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In 25 Jahren fast 900 000 Euro gespendet
Mitgliederversammlung des Fördervereins zur Renovierung der Wallfahrtsbasilika und der Kirche St. Marien

Walldürn. (Sti.) Zügig und reibungslos
wurde am Mittwochabend unter der Lei-
tung des Vorsitzenden, Stadtpfarrer Jo-
sef Bregula, die Mitgliederversammlung
des Fördervereins zur Renovierung der
Wallfahrtsbasilika und der Kirche St.
Marien e. V. Walldürn abgewickelt.

In der Klause des Gemeindehauses der
Katholischen Pfarrgemeinde „St. Ge-
org“begrüßtePaterBreguladieGästeund
stellte zu Beginn seines Rechenschafts-
berichts erfreut fest, dass der Förder-
verein seit nunmehr 25 Jahren ein sehr le-
bendiges Unternehmen innerhalb der
Pfarrgemeindesei.Nichtzuletztdurchdie
tatkräftige finanzielle sowie ideelle Un-
terstützung des Fördervereins habe die
Renovierung der Wallfahrtsbasilika und
der Kirche „St. Marien“ erfolgreich
durchgeführt werden können.

Rückblickend zeigte Stadtpfarrer
Bregula auf, dass der Förderverein am 20.
Februar 1992 gegründet und im Mai des
gleichen Jahres als „eingetragener Ver-
ein“ in das Vereinsregister eingetragen
wurde. Fast 900 000 Euro seien seither für
die Renovierung der beiden Gotteshäu-
ser aufgebracht worden.

Als Tätigkeitsschwerpunkte in der
Vereinsarbeit des zurückliegenden Jah-
res nannte der Vorsitzende r die finan-
zielle Unterstützung der Katholischen
Pfarrgemeinde bei der Lösung der bei-
den Aufgaben „Beschallung des Wall-
fahrtsplatzes“ und „Innenbeleuchtung
der Wallfahrtsbasilika“ – beides drin-
gende Sanierungsmaßnahmen, die zwi-
schenzeitlich in Angriff genommen wur-
den und die, zumindest was die Be-
schallung des Wallfahrtsplatzes betrifft,
zwischenzeitlich bereits kurz vor einem
erfolgreichen Abschluss steht.

Der besondere Dank Bregulas galt al-
len Mitgliedern und Förderern, die mit
ihren Beiträgen und Spenden dies alles
ermöglicht hätten.

Zustimmend zur Kenntnis genommen
wurde der Kassenbericht von Schatz-

meisterin Heike Hefner, die der Mitglie-
derversammlung außerdem noch mit-
teilte, dass sich der momentane Mitglie-
derstand auf 136 beläuft. Die beiden Kas-
senrevisoren Chris Klingenberger und
Josef Schirmer bestätigten Schatzmeis-
terin Heike Hefner eine einwandfreie und
tadellose Kassen- und Buchführung.

Stadtamtsrat Helmut Hotzy hob das
stets harmonische Verhältnis und Mit-
einander zwischen der politischen Ge-
meinde und der Katholischen Kirchen-
gemeinde besonders hervor, ehe er da-
nach dann in seiner Funktion als stell-

vertretender Vorsitzender des Stif-
tungsrates seine Freude über die tat-
kräftige Unterstützung des Förderver-
eins hinsichtlich der Renovierung der
beiden Kirchen zum Ausdruck brachte
und diese Unterstützung als großes Maß
an Solidarität mit Kirche, Kirchenge-
meinde und Wallfahrtsstadt wertete.

Des Weiteren dankte er insbesondere
noch einmal allen Vorstandsmitgliedern
des Fördervereins mit Stadtpfarrer Josef
Bregula und Schatzmeisterin Heike Hef-
ner an der Spitze für das vorgelebte Vor-
bild im Ehrenamt sowie allen Spendern

und Mitgliedern für die Spenden und ge-
leisteten Beiträge.

Zügig und reibungslos abgewickelt
wurde zum Abschluss mit Helmut Hotzy
als Wahlleiter die anstehenden Neu-
wahlen, die folgendes Wahlergebnis zei-
tigten: Vorsitzende Stadtpfarrer Josef
Bregula, erster stellvertretender Vorsit-
zender Wolfgang Eisenhauer; zweiter
stellvertretender Vorsitzender Helmut
Hotzy; Schatzmeisterin Heike Hefner;
Schriftführerin Sonja Heusler-Enders;
Kassenrevisoren Eleonore Klingenber-
ger und Bernhard Schirmer.

Auch Dank der Arbeit des Fördervereins konnten die Renovierungen der Kirche St. Marien (Foto) und der Wallfahrtsbasilika in den zurück-
liegenden 25 Jahren mit knapp 900 000 Euro unterstützt werden. Foto: Rüdiger Busch

Erster Schritt für den Umbau des Geriatriezentrums
Arbeiten für Bau der neuen Küche haben begonnen – Besserer Service für Patienten und Bewohner – Alte Küche weicht Bettentrakt

Walldürn. Um die Vorgaben der Lan-
desheimbauverordnung zu erfüllen, nach
denen ab August 2019 Einbettzimmer
verpflichtend sind, muss der Kranken-
hausverband Hardheim-Walldürn in den
kommenden Jahren mehrere Millionen
Euro in die Hand nehmen. Als Einstieg
in die umfangreichen Baumaßnahmen im
Geriatriezentrum St. Josef laufen seit ei-
nigen Wochen die Vor-
arbeiten für den Einbau
einer neuen Küche in den
ehemaligen Räumen des
Bewegungsbades. Etwa
500 000 Euro an Investi-
tionen sind hierfür nötig.

Das Umbaukonzept
sieht vor, das Küchenge-
bäudeimkommendenJahr
abzureißen und an glei-
cher Stelle einen neuen
Bettentrakt zu errichten.
Das aus den 60er Jahren
stammende Küchenge-
bäude ist stark sanie-
rungsbedürftig und au-
ßerdem für heutige An-
forderungen viel zu groß,
so dass der Abriss in meh-
rerer Hinsicht die beste
Lösung darstellt. Ein Ver-
zicht auf eine eigene Kü-
che sei nicht in Frage ge-
kommen, betont Verwal-
tungsleiter Ludwig Schön.
Deshalb muss vor dem
Abriss muss erst eine neue

Küche eingerichtet werden. Dafür ha-
ben die Verantwortlichen nun den ge-
eigneten Standort gefunden: die unge-
nutzten Räume des ehemaligen Bewe-
gungsbads.

PeterMerkertvomTechnischenDienst
hat unter Mithilfe seiner Kollegen die
Räume entkernt und in den Rohbauzu-
stand versetzt, so dass der Innenausbau

und die Einrichtung der neuen Küche in
den nächsten Monaten erfolgen kann.
Ende November soll die neue Küche dann
in Betrieb gehen, wobei Küchenleiter
Bernhard Kirchgeßner und sein Team
dann nur noch für die Bewohner und Pa-
tienten von St. Josef kochen werden.

Bislang beliefert die Küche nämlich
noch täglich die Kirchliche Sozialstati-

on Hardheim-Höpfingen-Walldürn
(„Essen auf Rädern“ und Seniorenta-
gespflege) mit mehr als 80 Essen. In den
neuen Räumen wird dies aus logisti-
schen Gründen nicht mehr möglich sein.

Dafür gibt es für die Bewohner und
Patienten von St. Josef deutliche Vor-
teile: Das bisherige Tablett-System wird
aufgegeben, und stattdessen wird das Es-

sen künftig direkt auf den
Stationen geschöpft und
ausgegeben. „Das ist eine
klare Qualitätsverbesse-
rung“, freut sich Verwal-
tungsleiter Schön, und Kü-
chenleiter Kirchgeßner
stellt den persönlicheren
und individuelleren Cha-
rakter des neuen Konzep-
tes heraus.

Das neue Küchenkon-
zept bringt aber noch wei-
tere positive Veränderun-
gen mit sich: Bereits seit
Anfang April wird in der
Begegnungsstätte ein ge-
meinsames Mittagessen,
das ebenfalls vor Ort ge-
schöpft wird, angeboten.
Etwa 30 Bewohner neh-
men dort täglich im Schnitt
in geselliger Runde und in
angenehmer Atmosphäre
diese Mahlzeit ein. „Das
Angebot erfreut sich einer
sehr guten Resonanz“, be-
tont Kirchgeßner.

Peter Merkert vom Technischen Dienst des Krankenhausverbands hat die ungenutzten Räume des früheren Bewegungsbads in
den letzten Wochen entkernt. Dort findet ab Herbst die Küche des Geriatriezentrums St. Josef ein neues Domizil.

Geschichten aus
dem Reich der Römer
Walldürn. „Limes grenzenlos“ heißt es am
Pfingstsonntag, 4. Juni, auch in Wall-
dürn. Unter dem Motto „Erlesenes Rom“
gibt es Geschichte(n) aus dem Römer-
reich von der Antike bis heute. Wer Ju-
piter war, wissen zumindest treue Aste-
rix-Leser schon immer. Aber wer war
Epona und wer war die Göttin der Jagd
oder der Gott des Schmiedehandwerks?
Die Götterwelt der Römer war viel-
schichtig, und leicht verliert man den
Überblick. Die zahlreichen Sagen und
Mythen um diese göttlichen Gestalten er-
schließen sich dem heutigen Leser nicht
so ohne weiteres. Im Rahmen der Vorle-
se-Stunde, die anlässlich des Limes-
Grenzenlos-Tags durchgeführt, liest Li-
mes-Cicerona Monika Frisch ausge-
wählten Mythen und Sagengeschichten
der Römer vor und erklärt diese den gro-
ßen und kleinen Teilnehmern familien-
gerecht. Um das Erlebnis zu intensivie-
ren, so dass die Zuhörer noch ein biss-
chen in die Zeit des römischen Reichs ein-
tauchen können, besteht die Möglichkeit
antike Gewänder anzulegen. Keine An-
meldung nötig. Dauer: ca. 1,5 Stunden.
Treffpunkt ist am Pfingstsonntag um 14
Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses
in der Hauptstraße 27.

Fi Info: Weitere Informationen im Geo-
park- Informationszentrum, Tel.
06282/67108, E-Mail margareta.sau-
er@gvv-hw.de.
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Förderverein des Kindergartens tagt
Altheim. Eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung des Fördereins Kin-
dergarten St. Valentin ist am Sonntag, 25.
Juni, um 20 Uhr im Kindergarten.

Heute kein Training der DLRG Braun
Walldürn. Am heutigen Freitag findet
wegen des Pfingstzeltlagers in Breuberg
keine Ausbildung bei der DLRG Braun
statt.

Treffen der „Fröhlichen Singrunde“
Walldürn. Die „Fröhliche Singrunde“
trifft sich am Donnerstag, 8. Juni, um 15
Uhr im Geriatriezentrum, um mit den Be-
wohnern Volkslieder zu singen und Ge-
schichten vorzulesen.

Odenwaldklub wandert
Walldürn. Der Odenwaldklub wandert
amPfingstmontag,5.Juni,querfeldeinbei
Höpfingen mit schönen Aussichten auf
einige Nachbardörfer. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr an der Turnhalle Keimstraße.
Von dort wird in Fahrgemeinschaften zur
Obst- und Festhalle gefahren. Die Tour
führt über den Buchener Weg, die Obst-
baumanlage, den Dornbusch zur Bür-
germeister-Schell-Treppe und zum Rü-
benweg. Die Wanderstrecke beträgt ca. 10
Kilometer. Wanderführer ist Paul Sauer.
Zum Abschluss ist eine Einkehr im Gast-
haus „Engel“ vorgesehen. Gäste sind
willkommen.

Rundenabschlussfeier
Walldürn. Die Fußballabteilung der Ein-
tracht veranstaltet am Samstag, 3. Juni,
ab 19 Uhr ihre traditionelle Rundenab-
schlussfeier für die Saison 2016/2017 auf
dem Sportgelände Süd. Alle Spieler der
ersten und zweiten Mannschaft, der er-
weiterte Vorstand mit Platzkassieren so-
wie alle Funktionäre, die Mitglieder des
Traditionsteams mit jeweiligen Partnern
sowie alle Trainer der Jugendabteilung
sind willkommen. Dies gilt auch für alle
Freunde, Sponsoren und Gönner.

Hauptversammlung des Tennisclubs
Walldürn. Der Tennisclub TC RW 1925
lädt zur Mitgliedervollversammlung ein.
Sie findet am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr
im Tennisclubheim statt. Zuvor findet um
18.30 Uhr eine Jugendversammlung statt.
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