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Das Jahr 2018 war für uns als Verein auch das Jahr der Neufindung. 
Es stellte sich für uns die Frage: Wie geht es weiter und was machen wir.  
 
Mancher in der Öffentlichkeit hat sicher geglaubt, das Jahr 2018 wäre ein Jahr des 
Stillstands. 
Nicht so aus Sicht des Vorstandes des Fördervereins. 
 
Wir wurden bereits im Januar 2018 in die Planung des Campus eingebunden. Für 
uns wuchs ein zartes Pflänzchen der Hoffnung.  
 
Die Satzung musste abgeändert werden. Das haben wir in der letzten 
Jahreshauptversammlung im März 2018 mit ihrer Zustimmung getan. 
 
Sie haben uns auch am 28. März bei der Jahreshauptversammlung den klaren 
Auftrag gegeben, im Rahmen der neuen Satzung weiter aktiv zu bleiben.  
 
Als Herr Mast im Mai die Stelle des Campusmanagers antrat, hat er auch schnell 
mit dem Förderverein Kontakt aufgenommen. Herr Mast, Sie hatten sich immer 
die Zeit genommen, uns über den aktuellen Stand zu berichten, vielen Dank dafür. 
 
Für die Kreistagssitzung am 18. Juli in Grafenhausen stellten wir einen Bus zur 
Verfügung, um den Mitgliedern die Teilnahme an der Kreistagssitzung zu 
ermöglichen. Thema dort war der Gesundheitscampus. 
 
 
Im August 2018 begannen die Verhandlungen über den Erbpachtvertrag zwischen 
der Stadt und dem Landratsamt. 
 
Am 23.  August kam die Presse auf uns zu und interviewte uns zur gegenwärtigen 
Situation in der Gesundheitsversorgung. 
 
Von September bis Dezember hatten wir drei Gespräche mit Herrn Guhl und Herrn 
Mast über die aktuelle Situation des Gesundheitscampus. 
 



Dank der Verhandlungen von Herrn Guhl ist es gelungen, den Campus 
überzeugend gegenüber dem Kreistag darzustellen. 
Wir dürfen bei alledem jedoch nicht vergessen, dass der Landkreis eine hohe 
Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat. 
 
Als im Oktober der Erbpachtvertrag unterschrieben war, konnte die genaue 
Planung beginnen und es konnten die Verhandlungen mit den künftigen Mietern 
aufgenommen werden.  
 
Froh waren wir, als wir für den 16. November zur Bürgerversammlung aufrufen 
konnten, um über den Stand der Dinge zu berichten.  
 
Im November wurde im Gemeinderat der Aufsichtsrat nominiert. Unserer Bitte 
um ein Mandat wurde durch diesen erfüllt und Wolfgang Köster wurde in den 
Aufsichtsrat berufen. 
Zur aktuellen Entwicklung des Campus haben Herr Guhl und Herr Mast ausführlich 
Stellung genommen. 
 
Am 28. November hat das Gloria-Theater im Auftrag des Fördervereins den Film 
„der marktgerechte Patient“ gezeigt. 
 
Wir haben in der Vergangenheit deutlich darauf hingewiesen, dass mit dem Spital 
alleine die Versorgung nicht gewährleistet ist. Auch befürchtete Überforderung 
des Rettungsdienstes haben wir in den Raum gestellt. Beides – ist immer zur Seite 
geschoben worden mit dem Argument: „Die Versorgung der Bevölkerung ist 
gewährleistet“. Die Öffentlichkeit und manch Betroffener hat seine eigenen 
Erfahrungen mit dieser Behauptung machen können.  
 
Das Spital Waldshut hat nach wie vor erhebliche Akzeptanzprobleme in der 
westlichen Bevölkerung. Daher haben die drei Kliniken in Lörrach, Rheinfelden und 
Schopfheim deutliche Wachstumsraten aufzuweisen. Wie die Statistik für Lörrach 
zeigt, ist die Zahl der Notfallpatienten im Jahr 2016 noch bei 1200, so steigt die 
Zahl der mittlerweile in 2018 auf über 2800 Notfälle an. Das sind mehr als doppelt 
so viele wie vor der Schießung von Bad Säckingen. 
 
Wir möchten aber hier und heute keinen Historiker-Kongress abhalten, sondern 
über die Möglichkeiten für die Zukunft sprechen. 
 



Wenn wir also in die Zukunft schauen, so wird ein erheblicher Teil der Notfall-
patienten zunächst eine Anlaufstation im Campus finden und ambulant versorgt 
werden können. Lediglich eine Anzahl von 15-20 % bedarf einer stationären 
Versorgung. Hier ist die Ansiedlung des DRK beim Campus eine deutliche 
Unterstützung. In diesem Sinne werden wir also als Förderverein immer eine 
Bedeutung haben in der Unterstützung der Versorgung der Bevölkerung im 
Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Es liegt daher im Interesse der 
Bevölkerung und der Mitglieder, auch in Zukunft über den Förderverein dem 
Campus eine höchstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.   

Zu Silvester entschieden wir uns, das neue Jahr mit der Stadt als neuem 
Eigentümer in eine neue Phase der Gesundheitsversorgung einzutreten. 

Wir standen auf dem Münsterplatz mit einem Infostand und konnten Sekt und 
Luftballons verteilen. Es war eine spontane Aktion. Es hat sehr interessante 
Gespräche gegeben und wir haben viel Zuspruch für den Campus bekommen. Bei 
den Schmidts-Märkten bedanken wir uns für den gespendeten Sekt. 

Wir hielten im vergangenen Jahr 7 Vorstandssitzungen ab und haben an der 
Gesundheitskonferenz für den Landkreis teilgenommen. Wir hatten Kontakt mit 
dem Landratsamt Waldshut aufgenommen, um uns bei den Problemen der 
Gesundheitsversorgung einzubringen. 
 
Herr Dr. Stadler hielt im vergangenen Jahr 3 Vorträge zum aktuellen Geschehen. 
 
Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember kam es zu 68 Austritten. 
Davon waren 54 Kündigungen, 4 Kündigungen wegen Wegzug und 10 Todesfälle. 
Neuzugänge haben wir 5. Der Mitgliederstand beträgt aktuell 1272.  
 
Herr Mast, bei Ihnen möchte ich mich für die zur Verfügungstellung des Pavillon 
und der Bibliothek bedanken, wo wir unsere Vorstandsitzungen abhalten können. 
 
Den Kassenbericht wird Herr Jörg Martin abgeben.  
 
Was wollen wir in 2019 
 
Wir werden Veranstaltungen über verschiedene Gesundheitsfragen durchführen 
und haben schon mit dem 1. Vortrag von Herrn Dr. Lunke über „Bluthochdruck 



und viele Folgekrankheiten“ begonnen und werden in diesem Jahr noch 2 weitere 
Veranstaltungen folgen lassen.  
Es wird nochmals der Film: „Der marktgerechte Patient gezeigt.“ Er wird am 25. 
April um 19:00 Uhr hier im Pavillon vorgeführt. 
 
Wir möchten Sie herzlich einladen sich mit diesem Film die Hintergründe der 
verfehlten Gesundheitspolitik erläutern zu lassen. Der Eintritt ist frei. 
 
Weiterhin möchten wir Sie über die Entwicklung am Campus sehr zeitnah 
informieren. Dazu werden wir im Juni und September mit einem 
Informationsstand in Bad Säckingen vertreten sein.  
 
Der neue Flyer geht in Kürze in den Druck. 
 
 
 
  


