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Maschinenfabrik Gustav Eirich:
Erste Entscheidungsfrist lief aus

Noch keine
Zahlen
bekannt

Von Melanie Müller

Hardheim. „Die erste Entscheidungs-
frist ,Freiwilligenprogramm’ läuft
tatsächlich an diesem Freitag ab.“
Das bestätigte der Leiter des Perso-
nalmanagements der Hardheimer
Maschinenfabrik Gustav Eirich den
FN noch am Donnerstagabend. „Da
wir erst im Laufe der nächsten Wo-
che evaluieren können, wie sich das
,Freiwilligenprogramm’ ausgewirkt
hat“, wollte Kevin Mechler aber
noch kein Statement abgeben – und
nannte auch keine Zahlen.

Wie bereits von den Fränkischen
Nachrichten berichtet, unterrichte-
ten Vertreter der Geschäftsführung
und des Betriebsrats in der vergan-
genen Woche die Mitarbeiter des
Unternehmens über ihre Zukunfts-
planungen. Dazu fanden Informati-
onsveranstaltungen zur Neuaus-
richtung, aber auch zum Stellenab-
bau statt.

„Stellenabbau unumgänglich“
„Wir haben mit einem Ergänzungs-
tarifvertrag die Grundlage geschaf-
fen, die aktuellen konjunkturellen
und strukturellen Herausforderun-
gen zu bewältigen. Wir sichern lang-
fristig unseren Standort Hardheim
einschließlich der Produktion in
Hardheim und Külsheim als wichti-
gen Teil der Eirich-Gruppe. Zudem
erhalten wir die betriebliche Ausbil-
dung deutlich über Bedarf“, war am
Dienstag vergangener Woche auf
FN-Nachfrage von Prokurist und
Personalchef Kevin Mechler zu er-
fahren, der hinzufügte: „Dafür ist ein
begrenzter Stellenabbau unum-
gänglich.“

Nach Informationen der Fränki-
schen Nachrichten sollen bei Eirich
zwischen 90 und 100 Stellen wegfal-
len. Ein Teil der Belegschaft soll die
Möglichkeit bekommen, von sich
aus zu gehen und dabei abgefunden
zu werden. „Die Mitarbeiter können
es sich aussuchen: Je mehr freiwillig
gehen, desto weniger werden es, de-
nen wir betriebsbedingt kündigen
müssen“, so Mechler damals im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

Wie viele Mitarbeiter vom Stellenabbau
bei Eirich betroffen sein werden, steht
noch nicht fest. BILD: MICHAEL FÜRST

Evangelischer Wochenplan
Hardheim/Höpfingen. Der evangeli-
sche Wochenplan sieht vor: Sams-
tag, 24. Oktober: 9 bis 12 Uhr Kleider-
sammlung Bethel, 10 Uhr „Kids-
Treff“, 17 Uhr Versammlung im Rat-
haus Höpfingen; Sonntag: 10 Uhr
Gottesdienst, 17 Uhr Versammlung
im Rathaus Höpfingen; Montag: 16
Uhr „Maaartin!“ Orgelkonzert für
Kinder, 18.30 Uhr Bibelstudium;
Dienstag: 18 Uhr Gebetskreis; Mitt-
woch: 16 Uhr Kofirmandenunter-
richt; Donnerstag: 17.30 Uhr Teen-
kreis „Lebendige Fische“, 20 Uhr
ökumenischer Bibelkreis im katholi-
schen Pfarrheim Hardheim mit Dia-
kon Greulich; Freitag: 16 Uhr Pfad-
finder-Sippe „Wanderfalken“;
Samstag: 10 Uhr „Kids-Treff“, 17 Uhr
Versammlung im Rathaus Höpfin-
gen; Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst
zum Reformationsfest, 17 Uhr Ver-
sammlung im Rathaus Höpfingen.

Halloweenbasteln
Hardheim. Das Halloweenbasteln
der DLRG-Jugend findet am Sams-
tag, 31. Oktober, statt. Beginn ist um
14 Uhr im „Marstall“ in Hardheim.
Der Unkostenbeitrag wird vor Ort
angenommen. Die Anmeldung
kann auf der Website der DLRG
erfolgen.

REGION Jubiläum in Bretzingen: Marianne und Alban Farrenkopf feiern an diesem Sonntag ihre diamantene Hochzeit

„Harmonie und Hilfsbereitschaft sind unsere obersten Gebote“
Bretzingen. Wenn Marianne und Al-
ban Farrenkopf an diesem Sonntag
ihre diamantene Hochzeit feiern,
können sie auf 60 glückliche ge-
meinsame Jahre zurückblicken.
„Harmonie und Hilfsbereitschaft
sind unsere obersten Gebote“, er-
klärt das in Bretzingen äußerst be-
liebte Jubelpaar.

„Ur-Bretzinger“
Der mit drei Brüdern aufgewachse-
ne Alban Farrenkopf wurde am 2. Ja-
nuar 1937 geboren und gilt als Inbe-
griff des „Ur-Bretzingers“. Obgleich
er seine Jugendjahre zeitweilig in
Guggenberg verbracht hatte, ist er
seinem Heimatdorf bis heute in ganz
besonderer Weise verbunden: Er ge-
hört seit 1953 der Musikkapelle sei-
nes Heimatorts an, die ihm neben
verschiedenen Ehrungen auch 2000
den Status eines Ehrenmitglieds ver-
lieh. Mehrere Ehrungen des Bund
Deutscher Blasmusikverbände bis
zur Diamantenen Ehrennadel mit
Ehrenbrief für 60-jährige Mitarbeit
durch die Bundesvereinigung Deut-
scher Blasmusikverbände krönen
seine musikalische Laufbahn.

Weiterhin ist er seit 1960 Mitglied
der Bretzinger Abteilungsfeuerwehr,
wo er seit 1963 als Maschinist und bis
1994 als Gerätewart tätig war; 1988
wurde ihm die Ehre des Silbernen
Ehrenabzeichens zuteil, die 2004
vom Ehrenabzeichen in Gold ge-
toppt wurde – zuletzt erfolgte die Eh-
rung für 60-jährige Mitgliedschaft.

Durch sein herzliches und hilfs-
bereites Wesen erfreut er sich allge-
mein großer Beliebtheit und hat für
jeden ein freundliches Wort übrig.
Noch heute packt Alban Farrenkopf
mit Eifer und Tatkraft überall an, wo
er seine Fähigkeiten einbringen
kann und Not am Mann ist: So bringt
er sich auch als unermüdlicher Hel-
fer des Bockbierfests mit ein und un-
terstützte jahrelang als Treiber für
Jäger der Treibjagden.

Für seine Verdienste erhielt er im
Januar 2017 die bronzene Bürger-
medaille der Gemeinde Hardheim.
Beruflich war er von 1960 bis 1999 als
Betriebsschlosser bei der Maschi-
nenfabrik Gustav Eirich beschäftigt.

Seine Frau Marianne erblickte am
25. August 1941 im südmährischen
Nikolsburg das Licht der Welt. Mit

knapp vier Jahren wurden sie und
ihre Familie, zu der auch ein Bruder
gehörte, aus der Heimat vertrieben
und gelangten über Wien und Seck-
ach auf den Höpfinger Schlemperts-
hof. Dort fühlte sie sich sehr wohl
und besuchte in Höpfingen die
Schule.

„Familie ist ein Geschenk“
Geheiratet wurde am 25. Oktober
1960 auf dem Würzburger Käppele.
In den Folgejahren wurde die Fami-
lie durch die vier Kinder Wolfgang,
Gerald, Birgit und Anette vervoll-
ständigt. „Wir haben ein sehr gutes
und enges Familienleben mit der
ganzen Verwandtschaft“, betont
Marianne Farrenkopf, die als gute
Seele des Hauses ihre Lieben tradi-
tionell jeden Freitag mit „Schnecke-
nudel und Bloatz“ verwöhnt. Zur Fa-
milie gehören auch sieben Enkel
und zwei Urenkel, die gern und oft
zu Besuch kommen. Oft sitzt man
dann in vertrauter Runde beieinan-
der und freut sich über die herzliche
Zusammenkunft: „Familie ist ein
Geschenk“, sagt Alban Farrenkopf.
Wenngleich die Feier der Diamant-

hochzeit aus aktuellem Grund nur
im engsten Familienkreis abgehal-
ten wird, sind die Eheleute dankbar
für jeden Moment ihrer harmoni-
schen Ehe für- und miteinander und
stolz auf ihre Familie. Der Dankgot-

tesdienst findet am Sonntag um
14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Se-
bastian und Vitus statt.

Die FN schließen sich den Gratu-
lanten mit den besten Glück- und
Segenswünschen an. ad

Marianne und Alban Farrenkopf feiern an diesem Sonntag in Bretzingen ihre
diamantene Hochzeit. BILD: ADRIAN BROSCH

Können ambulante Termine wei-
terhin wahrgenommen werden?

Beger: Aktuell können auch noch
alle notwendigen ambulanten Ter-
mine wahrgenommen werden. Es
sollte auch kein wirklich notwendi-
ger Arztbesuch aus Angst vermieden
oder zu lange verschoben werden.
Patienten mit Symptomen werden
allerdings zunächst verschoben, ge-
testet und separat behandelt.

Bereiten Sie eine Ausweitung der
Isolierzimmer vor?

Beger: Wir hatten bereits bei der ers-
ten Infektionswelle im Frühjahr un-
sere Pandemieplanung auf die ers-
ten Erkenntnisse zu Covid-19 ange-
passt und dabei die Planung zur Aus-
dehnung notfalls notwendig wer-
dender Isolierzimmer vorgenom-
men. Diese Planung gilt nach wie vor
und käme im Bedarfsfall wieder zum
Einsatz. Positiv ist, dass wir uns in-
zwischen einen größeren Vorrat an
Schutzausrüstung auf Lager gelegt
haben. Mangelware sind immer mal
wieder Handschuhe. Aber auch hier
haben wir verschiedenste Lieferan-
ten, so dass wir den absehbaren Be-
darf der nächsten Monate decken
können. Wir versuchen seit Frühjahr
immer mehrgleisig zu fahren, um
schnell auf Lieferengpässe oder
Wartezeiten reagieren zu können.

Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung.
Ansonsten gelten selbstverständlich
auch oder gerade beim Betreten des
Krankenhauses die üblichen Hygie-
neregelungen. Besucher mit Symp-
tomen dürfen keine Besuche im
Krankenhaus abstatten. Ebenso le-
gen wir Wert darauf, dass die Rege-
lungen als Schutz für Patienten und
Personal auch eingehalten werden.
Es nützt niemandem etwas, wenn
Regelungen umgangen werden und
dadurch das Risiko einer Eintragung
des Virus ins Krankenhaus eklatant
steigt. Dann wäre letztlich nieman-
dem geholfen.

nesung beitragen, dennoch sollte
immer bedacht werden, ob jeder
einzelne Besuch gerade nach Opera-
tionen bei kurzen Liegezeiten von
teilweise nur zwei Tagen tatsächlich
notwendig ist. Wir werden diese Re-
gelung, solange sich die Lage nicht
massiv verändern sollte oder ein-
heitliche Regelungen für alle Kran-
kenhäuser getroffen werden, daher
auch so belassen. Eine Voranmel-
dung ist bei uns dafür nicht erforder-
lich, aber eine Absprache zwischen
den verschiedenen Angehörigen mit
ihrem Patienten. Wir stellen den Be-
suchern im Bedarfsfall auch einen

Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: Die FN haben vom Verwaltungsleiter erfahren, dass in Hardheim aktuell kein positiver Corona-Fall in stationärer Behandlung ist

Kein Covid-19-Patient im Krankenhaus
Die Zahl der Corona-Infi-
zierten im Landkreis ist in
den vergangenen Tagen
stark angestiegen. Die FN
wollten wissen, wie die
Lage im Krankenhaus in
Hardheim ist. „Wir sehen
uns noch besser gerüstet
als im Frühjahr.“

Von Melanie Müller

Hardheim. „Seit Beginn der neuen In-
fektionswelle hatten wir einen posi-
tiven Corona-Fall, der beim letzten
Kontrollabstrich ein negatives Er-
gebnis ausgewiesen hat und am An-
fang der Woche nach Hause entlas-
sen werden konnte“, antwortete Lo-
thar Beger den Fränkischen Nach-
richten am Freitagvormittag auf die

Frage, ob es zurzeit Covid-19-Pa-
tienten gibt, die stationär im Kran-
kenhaus Hardheim aufgenommen
wurden. Er fügte hinzu: „Der Patient
hatte diverse Vorerkrankungen und
zählte vom Alter zur deutlichen Risi-
kogruppe, hat sich nach unseren In-
formationen aber weiter gut stabili-
siert.“

Auf die seit Ausbruch der Pande-
mie gesammelten Erfahrungen und
Erkenntnisse angesprochen erklärte
der Verwaltungsleiter des Kranken-
hausverbands Hardheim-Walldürn:
„Wir sehen uns noch besser gerüstet
als im Frühjahr und hoffen, dass die
gute Vorbereitung nicht einer gewis-
sen Ruhe vor dem Sturm gleich-
kommt.“ Darüber hinaus ging Lo-
thar Beger auch auf die folgenden
Fragen ein:

Herr Beger, wie viele Betten stehen
im Hardheimer Krankenhaus ak-
tuell für Covid-19-Patienten zur
Verfügung?

Lothar Beger: Wir haben auf der ab-
geschlossenen Privatstation zu-
nächst drei bis fünf Betten als Isola-
tionszimmer zur Verfügung. Sofern
es weitere Patienten geben sollte, die
isoliert behandelt werden müssen,
gilt weiterhin der im Frühjahr aufge-
stellte Plan, dass wir dann eine kom-
plette Bettenstation mit Covid-19-
Patienten belegen könnten, im Ma-
ximalfall auch den gesamten Betten-
bereich. Da wir seit Beginn der Pan-
demie vorsorglich jeden Patienten
vor oder im Notfall spätestens bei
Aufnahme auf Covid-19 testen und
bis zum Vorliegen eines negativen
Testergebnisses isoliert behandeln,
ist unser Personal im ganzen Haus

auch über die Behandlungsweise
isolierpflichtiger Patienten einge-
wiesen und erprobt.

Wie schaut es mit der Besucherre-
gelung aus?

Beger: Die derzeitige Besucherrege-
lung (siehe Infobox) hat sich in den
letzten Monaten bewährt und ist ein
Kompromiss zwischen Sicherheit
für unsere Einrichtung, die Patien-
ten und das Personal auf der einen
Seite und dem nachvollziehbaren
Bedürfnis, Besuche in begrenztem
Umfang zuzulassen. Auch Kranken-
besuche können erheblich zur Ge-

Routinemäßige Abstriche für aufzunehmende stationäre Patienten, Reiserückkehrer, Corona-Kontaktpersonen oder Patienten mit typischen Symptomen erfolgen nach
vorheriger Anmeldung im Abstrichcontainer auf dem Wirtschaftshof des Hardheimer Krankenhauses. Das Bild zeigt davor (von links) die Internisten Dr. Andreas Mövius, Dr.
Albrecht Rottmann sowie Lothar Beger, Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn, und dessen Stellvertreter Benjamin Knörzer. BILD: MELANIE MÜLLER

CORONAVIRUS

Besuchsregelungen des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn

Besucher haben beim Einlass eine
Selbstauskunft zum Gesundheitszu-
stand und Kontakten und eine Ver-
pflichtungserklärung zur Einhaltung
der Hygiene- und Verhaltensmaß-
nahmen abzugeben.

Beim Einlass ist eine Händedesin-
fektion vorzunehmen, während des
gesamten Aufenthalts ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.

Besuche auf der Isolierstation
sind weiterhin nicht möglich.“

bitten: Wir wissen, dass es sich hier-
bei um eine einschneidende Maß-
nahme handelt, die aber aufgrund der
aktuellen Gesundheitslage in dieser
Form leider unumgänglich ist:

Besuchszeit von 15 bis 17 Uhr.

Besuche sind auf einen Besucher
pro Patient und Tag beschränkt.

Eine vorherige Anmeldung und
Registrierung des Besuchers ist
erforderlich.

Die folgenden Besuchsregelungen
des Krankenhausverbands Hard-
heim-Walldürn hat Verwaltungsleiter
Lothar Beger den FN zur Verfügung
gestellt:

„Um die Wahrscheinlichkeit der
weiteren Verbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2 zu verringern und
entsprechend den Vorgaben der Lan-
desregierung werden zum Schutz
unserer Patienten sowie der Mitarbei-
ter folgende Besuchsregelungen
erlassen, wofür wir um Verständnis


