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Balkonkonzert an Heiligabend
Schweinberg. Nach bereits vier weih-
nachtlichen Fenster- und Balkonkonzer-
ten an den Adventssonntagen findet als
Zugabe ein weiteres an Heiligabend statt.
Der Musikverein möchte die Schwein-
berger Bevölkerung ab 16.30 Uhr auf
Weihnachten einstimmen und freut sich
auf viele Zuhörer.

Evangelische Kirche
setzt auf Youtube

Hardheim. (pm) Aufgrund der zuletzt ex-
trem gestiegenen Zahl der Corona-In-
fektionen im Neckar-Odenwald-Kreis
verzichtet die evangelische Kirchenge-
meinde Hardheim-Höpfingen vorerst bis
zum 10. Januar auf Präsenzgottesdiens-
te. Davon sind die für Weihnachten ge-
planten Gottesdienste betroffen. Damit
das Weihnachtsfest trotzdem gebührend
gefeiert werden kann, wird zu verschie-
denen Online-Veranstaltungen eingela-
den. An Heiligabend findet um 21 Uhr ein
Weihnachtsgottesdienst im Rahmen der
Kampagne „24x Weihnachten neu erle-
ben“ auf Youtube und BibelTV statt. Am
ersten Weihnachtstag folgt um 10 Uhr ein
Gottesdienst zusammen mit den Kir-
chengemeindenBuchenundWalldürnauf
Youtube. An den folgenden Sonntagen
wird ebenfalls jeweils um 10 Uhr ein On-
line-Gottesdienst aus der evangelischen
Kirche gesendet. Die Veranstaltungen
können unter predigten.ev-kirche-hard-
heim.de abgerufen werden. Darüber hin-
aus steht das Pfarramt, Tel. 06283/50356,
jederzeit für Gespräche und praktische
Hilfe zu Verfügung.

Kolpingsfamilie sagt Gottesdienst ab
Hardheim. (adb) Der ursprünglich für den
5. Januar anberaumte Wortgottesdienst
zum Stiftungsfest der Kolpingsfamilie
fällt coronabedingt aus. Ein Ersatzter-
min wird bekannt gegeben.

„Er war unser absoluter Wunschkandidat“
Anästhesist Dr. Gero Schermutzki verstärkt ab 1. Januar das Hardheimer Krankenhaus – Dr. Mazen Ourabi verlässt die Erftalgemeinde

Hardheim. (pm) „Der Anästhesist ist einer
der wichtigsten Menschen an einem
Krankenhaus“, betont Bürgermeister
Volker Rohm , „denn ohne ihn gäbe es kei-
ne Operationen.“ Gemeinsam mit Ver-
waltungsleiter Lothar Beger begrüßte der
Vorsitzende des Krankenhausverbands
Hardheim-Walldürn dieser Tage Dr. Ge-
ro Schermutzki, der zum 1. Januar als
niedergelassener Anästhesist am Kran-
kenhaus die Nachfolge von Dr. Mazem
Ourabi antritt.

Da sich der bisherige Narkosearzt Dr.
Mazen Ourabi, der 2016 auf den lang-
jährigen Anästhesisten Dr. Wolfgang
Lampe gefolgt war, beruflich neu orien-
tiert, herrschte dringender Handlungs-
bedarf. In dieser Situation war es sehr
hilfreich, dass sich die Verantwortlichen
schon seit Längerem in Kontakt mit Dr.
Gero Schermutzki befanden, der seit 2008
am Caritas-Krankenhaus in Bad Mer-
gentheim arbeitet. Der 49-Jährige ist am
Krankenhaus Hardheim bekannt, und er
kennt das Krankenhaus, weil er früher
schon für Dr. Lampe Vertretungen über-
nahm und seither einmal im Monat Not-
arztdienste in Hardheim leistet.

Dr. Gero Schermutzki wurde am 20.
Mai 1971 in Aachen geboren. Er ist ver-
heiratet, Vater dreier Kinder, und er
wohnt in Bad Mergentheim. Nach dem
Abitur studierte er von 1991 bis 1997 Hu-
manmedizin in Aachen und leistete an-
schließend sein praktisches Jahr in
Aachen und in Winterthur (Schweiz) ab.
Am 1. Oktober 1999 wurde ihm die Ap-
probation erteilt. Seit 2003 ist er Fach-
arzt für Anästhesiologie, seit 2004 trägt
er die Zusatzbezeichnung Notfallmedi-
ziner und seit 2005 Intensivmediziner.
Seine Dissertation schloss er 2006 ab.

Die ersten beruflichen Stationen
Schermutzkis waren die Klinik für An-
ästhesiologie und Intensivtherapie der
Friedrich-Schiller-Universität Jena und
die Klinik für Anästhesiologie und In-

tensivmedizin im Klinikum Bayreuth.
2008 wechselte er an die Klinik für An-
ästhesiologie und Intensivmedizin am
Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim,
wo er seit 2015 stellvertretender ärztli-
cher Leiter des Ambulanten Operations-
zentrums ist. Zum 1. Januar wechselt er
als niedergelassener Arzt nach Hard-
heim.

„Damit ist die medizinische Versor-
gung am Haus weiter gesichert“, freut
sich der Verbandsvorsitzende Volker
Rohm und verweist auf die Vielzahl an
operativen Eingriffen, die Jahr für Jahr
am Krankenhaus durchgeführt werden.
2019 waren es beispielsweise nahezu 900
stationäre und 800 ambulante Opera-
tionen. Unterstützung erfährt der neue
Anästhesist dabei durch Dr. Jörg Duden,
der ihn vertreten wird, sowie mögli-

cherweise noch durch weitere Narko-
seärzte.

„Dr. Schermutzki war unser absolu-
ter Wunschkandidat für diese Position“,
verdeutlicht Lothar Beger und blickt da-
bei auch auf die vielen positiven Reak-
tionen vonseiten der Ärzte auf die Per-
sonalie. „Er kennt das Haus und er kennt
die Verhältnisse hier“, zeigt Volker Rohm
auf. „Deshalb sind wir überzeugt davon,
dass er ein guter Griff und ein Gewinn
für unser Krankenhaus, die Ärzte und
Pflegekräfte sowie für die Patienten sein
wird.“

Der Arzt, der seine Freizeit am liebs-
ten mit der Familie sowie mit Sport und
Gartenarbeit verbringt, gibt die Kom-
plimente zurück: „Ich hatte von Anfang
an einen sehr positiven Eindruck, und das
Team, mit dem ich hier arbeiten darf, ist

sehr sympathisch.“ Und weiter: „Diese
Stelle ist wie maßgeschneidert für mich“,
betont Schermutzki und denkt dabei an
seine 22-jährige Berufserfahrung und den
Umstand, dass er eigenständiges Arbei-
ten zu schätzen weiß.

Beim Blick auf seine beruflichen Sta-
tionen Jena, Bayreuth, Bad Mergentheim
und jetzt Hardheim fällt auf, dass die
Wirkungsstätten im Lauf der Jahre im-
mer kleiner wurden. Verwaltungsleiter
Lothar Beger nimmt dies als Indiz dafür,
dass der neue Anästhesist dem Kran-
kenhaus bis zum Ruhestand erhalten
bleiben könnte: „Denn noch kleiner geht
bekanntlich nicht.“ Das Hardheimer
Krankenhaus mag klein sein, das dort und
in den vielen anderen Häusern im länd-
lichen Raum Geleistete ist dagegen nicht
groß genug einzuschätzen.

Der Verbandsvorsitzende Volker Rohm (l.) und Verwaltungsleiter Lothar Beger (r.) begrüßten den neuen Narkosearzt Dr. Gero Schermutzki
am Hardheimer Krankenhaus. Foto: Krankenhausverband Hardheim-Walldürn

Betrunken in den
Graben gefahren

Rüdental. (pol) Mehr als 2,5 Promille
zeigte das Alkoholtestgerät an, als Poli-
zisten am Freitagabend in Rüdental einen
57-Jährigen kontrollierten. Der VW Golf
des Mannes war am Ortsausgang in Rich-
tung Hardheim vermutlich bei einem
Wendeversuch in den Straßengraben ge-
raten. Zeugen hatten dem Mann gehol-
fen, dann aber die Polizei verständigt, da
der Fahrer nach Alkohol roch. Aufgrund
des Testergebnisses musste der Mann sein
Auto stehen lassen. Er sieht nun einer An-
zeige und dem Entzug seines Führer-
scheins entgegen.

Caritas-Krankenhaus erhält neues Logistikzentrum
Apotheke mit Reinraumlabor und digitale Materialwirtschaft sichern Versorgung mit Medikamenten und medizinischem Material

Bad Mergentheim. (pm) Mit einem sym-
bolischen Spatenstich ist vor wenigen
Tagen offiziell der Neubau eines Logis-
tikzentrums am Caritas-Krankenhaus
Bad Mergentheim gestartet. Auf einer
Fläche von gut 2000 Quadratmetern ent-
steht ein moderner Multifunktionsbau, in
dem künftig sowohl die Materialwirt-
schaft als auch die Apotheke mit ver-
schiedenen Labors untergebracht sein
werden.

„Wir begehen diesen Spatenstich ganz
bewusst mit einem offiziellen Akt – auch
und gerade in Zeiten der Corona-Pan-
demie“, betonte der Hausobere des Ca-
ritas-Krankenhauses, Michael Raditsch.
„Denn Bauen ist für uns viel mehr als nur
,Bau, Steine und Erde‘, es ist für uns auch
ein Zeichen, dass wir zuversichtlich nach
vorne blicken. Wir planen und investie-
ren auch und gerade jetzt für die Ge-
sundheitsversorgung der Menschen in
unserer Region.“

Als wichtigen Meilenstein für die Ver-
sorgung mit medizinischem Material und
Arzneimitteln bezeichnete BBT-Regio-
nalleiter Marc Reggentin den Spaten-
stich. „In einem Krankenhaus werden
täglich eine Vielzahl an Materialien ge-
braucht, von Einmalhandschuhen über
Fieberthermometer bis hin zu Kanülen,
Hüftprothesen und OP-Kitteln. Dasselbe
gilt für die Medikamente, die immer in
ausreichendem Maß auf den einzelnen
Stationen und Bereichen zur Verfügung
stehen müssen – von der Beruhigungs-
tablette bis zur Infusion für die Krebs-
therapie“, erläuterte Reggentin. „Mit
unserem neuen, komplett digitalisierten
Logistikzentrum schaffen wir jetzt die
Grundlage, um die steigenden Anforde-
rungen an die Versorgung mit Medika-
menten, Medizinprodukten und -mate-
rialien für die kommenden Jahre sicher-
zustellen.“

Neben der Versorgung des Caritas-
Krankenhauses spiele dabei die Beliefe-
rung von externen Partnern eine zuneh-
mende Rolle. Schon heute beliefert das
Caritas-Krankenhaus neun verschiedene
Krankenhäuser und Reha-Kliniken in der
Region mit Medikamenten und medizi-
nischem Verbrauchsmaterial. Weitere
Kooperationen sind ge-
plant. „Das Caritas-
Krankenhaus hat sich in
diesem Bereich zum
Zentralversorger in der
Region entwickelt und
sichert mit seiner hohen
Kompetenz und dem Fachwissen der Mit-
arbeitenden eine hohe Qualität“, betonte
der BBT-Regionalleiter.

Gerade während der Corona-Pande-
mie erlebe man täglich, wie wichtig eine
gute zuverlässige Versorgung sowohl mit
Arzneimitteln als auch mit Schutz- und
Hygienematerial sei. „Dank unserer er-
fahrenen Logistikabteilung hatten und
haben wir im Caritas-Krankenhaus im-
mer ausreichend Schutzausrüstung zur

Verfügung und konnten auch weitere
Krankenhäuser und die BBT-Senioren-
zentren in der Region mit Masken,
Schutzkitteln, Einmalhandschuhen und
Schnelltests etc. versorgen“, so Reggen-
tin. „Die Investition in das Logistikzen-
trum ist deshalb vor allem eine wichtige
Investition in die Sicherheit unserer Pa-

tienten und Mitarbei-
tenden.“

Der Oberbürger-
meister der Stadt Bad
Mergentheim, Udo
Glatthaar, nahm den
Spatenstich zum An-

lass, sich bei allen Mitarbeitern des Ca-
ritas-Krankenhauses für die hohe Ein-
satzbereitschaft bei der Behandlung von
Patienten während der Corona-Pande-
mie zu bedanken. „Ihr alle habt einen tol-
len Job gemacht und macht das noch. Der
guteRufdesCaritas-Krankenhauseswird
auch jetzt wieder bestätigt.“ Als Ober-
bürgermeister sei er stolz darauf, dass das
Caritas-Krankenhaus als Zentralversor-
ger für die Region in Bad Mergentheim

stehe – und das nicht nur in Corona-Zei-
ten. „Die BBT-Gruppe zeigt mit dem
Neubau des Logistikzentrums, dass sie
ihre Versprechen wahr macht und in die
Gesundheitsversorgung der Zukunft in-
vestiert, auch in das Flaggschiff ‚Cari-
tas‘“, so Glatthaar. „Wir freuen uns, dass
das Caritas-Krankenhaus mit dem Neu-
bau gerade jetzt ein Zeichen der Hoff-
nung setzt.“ Als Geschenk überreichte der
Oberbürgermeister den Verantwortli-
chen die Teilfreigabe für das Bauprojekt.

Der Neubau des Logistikzentrums
entsteht im Anschluss an das bestehende
Technikgebäude und wird direkt an den
unterirdischen Versorgungsgang des Ca-
ritas-Krankenhauses angeschlossen sein.
Die Nutzfläche von knapp 3000 Qua-
dratmetern auf zwei Stockwerken teilen
sich die Apotheke und die Materialwirt-
schaft. Nach dem Plan des Architektur-
büros Rüger und Tröger (Tauber-
bischofsheim) entsteht unter anderem ein
modernes Labor für die Herstellung von
Zytostatika für die Behandlung von Tu-
morpatienten sowie für die Herstellung
weiterer parenteralen Arzneimitteln, die
unter kontrollierten Reinraumbedin-
gungen hergestellt werden müssen. Dazu
kommen weitere Apothekenräume mit
zusätzlichen Labors, Büros, Arzneimit-
tel- und Infusionslagern. Die Material-
wirtschaft wird mit großzügigen Lager-
flächen und Büros ausgestattet und auf
eine komplett digitale, scannergestützte
Organisation umgestellt. Ein zentraler
Liefer- und Transportbereich mit gro-
ßem Hof ermöglicht die gemeinsame An-
fahrt zur Apotheke und zur Material-
wirtschaft. Insgesamt werden gut zehn
Millionen Euro in das Projekt investiert.
Das Zytostatika-Labor soll bereits im
kommendenSommerinBetriebgehen,die
Fertigstellung für das gesamte Logistik-
zentrum ist für Frühjahr 2023 geplant.

Mit dem Spatenstich starteten am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim die Arbeiten für
ein neues Logistikzentrum samt Apotheke mit Reinraumlabor.

Investition in Sicherheit
der Patienten

Wertstoffhof schließt an Feiertagen
Für Anlieferungen beim DRK gelten strenge Regeln

Hardheim. (pm) Der Wertstoffhof des
DRK an der Querspange ist an Heilig-
abend und Silvester geschlossen. Ab
Samstag, 2. Januar, ist er wieder wie ge-
wohnt donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr
und samstags von 10 bis 11.30 Uhr ge-
öffnet. Unter Umständen muss mit einem
Rückstau auf die Querspange gerechnet
werden, weshalb das DRK um eine er-
höhte Aufmerksamkeit aus Gründen der
Verkehrssicherheit auf der Querspange
bittet.AußerdemsollenalleAnliefereraus
Richtung des Kreisels in der Wertheimer
Straße kommen, damit nur eine Stra-

ßenseite als Wartebereich genutzt und der
Durchfahrtsverkehr nicht behindert
wird. Wer Anweisungen des Aufsichts-
personals missachtet, kann zurückge-
wiesen werden. Alle Personen müssen bei
der Anlieferung eine Maske tragen. Es
dürfen nur maximal zwei Personen im
Fahrzeug sein, es besteht eine Zugangs-
beschränkung von maximal fünf Fahr-
zeugen gleichzeitig auf dem Wertstoff-
hof. Alle Personen haben auf den Min-
destabstand von eineinhalb Metern zu
achten. Während der Wartezeit darf das
Fahrzeug nicht verlassen werden.

HARDHEIM

Altkleidersammlung fällt aus
Hardheim. Die im Abfallkalender der
KWiN angekündigte Straßenaltkleider-
sammlung am 9. Januar fällt coronabe-
dingt aus.

HARDHEIM

Land arbeitet mit
Wandervereinen

Wanderkarten aktualisiert

Stuttgart/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm)
„Die Nachfrage nach Wanderkarten und
Wanderapps steigt in Zeiten von Corona
deutlich an. Mit den aktuellen Wander-
karten des Landesamts für Geoinforma-
tion und Landentwicklung, die zusam-
men mit dem Odenwaldklub herausge-
geben werden, ist man auch auf den hei-
matlichen Pfaden immer auf dem rechten
Weg“, sagte der Minister für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz, Peter
Hauk, am Montag in Stuttgart anlässlich
der Unterzeichnung des Kooperations-
vertrags zwischen dem Odenwaldklub
und dem Land Baden-Württemberg.

Das Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung stellt seit Jahr-
zehnten zusammen mit den großen Wan-
dervereinen amtliche Kartenprodukte im
Rahmen seines gesetzlichen Auftrags her.
Die Wandervereine liefern dazu laufend
Veränderungen im Wegenetz und bei den
Freizeiteinrichtungen vor Ort, die das
Landesamt kartografisch aufbereitet und
als öffentliche Infrastrukturleistung für
den ländlichen Raum herausgibt. „Diese
Arbeit könnte das Landesamt aus eige-
ner Kraft kaum leisten. Und jetzt, da
Wandern noch mehr in den Fokus der be-
liebten Freizeitbeschäftigungen rückt,
sind verlässliche Wanderkarten unab-
dingbar“, betonte der Präsident des Lan-
desamts für Geoinformation und Land-
entwicklung, Robert Jakob, bei der
Unterzeichnung des Kooperationsver-
trags. Er dankte dem Odenwaldklub und
seinen ehrenamtlich tätigen Wegwarten
für ihre Unterstützung.

„Verlässliche Wanderkarten
sind unabdingbar“

Gemeinsames Ziel von Landesamt und
Odenwaldklub ist die kontinuierliche
Herausgabe von topografischen Karten
verbunden mit touristischen Fachinfor-
mationen – in gedruckter Form als Karte
und digital in der App ‚BW Map mobile‘.
Dieses Ziel wird mit dem Kooperations-
vertrag untermauert, der die Leistungen
beider Partner, die Nutzungsrechte und
Weitergabe von Daten vereinbart. „Der
Odenwaldklub und das Landesamt
arbeiten bereits seit Jahrzehnten bei der
Herausgabe der Wander- und Freizeit-
karten eng zusammen. Jetzt wird mit dem
verlängerten Kooperationsvertrag die
zukünftige Zusammenarbeit erneut be-
kräftigt“, sagte Karl Ohlemüller, der
Vorsitzende des Odenwaldklubs.

Das Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung arbeitet seit Jahr-
zehnten mit den Wandervereinen zusam-
men und gibt Freizeit-, Wander- und
Sonderkarten in verschiedenen Maßstä-
ben heraus. Mit den im Sommer heraus-
gegebenen Blättern „W204 Wertheim“
und „W205 Walldürn“ sind erstmals zwei
Wanderkarten in Zusammenarbeit mit
dem Odenwaldklub im Rahmen der neu-
en landesweiten Wanderkartenserie
„1:25.000 (ATK 25)“ entwickelt worden.

i Info: www.lgl-bw.de
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