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lassen und unsere Wertschätzung
ausdrücken“, so Rohm, der – mit
Blick auf den besonderen Einsatz,
gerade in diesen herausfordernden
Corona-Zeiten – bekanntgab, dass
sich der Verband darauf geeinigt
habe, den Pflegekräften eine soge-
nannte Corona-Prämie auszuzah-
len.

„Hochqualifizierte Mitarbeiter“
Pflegedienstleiterin Karina Paul
stellte die Vorteile von „Bruno“ – so
lautet der Name des Mobilisations-
stuhls – vor, „der uns mit all seinen
Extras überzeugt hat“. Und sie be-
dankte sich im Namen der Pflege-
kräfte beim Förderverein für die „tol-
le Unterstützung“.

Das „Schlusswort“ bei der Spen-
denübergabe hatte Verwaltungslei-
ter Lothar Beger, der – wie seine Vor-
redner – auf ein „bewegtes Jahr zu-
rückblickte. Mit einem Augenzwin-
kern fügte er hinzu, dass man sich
noch lange und gerne an die Be-
schaffung der beiden Mobilisations-
stühle im Corona-Jahr zurückerin-
nern werde, mit denen man bei Pa-
tienten und Personal für Bewegung
sorge. „Durch die Neuanschaffung
wird der Tagesablauf von Patienten
und Pflegern deutlich erleichtert.“

i Weitere Informationen zur Ar-
beit des Freundes- und Förder-
kreises des Hardheimer Kran-
kenhauses gibt es unter
www.förderverein-kkh-hard-
heim.de im Internet.

„Zum Wohle der Patienten und zur
Entlastung des Pflegepersonals.“

Damit verbunden sei laut Ingrid
Eirich-Schaab, Vorstandsmitglied
des Fördervereins, der Dank und die
Anerkennung für die vorbildliche
Pflegeleistung – nicht nur während
der Corona-Zeit. Und damit einher-
gehend zusätzlich auch die finan-
zielle Entlastung des Krankenhau-
ses.

Somit habe der Freundes- und
Förderkreis – seit Gründung – insge-
samt rund 790 000 Euro an Spenden
an das Krankenhaus überreicht“, er-
klärte Fritz-Peter Schwarz und fügte
mit Blick auf das Engagement der
Mitglieder und Spender hinzu: „Wir
wollen versuchen, das auch weiter-
hin zu machen.“ Die Mobilisations-
stühle bezeichnete er als „unser Ni-
kolausgeschenk“.

Darüber – und über den weiteren
Spendenscheck – freute sich Bürger-
meister Volker Rohm, zugleich auch
Vorsitzender des Krankenhausver-
bandes Hardheim-Walldürn, sehr.
Auch er blickte auf ein „bewegtes
und bewegendes Jahr“ zurück. Und
auf das, was vom Freundes- und För-
derkreis in den zurückliegenden
Monaten zum Wohle der Patienten
und des Pflegepersonals geleistet
wurde. „Es ist schön, einen solchen
Partner an der Seite zu haben“, so
Rohm, der für die „großzügige Spen-
de“ dankte.

Apropos Pflegepersonal: „Wir
wollen unsere hoch qualifizierten
Mitarbeiter nicht im Regen stehen

erfolgreiche Mitgliederwerbung
durch die FG „Hordemer Wölf“ im
Frühjahr, durch die man 30 neue
Mitglieder gewonnen habe.

Unvermindert anhalten würde
die Spendenbereitschaft, „ohne die
Spenden wie am heutigen Tag nicht
möglich wären“, so der Vorsitzende,
der allen dankte, die den Förderver-
ein und somit das Krankenhaus un-
terstützt haben.

Dann ging er noch einmal genau-
er auf die „Spenden am heutigen
Tag“ ein. Für den Neu- und Umbau
des Krankenhauses habe man insge-
samt 200 000 Euro zugesagt. Mit der
weiteren Rate in Höhe von 20 000
Euro, welche an diesem Tag an die
Verantwortlichen überreicht wurde,
habe man somit „zwei Drittel davon
bezahlt“.

Das „kleine, aber feine Hardhei-
mer Krankenhaus“ sei seit langem
komplett mit Patientenbetten „neu-
ester Art“, mit Fernseher und Inter-
net am Bett ausgestattet.

Auf Empfehlung der Pflegelei-
tung habe man sich entschlossen,
die zweite Spende in Höhe von
10 000 Euro in die Anschaffung von
zwei komplett ausgestatteten Mobi-
lisationsstühlen zu investieren.

In einem „bewegten Jahr“
bei Patienten und Perso-
nal „für Bewegung zu sor-
gen“: Das ermöglicht der
Freundes- und Förder-
kreis des Krankenhauses
mit der Spende von zwei
Mobilisationsstühlen.

Von Melanie Müller

Hardheim. Nach langer, Corona-be-
dingter Pause übergab der Freun-
des- und Förderkreis des Hardhei-
mer Krankenhauses am Donnerstag
nicht nur eine, sondern gleich zwei
große Spenden an Verwaltungsleiter
Lothar Beger, Pflegedienstleiterin
Karina Paul und den Vorsitzenden
des Krankenhausverbands Hard-
heim-Walldürn, Volker Rohm.

Zum einen handelte es sich dabei
um eine weitere Rate in Höhe von
20 000 Euro für den Neu- und Um-
bau des Krankenhauses; zum ande-
ren um zwei komplett ausgestattete
Mobilisationsstühle im Gesamtwert
von rund 10 000 Euro.

Zuvor hatte Fritz-Peter Schwarz,
der rührige Vorsitzende des Förder-
vereins, auf „ein bewegtes Jahr für
uns alle“ zurückgeblickt. Die meis-
ten Vorhaben – wie die Beteiligung
an Sommerfest und Weihnachts-
markt sowie die Durchführung des
„Informationstages Gesundheit“ für
Schüler der 7. Klassen, eine Koope-

ration von Schule und Förderverein,
– mussten ausfallen. „Lediglich zwei
von insgesamt sieben geplanten
Vorträgen konnten durchgeführt
werden, einer in Hardheim, einer in
Külsheim.“

„Wir sind am Ball geblieben“
Dennoch gab es genügend Aktivitä-
ten. „Wir sind am Ball geblieben.“ So
ermöglichte eine 10 000-Euro-Spen-
de des Fördervereins zu Jahresbe-
ginn die Einrichtung eines zweiten
Patienten- und Besucherraumes.
Dessen Übergabe fand im März statt
(die FN berichteten).

Kooperativ und informativ ver-
laufen seien im Jahresverlauf diverse
Gespräche mit Ärzten, der Kranken-
hausverwaltung sowie der Pflegelei-
tung.

Aktuell sei die 9. Auflage der Kran-
kenhausbroschüre in der Überarbei-
tung beziehungsweise Aktualisie-
rung: „Eine wertvolle Handreichung
für Patienten, Besucher und Vor-
tragsteilnehmer“, so Schwarz, der
hinzufügte, dass bislang rund 25 000
Stück verteilt wurden. „Die Broschü-
re wird nach wie vor vom Freundes-
und Förderkreis finanziert sowie
ideell und inhaltlich begleitet.“

Nahezu 1200 Mitglieder
Als „erfreulich gut“ bezeichnete
Schwarz den Zuwachs von Neu-Mit-
gliedern. „Die Zahl von 1200 kann
schon in Kürze erreicht werden.“

In diesem Zusammenhang erin-
nerte er auch an die humorvolle und

Im Patienten- und Besucherraum des Hardheimer Krankenhauses übergaben Fritz-Peter Schwarz (Zweiter von links) und Ingrid Eirich-Schaab (rechts) vom Freundes- und Förderkreis symbolisch zwei Spendenschecks an
Bürgermeister Volker Rohm, Vorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn (links), Verwaltungsleiter Lothar Beger und Pflegedienstleiterin Karina Paul. Im Vordergrund sind die zwei neuen
Mobilisationsstühle zu sehen, die sowohl Patienten als auch Pflegekräften den Tagesablauf erleichtern sollen. BILD: MELANIE MÜLLER

Krankenhaus Hardheim: Freundes- und Förderkreis spendete weitere Rate in Höhe von 20 000 Euro für den Neu- und Umbau – und darüber hinaus zwei Mobilisationsstühle

Wohl von Patient und Personal im Blick

„Es ist schön, einen
solchen Partner

an der Seite zu haben.“
VOLKER ROHM

Hardheim. Einen Schritt weiter gehen
kann das vom Förderverein des Wal-
ter-Hohmann-Schulzentrums seit
geraumer Zeit verfolgte Projekt
„Pausenhofgestaltung“.

Grund dafür ist eine erfreuliche
Spende, die dieser Tage überreicht
wurde: Seit einigen Jahren verzichtet
das Hardheimer Unternehmen
Leiblein GmbH auf Weihnachtsprä-
sente an seine Kunden und unter-
stützt dafür gemeinnützige Einrich-
tungen und Projekte in der Region.
In diesem Jahr kam der Förderverein
des Walter-Hohmann-Schulver-
bunds an die Reihe und wurde mit
einer Summe von 3 000 Euro be-
dacht. Beeindruckt von der Firmen-
philosophie und mit großem Dank
nahm Melanie Knüttel als Vorsitzen-
de des Vereins die großzügige Spen-
de in Empfang. „Es ist uns eine Freu-
de zu sehen, wenn Unternehmen
wie Leiblein die Vereinsarbeit vor
Ort durch Spenden begünstigen und
damit direkt an der Umsetzung lang-
gehegter Wünsche beteiligt sind“,
lobte sie erfreut. ad

Spende der Leiblein GmbH

3000 Euro für
den Pausenhof

Höpfingen. Die Firma Böhrer Laden-
baukonzepte aus Höpfingen, die
sich auf den Apothekenbau speziali-
sierte, meldete Insolvenz an.

Grund dafür sei die Corona-Pan-
demie, wie Insolvenzverwalter Ste-
fan Herrmann auf FN-Anfrage be-
kannt gab. „Sie hatten keine Aufträge
für den Apothekenbau. Die Firma
hat sich versucht mit Kurzarbeit
über Wasser zu halten. Das hat je-
doch nicht geklappt“, sagt Herr-
mann. Früher sei das Unternehmen
größer gewesen, derzeit beschäfti-
gen sie nur noch sechs Mitarbeiter.

Die Zukunft der Firma ist laut
dem Insolvenzverwalter noch un-
klar: „Ob es weitergeht, wird sich in
den nächsten Wochen zeigen.“ mg

Zukunft noch unklar

Firma Böhrer
meldet Insolvenz an

Wortgottesdienst verschoben
Waldstetten. Der Wortgottesdienst
des Kindergartens wird vom 4.
Dezember auf Donnerstag, 17.
Dezember, um 17 Uhr verschoben.
Es können nur die Personen teilneh-
men, die sich bis Montag, 14.
Dezember, angemeldet haben.

Bestellung von Waldpflanzen
Waldstetten. Die Forstbetriebsge-
meinschaft Waldstetten/Erftal führt
eine Bestellung von Waldpflanzen
durch. Die Bedarfe sollen bis Mon-
tag, 14. Dezember, bei Tobias Klotz-
bücher gemeldet werden, Telefon
0151/59936288.

Adventsandacht der Frauen
Höpfingen. Eine Adventsandacht fin-
det am Donnerstag, 10. Dezember,
um 18.30 Uhr in der Kirche statt.

HÖPFINGEN

Papier-Bring-Aktion
Höpfingen. Aufgrund der aktuellen
Gesundheitslage darf die Straßen-
sammlung des Altpapiers und Alt-
kleider, durchgeführt von DRK und
DLRG, am Samstag, 5. Dezember,
nicht stattfinden. Deshalb findet,
unter Einhaltung der derzeit gülti-
gen Hygienevorschriften, eine
Bring-Aktion statt. Das Altpapier
kann Freitag und Samstag bis 13 Uhr
zur Höpfinger Obst- und Festhalle
gebracht werden, dort stehen große
Sammelcontainer bereit. Einen wei-
teren Container gibt es an der Turn-
halle in Waldstetten im Kreuzweg.
Das Papier soll in die Container
geworfen werden. Die Altkleider sol-
len, in Säcken verpackt, neben die
Container gelegt werden. Container
zur Ablieferung von Altmetall stehen
am Bauhof in Höpfingen. Es wird
darauf hingewiesen, dass dort keine
Elektrokleingeräte sowie Elektroge-
räte oder Reifen abgestellt werden
dürfen.

HÖPFINGEN Corona-Lenkungsstab: Ordnungsamt bringt Schilder noch vor dem Wochenende wieder in der Wertheimer Innenstadt an

Maskenpflicht gilt in der Fußgängerzone
Wertheim. Der Lockdown wird ver-
längert und teilweise verschärft. Das
war das Ergebnis der Bund-Länder-
Beratungen vergangene Woche.
Nun hat das Land seine Corona-Ver-
ordnung mit dieser Zielrichtung
überarbeitet und am Montag veröf-
fentlicht.

Die neuen Regeln gelten ab De-
zember. Sie standen im Mittelpunkt
der Beratungen des Corona-Len-
kungsstabs der Stadt Wertheim, wie
die Verwaltung mitteilt. Die wich-
tigsten Änderungen: Die Masken-
pflicht wird ausgeweitet, die Kon-
taktbeschränkung enger gefasst.

Im Dezember sind nur noch Tref-
fen mit maximal fünf Personen aus
zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis
14 Jahre werden nicht mitgerechnet.
Eine Lockerung dieser Regel gibt es
über Weihnachten. Die neuen Re-

geln gelten zunächst bis 20. Dezem-
ber. Mitte des Monats wollen die Po-
litiker in Bund und Land die Pande-
mie-Lage neu bewerten und dann
über eine weitere Verlängerung oder
über Lockerungen entscheiden.

Für letzteres sah Bürgermeister
Wolfgang Stein keinen Spielraum.
„Die Infektionszahlen sind auf allen
Ebenen auf einem hohen Plateau.“
Mit dem Inzidenzwert von 137,5
(Stand 30. November) liege man im
Main-Tauber-Kreis sogar über dem
Landesdurchschnitt.

„Wir müssen davon ausgehen,
dass auch über den Jahreswechsel
hinaus umfangreiche Beschränkun-
gen notwendig sind.“

In der neuen Verordnung wird die
Maskenpflicht ausgeweitet. Sie gilt
jetzt auch vor Ladengeschäften, Su-
permärkten und Einkaufszentren

sowie auf den zugehörigen Parkplät-
zen.

Ein Mund-Nasen-Schutz muss
jetzt auch in allen Betrieben und Ar-
beitsstätten getragen werden – egal
ob drinnen oder draußen – und zu-
sätzlich direkt am Arbeitsplatz,
wenn der Abstand von 1,50 Meter
nicht eingehalten werden kann.

Außerdem erhalten Städte und
Gemeinden durch die neue Verord-
nung die Möglichkeit, die Masken-
pflicht in der Öffentlichkeit zu ver-
schärfen.

Bürgermeister Stein kündigte an,
dass noch vor dem Wochenende,
rechtzeitig zum ersten „Wertheimer
Winterzauber“, in der Fußgängerzo-
ne wieder Maskenpflicht herrschen
wird. Die Hinweisschilder sollten am
Donnerstag wieder angebracht wer-
den.

Diese Schilder brachte das Ordnungsamt Ende Oktober an. Vor dem „ Wertheimer
Winterzauber“ gilt nun wieder Maskenpflicht in der Fußgängerzone. BILD: STADT WERTHEIM


