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Seelsorgeeinheit: Feier am
Sonntag, 8. November

Investitur
von Pfarrer
Christian Wolff
Hardheim. Erzbischof Stefan Burger
hat Pfarrer Christian Wolff zum neu-
en leitenden Pfarrer der Seelsorge-
einheit Hardheim-Höpfingen im
Madonnenland ernannt.

Die Feier seiner Investitur findet
am Sonntag, 8. November, um 14
Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in
Hardheim statt. Die Einsetzung er-
folgt durch Dekan Johannes Bal-
bach.

Pfarrer Christian Wolff sagt über
seine erste Zeit in der Seelsorgeein-
heit: „Es war ein
guter Anfang und
wurde sehr positiv
aufgenommen. Ich
habe viel Unter-
stützung von eh-
renamtlichen und
hauptamtlichen
Mitarbeitern be-
kommen, das hat es mir bei meiner
erste Stelle als Leiter einer Seelsorge-
einheit leicht gemacht. Mit der Feier
der Erstkommunion und der Firm-
spendung gab es gleich etwas Schö-
nes.“ mg/BILD: SEELSORGEEINHEIT

i Aufgrund der Hygienevorschrif-
ten sind die Plätze in der Kirche
begrenzt.

überhaupt niemand kommen darf,
ist das eine Katastrophe. Das darf im
Winter nicht passieren.“

Da konnte ihm Verwaltungsleiter
Lothar Beger nur zustimmen: „Be-
such trägt zur Genesung bei“, aller-
dings sollte dieser „möglichst kon-
trolliert“ erfolgen. „Wir sind grund-
sätzlich dafür“. Allerdings gelte es,
„gewisse Regeln“ einzuhalten. Das
Zeitfenster für Besucher: 15 bis 17
Uhr täglich. Nach Absprache mit
Pflegepersonal oder Ärzten seien
persönliche Kontakte aber auch au-
ßerhalb dieser Zeiten bei schwer-
kranken Patienten möglich. „Denn
gerade die dürfen nicht die ,Opfer’
von Corona sein.“

„Sind gut vorbereitet“
„Die Lage ist momentan eher ruhig“,
freute sich schließlich Verwaltungs-
leiter Lothar Beger und blickte zu-
versichtlich in die Herbst- und Win-
termonate: „Wir haben alles getan,
um gut vorbereitet zu sein.“ Sein
Stellvertreter Benjamin Knörzer füg-
te hinzu: „Die Vernunft muss zurzeit
über dem Vergnügen liegen.“

nächsten Wochen noch Erfahrungs-
werte sammeln – können sich die
Patienten nach telefonischer An-
meldung in der Praxis gezielt außer-
halb der üblichen Sprechzeiten vor-
stellen.

„Zielpatienten“ werden einbestellt
Temine gibt es dazu montags von 16
bis 17 Uhr, mittwochs von 12 bis 13
Uhr und freitags von 13.30 bis 14.30
Uhr. „Zielpatienten“ seien solche,
die Grippe- beziehungsweise co-
vid19-verdächtige Symptome wie
Fieber, Husten, Geruchsstörungen
und Kopfschmerzen haben. Diese
werden nach dem mit der Praxis ge-
führten Telefonat gezielt einbestellt,
war zu erfahren.

Zum Abschluss des Pressege-
sprächs empfahl Internist Dr. Rott-
mann noch einmal eindrücklich al-
len „ab 60 aufwärts“ eine
Grippeimpfung sowie eine Impfung
gegen Pneumokokken.

Vorab hatte er betont, wie wichtig
es gerade für schwerkranke Patien-
ten sei, Besuche im Krankenhaus
empfangen zu dürfen, denn: „Wenn

Stelle noch einmal ein Dank ging.
„Das fand ich echt cool“, so Dr. Rott-
mann über das Engagement des Un-
ternehmens. Gewürdigt wurde aber
auch das Engagement aller weiteren
Spender, denn: „Steigende Material-
kosten sind zurzeit unser Hauptpro-
blem“, so Benjamin Knörzer aus Ver-

waltungssicht. Dabei seien mittler-
weile nicht mehr die Masken das
Problem, sondern die Einweghand-
schuhe. Für die müsse man aktuell
Vierfach-Preise bezahlen. „Ein Ende
ist nicht in Sicht.“

Nur nach Voranmeldung
Dann gingen die Internisten auf die
Neuerung für den Corona-Herbst
ein: Seit Wochenbeginn gibt es in der
internistischen Gemeinschaftspra-
xis nämlich eine zusätzliche Infekti-
onssprechstunde. Zunächst an drei
Tagen – da wolle man aber in den

Krankenhaus Hardheim: In der internistischen Praxis können sich Patienten nun an drei Tagen in der Woche außerhalb der üblichen Sprechzeiten vorstellen

Infektionssprechstunde im Corona-Herbst
Rechtzeitig zum Beginn
des Herbstes und der da-
mit eingeläuteten Erkäl-
tungssaison gibt es in der
internistischen Praxis im
Hardheimer Krankenhaus
regelmäßige Infektions-
sprechstunden.

Von Melanie Müller

Hardheim. Informationen zum Um-
gang mit Infektionskrankheiten in
Covid19-Zeiten ambulant in der in-
ternistischen Praxis und stationär im
Krankenhaus Hardheim bekamen
die Fränkischen Nachrichten am
Dienstag im Rahmen eines „Presse-
gesprächs im Corona-Herbst“ aus
erster Hand.

Dr. Albrecht Rottmann und Dr.
Andreas Mövius machten dabei
nicht nur auf eine Neuerung – und
zwar die Einrichtung einer zusätzli-
chen Infektionssprechstunde – auf-

merksam. Neben einem Ausblick
ließen sie gemeinsam mit Lothar Be-
ger, Verwaltungsleiter des Kranken-
hausverbands Hardheim-Walldürn,
und dessen Stellvertreter Benjamin
Knörzer auch die vergangenen Wo-
chen seit Ausbruch der Pandemie
Revue passieren.

„Zurzeit gibt es auf Station keinen
positiven Covid19-Fall“, stieg Dr.
Rottmann in die Thematik ein. Und
erklärte auf Nachfrage, dass im
Krankenhaus Hardheim bisher „in
Summe 14 positive Fälle behandelt“
wurden.

Das Personal arbeite mit Schutz-
kleidung und FFP2-Masken. „So
sind wir und unsere Patienten si-
cher.“ Deshalb gäbe es seit dem
Frühjahr bei den Mitarbeitern auch
keine positiven Covid19-Fälle mehr.

Im kompletten Krankenhaus
würden weiterhin Maskenpflicht
und Abstandseinhaltung sowie die
Beachtung der Hygieneregelungen
gelten und großgeschrieben.

Sicherheit geht vor
Es gibt Abstandsmarkierungen. Und
seit kurzem auch zwei Pavillons, die
vor dem Eingangsbereich warten-
den Patienten einen kleinen Schutz
vor Wind und Wetter bieten sollen.
Für den Fall, dass die Warteräume
einmal zu voll sind. Corona-bedingt

dürfe man ja weniger Patienten in
die Praxisräume lassen.

Auch weiterhin würden alle Pa-
tienten bei der stationären Aufnah-
me routinemäßig auf das Virus ge-
testet. So lange man auf das Ergebnis
warte – zurzeit etwa 24 Stunden –
bleibe der Patient in einem isolierten
Bereich. Die Vorfreude der Medizi-
ner auf die Schnelltests, „die uns an-
geblich zum Ende dieses Monats zur
Verfügung stehen sollen“, ist daher
groß. Wenngleich sie wissen: „Es gibt
keine 100-prozentige Testsicher-
heit.“

Routinemäßige Abstriche für auf-
zunehmende stationäre Patienten,
Reiserückkehrer, Corona-Kontakt-
personen oder Patienten mit typi-
schen Symptomen erfolgen nach
Voranmeldung (Telefon 06283/
1525) in der internistischen Gemein-
schaftspraxis von Dr. Andreas Mövi-
us, Thomas Schwender und Dr. Al-
brecht Rottmann im Abstrichcontai-
ner auf dem Wirtschaftshof.

Dieser wurde dem Krankenhaus
von der Firma Hollerbach zur Verfü-
gung gestellt, an welche an dieser

Neuerung für den Herbst: Die Internisten Dr. Albrecht Rottmann (Zweiter von links) und Dr. Andreas Mövius (Zweiter von rechts) sowie Lothar Beger, Verwaltungsleiter des
Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn (rechts), und dessen Stellvertreter Benjamin Knörzer informierten bei einem Pressegespräch über die zusätzlichen
Infektionssprechstunden in der internistischen Praxis am Krankenhaus Hardheim. BILD: MELANIE MÜLLER

„Die Vernunft muss
zurzeit über

dem Vergnügen liegen.“
BENJAMIN KNÖRZER

CORONAVIRUS

Panzerbataillon 363: Am Donnerstag findet ein Appell zur feierlichen Aufstellung der 4. Kompanie statt

In Hardheim eine neue
militärische Heimat gefunden

Von Melanie Müller

Hardheim. Seit Ende August 2019
wird, beginnend mit dem Bataillons-
stab und der 1. Kompanie, das sechs-
te Panzerbataillon der Bundeswehr
in der Carl-Schurz-Kaserne in Hard-

heim aufgestellt. Mit einem Appell
an diesem Donnerstag begrüßt der
Verband die erste von insgesamt drei
Kampfkompanien, die nacheinan-
der bis ins Jahr 2022 folgen sollen.

Das Panzerbataillon 363 gehört
zum Verantwortungsbereich der 10.

Panzerdivision in Veitshöchheim
und ist der Panzergrenadierbrigade
37 „Freistaat Sachsen“ in Franken-
berg Sachsen unterstellt. Es trägt die
Bezeichnung des ehemaligen Pan-
zerbataillons 363 aus Külsheim.

Am 3. September rollten die ers-
ten Kampfpanzer vom Typ „Leopard
2 A6“ in die Carl-Schurz-Kaserne
(die FN berichteten). Sie sind für die
4. Kompanie vorgesehen.

Die 4. Kompanie des Gebirgspan-
zerbataillons 8 wurde mit einem Ap-
pell am Freitag in Bad Frankenhau-
sen feierlich verabschiedet. Seit dem
1. Oktober 2014 war die Kompanie
dem dortigen Panzerbataillon 393
unterstellt.

Mit dem Appell in der Carl-
Schurz-Kaserne am 8. Oktober be-
grüßt der Verband die Einheit, wel-
che auf diese Weise dem Panzerba-
taillon 363 unterstellt und zur 4.
Kompanie Panzerbataillon 363 um-
benannt wird. Damit beginnt die
Verlegung dieser Einheit aus Bad
Frankenhausen in deren neue mili-
tärische Heimat am Standort Hard-
heim.

Im September rollten die ersten Kampfpanzer in die Carl-Schurz-Kaserne. In dieser
Woche findet dort ein Appell zur Aufstellung der 4. Kompanie statt. BILD: MELANIE MÜLLER

Mittelstandspreis für „die Gärtners“
Hardheim. Über eine besondere Auszeichnung und
zugleich Würdigung freuten sich am Dienstag die
Uhrmachermeister Michael und Hubert Gärtner: Das
traditionsreiche Geschäft „Optik Uhren Schmuck
Gärtner“ erhielt den Mittelstandspreis des Augenop-
tikerverbands „IGA Optic“. „Der Preis wird an ausge-
wählte Fachgeschäfte verliehen, die durch ihre bei-
spielhafte Kundenorientierung und Fachkompetenz
überzeugen“, betonte „IGA Optic“-Gründer Hans-
Wilm Sternemann. Das sei im Falle der Gärtners ge-
geben: „Das 1895 gegründete, in der vierten Genera-

tion geführte Geschäft ein echtes Familienunterneh-
men, wie es heute nur noch selten zu finden ist.“´
Wenngleich sich über all die Jahre besonders in der
Augenoptik vieles verändert hatte, so blieb der An-
spruch immer gleich und besteht darin, das Beste für
optimales Sehen und Aussehen der Kunden zu leis-
ten. „Wir möchten, dass die Kunden jederzeit zufrie-
den sind“, sagte Michael Gärtner. Der Verleihung
wohnte ein Tross aus 15 Augenoptikern bei. Sie infor-
mierten sich über die „mustergültig anzusehenden
Konzepte“ der Firma Gärtner. BILD: ADRIAN BROSCH

Wanderung nach Külsheim
Hardheim. Eine OWK-Wanderung
nach Külsheim und die Möglichkeit
der Teilrückwanderung nach Hard-
heim findet am Sonntag, 11. Okto-
ber, für bis zu 20 Teilnehmer statt.
Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem
Schlossplatz. Es ist eine Anmeldung
bis Mittwoch, 7. Oktober, unter Tele-
fon 06283/1359 (AB) erforderlich.
Die Hinwanderung ist 14 Kilometer
lang. Kleine Rucksackverpflegung ist
empfehlenswert. Auf die entspre-
chenden Coronaregeln wird geach-
tet. Bei Anmeldung ist aus logisti-
schen Gründen abzusprechen, ob
eine Hin- und/oder Teilrückwande-
rung vom Teilnehmer erfolgt.

Sitzung des Ortschaftsrates
Waldstetten. Eine Sitzung des Ort-
schaftsrates findet am Mittwoch, 7.
Oktober, um 19.30 Uhr in der Turn-
halle statt. Die Tagesordnung bein-
haltet eine Besprechung der Ter-
mine der Vereine, eine Kurzinforma-
tion über die Sanierung der Dr.-Tho-
mas-Nörber-Straße und Planungen
für das Heimatfest im Jahr 2022
sowie Verschiedenes.
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