wissen im Großen und im
Kleinen.

Es war Herausforderung und Er-
folgserlebnis zugleich, als sich im
vergangenen Schuljahr am Riedlin-
ger Kreisgymnasium drei Teams mit
der Untersuchung eines Großunter-
nehmens, eines Betriebes vor Ort
und der Entwicklung einer Ge-
schäftsidee befassten und mit dem
Erfahrenen und Erlernten nicht nur
ihre Lehrer verblüfften.

Jetzt beteiligt sich die Riedlinger
Schule als eine von 14 in Baden-
Württemberg ein weiteres Mal an
der Bildungs-Initiative busi-

nes@school der Boston Consulting
Group und wird dabei von Mitarbei-
tern der Energieversorgung Baden-
Württemberg und der Kreisspar-
kasse Biberach betreut.

Praxisnah wirtschaftliche Zusam-
menhänge kennenzulernen, ist das
eine Ziel der Bildungs-Initiative.
Das andere ist es, auch kreativ beim
Kreieren eines Produktes und sei-
ner Vermarktung zu sein.

An der diesjährigen Runde neh-
men wieder drei Teams aus dem
Kreisgymnasiums Riedlingen teil. Je-
des besteht aus sechs Schülern der
Jahrgangsstufe 1. Seitens der Schule
begleiten die Lehrer Susanne Dorn-
fried-Pfitzer und Michael Finkbei-
ner das Projekt. ud

Eintauchen in das
frohe und leichte
Savoir vivre

Oberarzt Dr. Dietmar Huss.

„LauterStimmen“
proben für ihren
großen Auftritt

Charles Davis & Captured Moments begeisterten das Publikum in der Wimsener Mühle mit der entspannten, schwebenden,
melodischen und weichen Sprache ihrer Musik. Foto: Sabine Herder

Die Mariaberger Vorstände Rüdiger Böhm (links), Thilo Rentschler (Zweiter von
links) und Michael Sachs (rechts) bedankten sich zum Abschied bei Karl und Mo-
nika Götz. Foto: Privat

Entwickeln und vermarkten
Riedlinger Schüler wieder bei business@school dabei

Reise in die feine Welt der Klänge
Für Genießer: Charles Davis & Captured Moments in Wimsener Mühle

Eine Operation
belastet den Körper
in der Regel wenig

R U N D S C H A U  V O N  D E R  A L B 11Montag, 8. Oktober 2012

TeamXP
Textfeld
Alb Bote 08.10.2012

TeamXP
Textfeld
70

TeamXP
Textfeld




