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Charles Hall ist vom Gemeinderat am Montagabend in nicht-öffentlicher Sitzung zum neuen Direktor der 

Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee gewählt worden. Der 51-Jährige übernimmt die Stelle am 1. Mai und tritt 

damit die Nachfolge des bisherigen Direktors Peter Blank an, der zum 30. April in den Ruhestand geht. 

Hall will seine Aufgabe mit „Herzblut“ erfüllen 

Hall ist verheiratet und hat ein Kind, teilte Bürgermeister Matthias Henne in der anschließenden öffentlichen 

Sitzung mit. Bisher habe er für die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz gearbeitet. Dort sei er 

seit 2020 als stellvertretender Geschäftsführer mit Ressortverantwortung für die Leistungsabteilung, die 

Beratungsdienste, den ärztlichen Dienst und interne Dienstleistungen zuständig gewesen. Künftig wird er sich 

den Städtischen Rehakliniken in Bad Waldsee widmen. Und das mit „Herzblut“, wie er im öffentlichen Teil der 

Sitzung persönlich sagte. 

Sein Vorgänger Peter Blank habe die Städtischen Rehakliniken „top“ hinterlassen. Er freue sich nun auf seine 

Aufgabe in den nächsten acht Jahren seiner Wahlperiode, die aus seiner Sicht „sehr gerne“ auch 16 Jahre werden 

dürften, wie Hall dem Gremium und den Zuhörern erläuterte. 

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sind sein Fachgebiet 

Hall ist Diplom-Verwaltungswirt und hat einen Master im Management von Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen, wie in der Sitzung deutlich wurde. Nach seinem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt 

habe er nach Angaben von Henne bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz mit Sitz in Speyer 

seine Laufbahn begonnen und dort mehrere Positionen bekleidet – unter anderem als kaufmännischer Direktor 

der Edelsteinklinik Bruchweiler. Seit 2017 sei er in der Leitung des Bereiches Selbstverwaltung und 

Klinikmanagement inklusive des Klinikverbundes tätig gewesen, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt weiter 

hervorgeht. 

„Wir freuen uns sehr, dass Sie die Nachfolge von Herrn Blank zeitnah antreten und wünschen Ihnen einen guten 

Start und viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit für die städtischen Rehakliniken und die Stadt Bad Waldsee“, hieß 

Oberbürgermeister Matthias Henne den neuen Direktor willkommen. 
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