
Gottenheim. Der Erhalt kleinerer
Krankenhäuser im ländlichen
Raum ist für die Gemeinden in der
Region ein wichtiges Thema. Insbe-
sondere die Helios Rosmann-Klinik
in Breisach erfüllt auch für die Bür-
gerinnen und Bürger in Gottenheim
eine wichtige Funktion. Während
die Gottenheimer die Wahl haben,
bei einem Notfall nach Breisach
oder Freiburg zu fahren, sind die
Breisacher und die Menschen in
Vogtsburg und Ihringen auf das An-
gebot der Klinik besonders ange-
wiesen.

Eine Umstrukturierung der Brei-
sacher Klinik steht in jedem Fall an
– die Frage ist, wie diese aussehen
wird. Eine Notfallversorgung rund
um die Uhr stellt aber in jedem Fall
einwichtiger Bestandteil der Grund-
versorgung dar. Im Gespräch ist
auch eine grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit bei der medizini-
schen Versorgung im Rahmen des
sogenannten Trisan-Projektes. In
Breisach tagt schon seit einiger Zeit
regelmäßig ein Runder Tisch zur He-
lios-Klinik, um die Umstrukturie-
rung in der Klinik und die Zukunft
des Krankenhauses konstruktiv zu
begleiten.

Aus eigenem Interesse und aus
Solidarität mit den anderen Ge-
meinden verabschiedete der Got-
tenheimer Gemeinderat - nach einer

Gemeinderat Gottenheim: Resolution zur Helios Rosmann-Klinik

Diskussion über die Veränderung in
der Kliniklandschaft und die Zu-
kunftsaussichten für ländliche
Krankenhäuser – in seiner Sitzung
am 28. November 2019 eine Resolu-
tion, in der der Erhalt des Breisacher
Krankenhauses und vor allem der
Notfallambulanz auch nachts in
Breisach gefordert wird. Die Resolu-
tion richtet sich an das Sozialminis-
terium und an die Kostenträger – die
Krankenkassen -, die sich für den
Bestand des Krankenhauses einset-
zen mögen. Auch Landrätin Doro-
thea Störr-Ritter – der Landkreis ist
am Breisacher Krankenhaus betei-
ligt - wird aufgefordert, sich im Sin-
ne der Resolution für den Erhalt der
Notfallambulanz in Breisach einzu-
setzen. Der Resolutionstext wurde
mit dem Bürgermeistersprengel ab-
gestimmt, wie Bürgermeister Chris-
tian Riesterer erläuterte, und wurde
in anderen Gemeinden – so in Brei-
sach, Bötzingen und Eichstetten –
schon verabschiedet.

Vor der Abstimmung kam Dr.
med. Manfred Harms zu Wort, der
nach einem langen Operationstag in
der Breisacher Klinik den Weg nach
Gottenheim nicht gescheut hatte,
um den Gemeinderäten die Dring-
lichkeit desErhaltsdesKrankenhau-
ses deutlich zu machen und um den
Rat der Unterstützung der Klinikärz-
te in Breisach zu versichern. (ma)
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Solidarität gefragt


