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Wolfach, 12. Dezember 2013 
 

Wolfachs „Wetterfrosch“ Franz Schmalz wird von der Par-

kinson-Klinik Wolfach in den Ruhestand verabschiedet 

 
Nach nahezu 29 Jahren im Dienst der Parkinson-Klinik Wolfach geht Per-

sonalchef Franz Schmalz zum 31.01.2014 in den Ruhestand. Urlaubsbe-

dingt verabschiedete er sich schon am 12.12.2013 offiziell von seinen Kol-

leginnen und Kollegen sowie der Geschäftsleitung der Klinik.  

Der gebürtige Wolfacher machte nach dem Volksschulabschluss von 1966 bis 

1969 im Bankhaus Faist seine Ausbildung zum Bankkauffmann und arbeitete 

dort bis 1972. 1973 heiratete er und das Paar bekam drei Kinder. Nachfolgend 

weitete er seine buchhalterischen Fähigkeiten weiter aus und war bis 1976 bei 

einem Wolfacher Steuerberater tätig. Ab 1976 folgten neun Jahre kaufmänni-

sche Tätigkeit bei einem Haslacher Baustoffunternehmen. 1985 zog es ihn 

beruflich wieder in heimatliche Gefilde und er nahm am 01.04.1985 in der da-

mals noch „Klinik Dr. Wohlauf“ seine Tätigkeit als Buchhalter auf. Als die Klinik 

Anfang 1990 baulich verändert und erweitert wurde, folgten innerbetriebliche 

Umstrukturierungen, u. a. bekam Schmalz personell Unterstützung. Ab 

01.01.2000 übernahm er die Leitung des Personal- und Rechnungswesens, 

das medizinische Controlling sowie die EDV-Administration, „eines der ein-

schneidendsten Ereignisse in seinem beruflichen Werdegang“ so Schmalz.  

In den fast 30 Jahren seiner Tätigkeit erlebte Franz Schmalz einige Verände-

rungen in der ehemals „Klinik Dr. Wohlauf“: die für das Fortbestehen der Klinik 

wichtige Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan des Landes Baden-Würt-

temberg, die Umbenennung in „Parkinson-Klinik Wolfach“, zahlreiche Umbau-

maßnahmen und Erweiterungen, die Zertifizierung der Klinik sowie ein zwei-

maliger Wechsel in Geschäftsführung und medizinischer Leitung. Am 08. No-

vember 2013 konnte er noch das für ihn nunmehr dritte Klinikjubiläum mit-

feiern.  
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In Wolfach und Umgebung ist Schmalz schon lange Zeit als „Wetterfrosch“ 

bekannt, seit mehr als 40 Jahren schon interessiert er sich für alles „rund um 

das Wetter“. Schon seine Mutter hatte in einer Art Tagebuch einfache Wetter-

aufzeichnungen festgehalten, welche Franz Schmalz nach deren frühen Tod 

weiterführte und ausbaute. Seine meteorologischen Anfänge beschreibt 

Schmalz in der Anschaffung eines Thermometers sowie eines Regenmessers. 

heute betreibt er auf seinem Grundstück eine professionelle Wetterstation, wel-

welche 2005 vom Deutschen Wetterdienst in Auftrag gegeben wurde.  

Seinem Steckenpferd, der Astronomie, möchte sich Schmalz nun vermehrt 

widmen; was bisher zeitbedingt nicht möglich war, soll jetzt intensiviert und 

ausgebaut werden, worauf er sich sehr freut.  

In der Rückschau seiner langjährigen Tätigkeit in der Parkinson-Klinik Wolfach 

äußert Schmalz: „Knapp 30 Jahre gehen nicht spurlos an einem vorbei, im-

merhin fast die Hälfte meines Lebens. Es waren gute Jahre, ich bin mit allen 

ausgekommen und musste nie streiten. Ich hoffe, dass mich die Kolleginnen 

und Kollegen in so guter Erinnerung behalten wie ich sie. “ Eine positive Bilanz 

also.  

Auch der Geschäftsführer, Herr Heiko Stegelitz, zieht Bilanz: „Franz Schmalz 

war über die Jahrzehnte seiner Arbeit immer zuverlässig wie ein Schweizer 

Uhrwerk und pflichtbewusst - ganz in Buchhaltermanier“, äußert er mit einem 

Schmunzeln. „Man konnte sich absolut auf ihn verlassen. Sein ironischer Hu-

mor wird uns sehr fehlen, auch die wöchentliche Klinik-Wettervorhersage. Die 

Parkinson-Klinik Wolfach hat Franz Schmalz sehr viel zu verdanken.“ 
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Kontaktdaten:  

  

Parkinson-Klinik Wolfach GmbH & Co.KG 
Neurologisches Krankenhaus 
Kreuzbergstraße 12-24 
77709 Wolfach 
 

Tanja Fiesel  
Chefsekretariat & Marketingbeauftragte  
Durchwahl: 07834 / 971 212 
 
eMail: t.fiesel@parkinson-klinik.de 
www.parkinson-klinik.de   


