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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 hin-
ter sich. Wegen der

Corona-Pandemie waren unter
anderem viele orthopädische
Operationen verschoben wor-
den, wodurch den hierfür spezi-
alisierten Rehakliniken die Pati-
entenzahlen wegbrachen. Viele
mussten den Betrieb sogar vorü-
bergehend einstellen.

Mit finanzieller Unterstüt-
zung des Bundes konnten die
Kliniken wenigstens einen guten
Teil des Defizits ausgleichen,
wofür sich JoachimLimberger als
Betreiber der gleichnamigen 110-
Betten-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-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein
gibt und in weiteren Ländern ge-
plant ist“, um die notwendige
Reha-Landschaft nicht zu ge-
fährden.

Unberührt davon hält Lim-
berger an seinen im März öffent-
lich vorgestellten Plänen für ei-
nen Klinik-Neubau für rund 30
Millionen Euro am Rande des
Kurparks an der Luisenstraße
fest. „Eine solche Investition ist
ein Glücksfall für jede Kommu-

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 Sana-
toriums (heute: Hotel Soleo) zu
Wohnungen und Büroräumen
begrüßt, an denen Limberger
über die B.E.S.T.-Holding betei-
ligt 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 gu-
ten Start ins Jahr trotz minimaler
Auslastung im April verzichtet,
umdenBetriebbeiBedarf schnell
hochfahren zu können. „Dies hat
sich für uns bezahlt gemacht über
Anfragen ausKliniken,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-Kli-
niken in der Stadt, in der Region
und im Land gehabt hätten, aber:
„DieHilfenwaren gut und kamen
schnell“, sagte Limberger.

WeiterhinHilfe nötig
Die Verluste seien dennoch hoch
und aktuell auch der Aufwand
durch die vorgegebenen Schutz-
maßnahmen, so der Klinikge-
schäftsführer, weshalb man nun
noch auf finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Landes hoffe.

Generell wünscht sich Joachim
Limberger eine größere Wert-
schätzung der Rehabilitation in
der Politik. „Wir haben im inter-
nationalen Vergleich nun doch
alle gesehen, was unser Gesund-
heitssystem wert ist“, meint der
Klinikbetreiber.

Diese Ansicht teilt auch
Thorsten Frei: „Der Reha kommt
in unserer alterndenGesellschaft
in Bezug auf Pflegevermeidung
und Arbeitskrafterhalt eine wei-
ter steigende Bedeutung zu. Hier
muss die Politik entsprechend
reagieren.“ eb

”Wir haben im
internationalen

Vergleich gesehen,
was unser Gesund-
heitssystem wert ist.
Joachim Limberger
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HannesSchneckenburger, Frederik Schaer undDavid Eisele (von links)wurden amvergangenenSonntag von
PfarrerinBettinaOtt inderKirche inÖfingenkonfirmiert. Foto: ElisabethWinkelmann-Klingsporn

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

Öfingen. Vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie sollen die
diesjährigen Konfirmationsfei-
ern in der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden nicht vor dem
Erntedankfest stattfinden.

Eine Ausnahme gibt es für die
kleine EvangelischeGemeinde in
dem Bad Dürrheimer Stadtteil
Öfingen. Am vergangenen Sonn-
tag konnte Pfarrerin Bettina Ott
mit drei Konfirmanden und ihren
Angehörigen einen bewegenden
Konfirmationsgottesdienst fei-
ern.

Möglich war das aufgrund der
kleinen Zahl und natürlich auch
unter konsequenter Einhaltung
des von der Kirchenleitung vor-
gegebenenSchutzkonzeptes.

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

Nur 30waren dabei
Beim Festgottesdienst musste
man sich auf den engeren Fami-
lienkreis beschränken, knapp 30
Personen sind das unter den ak-
tuellen Vorschriften für die
ÖfingerKirche.

In diesem kleinen Kreis erleb-
ten Eltern, Großeltern und Ge-
schwister mit den drei Konfir-
manden in der 400 Jahre alten
Öfinger Kirche im Umfeld der

Leintücher, auf denen dieNamen
der Getauften seit Gründung der
Pfarrei verzeichnet sind, einen
bewegenden Einsegnungsgot-
tesdienst. Dabei wurde das
Abendmahl in drei Familienkrei-
sen gefeiert.

Pfarrerin Ott feiert in Öfingen
bereits seit Ostern Gemeinde-
gottesdienste nach den Schutz-
konzeptvorgabenmitmarkierten
begrenzten Plätzen, jedoch ohne
Gemeindegesang, lautes Beten
undmitAbstandswahrung.

Mit der Konfirmation sagen
die jungen Menschen ihr eigenes
Ja zu ihrer Taufe. Mit der Einseg-
nung sind sie mit Rechten und
Pflichten ausgestattete Gemein-
deglieder. ewk

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

Oberbaldingen. Die zwölf Viert-
klässler werden jeden Tag von 8
bis 10 Uhr zwei Stunden unter-
richtet. Die 38 Drittklässler wer-
den in vier Gruppen aufgeteilt:
Die ersten beiden Gruppen kom-
men von 8 bis 10 Uhr und die bei-
den anderen von 10.30 bis 12.30
Uhr. Für die Erst- und Zweit-
klässler läuft es ähnlich ab.

Lehrer und Schulleiterin Pat-
rizia Schneider haben einen Hy-
gieneplan erstellt: Mit der
Schutzmaske vor Mund und Na-
se treffen sich die Schüler auf
dem Pausenhof mit dem vorge-
schriebenenAbstand.

Plastik-Visiere als Alternative
Um diesen einzuhalten, haben
die Betreuungskräfte vom Team
Ganztag bunte Herzen, Blumen,
Sterne und Palmen zur Orientie-
rung auf den Asphalt gezeichnet.
Von den Lehrkräften werden die
Kinder in ihre Klassenzimmer
gebracht. Nach dem Händewa-
schen setzt sich jedes Kind an
seinenPlatz.

Beim persönlichen Gespräch
wird die Maske aufgesetzt. „Für
die Lehrkräfte stehen Plastik-Vi-
siere bereit, umvondenSchülern
besser verstanden zu werden“,
berichtete die Schulleiterin.Weil
in den letzten Schulwochen hin-
ter den Gesichtsmasken die Mi-
mik 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 zu-
sammen, sie wurden von den El-
tern für das Homeschooling ab-
geholt. Für Eltern, die mit der
deutschen Sprache noch nicht so
vertraut sind, formulierten die
Lehrkräfte die Hausaufgaben für
deren Kinder in englischer Spra-
che. „Das Kollegium und allen
voran die Klassenlehrerinnen,
haben in dieser Zeit die Situation
engagiert und motiviert gemeis-
tert“, lobt die Schulleiterin den
Einsatz ihres Teams in der Coro-

nazeit. Die Lehrerinnen haben
alles von daheim aus gemanagt
undstandeningutemKontaktmit
den Eltern. Besonders zeitinten-
siv war die Betreuung und Orga-
nisation des Fernlernunterrichts
für die Lehrerin der 31 Erstkläss-
ler und die Lehrerin der 38
Zweitklässler, Birgit Stadler. Da
eine Kollegin durch Krankheit
ausgefallen ist, fehlt den Erst-
klässlern seit Dezember die
zweiteKlassenlehrerin.

25 in derNotbetreuung
Die Hauptaufgabe der Schullei-
tung lag zusammen mit der
Schulsekretärin Bärbel Rajsp in
der Organisation der Notbetreu-
ung, die durchgehend seit dem 17.
März inklusive der Oster- und
Pfingstferien stattfindet. Ange-
fangen bei drei bis vier Kindern
sind es zum jetzigen Zeitpunkt
um die 25 Kinder aus allen Klas-
senstufen.

Dass das Leben in der jetzigen
Corona-Pandemie anders ist als
gewohnt, bekamen bereits die
Viertklässler zu spüren. „Das von
ihnen geliebte Fußballspiel wäh-
rend der Bewegungspausen
durfte nicht durchgeführt wer-
den, da der vorgeschriebene
Mindestabstand nicht gegeben
ist“, erzählt die Schulleiterin. Sie
zeigt sich frustriert, da die Ver-
mittlung sozial-pädagogischer
Inhalte momentan kaummöglich
ist. „Es geht primär um die Wis-
sensvermittlung“, bedauert sie.
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Die Lehrer bereiteten ihren Schü-
lern in der Grundschule Oberbal-
dingen ein herzliches Willkom-
men. Foto:GabrieleSchäfer

Rolli-Rampe
für das
Feriendorf
Gemeinderat Einen neuen
Eingangsbereich für das
Feriendorf sowie Um- und
Neubauten billigte der
Technische Ausschuss.

Öfingen. In der Sitzung gestern
Abend wurde ein Bauantrag des
Feriendorfes Öfingen behandelt.
Dort sollen die vorhandene Ein-
gangsüberdachung und der in-
nere Windfang abgerissen wer-
den. Anschließend wird ein neu-
es Windfanggebäude errichtet
mit behindertengerechtem Zu-
weg für Rollstuhl- und Rollator-
fahrer. Auch ein behindertenge-
rechtes WC wird eingebaut und
eine Informationstafel (70 x 180
Zentimeter)mit Logo.

„Das ist eine absolute Berei-
cherung, der Rezeptionsbereich
des Feriendorfes entsteht neu“,
sagte Stadtbaumeister Holger
Kurz.

Ortsvorsteherin Astrid
Schweizer-Engesser stellte eine
„moderne und attraktive Gestal-
tung“ vor, künftig kämen auch
Rollstuhlfahrer in die Rezeption.
Der eingeschossige Anbau über-
schreitet zwar die Baugrenze,
weshalb der Technische Aus-
schuss des Gemeinderates eine
Ausnahmegenehmigung erteilen
musste, doch wird die Zufahrt
zum Feriendorf nicht beein-
trächtigt.

Neubau genehmigt
In der Haugenrainstraße 14 in
Öfingen darf ein Wohnhaus mit
Garage abgebrochen werden, an
seiner Stelle entsteht derNeubau
einer Doppelhaushälfte mit Ga-
rage. Eine Befreiung war not-
wendig wegen der Überschrei-
tung der zulässigen Grenzbe-
bauung. Ortsvorseherin Astrid
Schweizer-Engesser sagte: „Wir
sind froh, dass ein leer stehendes
Haus künftig wieder genutzt
wird, weil dort ein Kind des bis-
herigen Eigentümers hier bauen
will“. Der Ortschaftsrat hat dem
Bauvorhaben zugestimmt. hje


