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Schutzschirm auch
für Rehakliniken?
Gesundheit Bei einem Besuch der Klinik
Limberger machten sich die Abgeordneten
der CDU ein Bild der aktuellen Lage.

Bad Dürrheim. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei
und die CDU-Landtagsabgeord-
neten Karl Rombach und Stefan
Teufel besuchten die Rehabilita-
tionsklinik Limberger in Bad
Dürrheim. Sie sprachen dort mit
Joachim Limberger, Geschäfts-
führer der Klinik, und Dr. Cle-
mens Bold, Geschäftsführer des
Verbandes der privaten Klinik-
träger in Baden-Württemberg
e.V., über die Situation der Vor-
sorge- und Rehakliniken in der
gegenwärtigen Corona-Pande-
mie.

Die Kliniken haben teils
schwierige Wochen hinter sich.
Zum Höhepunkt der Pandemie
brachen die Patientenzahlen
weg, da in dieser Zeit viele ortho-
pädische Operationen verscho-
ben werden mussten. „Die staat-
lichen Hilfsmaßnahmen vom
Bund konnten dazu beitragen,
dass die Kliniken die in dieser
Zeit aufgetretenen finanziellen
Defizite teilweise ausgleichen
konnten“, zeigte sich Klinik-Ge-
schäftsführer Joachim Limber-
ger dankbar für die staatlichen
Hilfen. Clemens Bold betonte die
Stabilitätsfunktion der Reha-
einrichtungen für das gesamte
Gesundheitssystem und wies auf
die Arbeitskrafterhaltung und
Pflegevermeidunghin.

Finanzierung soll gesichert sein
Zu einem gut funktionierenden
Gesundheitswesen gehört gera-
de auch der Bereich der Rehabi-
litation, da waren sich alle Teil-
nehmer des offen und konstruk-
tiv geführten Gesprächs sicher.
Umso wichtiger sei die Notwen-
digkeit eines breit gefächerten
Angebots an Rehabilitations-
leistungen. „Um diese sicher-
stellen zu können, bedarf es auch
einer auskömmlichen Finanzie-
rung durch die Sozialversiche-
rung“, unterstrich der Abgeord-

nete Stefan Teufel, der sich als
Vorsitzender des Arbeitskreises
Soziales der CDU-Landtagsfrak-
tion für eine gute Versorgungs-
struktur im Land einsetzt. Stefan
Teufel adressierte eine klare
Botschaft: „Die CDU-Landtags-
fraktion setzt sich dafür ein, ei-
nen Schutzschirm des Landes für
die Vorsorge- und Rehakliniken
aufzulegen.ÄhnlichwiedasLand
Bayern könnte dies durch eine
Vorhaltepauschale ermöglicht
werden.“

Sein Kollege im Landtag, Karl
Rombach, ergänzte: „Fast alle
Corona-Schutzmaßnahmen des
Landes gehen auf die CDU zu-
rück. Wir erwarten von unserem
grünen Koalitionspartner, unser
Anliegen zur Sicherstellung der
Gesundheitsstrukturen zu un-
terstützen.“ Der Ball liege damit
im Feld des Sozialministers
Manfred Lucha, der bislang nur
eine wohlwollende Prüfung zu-
sagte, soRombachweiter.

Unterstützung für neuesProjekt
„Mit dem Covid-19-Kranken-
hausentlastungsgesetzwurde ein
Erstattungsverfahren zum Aus-
gleich der Corona-bedingten
Einnahmeausfälle für Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtun-
gen geschaffen“, erläuterte der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei die Maßnahmen des
Bundes zur finanziellen Unter-
stützung der Einrichtungen. Pa-
rallel profitierten die Häuser
auch von den Programmen zur
Sicherheit der Liquidität, wie
beispielsweise KfW-Kredite
oder steuerrechtliche Maßnah-
men. Er sicherte Unterstützung
für die Pläne von Joachim Lim-
berger zu, einen Klinik-Neubau
für rund 30Millionen Euro in Bad
Dürrheim entstehen zu lassen:
„Die Region ist stolz auf solche
Leuchtturmprojekte“, unter-
strichThorstenFrei. eb

Treffpunkt zur Zukunft der Vorsorge- und Rehakliniken: Thorsten Frei,
Dr. Clemens Bold, Joachim Limberger, Karl Rombach und Stefan Teufel
(von links). Foto: Privat

Ausgezeichnetes Wasser
Wirtschaft Gleich zwei unabhängige Verbrauchermagazine haben das Biomineralwasser
der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbHmit Bestnoten prämiert. Von Christian Thiel

W ir freuen uns sehr,
dass unsere Arbeit
von externen Prü-
fern bestätigt

wird“, betont Ulrich Lössl, Ge-
schäftsführer der Bad Dürr-
heimer Mineralbrunnen GmbH
und Co. KG Heilbrunnen mit
Blick auf die jüngsten Bewertun-
gen in den beiden Verbraucher-
magazinen „Öko-Test“ und
„Stiftung Warentest“. Während
das Magazin „Öko-Test“ dem
Biomineralwasser Bad Dürr-
heimer Medium sowie Witt-
mansthaler Medium im Ver-
gleich unter 100 deutschen Mi-
neralwässern jeweils die Note
„Sehr Gut“ beschied, vergab das
Magazin „Stiftung Warentest“
mit den Noten 1,6, beziehungs-

weise 1,7 für dieselben Wässer
ebenfalls Bestnoten nach Bad
Dürrheim. „Wir gehören auch in
der Bewertung von ,StiftungWa-
rentest' zur Spitze“, wie Marke-
tingleiter Michael Neuenhagen
unterstreicht. Im Vergleich: Der
Testsieger erhielt mit einer Note
von 1,5 nur eine marginal bessere
Bewertung als das Bad Dürr-
heimerAngebot.

Drei Säulen des Erfolges
Bewertetwurdendabei jeweils so
maßgebliche Faktoren wie die
Inhaltsstoffe, derGeschmack, die
Reinheit oder auch die Verpa-
ckung. „Wir sind bei allen Fakto-
ren bestens aufgestellt“, so Lössl
weiter. Den Erfolg des Biomine-
ralwassers aus Bad Dürrheim
sieht er auf drei Säulen gefußt –
der höchstmöglichen Reinheit
des Wassers, dem Engagement
für Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz sowie der offene und faire
Umgang bei zwischenmenschli-
chen Kontakten, sowohl bei den
Kunden wie auch bei den Ge-
schäftspartnern.

Vor allem das nachhaltige
Wirtschaften nimmt eine zent-

rale Rolle beim Mineralbrunnen
ein. „Wir versuchen, so klima-
neutral zu produzieren, wie es
nur geht“, betont Lössl. So nutze
man beispielsweise
bereits seit 20 Jahren
nur Strom, der aus
Wasserkraft erzeugt
wurde. „Aber auch in
derProduktionsindwir
hochgradig nachhal-
tig“, ergänzt Neuenha-
gen. So nutze man zu
100 Prozent recyceltes
Material bei den PET-
sowie Glasflaschen –
aber auch bei der Beschriftung
auf den Flaschen sowie bei den
Getränkekästen.

Neue Wege ist man unterdes-
sen beim Thema Kohlensäure
gegangen. Lössl: „Hier wollten
wir einen Weg suchen, aus nach-
wachsenden Rohstoffen Koh-
lensäure zu gewinnen“. Dies sei
keine einfache Aufgabe gewesen,
doch habe man mit einem Ne-
benprodukt der Lebensmittelin-
dustrie Erfolg gehabt. Seit die-
sem Jahr kommt nun auf diesem
Weg die Kohlensäure in das Bio-
mineralwasser.

Aber auch außerhalb des Fir-
mengeländes setzt sich das Un-
ternehmen in zahlreichen Pro-
jekten ein, beispielsweise bei

der Revitalisierung von
Trinkwasserbrunnen im
afrikanischen Ruanda.
Durch Unterstützung
des Mineralbrunnens
werden diese in einen
hygienischen Zustand
gebracht, was nicht
nur der Gesundheit
dient, sondern auch
Treibhausgasemissio-
nen durch das ansonsten

notwendige Abkochen des Was-
sers reduziert.

Trendsetter in der Industrie
„Unsere Maßnahmen haben
schon viele Nachahmer gefun-
den“, sagt Lössl nicht ohne Stolz.
Zwar sei es für ein Unternehmen
schön, ein Alleinstellungsmerk-
mal zu haben, „aber beim Um-
weltschutz ist es natürlich toll,
wenn möglichst viele beim nach-
haltigen Wirtschaften mitma-
chen“. Hier sei der Mineralbrun-
nen deutschlandweit ein Trend-
setter. „Wir sind in der Branche

als ein hochinnovatives Unter-
nehmen bekannt“, so Lössl wei-
ter.

Diese gesteigerte Wahrneh-
mung in der Branche habe wohl
auch dazu geführt, dass es zu den
Tests in den beiden Verbrau-
chermagazinen gekommen sei,
mutmaßt der Mineralbrunnen-
Geschäftsführer. Die Ergebnisse
seien natürlich ein großer Grund
zur Freude, jedoch vermisst
Marketingleiter Michael Neuen-
hagen einen seiner Ansicht nach
wichtigen Punkt bei der Bewer-
tung: „Das vielfältige Engage-
ment unserer Firma wurde im
Verbrauchertest nicht berück-
sichtigt“.

Zwar könne man nachvollzie-
hen, dass ein Vergleich nach ob-
jektiven Gesichtspunkten sehr
aussagekräftig ist, „man hätte
aber das Engagement als zusätz-
liche Information auflisten kön-
nen“ – natürlich für jedes Unter-
nehmen. So habe der Leser, be-
ziehungsweise der Kunde, die
Chance, sich nicht nur von ein-
zelnen Produkten, sondern auch
von den dahinterstehenden Fir-
men einBild zumachen.

Daumen hoch für gute Noten: Mineralbrunnen-Geschäftsführer Ulrich Lössl ist mehr als zufrieden mit der
gutenBewertungdurchdieVerbrauchermagazine „Öko-Test“und„StiftungWarentest“. Foto:ChristianThiel

”Wir sind als ein
innovatives Un-

ternehmen bekannt.
Ulrich Lössl
Geschäftsführer

Wirt-
schaft

Auf Tour mit Fräulein Schmidt
Bad Dürrheim. Am kommenden
Samstag, 15. August, lädt Fräulein
Schmidt um 18 Uhr auf dem Rat-
hausplatz in Bad Dürrheim zur
historischen Stadtführung ein.
Dabei können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in die Welt
der sittsamen reifen Dame aus
Berlin eintauchen und den Er-
lebnissen von Fräulein Schmidt
bei derKur lauschen.

In der netten und reizenden
Pension, wo sie immer wohnt,
findet ein reger Austausch an
Gesprächen statt, sodass Fräu-
lein Schmidt sehr gut über Altes
und Neues und über Klatsch und

Tratsch im Städtchen informiert
ist. Mit Charme, Witz und Wis-
sen stellt sie die bedeutenden
historischen Orte der Kurstadt
vor und informiert über die frü-
herenArbeiten auf der Saline.

Tickets zu dieser Veranstal-
tung gibt es online unter
www.badduerrheim.de sowie im
Haus des Gastes und bei allen be-
kanntenVVK-Stellen desKultur-
Ticket Schwarzwald-Baar-Heu-
berg. Die Karten kosten acht Eu-
ro pro Person, mit Gästekarte
fünf Euro. Tickets für Kinder von
drei bis 16 Jahren kosten eben-
falls fünf Euro. eb

Landfrauen binden Kräuterbüschel
Unterbaldingen. Die Landfrauen
Unterbaldingen treffen sich am
Samstag, 15. August, um 9.30 Uhr
an der Kirche Unterbaldingen
zum gemeinsamen Kräuterbü-
schelbinden. Hierzu bitten die
Landfrauen im Vorfeld alle Gar-
tenbesitzer um Blumen-, Gemü-
se-, und Getreidespenden, wel-
che an den Vorplatz der Kirche
gebracht werden können. Bei Be-
darf werden die Spenden aber
auch gerne abgeholt, wie die
Landfrauenbetonen.

Der Gottesdienst zu Maria
Himmelfahrt mit Kräuterweihe
findet amSonntag, 16.August, um

10 Uhr statt. Da wegen der aktu-
ellen Coronaviruspandemie die
Kirche nicht wie gewohnt be-
setzt werden kann, bieten die
Landfrauen erstmalig einen Be-
stell- und Lieferservice für die
Kräuterbüschel an. Diese können
bei Heidi Baumann unter der
Telefonnummer 07706/919393
oder bei Susanne Schleicher un-
ter der Telefonnummer 07706/
923556 bis zum 14. August be-
stelltwerden.

Der Spendenerlös aus dem
Kräuterbüschelbinden soll auch
in diesem Jahr wieder für soziale
Zwecke verwendetwerden. eb

AmkommendenSonntag geht esmit FräuleinSchmidt auf Erkundungs-
tourdurchdieKurstadt. Foto:NQ-Archiv

Bei der Bad DürrheimerMineralbrunnen GmbH und Co. KGHeilbrunnen istman darauf bedacht, so zuwirtschaften, dass die Reinheit desWassers
auch fürnachfolgendeGenerationenbestehenbleibtundkeineNachteile fürdieUmwelt entstehen. Foto:NQ-Archiv


