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Alois Gerig: Gutes Signal für den Bundeswehr-Standort Walldürn und die Region

Bund investiert in die Kaserne
Der Bund stärkt mit einem
Investitionsvolumen von
6,4 Millionen Euro den
Bundeswehr-Standort
Walldürn.

Walldürn/Berlin. Von dieser Unter-
stützung für die Nibelungenkaserne
erfuhr der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Alois Gerig von Verteidi-
gungsministerin, Annegret Kramp-
Karrenbauer.

Der Abgeordnete bewertet die In-
vestitionsentscheidung als gutes
Signal für die Region: „Der Bund
steht zu seiner Entscheidung, die Ni-
belungen-Kaserne zu erhalten und
die mit der Bundeswehr verbunde-
nen Arbeitsplätze und Wirtschafts-
kraft für den Neckar-Odenwald-
Kreis zu sichern.“ Nun werden die
Investitionen mit dem Beginn einer
Baumaßnahme im Dezember 2020
umgesetzt.

Der hohe Geldbetrag ist für einen
Neubau bestimmt: Die Halle soll die
Ausbildung und Inübunghaltung
der Soldaten im Bereich der Materi-
alwirtschaft von Nicht- und Einzel-
verbrauchsgütern ermöglichen.
„Die Investition ist richtig, denn un-
sere Streitkräfte brauchen eine be-
darfsgerechte und moderne Infra-
struktur, um ihre Aufgaben erfüllen
zu können“, erklärt Alois Gerig. Es sei
zu erwarten, dass kleine und mittel-
ständische Bau- und Handwerksun-
ternehmen aus der Region von Auf-
trägen profitieren können.

Im Gespräch mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erfuhr Alois Gerig (MdB) von der geplanten
Investition in die Walldürner Kaserne. Das Bild entstand bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages 2018. BILD: TAMARA BECHTOLD

Bauarbeiten: Mehrere Straßen
werden erneuert

Vollsperrung ab
2. Dezember
Höpfingen. Auf Grund von Straßen-
bauarbeiten ist die Gemeindever-
bindungsstraße vom Abzweig der
B 27 bis zum Ortseingang am „Man-
telsgraben“ ab 2. Dezember bis vo-
raussichtlich 17. Dezember voll ge-
sperrt.

Ab Mittwoch, 2. Dezember, soll
mit den Vorbereitungsarbeiten be-
gonnen werden. Auf einem Teilstück
soll die Asphaltdecke erneuert und
die Bankette neu angelegt werden.
Insgesamt wird die Straße auf etwa
900 Metern Länge saniert. Ebenfalls
wird auf einem Teilstück die Ge-
meindeverbindungstraße Höpfin-
gen – Hohle Eiche und Höpfingen –
Eckwaldsiedlung die Asphaltdecke
erneuert. Ausgeführt werden die Ar-
beiten von der Firma Trend Bau aus
Röttingen. Die Gesamtkosten belau-
fen sich auf rund 140 000 Euro.

Seelsorgeeinheit: „Weg zum
Kind“ und Lichtanimationen

Dezentrale
Angebote
für Familien
Hardheim/Höpfingen. Die Mitarbei-
terteams der Kinderkirchen in der
Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfin-
gen haben sich viel einfallen lassen,
um Familien die Möglichkeit zu bie-
ten, eigenständig Advent und Weih-
nachten als einfachen Weggottes-
dienst im kleinen Kreis feiern zu
können.

So wird in jeder Woche im Advent
und an Weihnachten in Hardheim
an der Kirchenwand, in Gerichtstet-
ten in der Schwarzenbrunner Stra-
ße, in Schweinberg in der Oberen
Gasse und in Waldstetten am Josefs-
heim jeweils eine neue Lichtanima-
tion zu sehen sein. In Hardheim be-
steht an jedem Abend bei einbre-
chender Dunkelheit die Möglich-
keit, im Pfarrhausgarten der Ge-
schichte zu folgen, in den Ortschaf-
ten beschränkt sich das Angebot auf
die Wochenenden.

Besonders schön ist, dass die Prä-
sentation in der zweiten Adventswo-
che Darstellungen von Engeln, ein-
gesandt von Kindern aus der ganzen
Seelsorgeeinheit, zeigen. Die Ge-
schichten in der ersten und dritten
Woche wurden von Kindern nachge-
stellt und in aktuelle Alltagssituatio-
nen übersetzt. Auch in den Pfarrblät-
tern finden Familien immer wieder
Anregungen für Feiern zu Hause. In
Höpfingen lädt der lebendige Ad-
ventskalender zum Besuch ein.

Da bei den Kinderchristandach-
ten in den letzten Jahren die Kirchen
stets gut besucht waren und viele
Menschen zusammengeführt hat-
ten, gehen die Teams an diesem Fest
neue Wege. In Hardheim, Bretzin-
gen, Höpfingen, Waldstetten und
Gerichtstetten können Familien sich
eigenständig im Freien auf den „Weg
zum Kind“ machen. Ein Weg mit
fünf Stationen, begleitet von Lie-
dern, die mittels eines QR-Codes an-
gehört werden können, führt zur
Krippe. Dabei gibt es auch einfache
Aufgaben, die die Kinder unterwegs
erfüllen können.

Dieses Angebot kann vom 23. De-
zember bis 6. Januar wahrgenom-
men werden und bietet somit eine
große Zeitspanne, so dass die Fami-
lien sich verteilen und die Abstands-
regeln gut eingehalten werden kön-
nen. Die Startpunkte der Wege wer-
den in der Woche vor Weihnachten
veröffentlicht.

Blick in die Geschichte: Name der einstigen Rodungssiedlung aus „horawin“ (sumpfig) und „buoch“ (Buchenwald) abgeleitet

Erste urkundliche Erwähnung vor 680 Jahren
Hornbach. Ein Blick in die Hornba-
cher Geschichte zeigt, dass heute vor
680 Jahre am 28. November 1340 der
heutige Walldürner Ortsteil erstmals
urkundlich erwähnt wurde. Sein
Name ist abgeleitet von „horawin“
oder „hero, herowes“ (Sumpf ) und
dem Althochdeutschen „buoch“
(Buchenwald). Der Ort entstand ver-
mutlich während der neuen Koloni-
sation vom 11. bis 13. Jahrhundert.
Als Weiler dürfte er ursprünglich zur
alten fränkischen Walldürner oder
Buchener Mark gehört haben. Die
Gemarkung wurde später wohl aus
dem Gebiet herausgetrennt.

Kloster Amorbach im Besitz
In einer weiteren Urkunde wird 1400
erstmals zwischen Groß- und Klein-
hornbach unterschieden. Vermut-
lich gehörte der Ort den Herren von
Dürn. Nachweislich im 16. Jahrhun-
dert hatte auch das Kloster Amor-
bach Besitz von Wald und Feld in der
Gemeinde.

Aus den Niederschriften geht fer-
ner hervor, dass die Hornbacher be-
reits 1440 ihren Zehnt nach Wall-
dürn entrichteten. Doch hatten Bi-
schöfe von Würzburg auch gewisse
Anrechte. Diesen Würzburger Anteil
trugen die Echter von Mespelbrunn
zu Lehen. Nachdem deren Rechte
nach dem Aussterben des Ge-
schlechtes im Jahr 1665 an Würz-
burg zurückgefallen waren, fanden
1669 zwischen Kurmainz und Würz-

burg Ausgleichsverhandlungen über
das Hornbacher Lehen statt.

Durch den Austauschvertrag vom
Jahre 1676 wurde der Zehnt von Kur-
mainz an Würzburg abgetreten, wo-
durch Hornbach zum Amt Rippberg
kam. Im 30-jährigen Krieg hat das
Dorf so stark gelitten, dass es ausge-
storben wäre, wenn sich nicht ein
Bauer namens Kurtz aus Rippberg in
Kleinhornbach niedergelassen hät-
te. Dieser soll vorher das Rippberger

Wasserschloss bewohnt haben, das
während der Kriegswirren verwaist
war.

Zum selben Zeitpunkt war übri-
gens auch Rippberg durch Krieg und
Pest so gut wie ausgestorben. Im
Rahmen der Säkularisation gelangte
1803 zum Fürstentum Leinigen und
1806 zum Großherzogtum Baden.
1807 wurde die Gemeinde dem Be-
zirksamt Walldürn zugeteilt. Als die
neue Pfarrkirche entstand, schrieb

man das Jahr 1921. Zur selben Zeit
wurde der Ort an die Stromversor-
gung angeschlossen. 1930 wurde das
Schul- und Rathaus errichtet.

Vom 1. April 1935 bis 5. August
1945 war Hornbach durch Einge-
meindung ein Ortsteil von Hettigen-
beuern, stellte den Bürgermeister
und wurde danach wieder selbst-
ständige Gemeinde. Diese Eigen-
ständigkeit währte jedoch nicht allzu
lange. Seit dem 1. Januar 1975 ist

Hornbach ein Ortsteil der Stadt
Walldürn.

Im Jahr 2015 feierte die Dorfge-
meinschaft mit zahlreichen Gästen
das 675-jährige Bestehen. Im kom-
menden nimmt der Ort am Wettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil.
Mehrere geplante Veranstaltungen
im Hinblick auf den Wettbewerb
mussten Corona-bedingt ausfallen
und werden zu gegebener Zeit nach-
geholt. hape

Ob der 28. November 1340 ebenfalls ein nebliger Tag war? Heute vor 680 Jahren wurde die einstige Rodungssiedlung Hornbach erstmals urkundlich erwähnt.
BILD: JOACHIM HAHNER-PESTEL

Wortgottesfeier mit „Alive“
Waldstetten. Die Wortgottesfeier am
Sonntag, 29. November, um 10 Uhr
in Waldstetten wird von der Band
„Alive“ umrahmt.

HÖPFINGEN

Von den Sportschützen
Hornbach. Das Pokal- und Königs-
schießen der Sportschützen sowie
die anschließende Königsfeier ent-
fallen Corona-bedingt.

Krippenweg-Aktion
Walldürn. In der Advents- und Weih-
nachtszeit hat die Hauptstraße in
der Innenstadt mit den Fachwerk-
häusern und der weihnachtlichen
Beleuchtung eine besondere Atmo-
sphäre. Dazu können die Geschäfts-
inhaber, soweit möglich, ihre Schau-
fenster für einen Krippenweg zur
Verfügung stellen und auch andere
Eigentümer, die über eine Ausstel-
lungsfläche verfügen. Gleichzeitig
sind alle Interessierten aufgerufen,
die ihre Weihnachtskrippe der
Öffentlichkeit zeigen möchten, diese
dann in den zugewiesenen Schau-
fenstern auszustellen. Der Zeitraum
für diese Aktion beginnt ab dem
zweiten Adventssonntag, 6. Dezem-
ber. Die Krippen können bei Bedarf
ab Dienstag, 22. Dezember, abge-
baut werden. Wer sich dafür interes-
siert, kann sich bei Anton Fach, Tele-
fon 06282/8947; oder Margrit
Schmeiser, Telefon 06282/7758,
melden.

WALLDÜRN

Kein Kinderwortgottesdienst
Walldürn. Wegen der zunehmenden
Coronazahlen entfällt der geplante
Kinderwortgottesdienst am Sonn-
tag, 29. November (erster Advent), in
der St. Marien-Kirche. Um den Kin-
dern und Familien etwas für den
Weihnachtsabend anzubieten, wird
es im Dezember eine Art Kinderkrip-
penfeier als Online-Angebot geben,
die über die Homepage der Seelsor-
geeinheit verlinkt wird und ange-
schaut werden kann.

WALLDÜRN

Krankenhaus Hardheim: Trotz des Engagements als „Haus der Grundversorgung“ soll Einrichtung mit Strafzahlung belegt werden

Schon jetzt Einschränkungen bei Notfallversorgung
Hardheim. Mit enormem personel-
lem und damit auch finanziellem
Aufwand hält das Krankenhaus
Hardheim seit Jahren die Notfallver-
sorgung rund um die Uhr aufrecht
und wird damit dem Wunsch der Be-
völkerung nach einer wohnortna-
hen ärztlichen Versorgung gerecht.

Nun plant der Gesetzgeber, die-
sem System einen Strich durch die
Rechnung zu machen. Denn nach
dem neu aufgelegten System gestuf-
ter Notfallstrukturen sollen Kran-
kenhäuser die Notfallversorgung in
verschiedenen Stufen sicherstellen.
Das Krankenhaus Hardheim wird

dabei trotz personal- und kostenin-
tensiver Vorhaltung von Basis-Not-
fallstrukturen nach dem neuen Sys-
tem so behandelt, als würde es kei-
nerlei Beitrag zur Notfallversorgung
leisten. Einen Antrag auf Anerken-
nung als Spezialversorger beim Land
Baden-Württemberg wurde nun ab-
gelehnt.

Auf eigene Kosten
Dies bedeutet, dass das Kranken-
haus die Notfallversorgung auf eige-
ne Kosten zwar erbringen kann, die-
se Notfallversorgung aus Sicht des
Landes aber nicht notwendig ist und

damit künftig Strafzahlungen in
Form von Abzug bei den Erlösen
hingenommen werden müssen.
Hiergegen hat der Krankenhausver-
band nun Klage beim Verwaltungs-
gericht eingereicht.

Paradoxerweise wird im aktuel-
len „Corona-Jahr“ das Krankenhaus
Hardheim zwar als systemrelevant
eingestuft und bleibt in diesem Jahr
von der Strafzahlung verschont –
aber bislang eben nur für 2020 und
nur wegen der Pandemie.

Bei der im Raum stehenden Straf-
zahlung geht es um die stolze Sum-
me von etwa 160 000 Euro pro Jahr –

nicht wenig für das kleine kommu-
nale Krankenhaus in Hardheim.
Dazu kommen die Personalkosten
für Bereitschaftsdienste und die
Notfallversorgung.

Kosten eindämmen
Eine abschließende Entscheidung
des Verwaltungsgerichts wird si-
cherlich einige Zeit auf sich warten
lassen. Bis dahin wollen die Verant-
wortlichen versuchen, die enormen
Kosten durch strukturelle Anpas-
sungen einzudämmen. Es muss da-
her bereits kurzfristig mit Einschrän-
kungen bei der Notfallversorgung

am Krankenhaus gerechnet werden,
denn erste Einschränkungen bei der
Notfallversorgung wurden bereits
eingeleitet.

Zumindest die in Hardheim an-
gesiedelte DRK-Rettungswache mit
einem Notarztstandort bleibt als
wichtiger Baustein zur medizini-
schen Notfallversorgung der Bevöl-
kerung im hiesigen Raum hiervon
unberührt. Im Bedarfsfall wird also
der Notruf die richtige Wahl für eine
notärztliche Versorgung sein, um zu
jeder Tag- und Nachtzeit die ge-
wünschte medizinische Versorgung
zu erlangen.


