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Zechprellerin
schlägt um sich

Amorbach. (pol) Die nicht ganz feine eng-
lische Art hat eine „Dame“ in einem Res-
taurant am Amorbacher Bahnhof an den
Tag gelegt. Obwohl sie am Sonntag ein Es-
sen sowie mehrere Getränke im Wert von
knapp 20 Euro bestellt hatte, hatte sie kein
Geld bei sich und wollte nach Zeugenan-
gaben nicht zahlen. Eine Angestellte ver-
suchte noch, die Beschuldigte am Verlas-
sen des Lokals zu hindern. Doch die Zech-
prellerin schlug ihr mit ihrer Tasche ins
Gesicht und wurde zudem beleidigend. Sie
konnte flüchten, ohne die Rechnung zu be-
gleichen. Da die Frau beim Betreten des
Lokals ihre Personalien in Form eines Füh-
rerscheins vorgelegt hatte, ermittelt die
Polizei nun gegen eine 66-Jährige aus dem
hessischen Nachbarlandkreis wegen Be-
trugs und Körperverletzung.

Rosenkranzgebet
Höpfingen. Am Donnerstag, 15. Oktober,
lädt die Frauengemeinschaft alle Inter-
essierten zum gemeinsamen Rosenkranz-
gebet in der Pfarrkirche St. Ägidius Höp-
fingen ein. Beginn ist im Anschluss an die
heilige Messe um 18.30 Uhr.

Ein Erfolgsmodell mit „sehr guter Zukunft“
Die DRK-Rettungswache in Hardheim nahm gestern vor 20 Jahren ihren Dienst auf – Kleine Feierstunde zum Jubiläum

Hardheim. (adb)Der13.Oktober2000war
ein Freitag. Seinerzeit wurde die DRK-
Rettungswache am Hardheimer Kran-
kenhaus ihrer Bestimmung übergeben,
nachdem das ehemalige Wirtschaftsge-
bäude einer umfassenden Sanierung
unterzogen worden war. Auf den Tag ge-
nau 20 Jahre später wurde am gestrigen
DienstagdasJubiläumbegangen–imeher
kleinen Rahmen, aber dennoch würdig.

Nach kurzer Begrüßung durch Bür-
germeister Volker Rohm, zugleich Vor-
sitzender des Krankenhausverbands
Hardheim-Walldürn, sah das eigentliche
Rahmenprogramm weder Festreden noch
musikalische Beiträge vor, sondern einen
von Verwaltungsleiter Lothar Beger mo-
derierten „Smalltalk“. Ein aus Zeitzeu-
gen und Aktivposten bestehender Zirkel
äußerte sich dabei zu Entstehung und Ge-
schichte, den Hintergründen, Erfahrun-
gen der letzten zwei Jahrzehnte und auch
der Zukunftsperspektive.

Den Anfang machte Buchens Ehren-
bürger und Altbürgermeister Josef Frank.
Als ehemaliger Präsident des DRK-
Kreisverbands Buchen erinnerte er an die
Vorgeschichte. Dass die Höchstförder-
summe von 250 000 Euro gewährt wur-

de, sei mit ein Verdienst des damaligen
Kreisgeschäftsführers Helmut Frodl.
„Weitere 100 000 Euro waren vom Kreis-
verband zu stemmen“, blickte Frank zu-
rück und erinnerte sich an „sehr zügig
voranschreitende Bauarbeiten“. Trotz
gewisser Widrigkeiten habe man Groß-
artiges bewerkstelligt, was freilich eine
echte Gemeinschaftsleistung war: In die-
sem Sinne dankte er dem damaligen
Hardheimer Ortsverbandsvorsitzenden
Hans Sieber, dem 2019 verabschiedeten
– gestern verhinderten – Verwaltungs-
leiter Ludwig Schön sowie Hardheims
Bürgermeister a. D. Heribert Fouquet.

Fouquet kramte sodann in seinen Er-
innerungen als seinerzeit amtierender
Verbandsvorsitzender des Kranken-
hausverbands. Als er nach der 1998 ge-
wonnenen Bürgermeisterwahl sein Amt
antrat, habe man nicht nur bezüglich der
neu zu strukturierenden Rettungswache
„einer Reihe von Problemen Herr wer-
den müssen“. Dazu zählte unter ande-
rem die schlechte bauliche Substanz des
Krankenhauses. „Die Wirtschaftlichkeit
wurde auf den Prüfstand gestellt, zumal
es auch an Ärzten für ‚höherwertige’ Be-
handlungen fehlte und zunächst kein

richtiger Verwaltungsleiter vor Ort war“,
betonte Fouquet.

Nachdem Ludwig Schön – bis dato
Kämmerer der Gemeinde – seine neue
Aufgabe angetreten hatte, sei es im Kran-
kenhaus aufwärts gegangen, während die
behelfsmäßig im Bahnhofsareal unter-
gebrachte Rettungswache immer noch
weit vom Optimum entfernt gewesen war.
„Gerade die Hilfsfristen waren hier nur
schwerlich einzuhalten“, ließ Fouquet
wissen. Zur Jahrtausendwende ging man
das Thema mit geballter Kraft an und
konnte „eine für alle Beteiligten gute Ge-
schichte“ schreiben. „Der große Vorteil
dieses krankenhausnahen Standorts be-
steht darin, dass die Ärzte die Hilfsfris-
ten besser denn je einhalten können“, bi-
lanzierte Heribert Fouquet.

Zu Wort kamen auch Steffen Hor-
vath als Kreisgeschäftsführer des DRK
Buchen sowie Gerhard Lauth als Präsi-
dent des DRK-Kreisverbands Mosbach,
der nunmehr den Betrieb der Rettungs-
wache führt. Unisono sprachen sie von
einem „bestens funktionierenden Ret-
tungsdienst an einem wichtigen Stand-
ort“, der künftig weiter modernisiert
werden solle. Die Nähe des Kranken-

hauses sei ein „unschätzbarer Gewinn“
speziell im Vergleich zu andernorts nicht
immer problemlosen Situationen. Wie
Steffen Blaschek betonte, könne man dem
Standort eine „sehr gute Zukunft“ be-
scheinigen.GerhardLauthließsagte,dass
der Neckar-Odenwald-Kreis im Ganzen
von der Zusammenlegung profitiere.

Im Gegenzug sprach Bürgermeister
Volker Rohm von positiven Synergieef-
fekten für die Bewohner des ländlichen
Raums, denen auch der zeitgemäße Fuhr-
park mit zwei neuen Fahrzeugen schnel-
le Hilfe gewährleiste.

Abgerundet wurde die lockere „Ju-
biläums-Plauderstunde“ von Dr. Harald
Genzwürker, der als leitender Notarzt im
Neckar-Odenwald-Kreis den „sehr rüh-
rigen Ortsverein“ mit seiner Helfer-vor-
Ort-Truppe würdigte. Auf der anderen
Seite stehen laufend verbesserte Hilfs-
fristen ansteigenden Einsatzzahlen
gegenüber. Mit Anekdoten aus der An-
fangszeit des „Erfolgsmodells“ Ret-
tungswacheunterhieltDr.MyriamWeltin
als leitende Notärztin des Standorts die
Gäste. Mit der Vorführung der neuen
Fahrzeuge und einem kleinen Imbiss
klang der Vormittag aus.

Treffen der HSV-Fans
Höpfingen. Der HSV-Fanclub trifft sich
heute, Mittwoch, 19.30 Uhr im „Och-
sen“. Neueinsteiger sind willkommen.

HÖPFINGEN

HARDHEIM

Gartenzaun wurde herausgerissen
Hardheim. (pol) Ein Unbekannter be-
schädigte in der Nacht von Freitag auf
Samstag in der Eichendorffstraße einen
Gartenzaun. Die Person riss den Zaun aus
einer Halterung und verbog diesen im
Anschluss. Der entstandene Sachscha-
den kann noch nicht abschließend be-
ziffert werden. Zeugen sollen sich unter
Tel. 06281/9040 melden.

Oktoberrosenkranz
Gerichtstetten. Die Frauengemeinschaft
lädt zu einem Oktoberrosenkranz am
Montag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr in die
Kirche ein. Aufgrund der Corona-Pan-
demie muss auf ein gemütliches Beisam-
mensein im Anschluss verzichtet werden.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde äußerten sich Zeitzeugen und Aktivposten zu Entstehung, Geschichte, Hintergründen und Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte und auch zur Zu-
kunftsperspektive der Hardheimer Rettungswache. Foto: Adrian Brosch
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> Unser Bücherangebot

Erhältlich in der RNZ-Geschäftsstelle Buchen - Solange Vorrat reicht!

Welcher Baum ist das?
Der praktische und kom-
petente Baumführer für
unterwegs. Bestimmen
Sie Bäume schnell und
sicher!

je 6,99 € 7,95 €

Welche Beeren und Wild-
kräuter sind das?
Der praktische und
kompetente Naturführer
für hungrige Sammler.
Bestimmen Sie essbare
Beeren und Wildkräuter
schnell und sicher!

Welcher Gartenvogel ist
das?
Der praktische und kom-
petente Naturführer für
unterwegs. Bestimmen
Sie Vögel schnell und
sicher!

Welcher Pilz ist das?
Der praktische und
kompetente Pilzführer für
unterwegs. Bestimmen
Sie Pilze schnell und
sicher!

Nistkasten
Holzbausatz mit vor-
gestanzten Einzelteilen
und Bastelmesser zum
Ausbrechen, Zusammen-
stecken, Anmalen, fertig

4,99 €

Bienen & Vögel im Garten
In diesem Buch erfahren
Sie, zwischen welchen
Pflanzen sich Bienen und
Vögel wohlfühlen, was sie
fressen und wie Sie ihnen
das Leben im Garten er-
leichtern können.

Menschen sterben nie, wenn Du sie im Her en hast.
Man kann ihre Anwesenheit verlieren,
ihre Stimme, ihren Duft . . .
aber das, was sie Dir hinterlassen haben, verlierst Du nie.

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir
Abschied von unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter und Oma

Elisabeth Wörner
geb. Schäfer

* 28. 7. 1932 †8. 10. 2020

Jutta und Robert
Henni und Walter
Christof, Heike und Norman
Madeleine und Christian

Hettingen, den 14. 10. 2020
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.


