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Monatlich fehlen 8,3 Millionen Euro

Tourismus | Gastronomie profitiert am meisten von den Gästen / Unterschiedliche Beiträge der Zielgruppe

»Die Auswirkungen auf die
einzelnen betroffenen privaten und gewerblichen
Übernachtungsbetriebe
sind durchaus als dramatisch zu bezeichnen«, erklärte Kur und Bäder Geschäftsführer in einer
Pressemitteilung. Es gibt
dafür auch eine Berechnung.
n

Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Die Nachfrage
durch den Schwarzwälder Boten bei drei Hotels und einer
Pension bestätigten dies auch
(wir berichteten). Ein weiterer Aspekt, der die ganze Dimension zeigt, ist der Blick
auf Handel und Gastronomie
sowie Dienstleistungen und
Steuern.
Das Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für
Fremdenverkehr e.V. an der
Universität München (dwif)
führte im vergangenen Jahr
eine Wertschöpfungsstudie
durch. Demnach gab es 1,359
Millionen Tagesaufenthalte in
der Kurstadt, davon entfielen
51,5 Prozent auf Tagesreisen,
40,9 Prozent auf gewerbliche
Anbieter und 7,6 Prozent auf
Camping und Privatvermieter. Es wurde ein Umsatz von
99,7 Millionen Euro getätigt,
davon entfielen auf die Tagesreisenden 18 Prozent Umsatzanteil, die Gäste der gewerblichen Vermieter trugen 77 Prozent dazu bei und die bei Privatvermietern und Camping
fünf Prozent.
Rechnet man gerundet mit
100 Millionen Euro Jahresumsatz, fehlt der Kurstadt jeden
Monat, in dem die Tourismusbranche still steht, 8,3 Millionen Euro Wertschöpfung.

n Bad

Dürrheim

n Die

Stadtbücherei, Schulstraße 7, ist montags, mittwochs und freitags von 16.30
bis 18.30 Uhr geöffnet.
n Der Technische Ausschuss
tagt am heutigen Montag, 18
Uhr, im Siedersaal im Haus
des Bürgers. Bereits um 17.15
Uhr ist ein Ortstermin in der
Karlstraße 14.
n Die Frauengemeinschaft
lädt zu ihrer Generalversammlung am Mittwoch, 17 Juni, in
den Pfarrsaal ein. Beginn ist
mit einer Eucharistiefeier um
18.30 Uhr in der Kirche St.
Johann. Anmeldungen bis 15.
Juni bei Gabriele Dehner,
Telefon 07726/348 oder
Gudrun Ruf, Telefon
0171/8060901.

Öfingen

n Das Bücher-Buffet im Rathauses ist werktags von 13 bis
17 Uhr geöffnet.

Mund-Nasen-Schutz
ist notwendig

Das Lichterfest wie es beispielsweise 2019 während der Sommer-Sinnfonie stattfand, bringt zusätzliches Geld in die Kassen der engagierten Künstler und der Wirte – auf dem Bild zu sehen Gäst in der Friedrichstraße. Organisiert werden Sommer-Sinnfonie und
Lichterfest von der Kur und Bäder GmbH, welche auch die Werbung dafür übernimmt und finanziert.
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Geht es dann wieder los, ist
davon auszugehen, dass die
Umsätze nicht gleich von
Null auf 100 Prozent springen. Es wird also ein größeres
Wertschöpfungsloch entstehen und wann die monatlich
statistisch errechneten 8,3
Millionen wieder erreicht
werden ist ungewiss. Denn es
steht beispielsweise noch ein
eher schwacher Monat an: der
November.
»Für die einzelnen betroffenen Betriebe ist diese Situation trotz der zu begrüßenden
Hilfsprogramme der Politik
nur eine gewisse Zeit lang zu
überstehen. Auch wenn sich
die Situation aufgrund der ak-

tuellsten Lockerungen im
Tourismusbereich schrittweise entspannen wird, ist auf
Grund der weiterhin bestehenden, wenngleich auch
sicherlich notwendigen Einschränkungen voraussichtlich
noch eine längere Zeit nicht
von einem Normalzustand zu
sprechen«, zeigt sich Spettel
der Lage bewusst. Denn laut
dieser dwif-Studie profitiert
das Gastgewerbe am meisten
von den Gästen, es sind insgesamt 45,4 Millionen Euro. Die
Übernachtungsgäste bringen
demnach 48,6 Prozent dieser
Summe in die Kassen, die Tagesgäste 31,2 Prozent. Die
Dienstleistungen folgen mit

einer Gesamtsumme von 41,4
Millionen Euro und auch hier
setzen die Übernachtungsgäste mit 43,1 Prozent den größten Anteil der Summe um, die
Tagesgäste machen 34,4 Prozent aus. Beim Einzelhandel
ist es genau umgekehrt, von
den knapp 13 Millionen Euro
spülen die Tagesgäste 34,4
Prozent in die Kassen, die
Übernachtungsgäste 8,3 Prozent.
Nach der Studie der dwif
beziehen 1930 Personen ihr
Primäreinkommen aus dem
Tourismus, im Schnitt liegt
dieses bei 30 000 Euro. Bei
den Einkommen trägt laut
Studie das Kurwesen und der

Tourismus 58,3 Millionen
Euro bei. In diesem Zusammenhang weist das Institut
darauf hin, dass dieser Wert
nicht gleichgesetzt werden
könne mit der Zahl der Beschäftigten im Tourismusgewerbe. Das bedeutet, in den
58,3 Millionen Euro ist auch
anteilig der Betrag enthalten,
der beispielsweise an eine
Verkäuferin im Einzelhandel
geht, in dem nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische einkaufen.
Weitere Informationen:
u Die Wertschöpfungsanalyse
2018 ist einsehbar auf
www.badduerrheim.de.

Bad Dürrheim. Die Dienststellen des Rathauses sind wieder
geöffnet, es sind beim Betreten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Öffnungszeiten beim Bürgerservice sind wie folgt: Montag 8
bis 16 Uhr; Dienstag: 8 bis 16
Uhr; Mittwoch: 8 bis 17.45
Uhr; Donnerstag 8 bis 12.30
Uhr; Freitag: 8 bis 12.30 Uhr;
Stadtverwaltung:
Montag:
8.30 bis 12 Uhr; Dienstag:
8.30 bis 12 Uhr; Mittwoch:
8.30 bis 12 Uhr und 14 bis
17.45 Uhr; Donnerstag: 8.30
bis 12 Uhr sowie Freitag: 8.30
bis 12.30 Uhr.

Pfarramtsbüro
wieder geöffnet

Bad Dürrheim. Wie die evanglische Pfarrgemeinde mitteilt
kann das Pfarramtsbüro wieder besucht werden, jedoch
nur nach telefonischer Vereinbarung. Veranstaltungen
der Gemeinde finden noch
keine statt.

Kliniken leiden in der Pandemie
Wirtschaft | Thorsten Frei begrüßt Pläne für Neubau

Begleitet von seiner Ehefrau und Töchterchen Anna, beteiligt sich Bürgermeister Jonathan Berggötz an der Aktion »Saubere Landschaft«.
Foto: Kaletta

Der Bürgermeister sammelt mit

Natur | Haufenweise Müll bei Aktion »Saubere Landschaft«
n

Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Die Aktion
»Saubere Landschaft« wurde
am vergangenen Samstag in
der Kernstadt sowie in allen
Stadtteilen durchgeführt. Ursprünglich hätte sie im April
stattfinden sollen, wurde jedoch wegen der Corona-Krise
verschoben.
Diesmal musste jedoch auf
das abschließende Vesper für
die fleißigen Helfer verzichtet
werden. Die Müllsäcke sowie
die Greifzangen konnten die
Beteiligten am Bauhof abholen. Größere Gruppen waren
nicht unterwegs, oftmals auch
nur einzelne Personen, oder
Familien. Unter ihnen auch

Bürgermeister Jonathan Berggötz, begleitet von seiner Ehefrau und dem vier Monate alten Töchterchen Anna. »Wir
verbinden das heute mit unserem täglichen Spaziergang«,
sagte der Rathauschef.
Vom Spazierengehen, so
schmunzelte er, habe er früher nicht viel gehalten, aber
seit die kleine Anna da ist, sei
er gerne unterwegs. Ausgerüstet mit Handschuhen,
Müllsack und einer Greifzange machte sich der Bürgermeister in Begleitung seiner
kleinen Familie bei der Kindertagesstätte
»Stadtkäfer«
und dem angrenzenden Parkplatz an die Arbeit. Leere
Pappbecher, Papiertüten und

vor allem Zigarettenkippen
landeten im Müllsack. »Beim
bewussten Hinsehen wird viel
entdeckt und es kommt ganz
schön was zusammen«, stellte
er fest. Lobenswert bemerkte
er, dass sich doch einige Personen, unter ihnen auch Vereinsangehörige in allen Stadtteilen an der Aktion beteiligen. Das würde zeigen, dass
die Bürger umweltbewusst
seien und viel Wert darauf legen, dass es in und um Bad
Dürrheim sauber und ordentlich aussieht. Auch dankte er
den Mitarbeitern des Bauhofes, die das ganze Jahr über
für Sauberkeit in der Kurstadt
sorgen: »Sie leisten wirklich
eine gute Arbeit.«

Bad Dürrheim. Die Rehakliniken im Land haben keine
leichten Wochen hinter sich.
Wegen der Corona-Pandemie
waren unter anderem viele orthopädische Operationen verschoben worden, wodurch
den hierfür spezialisierten Rehas die Patientenzahlen wegbrachen. Viele mussten den
Betrieb sogar vorübergehend
einstellen.
Mit finanzieller Unterstützung des Bundes konnten die
Kliniken wenigstens einen guten Teil des Defizits ausgleichen, wofür sich Joachim
Limberger als Betreiber der
gleichnamigen
110-BettenKlinik in Bad Dürrheim bei
einem Infogespräch mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei auch bedankte. Limberger hofft aber
weiterhin auch auf finanzielle
Unterstützung vom Land, »so
wie es sie bereits in Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein gibt
und in weiteren Ländern geplant ist«, um die notwendige
Reha-Landschaft nicht zu gefährden.
Unberührt davon hält Limberger an seinen im März öffentlich vorgestellten Plänen
für einen Klinik-Neubau für
rund 30 Millionen Euro fest.
»Eine solche Investition ist ein
Glücksfall für jede Kommune«, meint Thorsten Frei, der
auch die weiteren Pläne für
ein Hotel beim Solemar, sowie die Umbaupläne für das
Hotel am Solegarten und den
Umbau des ehemaligen Kurheims und Sanatoriums zu

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts) informiert sich bei Joachim Limberger, Geschäftsführer der
gleichnamigen Klinik, über die aktuelle Situation in dieser
Branche.
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Wohnungen und Büroräumen begrüßt, an denen Limberger über die B.E.S.T.-Holding beteiligt ist. »Die Patientenzahlen sind glücklicherweise nun wieder schnell
angestiegen. Für einen rentablen Betrieb benötigen wir
aber eine über 90-prozentige
Auslastung. Eine Vollauslastung werden wir wohl ab Juli
wieder erreichen«, schildert
Limberger die aktuelle Entwicklung.
Auf eine Schließung hatte
Limberger nach einem sehr
guten Start ins Jahr trotz minimaler Auslastung im April
verzichtet, um den Betrieb bei
Bedarf schnell hochfahren zu
können. »Dies hat sich für uns
bezahlt gemacht über Anfragen aus Kliniken, mit denen
wir so nicht gerechnet hatten«, freut sich der Klinikbetreiber. Limberger macht aber

deutlich, dass die Corona-bedingten Schließungen ohne
die staatlichen Hilfen verheerende Auswirkungen auf die
Reha-Kliniken in der Stadt in
der Region und im Land gehabt hätten, aber: »Die Hilfen
waren gut und kamen
schnell.« Die Verluste seien
dennoch hoch und aktuell
auch der Aufwand durch die
vorgegebenen
Schutzmaßnahmen, weshalb man nun
noch auf finanzielle Unterstützung seitens des Landes
hoffe.
Generell wünscht sich Joachim Limberger eine größere
Wertschätzung der Rehabilitation in der Politik. »Wir haben im internationalen Vergleich nun doch alle gesehen,
was unser Gesundheitssystem
wert ist«, meint der Klinikbetreiber. Diese Ansicht teilt
auch Thorsten Frei.

