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. ' ist ~Singendes Krankenhaus·. Das wurde im Anschluss an den Festakt beim 160-Minllten-Fest delltlich (linkes Bild). Unter den EhrengCisten der Feie 
war auch MinisterprCisidenten-Gattin G~rlinde Kretschmann (rechtes Bild, Mitte), die das Zertifikat an das Christophsbad verlieh. Fotos: Giacinto CarluQ 

Heilanstalt wird große-Klinik 
Festakt 160 Jahre Christophsbad - Landerer begann mit drei Patienten 

Drei Gründe zum Feiern nutzte 
das Christophsbad gestern: 
Den 160. Geburtstag, das Zertifi
kat als "Singendes Heim" und 
die Beteiligung am Hospizhaus. 

ARNDWOlETZ 

GÖpplngen. Der Geist Heinrich Lan· 
ders wurde gestern im Herrensaa! 
des Chriscophsbads Immer wieder 
beschworen. Vor recht genau 160 
Jahren hatte der damals la-jährige 
Arzt, Pietist und Sozialforscher das 
Christophsbad gegrilndet. An der 
"Heil- und Pflegeanstalt für Ge
mUts- und Geisteskranke" begann 
er mit drei Patienten. 160 Jahre spä
ter gab es gestern einen großen 
Bahnhof. Wie wichtig die Privatkli
nik Inzwischen Ist, zeigte schon die 
Gästeliste des Festakts: Alles, was 
Im Gesundheitssektor, in der Politik 
und Im Sozialbereich Rang und Na
men hatte, war gekommen. Die 

Folge war ein zweieinhaibstUndiger 
Redemarathon. Tenor: Das Chris
tophsbad Ist längst zur geWichtigen 
Größe in der medizinischen Versor
gung in der Stadt, im Landkreis und 
In der Region geworden. Alle beto- · 
nen die gute Zusammenarbeit -
auch der Landkreis mit seinen Klini
ken am Eichert und in Geislingen. 

Das Chrlstophsbad ist seit 1972 
im Krankenhaus-Plan des landkrei
ses vert reten und s tetig gewachsen 
- mittlerweile gehören sieben Fach
kliniken dazu. Mehr als 1000 Mitar
beiter stehen auf der Lohnliste. Der 
Kreis musste nie ein Defizit ausglei
chen, wie Geschäftsführer Sem
hard Wehde sUffisant betonte. 
"Wege finden - Wege gehen· Ist der 
Leitsatz der Klinik. Der Mensch 
stehe Immer Im Vordergrund, be
tonte Wehde, es gehe aber auch im
mer den wirtschaftlichen Betrieb 
weiterzuentwickeln. Er rief dazu auf 
mit Anträgen und Vorschlägen . ob
jekt iv und vertrauensvoll umzuge-

hen", Die 'Gesundheitslandschaft 
im Kreis könne dem Sog der Metro
pole entgegenwirken, so seine Ober
zeugung. Landrat Edgar Wolff be
tonte die vielfältigen Formen und 
Gremien der Zusammenarbeit z\vi
schen Kreis und Christophsbad, das 
. Patientenversorgung auf höchs
tem Niveau" leiste. Ministerialdirek
tor lOrgen Lämmle betonte, das 
Land kenne seine Verantwortung 
bei der Förderung von Kranken
hausbauten. Private Kliniken genös
sen die gleichen Voraussetzungen 
wie kommunale. Das Engagement 
des Christophsbads gehe weit Uber 
die medizinische Versorgung hi
naus. Göppingens Oberburgermeis
ter Guldo Till betonte, das Chris
lophsbad sei zwar immer ein . har
ter Verhandlungspanner" ,am Ende 
komme aber immer envas gutes he
raus. Auch er hatte vie·l, viel Lob filr 
die Leistungen der Kl inik parat. 

Hauptredner war der Ulmer Pro
fessor, Hirnforscher und Psychiater 

Manfred Spitzer, der in einem enga 
gierten Vortrag darauf abhob, wi 
wichtig die ständige Bereitschal 
151, sein Gehirn zu trainieren - in al 
len Altersgruppen. 

Im Rahmen des Festakts besiegel 
len Bernhard Wehde und Klaus Rle 
gert, Vorsitzender des Vereins Hos 
piz im landkreis, die Zusammenar 
beit beim Bau des Faurndauer Hos 
plwauses. 12500 Euro wird da: 
Krankenhaus als Kommanditist ein 
bringen - und Wehde Uberreichle ei 
nen symbolischen Baustein. 

Dann stand die Zertifizierunj 
des Christophshelms als erstes ,,5in 
gendes Heim" auf dem Plan. 01 
hatte endlich Gerlinde KreISch· 
mann, die Frau des baden-wÜfttem· 
bergischen Mlnlsterprasidenter 
und SchirmherrIn des Vereins .Sin· 
gendes Krankenhaus· ihren Auf· 
tritt, als sie die Zertifikate Uber· 
reichte. Den guten Schluss des Ge· 
burtstags bildete ein 160-Minuten· 
fest für Patienten und Mitarbeiter. 


