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Druck auf Landkreis und BBT-Gruppe wächst
KÜNZELSAU Kündigungen machen Krankenhaus gGmbH Sorgen – Ärztehaus auf Schloß Stetten nimmt Gestalt an

Erweiterungsmöglichkeiten und
deshalb stellen wir ihm neue Räume
in Schloß Stetten zur Verfügung.
Wir brauchen eine gute medizini-
sche Versorgung in Künzelsau, wo
die Einrichtungen in der Stadt ste-
hen, ist zweitrangig“, betont von
Stetten. „Hauptsache ist, dass Kory-
phäen und Spezialisten wie Karle
nicht in Großstädte wir München
oder Berlin abwandern“, ergänzt
der 49-Jährige.

Thomas Dubowy sieht das an-
ders. „Es erschwert die Situation,

Von unserem Redakteur
Thomas Zimmermann

D ie Pläne zur Gesundheitsver-
sorgung schlagen im Hohen-
lohekreis weiter hohe Wel-

len. Nun ist bekannt geworden, dass
auch der Chefarzt der Abteilung An-
ästhesie Dr. Andreas Kühn die Ho-
henloher Krankenhaus gGmbH ver-
lässt. Kühn hat zum 31. März 2020
gekündigt. Er sollte eigentlich ein
wichtiger Faktor im neuen ambulan-
ten Gesundheitszentrum in Künzel-
sau werden, das nach der Schlie-
ßung der Künzelsauer Klinik einge-
richtet werden soll.

„Kühn wird bis zu diesem Zeit-
punkt die stationäre Versorgung am
Standort Öhringen sicherstellen.
Außerdem bietet er bis dahin die
ambulante Schmerztherapie in Kün-
zelsau an“, bestätigt Ute Emig-Lan-
ge, Sprecherin der BBT-Gruppe, die
Personalie. Die BBT ist Mehrheits-
gesellschafter der Hohenloher
Krankenhaus gGmbH und einer der
größten christlichen Träger von
Krankenhäusern und Sozialeinrich-
tungen in Deutschland.

Bereits im Juni war bekannt ge-
worden, dass Thomas Weber, Regio-
nalleiter für Tauberfranken-Hohen-
lohe, die BBT-Gruppe verlässt und

als Geschäftsführer zu den SLK-Kli-
niken nach Heilbronn wechselt.

Aufhorchen lassen jetzt die Zu-
kunftspläne von Kühn, der Facharzt
für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin, Notfallmedizin und Schmerz-
therapie ist. Er soll nach HZ-Infor-
mationen in das neue Ärztehaus auf
Schloß Stetten wechseln, das der-
zeit gebaut wird. Bereits im kom-
menden Jahr will dort Professor Dr.
Christoph Karle seine neue Praxis
mit zwei Operationsräumen, Herz-
katheder und Computertomografen
eröffnen. Die derzeitigen Räume in
Künzelsau sind für den Herzspezia-
listen, der sich weit über die Gren-
zen seiner Heimatstadt hinaus einen
Namen gemacht hat, längst zu eng
geworden.

Konflikt Erbaut wird das rund 6000
Quadratmeter große Ärztehaus mit
drei Gebäuden von der Stetten Bau
GmbH, deren Geschäftsführer
Christian von Stetten ist. Stetten ist
nicht nur Bundestagsabgeordneter
sondern auch Stadtrat, Kreisrat und
stellvertretender Bürgermeister
der Stadt Künzelsau. Einen Interes-
senskonflikt sieht er nicht. „Profes-
sor Karle ist seit 15 Jahren Mieter in
unserem Gebäude in der Amrichs-
häuserstraße. Dort bestehen keine

wenn innerhalb eines so kleinen Or-
tes zwei Strukturen aufgebaut wer-
den. Und ob Kocherstetten der rich-
tige Standort für ein Ärztehaus ist,
bezweifle ich“, sagt der Kreisrat aus
Krautheim. Zudem kämpften dann
zwei Standorte um die wenigen frei-
en Ärzte und Arztsitze, die man
braucht, will man ein schlagkräfti-
ges Gesundheitszentrum in Künzel-
sau auf die Beine stellen. Dubowy
sieht die Entwicklungen im Hohen-
lohekreis generell mit Sorge. „Ich
hatte immer vor zu großen Verspre-
chungen gewarnt“, betont der Fach-
arzt für Allgemeinmedizin.

Struktur Dr. Andreas Eckle sieht
seine Befürchtungen bestätigt: „Wir
zerstören gerade eine gut funktio-
nierende Struktur im ländlichen
Raum“, kritisiert er die aktuellen
Entwicklungen. Der langjährige
ärztliche Direktor am Hohenloher
Krankenhaus in Künzelsau hatte mit
seinen Mitstreitern in der Bürger-
initiative „Wir sind HK“ 36 Demons-
trationen für den Erhalt der Klinik
auf die Beine gestellt.

Jedenfalls wächst der Druck auf
die BBT-Gruppe und den Hohenlo-
hekreis als Mitgesellschafter. Bür-
germeister Stefan Neumann hatte
bereits Mitte Oktober in einem offe-

nen Brief an Landrat Matthias Neth
heftig kritisiert, dass immer noch
kein Konzept für das geplante Ge-
sundheitszentrum in Künzelsau vor-
liegt (wir berichteten). Kurz zuvor
hatte die BBT-Gruppe bekannt ge-
geben, dass die Klinik Künzelsau be-
reits am 15. November schließt. Ei-
gentlich sollte das Krankenhaus bis
Ende des Jahres geöffnet sein.

In der nächsten Kreistagssitzung
am 4. November will Thomas Wi-
gant, Regionalleiter der BBT-Grup-
pe in der Region Tauberfranken-Ho-
henlohe, das Konzept für das Ge-
sundheitszentrum in Künzelsau vor-
stellen. „Wir verstehen die Sorgen
und Erwartungen der Menschen in
Künzelsau sehr gut, aber wir kön-
nen den Kreistag nicht übergehen“,
bittet Wigant um Verständnis für die
Verzögerung.

Unterdessen werden unter Ex-
perten sogar Befürchtungen laut,
dass der geplante Neubau in Öhrin-
gen wackelt. Grund sind die Kosten-
steigerungen am Bau. Die ur-
sprünglich veranschlagten 100 Mil-
lionen Euro würden daher bei wei-
tem nicht ausreichen. Trotz Anfrage
wollten weder BBT-Gruppe noch
Matthias Neth dazu eine Stellung-
nahme abgeben.
Kommentar „Scheibchenweise“

Das Ärztehaus auf Schloss Stetten wächst in die Höhe und soll 2020 eingeweiht werden. Unterdessen wird um das Konzept des Gesundheitszentrums in Künzelsau gerungen. Fotos: Thomas Zimmermann/Archiv

Von Thomas Zimmermann

Kommentar

Scheibchenweise
Die Personalie ist ein Paukenschlag:
Mit Chefarzt Dr. Andreas Kühn
wechselt ein namhafter Mediziner
von der Hohenloher Krankenhaus
gGmbH zu Professor Christoph Kar-
le ins neu entstehende hochmoder-
ne Ärztehaus auf Schloß Stetten. Da-
mit machen Bauherr Christian von
Stetten und der Herzspezialist Karle
Nägel mit Köpfen, während noch
nicht einmal ein Konzept für das Ge-
sundheitszentrum vorliegt, das in
Künzelsau entstehen soll. Das Kon-
zept sollte eigentlich dann umge-
setzt werden, wenn die Klinik ge-
schlossen wird. Die Schließung wur-
de jetzt auf den 15. November vorge-
zogen. Das Konzept ist bis heute
nicht bekannt und soll nun am 4. No-
vember in der Kreistagsssitzung
vorgestellt werden.

Dass sich die BBT-Gruppe
schwer tut, geeignete Ärzte für das
Gesundheitszentrum zu finden, ist
nachvollziehbar. Die Stadt ist, wie
der Altkreis Künzelsau, mit Allge-
meinmedizinern und Fachärzten
gut versorgt. Und die nach vorne ge-
rückte Schließung der Klinik setzt
BBT zusätzlich unter Druck. Nur
schwer verständlich ist aber, dass
die Informationen immer nur
scheibchenweise an die Öffentlich-
keit kommen. Deshalb braucht sich
auch niemand zu wundern, dass die
Spekulationen ins Kraut schießen
und längst auch über die Finanzie-
rung des geplanten Neubaus der
Öhringer Klinik geredet wird. Die
Kosten werden von Experten be-
reits auf 150 Millionen Euro taxiert,
nachdem ursprünglich 100 Millio-
nen veranschlagt worden waren.
Deshalb werden auch die Befürch-
tungen immer lauter, dass nicht nur
die Klinik Künzelsau geschlossen
wird, sondern die gesamte Gesund-
heitsversorgung im Hohenlohe-
kreis auf der Kippe steht.

@ Ihre Meinung?
thomas.zimmermann@stimme.de

Zweifel an einer ausreichenden
Gesundheitsversorgung im
Hohenlohekreis wachsen.
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Hohenloher Adventskalender geht am 4. November zum 15. Mal in den Verkauf – Zahl auf 8000 aufgestockt

Von Renate Väisänen

KÜNZELSAU Für den guten Zweck zu
spenden und gleichzeitig die Chan-
ce auf einen attraktiven Gewinn zu
haben, das ist Sinn und Zweck der
vorweihnachtlichen Aktion der För-
dervereine der Lions Clubs Hohen-
lohe, Hohenlohe-Künzelsau und Ho-
henloher Land sowie des Leo Clubs
Hohenloher Land.

Attraktiv ist die Aktion in vielerlei
Hinsicht: Auf dem diesjährigen
Exemplar des Hohenloher Advents-
kalenders zeigt sich ein schmucker
Vertreter der Region, nämlich die
Kulisse des Alten Rathauses von
Künzelsau, dessen Fenster jedes
Jahr in der Adventszeit eine Überra-
schung enthüllen.

Sponsoren Landrat Matthias Neth,
der Schirmherr der vorweihnachtli-
chen Aktion, freut sich darüber, „die
Idee, mit der man spielerisch Gutes
tun kann, zu begleiten.“ „Tue Gutes
und rede darüber“ könne das Motto
der Aktion um den Hohenloher Ad-
ventskalender, den insgesamt 98
Sponsoren aus der Region unterstüt-
zen, lauten, findet Neth, der das op-
tisch ansprechende Lotterielos zu-

sammen mit den Vertretern der Li-
ons Clubs und dem Vorstandsvorsit-
zenden der Sparkasse Hohenlohe-
kreis, Bernd Kaufmann, präsentiert.
„Heute sehen wir hier lauter glückli-
che Menschen“, meint der Schirm-
herr mit Blick in die Runde der Spen-
denempfänger bei der Präsentation
in den Räumen der Sparkasse Ho-
henlohekreis in Künzelsau.

Über 12 000 Euro dürfen sich drei
Hohenloher Gruppen der Deut-
schen Pfadfinderschaft St. Georg
freuen. Für eine Wochenendfreizeit,
gepaart mit Bildungsangeboten, so-
wie für Schulungen möchte Leiterin
Anke Albert die Spende verwenden.
Die 10 000 Euro, mit denen das Frau-
en- und Kinderschutzhaus im Ho-
henlohekreis bedacht wird, sollen
für eine qualitätsvolle wie stabile In-
neneinrichtung des Refugiums aus-
gegeben werden, berichtet Schutz-
haus-Leiterin Andrea Bühler.

Wieder einmal einen Jahresaus-
flug mit dem Verein zu unterneh-
men, das wünscht sich Birgit Grei-
ner, die die Selbsthilfegruppe für an
Multipler Sklerose erkrankte Men-
schen (Amsel) im Hohenlohekreis
leitet. Auch für die Mehrkosten, die
aufgrund der Behinderungen ihrer

Mitglieder für ein solches Unter-
nehmen anfallen, möchte Greiner
die Spende von 5000 Euro verwen-
den. Ebenso viel Geld ist den Öhrin-
ger Nachtwanderern zugedacht:
Die feuerrote Dienstkleidung der
Ehrenamtlichen sei seit den Anfän-
gen der mobilen Jugendarbeit vor
zehn Jahren in die Jahre gekommen,
berichtet Günter Reustlen von den
Nachtwanderern. Die restlichen

3000 Euro an Spenden gehen an die
Aktion „Menschen in Not“ des Me-
dienhauses Heilbronner Stimme.

Ratschlag Schnell zu sein, um ein
Exemplar der insgesamt 8000 Ad-
ventskalender zu ergattern, das rät
Bernd Kaufmann den Interessier-
ten: „Letztes Jahr waren die 7500
Exemplare schon nach einer Woche
vergriffen.“

Präsentation des Hohenloher Adventskalenders mit Matthias Neth, Bernd Kauf-
mann (von rechts), Lions-Vertretern und Spendenempfängern. Foto: Renate Väisänen

Verkauf
Der Hohenloher Adventskalender
bietet an 24 Tagen Chancen auf ei-
nen von insgesamt 522 Gewinnen,
die aus Sachpreisen, Einkaufs- und
Verzehrgutscheinen sowie dem
Hauptgewinn, einer Studienreise
nach Griechenland, bestehen. Der
Kalender ist zum Preis von fünf Euro
ab dem 4. November an folgenden
Verkaufsstellen erhältlich: im
Ö-Center sowie im Obi-Markt in Öh-
ringen, in der Hohenlohe-Apotheke,
der Johannes-Apotheke und im
Landratsamt in Künzelsau sowie in
allen Geschäftsstellen der Sparkas-
se Hohenlohekreis. Die ausgelosten
Gewinnnummern sowie Gewinne
werden täglich in der Hohenloher
Zeitung sowie unter www.stimme.de
und www.hohenloher-adventskalen-
der.de veröffentlicht. Die Gewinne
und Gutscheine werden gegen Vor-
lage des Kalenders bei der Sparkas-
se Hohenlohekreis in Künzelsau,
Konsul-Uebele-Straße 11, ausgehän-
digt. Eine Abholung in allen weiteren
Geschäftsstellen der Sparkasse Ho-
henlohekreis kann telefonisch ver-
einbart werden. rev

Polizei gibt
Tipps zum

Einbruchschutz
KÜNZELSAU Den bundesweiten Tag
des Einbruchschutzes am Sonntag,
27. Oktober, nutzt das Polizeipräsi-
dium Heilbronn, um die Bürger in
Sachen Sicherungstechnik zu bera-
ten. Die Beratungsstelle in Künzel-
sau, Schillerstraße 7, ist dazu von 11
bis 17 Uhr geöffnet.

Unter dem Motto „Eine Stunde
mehr für mehr Sicherheit“ findet
der Infotag immer am letzten Sonn-
tag im Oktober statt, dem Tag, an
dem die Uhren eine Stunde auf die
Winterzeit zurückgestellt werden.
Sicherungstechnische Berater der
Polizei informieren die Bürger um-
fassend und kostenlos, wie sie ihr Ei-
gentum durch technische Sicherun-
gen und auch einfach nur durch
richtiges Verhalten vor Einbruch
und Diebstahl schützen können.

Das Spektrum der Beratungen
wird ganz individuell auf die Bedürf-
nisse jedes einzelnen abgestellt und
umfasst mechanische Sicherheits-
technik für Fenster und Türen, Ein-
bruch- und Überfallmeldeanlagen
oder auch Videoüberwachungs-
technik. Praktisch erläutert werden
die Beratungen an zahlreichen Ex-
ponaten modernster Sicherungs-
technik.

Beraten lassen kann sich jeder,
egal ob Mieter oder Besitzer eines
Eigenheims, Gewerbeobjekts, kom-
munale Einrichtungen oder auch Ar-
chitekten und Planungsbüros. red

Kliniken
Mit der Schließung der Klinik Künzel-
sau zum 15. November und dem Aus-
bau des Öhringer Krankenhauses
reagiert der Hohenlohekreis auf die
veränderten Strukturen im Ge-
sundheitswesen. Die Entscheidun-
gen stießen auf Kritik, vor allem in
der Bevölkerung im Altkreis Künzel-
sau. Am 18. Dezember beschloss der
Kreistag des Hohenlohekreises die
Einrichtung eines ambulanten Ge-
sundheitszentrum mit einer Notfall-
praxis in Künzelsau. Die Pläne, wie
dieses Gesundheitszentrum ausse-
hen soll, werden am 4. November
dem Kreistag vorgestellt. zim
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