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Verband entwickelt Visionen für die Zukunft
Die Vorsitzenden des Krankenhausverbandes informierten sich in Hardheim und Walldürn über die Perspektiven der beiden Häuser

Walldürn/Hardheim. „Wir be-
sitzen eine große Verantwor-
tungfürunsereMitarbeiterund
die Bürger der Region, für die
wir eine heimatnahe medizi-
nische und geriatrische Ver-
sorgung dauerhaft sicherstel-
len möchten“, sagte Walldürns
Bürgermeister Markus Gün-
ther. Und sein neuer Hard-
heimer Amtskollege Volker
Rohm ergänzte: „Wir müssen
unstagtäglichbeweisen,umam
hart umkämpften Markt be-
stehen zu können.“ Die beiden
Bürgermeister bilden seit kur-
zem die neue Führungsspitze
des Krankenhausverbandes
Hardheim-Walldürn. Zwei
Tage lang informierte Ver-
waltungsleiter Ludwig Schön
den neuen Verbandsvorsit-
zenden Volker Rohm und sei-
nen Stellvertreter Markus
Günther über die aktuelle Si-
tuation am Geriatriezentrum
St. Josef in Walldürn und am
Krankenhaus Hardheim, und
gemeinsam wurden Visionen
für eine gute Zukunft der bei-
den Häuser entwickelt.

In Hardheim wurde den
beiden Vorsitzenden bei einem
Rundgang das komplette Haus vorge-
stellt, wobei das besondere Augenmerk
auf anstehende Herausforderungen ge-
legt wurde. Ein bedeutendes Thema der
kommenden Jahre wird dort die Aus-
stattung der Patientenzimmer mit eige-
ner Dusche und WC sein. Bürgermeister
Rohm machte nach dem Rundgang deut-
lich, dass an der Notwendigkeit dieser
Maßnahme bei ihm keine Zweifel be-
stünden. Ob und wie dies finanzierbar ist,
müssten die beschließenden Gremien
klären.

Der Fokus lag jedoch nicht nur auf
möglichen Baumaßnahmen, sondern ge-
nerell in der Sicherstellung der Zu-
kunftsfähigkeit des Hauses. Ein Thema

war hier die künftige ärztliche Versor-
gung: „Derzeit sind wir mit Ärzten noch
gut ausgestattet“, sagte Volker Rohm,
„aber wir müssen schauen, dass wir die-
se gute Versorgung mittel- und lang-
fristig erhalten und gegebenenfalls aus-
bauen.“

Da der neue Hardheimer Gemeinde-
rat zu rund einem Drittel mit neuen Mit-
gliedern besetzt sei, sollte sich das neue
Gremium demnächst ein genaues Bild
vom Krankenhaus machen, regte Volker
Rohm an. Wer die Gegebenheiten und die
handelnden Personen kenne, dem falle es
später auch leichter, wichtige Entschei-
dungen zu treffen.

Entscheidungen von weitreichender

Bedeutung stehen mittelfristig auch in
Walldürn an, wie der stellvertretende
Verbandsvorsitzende Markus Günther
aufzeigte. Zum einen sorgt eine gesetz-
liche Vorgabe für Handlungsbedarf: Ab
2020 gilt die Einzelzimmerpflicht in Al-
ten- und Pflegeheimen. „Etwa ein Drit-
tel unserer derzeit 61 Pflegebetten wür-
den dadurch verloren gehen“, ergänzt
Verwaltungsleiter Schön. Da die Fix-
kosten auch bei sinkender Bettenzahl
gleich bleiben, ist es für den Verband kei-
ne Option, die Hände in den Schoß zu le-
gen und die Entwicklung einfach abzu-
warten.

Stattdessen soll die Herausforderung
offensiv angegangen werden: „Wir wol-

len keine Betten verlieren und
müssen prüfen, wie wir die
Problematik am besten lösen“,
sagt Markus Günther. Aus die-
sem Grund wurde ein Gutach-
ten in Auftrag gegeben. Das Er-
gebnis: Ein Neubau an der Stel-
le des im Winter abgerissenen
ehemaligen Schwesternwohn-
heims könnte die Lösung sein.

„Derzeit ist das alles noch
Zukunftsmusik“, schränkt
Markus Günther ein, „aber es
gibt gute Gründe, sich damit zu
beschäftigen.“ Mit dem Neu-
bau ließe sich ein weiteres Prob-
lem lösen: Die 40 Jahre alte Kü-
che entspricht nicht mehr den
heutigen Anforderungen. Hier
wären beträchtliche Investiti-
onennötig.Womöglichließesich
die Küche in einen Neubau in-
tegrieren.

Ein solches neues Gebäude
würde zudem noch Potenzial
bieten für altersgerechte Woh-
nungen. Auch das leerstehende
Dachgeschoss im Hauptge-
bäude könnte in Senioren-
wohnungen umgebaut werden.
Diese Wohnungen mit direkter
Anbindung an die Leistungen
des Heims wären besonders at-

traktiv. „Das Geriatriezentrum hat Po-
tenzial, und es hat Zukunft“, fasst Bür-
germeister Günther seine Eindrücke zu-
sammen, „aus diesem Grund müssen wir
Visionen für die Zukunft entwickeln.“

Am Ende der Rundgänge in Hard-
heim und Walldürn zeigten sich die Ver-
bandsvorsitzenden angetan von der Leis-
tungsfähigkeit der Häuser und den en-
gagierten Mitarbeitern. Rund 200 Be-
schäftigte zählt der Krankenhausver-
band, darunter neun Auszubildende. Mit
der Ausbildung junger Menschen leistet
der Verband seinen Beitrag, um den dro-
henden Pflegenotstand zu verhindern.
Auch hier richtet der Krankenhausver-
band also den Blick in die Zukunft.

Die neue Führungsspitze des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Volker Rohm (rechts) und Markus Günther
(Mitte), entwickelt gemeinsammit Verwaltungsleiter Ludwig Schön Visionen für die Zukunft der beidenHäuser. Das Fo-
to zeigt sie neben der Küche des Geriatriezentrums mit der durch den Abriss des Schwesternwohnheims entstande-
nen Freifläche im Hintergrund. Foto: Krankenhausverband

Der „Bötchen-Konvoi“ wurde gemeistert
Die Kinder versuchten sich als „Turnpiraten“ – Gelungene Ferienaktion des TV 1848 Walldürn

Walldürn. (Sti) Auf sehr gute Resonanz
stieß am Freitag die im Rahmen der
„WalldürnerFerientage“vomTV1848für
Kinder veranstaltete Aktion „Turnpira-
ten in der Turnhalle Walldürn“. TV-Ju-
gendwartin Lisa Folhoffer und Übungs-
leiterin Hannah Folhoffer hatten sich ei-
nen ansprechenden Programmablauf
einfallen lassen, um die 18 Mädchen und
Jungen zwischen sechs und acht Jahren
zu begeistern und in spielerischer Form
zu so manch sportlicher Listung zu ani-
mieren. Helferinnen waren Lara Bleifuß,
Anna Münch und Lena Münch.

Nach der Begrüßung durch Lisa Fol-
hoffer forderte diese alle Mädchen und
Jungen auf, sich mit ihr auf eine „Pira-
ten-Seefahrt“ zu begeben und bei den
Landgängen dabei acht recht an-
spruchsvolle Aufgaben in Angriff zu neh-
men. Im Verlauf dieser Abenteuerreise
galt es für die „Piraten“ zunächst einmal
heil und trockenen Fußes über eine Hän-
gewackelbrücke aus Sprungseilen zu ge-
langen, danach den Lauf auf einer Burg-
mauer in Form einer Schwebebank zu
meistern, einen Turm zu überwinden und

noch erfolgreich ein hohes Kletternetz zu
schaffen.

Als nächste Geschicklichkeitsprü-
fungen warteten dann auf die „Piraten“
das Bewegen durch einen langen „Pira-
ten-Tunnel“, die erfolgreiche Überque-
rung eines Steges sowie die viel Gleich-
gewichtsgefühl erfordernde Überwin-
dung einer sich aus Petzi-Bällen zusam-
mensetzenden „Schwabbelbahn“.

Schließlich galt es dann noch, sich ge-
schickt und zügig durch einen aus Mat-
ten und Gymnastikreifen bestehenden
„Bötchen-Konvoi“ kriechend hindurch-
zubewegen und sich abschließend noch
über ein „Schneefeld“ hinweg zu bewe-
gen, das aus einer Weichbodenmatte und
darunterliegenden Medizinbällen be-
stand.

Jede erfolgreiche Aktion wurde vom
Betreuungs-Team mit einem süßen Gold-
taler belohnt, und zum Abschluss dieser
Ferienspaß-Veranstaltung bekamen alle
MädchenundJungendannschließlichvon
Jugendwartin Lisa Folhoffer und
Übungsleiterin Hannah Folhoffer noch
ihren „Piratenpass“ ausgehändigt.Die „Turnpiraten“ bewegten sich geschickt durch den Parcours. Foto: B. Stieglmeier

Rote Karte für die Stoppuhr in der Pflege
AOK-Prognose: Bis 2030 sind im Landkreis fast 1100 zusätzliche Pflegekräfte notwendig

Neckar-Odenwald-Kreis. Deutschland
altert, der demografische Wandel ist in
vollem Gange. Die Zahl der Pflegebe-
dürftigen wird in den kommenden Jah-
ren auch im Neckar-Odenwald-Kreis
stark ansteigen. Die AOK Rhein-Ne-
ckar-Odenwald hat auf Basis von Zahlen
des Statistischen Landesamts und eige-
ner Daten konkrete Zahlen für den Ne-
ckar-Odenwald-Kreis hochgerechnet.
Demnach werden allein hier bis zum Jahr
2030 etwa 1087 Pflegekräfte mehr als
heute benötigt. Für diese Entwicklung
gerüstet zu sein, sieht die AOK als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe an, der
sich Bund, Länder und Kommunen stel-
len müssen.

Bis zum Jahr 2030 rechnet das Sta-
tistische Landesamt für Baden-Würt-
temberg mit einem Bedarf von 54 000 zu-
sätzlichen Pflegekräften. Grund ist die
wachsende Zahl an Pflegebedürftigen bei
gleichzeitigem Rückgang von pflegenden
Angehörigen. Die AOK Rhein-Neckar-
Odenwald hat eine Prognose für den Ne-
ckar-Odenwald-Kreis errechnet. Dem-
nach steigt die Zahl der Pflegegeldemp-
fänger, die in der Familie betreut wer-

den, von 2011 bis 2030 um 31 Prozent
(2030: ca. 3.640). Die Zahl der ambulant
gepflegten Personen im Kreis, die durch
einen Pflegedienst betreut werden, wird
indes um 52 Prozent (2030: ca. 1.740) stei-
gen, die Anzahl der Pflegeheimbewohner
um 54 Prozent (2030: ca. 2.835). Aus die-
sen Zahlen errechnet die AOK im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis einen Mehrbedarf
von 1087 professionellen Pflegekräften.

„Wir müssen den Pflegeberuf at-
traktiver machen und uns darum küm-
mern, dass die gesamtgesellschaftliche
Anerkennung wächst“, ist Stefan Stro-
bel, Geschäftsführer der AOK Rhein-Ne-
ckar-Odenwald, überzeugt. Denn Pfle-
gekräfte übernehmen immer mehr und
anspruchsvollere Aufgaben und müssen
daher weiter qualifiziert werden. Ziel
muss es aus Sicht der AOK sein, die
Strukturen so zu gestalten, dass ein
selbstbestimmtes Leben im Alter so lan-
ge wie möglich aufrecht erhalten werden
kann. „Dazu müssen wir über neue in-
tegrative Versorgungsmodelle nachden-
ken. Wichtig ist es, dafür die ambulante
Pflege weiterzuentwickeln und das Zu-
hause älterer Menschen als Gesund-

heitsstandort in den Blick zu nehmen“,
so Strobel. Der Soziale Dienst der AOK
berät bereits heute Betroffene im Rah-
men der qualifizierten Pflegeberatung,
die von der Feststellung und systemati-
schen Erfassung des Hilfebedarfs über die
Erstellung eines individuellen Versor-
gungsplans mit allen erforderlichen
Leistungen bis hin zur Begleitung der
Durchführung dieses Plans reicht. Auch
eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf ist notwendig, sodass die Pflege in
der Familie in möglichst vielen Fällen be-
werkstelligt werden kann.

Die AOK hält es zudem für erforder-
lich, den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu
zu definieren. Ziel sollte es sein, den Zeit-
aufwand nicht mehr mit der Stoppuhr für
einzelne Maßnahmen zu bemessen, son-
dern individuell daran auszurichten, was
der Betroffene noch kann und was er zu-
sätzlich braucht. Die Festlegungen im
Koalitionsvertrag der Großen Koalition
hinsichtlich der geplanten Pflegereform
zeigen hierbei in die richtige Richtung.
Die AOK Baden-Württemberg beteiligt
sich bereits heute an der Erprobung ei-
ner neuen Begutachtungssystematik.

Wertschätzung für
die Familie

Neckar-Odenwald-Kreis. Beim Fachtag
der Psychologischen Erziehungs- und
Familienberatungsstelle des Caritasver-
bandes im Neckar-Odenwald-Kreis war
die Psychologin und Psychologische Psy-
chotherapeutin für systemische Famili-
entherapie Andrea Ebbecke-Nohlen als
Referentin im Kinder- und Jugenddorf
Klinge zu Gast. 70 Teilnehmer nahmen
an dem Fachtag teil. Die meisten Teil-
nehmer arbeiten mit Familien und erle-
ben häufig die große Belastung, wenn
Kinder oder Jugendliche verhaltensauf-
fällig sind. Der systemische Ansatz sieht
diese Auffälligkeiten als Lösungsversu-
che, die dabei helfen sollen, knifflige Si-
tuationen zu meistern. Anhand eines Bei-
spiels aus ihrer eigenen Praxis zeigte
Andrea Ebbecke-Nohlen, wie man im-
mer wieder neu Wertschätzung gegen-
über der Familie und nicht zuletzt auch
für sich selbst aufbringt und in wenigen
Sitzungen Ressourcen mobilisieren kann.
Die Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle des Caritasverbandes ist er-
reichbar in Mosbach unter Tel.: (0 62 61)
9 20 10 und in Buchen unter Tel.: (0 62 81)
3 25 50 sowie im Internet unter: www.ca-
ritas-nok.de.

Dreister Dieb stahl
einen Mercedes

Walldürn. Einen dreisten Dieb, der in
Walldürn einen Wagen gestohlen hat,
sucht derzeit die Polizei. Am Donnerstag
gegen 11 Uhr war ein 72-Jähriger gerade
dabei, seinen silbernen C-Klasse Merce-
des im Hof seines Wohnhauses zu reini-
gen, als er von einem jungen Mann an-
gesprochen wurde. Nach einem kurzen
Gespräch ging der Unbekannte seines
Weges. Der 72-Jährige begab sich da-
raufhin für wenige Minuten ins Haus, ließ
aber den Schlüssel im Zündschloss des
Fahrzeugs stecken. Bei seiner Rückkehr
in den Hof stellte der Senior fest, dass sein
Auto gestohlen worden war. Der Ver-
dacht richtet sich gegen den unbekann-
ten Mann. Dieser dürfte etwa 25 Jahre alt
und etwa 1,80 Meter groß sein. Am Fahr-
zeug müssten die Kennzeichen MOS-WG-
200 angebracht sein. Zeugen sollen sich
bei der Buchener Polizei unter Tel.
06281/9040 melden.
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12,5 Kilometer werden geradelt
Walldürn. In diesem Jahr ist eine neue
Streckenvariante für die Rad-Wallfahrt
vorgesehen. Die Tour führt die Rad-
gruppe von der Friedenskapelle (Würz-
burger Straße gegenüber Agip-Tank-
stelle) durch die Marsbachstraße, über die
Miltenberger Straße weiter über die
Forstschutzhütte zum Märzenbrünnlein.
Von dort aus in Richtung Nibelungen-
kaserne, weiter Richtung Hainstadt zu
einem Stationskreuz am Waldrand. Von
hier aus führt die Rundfahrt zur vierten
Station an die St. Marienkirche, bevor al-
le Radler dann ihr Ziel an der Wall-
fahrtsbasilika erreichen. Die Strecke ist
ca. 12,5 Kilometer lang. Die Radwall-
fahrt ist am Samstag, 13. September.
Treffpunkt ist um 9.45 Uhr an der Frie-
denskapelle.

Arbeitseinsatz für Reiterspiele
Walldürn. Für die bevorstehenden Rei-
terspiele am 31. August findet am Diens-
tag, 26. August, um 16 Uhr noch ein Ar-
beitseinsatz auf dem Vereinsgelände in
Höpfingen in der Hohlen Eiche statt.

Die Seniorengymnastik beginnt wieder
Walldürn. Die DRK-Seniorengymnastik
beginnt wieder ab Montag, 25. August, um
14 Uhr in der Turnhalle Keimstraße.

Vom Jahrgang 1942/43
Walldürn. Der Jahrgang 1942/43 trifft
sich am Mittwoch, 27. August, um 18.30
Uhr im Asia-Restaurant „Lotus“ (Bahn-
hof) zum gemütlichen Beisammensein.

Pilgerreise nach Italien
Walldürn. Die Abfahrt für die Pilger-
reise nach Italien ist am Freitag, 29. Au-
gust, um 5.30 Uhr. Treffpunkt ist der
Parkplatz der Nibelungen-Halle.

Frauengymnastik „60 plus“ beginnt
Walldürn. Die TV-Frauengymnastik „60
plus“ ist wieder ab Montag, 25. August,
um 20 Uhr in der Turnhalle Keimstraße.

Die Feuerwehr übt
Altheim. Die Übung der Feuerwehr ist am
Montag, 25. August, um 19.30 Uhr.

Von der Chorgemeinschaft
Glashofen. Die Chorgemeinschaft un-
terbricht am Montag, 25. August, ihre
Sommerpause und trifft sich aus aktu-
ellem Anlass anstelle der vorgesehenen
Abendwanderung zu einer Singstunde im
Probelokal bereits um 18.30 Uhr. Daran
schließt sich mit den Partnern ein Um-
trunk im Gasthaus „Dorfstüble“ in Neu-
saß an. Näheres zum Auftritt am Diens-
tag, 26. August, wird bei der Probe be-
sprochen.

„Summernight Session“
Gottersdorf. Karten für die Open-Air-
Veranstaltung in Gottersdorf am heuti-
gen Samstag ab 19 Uhr sind zum ver-
günstigten Preis im Gasthof Schieser, in
der Gartenschänke Schüssler und im Bü-
cherLaden in Walldürn heute noch er-
hältlich. Auf dem Freigelände hinter der
Wagnerei-Abteilung des Freilandmuse-
ums spielen „Birdland“ und „King Cat-
fish“. Für unterschiedliche musikalische
Stilrichtungen ist gesorgt.

Parkplatzrempler
Walldürn. Auf dem Parkplatz eines
Spielcasinos in der Neuen Altheimer
Straße hatte am Donnerstag ein 31-Jäh-
riger seinen VW Golf geparkt. Dieser
wurde vermutlich beim Ausparken durch
einen silberfarbenen SUV zwischen 10
und 12 Uhr beschädigt. Der Sachscha-
den beträgt etwa 1000 Euro.

Vom Förderverein Grundschule
Walldürn. Zur Mitgliederversammlung
lädtderFördervereinderGrundschuleam
Mittwoch, 17. September, um 7.30 Uhr in
die Grundschule in den TW-Raum ein.
Unter anderem werden Muffinverkäufe,
Einschulungsfeier, St. Martin und Schul-
fest besprochen.


