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Klinik Limberger hält trotz Corona an
Erweiterungsplänen im Kurpark fest
Gesundheit Akutkliniken haben in den vergangenen Monaten Operationen verschoben. Das Ausbleiben neuer
Patienten hat sich auf die Reha-Einrichtungen ausgewirkt. Auch die Klinik Limberger war betroffen.

D

ie 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 Rehakliniken 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 110Betten-Klinik in Bad Dürrheim
bei einem Infogespräch mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei (Donaueschingen)
auch bedankte. Joachim Limber-

”

ger 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 am Rande des
Kurparks an der Luisenstraße
fest. „Eine solche Investition ist
ein Glücksfall für jede Kommu-

Gemeinderat Einen neuen
Eingangsbereich für das
Feriendorf sowie Um- und
Neubauten billigte der
Technische Ausschuss.
Öfingen. In der Sitzung gestern

Wir haben im
internationalen
Vergleich gesehen,
was unser Gesundheitssystem wert ist.
Joachim Limberger
Geschäftsführer Klinik Limberger

Rolli-Rampe
für das
Feriendorf

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts) informierte sich bei Joachim Limberger, wie die Reha- und AHB-Klinik Limberger die ersten drei
Monate der Corona-Pandemie gemeistert hat und erfuhr, dass die Erweiterungspläne nach wie vor aktuell sind.
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ne“, 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 (heute: Hotel Soleo) zu
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.
Joachim Limberger macht aber
deutlich, dass die Corona-be-

dingten 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“, sagte Limberger.

Weiterhin Hilfe nötig
Die Verluste seien dennoch hoch
und aktuell auch der Aufwand
durch die vorgegebenen Schutzmaßnahmen, so der Klinikgeschäftsführer, 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: „Der Reha kommt
in unserer alternden Gesellschaft
in Bezug auf Pflegevermeidung
und Arbeitskrafterhalt eine weiter steigende Bedeutung zu. Hier
muss die Politik entsprechend
reagieren.“
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Abend wurde ein Bauantrag des
Feriendorfes Öfingen behandelt.
Dort sollen die vorhandene Eingangsüberdachung und der innere Windfang abgerissen werden. Anschließend wird ein neues Windfanggebäude errichtet
mit behindertengerechtem Zuweg für Rollstuhl- und Rollatorfahrer. Auch ein behindertengerechtes WC wird eingebaut und
eine Informationstafel (70 x 180
Zentimeter) mit Logo.
„Das ist eine absolute Bereicherung, der Rezeptionsbereich
des Feriendorfes entsteht neu“,
sagte Stadtbaumeister Holger
Kurz.
Ortsvorsteherin
Astrid
Schweizer-Engesser stellte eine
„moderne und attraktive Gestaltung“ vor, künftig kämen auch
Rollstuhlfahrer in die Rezeption.
Der eingeschossige Anbau überschreitet zwar die Baugrenze,
weshalb der Technische Ausschuss des Gemeinderates eine
Ausnahmegenehmigung erteilen
musste, doch wird die Zufahrt
zum Feriendorf nicht beeinträchtigt.

Neubau genehmigt
In der Haugenrainstraße 14 in
Öfingen darf ein Wohnhaus mit
Garage abgebrochen werden, an
seiner Stelle entsteht der Neubau
einer Doppelhaushälfte mit Garage. Eine Befreiung war notwendig wegen der Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung. Ortsvorseherin Astrid
Schweizer-Engesser sagte: „Wir
sind froh, dass ein leer stehendes
Haus künftig wieder genutzt
wird, weil dort ein Kind des bisherigen Eigentümers hier bauen
will“. Der Ortschaftsrat hat dem
Bauvorhaben zugestimmt.
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Konfirmation in Öfingen

Grundschule füllt sich wieder

Glaube Eine außergewöhnliche Konfirmation gab es jetzt in
der kleinen evangelischen Mutterkirche der Baar in Öfingen.
Drei Jugendliche feierten mit ihren Familien Konfirmation.

Bildung Nach den Pfingstferien kehrt für die Schüler in kleinen
Schritten wieder der Normalbetrieb zurück. So auch für die
Grundschüler der Ostbaarschule in Oberbaldingen.

Öfingen. Vor dem Hintergrund

Oberbaldingen. Die zwölf Viert-

der Corona-Pandemie sollen die
diesjährigen Konfirmationsfeiern in der Evangelischen Landeskirche in Baden nicht vor dem
Erntedankfest stattfinden.
Eine Ausnahme gibt es für die
kleine Evangelische Gemeinde in
dem Bad Dürrheimer Stadtteil
Öfingen. Am vergangenen Sonntag konnte Pfarrerin Bettina Ott
mit drei Konfirmanden und ihren
Angehörigen einen bewegenden
Konfirmationsgottesdienst feiern.
Möglich war das aufgrund der
kleinen Zahl und natürlich auch
unter konsequenter Einhaltung
des von der Kirchenleitung vorgegebenen Schutzkonzeptes.

Mit den drei Konfirmanden,
David Eisele, Frederik Schaer
und Hannes Schneckenburger,
hat Pfarrerin Ott schon unter den
gegebenen Vorsichtmaßnahmen
den
Konfirmationsunterricht
gehalten.

Nur 30 waren dabei
Beim Festgottesdienst musste
man sich auf den engeren Familienkreis beschränken, knapp 30
Personen sind das unter den aktuellen Vorschriften für die
Öfinger Kirche.
In diesem kleinen Kreis erlebten Eltern, Großeltern und Geschwister mit den drei Konfirmanden in der 400 Jahre alten
Öfinger Kirche im Umfeld der

Leintücher, auf denen die Namen
der Getauften seit Gründung der
Pfarrei verzeichnet sind, einen
bewegenden
Einsegnungsgottesdienst. Dabei wurde das
Abendmahl in drei Familienkreisen gefeiert.
Pfarrerin Ott feiert in Öfingen
bereits seit Ostern Gemeindegottesdienste nach den Schutzkonzeptvorgaben mit markierten
begrenzten Plätzen, jedoch ohne
Gemeindegesang, lautes Beten
und mit Abstandswahrung.
Mit der Konfirmation sagen
die jungen Menschen ihr eigenes
Ja zu ihrer Taufe. Mit der Einsegnung sind sie mit Rechten und
Pflichten ausgestattete Gemeindeglieder.
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Hannes Schneckenburger, Frederik Schaer und David Eisele (von links) wurden am vergangenen Sonntag von
Pfarrerin Bettina Ott in der Kirche in Öfingen konfirmiert.
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klässler werden jeden Tag von 8
bis 10 Uhr zwei Stunden unterrichtet. Die 38 Drittklässler werden in vier Gruppen aufgeteilt:
Die ersten beiden Gruppen kommen von 8 bis 10 Uhr und die beiden anderen von 10.30 bis 12.30
Uhr. Für die Erst- und Zweitklässler läuft es ähnlich ab.
Lehrer und Schulleiterin Patrizia Schneider haben einen Hygieneplan erstellt: Mit der
Schutzmaske vor Mund und Nase treffen sich die Schüler auf
dem Pausenhof mit dem vorgeschriebenen Abstand.

Plastik-Visiere als Alternative
Um diesen einzuhalten, haben
die Betreuungskräfte vom Team
Ganztag bunte Herzen, Blumen,
Sterne und Palmen zur Orientierung auf den Asphalt gezeichnet.
Von den Lehrkräften werden die
Kinder in ihre Klassenzimmer
gebracht. Nach dem Händewaschen setzt sich jedes Kind an
seinen Platz.
Beim persönlichen Gespräch
wird die Maske aufgesetzt. „Für
die Lehrkräfte stehen Plastik-Visiere bereit, um von den Schülern
besser verstanden zu werden“,
berichtete die Schulleiterin. Weil
in den letzten Schulwochen hinter den Gesichtsmasken die Mimik verloren ging, haben sich die
Lehrerinnen dafür entschieden.
Die Pausen- und Toilettenzeiten
sind im Schulalltag ebenfalls
festgelegt. Seit 16. März stellen

die Klassenlehrerinnen analoge
Lernpakete für die Kinder zusammen, sie wurden von den Eltern für das Homeschooling abgeholt. Für Eltern, die mit der
deutschen Sprache noch nicht so
vertraut sind, formulierten die
Lehrkräfte die Hausaufgaben für
deren Kinder in englischer Sprache. „Das Kollegium und allen
voran die Klassenlehrerinnen,
haben in dieser Zeit die Situation
engagiert und motiviert gemeistert“, lobt die Schulleiterin den
Einsatz ihres Teams in der Coro-

Die Lehrer bereiteten ihren Schülern in der Grundschule Oberbaldingen ein herzliches Willkommen.
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nazeit. Die Lehrerinnen haben
alles von daheim aus gemanagt
und standen in gutem Kontakt mit
den Eltern. Besonders zeitintensiv war die Betreuung und Organisation des Fernlernunterrichts
für die Lehrerin der 31 Erstklässler und die Lehrerin der 38
Zweitklässler, Birgit Stadler. Da
eine Kollegin durch Krankheit
ausgefallen ist, fehlt den Erstklässlern seit Dezember die
zweite Klassenlehrerin.

25 in der Notbetreuung
Die Hauptaufgabe der Schulleitung lag zusammen mit der
Schulsekretärin Bärbel Rajsp in
der Organisation der Notbetreuung, die durchgehend seit dem 17.
März inklusive der Oster- und
Pfingstferien stattfindet. Angefangen bei drei bis vier Kindern
sind es zum jetzigen Zeitpunkt
um die 25 Kinder aus allen Klassenstufen.
Dass das Leben in der jetzigen
Corona-Pandemie anders ist als
gewohnt, bekamen bereits die
Viertklässler zu spüren. „Das von
ihnen geliebte Fußballspiel während der Bewegungspausen
durfte nicht durchgeführt werden, da der vorgeschriebene
Mindestabstand nicht gegeben
ist“, erzählt die Schulleiterin. Sie
zeigt sich frustriert, da die Vermittlung sozial-pädagogischer
Inhalte momentan kaum möglich
ist. „Es geht primär um die Wissensvermittlung“, bedauert sie.
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