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Erfolgreich Wege aus der Krise ﬁnden
➤ Früherer KuBä-Geschäfts-

Die Kur-und Bäder GmbH

führer veröffentlicht Buch
➤ Thomas Banks eigene
Erfahrungen fließen ein

VON SABINE NAIEMI

Bad Dürrheim – „Das gibt’s doch schon
zehntausendfach. Soll ich das wirklich
schreiben oder nicht?“ Das war für Thomas Bank die Gretchenfrage, bevor er
sich daran machte, das – sein – Buch zu
schreiben, das demnächst veröffentlicht wird. Andererseits hatte er schon
jahrelang Notizen zu seinem Thema
gesammelt, und schließlich stand das
Verfassen eines Buches auf seiner persönlichen „To-Do-Liste“ – der Löffelliste, wie er sie nennt.
Thomas Bank ist in Bad Dürrheim
wohlbekannt. Der gebürtige Riedböhringer war vom 1. Oktober 2004 bis 30.
Juni 2014 Geschäftsführer der Kur- und
Bäder GmbH, bis 2009 zusammen mit
dem jetzigen Blumberger Bürgermeister Markus Keller, von 2010 bis 2014 alleine.
Heute managt der ursprüngliche
Krankengymnast das Gesundheitszentrum Salinea am Salinensee, die Physiotherapiepraxis seines Bruders Joachim Bank am Salinensee und er ist
selbständiger Business-Coach, erstellt
im Rahmen dessen etwa Konzepte für
andere Kurorte.
Dem Aufbruch in dieses neues Leben
ging ein Zusammenbruch voraus. Damit geht Thomas Bank offen um. Sein
Leitspruch war immer „Ich brenne für
Bad Dürrheim“, doch irgendwann ging
nichts mehr, er war selbst ausgebrannt:
Burnout. Etliche Jahre wollte er es immer allen recht machen, irgendwann
merkte er, dass es nicht mehr funktioniert. Der Weg aus der Krise eigentlich
typisch: Beruf aufgeben, Jakobsweg, die
Bewältigung schwerer Krankheit undsoweiter. Und ja – auch ein Buch schreiben.
„Das erste, was man halt machen
muss, ist die Krise zu akzeptieren“, sagt
Bank im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das habe er damals schon gemacht und nach kürzester Zeit auch
nach außen kommuniziert. Dann habe
er angefangen dazuzulernen, sich fortgebildet in Unternehmensberatung
und Business-Coaching, Konzepte geschrieben für andere Kurorte. Bis irgendwann die Geschäftsführer dieser
Orte fragten: „Wie hast du deine Probleme gelöst?“ Diese Fragen waren der
Anreiz, mehr daraus zu machen. Der
Gesundheitscoach kam dazu. Bank:
„Zeit- und Selbstmanagement funktionieren im privaten Bereich genauso wie
im Business. Ich kann erfolgreich sein,
aber trotzdem auch gesund und gelassen.“ Bis heute sei es für ihn eine Herausforderung, nicht in alte Verhaltens-

Thomas Bank wendet Kenntnisse aus dem Geschäftsmanagement für das Privatleben an.

Mit notarieller Urkunde vom 6. Februar
1958 wurde die Kur- und Bäder GmbH
(KuBä) gegründet. Nach Paragraph 13
des Gesellschaftsvertrages bestand
der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus
neun Mitgliedern. Aus der Mitte des
Gemeinderates wurden fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt. Das
Stammkapital betrug damals 20 000
Deutsche Mark (DM), die Spar- und Kreditbank Bad Dürrheim übernahm eine
Stammeinlage in Höhe von 2000 DM.
Seinerzeit hatte die GmbH drei Geschäftsführer, einen ordentlichen und
zwei stellvertretende. Bürgermeister
Otto Weissenberger war in Personalunion der ordentliche Geschäftsführer. Bis
zum Jahr 2000 waren die Bürgermeister gleichzeitig auch die Geschäftsführer der KuBä. Das änderte sich erst zu
Gerhard Hagmanns Zeiten, der 2000
die Geschäftsführung an Michael Steinbach übergab und dann Aufsichtsratsvorsitzender wurde.
Die Kurdirektoren beziehungsweise Geschäftsführer waren:
➤ 1958 bis 1979 Otto Weissenberger
➤ 1979 bis 1999 Gerhard Hagmann
➤ 2000 bis 30.09.2004 Michael
Steinbach
➤ 01.10.2004 bis 31.12.2009 Thomas Bank und Markus Keller
➤ 01.01.2010 bis 30.06.2014 Thomas Bank
➤ 01.07.2014 bis 30.06.2016 Uwe
Winter
➤ 01.07.2016 bis 30. April 2018
Uwe Winter und Markus Spettel
➤ seit 1. Mai 2018 Markus Spettel

BILD: VERL AG EDITION FORSBACH

muster zurückzufallen. „In jeder Krise
steckt eine Chance“, sagt Bank aus eigener Erfahrung. Krisen können sehr
vielfältig sein. Es komme darauf an,
wie man damit umgeht, was man daraus macht. „Man kann jammern oder
es als Chance sehen und etwas ändern.“
So habe er etwa die Zeit der Ausgangssperre in Riedböhringen dazu genutzt,
einfach noch ein Kapitel an das bereits
im Verlag liegende Manuskript anzuhängen.

Auflage nicht Definition für Erfolg
Viele würden wahrscheinlich denken –
jetzt kommt schon wieder so einer mit
so einem Buch, sinniert Thomas Bank
weiter. Er habe in den vergangenen Jahren mit Sicherheit über 100 Bücher zum
Thema gelesen, sagt er. Aus jedem lasse
sich etwas herausziehen. Viele Techniken und Tipps habe er so erlernt. Und
für ihn stehe das Lernen für den Leser
im Mittelpunkt.
„Es gibt keinen Guru, der das Allheilmittel für alles kennt“, so Bank. Er wol-

le nicht missionieren, sondern informieren und Möglichkeiten aufzeigen.
Jeder müsse selbst herausfinden, welcher Weg für ihn passt. Deshalb gebe es
in seinem Buch viele „Learnings“. Und
deshalb definiere sich für ihn der Erfolg seines Buches auch nicht über die
Auflage. Diesen Perfektionismus, es
allen recht machen zu wollen, habe er
sich abgeschminkt und den früher fehlenden Mut zur Lücke. Auch wenn der
Perfektionismus früher zu seinem Erfolg beigetragen habe. Aber: „Die Dosis
macht das Gift!“ Ziel ist, alles so zu tun,
dass man es gesund überlebt.
Also tue er zum Beispiel Dinge, die
ihm früher nie in den Sinn gekommen
wären: An einem schönen Tag früher
aufstehen und früher arbeiten, dafür dann aber auch früher Feierabend
machen und mit der Familie zum Beispiel Zeit am Bodensee genießen. Heute merke er Fehler schneller und korrigiere dann. Die Lösung sei aus seiner
Sicht, das Leben genauso professionell
zu managen wie Beruf oder Geschäft.

Management-Techniken für Gäste und
Mitarbeiter ließen sich gut auf das eigene Leben ummünzen. In diesem Sinne
sehe er den Erfolg seines Buches weniger in monetärer Art. „Wenn jemand
etwas Neues für sich entdeckt und davon profitiert, dann ist das doch schon
klasse!“
„Ich bin zufrieden und dankbar. Der
erste Weg, ein Problem zu bewältigen,
ist, es zu akzeptieren“, weiß Bank. Am
Buch arbeitete er ein Jahr und drei Monate. Auf seiner Liste – das Buch ist ja
nun abgehakt – hat die Gesundheitspunkte oberste Priorität. „Ich bin und
bleibe Gesundheitsmanager. Und das
macht Spaß“, sagt Bank, und man merkt
ihm die Begeisterung an – dafür brennt
er. Also wolle er gemeinsam mit Frau
und Familie schöne Dinge unternehmen, er fing gemeinsam mit seiner Frau
ein Lauftraining an, will Gewicht verlieren, meditiert, geht spazieren.

„Erfolgreich Krisen meistern“ erscheint am
20. Juli beim Verlag Edition Forsbach.

NACHR ICHTEN
GENERATIONENTREFF

Erreichbarkeit
und Angebote

Bad Dürrheim (sk) Die Geschäftsstelle des Mehrgenerationenhauses ist in dieser Woche
Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr
und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr
unter Telefon 07726/3 89 03 37
erreichbar. Die Ausgabe von
Mund-Nasen-Schutzmasken
findet am heutigen Montag,
15. Juni, von 11 bis 12 Uhr statt
und am Mittwoch, 17. Juni, von
14 bis 16 Uhr. Die telefonische
Internetsprechstunde (Digital
Kompass Bad Dürrheim) wird
am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr
angeboten.

BEHINDERTENBEAUFTRAGTE

Nach drei Monaten
wieder Sprechstunde

Bad Dürrheim (sk) Drei Monate
der Isolation sind überstanden,
die öffentliche Sprechstunde
von Inge Teichert, der Behindertenbeauftragten der Stadt,
startet wieder. Das nächste gesellige Beisammensein findet
am Donnerstag, 18. Juni, von 14
bis 17 Uhr statt, im Bistro „Matisse“, im Wohnpark Kreuz. Es
sind weiterhin die geltenden
Hygienemaßnahmen zu beachten. Um vorherige Anmeldung
ist gebeten bei Inge Teichert,
Telefon 07726/3 89 12 45 oder
per E-Mail an teichertinge@
web.de.

KUNST

Nächste Ausstellung
ist im Kurpark

Bad Dürrheim (sk) Vom 21. Juni
bis 30. August findet im Kurpark Bad Dürrheim eine Stelen-Ausstellung statt. Dies teilt
der Verein der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad
Dürrheim mit. Die Eröffnung
der Ausstellung am 21. Juni erfolgt aufgrund der aktuellen Situation ohne Öffentlichkeit.

SPORT

Sportbetrieb startet
nach Sommerferien

Öfingen (sk) Der Verein FGS
Öfingen (Freizeit, Gymnastik
und Sport) informiert darüber,
dass aufgrund der immer noch
bestehenden Einschränkungen
und Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
der Sportbetrieb frühestens
nach den Sommerferien wieder
aufgenommen wird. Bis dahin
wünscht die Vorstandschaft allen Mitgliedern eine gute Zeit.

Trotz schwieriger Situation bestehen Pläne für Neubau weiter
Link zum kompletten Text: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,74209,,20

Patientenzahlen in Rehaklinik steigen schnell wieder an. Vollauslastung wohl wieder ab Juli 2020
Bad Dürrheim (sgn/sk) Die Rehakliniken im Land haben keine leichten
Wochen hinter sich. Wegen der Corona-Pandemie wurden unter anderem –
auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum
– viele orthopädische Operationen verschoben, was zur Folge hatte, dass den
hierfür spezialisierten Rehakliniken die
Patientenzahlen wegbrachen. Viele Kliniken mussten den Betrieb sogar vorübergehend einstellen.
Durch die finanzielle Unterstützung
des Bundes konnten die Kliniken wenigstens einen guten Teil des Defizits
ausgleichen, wofür sich Joachim Limberger, Betreiber der gleichnamigen Rehaklinik in Bad Dürrheim, kürzlich bei
einem Informationsgespräch mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei auch bedankte.
Laut einer Pressemitteilung hofft
Limberger aber weiterhin auch auf finanzielle Unterstützung vom Land,
so wie es sie bereits in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein gibt und in weiteren Ländern
geplant ist, um die notwendige RehaLandschaft nicht zu gefährden.
Unberührt von der schwierigen Situ-

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten
Frei (rechts) informiert
sich bei einem Besuch
in der Rehaklinik Limberger über die aktuelle Situation und Pläne
Joachim Limbergers
für einen Klinikneubau. BILD: BÜRO FREI
ation, hält Joachim 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 dazu 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 Wohnungen und Büroräumen begrüßt und an denen Limberger beteiligt ist.

„Die Patientenzahlen sind glücklicherweise wieder schnell angestiegen“,
berichtet Limberger. Für einen rentablen Betrieb benötige man jedoch eine
Auslastung von über 90 Prozent. „Eine
Vollauslastung werden wir wohl ab Juli
wieder erreichen“, schildert Limberger
die Erwartungen in Bezug auf 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

Die Rehaklinik Limberger in Bad Dürrheim hat 110 Betten. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ
können. „Dies hat sich für uns bezahlt
gemacht über Anfragen aus Kliniken,
mit denen wir so nicht gerechnet hatten“, so der Klinikbetreiber.
Joachim Limberger macht aber auch
deutlich, dass die coronabedingten
Schließungen ohne die staatlichen Hilfen verheerende Auswirkungen auf die
Reha-Kliniken gehabt hätten. „Die Hilfen waren gut und kamen schnell“, sagt
Limberger. Dennoch seien die Verluste
hoch, ebenso wie der Aufwand durch
die vorgegebenen Schutzmaßnahmen,

weshalb man weiterhin auf finanzielle
Unterstützung des Landes hoffe.
Generell wünsche er sich eine größere Wertschätzung der Rehabilitation
in der Politik, verdeutlichte Limberger.
„Wir haben im internationalen Vergleich nun doch alle gesehen, was unser Gesundheitssystem wert ist“, meint
der Klinikbetreiber. „Der Reha kommt
in unserer alternden Gesellschaft in Bezug auf Pflegevermeidung und Arbeitskrafterhalt eine weiter steigende Bedeutung zu“, pflichtete Frei bei.

