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sen Zeiten eine ganz besondere Be-
deutung innehabe.

Schließlich segnete Gemeindere-
ferentin Claudia Beger die drei Ru-
hebänke. ad

Bürgermeister Adalbert Hauck at-
testierte den Vereinen mit dem Dank
für die Bänke und das Konzert einen
stark ausgeprägten Kultur- und Ge-
meinschaftssinn, der gerade in die-

dem stehen sie sinnbildlich für die
gute Zusammenarbeit zwischen der
Seelsorgeeinheit und den örtlichen
Vereinen“, hob Saling hervor und
sprach ein „Vergelt’s Gott“ aus.

ment Georg Berberichs konnten drei
Bänke hergestellt werden, die nun
der Seelsorgeeinheit Hardheim-
Höpfingen im Madonnenland über-
reicht wurden.

Hohes musikalisches Niveau
Das freute auch Holger Dörr, der als
Dirigent der Trachtenkapelle das
Konzert initiiert hatte: Sein Wunsch
war es gewesen, die „Deutsche Mes-
se“ aufzuführen. Er lobte das hohe
musikalische Niveau, wobei es nicht
ganz einfach sei, die Balance zwi-
schen Chören und Orchestern zu
finden. „Hier hat es gut funktioniert
und zu einem in jeder Hinsicht be-
merkenswerten Erlebnis geführt“,
betonte Dörr und ließ wissen, dass
man zu gegebener Zeit durchaus
über die Wiederholung eines sol-
chen Events nachdenken könne.

Die Bänke bezeichnete er als Auf-
wertung des Areals, was auch Horst
Saling als Vorsitzender des Stiftungs-
rats so sah: „Sie lassen den Platz
noch einladender wirken und sind
von praktischem Nutzen – außer-

„Schubert-Messe“ in Höpfingen: Aus den Erlösen wurden drei Parkbänke im Gesamtwert von 1500 Euro angeschafft

Vereinen „stark ausgeprägten Kultur- und Gemeinschaftssinn“ attestiert
Höpfingen. Unvergessen ist bei Ak-
teuren und Zuhörern gleicherma-
ßen das legendäre Kirchenkonzert,
an dem die Chöre des Gesangvereins
Höpfingen, der Kirchenchor St. Ägi-
dius sowie die Jugend- und Trach-
tenkapelle des Musikvereins im
April 2019 die opulente „Schubert-
Messe“ (Deutsche Messe) präsen-
tierten.

Aus den Erlösen wurden drei
Parkbänke im Gesamtwert von 1500
Euro angeschafft, die am Dienstag
ihrer Bestimmung übergeben wur-
den.

Auf dem Vorplatz der Pfarrkirche
St. Ägidius erinnerte Elmar Kaiser als
Vorsitzender des Musikvereins an
den denkwürdigen Abend. Von An-
fang an sei klar gewesen, dass der Er-
lös zu gleichen Teilen der Jugendar-
beit und der Allgemeinheit zur Ver-
fügung gestellt werde.

Nach kurzer Überlegung kam
man auf die Ruhebänke: Wie Elmar
Kaiser anführte, werde der zentral
gelegene Platz nicht selten zur kur-
zen Rast genutzt. Über das Engage-

Strahlende Gesichter gab es bei der Übergabe und Segnung der Bänke, die aus den Erlösen der „Schubert-Messe“ angeschafft
werden konnten. BILD: ADRIAN BROSCH

Hardheim/Buchen. Auf Initiative der
VHS-Außenstelle Hardheim findet
am Mittwoch, 18. November, um 18
Uhr in der Erftalhalle eine kosten-
freie Vortrags- und Seminarveran-
staltung statt zum Thema „Wofür
brauchen wir Europa? – Erkenntnis-
se und Lehren aus der Corona-Krise“
statt. Als Referent konnte dafür mit
Daniel Frey ein Mitglied des Redner-
dienstes „Team Europe der EU-
Kommission“ verpflichtet werden.
Der Referent wird nicht nur auf die
Auswirkungen der Pandemie einge-
hen, sondern vor allem auch darauf,
warum wir gerade jetzt ein starkes
Europa brauchen.

i Meldungen zur Teilnahme nimmt
die VHS-Außenstelle Hardheim,
Telefon 06283/8338, oder das
Bürgermeisteramt Hardheim,
Telefon 06283/ 5851, entgegen.

VHS-Außenstelle: Vortrag

„Wofür brauchen
wir Europa?“

Höpfingen. Aktuell bietet sich allen
Haushalten und Gewerbebetrieben
Höpfingens die Chance auf eine be-
sonders schnelle Auffahrt auf die Da-
tenautobahn: die BBV Neckar-
Odenwald möchte den Neckar-
Odenwald-Kreis flächendeckend
mit der Glasfaser-Technologie aus-
bauen. Zu diesem Zweck findet am
Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr
ein Glasfaser-Infoabend in der Obst-
und Festhalle statt. Dabei wird die
BBV in enger Kooperation mit der
Gemeinde den Infoabend durchfüh-
ren, um ihre Pläne, Angebote, Tarife
und Rahmenbedingungen für den
geplanten Bau eines Glasfasernetzes
vorstellen und umfassend alle Fra-
gen rund um die Zukunftstechnolo-
gie beantworten zu können. ad

Informationsabend

BBV stellt Angebote
und Tarife vor

Kurs „Sturzprophylaxe“
Hardheim. Die Kirchliche Sozialsta-
tion Hardheim-Höpfingen-Wall-
dürn bietet ab Mittwoch, 4. Novem-
ber, von 9 bis 10.30 Uhr einen Kurs
zur Sturzprophylaxe mit ganzheitli-
chem Faszien- Training für Senioren
an. Die weiteren Termine: 11. und
18. November, 2. und 9. Dezember.
Der Kurs findet im Pfarrheim, Wert-
heimerstraße 5, statt. Anmeldung
und Informationen unter Telefon
06282/92240.

Impulskonzert
Hardheim. Unter dem Motto „Unter-
wegs in eine neue Lebensphase“
gestaltet Ann-Kathrin Schneider
gemeinsam mit Edi Farrenkopf an
Piano und Akkordeon am Freitag, 25.
September, um 19 Uhr in der Erftal-
halle in Hardheim ein Programm
aus Geschichten, Gedichten, philo-
sophischen Gedanken und Liedern.
Zum Teil stammen diese aus dem
letztjährigen Programm „unter-
Wegs“, zum Teil sind sie neu für die-
sen Abend ausgewählt und zusam-
mengestellt.

REGION Im „Bahnhof 1910“ in Hardheim: Die vierköpfige Band „TONeART“ präsentierte ein abwechslungsreiches Programm

Wiederholung war ein voller Erfolg
Hardheim. Auch bei ihrem zweiten,
auf Wunsch von Musikfreunden an-
gebotenen Open-Air-Konzert im
Garten des „Bahnhof 1910“ in Hard-
heim begeisterte die vierköpfige
Band „TONeART“ mit Stefan Rauch,
Steve Schmidt, Ard Bröker und Sän-
gerin Christine Weber am Sonntag-
morgen zahlreiche Besucher.

Bernadette Balles begrüßte die
zahlreichen Zuhörer, ehe die Band
mit ihrem breitgefächerten Reper-
toire, bestehend aus Chansons, Soul,
Blues, Rock und Balladen, für einen

stimmungsvollen Vormittag sorgte.
Vergnüglich stimmten amüsante
französische und auch italienische
Titel wie Angelo Branduardis lusti-
ges „La pulce d’aqua“. Als Hommage
an Bernadette und Werner vom
„Bahnhof 1910“ gab die Band den
Song „Junge“ von der Punkrock-
Band „Die Ärzte“ zum Besten.

Die Zuhörer freuten sich über das
zweite Konzert der Band „TONe-
ART“ und belohnten die Darbietung
der Musiker immer wieder mit lang-
anhaltendem Applaus. Z

Zum wiederholten Mal spielte die Band „TONeART“ ein Konzert im Garten des
Hardheimer Bahnhofes. BILD: ELMAR ZEGEWITZ

Höpfingen. Aufgrund der Corona-
Pandemie muss das „Quetsche-
feschd“ zwar ausfallen, trotzdem will
sich „Höpfi“ bewegen. Deshalb tref-
fen sich alle, die Spaß an Bewegung
haben, unter Einhaltung der gängi-
gen Corona-Regeln am Samstag, 26.
September, um 13.30 Uhr an der
Festhalle. Die Motorradfreunde ha-
ben sich schon eine Runde ausge-
dacht. Auch die „Vierrädrigen“ sol-
len nicht zu kurz kommen: Nach-
dem es 2019 die erste Traktor Rund-
fahrt gegeben hat, wollen die Freun-
de der Arbeitsgeräte auch dieses Jahr
wieder „on Tour“ gehen. Aber nicht
nur die motorbetriebene Fortbewe-
gung solle es geben: Wer Lust auf
Laufen, Fahrradfahren und vieles
mehr hat, soll ebenfalls um 13.30
Uhr an die Festhalle kommen. Dort
können nach Lust und Laune Grup-
pe gebildet werden. Eine Mund-Na-
sen-Bedeckung ist mitzubringen,
ebenfalls ist auf die Verkehrsregeln
und die Hygiene- und Abstandsre-
geln zu achten.

„Höpfi bewegt sich“

Alternative zum
„Quetschefeschd“

somit die anstehenden Aufgaben so-
lide erfüllen.

Lothar Beger als Verwaltungslei-
ter des benachbarten Hardheimer
Krankenhauses hob die gute, auf
dem Prinzip der Gegenseitigkeit be-
ruhende Zusammenarbeit hervor.
„Die Rettungswache vor Ort schafft
Synergieeffekte, zu der moderne
Einsatzfahrzeuge ihren Beitrag leis-
ten“, erklärte er. ad

dienste vom Investitionsbedarf im
nördlichen Kreisgebiet“, ließ er wis-
sen. Umso glücklicher sei man nun
darüber, die ehrgeizigen Pläne trotz
widriger Umstände so zeitnah um-
setzen zu können: Mit dem Fahrzeug
werde „ein sehr großer Beitrag
zur Versorgungssicherheit geleis-
tet“, so Lauth. Man sei landkreisweit
technisch, organisatorisch und per-
sonell sehr gut aufgestellt und könne

und organisatorischer Kraftakt“,
doch könne man dahingehend be-
sonders stolz auf die Umsetzung der
Pläne sein.

DRK-Präsident Gerhard Lauth
freute sich bei der Schlüsselüberga-
be besonders über die Anschaffung
des Wagens: „Wir wussten bereits
während erster Gespräche mit dem
DRK-Kreisverband Buchen bezüg-
lich der Übernahme der Rettungs-

DRK-Rettungswache Hardheim: Notarzt-Einsatzfahrzeug übergeben / DRK-Präsident Lauth: „Ein sehr großer Beitrag zur Versorgungssicherheit“

Für die Zukunft und jeden Notfall gerüstet
Von Adrian Brosch

Hardheim. Die mit etwa 60 Einsätzen
pro Monat gut beschäftigte DRK-
Rettungswache Hardheim ist bes-
tens für die Zukunft und jeden Not-
fall gerüstet. Das garantiert nicht zu-
letzt das am Donnerstag übergebene
Notarzt-Einsatzfahrzeug auf Basis
eines Mercedes Vito.

Vorgestellt wurde der Wagen von
Rettungsdienstleiter Michael Kief-
ner. „Es dient den jeweiligen Notärz-
ten, um zum Einsatzort zu gelangen
und kostet inklusive aller notwendi-
ger Technik rund 140 000 Euro“,
schilderte er. Ein identisches Fahr-
zeug werde auch für die Rettungswa-
che Buchen beschafft und zum Jah-
reswechsel ausgeliefert. Finanziert
werden die beiden im Ganzen
280 000 Euro teuren Fahrzeuge
durch die Sozialkassen und damit
letztlich aus Beiträgen der Versicher-
ten.

„Die Finanzierungsbeiträge für
den rettungsdienstlichen Bedarf
werden jährlich mit den Sozialversi-
cherungsträgern ausgehandelt“, be-
leuchtete er den Verfahrensweg und
fügte an, dass in Buchen und Hard-
heim jeweils ein Notarzt-Einsatz-
fahrzeug vorgehalten werde. „Er-
setzte Altfahrzeuge werden in die
Reserve verschoben, aus der im Ge-
genzug noch betagtere Altfahrzeuge
ausgesondert werden“, informierte
Kiefner.

So könne man die Qualität des
Fuhrparks, die seit der Übernahme
des Rettungsdienstes im Altkreis Bu-
chen durch das DRK Mosbach ge-
genwärtig für alle vier Standorte be-

sonders im Fokus steht, weiterhin
beständig erhöhen und ihn neues-
ten Erfordernissen anpassen.

Auch DRK-Kreisgeschäftsführer
Steffen Blaschek äußerte sich zur
weiteren Entwicklung; „Innerhalb
eines Jahres werden wir den Fuhr-
park der Notfallrettung im nördli-
chen Landkreis komplett erneuert
haben“, betonte er. Wohl sei dieses
Unterfangen „ein wirtschaftlicher

DRK-Präsident Gerhard Lauth übergab den Schlüssel an Gerd Fleckenstein von der DRK-Rettungwache Hardheim. BILD: ADRIAN BROSCH

eins C772 findet am Samstag, 24.
Oktober, um 19 Uhr in der Obst-
und Festhalle in Höpfingen statt.
Wünsche und Anträge sind bis spä-
testens Montag, 28. September,
beim Vorsitzenden Frank Friedel
einzureichen.

lung von Altmetallen beantwortet
das Beratungsteam der KWiN unter
Telefon 06281/9060.

Kleintierzuchtverein tagt
Höpfingen. Die Jahreshauptver-
sammlung des Kleintierzuchtver-

gens am Abholtag an der Grund-
stücksgrenze bereitgestellt sein. Die
Sammlung findet in Zusammenar-
beit statt mit DLRG und DRK Hard-
heim. Der Erlös aus der Sammlung
kommt den beteiligten Vereinen
zugute. Weitere Fragen zur Samm-

IN HÖPFINGEN NOTIERT

AWN sammelt Altmetall
Höpfingen. Die AWN führt am Mon-
tag, 5. Oktober, in Höpfingen und
Waldstetten eine Straßensammlung
für Altmetall-Schrott durch. Die
Gegenstände müssen bis 6 Uhr mor-

Musikverein zieht Bilanz
Höpfingen. Die Jahreshauptver-
sammlung des Musikvereins findet
am Freitag, 25. September, um 19.30
Uhr in der Obst- und Festhalle statt.
Es stehen neben Wahlen und Ehrun-
gen die Verabschiedung einer Neu-
fassung der Satzung auf der Tages-
ordnung. Die Satzungsänderung
sowie das Hygienekonzept für die
Veranstaltung sind vorab auf der
Homepage des Musikvereins
(www.musikverein-hoepfingen.de)
einzusehen.

HSV-Fanclub trifft sich
Höpfingen. Der HSV-Fanclub „Nord-
badisches Elbufer“ trifft sich am
Mittwoch, 30. September, um 19.30
Uhr im Gasthaus „Ochsen“. Näheres
unter Telefon 06283/5356.

HÖPFINGEN


