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Villingen-Schwenningen (est) Bei nur
einer Gegenstimme hat der Gemeinde-
rat gestern den Jahresabschluss des
Schwarzwald-Baar-Klinikums für das
Jahr 2014 gebilligt. „Es geht uns besser
als den meisten Krankenhäusern, aber
es geht uns nicht gut“, brachte Ge-
schäftsführer Matthias Geiser die Lage
des modernsten Klinikums in Baden-
Württemberg auf den Punkt.

Dass es der Klinik nicht gut geht, liegt
letztlich am Gesundheitssystem hier-
zulande. Die Preise der Kliniken werden
von den Kassen gedeckelt, doch die
Kosten steigen weiter. Mehrleistungen,
die die Klinik erbringt, werden ihr nur

mit einem Abschlag von 25 Prozent er-
setzt. Und Investitionen, die das Land
leisten müsste, muss sie zum Teil selber
aufbringen, was wichtige Budget-Mit-
tel aufzehrt. Dieses Szenario schlägt
sich in Zahlen nieder. Die Schwarz-
wald-Baar-Klinik machte letztes Jahr
ein Minus von 2,5 Millionen Euro. Hätte
sie nicht noch eine Steuerrückzahlung
aus den Vorjahren erhalten, wäre das
Defizit mit über sechs Millionen Euro
noch viel größer ausgefallen.

Für den Geschäftsführer ist klar, dass
es nur einen Weg gibt, in dieser schwie-
rigen Lage zu bestehen. „Wir müssen je-

des Jahr besser werden.“ Dass dieser
Druck zu einem großen Teil auf dem Rü-
cken des Personals ausgetragen wird,
ist Geiser bewusst. Er sprach von stän-
digen Arbeitsverdichtungen und Ver-
änderung für die Mitarbeiter. Er sieht
die Klinik im Spagat zwischen notwen-
digen Mehrleistungen und dem Erhalt
der Mitarbeiter-Motivation.

Im Gemeinderat äußerten fast alle
Redner die Überzeugung, dass es keine
Alternative zu diesem Kurs gebe. Stadt-
rätin Adelheid Zeidler (Grüne), die im
Kreißsaal des Klinikums arbeitet, be-
richtete, die Pflegekräfte seien durch-
weg frustriert, dass sie angesichts des
Zeitdrucks die Grundpflege der Patien-
ten nicht mehr richtig ausüben könn-
ten. „Wir sind alle fertig“, sagte sie. Und
sie mahnte den Klinikchef: „Wir sind
keine Roboter, wir sind Menschen.“

Dem neuen Klinikum geht es nicht gut
Ein dickes finanzielles Minus im
vergangenen Jahr. Das Personal
arbeitet offenbar am Limit
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„Wir sind alle fertig!“

Adelheid Zeidler,
Mitarbeiterin im Klinikum

................................................

Stolze Vereinsmitglieder auf der Bühne
Erst jubeln, dann Rede und Antwort stehen: Acht Pro-
jekte haben beim Vereinswettbewerb von Sparkasse
Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER einen Jury-
preis gewonnen. Auch die Mitglieder des Vereins für
Vogelfreunde und Vogelschutz Villingen gehören
dazu. Mit den 5000 Euro wollen sie nun ein neues
Feuchtbiotop anlegen, erläutert Vorsitzender Rudolf
Rösch (Vierter von links) im Gespräch mit SÜDKU-
RIER-Regionalleiter Norbert Trippl (rechts). Die Jury

war hochkarätig besetzt: Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, SÜDKURIER-Chef-
redakteur Stefan Lutz und Arendt Gruben,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Schwarzwald-Baar, hatten die Wahl. Drei
weitere Vereine können sich über 1000 Euro
für die Vereinskasse freuen. B I L D  :  C O O R D E S
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Villingen-Schwenningen (est) Alle hat-
ten eine hitzige Debatte und eine
Kampfabstimmung erwartet: Doch
dann kam am Mittwochabend alles an-
ders im Gemeinderat. Das Gremium
vertagte die Entscheidung über den
umstrittenen Kauf des Schwenninger
Bahnhofs auf nächsten Dienstag.

Grund dieser Vertagung: Mit der Ab-
sicht, die Brisanz aus der Debatte zu
nehmen, zauberte Oberbürgermeister
Rupert Kubon in letzter Minute noch ei-
ne Ergänzung des Beschlussantrags aus
dem Ärmel. Demnach soll die Stadtver-
waltung mit der Deutschen Bahn nicht
nur über den Kauf des kompletten
Bahnhof-Ensembles verhandeln, son-
dern auch über die Möglichkeit, nur ei-
nen Teilbereich zu erwerbn. Damit, so
Kubon, gäbe es die Möglichkeit, dass
die Stadt den Bahnhofsvorplatz und die
zentrale Bahnhofshalle erwirbt, wäh-
rend die beiden Gastronomiebetriebe,
der „Ostbahnhof“ und die „Expressgut-
halle“, vom bisherigen Pächter Jan Uhl
gekauft werden könnten.

Von diesem Vorschlag sahen sich die
meisten Stadträte überrumpelt. Da Ku-
bon eingangs vorgeschlagen hatte, an-
gesichts der riesigen Tagesordnung die
Gemeinderatsitzung nächsten Diens-
tag fortzusetzen, gab es eine breite
Mehrheit, das Thema Bahnhof auf die-
sen Termin zu vertagen.

Rat vertagt Kauf
des Bahnhofs

Villingen-Schwenningen –  Jetzt soll
auch Schwenningen als Ersatz für das in
die Jahre gekommene Beethovenhaus
eine neue Stadtteilhalle mit Foyer erhal-
ten. Sie wird für rund 10,8 Millionen Eu-
ro auf dem Jäckle-Areal am Rande des
früheren Gartenschaugeländes entste-
hen. Die Gemeinderäte stimmten ges-
tern allerdings nur mit Bauchgrimmen
dem Grundsatzbeschluss zu. Bisher
fehlt ein Parkkonzept, was vor allem die
CDU-Fraktion empört. Das soll nun de-
finitiv bis zum Herbst vorgelegt werden.
➤ Die Parkproblematik: Bisher weiß nie-
mand so genau, wo die künftigen Besu-
cher der Stadtteilhalle ihre Autos ab-
stellen sollen. Die Verwaltung dachte
bisher neben einem Hallenparkplatz
mit rund 100 Stellplätzen auch an etwa

280 Parkplätze der Hochschulen, die
abends genutzt werden könnten. Doch
das sieht nicht nur CDU-Stadtrat Bernd
Hezel skeptisch: „Die sind von morgens
bis abends belegt.“ Und auch spät seien
in den Hochschulen schließlich noch
einige Veranstaltungen. Wohin also nur
mit dem Verkehr?
➤ Die Anwohnersorgen: Inzwischen ist
der Standort auch bei einem Teil der An-
wohner nicht mehr unumstritten. An-
gelika Schlimper aus dem Neckarstadt-
teil machte bei den Bürgerfragen den
Vorschlag, dass sich die Stadt nach ei-
nem anderen Standort umschauen sol-
le. Die bisherige Fläche sei zu klein und
zu nahe am Neckarstadtteil. Sie machte
zusätzlich in einem Schreiben an den
Gemeinderat, das der Presse vorliegt,
darauf aufmerksam, dass sich die Situa-
tion mit dem Hallenbau zusätzlich ver-
schärfen könnte – vor allem weil auch
Eishockey-Fans bei Heimspielen in der
Helios-Arena den Neckarstadtteil zu-
parken. Zudem sei die tägliche Ver-
kehrsbelastung enorm hoch.
➤ Die Studenten: Inzwischen suchen die
Studenten bis im hintersten Winkel der

Neckarstadt nach Parkplätzen, erläu-
tert die Anwohnerin in ihrem Schreiben
weiter. Die Hochschulen, die auf das
Problem bereits angesprochen wur-
den, hätten allerdings keine Lösungen.
Hans-Joachim von Mirbach, der Grü-
nensprecher, plädierte dafür, dass die
Stadt ein Studenten-Abo für den Nah-
verkehr anbieten müsse. Die Fahrtkos-
ten für die Studenten seien derzeit zu
teuer. Bei attraktiven Angeboten werde
möglicherweise der Autoverkehr redu-
ziert.
➤ Das Verkehrskonzept: Zusammen mit
den Vorschlägen, wo die Besucher par-
ken, wird auch eine Verkehrsführung,
ob beispielsweise eine zusätzliche Ab-
biegespur notwendig wird, vorgestellt.
Das versprach Dieter Kleinhans, der
Amtsleiter Hochbau. Ein Gutachten
wurde in Auftrag gegeben. Die Ergeb-
nisse sollen beim ersten Projektbe-
schluss vorliegen. Das sei früher nicht
möglich, weil ein Parkkonzept nur ab-
hängig zum Standort erarbeitet werden
könne. Der steht seit gestern ebenfalls
fest: Die Stadtteilhalle soll jetzt parallel
zur Neckarstraße gebaut werden.

➤ Keine weitergehende Deckelung: Der
Freie Wähler Andreas Flöß sprach sich
für eine Deckelung der Kosten statt auf
10,8 auf zehn Millionen Euro aus. Dafür
fand er keine Mehrheit. Flöß schlug vor,
an der Fassade zu sparen. So müsse ja
nicht notwendigerweise Klinker oder
Ziegel verbaut werden. Dem wider-
sprach SPD-Sprecher Edgar Schurr: Es
dürfe keine Abstriche an der Qualität
des Baus geben, er werde die nächsten
50 Jahre benötigt. Zudem plädierte er
dafür, sich jetzt nicht auf Zeitverzöge-
rungen einzulassen. Klaus Martin
(CDU) merkte an, dass dafür die Ver-
waltung verantwortlich sei, weil sie An-
träge – der nach einem Parkkonzept ist
bereits ein Jahr alt – nicht bearbeite. Die
Mehrheit des Gemeinderats (bei 15
Neinstimmen und einer Enthaltung)
stimmte dem Projekt zu, aber erst nach-
dem Oberbürgermeister Rupert Kubon
versprochen hatte, zum ersten Projekt-
beschluss auch ein Verkehrs- und Park-
konzept vorzulegen. Architekt Michael
Muffler kann zu planen beginnen.

Kommentar, Seite 20

Parkchaos für neue Halle befürchtet
................................................

„Die Hochschul-Park-
plätze sind von morgens
bis abends belegt.“

Bernd Hezel, CDU-Stadtrat
................................................
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„Wir können uns jetzt
keine Zeitverzögerung
leisten.“

Edgar Schurr, SPD-Sprecher
................................................
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„Die Stadt muss attrakti-
ve Angebote für den Nah-
verkehr schaffen.“

Joachim von Mirbach, Grüne
................................................
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„Wir können ein Park-
haus derzeit nicht völlig
ausschließen.“

Klaus Martin, CDU-Stadtrat
................................................

➤ Grundsatzbeschluss nur
mit Bauchgrimmen gefällt

➤ Bis zum Herbst muss ein
Parkkonzept stehen

V O N G  E R  H A  R D  H A U S E R
................................................

SOMMERTSHAUSEN

Lastwagen gefährdet
beim Überholen Golf
VS-Villingen (sk) Ein Las-
terfahrer überholte am Diens-
tagnachmittag gegen 13.50 Uhr
einen Roller zwischen Villin-
gen und Obereschach, bei der
Abfahrt Sommertshausen,
einen Roller. Dadurch ver-
unglückte ein Golf-Fahrer. In
der Rechtskurve kam dem
Golf-Fahrer der überholende
Lastwagen auf seiner Fahrspur
entgegen, ohne auf den ent-
gegenkommenden Golf zu
achten, heißt es im Polizei-
bericht. Um einen Zusammen-
stoß mit dem Laster zu ver-
hindern, musste der Golf-
Fahrer nach rechts auswei-
chen. Dabei geriet ein Rad des
Golfs heftig gegen einen am
Fahrbahnrand befindlichen
Bordstein und wurde erheblich
beschädigt. Zur Klärung des
Unfalls wird der vom Lastwa-
gen überholte Roller-Fahrer
gebeten, sich mit dem Polizei-
revier Villingen, Telefon 07721
601-0, in Verbindung zu setzen.

MÜHLWEG

Dieb bricht in Wohnung
ein und stiehlt Bargeld
VS-Schwenningen (sk) Ver-
mutlich über ein nicht voll-
ständig geschlossenes Fenster
in eine Erdgeschosswohnung
eines Mehrfamilienhauses im
Mühlweg drang ein Unbe-
kannter am Dienstag, im Zeit-
raum von 6.45 Uhr bis 10.30
Uhr, ein. Er stahl Bargeld in
derzeit noch unbekannter
Höhe. Zunächst versuchte der
Unbekannte die Eingangstüre
der Wohnung aufzubrechen.
Nachdem dies nicht gelang,
ging der Täter ums Haus,
öffnete an der Gebäude-
rückseite das Fenster. In der
Wohnung durchwühlte der
Täter das Schlafzimmer und
wurde schließlich fündig.
Hinweise zu der Tat nimmt das
Polizeirevier Villingen, Telefon
07721 601-0, entgegen.

BÄRENTAL

Erddeponie bleibt am
Freitag geschlossen
VS-Schwenningen (sk) Am
Freitag, 24. Juli, bleibt die
Schwenninger Erddeponie
Bärental aufgrund von Asphal-
tierungsarbeiten im Zu- und
Abfahrtsbereich geschlossen.
Bereits am Donnerstag, 23.
Juli, kann es dadurch zu Zeit-
verzögerungen bei der An-
oder Abfahrt der Deponie
kommen. Anlieferungen von
unbelastetem Boden werden
ab Montag, 27. Juli wieder
entgegengenommen, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt.

NNaacchhrr cchhtteenn

Villingen-Schwenningen (est) Die ak-
tuelle Hitzewelle treibt die Menschen
scharenweise ins Villinger Kneippbad.
„Ihr müsst ja ein Riesengeschäft ma-
chen“, solche und ähnliche Kommen-
tare bekommt Ulrich Köngeter, der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke- und Bä-
der GmbH zurzeit wiederholt zu hören.
Doch dem ist leider nicht so, wie Könge-
ter gestern im Gemeinderat ausführte.

Aus dem Durchschnitt verschiedener
Eintrittstarife erwirtschaft die Bäder
GmbH 2,50 Euro pro Eintrittskarte. Da-
mit sind die Kosten allerdings bei wei-
tem nicht gedeckt. Jede Karte wird laut
Köngeter mit knapp zehn Euro von der

Stadt zusätzlich bezuschusst. Soll hei-
ßen: Eigentlich müssten die Badegäste
für einen Eintritt rund12,50 Euro berap-
pen. Selbst wenn in diesem Supersom-
mer 20 000 Besucher mehr kommen als
im Vorjahr, bringt dies der Bäder GmbH
lediglich Mehreinnahmen von 50 000
Euro. Dieser Betrag werde aber durch
regelmäßige Reparaturen oder Unter-
haltungsmaßnahmen, die meist im
sechsstelligen Euro-Bereich liegen,
mehr als nur aufgezehrt, so Köngeter.

Aus diesem Grund lehnte er auch die
Überlegung ab, in Schwenningen wie-
der ein neues Freibadbecken zu bauen.
„Es sind nicht die Investitionskosten,
sondern die jährlichen Unerhaltungs-
kosten, die uns belasten“, sagte er. Der
Gemeinderat stimmte den Jahresab-
schlüssen 2014 der Bäder GmbH sowie
der Stadtwerke mit breiter Mehrheit zu.

Freibad keine Goldader
Auch im Super-Sommer 2015
kann die Bäder GmbH keinen
Gewinn machen.

A N Z E I G EA N Z E I G E

Hochwertige Küchen und Geräte

- 50 %
www.lagerkuechen.dewww.wein-riegger.de

mehr als 1000 Sorten Wein
mehr als 1000 Sorten Whisky

www.lagerkuechen.de
www.suedkurier.de/villingen-schwenningen

