
Rückblende ins Analogzeitalter 
JUBILAUM Die Reha-Klinik Lautergrund ist nun 60 Jahre alt. Weil das Haus fortlaufend modernisiert wurde, sieht man ihm 
dieses Alter nicht an. Patrick Schopfbesitzt Schwarzweißfotos von der Bauphase- und er kennt einen nostalgischen Ort. 

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED 

MATTHIAS EINWAG 

Schwabthal - Dass es im Lauter
grund schon fange ein Kino gibt, 
ist vielen Einheimischen sicher 
nicht bekannt. Das Lichtspiel
theater befmdet sich im Herzen 
der Reha-Klinik, seine Bühne 
wird auch für Musik- oder The
ateraufführungen genutzt. Re
gelmäßig werden den Patienten 
hier Spielfilme gezeigt - längst 
kommen sie von der DVD. In 
früheren Jahrzehnten jedoch, als 
der Film noch von der Rolle 
kam, wurden die Bilder von Pro
jektoren an die Wand geworfen. 
Die nostalgischen Projektoren 
sind noch da, doch nur als Relik
te des Analogzeitalters. 

149 094 Patienten besuchten 
die Klinik bis zum Stichtag ihres 
60-jährigen Bestehens. Für die
se Menschen wurde immer wie
der modernisiert, die Einrich
tung des Hauses wurde an den 
jeweiligen Standard a11gepasst. 

Blick in die Anfangszeit 

Deutlich wird das, wenn der 
stellvertretende Verwaltungslei
ter, Patrick Schopf, alte 
Schwarzweißfotos aus dem Ar
chiv zieht. Bilder vom Kiosk und 
vom Friseursalon sind darunter. 
Den Kiosk gibt es in zeitgemä
ßer Form noch. Der Friseursa
lon, der sich im Häuschen neben 
der Schranke befand, ist Ge
schichte. A\lf den alten Bildern 
sind auch die Personalwohnhäu
ser zu sehen, die nicht mehr . 
existieren. Sie wurden abgeris
sen. Patrick Schopf erzählt vom 
Wandel, den die vergangeneu 
Jahrzehnte brachten. 
Immer wieder sei modernisiert 
worden. Bei der Generalsanie-

"Wz"r bieten viele 

Freizeitaktivitäten 

an." 
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Patrick Schopf mit den beiden Filmprojektoren des Klinik-Kinos, die längst von der Digitaltechnik Oberholt wurden. Foto: Matthias Einwag 

rung 1985 bis 1987 beispielswei
se sei der gesamte Klinikbetrieb 
nach Bad Königshofen verlagert 
worden. Die Patienten wurden 
mit . Shuttlebussen dorthin zu 
den Anwem}ungen - gebracht. 
Heute mache man das anders. 
Die Nasszellensanierung in den 
Patientenzimmern erfolge gera
de im laufenden Betrieb. · 

Patienten wählen Klinik aus 

Vor 60 Jahren kamen die Patien
ten aus Berlin, denn die Landes
versicherungsanstalt war Träger 
der Klinik. Heute gehört das 
Haus der Deutschen Rentenver
sicherung Berlin-Brandenburg. 
Intern sei man stolz darauf, sagt 
Patrick Schopf, "dass wir über 
Wunsch- und Wahlrecht besucht 
werden". Das bedeutet, dass der 
Träger 55 Prozent der Kapazität 
selbst belegt; die restlichen 45 
Prozent kommen auf eigenen 
Wunsch in diese Klinik. 30 Pro
zent dieser Patienten wiederum 

kämen aus dem nordbayerischen 
Raum. . 

"Wir bieten viele Freizeitakti
vitäten an", ergänzt Patrick 1 

Schopf und zeigt einen Katalog, 
in dem das Wochenprogramm 
aufgelistet ist: Von Terrainwan
derungen über Minigolf bis 
"Trommeln für die Seele." reicht 
das Spektrum. Hinzu kommen 
Live-Konzerte und Theatervor-

. führungen. 
· Doch auch für die 130 Mitar
beiter (ca. 100 ip Vollzeit) wird 
gesorgt: "Wir legen viel Wert auf 
die Weiterbildung unseres medi
zinisch-therapeutischen Perso
nals", sagt Patrick Schopf. Na
türlich ist die Reha-Klinik zerti
fiziert. 

Doch wie beliebt die Klinik 
als Arbeitgeber ist, lässt sich 
vielleicht aus den folgenden 
Zahlen ablesen: 31 Mitarbeiter 
sind mehr als 25 Jahre hier be
schäftigt, sechs davon sogar 
mehr als 40 Jahre. 

So sah der Kiosk in den 1960er-Jahren aus. Foto: Archiv DRV 

180 
Betten in Einzelzimmern hat die Klinik 
heute -1958 waren es 320, doch da
mals gab es noch Mehrbettzimmer. 

Bildergalerie 
Weitere Fotos, darunter historische 
Aufnahmen, finden Sie im Internet 
unter 

badstaffelstein.infranken.de 


