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Herzlich willkommen zur 

Einwohnerversammlung 

„Arztpraxis“ 

am 20. Juni 2018 in der 

Schloßbühlhalle in Liptingen 
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Ablauf der heutigen Einwohnerversammlung 

1. Begrüßung 

2. Einführung durch die Vertrauensleute des   

Einwohnerantrages 

3. Allgemeine Informationen zum Thema: BM Löffler 

4. Dr. Kaufmann: wie ist die künftige Arztversorgung aus 

seiner Sicht in Emmingen-Liptingen 

5. Vergleich der drei Varianten hinsichtlich Arztpraxis mit 

a) 100 % Fremdinvestor 

b) 100 % Eigenfinanzierung 

c) Investorenmodell, aber Praxis in Gemeindeeigentum 

6. Fragen und Anregungen der Einwohner sowie Diskussion 
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Organisatorische Dinge 

- Bei der Aussprache kann sich jeder Einwohner zwei Mal zu 

Wort melden für jeweils eine Minute 

- Es erfolgt eine Zeitmessung. Bei Zeitüberschreitung erfolgt die 

Bitte zum Ende zu kommen 

- Es handelt sich um eine Informationsveranstaltung mit Frage- 

und Diskussionsmöglichkeit. Wortmeldungen sollten der 

Veranstaltung entsprechend angemessen sein. Im Falle der 

Zuwiderhandlung wird sofort das Wort entzogen. 

- Wer sich zu Wort melden möchte nutzt bitte das Saalmikrofon 

im vorderen Bereich der Halle und nennt zunächst seinen 

Namen und die Anschrift (nur Einwohner sind redeberechtigt). 
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- Es können Fragen an Bürgermeister Löffler oder Dr. Kaufmann 

gestellt werden. 

- Die Fragen werden u.U. gesammelt und dann gemeinsam 

beantwortet. 

- Über die Wortmeldungen wird ein Stichwortprotokoll 

gefertigt. Dieses erhalten die Gemeinderäte für die Sitzung am 

09.07.2018, in der mit dem zweiten Einwohnerantrag die 

erneute Behandlung des Themas „Arztpraxis“ ansteht. 

- Für den Fall, dass jemand Durst hat bzw. etwas trinken 

möchte steht in der Küche Wasser bereit. Andere Getränke 

gibt es nicht. In die Halle darf kein Getränk mitgebracht 

werden, das Wasser ist außerhalb der Halle zu trinken. 
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Einführung durch Vertrauensleute 
 

Die Vertrauensleute des Einwohnerantrages,  

Frau Arlette Windrich und Frau Claudia Kreitinger,  

werden nun darlegen, was ihre Beweggründe für die 

Einwohnerversammlung waren und welche Erwartungen sie 

an den heutigen Abend bzw. an die nochmalige Beratung des 

Themas „Arztpraxis“ incl. Investorenfrage im Gemeinderat 

haben. 
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Allgemeine Informationen zum Thema 
 

1.  

Vor vier Jahren gaben die Dres. Reinbach ihre Doppelarztpraxis 

auf. Mit Dr. Jürgen Kaufmann gab es einen Nachfolger für den 

Praxissitz, was wie ein „Sechser im Lotto“ war.  

Aus verschiedenen Gründen konnte Dr. Kaufmann die Immobilie 

und die Arztpraxis nicht zusammen erwerben. So kaufte die 

Gemeinde die Immobilie und den Bauplatz unterhalb des 

Gebäudes für 450.000 €, Dr. Kaufmann erwarb die Arztpraxis von 

Dres. Reinbach. 
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So gelangte die Gemeinde in den Besitz der Immobilie und sucht 

nun wegen gravierender Mängel eine räumliche Alternative. 

 

2. 

Ein barrierefreier Zugang (häufiger Kritikpunkt) wäre mit einem 

Aufwand von ca. 80.000 € realisierbar. Damit wäre allerdings in 

der Praxis noch nichts verbessert. 

 

3. 

Mit dem Neubau Maser in der Ortsmitte von Liptingen ergab sich 

die Möglichkeit, dort eine Arztpraxis zu installieren. Der Investor 
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wollte allerdings, dass die Gemeinde das vorstehende Gebäude 

erwirbt und abbricht sowie Stellplätze anlegt. Eine Investition in 

fremdes Eigentum schloss der Gemeinderat allerdings aus, auch 

war die Lage der Praxis aus verkehrlicher Sicht nicht befriedigend. 

 

4. 

In der gleichen Zeit gab es die Überlegung von Dr. Grabowski, sich 

in Emmingen nieder zu lassen. Dies scheiterte allerdings, er fühlte 

sich nicht willkommen. Auch konnte die Gemeinde keine 

geeigneten Räumlichkeiten für eine Praxis anbieten. Die 

Überlegung, im Geschäftshaus Ecke Donaustraße/Kirchstraße im 

OG die Praxis einzurichten scheiterte ebenfalls an der 
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Notwendigkeit, in private Räume zunächst Geld zu investieren, 

bevor man in Miete gehen kann. 

In der Folge gab es eine Unterschriftenliste in Emmingen (über 

1.000 Unterschriften) mit der Aufforderung an den Gemeinderat, 

sich um einen Allgemeinarzt für Emmingen und damit auch um 

Räumlichkeiten zu bemühen. 

 

5. 

In einer Grundsatzentscheidung beschloss dann der Gemeinderat, 

in beiden Ortsteilen jeweils eine gemeindeeigene Praxis zu 

schaffen/zu bauen und nicht in fremdes Eigentum zu investieren. 
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6. 

Für Liptingen gab es hinsichtlich des Standortes letztendlich zwei 

Varianten: Oberhalb der Kirche und am alten Standort 

Mättlestraße. Dabei war wegen des baulichen Zustandes in der 

Mättlestraße eine Sanierung nicht möglich, lediglich ein Neubau 

kam in Frage. 

 

7. 

Architekt Moser und Praxiseinrichter Wagner aus Ulm (er plante 

auch das Ärztehaus in Tuttlingen) wurden beauftragt, für die 

beiden Standorte Entwürfe zu fertigen und Kostenermittlungen 

vorzunehmen. Diese waren auch notwendig um einen 
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Zuschussantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

zu stellen. Gleichzeitig sollte anhand dieser Entwürfe ein Investor 

gesucht werden. 

 Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass der 

Standort Kirche favorisiert wird. Zudem sollte einem Investor 

aber auch die Möglichkeit geboten werden, in seine 

Überlegungen den Standort Mättlestraße einzubeziehen und 

im Bedarfsfall diesen zu favorisieren. 

 Der Standort Kirche hat einige Vorteile: Bauplätze, die 

bisher nicht verkauft werden konnten werden einer Nutzung 

zugeführt. Als Finanzierungsmittel für den Fall des 

„Praxiseigentums“ stehen der Verkauf des bisherigen 

Praxisgebäudes und der dazugehörige Bauplatz zur 
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Verfügung. Auch würde der Ortskern belebt, dafür gibt es bei 

der Bebauung verkehrliche Probleme und dauerhaft ein 

erhöhtes Verkehrsaufkommen.  

Am Standort Mättlestraße kann maximal 2-geschossig gebaut 

werden, am Standort Kirche kann wegen der Hangsituation 3-

geschossig gebaut werden. Höhere Geschossigkeit bedeutet 

höhere Rentierlichkeit. 
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8. 

Der Auftrag an die Verwaltung war einen Investor zu finden, der 

zu den kommunalen Bedingungen bereit war das Objekt 

(unabhängig vom Standort) zu realisieren. Dieser Investor war mit 

Mangold Invest gefunden. Allerdings hatte er nach interner 

Prüfung mitgeteilt, dass er das gesamte Projekt realisieren 

möchte und die Praxis dann an die Gemeinde vermieten wolle. 

Mit diesem Thema hat sich der Gemeinderat am 26.03.2018 

nichtöffentlich befasst.  

- Bei Mangold Invest hätte die Gemeinde nicht in fremdes 

Eigentum investiert, die Gemeinde wäre lediglich Mieter 

geworden. 
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- Mangold Invest wollte bis zur Handelseinigkeit den Namen 

vertraulich behandelt wissen (man befürchtete genau das, was 

dann an Verunglimpfungen und Verleumdungen aufkam), so 

war auch die nichtöffentliche Behandlung gerechtfertigt. 

Keinesfalls war es eine Hinterzimmerberatung.  

Das Landratsamt hat verschiedene Behauptungen auf 

Eingaben durch Otto Schoch bzw. Angelika Störk und Martina 

Auchter hin geprüft und keine Rechtsverstöße festgestellt. 

- Als reiner Mieter hätte die Gemeinde beim Angebot der 

Mangold Invest eben gerade nicht in fremdes Eigentum 

investiert. Dies war der Unterschied zu den Angeboten Maser 

+ Keller, bei denen eben eine Investition nötig gewesen wäre. 

Nur die Vorgabe, die Praxis als eigenes Eigentum zu erstellen, 
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wurde nicht erreicht. Dies war eine neue Situation, über die 

der Gemeinderat informiert und die neu beraten werden 

musste. Die Verwaltung ist nicht umgefallen, sie ist nur ihrer 

Pflicht zur Unterrichtung des Gemeinderates nachgekommen. 

Dass dies von Minderheiten im Gemeinderat kritisiert wird ist 

unlauter, an den Haaren herbeigezogen und entbehrt jeglicher 

Grundlage. 

- So wurde mit einer deutlichen Gemeinderats-Mehrheit 

beschlossen, mit Mangold Invest das Projekt realisieren zu 

wollen. 

- Nachdem Mangold Invest sich nun aber leider verabschiedet 

hat gibt es wieder eine neue Situation:  
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Investorensuche oder Verhandlung mit dem nunmehr 

bekannten Bauinteressenten, Markus Breinlinger mit der HIS-

Gruppe. 
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9. 

Der Bauinteressent Breinlinger und sein Angebot wurde dem 

Gemeinderat entgegen der Aussage von z.B. Angelika Störk 

nicht vorenthalten. In der Sitzung am 26.03. wurde der GR 

informiert, dass Herr Breinlinger auf Initiative von Otto Schoch 

sich per E-Mail interessiert zeige. Diesem Ansinnen trat man 

nicht näher, da man Mangold Invest nicht verprellen wollte. 

Das konkrete Angebot von Herrn Breinlinger, die Arztpraxis zu 

einem Festpreis bauen zu wollen ging zwei Tage nach der 

Sitzung ein bei der Verwaltung ein. Am 26.03.2018 hatte ich  

den Gemeinderat also gar nicht über konkrete Details 

informieren können, da diese erst später bekannt wurden. 
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10. 

Die aufgetretenen Streitereien im Gemeinderat lassen 

Außenstehende nur noch den Kopf schütteln. Sicher hat die 

Presse ihre Freude an dieser Geschichte:  

„Only bad news are good news“ oder „nur schlechte 

Nachrichten sind gute Nachrichten“.  

Was aber wollen die Einwohner?? Das ist doch die zentrale 

Frage. 
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11.  

Die Einwohner wollen eine geordnete und gesicherte ärztliche 

Versorgung, und das natürlich und am Besten in beiden 

Ortsteilen. Die Emminger Unterschriftenliste ist sicher 

bekannt.  

Das soll keinerlei Kritik an Dr. Kaufmann, der Praxis Binder in 

Neuhausen oder anderen sein. Die Menschen möchten aber 

gerne eine Möglichkeit vor Ort. Dabei wird sicher nicht jeder, 

der heute in der Halle ist oder auf einer Unterschriftenliste 

unterschrieben hat, seinen Arzt ohne Not wechseln, auch 

wenn er oder sie kürzere Wege hätten. 

Die Frage, wem eine Praxis, also das Gebäude gehört, habe ich 

mir zumindest noch nie gestellt, wenn ich einen Arzt 
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aufsuchen musste. Und so wird es dem überwiegenden Teil 

der Anwesenden auch ergehen. 

Und Verschwörungstheorien, wie sie nun auch schon 

aufgekommen sind, sind schon sehr gewagt bzw. völlig 

abstrus. 

 

 

 

 

12. 

Richtig ist, dass im Gemeinde-Haushalt für die Arztpraxis 

Liptingen und weiteren gesundheitsdienlichen Praxen aktuell 

250.000 € ausgewiesen sind. In den Folgejahren sind 725.000 € 
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vorgesehen, aber noch nicht finanziert. Es gibt aber keine 

Vorschrift, solche Gelder tatsächlich auszugeben, wenn man 

das sparen kann.   

 

13. 

Kommunikation mit Dr. Kaufmann 

Die bisher einzige Planung wurde von Architekt Moser und 

Einrichter Wagner aus Ulm in Kooperation mit Dr. Kaufmann 

entworfen. Eine weitere oder neuere Planung gibt es nicht. 

Mit Dr. Kaufmann habe ich bei jedem Treffen über den 

aktuellen Stand gesprochen. Vorwürfe bzw. Äußerungen, es 

fehle an der Kommunikation, weise ich ausdrücklich zurück. 
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14. 

Öffentlichkeitsarbeit 

So verständlich es ist, dass die Öffentlichkeit informiert 

werden möchte, so zurückhaltend sollten manche Themen 

beraten werden. Dinge wie finanzielle Unterstützung oder 

andere Hilfsleistungen sollen nicht zerredet werden. Wenn 

über die Unterstützung anderer Gemeinden für ihre Ärzte 

geredet werde seien dies immer nur informelle und keine 

offiziellen Berichte. Es handelt sich um sehr sensible Themen 

und es besteht das Risiko, ein Eigentor zu schießen. 
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Dr. Kaufmann und seine Einschätzung der ärztlichen 

Versorgung in Emmingen-Liptingen 

 

Nur wird Herr Dr. Kaufmann die im Einwohnerantrag erbetene 

Stellungnahme zur künftigen ärztlichen Versorgung in 

Emmingen-Liptingen abgeben 
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Vergleich der 3 Modelle laut Einwohnerantrag: 

 

a) Die Gemeinde baut alles selber und bezahlt alles 

+ die Gemeinde ist unabhängig und hat das Sagen 

+ Unterstützung des Arztes ist möglich 

-  die volle Finanzierung ist notwendig und belastet den 

Haushalt 

- Wohnungsbau ist eigentlich nicht die Sache der Gemeinde 

- die Gemeinde muss viele öffentlich-rechtliche 

Vorschriften beachten und kann z.B. mit Baufirmen die 

Preise nicht verhandeln, man ist an die Ausschreibungen 

gebunden. 
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b) Ein Investor baut, nur die Praxis wird durch die Gemeinde 

gekauft 

+ kein Investorenrisiko 

+ Investor kann verhandeln 

+ kein so hohes Investitionsvolumen 

+ kein Kündigungsrisiko 

+ Unterstützung des Arztes möglich 

-  in einer Eigentümergemeinschaft gefangen, d.h. keine 

Selbstbestimmung über mögliche Gebäudeinvestitionen 

- Eine Investition mit rund 700.000 € (siehe nachfolgende 

Betrachtung) ist immer noch ein großer Finanzbrocken für 

die Gemeinde 
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c) Ein Investor baut und vermietet die Praxis an die Gemeinde 

      +/- befristeter Mietvertrag 

+ Finanzen bleiben geordnet und stehen für andere 

Maßnahmen zur Verfügung 

+ Bis die Miete in Summe die Investitionskosten in einer 

eigenen Lösung erreicht vergehen Jahrzehnte 

+ Unterstützung des Arztes möglich 

- Kündigungsrisiko für die Praxis (z.B. ist aber bei einem 10-

jährigen Vertrag die gesetzliche Kündigungsfrist 9 Monate. 

Zeit also um reagieren zu können). 
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1. Gesamtkosten Planung Arch. Moser „Kirche“ 

1.821.000 € x 1,3 = 2.367.000 € 

Dabei 415.000 € für 240 m² 1,25 x 1,3 = 674.000 € Praxis 
1,25 = Nebenräume, Technik etc. 

1,30 = 30 % Teuerungszuschlag und höhere Standards 

 

 

2. Gesamtkosten Planung Arch. Moser „Mättlestrasse“ 

1.500.000 x 1,3 = 1.950.000 € 

Dabei 440.000 € für 230 m² x 1,25 x 1,3 = 715.000 € Praxis 
1,25 = Nebenräume, Technik etc. 

1,30 = 30 % Teuerungszuschlag und höhere Standards 
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3. Angebot Markus Breinlinger, „HIS-Gruppe“, Mättlestrasse 

700.000 € für 240 m² Praxis 


