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Wider die Torschlusspanik
it der Planbarkeit ist es so ein Ding auf Erden. Das
fängt bei den Wetter-Apps an, geht fließend zum EM-
Tipp über und hört beim kommunalen Haushaltsplan

nicht auf. Da ziehen sich Baumaßnahmen in die Länge und
Abschlussrechnungen verzögern sich, dass es wahrlich eine
Pracht ist. Auch eine Krankheit für sich ist das sogenannte „De-
zember-Fieber“. Dahinter steckt die früher durchaus verbreitete
kommunale Unart von Gemeinden, bereits eingeplante, aber
noch nicht verscherbelte Gelder kurz vor Jahresschluss irgend-
wie zu verbrutzeln, nur um beim Ansatz auf die berühmte Null
zu kommen und ja nix verfallen zu lassen. Was mitunter in etwa
ähnlich sinnvoll ist, wie den Tank leerzufahren, nur um richtig
volltanken zu können.

un, der Gesetzgeber hat lobenswerterweise längst er-
kannt, dass der Grundsatz der zeitlichen Bindung von
Geldern so seine natürlichen Grenzen hat und daher

auch in der neuen Doppik Paragraf 21 der Gemeindehaushalts-
verordnung eingebaut. Die sogenannte Ermächtigungsübertra-
gung. Dringend notwendige Arbeiten sollen ja nicht ruhen, nur
weil manchmal der Kalender schneller ist als die Fertigstellung.
In Bühlertal etwa, wo gerade eine ganze Latte von Baustellen
anstehen, werden im Ergebnishaushalt 380.000 Euro an Auf-
wendungen und im Finanzhaushalt 2,2 Millionen Euro (3,6
Mio Euro Auszahlungen/1,3 Mio Einzahlungen) von 2020 auf
2021 „verpflanzt“. Feuerwehrgerätehaus, Schulsportplatz Ober-
tal oder Baumaßnahmen im Bühlotbad lassen grüßen.

abei geht es – das nur zum Verständnis – erstmal nicht
darum, Geld von einem ins andere Jahr zu übertragen,
sondern „nur“ um die im Haushaltsplan festgeschriebe-

ne Ermächtigung, Verpflichtungen in dieser Höhe für eine be-
stimmte Maßnahme einzugehen. Anders gesagt: Nicht die Koh-
le wird „verschoben“, sondern die Lizenz zum Kohleausgeben.
Voraussetzung dabei ist allerdings, dass die entsprechenden
Mittel (alias Kohle) zum Jahresende noch verfügbar waren –
und nicht anderweitig verwendet wurden. Was übrigens auch
einen Paragrafen verdient hat – Paragraf 18 Absatz 2.

iel juristischer Aufwand jedenfalls, um das „Dezember-
Fieber“ alias febris torschlusspanicus auszumerzen. An-
dererseits kein schlechtes Zeichen in Zeiten, wo jedes

Hüsterchen immer noch beargwöhnt wird und man sich ja
selbst nicht mal mehr eine stinknormale Sommergrippe zu ha-
ben traut, ohne gleich Zusammenhänge mit der zweiten Coro-
na-Impfung zu erwägen. Und ob der Sonnenbrand nach sieben
Stunden Freibad wirklich nur von der Sonne kommt? Wer
weiß das schon. Und dann gibt es ja auch noch das Phänomen,
dass Projekte – kleine Planabweichung – ein bisschen teurer
werden als gedacht. Aber das ist wieder eine andere Krankheit
und in Bühlertal gottlob wenig verbreitet. Franz Vollmer
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In einem Zug zum richtigen Atmen
Guido Kohler möchte mit dem „Atemfux“ Menschen zum fehlerlosen Luftholen animieren

Von BT-Redakteurin
Sarah Gallenberger

Bühl – Ruhig und gleichmä-
ßig. So sollte jeder Mensch at-
men. „Das können viele aber
nicht“, weiß Guido Kohler.
Deshalb hat der erste Vorsit-
zende von Pallium ein Gerät
entwickelt, das durch regel-
mäßige Anwendung zum
richtigen Atmen verhelfen
soll.

„Bei über 40-Jährigen nimmt
die Kraft der Muskulatur jähr-
lich um etwa zwei Prozent ab“,
weiß Kohler. Zwölf Jahre in
der der Anästhesie, seine Tätig-
keit in der Palliativmedizin und
Eigenrecherchen haben ihn ge-
lehrt: „Wenn ein Mensch dau-
erhaft falsch atmet, kann er
krank werden.“

Kopfschmerzen, taube Fin-
ger oder Trägheit: Symptome
für fehlerhaftes Atmen gibt es
viele. „Aber finden Sie mal ein
Gerät, um das Thema in den
Griff zu bekommen“, ärgert
sich der gelernte Rettungsassis-
tent. Bisher habe es keine ge-
eignete Lösung gegeben. Statt-
dessen sei es doch so: „Wir
fühlen uns nicht gut, gehen
zum Arzt und bekommen
eventuell eine schwere Krank-
heit diagnostiziert, um im
schlimmsten Fall vielleicht so-
gar daran zu sterben. Wieso re-
agiert keiner bereits davor?“ Es
gebe vieles, das der Mensch
vorbeugend machen könne.
Dazu gehöre eben auch das
richtige Atmen. Wie wichtig
diese Thematik ist, wird laut
Kohler vor allem in der aktuel-
len Situation deutlich. Corona
kann für Menschen mit Lun-
genbeschwerden der Todesstoß
sein, vor allem für Ältere.

Kohler hat diese Problematik

entdeckt und sich gefragt, wie
er helfen kann. Heute sitzt er
vor einem Gerät, an dem er
lange Zeit gefeilt hat: „Alle
nützlichen Dinge aus meiner
Werkstatt habe ich zusammen-
gebastelt und schließlich zu
meinen Atemkursen mitge-
nommen.“

Er beobachtete seine Teil-
nehmer bei der Benutzung des
Geräts und arbeitete immer
wieder daran. Professionelle
Unterstützung bekam er
schließlich von der Firma „W +
K“ aus Sasbach.

Doch wie sollen zwei dicke

Rohre und ein Schlauch helfen
können? „Links füllen wir 200
Milliliter Wasser ein, rechts be-
findet sich ein Triebball“, er-
klärt Kohler.

Mit Wasser und
Ball zum Erfolg

Eine spezielle Ventiltechnik
hebt den Ball beim Einatmen
der Luft in die Höhe. Ohne
den Schlauch abzusetzen, so-
zusagen in einem Zug, atmet
der Benutzer wieder aus – der
Ball fällt zu Boden. Stattdessen

entstehen in dem Wasser dane-
ben viele kleine Luftbläschen
und die Flüssigkeit drückt sich
nach oben. Wie weit, hängt
von der Person ab.

Klingt einfach, ist es aber
nicht. Beim Nutzen fällt sofort
auf: Es ist ganz schön anstren-
gend, sich auf seine Atmung zu
konzentrieren. „Dabei ist das
so wichtig“, weiß auch Inten-
sivkrankenschwester Michaela
Wagner, die von dem Gerät
sehr überzeugt ist. Und Kohler
erklärt den Vorgang: Damit der
Sauerstoff bei den Zellen an-
kommt, muss die CO2-Tole-
ranz steigen. „Viele atmen je-
doch genau dieses CO2 ab.“
Somit gibt es davon zu wenig
im Blut und es kommt zu Sym-
ptomen, „die in Stresssituatio-
nen schlimmer werden“.

Bisher kommt der „Atem-
fux“, wie Kohler das Gerät ge-
nannt hat, sehr gut an. Viel-
leicht sogar zu gut. Denn auf-
grund eines bereits in den Me-
dien erschienenen Berichts
rannten Interessierte dem Vor-
standsvorsitzenden die Türen
ein, „dabei kostet das alles sehr
viel Geld, das ich dafür gar
nicht habe“. Doch einem
Kranken nicht zu helfen, das
könne er nicht. Deshalb hofft
Kohler auf weitere Menschen,
die das Gute im „Atemfux“ er-
kennen – und sich mit einer
Spende (Informationen unter
der E-Mail info@pallium-ca-
re.de) daran beteiligen, dass
das Gerät ein Zertifikat be-
kommt. „Das ist nämlich ganz
schön teuer“, aber notwendig
für Kohlers künftige Pläne:
„Ich möchte Kurse anbieten, in
denen die Teilnehmer gemein-
sam durch das Benutzen vom
,Atemfux‘ lernen, wie sie prä-
ventiv etwas unternehmen
können.“

Übt schon fleißig: Intensivkrankenschwester Michaela Wag-
ner ist mit dem Gerät sehr zufrieden. Foto: Gallenberger

Firmengründern unter
die Arme gegriffen

BITS hat Corona-Krise schadlos bewältigt

Von Joachim Eiermann

Bühl – Im voll belegten Büh-
ler Gründerzentrum BITS
wird zum Monatsende ein
Büro frei. Die Nachfolger ste-
hen bereits in der Tür. Sie
kommen von „RegioMORE“,
dem geplanten Bühler Inno-
vationszentrum. BITS-Ge-
schäftsführer Jürgen Braun
begründete die Vergabe in der
jüngsten Bühler Gemeinde-
ratssitzung so: „Wir können
RegioMORE in der Aufbau-
phase Unterstützung leisten.“

Hinter der kryptischen Ab-
kürzung steckt ein technokrati-
scher Projektname: „Regiona-
les Mittlerer-OberRhein Digital
Ecosystem“. Das Ganze ver-
steht sich als Leuchtturmpro-
jekt: Die Stadt Bühl, das Karls-
ruher Institut für Technologie
(KIT) und die Technologie-Re-
gion Karlsruhe beabsichtigen
das Innovationszentrum „für
Wissenschaft und Unterneh-
mertum“ in der ehemaligen
Montagehalle von USM zu re-
alisieren.

In der Aufbauphase soll „Re-
gioMORE“ von der Start-up-
Beratung des im Gewerbege-
biet Froschbächle angesiedel-
ten Gründerzentrums profitie-
ren und ein Netzwerk mit des-
sen Firmen bilden. Als Rechts-
form wird eine Genossenschaft
angestrebt.

Der Bühlertäler Jürgen
Braun, Aufsichtsratsvorsitzen-
der von Pfizer Deutschland, ist
für das BITS ehrenamtlich tä-
tig. Seinen „Vertrag“ mit Bühl

hat er kürzlich um fünf weitere
Jahre verlängert.

Dafür galt ihm ein fast über-
schwänglicher Dank („Ein
Glücksfall“) aus allen Fraktio-
nen.

Der von Braun vorgetragene
Geschäftsbericht 2020 der
„Bühler Innovations- und
Technologie Start-ups GmbH“
tat sein Übriges dazu. Ulrich
Nagel (SPD) juchzte am vor-
dringlichsten: „Ein super Er-
gebnis!“ War im Wirtschafts-
plan noch von einem Verlust in
Höhe von 84.300 Euro ausge-
gangen worden, muss die Stadt
entsprechend dem Gesamter-
gebnis lediglich 76.565 Euro
zuschießen. „Das BITS ist uns
lieb und nicht teuer“, dichtete
Lutz Jäckel (FDP) eine Rede-
wendung um.

Kurios: Zins und Tilgung fal-
len seit 2020 nicht mehr an,
gleichwohl erfordert die Rech-
nungsführung eine Abschrei-
bung. „Unser Cashflow liegt
bei 50.000 Euro“, schilderte
Braun. Das bedeutet: „Wir ha-
ben derzeit 26.000 Euro übrig,
die wir nicht gebrauchen kön-
nen.“ Ein Aspekt, der die Fi-
nanzspezialisten am Ratstisch
auf den Plan rief.

Bernd Bross (CDU) riet, die
eingesparten Darlehensraten
„als Reserve zu behalten“ für
Gebäuderenovierungen. Braun
beabsichtigt stattdessen, den
Überschuss an die Stadt (allei-
nige Gesellschafterin) zurück-
zugeben, was jedoch noch ei-
ner Klärung mit dem Wirt-
schaftsprüfer bedürfe. Die Billi-
gung des Jahresabschlusses

2020 und die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder durch
den Gemeinderat war reine
Formsache.

Über die Zahlen hinaus
blickte Braun insgesamt positiv
auf die Entwicklung im Jahr
2020 zurück. Der „Corona-Im-
pact“ sei minimal gewesen, im
Klartext: Die Pandemie wirkte
sich nur wenig aus. Um zwei
Jungunternehmen unter die
Arme zu greifen, sei der Miet-
zins vorübergehend gestundet
oder erlassen worden. „Beide

haben sich stabilisiert und zah-
len wieder normal Miete.“

Aktuell belegen elf Firmen-
gründer aus ganz unterschied-
lichen Branchen die insgesamt
16 Räume im Gebäude. Ange-
sichts der Vollauslastung und
den Auswirkungen der Coro-
na-Krise hatte es im vergange-
nen Jahr eines nur geringen
Werbeaufwands bedurft. Statt
der budgetierten 10.000 Euro
gab Braun lediglich 600 Euro
aus, um die Web-Auftritte zu
aktualisieren.

Blick ins BITS: Elf Jungunternehmen belegen 16 Räume. Im
Juli wird das geplante Innovationszentrum „RegioMORE“
ein Büro beziehen.  Foto: Joachim Eiermann

Neue Förderperiode
Versammlung der Leader-Gruppe

Ottersweier (BT) – Neuwah-
len und Informationen zur
nächsten Förderperiode stehen
bei einer Mitgliederversamm-
lung der Leader-Aktionsgruppe
Regionalentwicklung Mittelba-
den/Schwarzwaldhochstraße
auf der Tagesordnung. Bei der
Versammlung wird es laut ei-
ner Pressemitteilung aber nicht
nur um die Neuwahlen und
die Bewerbung für die neue
Förderperiode gehen, sondern
es soll auch die Entlastung des
Vorstands erfolgen und über
die Abschlussevaluierung in-
formiert werden.

Angesichts der positiven
Entwicklung der Corona-In-
fektionszahlen kann die Ver-

sammlung als Präsenzveran-
staltung stattfinden, heißt es in
einer Mitteilung. Die Ver-
sammlung ist öffentlich und
findet am kommenden Mitt-
woch, 23. Juni, von 16 bis etwa
18 Uhr in der Festhalle im Ot-
tersweierer Ortsteil Unzhurst
statt.

Interessierte Bürger sind will-
kommen, wegen der geltenden
Hygienevorschriften ist die
Teilnehmerzahl allerdings be-
grenzt. Um vorherige Anmel-
dung bis spätestens Montag,
21. Juni, wird gebeten. Anmel-
dungen werden entgegenge-
nommen von Susanna Jülg,
% (0 72 21) 93 16 51, E-Mail:
juelg.leader@baden-baden.de.

Internationales Treffen
„Meetup Bühl“ findet wieder statt

Bühl (BT) – Nach der coro-
nabedingten Pause geht es wei-
ter beim von der städtischen
Wirtschaftsförderung initiierten
internationalen Kreis „Meetup
Bühl“: Das mittlerweile sechste
Treffen des Kreises findet am
Mittwoch, 23. Juni, statt. Be-
ginn ist unter Einhaltung der
geltenden Corona-Regeln um
18 Uhr im Boutique-Hotel
„Die Grüne Bettlad“. Das An-
gebot richtet sich an Mitarbei-
ter von Bühler Unternehmen,
wobei nicht nur die internatio-
nalen Fachkräfte angespro-
chen sind. „Twin cities – von
Katalonien bis Kalarasch“
heißt der Vortrag von Bettina
Streicher, bei dem die Leiterin
des städtischen Referats Euro-
pa und Partnerschaften die

Gäste auf eine Reise durch das
europäische Städtenetzwerk
der Stadt Bühl mitnehmen
möchte. An diesem Abend ha-
ben die Teilnehmer auch die
Möglichkeit, interessante Ge-
sprächspartner zu treffen, neue
Kontakte zu knüpfen und klei-
ne Delikatessen zu genießen.
Die Teilnehmerzahl ist auf-
grund der Corona-Situation
auf 20 Personen begrenzt, eine
Teilnahmegebühr in Höhe von
20 Euro wird erhoben. Darin
sind alle Getränke und das Es-
sen enthalten. Eine Online-An-
meldung bis 21. Juni unter
www.buehl.de/meetup-anmel-
dung ist erforderlich. Weitere
Informationen zu „Meetup
Bühl“ erteilt Marina Teronde,
% (0 72 23) 93 56 51.
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