
Stefan Stamer hört wieder auf
Rathaus Er führt seit April bei Gemeinderatssitzungen Protokoll und
überwacht auch, dass die Beschlüsse des Gremiums und seiner
Ausschüsse umgesetzt werden: Stefan Stamer.

Bad Dürrheim. Nun hat der Leiter
des Kundenbereichs Gremien-
dienste zum 28. Februar gekün-
digt – „aus persönlichen Grün-
den“, wie er der NECKARQUEL-
LE sagte. Es habe sich die Not-
wendigkeit ergeben, wieder in
die alte Heimat bei Pforzheim
zurück zu ziehen. Am Arbeitge-
ber, der Stadt Bad Dürrheim, lie-
ge es also nicht, wenn er kündige,
im Gegenteil: „Bad Dürrheim ist
eine großartige Stadt mit einem
spitze Bürgermeister und ich ha-
be tolle Kollegen“. In der Stadt-
verwaltung sei auch immer ein

schönes Arbeiten möglich gewe-
sen. Stamer bearbeitet Anträge
und Anfragen des Gemeinderats
und steht als Ansprechperson in
kommunalrechtlichen Fragen
zurVerfügung.

Stelle ausgeschrieben
Stefan Stamer ist auch für die
Vorbereitung von Wahlen zu-
ständig und die Kontakte zu den
drei Partnerstädten sowie den
Freundeskreisen. Die Stelle ist
schon ausgeschrieben, sie ist mit
A 11 dotiert (für Angestellte
TVöD-Tarifstufe zehn). hje

StefanStamer ist seit April bei der
Stadtverwaltung. Foto: Privat
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Gemeinderat
Abschlussessen
wird gestrichen
Bad Dürrheim. Traditionell gehen
nach der letzten Sitzung des Ge-
meinderates im Jahr die Mitglie-
der des Gremiums gemeinsam
essen. Wegen der steigenden
Corona-Infektionszahlen wurde
die Weihnachtssitzung des Ge-
meinderates, die für den 17. De-
zember vorgesehen war, gestri-
chen. Auch das geplante Jahres-
abschlussessen, das nach der Sit-
zung im Kurhaus geplant war,
wurde abgesagt. nq

Volkshochschule
Sportangebote
und Tanzkurs
Bad Dürrheim. Die Kurse der
Volkshochschule (VHS) an der
Außenstelle Bad Dürrheim kön-
nen starten. In der Turnhalle der
Realschule Bad Dürrheim begin-
nen ab Freitag, den 6. November,
die Kurse Badminton (von 17 bis
18Uhr) undVolleyball (von 18 bis
19 Uhr). Der Kurs Internationa-
len Tänze läuft ab 11. November
von 20 bis 21.30 Uhr in der Chris-
tian-Lehmann-Halle an der alten
Schule inBiesingen. eb

In feierlicher Runde wurden die langjährigen Beschäftigten der Stadtverwaltung geehrt (von links): Bauhof-
leiter Michael Liedtke, sein Stellvertreter Bernhard Hock, Kundenbereichsleiter Doris Kohler von der Hoch-
bauverwaltung, Gerhard Friedrich (stellvertretender Fachbereichsleiter Bauwesen), Gunnar Prennig, Gerd
Sunderer, Yvonne Löschel-Zecha, Alexander Seeger (Kundenbereichsleiter Personal) und Bürgermeister Jo-
nathanBerggötz. Foto: Privat

Langjährige Mitarbeiter geehrt
Rathaus In der Stadtverwaltung gab es was zu feiern. Dürrheims
Bürgermeister Jonathan Berggötz gratulierte dieser Tage ganz
offiziell drei langjährigen städtischen Mitarbeitern.

Bad Dürrheim. Yvonne Löschel-
Zecha ist seit April 1995 als Büro-
fachkraft im städtischen Bauhof
beschäftigt und unterstützt Bau-
hofleiterMichael Liedtke in allen
administrativen Tätigkeiten.
„Die gute Seele des Bauhofes“,
betonte Bürgermeister Berggötz
in seiner Ansprache, „die nie den
Überblick verliert und über ei-
nen großen Erfahrungsschatz
verfügt“. Er bedankte sich bei
Yvonne Löschel-Zecha für 25
Jahre Zuverlässigkeit, Gewis-
senhaftigkeit und Treue zur
Stadtverwaltung Bad Dürrheim.
Bauhofleiter Michael Liedtke
schloss sich den guten Wün-
schen an.

Seit der Ausbildung imBauamt
Ebenfalls auf 25 Jahre Tätigkeit
bei der Stadt blickt Gerd Sunde-
rer zurück. Er ist seit einemVier-
teljahrhundert im städtischen
Bauhof tätig und dort für die
Straßen- und Wegeunterhaltung
zuständig. Begonnen hatte er im
Oktober 1995, zuvor war er nach

seiner Ausbildung zum Straßen-
bauer bei einer Firma in Villin-
gen beschäftigt. „Gerd Sunderer
ist ein Mitarbeiter auf dem man
sich verlassen kann“, betonte
BauhofleiterMichael Liedtke.

Er bedankte sich für die gute
Arbeitsleistung sowie das kolle-
giale und freundliche Miteinan-
der. Bürgermeister Jonathan
Berggötz bedankte sich bei Gerd
Sunderer für seinen unerlässli-
chen Einsatz zum Wohle der
Stadt und der Bürgerinnen und
Bürger.

Gar 40 Jahre Dienstzugehö-
rigkeit zu verzeichnen hatte Do-
ris Kohler, die seit ihrem Ausbil-
dungsbeginn im September 1980
zur Bauzeichnerin und Weiter-
bildung zur Verwaltungsfachan-
gestellten der Stadtverwaltung
immer treu geblieben ist.

Ebenso treu geblieben ist sie
auch dem Stadtbauamt bezie-
hungsweise dem heutigen Fach-
bereich Bauwesen. Denn seit ih-
rer ersten Stelle nach der Ausbil-
dung ist sie in diesem Fachbe-

reich tätig. Der stellvertretende
Fachbereichsleiter Gunnar
Prennig bezeichnete Doris Koh-
ler als eine „große Stütze“ im
Bauamt. Bürgermeister Berggötz
merkte in seiner Ansprache wei-
teran,dassersichbewusst ist: „40
Jahre Zugehörigkeit zur Stadt
Bad Dürrheim ist natürlich auch
eine Auszeichnung für die Stadt
selbst“, er bedankte sich bei der
Jubilarin für ihr stetiges Engage-
ment und die Treue zur Stadt-
verwaltungBadDürrheim.

Auszeichnung für die Stadt
AlsDank für die geleistete Arbeit
in den letzten 40 Jahren erhält
Kohler eine Urkunde des Landes
Baden-Württemberg.

Von Seiten des Personalrates
bedankte sich abschließend Ste-
fanie Martin ebenfalls für die Ar-
beit der drei Jubilare und über-
brachte die Glückwünsche im
Namen der gesamten Beleg-
schaft. Für die berufliche Zu-
kunft wünschte sie den Jubilaren
vor allemvielGesundheit. eb

Kliniken wehren sich
gegen höhere Kurtaxe
Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung will zum 1. Januar 2021 die
Kurtaxe erhöhen, in der Kernstadt soll sie für Erwachsene von
bisher 2,50 auf drei Euro steigen, das sind 20 Prozent mehr.

G
egen diese Erhöhung
protestieren die acht
Kliniken in Bad Dürr-
heim, die sich zum

Klinikforum zusammenge-
schlossen haben. „Die Erhöhung
derKurtaxeum20Prozent ist das
falsche Signal zur falschen Zeit“,
heißt es in einer Stellungnahme
von Espan-Klinik, Klinik Hänsle-
hof, Klinik Limberger, Luisenkli-
nik, Median-Klinik St. Georg,
Klinik Hüttenbühl der Deut-
schenRentenversicherungBund,
Schlossklinik Sonnenbühl und
Waldeck-Klinik.

Das Klinikforum fordert, der-
zeit keine Änderungen vorzu-
nehmen. Aufgrund eines Urteils
des Verwaltungsgerichtshofs
muss die Stadt, wie berichtet, die
Satzung über die Erhebung des
Fremdenverkehrsbeitrags neu
fassen. Im Zuge dieser Neufas-
sung hat die Stadtverwaltung
auch eine Neukalkulation der
Kurtaxe vorgenommen. Die

Stadtverwaltung schlägt dem
Gemeinderat eine Erhöhung der
Kurtaxe zum 1. Januar 2021 um 20
Prozent vor. „Die in der Stadt an-
sässigen Klinikbetriebe lehnen
dieses Ansinnen in vollem Um-
fang ab“, heißt es in der Stellung-
nahmeder achtKliniken.

Die Kliniken lehnen eine Er-
höhung unter anderem mit Blick
auf die Corona-Pandemie ab.
„Die Auswirkungen der Pande-
mie stellen die Bürger sowie die
weit überwiegendeMehrzahl der
Unternehmen vor die größten
Herausforderungen seit Beste-
hen der Bundesrepublik“, so das
Klinikforum.

Wirtschaftlich schwere Zeit
Im Zusammenhang mit Corona

seien auch auf dieKliniken in den
letzten Monaten wirtschaftliche
Belastungen in bisher nicht ge-
kanntemAusmaßzugekommen.

Dank eines beherzten Han-
delns der Bundesregierung und
dem Auflegen entsprechender
Hilfsprogramme hätten die
schlimmsten Auswirkungen der
Pandemie in den Kliniken abge-
mildert werden können. Jedoch
seien die ersten Hilfsmaßnah-
men bereits zum 30. September
ausgelaufen. Dabei stehe der
Herbst und Winter mit schon
jetzt absehbaren dramatischen
Belegungseinbrüchen in den Kli-
niken erst nochbevor.

Es sei schon heute absehbar,
dass das Gesundheitswesen in-
klusive der Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen und

Krankenhäuser ohne weitere
staatliche Unterstützungsmaß-
nahmen diesenWinter bei einem
weiteren Aufflammen der Coro-
na- Pandemie wirtschaftlich
nicht überleben werde, befürch-
ten die acht Bad Dürrheimer Kli-
niken.

Im Frühjahr hätten die Bun-
des- und die Landesregierung die
Zeichen der Zeit erkannt und mit
weitreichenden Entscheidungen
die wirtschaftliche Basis für Bür-
ger, Unternehmen und die Kom-
munen gestützt. Neben zahlrei-
chen Hilfsprogrammen wurde
sogar in besonderem Maß für
stark von der Pandemie betroffe-
ne Branchen, aber auch generell
die Mehrwertsteuer gesenkt, um
einen Beitrag zur wirtschaftli-
chenStabilisierung zu leisten.

Die Vertreter der Kliniken
verstehen deshalb nicht, dass die
Stadt Bad Dürrheim in diesem
Gesamtkontext, in wirtschaftlich
schwersten Zeiten, nun das An-
sinnenhat,miteinemVorlaufvon
nur wenigen Wochen zum 1. Ja-
nuar 2020 die Kurtaxe um 20
Prozent zu erhöhen.

Nicht der Patient zahlt
Das Klinikforum weist darauf
hin, dass viele Kliniken ihre Pla-
nungen für 2021 bereits abge-
schlossen haben und nun infolge
dieser Satzungsänderung kurz-
fristige Mehraufwendungen von
bis zu 25 000 Euro irgendwie an-
derweitig abfedernmüssten.

Während in einem Hotelbe-
trieb die Kurtaxe vom Hotelgast
zusätzlich zu den Kosten für die
Übernachtung selbst getragen
werden müssen, müssen die Kli-
niken die Kurtaxe aus den von
den Kostenträgern übernomme-
nen Pflegesätzen bezahlen, die
für die Unterbringung sowie die
medizinische, pflegerische und
therapeutische Versorgung der
Patienten vorgesehen sind.

„Eine solche Erhöhung von
Abgaben in diesen Zeiten ist bei-
spiellos, absolut unangemessen
undnicht tragbar“, heißt es in der
Stellungnahme des Klinikfo-
rums.DieKlinikbetriebesehenes

außerdem als äußerst kritisch an,
dassmit der aus den Pflegesätzen
zu zahlenden Kurtaxe beispiels-
weise auch Kosten im Bereich
Minara, Kurhaus oder Gastrono-
mie ausgeglichenwerden.

Nach Ansicht des Klinikfo-
rums hat das Minara für Klinik-
patienten keinerlei Bedeutung.
Nach Berechnungen der Stadt-
verwaltung entsteht beim Mina-
ra nach dessen Eröffnung im Juni
2021 ein jährlicherAbmangel von
etwa 800 000 Euro und damit so-
gar mehrere hunderttausend Eu-
ro mehr als vor der Sanierung.
Unter anderem werden die Kos-
ten dieser Bereiche in die Kalku-
lationderKurtaxe einbezogen.

Minara nutzt Patienten nichts
Beim Klinikforum vertritt man
die Meinung, dass den Patienten
der Kliniken eine optimale Ge-
sundheitsversorgungzusteht, die
aus den Pflegesätzen zu bestrei-
ten ist. Müssten aus diesen Pfle-
gesätzen jedoch auch Kosten von
Einrichtungen gedeckt werden,
die nichts mit der Gesundheits-
versorgung zu tun haben – also
ausdemMinara-Betrieb – sei dies
besonders im Hinblick auf die
den Kliniken anvertrauten Pati-
enten „absolut nicht tragbar“.

Die Kliniken nehmen zur
Kenntnis, dass die Kosten bei der
Kur- und Bäder GmbH stark ge-
stiegen sind – wie in anderenUn-
ternehmen auch. Deshalb sehen
sie die Notwendigkeit zu einem
effizienten Kostenmanagement.
Sie wollen mit der Geschäftslei-
tung diskutieren, welche Leis-
tungen, die die Kur- und Bäder
GmbH heute erbringt, tatsäch-
lich notwendig sind. In der Stel-
lungnahme heißt es wörtlich:
„Wir fordern die Stadtverwal-
tung und den Gemeinderat drin-
gend auf, derzeit keinerlei Ände-
rung bei der Satzung über die
Kurtaxe vorzunehmen. Wir bie-
ten von Seiten der Kliniken an, in
einen konstruktiven Dialog über
die Entwicklung des Standorts,
der notwendigen Leistungen und
die Gestaltung der Kurtaxe ein-
zutreten“. eb/nq

” Erhöhung in
diesen Zeiten ist

beispiellos, absolut
unangemessen
und nicht tragbar.
KlinikforumBadDürrheim
aus der Stellungnahme

Die Kliniken tragen die Kurtaxe ihrer Rehapatienten größtenteils selbst,
eineErhöhungwürdesiedeshalb treffen. Foto: Archiv

Weitere Mittel für Glasfaser
Bad Dürrheim. Der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei (CDU)
begrüßte die weitere Bundesför-
derung für den Ausbau der Breit-
bandversorgung in Bad Dürr-
heim. „800 000 Euro sind in die-
sem Monat schon in der Ausbau
des Breitbandes vom Bund als
Zuschuss für Ausbaumaßnah-
men in den Gewerbegebieten in
Hochemmingen und Öfingen ge-
flossen. Mit einem neuerlichen
Bescheid fließen jetzt weitere
77 000 Euro in zwei kleine Aus-
baubereiche direkt in die Sali-
nenstadt“, sagte Frei. Der För-
deranteil liege auch hier bei 50

Prozent. „Es ist beeindruckend,
mit welchem Tempo der Ausbau
vom Breitbandzweckverband
Schwarzwald-Baar und den
Kommunen vorangetrieben
wird.Noch imJuli standenwir für
dieses Jahr bei gut zehn Millio-
nen Euro Förderung, aktuell lie-
gen wir bei deutlich über 45 Mil-
lionen Euro“, freut sich Thorsten
Frei. Diese hohen Fördersum-
men lassen sich mit der weitge-
henden Fertigstellung des Back-
bone (Hauptleitungen) im Kreis
begründen. Das Hauptaugen-
merk liege nun beim Ausbau der
Netze in denGemeinden. eb

Realschule
Konrektorstelle
ausgeschrieben
Bad Dürrheim. Die Stelle eines
Konrektors oder einer Konrek-
torin an der Realschule am Sali-
nensee ist jetzt im Amtsblatt des
baden-württembergischen Kul-
tusministeriums ausgeschrie-
ben, eingestuft ist sie in Besol-
dungsgruppe A 14 plus Amtszu-
lage. Die bisherige Konrektorin
RuthSchütz-Zacherwurdezum1.
September zur Rektorin der Ge-
meinschaftsschule Hüfingen be-
rufen. hje

Volkstrauertag
Gedenkfeier
ohne Gesang
Sunthausen. Ortsvorsteher Al-
bertSchererhatBevölkerungund
Vereine zur Gedenkfeier am
Volkstrauertag am Sonntag, 15.
November, an das Ehrenmal ein-
geladen. Der Musikverein trägt
unter der Leitung von Stephan
Domenicus Wehrle Musikstücke
vor, der Ortsvorsteher wird eine
Ansprache halten und einen
Kranz niederlegen. Der Liedvor-
trag des Männergesangvereines
entfällt coronabedingt. eb


