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3000 Euro für
neuen Pausenhof

Firma Leiblein spendet an
Förderverein des Schulverbunds
Hardheim. (adb) Einen Schritt weiter ge-
hen kann das vom Förderverein des Wal-
ter-Hohmann-Schulzentrums seit ge-
raumer Zeit verfolgte Projekt Pausen-
hofgestaltung. Grund dafür ist eine er-
freuliche Spende, die dieser Tage über-
reicht wurde.

Seit einigen Jahren verzichtet das
Hardheimer Unternehmen Leiblein auf
WeihnachtspräsenteanseineKundenund
unterstützt dafür gemeinnützige Ein-
richtungen und Projekte in der Region.
In diesem Jahr war der Förderverein des
Walter-Hohmann-Schulverbunds an der
Reihe und wurde mit einer Summe von
3000 Euro bedacht.

Beeindruckt von der Firmenphiloso-
phie und mit großem Dank nahm die Vor-
sitzende des Vereins, Melanie Knüttel, die
großzügige Spende in Empfang. „Es ist
uns eine Freude, zu sehen, wenn Unter-
nehmenwieLeibleindieVereinsarbeitvor
Ort durch Spenden begünstigen und da-
mit direkt an der Umsetzung lang ge-
hegter Wünsche beteiligt sind“, so Knüt-
tel erfreut.

Nach der „Pflicht“ kommt der Komfort
Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ spendet 10 000 Euro für zwei Mobilisationsstühle und 20 000 für Neu- und Umbau

Hardheim. (dore) In den Zimmern fehlt
es den Patienten im Hardheimer Kran-
kenhaus schon seit langem eigentlich an
nichts: Die Betten sind von der neuesten
Art, moderne Fernseher und WLAN ste-
hen zur Verfügung. Doch gibt es viel-
leicht noch etwas, das Patienten und Pfle-
gepersonal gut gebrauchen können? Nach
GesprächenmitdenMitarbeiternhabedie
Pflegedienstleitung empfohlen, zwei Mo-
bilisationsstühle im Wert von 10 000 Euro
anzuschaffen, erklärte der Vorsitzende
des Freundes- und Förderkreises „Unser
Krankenhaus“, Fritz-Peter Schwarz, bei
der Übergabe von zwei Spenden am gest-
rigen Freitag. Die erste über 10 000 Euro
ist für die besagten Mobilisationsstühle
vorgesehen, die zweite über 20 000 Euro
ist eine weitere Rate für den 2019 abge-
schlossenen Erweiterungsbau des Kran-
kenhauses. Insgesamt habe der Förder-
kreis hierfür 200 000 Euro an Spenden
zugesagt, von denen mit der jetzigen
Übergabe zwei Drittel bezahlt seien.

Schwarz ließ das Jahr aus Sicht des
Förderkreises Revue passieren. „Wir bli-
cken auf ein bewegtes Jahr 2020 mit Co-
rona zurück.“ Die Planungen könne man
mit dem Sprichwort „Erstens kommt es
anders, und zweitens, als man denkt“ zu-
sammenfassen. Die meisten Vorhaben
mussten ausfallen. Lediglich zwei von
sieben geplanten Vorträgen in Hardheim
und der Region seien durchgeführt wor-
den, die Mitgliederversammlung sei auf
das erste Quartal 2021 verlegt worden.

Dennoch habe es genügend Aktivi-
täten gegeben. So finanzierte der Freun-
des- und Förderkreis z. B. das neue zwei-
te Patienten-/Besucherzimmer, das im
März eingeweiht wurde, mit 10 000 Euro.
Kooperativ und informativ seien diverse
Gespräche mit Ärzten, Krankenhausver-
waltung und Pflegeleitung verlaufen.
Aktuell werde die neunte Auflage der
Krankenhausbroschüre überarbeitet,
„eine wertvolle Handreichung“, so
Schwarz, von der bislang 25 000 Stück für
Patienten, Besucher und Vortragsteil-
nehmer weitergegeben worden seien und
die vom Förderkreis finanziert und in-
haltlich begleitet würde.

Erfreulich gut sei der Zugang an neu-
en Mitgliedern: „Die Zahl 1200 kann
schon in Kürze erreicht werden“, sagte
Schwarz. Dank der humorvollen und er-
folgreichen Mitgliederwerbung im Früh-

jahr durch die FG „Hordemer Wölf“ ha-
be man im Frühjahr über 30 neue Mit-
glieder begrüßen können. Auch die Spen-
denbereitschaft halte unvermindert an,
ohne die Spenden wie an diesem Tag nicht
möglich wären. Allein in den vergange-
nen Wochen seien wieder einige Spenden
von 50 bis 200 Euro eingegangen.

Mit den 10 000 Euro für die Mobili-
sationsstühle hat der Freundes- und För-
derkreis nun insgesamt seit seiner Grün-
dung 790 000 Euro an das Hardheimer
Krankenhaus gespendet. Schwarz stellte
die große Anerkennung für das kleine
Krankenhaus heraus und dankte in die-
sem Zusammenhang dem Pflegeperso-
nal, das mit dafür verantwortlich sei. Die
Mobilisationsstühle seien zum Wohle der
Patienten und zur Entlastung des Pfle-
gepersonals gedacht.

Doch mit der Spende über 10 000 Euro
wurden nicht nur die neuen Stühle an-
geschafft, vielmehr soll damit das Bud-
get des Krankenhausverbands entlastet
und von dem eingesparten Geld eine Prä-

mie an das Pflegepersonal gezahlt wer-
den. „Die Idee kam von meiner Kollegin
Ingrid Eirich-Schaab“, lobte Schwarz die
Pressesprecherin des Förderkreises.

Der Vorsitzende des Krankenhaus-
verbandes Hardheim-Walldürn, Bürger-
meister Volker Rohm, erklärte hierzu:
„Bei der Auszahlung der Corona-Prä-
mien vom Bund wurden die Pflegekräfte
an den Krankenhäusern leider verges-
sen. Doch wir wollen unsere hoch quali-
fizierten Mitarbeiter nicht im Regen ste-
hen lassen.“ Deshalb habe der Kranken-
hausverband entschieden, den Mitarbei-
tern als Zeichen der Wertschätzung eine
Corona-Prämie zu zahlen. Er betonte die
Bedeutung des Hardheimer Kranken-
hauses und hoffte, dass sich die politi-
schen Entscheidungsträger auch noch
nach Corona daran erinnerten, wie wich-
tig kleine Krankenhäuser im ländlichen
Raum seien. Rohm dankte für die Spen-
den und lobte die vom Förderkreis trotz
Corona erbrachten Leistungen. „Wir ste-
hen als kleines Krankenhaus noch stär-

ker unter Druck und haben unter Coro-
na sehr gelitten.“ Umso schöner sei es,
einen Partner wie den Förderkreis an der
Seite zu haben.

Pflegedienstleiterin Karina Paul
dankte für die große Unterstützung und
freute sich, dass die Pflegekräfte mit-
einbezogen wurden. Sie stellte die neuen
Mobilisationsstühle vor, die elektrisch
verstellbar und bis zu 230 Kilogramm be-
lastbar sind sowie vier Rollen für die
Fortbewegung haben.

Verwaltungsleiter Lothar Beger
dankte für das Engagement des Freun-
des- und Förderkreises. Mittlerweile sei
das Krankenhaus so gut ausgestattet, dass
man bezüglich der Spenden sagen kön-
ne: „Nach der Pflicht kommt die Kür.“
Mittlerweile könne man sich schon Din-
ge leisten, die wirklich Komfort im Kran-
kenhaus böten. Zur Corona-Prämie für
die Mitarbeiter sagte Beger: „Es war uns
wichtig, dass unsere Mitarbeiter neben
Applaus für ihren Einsatz auch eine An-
erkennung in dieser Form bekommen.“

Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz (2. v. l.) und Pressesprecherin Ingrid Eirich-Schaab (r.) vom Freundes- und Förderkreis „Unser Kranken-
haus“überreichtendieSpendenschecksandenVorsitzendendesKrankenhausverbandesHardheim-Walldürn,Bürgermeister VolkerRohm,Ver-
waltungsleiter Lothar Beger und Pflegedienstleiterin Karina Paul. Foto: Dominik Rechner

„Wanderwege sind essenziell für die Gesundheit“
Deutscher Wanderverband verabschiedete Resolution zu Wanderwegen – Odenwaldklub schließt sich an

Hardheim/Buchen. (zeg) Auch im Bezirk
7 des Odenwaldklubs mit den OWK-
OrtsgruppenimNeckar-Odenwald-Kreis
und im Kreis Miltenberg teilt man ge-
mäß der Darstellung des Bezirksleiters
Josef Eck beim letzten Herbsttreffen das
Bemühen um die Notwendigkeit der „Si-
cherung der (naturbelassenen) Wander-
wege“. Das betont auch der Deutsche
Wanderverband mit einer Resolution
nachdrücklich. Dies vor allem im Wis-
sen, dass Wanderwege essenziell für Ge-
sundheit und auch Klima seien.

Die in der Mitgliederversammlung des
Deutschen Wanderverbands in diesem
Herbst in Kassel verabschiedete Reso-
lution stellt fest, dass das Wandern bun-
desweit als beliebteste Natursportart
ökologisch, wirtschaftlich und sozial es-

sentiell für das Land sei. Deutschlands
„mit 200 000 Kilometern längste Sport-
stätte“ werde durch die Mitglieder des
Deutschen Wanderverbandes der Gesell-
schaft zur Verfügung gestellt, wird be-
tont.

Die Infrastruktur fördere nicht nur die
physische und psychische Gesundheit,
sondern auch den sozialen und familiä-
ren Zusammenhalt. Dies sei besonders in
der Corona-Pandemie deutlich gewor-
den, als sich Millionen Menschen draußen
in der Natur aber auch in ihren „Stadt-
quartieren“ beim Wandern wohnortnah
Abwechslung verschafften. Fußgänger-
struktur auch in den Städten wurde als
„Raum für Begegnung und Aktivität für
Selbstwirksamkeit und Identifikation“
bezeichnet.

Attraktive und kleine Fußwege dien-
ten der durchlässigen Erreichbarkeit in
und zwischen Orts-, Stadt- und Land-
schaftsteilen, sie böten mehr Sicherheit
für alle, ermöglichten Bewegungsräume
und böten Freiraum für Entdeckungen
abseitsdergroßenVerkehrsstraßen,sodas
Papier. Als besonders besorgniserregend
wurde der zunehmende Verlust von na-
turnahen Wegen und Pfaden bezeichnet,
die sowohl beim Klimaschutz als auch
beim Erhalt biologischer Vielfalt eine
wichtige Rolle spielten.

Konkret formuliert der Verband acht
Forderungen. So seien Wander- und Fuß-
wege als notwendige Basisinfrastruktur
anzuerkennen und dürften nicht länger
eine freiwillige Leistung kommunaler
Gebietskörperschaften sein. Es bedürfe

außerdem einer institutionell verlässli-
chen Förderung für die Wanderwegein-
frastruktur und durchgängiger Zustän-
digkeit von der Bundes- bis zur kom-
munalen Ebene.

Zudem seien Fuß- und Wanderwege
flächendeckend als Beitrag zum Klima-
schutz anzuerkennen und in dessen För-
derprogramme aufzunehmen. Die zu-
nehmende Versiegelung und Zerstörung
naturnaher Wegabschnitte müsse unbe-
dingt gestoppt werden. Dies könne nur
dann geschehen, wenn die Belange des
Wanderns und seiner Infrastruktur früh-
zeitig in die Planungen eingebunden
würden.

Diesen Erwartungen können sich auch
die Ortsgruppen des Odenwaldklubs und
des Bezirks 7 anschließen.

Heute kein Wortgottesdienst
Waldstetten. Der Wortgottesdienst des
Kindergartens Waldstetten wird vom
heutigenFreitagaufden17.Dezemberum
17 Uhr verschoben. Es können nur die
Personen teilnehmen, die sich bis zum 14.
Dezember im Kindergarten angemeldet
haben.

Aktuell kein
Coronapatient

Am Krankenhaus Hardheim
ist die Situation entspannt

Hardheim. (dore) Während in den Ne-
ckar-Odenwald-Kliniken Buchen und
Mosbach am Donnerstagnachmittag nur
noch vier Betten auf den Isolierstationen
frei waren, ist es am Hardheimer Kran-
kenhaus ruhig – zumindest was die Co-
ronapatienten betrifft.

Gestern Nachmittag wurden nach
Auskunft von Pflegedienstleiterin Kari-
na Paul lediglich drei Verdachtsfälle sta-
tionär behandelt, die allesamt in einem
Einzelzimmer isoliert seien. „In den letz-
ten Wochen hatten wir immer mal wie-
der positiv getestete Covid-Patienten,
aktuell aber nicht“, erklärte Lothar Be-
ger, Verwaltungsleiter des Kranken-
hausverbandes Hardheim-Walldürn.
Generell nehme man jeden Patienten auf,
der Symptome zeige und behandelt wer-
den müsse.

Im Krankenhaus Hardheim stehen
drei Beatmungsplätze für Coronapatien-
ten auf der Intensivstation zur Verfü-
gung. Außerdem gibt es drei abgegrenzte
Isolierzimmer. Bei Bedarf lasse sich laut
Karina Paul der Isolationsbereich jedoch
auf eine ganze Station mit weiteren min-
destens zwölf Zimmern und falls das nicht
ausreiche noch auf eine weitere Station
ausweiten. Das Personal sei komplett mit
FFP2-Masken ausgestattet. Mittlerweile
stündendenMitarbeiternSchnelltestszur
Verfügung.

In Hardheim würden nach Angaben
von Lothar Beger keine schweren Coro-
nafälle behandelt. „Wir haben keine Pa-
tienten zur Langzeitbeatmung, sondern
verlegen diese bei Bedarf auch weiter in
andere Kliniken, sagte der Verwaltungs-
leiter.

Am Krankenhaus Hardheim werden derzeit
keine positiv getesteten Coronapatienten be-
handelt. Foto: Dominik Rechner

HÖPFINGEN

Ende und Neubeginn
werden beleuchtet

Neue Ausgabe der Vereinszeitschrift der Heeresflugabwehrtruppe
stellt die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne in den Mittelpunkt

Hardheim. (En) Die Gemeinschaft der
Heeresflugabwehrtruppe stellt in der
vierten Ausgabe der Vereinszeitschrift
„Der Bogenschütze“ die Hardheimer
Carl-Schurz-Kaserne in den Mittelpunkt
ihrer Standortbeschreibungen.

So wird im zweiten Teil der Geschich-
te der Hardheimer Kaserne die Ära der
Flugabwehr in Hardheim beleuchtet, die
mit einem Truppenappell des Flugab-
wehrbataillons 12 auf dem Schlossplatz
am 13. September 1966 begann. Im No-
vember 1966 erfolgte die Umbenennung
in Carl-Schurz-Kaserne. Im Jahr 1976
wurde mit einer Erweiterung der Ka-
serne begonnen und es erfolgte die Um-
gliederung und Umrüstung des Flugab-
wehrbataillons 12 zum Flugabwehrregi-
ment 12.

Im Oktober 1993 erfolgte die Rück-
gliederung des Regiments zum Panzer-
flugabwehrkanonenbataillon 12. Am 29.
Juli 2011 wurde das Panzerflugabwehr-
kanonenbataillon 12 aufgelöst und das
Sicherungsbataillon 12 zog in die Ka-

serne ein. Auch auf die anderen statio-
nierten Einheiten sowie die einzelnen
Waffensysteme wird in dem Bericht ein-
gegangen. Die Einsätze der Hardheimer
Soldaten als Helfer im Katastrophen-
dienst bei Unwettern und der Bewälti-
gung der Grenzöffnung im Osten finden
ebenfalls Erwähnung.

Ausführlich beleuchtet werden das
Ende und der Neubeginn der Hard-
heimer Kaserne im Dezember 2015 und
Oktober 2017. Dank der Unterstützung
des Buchener RNZ-Redaktionsleiters
Rüdiger Busch und dem ehemaligen Mit-
arbeiter Wendelin Böhrer konnte der Bei-
trag auch reichlich bebildert werden.

In einem zweiten Beitrag wird kurz auf
die neue Ära des Panzerbataillons 363
eingegangen, das seit April 2020 in Hard-
heim stationiert ist. Das Eintreffen der
ersten vier Kampfpanzer des Typs Leo-
pard 2A6 runden den Bericht ab. Das Ein-
treffen der neuen Kampfpanzer bildet
gleichzeitig das Bild des vierten Quar-
tals.

Die Gemeinschaft der Heeresflugab-
wehrtruppe fördert die Soldaten- und
Reservistenbetreuung. Der Auftrag der
Heeresflugabwehrtruppe, welche mit
Ablauf des 31. Dezember 2012 aufgelöst
wurde, war der Kampf gegen feindliche
bemannte und unbemannte Luftkriegs-
mittel im niedrigen und mittleren Flug-
höhenbereich. Im Rahmen der Kampf-

unterstützung schützte sie Truppen, de-
ren Einrichtungen sowie Anlagen gegen
Angriffe und Aufklärung aus der Luft.
Gegründet wurde dieser Verband am 1.
Oktober 1956. Chefredakteur der Ver-
einszeitschrift„DerBogenschütze“istder
ehemalige Kommandeur des Panzerflug-
abwehrkanonenbataillons 12, Oberst-
leutnant a.D. Michael Kleibömer.

Am 11. Dezember 2015 wurde das Hardheimer Sicherungsbataillon 12 außer Dienst ge-
stellt (v. l.): die Kommandeure Oberstleutnant Schnebelt, Oberstleutnant a.D. Kleibömer,
Oberst a. D. Hoffmann, Mayor Meier, Oberstleutnant Landsteiner und Oberstleutnant Wöm-
pener. Archivfoto: Rüdiger Busch

Bedarf an Waldpflanzen melden
Waldstetten/Hardheim. Die Forstbe-
triebsgemeinschaft Waldstetten/Erftal
führt eine gemeinsame Bestellung von
Waldpflanzen durch. Die Bedarfe sollen
bis zum 14. Dezember bei Tobias Klotz-
bücher, Tel. 0151/59936288, gemeldet
werden.
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