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Gerichtstetten: 10.30 Uhr, Wort-
gottesfeier, St. Burkard.

Hardheim: Samstag, 18.30 Uhr Vor-
abendgottesdienst, Sonntag, 10.30
Uhr, Heilige Messe, St. Alban, mit
Totengedenken; 14 Uhr: Gebetsim-
puls mit Gräberbesuch am Urnen-
feld auf dem Friedhof.

Höpfingen: 14 Uhr Totengedenken
auf dem Friedhof, mit Gräberbe-
such.

Schweinberg: 14 Uhr Totengeden-
ken auf dem Friedhof, mit Gräberbe-
such.

Steinfurt: 14 Uhr: Totengedenken
auf dem Friedhof, mit Gräberbe-
such.

Gerichtstetten: 18 Uhr, Rosen-
kranz für die Verstorbenen, auf dem
Friedhof.

Erfeld: 18.30 Uhr, Rosenkranz
für die Verstorbenen, auf dem Fried-
hof.

puls statt“, so die Gemeindereferen-
tin, die erklärend hinzufügte: „Dort
sind die Friedhöfe kleiner – und man
kann die Familien direkt an ihre Grä-
ber bitten.“

In den Pfarreien der Seelsorge-
einheit Hardheim-Höpfingen im
Madonnenland wird Allerheiligen in
diesem Jahr am 1. November wie
folgt begangen:

Dornberg: 9 Uhr Wortgottesfeier,
St. Stephanus, anschließend Gräber-
besuch mit Totengedenken.

Höpfingen: 9 Uhr Heilige Messe, St.
Ägidius.

Waldstetten: 10 Uhr Totengeden-
ken auf dem Friedhof, mit Gräberbe-
such.

Bretzingen: 10.30 Uhr, Wortgottes-
feier, St. Sebastian und Vitus, an-
schließend Gräberbesuch mit To-
tengedenken.

Laut dem „Team Trauerbeglei-
tung“ werde die Teilnahme für diese
beiden Gottesdienste bei den Trau-
erfamilien erfragt, um zu sehen, wie
viele Plätze in der Kirche noch für die

regulären Gottesdienstbesucher zur
Verfügung stünden. Für die Heiligen
Messen an Allerheiligen sei daher
auch wieder eine Anmeldung über
die Homepage erforderlich.

In den kleineren Ortschaften –
wie Schweinberg oder Waldstetten –
werde es keine heilige Messe geben.
„Dort findet das Totengedenken di-
rekt auf dem Friedhof als kurzer Im-

Allerheiligen steht vor der Tür: In Hardheim und Höpfingen wird es laut „Team Trauerbegleitung“ ganz bewusst keine Gottesdienste mit anschließendem Gräberbesuch geben

Prozessionen im Corona-Jahr vermeiden
In Corona-Zeiten ist an Al-
lerheiligen 2020 vieles an-
ders. Die FN haben im
neuen Pfarrblatt der Seel-
sorgeeinheit Hardheim-
Höpfingen geblättert –
und beim „Team Trauer-
begleitung“ nachgefragt.

Von Melanie Müller

Hardheim/Höpfingen. Allerheiligen
ist ein Hochfest der katholischen
Kirche. Und üblicherweise finden an
diesem katholischen Feiertag Got-
tesdienste statt, an die sich in vielen
Städten und Gemeinden ein ge-
meinsamer Gräberbesuch an-
schließt. Doch in Zeiten von Corona
ist an Allerheiligen in diesem Jahr
manches anders.

Wie die aktuellen Planungen in
Zeiten der Pandemie für Sonntag,
1. November, in der Seelsorgeeinheit
Hardheim-Höpfingen im Madon-
nenland aussehen, haben die Frän-
kischen Nachrichten in dem mit
Spannung erwarteten aktuellen
Pfarrblatt nachgelesen – und an-
schließend bei Gemeindereferentin
Claudia Beger Näheres erfragt.

Verschiedene Angebote
„Das ,Team Trauerbegleitung’ und
die Seelsorger haben entschieden, in
diesem Jahr ganz bewusst keinen
Gottesdienst mit direkt anschließen-
dem Gräberbesuch anzubieten, um
Prozessionen zu vermeiden. Die An-
gehörigen der Verstorbenen der ge-
samten Seelsorgeeinheit wurden an-
geschrieben und über die verschie-
denen Angebote des Totengeden-
kens informiert“, so Beger, die hin-
zufügte: „Wir laden die Familien zu
unterschiedlichen Feiern und zum
Besuch ihrer Gräber ein, um die Teil-
nehmerzahl bei den jeweiligen Fei-
ern möglichst gering zu halten.“

Dass sich die Zahl der Teilnehmer
dabei verteilt und – wie überall – ein
Abstand von zwei Metern zum Ge-
genüber eingehalten werden müsse,
sollte selbstverständlich sein. „Wir
zählen auf die Vernunft der Mitglie-
der unserer Seelsorgeeinheit.“

Da der Hardheimer Friedhof sehr
weitläufig ist, wird der „Impuls“ bei
gutem Wetter um 14 Uhr auf der gro-
ßen Wiese am Urnenfeld stattfin-
den. Dort helfen Ordner, damit die

eintreffenden Familien einen aus-
reichenden Abstand zu einander
einhalten.

Auch der „Trostweg“, der ab Al-
lerheiligen bis Ende November in
den Kirchen Hardheim und Höpfin-
gen zum Besuch einlädt, könne ge-
nutzt werden, um das Totengeden-
ken in der eigenen Familie zu gestal-
ten (siehe Infobox).

Totengedenken im Gottesdienst
In der Pfarrkirche „St. Alban“ in
Hardheim werde das Totengeden-
ken sowohl in den noch zusätzlich
eingefügten Vorabendgottesdienst
zu Allerheiligen am Samstag als auch
in den Sonntagsgottesdienst und in
den „Impuls“ auf dem Friedhof ein-
gebunden. Der großen Zahl von fast
50 Trauerfamilien in Hardheim kön-
ne hierdurch leichter Raum geschaf-
fen werden.

Allerheiligen ist in Corona-Zeiten für viele Gläubige eine besondere Herausforderung: Die üblichen Feiern wird es in der gewohnten
Form nicht geben. Aber einem Gräberbesuch steht – unter Einhaltung der derzeit gültigen Regeln – nichts im Wege. BILD: DPA

„Wir zählen auf die Vernunft
der Mitglieder unserer

Seelsorgeeinheit.“
GEMEINDEREFERENTIN CLAUDIA BEGER

In Hardheim: Das Krankenhaus bereitet sich auf die digitale Zukunft vor / Digitale Patientenakte kommt 2021

Patienten-Cockpits haben Fernseher abgelöst
Hardheim. Die Zukunft ist digital:
Drei Milliarden Euro stellt Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn den
Krankenhäusern in Deutschland für
Investitionen in die Digitalisierung
zur Verfügung. Auch am Hardhei-
mer Krankenhaus werden immer
mehr digitale Hilfsmittel eingesetzt,
um Arbeitsabläufe zu verbessern so-
wie Mitarbeiter, Ärzte und Pflege-
personal zu entlasten. Rund 200 000
Euro hat der Krankenhausverband
in den letzten Monaten in Verkabe-
lungen und in digitale Endgeräte in-
vestiert.

Während die Einführung von
Neuerungen wie die digitale Patien-
tenakte gerade in der Verwaltung
vorbereitet werden, gibt es auch Ver-
änderungen, die bereits in der Praxis
erprobt sind. So hängen seit Anfang
des Monats keine Fernseher mehr
an den Wänden der Patientenzim-
mer. Stattdessen wurden alle 51
Planbetten mit sogenannten Patien-
ten-Cockpits ausgestattet. Statt mit
dem Zimmernachbarn das Fernseh-
programm abzustimmen, können
die Patienten nun selbst wählen, was
sie sich anschauen möchten.

Die Bedienung der Displays ist
benutzerfreundlich, wie Christian
Seitz, interner IT-Beauftragter der
Krankenhausverwaltung, bei der
Vorstellung der Neuheit deutlich
macht. Die Patienten können damit,
mit Kopfhörern, fernsehen und ab
dem kommenden Jahr auch im In-
ternet surfen. Die handlichen Bild-
schirme lassen sich auf einen mög-

lichst bequemen Abstand und Seh-
winkel einstellen.

„Zunächst waren nur die Zimmer
im Neubau damit ausgestattet“, er-
klärt Verwaltungsleiter Lothar Beger.
„Es hätte aber dauerhaft keinen Sinn
ergeben, zwei Systeme parallel zu
betreiben.“ Aus diesem Grund wur-
den nun auch die übrigen Betten mit
Patienten-Cockpits versorgt. Wäh-
rend diese Neuerung den Patienten
direkt betrifft, spielen sich viele wei-
tere Aspekte der Digitalisierung zu-
meist im Hintergrund ab. So ist das
Hardheimer Krankenhaus auf dem

Weg zum papierlosen Büro, um
schneller und effektiver arbeiten zu
können. „Bei allen Anschaffungen
achten wir darauf, dass die Daten
später digital und ohne Medien-
bruch weiterverarbeitet werden
können“, berichtet Lothar Beger.
Seit Januar werden die alten Akten
digitalisiert, um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein. Bis Mitte des kom-
menden Jahres soll nämlich die digi-
tale Patientenakte kommen. Tablets
und Laptops lösen dann die ge-
wohnten Klemmbretter und Papie-
rakten ab. Auch in Sachen Infra-

struktur ist das Haus für die Zukunft
gerüstet: So wurde das Krankenhaus
komplett mit Glasfaserleitungen
ausgestattet. „Unser Netzwerk ist
auf dem neuesten Stand“, berichtet
Christian Seitz. Intern ist alles vorbe-
reitet, jetzt fehlt nur noch der externe
Anschluss, damit die Hochge-
schwindigkeitsverbindungen ins In-
ternet möglich werden. Bislang steht
den Patienten zwar schon kostenlo-
ses W-Lan zur Verfügung. Doch so-
bald der Glasfaseranschluss Wirk-
lichkeit wird, kann auch über die Pa-
tienten-Cockpits gesurft werden.

Alle 51 Planbetten des Hardheimer Krankenhauses wurden mit sogenannten Patienten-Cockpits ausgestattet, welche die
gewohnten Fernseher in den Zimmern ersetzt haben. BILD: KRANKENHAUSVERBAND HARDHEIM-WALLDÜRN

„Trostwege“

Ab 1. November bietet der „Arbeits-
kreis Trauerbegleitung“ die Möglich-
keit, sich an den Stationen der „Trost-
wege“ in den Kirchen St. Alban und
St. Ägidius „Impulse“ zu holen.

In Höpfingen gibt es eine „Impuls-
station“ zum Thema „Wüstenzeit“,
inspiriert vom Propheten Elija.

In Hardheim begegnen den Interes-
sierten Lieder, Gedanken und
Impulse zu den Themen: „Ist da
jemand?“, „Wenn sich die Türe
schließt“; „Verborgene, nicht gese-
hene Trauer“; „Die Ausrichtung nach
dem Licht“; „Ich bin da“.

Zu allen Zeiten, an denen die Kir-
chen in Hardheim und Höpfingen
geöffnet sind, können die Stationen
begangen werden.

Eine Begleitung durch den „Trost-
weg“ bietet Kornelia Benig am Don-
nerstag, 5. November, um 17 Uhr in
St. Alban Hardheim an.

Auf Anfrage können im katholi-
schen Pfarramt Hardheim, Telefon
06283/6213, oder via E-Mail (Pfarr-
amt.Hardheim@se-madonnen-
land.de) weitere Führungen verein-
bart werden.

Kindergarten St. Burkardus:
„Friedensbrücke“ ein Thema

Elternbeirat
gewählt
Gerichtstetten. Unter besonderen
Hygiene- und Abstandsbedingun-
gen fand im Kindergarten St. Burkar-
dus der erste Elternabend im Kin-
dergartenjahr 2020/21 statt. Neben
allgemeinen, aktuellen Informatio-
nen standen die Elternbeiratswahl
und eine thematische Information
zur gewaltfreien Konfliktlösung auf
der Tagesordnung.

Der neue Elternbeirat setzt sich
wie folgt zusammen. Vorstands-
team: Marion Bechtold und Yvonne
Rötzschke; Schriftführer: Kerstin
Müller-Wohlgemuth; Beisitzer: Ka-
trin Götz, Alexandra Hock, Christian
Hurtig, Kathrin Körtge.

Die Erzieherinnen gaben einen
Einblick in das Thema „Du hast an-
gefangen! Nein Du! – Wie finden Kin-
der gewaltfreie Konfliktlösungen?“
Dabei zeigten sie den interessierten
Eltern die vier Schritte der „Frie-
densbrücke“ auf, die in Anlehnung
an die „Gewaltfreie Kommunikati-
on“ nach Marshall B. Rosenberg eine
gute Methode darstellt, um die Kin-
der bei der Konfliktlösungsfindung
zu unterstützen.

Gute Sozialkontakte
Wichtige Voraussetzungen, damit
Kinder gute Sozialkompetenzen ent-
wickeln können sind, ihnen gesunde
Sozialkontakte zu ermöglichen, in-
dem sie auf körperliche und verbale
Gewalt verzichten und Mitgefühl,
Geduld und Wertschätzung zu erle-
ben. So lernen sie, selbstständig
Konflikte miteinander zu bewälti-
gen. Dabei ist die „Friedensbrücke“
eine hilfreiche Methode, die im Kin-
dergartenalltag gerne von den Kin-
dern genutzt wird und auch andern-
orts hilfreich sein kann.

Drückjagd
Bretzingen. Die Pächtergemein-
schaft des Jagdbogens „Bretzingen
West“ führt am Samstag, 24. Okto-
ber, eine große Drückjagd zur Ver-
ringerung der Schwarzwildbestände
durch. Zwischen 12.30 und 16 Uhr
wird großräumig der Bereich um
den Grüngutplatz bejagt. Aus Sicher-
heitsgründen ist an diesem Tag
die Zufahrt zum Grüngutplatz
gesperrt.

BRETZINGEN

Höpfingen. Entgegen der Berichter-
stattung über die Gemeinderatssit-
zung in Höpfingen berief sich
Gemeinderat Martin Sauer am Mon-
tag nicht auf den ungünstigen
Standort des Containers fernab des
Ortskerns, sondern sprach sich für
einen positiven Bescheid des Bauan-
trages aus.

„In Zeiten, in denen lokal und re-
gional produzierte Lebensmittel im-
mer stärker in den Fokus rücken, sei
der Container eine Bereicherung für
Höpfingen und stelle aus seiner
Sicht keine Konkurrenz zu Netto
dar“, so Sauer gegenüber den Frän-
kischen Nachrichten. ad

Container fernab des Ortskerns

„Bereicherung
für Höpfingen“

Pferdesegnung
Erfeld. Der Open-Air-Gottesdienst
am Sonntag, 25. Oktober, mit Pfer-
desegnung findet wie geplant an der
Grillhütte in Erfeld statt. Beginn
des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Es
ist ein Mund-Nasenschutz zu tra-
gen. Abstandsregeln sind einzuhal-
ten.

Halloweenbasteln
Hardheim. Das Halloweenbasteln
der DLRG-Jugend findet am Sams-
tag, 31. Oktober, statt. Beginn ist um
14 Uhr im „Marstall“. Die Anmel-
dung kann bis 28. Oktober auf der
Website der DLRG Hardheim erfol-
gen.

HARDHEIM

Bibelabende
Hardheim. Pfarrgemeinderat Man-
fred Weihbrecht behandelt am Don-
nerstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im
katholischen Pfarrheim mit den
Teilnehmern das Thema „Verleihe
Herr deinem Knecht ein hörendes
Herz“ und am Donnerstag, 26.
November, um 20 Uhr Pfarrer Mar-
kus Keller im evangelischen
Gemeindehaus „Tochter Zion freue
dich“.

HARDHEIM

Vom MGV
Gerichtstetten. Die Jahreshauptver-
sammlung des Männergesangver-
eins „Eintracht“ findet am Freitag,
23. Oktober, in der Turnhalle statt.
Beginn ist um 19 Uhr. Neben den
üblichen Regularien stehen Ehrun-
gen sowie Neuwahlen auf der Tages-
ordnung. Da die Corona-Bestim-
mungen eingehalten werden müs-
sen, besteht für alle Teilnehmer
Maskenpflicht.

Sitzung des Ortschaftsrates
Dornberg. Eine Sitzung des Ort-
schaftsrates Dornberg-Rütschdorf-
Vollmersdorf findet am Donnerstag,
29. Oktober, um 19.30 Uhr im Rat-
haus Dornberg statt. Tagesordnung:
Einwohnerfragestunde; Nutzungs-
änderung: Umbau bestehender
Garage in Verkaufsraum für fertig
abgepackte Lebensmittel, Vollmers-
dorfer Straße 3 in Hardheim-Voll-
mersdorf; Informationen aus der
Gemeinde; Anfragen und Anregun-
gen des Ortschaftsrates.

ORTSTEILE


