
Liebe Patientinnen und Patienten, 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Städtischen Krankenhauses möchten, dass Sie 

so schnell wie möglich gesund werden. Dabei sollen Sie sich jederzeit geborgen, wohl und 

stetig besser fühlen. Wie das in einer immer komplexeren Welt gelingen kann, dazu möchten 

alle Beteiligten beitragen – nicht zuletzt die Stadt, die ich als Bürgermeister vertrete. Somit 

haben wir im Rathaus zusammen mit unserem Krankenhaus einen Auftrag für Ihre 

Gesundheit. Das ist unser täglicher Ansporn, unsere Motivation.  

Unser Städtisches Krankenhaus lebt diesen Anspruch seit über 65 Jahren. In dieser langen 

Zeit hat sich auch für unsere Stadt und damit für das Krankenhaus viel getan, verändert, 

erneuert und erweitert – ob gesellschaftlich, medizinisch oder einfach menschlich. Wir rücken 

auch hier zusammen. Unser Krankenhaus soll ein sozialer Ort sein, an dem Sie wie zu Hause 

Geborgenheit fühlen. Wir wollen, dass es Ihnen nach Ihrem Aufenthalt hier im Städtischen 

Krankenhaus wieder besser geht.  

Wir leben mitten in einem Wandel – dem Wandel auf dem Weg in eine digitale Epoche. Alles 

wird von einem Moment auf den anderen mit technischen Innovationen transparent, 

nachvollziehbar und auch auf dem Weg zur Genesung bei Behandlungen und Therapien 

diskutierbar zwischen den Patienten, ihren Familien, Arzt, Pflegern, Schwestern und den 

Familien. Wenn wir das als Chance betrachten, dann hat auch unser Städtisches Krankenhaus 

mit seiner jahrzehntelangen Tradition und Erfahrung eine Zukunft und bewahrt auch seinen 

hervorragenden Ruf als eine Stätte der Gesunderhaltung. 

Wir werden die medizinische Versorgung und die notwendige Vorsorge aufrechterhalten und 

weiter vorantreiben. Unsere Kinder und Enkel sollen später auch weiter von einer sich ständig 

modernisierenden Medizin profitieren. Denn ambulante und stationäre Versorgungen sollen 

stets so ineinander greifen, dass niemand auf der Strecke bleibt und alle Generationen bei der 

rasanten Entwicklung mitgenommen werden. Diesen Herausforderungen stellen wir uns mit 

unserem Städtischen Krankenhaus und werden dazu immer neue Antworten finden – auch mit 

Ihnen zusammen. Denn nur miteinander geht es wirklich voran. 

Wenn Sie einmal für kurze oder längere Zeit in unserem Krankenhaus behandelt werden 

müssen, dann sollen Ihre Wünsche immer an oberste Stelle stehen. Teilen Sie uns Ihre 

Anliegen und Ihre Wünschen mit. Sie werden immer ein offenes Ohr bei unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden. Auch wenn nicht alles sofort umsetzbar ist, wir alle 

arbeiten daran. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen Kraft, alles Gute und viel Gesundheit! 

Ihr Frank Balzer, 

Bürgermeister 


