
Gottfried Schmid vermittelt Reha-Besuch
Gesundheit Der CDA-Bezirksvorstand Südbaden besucht die Werner-Messmer-Klinik.
Gesundheitsförderung und Vorbeugung von Krankheiten wichtig fur

Schwarzwald-Baar-Kreis/Radolf -

zell. Auf Initiative von Gottfried
Schmidt,. dem Vorsitzenden der
Christlich-Demokratischen Ar-
beitnehmerschaft aus Villingen-
Schwenningen, besuchte der
CDA-Bezirksvorstand Südbaden
die Werner-Messmer-Klinik in
Radolfzell auf der Halbinsel
Mettnau, eine Fachklinik für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und eine Einrichtung der Stadt
Radolfzell.

Mit den Worten ,,Bewegung ist
Leben" wurden die Sozialpoliti-
ker von Geschäftsführer und
Kurdirektor Eckhard Scholz be-
grüßt. Dabei betonte er, dass die
,,Mettnau" in den 60 jahren ihres
Bestehens immer ein wichtiger
Bestandteil von Radolfzell war
und ist. Er wies darauf hin, dass
das Therapiezentrum sehr viele
Anwendungsmöglichkeiten an-
biete.

Renommiertes Reha-Zentrum
Für die Anschlussheilbehand-
lung nach Herzinfarkten und
Herzoperationen im Bereich der
akuten Rehabilitation sei die
,,Mettnau" in ihrem Fachbereich
eines der größten und renom-

optimale Betreuung von Gästen
und Patienten; vom Empfang zur
Therapie bis zur Ernährung.
Chefarzt Dr. med. Robin Schulze
stellte das Behandlungskonzept,
das in Deutschland einzigartig
sei, vor. Der Arzt betonte, dass
das Gesundheitsbewusstsein in
unserer Gesellschaft gewachsen
sei. Gesundheitsförderung und
Vorbeugung von Krankheiten
seien wichtige Voraussetzungen
für den Erhalt der Berufsfähig-

keit. Es sei erfreulich, dass es in-
zwischen mit vielen Arbeitge-
bern eine Kooperation gebe. Bei
der anschließenden Diskussion
betonte der CDA-Bezirksvorsit-
zende Peter Weiß aus Emmen-
dingen, die Rehabilitation sei ei-
ne volkswirtschaftliche Erfolgs-
geschichte. Die Investitionen in
die Gesundheit zahlten sich für
jeden aus.

Der Vorsitzende der CDU/
CSU-Arbeitnehmergruppe im

die Berufsfähigkeit.

Bundestag betonte: ,,Ich habe
mich im Bundestag für die Erhö-
hung der Reha-Mittel der Ren-
tenversicherung eingesetzt und
freue mich, dass die Reha-Klini-
ken jetzt auch davon profitie-
ren." Der stellvertretende CDA-
Bezirksvorsitzende Gottfried
Schmidt bedankte sich zum
Schluss der Informationsveran-
staltung mit den Worten: ,,Es ist
beeindruckend, was die Werner -

Messmer -Klinik leistet." eb

miertesten Reha-Zentren
Deutschlands. Es erfolge eine Die CDASüdbaden warzu Besuch in derWerner-Messmer:Klinik in Radolfzell.
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