
	

	

	

KWA	Kurstift	Bad	Dürrheim	

Das	KWA	Kurstift	Bad	Dürrheim	ist	eingebettet	in	
das	Naherholungsgebiet	“Salinensee”.	So	steht	der	
See	auch	im	Mittelpunkt	des	Geschehens	des	
Motivs.	Bis	in	das	20.	Jahrhundert	wurde	dort	Salz	
gewonnen,	Bohrtürme	und	Salzsäcke	erinnern	
daran.	Die	Sole	wurde	ab	1851	auch	für	den	
Badebetrieb	genutzt.	Schematisiert	wird	das	
Holzgewölbe	der	Solemar-Therme	dargestellt.	
Darunter	weht	die	Fahne	der	Kurstadt	Bad	
Dürrheim.	Die	Stadt	punktet	als	heilklimatischer	
Kurort,	Sole-Heilbad	und	Kneipp-Kurort.	

Ein	Schwarzwald-Mädchen	beobachtet	den	
wunderschönen	Sonnenuntergang	im	Hintergrund.	
Heißluftballons	steigen	über	Stadt	und	See	
alljährlich	zum	internationalen	Ballonfestival	auf.	

Nur	wenige	Wolken	stehen	am	Himmel,	denn	meist	
genießen	die	Bewohner	und	Gäste	der	Kurstadt	
überdurchschnittlich	gutes	Wetter.	Das	Motiv	
wurde	gemalt	von	Bewohnerin	Gabriele	Mayer.	



Das	Wichtigste	auf	einen	Blick	

Name:	KWA	Kurstift	Bad	Dürrheim	

Standort:	Bad	Dürrheim,	Schwarzwald-Baar-Kreis,	
Baden-Württemberg	

Art	der	Einrichtung:	Wohnstift	und	Pflegestift	mit	
Bereich	für	Bewohner	mit	Demenz	

	

Wohnstift:	

Anzahl	der	Wohnungen:	150	

Wohnungsgrößen:	30	-	110	m²	

	

Pflegeangebote:	

Ambulanter	KWA	Pflegedienst	

Tagesbetreuung	

Verhinderungspflege,	Genesungsaufenthalte	
	
Pflegeurlaub	
	
Betreuungsangebote:	

Persönliche	Assistenz	

	

Pflegestift:	

Anzahl	der	Pflegeplätze:	30	

	

Pflegeangebote:	

Vollstationäre	Pflege	nach	dem	
Wohngruppenkonzept	

Kurzzeitpflege		

	



                   

 

KWA Kurstift Bad Dürrheim 

Ist es nicht schön, das Dürrheim-Bild                                                                                                                          

auf KWA-schem Kurstift-Schild? 

Es hat die Gründe aufzuzeigen,                                                                                                                                             

– in einem knappen Bilder-Reigen – 

die für ein unbeschwertes Leben                                                                                                                                      

in Dürrheims Kurstift Zeugnis geben: 

Da ist zunächst mal – allenfalls –                                                                                                                                              

die Einkunftsquelle EINS: das SALZ.                                                                                                                               

Es hat, wie’s heißt, was manche wundert,                                                                                                                     

das Geld beschafft so manch’ Jahrhundert                                                                                                                           

und Wohlstand für die Stadt gebracht.                                                                                                               

Worüber noch der „Schultes“ lacht,                                                                               

denn seine Stadt –ganz nebenbei –                                                                        

ist, wie man hört, ganz schuldenfrei. 



Das Salz trug bei – ganz offenbar –                                                                                                                               

zum „weltberühmten“ SOLEMAR.                                                                                                                                  

Das ist ein tolles Wellness-Bad                                                                                                                                                

mit Überregional-Format (!),                                                                                                                                                  

zu dem die Schwimmer – streng genommen – 

oft von weit her begeistert kommen.                                                                                                                                 

Die Kuppel, dieses Bades Stolz,                                                                                                                                                        

ist (leider für das Bild!) aus Holz…                                                                                                                                      

drum hat’s die Mal’rin ungeniert,                                                                                                                                       

als Rippen- Konstrukt – stilisiert. 

Sodann fällt auf – so weit ich sehe –                                                                                                                                

die absolute Schwarzwaldnähe.                                                                                                                                               

Das Mädchen mit dem „Bollen-Hut“                                                                            

(ich finde, er steht ihr recht gut)                                                                                       

blickt hin zu jenen Schwarzwald-Bergen,                                                                                                                          

man ahnt’s … mit Feen und mit Zwergen. 

Am Kurstift, ganz in seiner Näh’,                                                                                                                                     

liegt – herrlich – der Salinensee.                                                                                                                                     

Da gibt es Enten, Spechte, Reiher…                                                                                                                                 

Es ist ein See, nicht nur ein Weiher.                                                                                                                                        

Und manchmal angelt – nebenan –                                                                                                                                    

ein fisch-vernarrter Kormoran… 

Das größte Fest im Jahres-Lauf:                                                                                                                                          

Viel Freiballone steigen auf.                                                                                                                                            

Man schätzt: Es sind gar über hundert.                                                                                                                                    

Von Massen werden sie bewundert…                                                                                                                                  

Zum Schluss man zu beachten hat                                                                                                                                   

die Fahne uns’rer schönen Stadt,                                                                                                                                                                      

die wir, als Menschen, sehr wohl schätzen. 

Ich will ins Mädchen mich versetzen,                                                                             

das – stillvergnügt und aufgeräumt –                                                                                                 

auf ihrer Bank gemütlich träumt                                                                                            

vom Urlaub in der Bäderstadt                                                                                             

und keine Wünsche offen hat… 

DWM 


