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Phase »mit blauem Auge« überstanden
Soziales | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei informiert sich über Situation in Nachsorgeklinik Tannheim
Thorsten Frei freut sich
über die »Normalität« in
der Nachsorgeklinik Tannheim
VS-Tannheim. Schwierige finanzielle Situationen gab es
in der mittlerweile über 20jährigen Geschichte der stets
auf Spenden angewiesenen
Nachsorgeklinik Tannheim
gewiss viele. Der Abbruch
einer kompletten Reha-Periode wegen einer Corona-Infizierung bei einem begleitenden Vater eines kleinen Patienten im März sorgte damals aber für existenzielle
Sorgen bei den beiden Geschäftsführern
Roland
Wehrle und Thomas Müller.
»Wir werden diese Phase
wohl mit einem blauen Auge
überstehen«, sagte Thomas
Müller nun beim Besuch des
CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in Tannheim.
Mit der von der Politik bereitgestellten finanziellen Hilfe und vielen Spenden sei das
durch Corona entstandene
Millionendefizit nun zu einer
verkraftbaren Summe geschrumpft. »Wir hatten ja in
diesen kritischen Wochen engen Kontakt, als es um finanzielle Hilfen für die Klinik
ging. Umso mehr freut mich
nun
ihre
Einschätzung«,
meinte Frei.
Die Auswirkungen der Co-
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Patienen und
Familienangehörige sollen
ab Juli die Nachsorgeklinik
in Tannheim wieder fast
auslasten.

Wegen eines Corona-Falls musste die Tannheimer Nachsorgeklinik im Frühjahr vorübergehend geschlossen werden, was gleichzeitig
für ein hohes Defizit sorgte. Inzwischen ist der Betrieb wieder angelaufen und über staatliche Hilfen und Spenden konnte auch die
finanzielle Lage stabilisiert werden. Über die schwierigen Wochen und Perspektiven sprach Thorsten Frei nun mit den Geschäftsführern Roland Wehrle (rechts) und Thomas Müller (links).
Foto: Büro Frei
rona-Pandemie werden sich
in der Bilanz der Nachsorgeklinik noch das restliche Jahr
niederschlagen. »Uns fehlen
durch die Schließung und
einer aktuell vorsorgebedingten geringeren Belegung rund
10 000 Pflegetage von normalerweise 56 000 im Jahr«,
meinte Müller. »Wir hoffen
aber«, so Roland Wehrle,
»dass wir ab Juli wieder unser
Haus mit 160 Patienten und
Familienangehörigen
fast
ganz auslasten können.«

Neuankömmlinge
werden getestet
Um eine erneute Schließung
zu vermeiden, werden neben
dem Personal alle neu angekommenen Familien auf Co-

rona getestet und nach acht
Tagen nochmals. »Aber wir
hatten seit dem ursprünglichen Fall keinen weiteren
positiven
Test«,
betonte
Roland Wehrle.
Während man in dieser Sache auf weitere Entspannung
und gar ein Ende hofft, bleibt
die alte Sorge: die Finanzierung des normalen Klinikbetriebs. »Unser Leistungsspektrum ist in den vergangenen
Jahren deutlich gewachsen.
Bei der Leistungsvergütung
werden diese strukturellen
Veränderungen aber nicht
mehr abgebildet. Auch die
Löhne steigen schneller als
die Sätze, weshalb der Spendenbedarf von aktuell 600 000
Euro pro Jahr weiter steigt.
Generell habe der wichtige
Reha-Betrieb in Deutschland

keine finanziellen Ressourcen
mehr, sich den Erfordernissen
anzupassen. Hier muss sich
etwas verändern«, fordern
Wehrle und Müller, um
dauerhaft wenigstens eine
schwarze Null schreiben zu
können.
In dieser Sache, so Thorsten
Frei, gebe es ja bereits eine
politische Diskussion. Er
selbst werde sich für eine entsprechende Änderung des besagten Paragrafen 71 SGB
und damit bessere Vergütung
einsetzen.
Ein weiteres Problem sei
der generelle Fachärztemangel. Der ländliche Raum und
die Nähe zum Hochlohnland
Schweiz würden den generellen Mangel noch verschärfen,
meinten die beiden Geschäftsführer, die aber die Initiative

In Tannheim ganz tief verwurzelt

Nachruf | Otto Scherzinger stirbt im Alter von 86 Jahren / In vielen Vereinen aktiv
n

nen Verein oder keine Organisation, der er nicht bis ins
sehr fortgeschrittene Alter als
aktives oder passives Mitglied
angehörte oder Ehrenmitglied war. Bei der Feuerwehr
war er außerdem 25 Jahre
lang Gruppenführer, trat für
sie auch bei den Deutschen
Meisterschaften im Langlauf
an. Im Männer-Gesangverein
war er über ein halbes Jahrhundert aktiv, zeitweise auch
im Kirchenchor. Er war Gründungsmitglied vom Tennisclub, war im Akkordeonverein und reiste mit dem Martin-Schmitt-Fanclub mit. In
der Osemali-Zunft war er 15
Jahre Elferrat, die Fasnet vor
Ort und auswärts ließ er noch
nie sausen.

Von Willi Zimmermann

VS-Tannheim.
Mit
Otto
Scherzinger verstarb diese
Woche ein Tannheimer Urgestein im 86. Lebensjahr, das
nicht nur Zeit Lebens das
Ortsgeschehen aktiv mitgestaltete, sondern sich auch in
vielfältiger Art darüber hinaus einen Namen machte.

Familientradition
des Bestatters
Nach der Schulzeit in Tannheim erlernte er bei der Firma
Obergfell in Donaueschingen
das Schreinerhandwerk. Otto
Scherzinger war erblich vorbelastet, denn Vater, Großvater, Bruder und auch die
Onkels waren ebenfalls in diesem Metier tätig. Zurück im
elterlichen Betrieb und nach
der Meisterprüfung übernahm er endgültig auch die
Familientradition des Bestatters. Über 600 Verstorbene, so
hat er einmal geschätzt, vorwiegend Tannheimer, hat er
zum letzten irdischen Weg
abgeholt.
Das Jahr 1965 war für ihn
in jeder Hinsicht ein entscheidendes Jahr. Er ging mit Renate Merkle aus Brigachtal
zum Traualter, drei Töchter
und ein Sohn gingen aus der
Ehe hervor. Außerdem stieg
er in die Kommunalpolitik ein
und wurde für die CDU auf
Anhieb der jüngste Gemeinderat der damals selbstständi-

Trauerfeier an
diesem Freitag

Otto Scherzinger in seiner Werkstatt. So kannten ihn viele
Tannheimer.
Archiv-Foto: Zimmermann
gen Gemeinde Tannheim. Er
stieg zwar 1971 wieder aus,
nahm 1989 die politische
Arbeit nochmals im Ortschaftsrat auf und war fünf
Jahre lang auch gesamtstädtischer Stadtrat.
Es gab fast keinen Verein
oder keine Organisation, der
er nicht bis ins fortgeschrittene Alter als aktives oder passi-

ves Mitglied angehörte oder
Ehrenmitglied war. Der Fußball war ein ganz wesentlicher Teil in seinem Leben.
Der Ehrenvorsitzende des FC
Tannheim war selbst aktiver
Spieler bis zur Seniorenmannschaft, war über 30 Jahre im
Vorstand, davon 15 Jahre als
Vorsitzender.
Auch sonst gab es fast kei-

Das Interesse am täglichen
Leben und mit der Familie
blieb bis zuletzt ungebrochen.
Die Trauerfeier findet an diesem Freitag, 14 Uhr, im engsten Familien- und Freundeskreis vor der Friedhofskapelle
statt. Auf Grund der besonderen Zeit hat trotzdem jeder
die Gelegenheit, sich am Freitag, zwischen 13 und 14 Uhr,
von ihm persönlich zu verabschieden. Es wird gebeten,
hierfür ausschließlich den
Friedhofseingang
beim
Vogtsbauernhof unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu benutzen.

des Landes lobten, gegen den
Mangel mehr Studienplätze
für Medizin bereitzustellen.
Das Problem sei aber vielschichtig, meinte Thorsten
Frei, denn »die Zahl der Medizinstudenten ist in Deutschland so hoch wie nie«. Dennoch bleibe ein enormer Bedarf, weil junge Ärzte heute
weniger eine eigene Praxis
suchten, sondern verstärkt geregelte Arbeitszeiten und eine
geringe Wochenenddienstbelastung.
60 Prozent der Studenten
seien zudem Frauen, deren
medizinisches
Leistungspotenzial vielfach wegen der
Familienplanung und späterer Teilzeit nicht oder nur teilweise zur Verfügung stünde,
erklärte der Bundestagsabgeordnee.

Freitag, 19. Juni 2020

Elektronische
Geräte werden
versteigert
Fundsachen in VillingenSchwenningen kommen jetzt
unter den digitalen Hammer.
Villingen-Schwenningen. Eine
Mütze, eine Handtasche,
Fahrräder, Spielsachen oder
Bücher – Fundsachen, die
nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten beim
Bürgeramt
in
VillingenSchwenningen nicht abgeholt
wurden, werden durch die
Stadt versteigert. Doch diese
Versteigerung, die sonst immer zahlreiche Bürger anlockte, fällt dieses Jahr aus. Aufgrund der Corona-Pandemie
musste die Fundsachenversteigerung in der Bürkturnhalle in Schwenningen abgesagt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.
Jedoch können ab Donnerstag, 25. Juni, wieder die elektronischen Geräte im Netz ersteigert werden. Los geht es
um 17 Uhr und läuft dann für
die nächsten zehn Tage. Bereits seit dem 28. Mai konnten
diese Objekte im Internet
unter
www.sonderauktionen.net eingesehen werden.
Die Registrierung für die Online-Auktion ist für die Bieter
kostenlos. Gemeinsam mit
der GMS-Bentheimer Softwarehaus GmbH, die die Online-Auktion betreut, werden
elektronische Fundstücke wie
Handys und Digitalkameras
auch in diesem Jahr wieder
virtuell versteigert, erklärt die
Stadtverwaltung. Die Teilnahme an der Auktion ist kostenlos. Interessenten können
sich die elektronischen Geräte
ab sofort von zu Hause ansehen und mitbieten. Das Online-Auktionshaus GMS versteigert nach dem so genannten Count-Down-Prinzip. Die
Artikelpreise fallen im Angebotszeitraum von zehn Tagen
in regelmäßigen Abständen
von einem hohen Startpreis
bis zu einem niedrigen Endpreis, so die Stadt.

Tipps für Vereine

Corona | Online-Vortrag der Stadt
Villingen-Schwenningen. Das
Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport lädt am
Mittwoch, 8. Juli, 19 bis 20.30
Uhr, im Rahmen der Ehrenamtsakademie zu einem Online-Vortrag zu Neuerungen
für Vereine in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein. Der
Vortrag wird online als Webinar in der vhs.cloud stattfinden. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.
Im Online-Vortrag werden
die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie für die Vereins- und Verbandsarbeit thematisiert, ebenso wie die in
den Vereinssatzungen verankerten Regelungen, welche
aktuell nicht umgesetzt werden können oder teilweise
außer Kraft gesetzt sind.
Referent Ulrich Junginger
informiert über die in den vergangenen Wochen vom Bundestag beschlossenen Änderungen
im
Vereinsrecht,
Schuldrecht und Insolvenzrecht und gibt einen Überblick über gesetzliche Ausnahmereglungen in Vereinsrecht. Inhaltliche Schwerpunkte
werden
unter
anderem sein: Neuregelungen für die Durchführung von
Mitgliederversammlungen
und Vorstandssitzungen, Änderungen
bezüglich
der
Amtszeit von Vorständen, Insolvenz von Vereinen und
Verbänden, Erfüllung von
Verbraucherverträgen, Mietund Pachtverträgen, Darlehensverträgen sowie weitere

aktuelle vereins- und satzungsrechtliche Fragen aus
der Praxis beispielsweise zur
Mitgliedschaft und zu den
Beitragspflichten.
Der Vortrag bietet auch
Raum für Fragen: Um auf diese eingehen und diese bündeln zu können, wird darum
gebeten, die Fragen vorab per
E-Mail an ehrenamt@villingen-schwenningen.de
bis
zum 1. Juli mitzuteilen. Eine
Anmeldung ist bei der Volkshochschule (VHS) unter Telefon 07721/82 33 44, per E-Mail
vhs@villingen-schwenningen.de sowie im Internet
(https://vhs.villingenschwenningen.de/) möglich.
Neben der regulären Anmeldung zur Veranstaltung über
die VHS, ist die vorherige Registrierung über die vhs.cloud
Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Ehrenamtsakademie ist
ein Kooperationsprojekt der
Fachstelle Ehrenamt und der
Abteilung Volkshochschule
im Amt für Jugend, Bildung,
Integration und Sport. Mit
ihrer breiten Auswahl an
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten möchte
die Ehrenamtsakademie möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit bieten, sich zu informieren, fortzubilden und zu
qualifizieren sowie neue Kontakte zu schließen und in Austausch zu treten.
Weitere Informationen:
u Telefon 07721/82 21 57

