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„WANDERKÖNIGE“ GEKÜRT
Ehrungen bei Versammlung des
Odenwaldklubs Walldürn

NEUE BAUPLÄTZE
In Hardheim soll das neue Baugebiet

„Trieb II“ erschlossen werden
� Seite 27� Seite 26

Blutspender im Gemeinderat geehrt: Bürgermeister Markus Günther und Fabian Berger vom DRK-Ortsverband würdigen Engagement

„Spender motivieren mit ihrem Vorbild“
Blutspender wurden in
der Sitzung des Gemein-
derates geehrt. Deren En-
gagement für die Allge-
meinheit wurde von Bür-
germeister Günther und
Fabian Berger vom DRK-
Ortsverband gewürdigt.
Von unserem Redaktionsmitglied
Ralf Marker

WALLDÜRN.Mit der Bereitschaft zum
Blutspenden würden die Spender
Solidarität und Mitmenschlichkeit
praktizieren, sagte der Bürgermeis-
ter bei der Sitzung am Montag im
Haus der offenen Tür, „Ihr Handeln
ist von Verantwortungsbewusstsein
und Gemeinsinn geprägt. Und da-
mit machen sie unsere Gesellschaft
reicher.“

Die Blutspende sei in erster Linie
eine Hilfe für den anderen, nicht zu-
letzt aber auch eine Vorsorge für sich
selbst. „Auch wenn auf dem Gebiet
der Unfallverhütung mehr und
mehr getan wird, steigt trotzdem
Jahr für Jahr die Zahl der Verletzten
und Schwerverletzen. Ihnen kann
oft nur dann geholfen werden, wenn
ausreichend Blut und Blutbestand-
teile zur Verfügung stehen.“

Spenderzahl nimmt zu
Die Zahl der Spender nehme zu. „Auf
diesen Erfolgen können und dürfen
wir uns nicht ausruhen, weil wir im-
mer neue Spender gewinnen müs-
sen. Hier sind es vor allem die Mehr-
fachspender, die mit ihrem Vorbild
andere motivieren.“ Deren Bereit-
schaft war und bleibe lebenswichtig.
Der Bürgermeister dankte dem
DRK-Blutspendedienst – und den
Mitgliedern des DRK-Ortsvereins
Walldürn. Viele seien hier ehrenamt-

lich im Einsatz, ohne deren Engage-
ment diese Blutspenden nicht
durchgeführt werden könnten.

Fabian Berger vom Vorstand des
DRK-Ortsvereins Walldürn ging auf
die längeren Wartezeiten ein, mit de-
nen man in jüngster Zeit bei Blut-
spendeterminen rechnen musste.
Das habe sich durch den „erfreulich
großen Anstieg der spendewilligen
Soldaten“ ergeben. Gelöst habe man
das, indem man vor jedem Blutspen-
determin einen separaten Termin in
der Kaserne durchführt.

Für die Spender sei es nur ein klei-
ner Stich, aber einige Menschen
würden diesen Einstich niemals ver-

gessen: „Der Empfänger, dem durch
die Blutspende das Leben gerettet
wurde, und seine Angehörigen und
Freunde.

„Solange das Blut fließt, lebt der
Mensch“, zitierte Berger Bruno Zieg-
ler. Er appellierte in diesem Sinn an
die Spender: „Lassen sie ihr Blut bei
der Blutspende fließen, um Leben zu
retten. Motivieren sie als Vorbild
noch andere, ihr Blut für die gute Sa-
che zu geben.“

i Der nächste Blutspendetermin
ist heute, Mittwoch, von 14.30
bis 19.30 Uhr in der Nibelungen-
halle.

Bürgermeister Markus Günther (Zweiter von rechts) und Fabian Berger (Zweiter von links) zeichneten die Blutspender aus.  BILD: RALF MARKER

Im Geriatriezentrum St. Josef: Neue Küche wurde eingeweiht / Maßnahme kostete rund 700 000 Euro

Die gewohnt hohe Qualität sicher gestellt
WALLDÜRN. Die neue Küche im Ger-
iatriezentrum „St. Josef“ wurde im
Beisein zahlreicher Gäste einge-
weiht. Bürgermeister Markus Gün-
ther, stellvertretender Vorsitzender
des Krankenhausverbandes Hard-
heim-Walldürn blickte auf die bishe-
rige Küchengeschichte des früheren
Walldürner Krankenhauses und
heutigen Geriatriezentrums „St. Jo-
sef“ zurück.

Die bisherige Küche sei als Groß-
küche Mitte der 1960-er Jahre errich-
tet worden. Sie sei damals deshalb so
groß geplant und gebaut worden,
weil zu diesem Zeitpunkt noch die
Überlegung im Raum gestanden
habe, das „Kreiskrankenhaus“ an-
statt in Buchen in Walldürn zu er-
richten.

Vorhandene Fläche zu groß
Durch die veränderten Zuberei-
tungsformen in den letzten Jahr-
zehnten (TK-Produkte, Conveni-
ence-Produkte) habe sich dann je-
doch letztendlich erwiesen, dass die
vorhandene Fläche viel zu groß sei,
um intern wirtschaftliche Abläufe zu
gewährleisten. Ein großes Problem
habe auch die Küche in „zwei Ebe-
nen“ dargestellt. Die Lagerräume
hätten sich im Kellergeschoss befun-
den und die Waren hätten über ei-
nen Lastenaufzug, der ebenfalls auf-
wendig betrieben werden musste,
zur Produktion von dort beschafft
werden müssen.

Das Bauwerk selbst sei mit der
Zeit auch in die Jahre gekommen
und habe erheblich Mängel gehabt,
zum Beispiel sei die die Bewehrung
des Betons teilweise sichtbar gewe-
sen. Obwohl immer wieder die not-
wendige Inneneinrichtung erneuert
worden sei, habe auch diese auf-
grund ihres Alters Mängel aufgewie-

sen. Das heiße zusammengefasst,
dass in die Sanierung des Gebäudes
und die Inneneinrichtung – etwa
eine 17 Jahre alte Bandspülmaschi-
ne – erhebliche Mittel hätten inves-
tiert werden müssen.

Durch die neue Landesheim-
Bauverordnung seien alle Pflegehei-
me verpflichtet worden, ab 2019 nur
noch Einzelzimmer anzubieten.
Nachdem das Geriatriezentrum „St.
Josef“ derzeit noch 17 Doppelzim-
mer habe, hätte die Umsetzung des
Gesetzes zum einen die Reduzie-
rung der Gesamtpflegeplätze von
bisher 61 Plätzen auf 44 und zum an-
deren den Ausgleich der wegfallen-
den Plätze durch einen Ersatz-Neu-
bau bedeutet. Nach langen Diskus-
sionen und Abwägungen habe der
„Beschließende Ausschuss“ des
Krankenhausverbandes in Abstim-
mung mit dem Gemeinderat der
Stadt Walldürn dann entschieden,
30 neue Pflegeplätze zu errichten,
um damit die wegfallenden Pflege-
plätze zu ersetzen und gleichzeitig
das Haus moderat zu erweitern.

Neue Pflegeplätze
Eine in Auftrag gegebene Studie sei
zu dem Ergebnis gekommen, dass
die einzig denkbare Erweiterung aus
topographischen Gründen nur auf
dem Gelände der bisherigen Küche
möglich sei. Der „Beschließende
Ausschuss“ habe im Zuge dieser
Überlegungen entschieden, aus
Qualitätsgründen eine auf den Be-
darf des eigenen Hauses ausgelegte
Küche weiter zu betreiben. Eine In-
tegration einer neuen Küche in ei-
nen Neubau hätte vermutlich Kos-
ten in Höhe von über zwei Millionen
Euro verursacht, weshalb von dieser
Überlegung dann Abstand genom-
men worden sei.

Nachdem das Bewegungsbad aus
unterschiedlichsten Gründen (kein
eigener Bedarf mehr für die Reha,
hohe Investitionskosten für eine zu
erneuernde Technik sowie erhebli-
che Unterhaltskosten) geschlossen
worden sei, hätten sich diese Räume
für den Einbau einer neuen Küche
geradezu angeboten. Dieser Weg
habe den Vorteil, dass die Speisen-
versorgung ununterbrochen in ge-
wohnter hoher Qualität sicherge-
stellt werden könne.

Daraufhin sei dann das Architek-
turbüro Link Architekten aus Wall-
dürn mit der Planung einer neuen
und modernen, auf den momenta-
nen Bedarf ausgerichteten Küche
beauftragt worden. Der zeitliche Ab-
lauf habe so ausgesehen, dass zu-
nächst von Dezember 2017 bis Janu-

ar 2018 die Ausräumarbeiten des
bisherigen Bewegungsbades erfolgt
seien und man danach dann von Fe-
bruar 2018 bis Oktober 2018 die dor-
tigen Umbauarbeiten durchgeführt
habe. Im November 2018 sei dann
der Einbau der neuen Küche und im
Dezember 2018 die Inbetriebnahme
erfolgt.

Die endgültigen Baukosten wür-
den sich auf rund 700 000 Euro be-
laufen und damit voraussichtlich
um circa 50 000 Euro unter dem
Planansatz bewegen. Im Zuge dieser
Maßnahme habe auch die Essens-
verteilung in den Wohnbereichen
und im Reha-Bereich vom soge-
nannten „Tablettsystem“ auf
„Schöpfsystem“ umgestellt werden
müssen. Hintergrund hierfür sei,
dass nicht mehr genügend Platz für

das entsprechende Equipment des
„Tablettsystems“ in der neuen Kü-
che vorhanden sei. Deshalb seien
parallel zu den Umbauarbeiten auf
den Wohnbereichen entsprechende
Stationsküchen eingebaut worden.

Die Gerätschaften und das Um-
feld in der neuen Küche seien ange-
passt an die Qualität des neuen
„Chef de la cuisine“, Bernhard Ber-
berich. Markus Günther dankte ab-
schließend allen, die zum Gelingen
der Maßnahme beigetragen haben.

Nach weiteren Erläuterungen des
Verwaltungsleiters des Kranken-
hausverbandes Hardheim-Wall-
dürn, Ludwig Schön, nahmen Stadt-
pfarrer P. Josef Bregula OFM Conv.
und Pfarrer Karl Kreß gemeinsam
die Weihe und Segnung der neuen
Küche vor. ds

Im Geriatriezentrum St. Josef wurde die neue Küche eingeweiht. Die Maßnahme kostete rund 700 000 Euro und soll die gewohnt
hohe Qualität der Versorgung sicherstellen. BILD: BERND STIEGLMEIER

Blutspender im Gemeinderat geehrt

� Blutspender-Ehrennadel in Gold mit
goldenem Lorbeerkranz und eingra-
vierter Spendenzahl für 25-maliges
Spenden: Anna Ackermann, Ute Bau-
mann, Sieglinde Fach, Doris Mackert,
Normann Rusnak, Carina Schmitt,
Thea Watzlawek, Ljubow Wilhelm,
Lars Windisch.

� Blutspender-Ehrennadel in Gold mit
goldenem Eichenkranz und eingra-
vierter Spendenzahl für 75-maliges
Spenden: Bruno Friedlein, Martin
Walter. mar

� In der Sitzung des Gemeinderates
wurden die Spender aus der Kern-
stadt geehrt.

� Die Spender der Ortsteile werden
bei einer Ortschaftsratssitzung aus-
gezeichnet.

� Mit der Blutspender-Ehrennadel
des Deutschen Roten Kreuzes in Gold
für zehnmaliges Blutspenden wur-
den ausgezeichnet: Thea Englert,
Silke Haas, Ondrej Linemann, Wolf-
gang Macht, Sinan Öztürk, Andrey
Svezhintsev.

Turnratssitzung
WALLDÜRN. Die Mitglieder des erwei-
terten Turnrates des TV treffen sich
heute, Mittwoch, um 19.30 Uhr zu
einer Sitzung im TV-Turnerheim . Es
geht unter anderem um die Vorbe-
reitung der Generalversammlung.

Schulung bei der Feuerwehr
ALTHEIM. Zu einer theoretischen und
praktischen Schulung treffen sich
heute, Mittwoch, die Gruppenführer
und Atemschutzgeräteträger der
Feuerwehr um 18.30 Uhr im Schu-
lungsraum der Abteilung.

Wortgottesdienst
ALTHEIM. Ein Wortgottesdienst mit
Kommunionfeier findet am Sams-
tag, 2. Februar, um 18.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Valentin statt. In die-
sem Gottesdienst stellen sich die
Kommunionkinder der Gemeinde
vor und die neuen Ministranten wer-
den aufgenommen. Die musikali-
sche Gestaltung übernimmt die
Gruppe „Young Musicians“.

„Dürmer Wördschafde“
WALLDÜRN. Auf die Spuren der „Dür-
mer Wördschafde“ kann man sich
am Samstag, 23. Februar, mit dem
Nachtwächter bei einem Angebot
des Geopark-Informationszentrums
begeben. Über 30 Wirtschaften und
Cafés gab es zu den Hochzeiten der
Fuß-Wallfahrten im 19. und 20. Jahr-
hundert in der Altstadt. Erzählt wer-
den historische und selbst erlebte
Geschichten und Anekdoten, die
Traditionen der „Dürmer Fasche-
naachd“ und die berühmten Kap-
penabende in den zahlreichen Wirt-
schaften. Zum Abschluss wird die
Faschenachtsabteilung des Heimat-
und Museumsvereins im Reilschen
Haus besucht. Treffpunkt zur zwei-
stündigen Führung ist um 16 Uhr am
Schlossplatz/Ecke Burgstraße.
Informationen unter Telefon 06282/
67108.

WALLDÜRN

AWO-Vorstandssitzung
WALLDÜRN. Eine Vorstandssitzung
der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein
Walldürn, findet am Freitag, 1.
Februar, um 19 Uhr in der Alten-
wohnanlage der Arbeiterwohlfahrt
statt.

DRK-Tanzstunde
WALLDÜRN. Die DRK-Tanzstunden
unter der Leitung von Christa Stang
finden ab Freitag, 8. Februar, statt,
wie gewohnt alle zwei Wochen von
14 bis 15 Uhr in der Begegnungs-
stätte des Geriatriezentrums. Neu-
einsteiger sind willkommen und
können unverbindlich eine Stunde
besuchen. Auch für Anfänger ist das
gesellige Tanzen geeignet; ideal
auch für Alleinstehende, es wird kein
Tanzpartner benötigt. Weitere Infor-
mationen können auch bei der
Übungsleiterin unter Telefon 06292/
1348 oder beim DRK-Kreisverband
in Buchen, I. Wiessner, Telefon
06281/5222-18, erfragt werden.

Gesamtchor probt
WALLDÜRN. Die Probe des Gesamt-
chors findet heute, Mittwoch, um 19
Uhr im Probelokal der Auerberg-
Realschule statt.

Kinderwortgottesdienst
WALLDÜRN. Ein Kinderwortgottes-
dienst findet am Sonntag, 3. Februar,
um 10.30 Uhr im Kindergarten St.
Marien statt. Kinder bis ins Grund-
schulalter sind mit ihren Eltern und
Großeltern willkommen.

Prinzeneinzug der FG
WALLDÜRN. Der Prinzeneinzug der
Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“
erfolgt am Samstag, 2. Februar. Die
Aktiven treffen sich ab 12 Uhr im
Café „Linde“. Umzugsbeginn ist um
14.11 Uhr vom Bahnhof aus zum
Schloss mit närrischem Gefolge.
Anschließend findet die Inthonisie-
rung des „Groß-Dürmer’s“ Prinzen-
paares statt. Erstmalig findet der
„Schlafanzugs- und Nachtwandler-
ball“ der FG im HdoT mit DJ „Crazy
und Majo“ ab 19 Uhr statt.
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