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Hardheim in der „fünften Jahreszeit“: Prunksitzung / Frauen- und Seniorenfastnacht / Großer Umzug, „Bad Taste Party“ und „Schmutziger Donnerstag“

Närrischer
Fahrplan
der „Wölfe“
Am 10. Februar ist schon
Aschermittwoch und
dann ist alles wieder vor-
bei, zumindest was die
diesjährige Fastnachts-
kampagne anbelangt. Bis
dahin jedoch istnocheini-
ges geboten.
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab

HARDHEIM. Die „Hordemer Wölf“
sind für den närrischen Endspurt
bestens gerüstet. Im Gespräch mit
den FN stellte FG-Präsident Daniel
Weber die bevorstehenden Veran-
staltungen vor.
Nach der gelungenen Kindersit-

zung unter der Leitung von Vizeprä-
sidentMarkusHoffmannimZusam-
menwirkenmitdemJungelferrat vo-
rigen Sonntag steht am heutigen
Freitag die Frauenfastnacht im
Pfarrheiman.Diesewird vonder ka-
tholischen Frauengemeinschaft
ausgerichtet und von der FG „Hor-
demer Wölf“ und deren Akteuren
tatkräftig unterstützt. Beginn: 19.30
Uhr.
EinerderbeidenHöhepunkteder

fünften Jahreszeit, die große Prunk-
sitzung unter der Leitung von Präsi-
dent Daniel Weber, schließt sich am
morgigen Samstag an. Beginn: 19.31
Uhr. Voraus geht ab 18.15 Uhr ein
Empfang im Schloss.
Für die Prunksitzung gibt es noch

Karten. Diese können zu den Öff-
nungszeiten beimMalergeschäft Er-
bacher und Jodlowski in derGustav-

Eirich-Straße erworben werden, Te-
lefon 06283 / 50648.
Bis auf zwei Punkte werden alle

Programmbeiträge von eigenen Ak-
tiven bestritten. Die Besucher dür-
fensichaufeinpowergeladenesPro-
gramm mit hintergründigen Glos-
sierungenundflottenGardetänzen–
auch vom Männerballett „Erftal-
hüpfer“ – freuen. Als besondere
Überraschung werden zwei neue
„Stars“ in der Bütt gemeinsam auf-
treten, die in Hardheim bestens be-
kannt sind. Im Kinder- und Jugend-
bereich gibt es neben den Bambini
eine Kinderschautanzgruppe, die
Junioren- und dieWolfgarde.
Ebenso gespannt sein darf man

auch auf den Beitrag der neu for-
mierten Damentanzgruppe „Gold-
stücke“unterderLeitungvonKirstin
Walter und Susanne Fritsch, die die
FN in ihrer Mittwochsausgabe vor-
stellten. Obwohl es der erste öffent-
liche Auftritt dieser Gruppe über-
haupt ist, hat Präsident Daniel We-
ber deren 15-minütigen Beitrag als
Schlussnummer gewählt, als Ersatz
für die „Wurmberg-Rockets“, die in
diesem Jahr ausnahmsweise nicht
auftreten.

Tanzmariechen zu Gast
Als Gäste werden in der Prunksit-
zung ein Tanzmariechen zu sehen
sein, das mehrfacher deutscher
Meister ist. Eine Guggenmusik sorgt
für ausgelassene Stimmung.
Als nächster Termin steht dann

am Mittwoch, 27. Januar, die BBO-
Sitzung in Osterburken an unter der
Leitung der FG „Hordemer Wölf“.
Zahlreiche Aktive der Hardheimer
Fastnachtsgesellschaft treten tradi-

tionsgemäß in dieser Veranstaltung
auf.
Es folgt die Seniorenfastnacht am

Donnerstag, 28. Januar, im Pfarr-
heim in Hardheim, ausgerichtet
vom Verein „Dienst am Nächsten“
sowie den früheren Altenwerk-Mit-
arbeitern unter tatkräftiger Mitwir-
kung der FG „Hordemer Wölf“. Fe-
derführend aktiv sind hierbei FG-
Ehrenpräsident Jochen Egenberger
und Rudi Gärtner.
Am Samstag, 30. Januar, wird um

20.11 Uhr in der Erftalhalle die „Bad
Taste Party“ steigen, die Erfolgsver-
anstaltung der letzten Jahre: 2015
wurden bei dieser Fastnachtsparty
rund 850 Gäste gezählt. Die Besu-
cher dürfen sich auf eine Lasershow
und die Musik von DJ Tommy freu-
en.
Der „SchmutzigeDonnerstag“ (4.

Februar) wird in bewährter Form

vom Hardheimer Männerballett
„Erftalhüpfer“ für alle jungen und
junggebebliebenen Frauen ausge-
richtet. Beginn: 18.31 Uhr. Voraus-
sichtlich sechs Männerballetts tre-
ten an diesem Abend in der Erftal-
halle auf. Der im vergangenen Jahr
aktive DJ wurde erneut verpflichtet,
verrät Daniel Weber. Für das leibli-
che Wohl der Besucher sorgt das
Ehepaar Dräger.
Als Höhepunkt der eigentlichen

tollen Tage wird am Sonntag, 7. Fe-
bruar, der große Fastnachtsumzug
der„HordemerWölf“durchdieStra-
ßenderErftalgemeindeziehen. Inte-
ressierte Gruppen und Vereine aus
Hardheim und Umgebung, die mit
einem Umzugswagen oder als Fuß-
gruppe teilnehmen möchten, kön-
nen sich bis 24. Januar beim Um-
zugsleiter Marco Katzenmaier
(mk@wellvita-buchen.de) melden.

„Es gibtwieder einen Fastnachts-
schmuckwettbewerb“, so Daniel
Weber, „nachdemdieser in den letz-
ten beiden Jahren so gut angenom-
men worden ist“. Bewertet wird da-
bei die Dekoration der Häuser und
Anwesen entlang des Umzugswe-
ges.
Die Aufstellung für den Fast-

nachtsumzug erfolgt – ab 12 Uhr in
derRotenAu.Es schließensichbis in
die Abendstunden als „Open-Air-
Event“ ein närrisches Treiben sowie
eineMusikpartymit DJ Tommy und
Bewirtung der Gäste durch die FG
auf dem Schlossplatz an.
Am Fastnachtsdienstag um 19.11

Uhr ist Kehraus im Gasthaus „Zum
Ochsen“.EsunterhältDJFlachsi.Am
Aschermittwoch wird der abendli-
che Gottesdienst besucht. Gegen
19.30 Uhr schließt sich das Roll-
mopsstechen an.

Die „Hordemer Wölf“ sind für den närrischen Endspurt bestens gerüstet. BILD: EIRICH-SCHAAB

HARDHEIM/HÖPFINGEN. Die Bürger-
initiative für Gesundheit undNatur-
schutz Hardheim (BGN) wurde vom
„Landesverband baden-württem-
bergischer Bürgerinitiativen gegen
Windkraft inNatur-undKulturland-
schaften zur Eröffnung des umstrit-
tenen Windparks „Klosterwald-
Creglingen“ amSamstag, 23. Januar,
eingeladen.DieTeilnahmesoll in ei-
ner vom Landesverband organisier-
ten, friedlichen Demonstration
stattfinden. Um 13 Uhr wird der ba-
den-württembergische Umweltmi-
nister Franz Untersteller den aus
zehn jeweils 200 Meter hohen Anla-
gen bestehenden Windpark offiziell
einweihen. Die Eröffnungsfeier fin-
det von 12 bis 16 Uhr statt.
Die Abfahrt nach Creglingen-

Erdbach ist in Fahrgemeinschaften
um 9.30 Uhr geplant, die Rückfahrt
gegen 15 Uhr. Die genaue Abfahrts-
orte werden noch bekanntgegeben.
Falls Interesse an der Teilnahme be-
steht, auch von Nichtmitgliedern
der BI, können sich diese bis Freitag,
22. Januar,beiHelmutHaas,Telefon
0171/4730165 oder einem Vor-
standsmitglied anmelden.

Am 23. Januar in Creglingen

BGN nimmt an
Demonstration teil

HARDHEIM. Die DRK-Kleiderkam-
mer Hardheim nimmt ab sofort kei-
ne weiteren Kleiderspenden mehr
entgegen.Durchdieüberwältigende
Spendenbereitschaft der Bevölke-
rung sind die Lager sehr gut gefüllt.
Sobald wieder Kleiderspenden ent-
gegengenommen werden, wird dies
bekanntgegeben. In der BEA Hard-
heim dürfen keine Kleiderspenden
abgeben werden.

DRK Kleiderkammer Hardheim

Keine weitere
Spendenannahme

online:online: www.fnweb.de

jährige Chirurg über seine ersten Er-
fahrungen aus der Praxis.
Dies kann Kurt Schöllig nur be-

stätigen: Er wurde im Juli als einer
der ersten Patienten in Hardheim
nach der AMIS-Technik operiert
und konnte zwei Tage nach dem
Eingriff schon wieder Treppen lau-
fen. „Ich bin rundum zufrieden“,
freut sich der 56-Jährige und nennt
die kleine Operationsnarbe als wei-
teren Vorzug.
Kein Wunder, dass angesichts

dieser eindrucksvollen Liste an Vor-
teilen dieNachfrage nach der neuen
Operationsmethode steigt, wie Dr.
Wolfert betont.
Da die AMIS-Technik in der nä-

heren Region nicht angeboten wird,
möchte das Krankenhaus damit
nicht nur Patienten aus Hardheim
und Umgebung, sondern auch weit
darüber hinaus ansprechen. Eine
ähnliche Erfolgsgeschichte wie bei
den minimalinvasiven Knieopera-
tionen ist demnach durchaus denk-
bar: FürdieseMethodekommenPa-
tienten aus einem großen Einzugs-
bereich nach Hardheim ins Kran-
kenhaus.

und ein besseres und flüssigeres
Gangbild nach dem Eingriff. „Die
Patienten kommen einfach schnel-
ler auf die Beine“, berichtet der 47-

dabei gegen hochwertige Implanta-
te aus Metall, Kunststoff und Kera-
mik ausgetauscht. Dafür werden ein
besondererOP-Tisch-Anbau zur La-
gerung des Beins während des Ein-
griffs sowie spezielleOP-Instrumen-
te benötigt.

Vielfältige Vorteile
„Im Gegensatz zu den herkömmli-
chen Operationstechniken genügt
bei AMIS ein kleiner Schnitt“, ver-
deutlicht Dr. Wolfert, der seit 2005
gemeinsammit Dr. Herbert Schmid
die chirurgische Praxis amHardhei-
mer Krankenhaus führt.
Bei dem minimalinvasiven Ein-

griffwerdendieMuskelnamHüftge-
lenk nicht durchtrennt oder vom
Knochenabgelöst, sondern lediglich
zur Seite geschoben. Die Folge: „Die
PatientenhabennachderOperation
deutlich weniger Schmerzen und
können das Bein schneller voll be-
lasten.“
Doch nicht nur das: Hinzu kom-

mennebendemdeutlichgeringeren
Blutverlust eine schnellere Rehabili-
tation, ein kürzerer Aufenthalt im
Krankenhaus, kleinere OP-Narben

Krankenhaus Hardheim: Chirurg Dr. Alexander Wolfert führt seit einem halben Jahr mit Erfolg minimalinvasive Hüftoperationen durch

Ein kleiner Schnitt, und die Leidenszeit ist zu Ende
HARDHEIM. „Die Schmerzen waren
am Ende kaum noch auszuhalten:
Ich konnte nicht mehr sitzen und
damitauchnichtmehrAutofahren.“
Ein dreiviertel Jahr dauerte die Lei-
denszeit von Kurt Schöllig aus dem
HardheimerOrtsteilRütschdorf, ehe
ihmDr.AlexanderWolfert imJuli ein
neues Hüftgelenk einsetzte. Mit Er-
folg: „Bis zumheutigenTag habe ich
keine Schmerzenmehr!“
Der Verschleiß des Hüftgelenks –

Hüftgelenksarthrose oder Coxar-
throse genannt – ist die Ursache für
ein Leiden, das viele Menschen
plagt: Hüftschmerzen. Schon seit
Jahren werden im Hardheimer
Krankenhaus künstliche Hüftgelen-
ke implantiert, womit für viele Pa-
tienten eine lange Leidensgeschich-
te endet. Jetzt gibt es für Betroffene
eine gute Nachricht: Seit einem hal-
ben JahrwendetChirurgDr. Alexan-
der Wolfert in Hardheim eine neue
Operationstechnik an, die weitere,
deutliche Verbesserungen mit sich
bringt – einen minimalinvasiven
Eingriff mit der sogenannten AMIS-
Technik. Der beschädigte Knochen
und Knorpel des Hüftgelenks wird

Schon zwei Tage nach der Hüftoperation
konnte Kurt Schöllig (links) wieder
Treppen laufen. Rechts Dr. Alexander
Wolfert. BILD: KRANKENHAUS HARDHEIM

W ie viele andere Bürger hier in
Hardheimverfolge ichdieDis-

kussion zum ThemaWindkraft/
Kornberg sehr aufmerksam. Im
Leben bekommtman nicht immer
eine zweite Chance, aber beim
Thema „Einbezug der Bürger“ zum
ThemaWindkraft ist das nun der
Fall.
Dass seitensderGemeindeHard-

heim (Gemeinderat, Verwaltung)
dieMöglichkeit besteht, einen
Antrag auf das erweiterte Verfahren
im Rahmen des Genehmigungspro-

zesses „Windpark Kornberg“ zu
beantragen, halte ich für eine sehr
große Chance.Man kann hier nun –
nachdem vor etwa einem Jahr der
Wunsch einer großen Anzahl von
Bürgern nach einer Bürgerbefra-
gung ignoriert wurde – zeigen, ob
manwirklich ernsthaft bereit ist, die
Bürger einzubeziehen oder obman
erneut weiter die Augen und Ohren
vor dem Bürgerwillen verschließen
möchte.
DieVorwürfederBürgerinitiative

gegenüber Bürgermeister Rohm

(siehe Pressebericht zu deren Pres-
sekonferenz)habe ichauchvernom-
men.Bisherkonnteichhierzunichts
vernehmen, wie dieser inhaltlich
dazu steht. Die einzige Äußerung,
die ich wahrgenommen habe (Pres-
sebericht zumNeujahrsempfang)
war, dass Unwahrheiten auch nicht
wahrer würden, wennman sie wie-
derholt äußert. Nun interessiert
mich, welche Unwahrheiten die
Bürgerinitiative konkret verbreitet
habe.
Rainer Dietz, Hardheim

Leserbrief: Zum geplanten Windkraftstandort „Kornberg“

Zweite Chance wahrnehmen Kirchenchorprobe
HARDHEIM.Die Probe des katholi-
schen Kirchenchores St. Alban fin-
det am heutigen Freitag im alten
Kindergarten statt. Beginn: 20 Uhr.
Neue Sängerinnen und Sänger sind
willkommen. Es ist eine gute Gele-
genheit, das neue Jahresprogramm
mit zu erlernen.

Prunksitzung-Kartenverkauf
HARDHEIM. Für die Prunksitzung am
kommenden Samstag gibt es noch
Karten. Diese können zu den Öff-
nungszeiten beim Malergeschäft
Erbacher und Jodlowski in der Gus-
tav-Eirich-Straße erworben werden,
Telefon 06283/50648.

HARDHEIM

A C H T U N G !

Aktion „Nä
rrische Rab

atte“

läuft NUR
NOCH bis 09.02.2

016

(Fastnachts
-Dienstag)

Ihr Volkswagen / Audi / Skoda
ist älter als 5 Jahre?

Wir geben „Närrische Rabatte“
in der närrischen Zeit.


