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tung der Schulen mit mobilen End-
geräten zur Ausleihe an Schüler, de-
nen für einen digitalen Unterricht
zuhause keine entsprechende Tech-
nik zur Verfügung steht, ein Sofort-
ausstattungsprogramm zur Verbes-
serung des digitalen Fernunterrichts
aufgelegt. Hierzu erhielt die Ge-
meinde Hardheim eine Zuweisung
in Höhe von 41 117 Euro.

Unabhängig von den Einschrän-
kungen durch Corona hätten sich
durch die im dritten Jahr in Folge
sehr trockenen und warmen Witte-
rungsverläufe im Forstbetrieb er-
hebliche Schäden durch Kalamitä-
ten ergeben. „Die Auswirkungen
sind dramatisch.“ Die Forstbetriebs-
leitung gehe von einem Jahresergeb-
nis aus, welches um rund 80 000
Euro hinter den Erwartungen in der
Haushaltsplanung zurückbleibt. In-
vestiv ergebe sich auf der Grundlage

von Beschlussfassungen des Ge-
meinderats Anpassungsbedarf. So
wurde zum Beispiel der alte Radla-
der des Bauhofs durch eine ge-
brauchte Arbeitsmaschine ersetzt.

Das neu erschlossene Baugebiet
„Trieb“ in Hardheim erfreue sich
großer Beliebtheit. Dementspre-
chend wurden die zu Jahresbeginn
im Losverfahren vergebenen Bau-
grundstücke zum Großteil bereits
veräußert und der Kaufpreis ent-
sprechend vereinnahmt. Ebenfalls
wurde die Veräußerung eines Park-
platzgrundstücks im Bereich „Erfa-
park“ in der ursprünglichen Haus-
haltsplanung berücksichtigt. Der
Kaufpreis sei jedoch nicht mehr im
laufenden Jahr zur Zahlung fällig. In-
sofern wurde der Planansatz für
Grundstücksveräußerungen ent-
sprechend zurückgenommen.

Maßnahmen verschoben
Eine Verschiebung der Maßnahme
in das kommende Jahr ergibt sich
beim Radwegelückenschluss zwi-
schen Erfeld und Gerichtstetten. Für
Planungskosten verbleibe lediglich
ein Ansatz von 50 000 Euro in der
Haushaltsplanung 2020.

Dann erklärte Rohm, dass sich bei
der Erschließung des ersten Bauab-
schnitts im Baugebiet „Trieb“ vo-
raussichtlich eine Kostenverschie-
bung von der Kanalisation hin zum
Straßenbau ergebe. Die geprüften
Schlussrechnungen lägen derzeit je-
doch noch nicht vor. Im ersten
Nachtragshaushalt 2020 sei eine
Nachfinanzierung von 30 000 Euro
beim Straßenbau berücksichtigt.

„Damit liegt dem Hardheimer
Gemeinderat ein Entwurf zur Bear-
beitung vor, der uns die noch mögli-
chen Handlungsspielräume aufzeigt
und uns gleichzeitig nötigt, uns den
Herausforderungen zu stellen.“

Den Fraktionen wurde der Nach-
tragsentwurf anschließend ausge-
händigt. „Ich bin sicher, wir werden
in den kommenden Debatten ge-
meinsam an einer guten Lösung ar-
beiten“, so der Bürgermeister ab-
schließend.

der Aufnahme eines Ansatzes für Er-
träge aus der Kompensation der
Mindereinnahmen aus Gewerbe-
steuern in die Nachtragsplanung ab-
gesehen.“

Deutliche Einbußen würden
beim Einkommensteueranteil zu
verkraften sein. Auf der Grundlage
der September-Steuerschätzung
2020 sei mit Mindereinnahmen von
375 000 Euro zu planen.

Mehraufwendungen für Masken
„Da das öffentliche Leben zeitweise
komplett heruntergefahren werden
musste, haben sich Mindererträge
bei den Entgelten für die Kinderbe-
treuung, die Nutzung der Erftalhalle
und Wolfsgrubenhütte ergeben“, so
Rohm, der auch auf die Pandemie-
bedingten Mehraufwendungen für
Masken und Hygieneartikel verwies.
Bund und Land hätten zur Ausstat-

samen Bereich seien bei der allge-
meinen Finanzwirtschaft zu finden.
„So ergeben sich bei den Grundsteu-
ern über bereits veranschlagte
Mehrerträge aufgrund der Anpas-
sung der Hebesätze zusätzliche Er-
träge von rund 34 000 Euro für Nach-
veranlagungen.“

Trotz Corona und der zu Jahres-
beginn relativ bescheidenen Er-
tragserwartung aus Gewerbesteuern
habe sich im Verlauf des Jahres eine
eher positive Entwicklung ergeben.
Dies erlaube eine Anpassung des
Planansatzes auf 1,79 Millionen
Euro. Durch Bund und Land seien
Mittel von insgesamt rund 1,9 Milli-
arden Euro zur Verfügung gestellt
worden. Die Gemeinde partizipiert
an dem Ausgleichsbetrag voraus-
sichtlich mit rund 520 000 Euro. Ein
Auszahlungstermin stehe jedoch
noch nicht fest. „Insofern wurde von

In der Gemeinderatssitzung: Bürgermeister Volker Rohm brachte den ersten Nachtragshaushalt der Gemeinde Hardheim für das Jahr 2020 ein

Anpassungen größtenteils Corona-bedingt
„Es gilt mehr denn je,
Muss- und Kann-Aufga-
ben, Wunsch und Not-
wendigkeit zu unterschei-
den“, so Bürgermeister
Rohm bei der Einbringung
des ersten Nachtrags-
haushalts für 2020.

Von Melanie Müller

Hardheim. Die Einbringung des ers-
ten Nachtragshaushalts der Ge-
meinde Hardheim für das Haus-
haltsjahr 2020 durch Bürgermeister
Volker Rohm stand bei der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats auf der
Tagesordnung.

„Bereits für das Haushaltjahr
2019 wurde ein Nachtragshaushalt
notwendig und vom Gremium ver-
abschiedet“, so Rohm, der erklärte,
dass es damals Korrekturen waren,

die im „Normaljahr“ 2019 haupt-
sächlich durch Bemühungen um Re-
duktion der Neuverschuldung,
Mehraufwendungen im Zusam-
menhang mit der Erweiterung des
Krankenhauses sowie für die Er-
schließung des Baugebiets „Trieb“
entstanden waren.

„Auch in 2020 werden die Haus-
haltsplanungen durch Änderungen
im laufenden Jahr notwendig, größ-
tenteils bedingt jedoch durch Mehr-
ausgaben und Mindereinnahmen
verursacht durch die Corona-Pan-
demie und deren Auswirkungen“, so
Rohm.

Soforthilfeprogramme
Bund und Länder hätten auf Kosten
einer gewaltigen Neuverschuldung

Soforthilfeprogramme aufgelegt,
wodurch die Ausfälle noch zu einem
Gutteil aufgefangen würden. „In der
mittelfristigen Finanzplanung wer-
den uns diese aber wieder vor die
Füße fallen.“ Es gelte mehr denn je,
Muss- und Kann-Aufgaben, Wunsch
und Notwendigkeit zu unterschei-
den.

Auch durch Beschlüsse des Gre-
miums, durch unvorhergesehen
notwendige Mehrausgaben, Perso-
nalveränderungen und Ersatzbe-
schaffungen ergebe sich ein Anpas-
sungsbedarf im Haushalt. „Dennoch
sind wir im Moment noch relativ gut
aufgestellt, was die Gemeindefinan-
zen für das laufende Jahr betrifft.
Aufgrund erheblicher Verluste bei
Einkommen- und Umsatzsteueran-
teilen der Gemeinde werden die Jah-
re 2021 bis 2023 jedoch harte Jahre
werden.“

Dann ließ Rohm Zahlen spre-
chen: „Durch Mehrerträge verbes-
sert sich das veranschlagte ordentli-
che Ergebnis um rund 227 000 Euro.
Unter Einbeziehung der außeror-
dentlichen Erträge (Veräußerung
von beweglichem Vermögen wie
Fahrzeugen) beläuft sich das veran-
schlagte Gesamtergebnis nunmehr
auf rund 742 400 Euro und damit we-
sentlich positiver als im ursprüngli-
chen Haushaltsplan angesetzt. Die
Kreditermächtigung kann unverän-
dert bei 640 000 Euro bleiben. Der Fi-
nanzierungssaldo des Finanzhaus-
halts als Ausdruck der Liquidität
bleibt mit rund 42 000 Euro unver-
ändert.“

Im Finanzplanungszeitraum bis
zum Jahr 2023 verschlechtere sich
die Liquidität gegenüber der ur-
sprünglichen Haushaltplanung
enorm um rund 1,3 Millionen Euro.
Dies habe zur Folge, dass das Fi-
nanzplanungsjahr 2023 nach derzei-
tigem Stand nicht ohne Kreditauf-
nahme auskommen wird. „Geplant
sind 400 000 Euro“, so Rohm. Durch
eine höhere Tilgungsleistung sei da-
mit jedoch keine Nettoneuverschul-
dung verbunden. Die bedeutend-
sten Anpassungen im ergebniswirk-

„Wir werden gemeinsam
an einer

guten Lösung arbeiten.“
BÜRGERMEISTER VOLKER ROHM

Wie in vielen Städten und Gemeinden gilt es auch in Hardheim mehr denn je, „Muss- und Kann-Aufgaben, Wunsch und
Notwendigkeit zu unterscheiden“. Das erklärte Bürgermeister Volker Rohm im Rahmen der Einbringung des ersten
Nachtragshaushalts für 2020. BILD: DPA

Erstmals bildet das Hardheimer Krankenhaus seine Pflegekräfte selbst aus: Neue generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bietet für beide Seiten Chancen

„Arbeite lieber mit Menschen als mit Maschinen“
Hardheim. Um dem Fachkräfteman-
gel in der Pflege zu begegnen und
mehr junge Menschen für die Aus-
bildung in diesem wichtigen Berufs-
feld zu begeistern hat der Gesetzge-
ber seit Januar 2020 die Ausbildun-
gen zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, Kinderkrankenpfleger
und zum Altenpfleger gebündelt:
jetzt gibt es eine universelle Ausbil-
dung zum Pflegefachmann.

Durch diese Neuerung kann der
Krankenhausverband Hardheim-
Walldürn nun auch selbst am Hard-
heimer Krankenhaus Nachwuchs-
kräfte ausbilden. Die Debütantin
heißt Selina Stein und sie kommt aus
Hainstadt. Sie absolviert seit 7. Sep-
tember ihre dreijährige Ausbildung
zur Pflegefachfrau am Krankenhaus.
Den neuen Ausbildungsweg be-
schreitet auch Sanya Gessler aus
Walldürn. Sie lässt sich am Geriatrie-
zentrum „St. Josef“ zur Pflegefach-
frau ausbilden.

„Der Praxisteil der Ausbildung
konnte schon zuvor am Kranken-
haus absolviert werden“, erklärt
Amina Sans vom Personalbüro des
Krankenhausverbands, „wir betre-
ten also nicht völliges Neuland. Aber
selber ausbilden können wir erst
jetzt seit der Neuordnung der Aus-
bildung.“

Knapp 200 Mitarbeiter
Der Krankenhausverband zählt
knapp 200 Mitarbeiter, davon mehr
als die Hälfte in der Pflege. Dass sich
das Krankenhaus den pflegerischen
Nachwuchs künftig selbst heranzie-
hen kann, wertet Amina Sans als gro-
ßen Vorteil. „Auch schon während
der Ausbildung sind die Auszubil-
denden als hilfreiche Hände sehr
wertvoll.“

Da mache es sich bezahlt, dass die
beiden jungen Frauen als medizini-
sche Fachangestellte schon über

entsprechende Vorerfahrungen ver-
fügen.

„Mit diesem Hintergrund sind die
Beiden die idealen Auszubilden-
den“, freut sich Verwaltungsleiter
Lothar Beger. Da die Ausbildung
komplett neu ist, sei es umso wert-
voller, dass beide schon einiges an
Fachwissen mitbringen. Beger ver-
spricht sich von der Generalisierung
der Ausbildung viel. So werde es
künftig einfacher möglich sein, in-
nerhalb des Krankenhausverbandes
die Stelle zu wechseln, und auch auf
personelle Engpässe könne so noch
besser reagiert werden.

Doch auch die künftigen Pflege-
fachkräfte profitieren von der neuen
Ausbildungsform, denn ihr neuer
Abschluss wird EU-weit anerkannt.
Die Absolventen sind im Bereich der
Pflege breit aufgestellt, sie können in
verschiedenen medizinischen und
sozialen Einrichtungen arbeiten, sie
haben die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Pflegeberufen und sind
in einer krisensicheren Branche tä-
tig: in einer alternden Gesellschaft
nimmt der Bedarf an Pflegekräften
stetig zu. Sie können später in der Al-
tenpflege, in der Heilerziehungspfle-
ge oder in der Krankenpflege arbei-

ten oder auch eine Tätigkeit in der
Verwaltung übernehmen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Diese Vielfalt der Einsatzmöglich-
keiten hat auch Selina Stein und Sa-
nya Gessler überzeugt: „Mit dieser
Ausbildung stehen uns alle Wege of-
fen.“ Beide haben schon eine Ausbil-
dung zur medizinischen Fachange-
stellten mit Erfolg absolviert und sat-
teln nun die Pflegefachfrau oben
drauf: „Schon als ich erstmals davon
gehört habe, war ich gleich interes-
siert“, berichtet Sanya Gessler und
begründet ihren Entschluss: „Ich

möchte näher an den Menschen ar-
beiten.“ Auch für Selina Stein ist klar:
„Gibt es etwas Schöneres als ande-
ren Menschen zu helfen – noch dazu
in einem Beruf, der wirklich Zukunft
hat?“

Fruchtbare Zusammenarbeit
Für den schulischen Part der Ausbil-
dung kooperiert der Krankenhaus-
verband mit der Johannes-Diakonie
in Mosbach. Auch bei der Suche
nach Stellen in den Praxisfeldern, die
der Verband nicht selbst abdecken
kann – wie ambulanter Dienst, Psy-
chiatrie oder Pädiatrie (Kinderheil-
kunde) – unterstützt die Diakonie.
„Das ist ein wirklich fruchtbares Zu-
sammenarbeiten, weshalb wir diese
Kooperation gerne eingegangen
sind“, lobt Beger. Profitieren möchte
der Krankenhausverband natürlich
auch von den Auszubildenden. Idea-
lerweise bleiben die künftigen Pfle-
gefachfrauen und -männer dem
Krankenhaus oder dem Geriatrie-
zentrum nach der Ausbildung erhal-
ten, auch wenn es dafür natürlich
keine Garantien gibt. Es besteht je-
doch die berechtigte Hoffnung,
denn die Fluktuation der Mitarbeiter
liegt deutlich unter dem Branchen-
schnitt: „Wir haben viele Kollegen,
die ihr ganzes oder den Großteil ih-
res Arbeitslebens bei uns verbrin-
gen“, bekräftigt Amina Sans.

Die hohe Zufriedenheit der Mit-
arbeiter spiegelt sich auch in der Tat-
sache wider, dass viele Neueinstel-
lungen auf persönliche Empfehlun-
gen zurückgehen: „Wir sind froh und
dankbar, dass unser Personal für das
Haus wirbt“, sagt Verwaltungsleiter
Lothar Beger. Und in Zukunft kön-
nen die Mitarbeiter sogar für die
Ausbildung am Krankenhaus wer-
ben. Am besten mit einem Zitat von
Sanya Gessler: „Ich arbeite lieber mit
Menschen als mit Maschinen.“

Erstmals werden am Hardheimer Krankenhaus die Pflegekräfte von morgen selbst ausgebildet. Verwaltungsleiter Lothar Beger und
Amina Sans von der Personalabteilung begrüßten die Auszubildenden. BILD: KRANKENHAUSVERBAND

Hardheim. Die Badische Landesbüh-
ne eröffnet am Donnerstag, 5. No-
vember, die Spielzeit 2020/21 in
Hardheim mit Henrik Ibsens „Ein
Volksfeind“ in einer Inszenierung
von Carsten Ramm. Beginn ist um
19.30 Uhr in der Erftalhalle.

Badearzt Tomas Stockmann ent-
deckt, dass das Wasser des städti-
schen Kurbades verseucht und
hochgradig gesundheitsgefährdend
ist. Grund dafür sind Industrieabfäl-
le. Stockmann will den Umweltskan-
dal publik machen und fordert die
Neuverlegung der Wasserleitungen.
In der ersten Empörung findet er vie-
le Unterstützer.

Als sein Bruder, der Bürgermeis-
ter der Stadt, vor den wirtschaftli-
chen Folgen warnt, wendet sich das
Blatt: Stockmann wird als Volksfeind
diffamiert. – Ibsens packender „Öko-
krimi“ ist angesichts der welt-weiten
Klimadiskussion das Stück der Stun-
de.

Die Veranstaltung findet unter
Einhaltung der gültigen Corona-Hy-
gienevorschriften statt. Saalöffnung
ist eine halbe Stunde vor Vorstel-
lungsbeginn.

i Karten gibt es im Vorverkauf
beim Fotostudio Xana, Schreib-
waren + Fotoarbeiten, Bürger-
meister-Henn-Straße 14, in Hard-
heim, Telefon 06283/452.

BLB in Hardheim

„Ein Volksfeind“
in der Erftalhalle

Waldbaden
Hardheim. „Herbstbuntes Waldba-
den“ bietet am Samstag, 17. Okto-
ber, Ulrike Kiesecker in Hardheim
an. Die zweistündige Wanderung
beginnt um 13.30 Uhr an der Wolfs-
grubenhütte. Anmeldungen unter
0174/6565199.
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