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Windpark: Bürgerinitiative
schreibt Regierungspräsidentin

Nächsthöhere
Instanz
eingeschaltet
HARDHEIM/HÖPFINGEN. Die „Bürger-
initiative für Gesundheit und Natur-
schutz Hardheim“ (BGN) hat vor ei-
nigen Tagen zwei Gutachten zum
Landschafts- und Artenschutz an
das Landratsamt Mosbach, den Ge-
meindeverwaltungsverband sowie
an die Bürgermeister Volker Rohm
und Adalbert Hauck und deren Frak-
tionsvorsitzende weitergeleitet (die
FN berichteten).

Die Gegner des Windparks
„Kornberg-Dreimärker“ sind der
Ansicht, dass das Projekt möglicher-
weise gegen höherrangiges Bundes-
und EU-Recht verstoße. Die Gutach-
ten sollen diesen Standpunkt bele-
gen. Gleichzeitig hatte die BGN bei-
de Bürgermeister aufgefordert, den
Bürgern mitzuteilen, weshalb „sie
derart vehement am Bau der Wind-
kraftanlagen an diesem Standort
festhalten“. Eine Antwort habe die
BGN bislang nicht erhalten. Deshalb
sah sie sich gezwungen, Anfang die-
ser Woche die nächsthöhere Auf-
sichtsbehörde – das Regierungsprä-
sidium – als neutrale Instanz über
den kompletten Sachverhalt zu in-
formieren.

„Die BGN hofft, dass durch die
Einschaltung der Regierungspräsi-
dentin wieder Sachlichkeit, Objekti-
vität und ein gesundes Maß demo-
kratischer Grundprinzipien einge-
halten werden“, teilte Vorsitzender
Dieter Popp in einer Presseerklärung
mit. Denn, so die BGN, die Gemein-
deräte seien über bestimmte Punkte,
vor allem die Risiken, nicht vollum-
fänglich informiert worden. Das
Schreiben an Regierungspräsiden-
tin Nicolette Kressl adressiert die be-
kannten Vorwürfe – sowohl inhaltli-
cher wie auch persönlicher Natur –
wiederholt.

versorgung mit „Hotelniveau“. Die
Förderanträge sind bereits gestellt.
„Wir gehen davon aus, dass Ende des
Jahres 2016 mit den Umbaumaß-
nahmen begonnen werden kann“,
erklärt der Verwaltungsleiter des
Krankenhauses, Ludwig Schön. Au-
ßerdem werde das ärztliche Spek-
trum Zug um Zug erweitert, um eine
noch umfassendere medizinische
Versorgung zu gewährleisten.

i Informationen gibt es im Inter-
net (www.weisse-liste.de).

ärztlichen Therapiestandards, ver-
lässliche Hygienemaßnahmen um-
setzen und ein qualitativ hochwerti-
ges Serviceangebot. Wenn es uns ge-
lingt, dies dem Patienten spürbar zu
machen, dann sind wir glaubwür-
dig“, fährt Ams fort.

Versorgung mit „Hotelniveau“
Um die hohe Zufriedenheit der Pa-
tienten sicherzustellen und weiter
zu verbessern, plant der Kranken-
hausverband weitere Umbaumaß-
nahmen. Das Ziel: eine Patienten-

Patientenbefragung: 91 Prozent würden Hardheimer Einrichtung ihrem besten Freund empfehlen / Ärztliches Spektrum soll sukzessive erweitert werden

Krankenhaus in
„Weißer Liste“
obenauf
Die Weiterempfehlungs-
rate für das Hardheimer
Krankenhaus liegt beim
unabhängigen Vergleichs-
portal „Weiße Liste“ bei 91
Prozent.

HARDHEIM. „Ich werde hier sehr gut
betreut“, berichtete Edeltraud Ciba
aus Miltenberg. „In einem kleinen
Krankenhaus wie in Hardheim geht
es sehr menschlich und persönlich
zu.“ Mit dieser Einschätzung steht
die 87-Jährige nicht allein da.

Bei der „Wei-
ßen Liste“, ei-
nem Kranken-
hausvergleich,
dem Daten aus
der umfang-
reichsten Pa-
tientenbefra-
gung Deutschlands zugrundeliegen,
hat das Hardheimer Krankenhaus
eine Weiterempfehlungsrate von 91
Prozent. Der Bundesdurchschnitt
liegt bei 82 Prozent. Das Abschnei-
den weiterer Krankenhäuser der Re-
gion: Krankenhaus Tauberbischofs-
heim 84 Prozent, Neckar-Oden-
wald-Kliniken in Buchen 83 Prozent,
Caritas Bad Mergentheim 80 Pro-
zent, Rotkreuzklinik Wertheim 76
Prozent, Helios-Klinik Miltenberg
und Helios-Klinik Erlenbach beide
71 Prozent.

Die „Weiße Liste“ wurde von der
Bertelsmann-Stiftung und den

Dachverbänden der größten Patien-
ten- und Verbraucherorganisatio-
nen gemeinsam mit der AOK und
der Barmer GEK ins Leben gerufen,
um Patienten bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Krankenhaus zu
unterstützen.

4,1 Millionen Fragebögen
Als Grundlage dient die Patienten-
befragung der beiden Krankenkas-
sen. Im Laufe eines Jahres werden
rund eine Million Versicherte zwei
bis acht Wochen nach ihrem Kran-
kenhausaufenthalt angeschrieben
und gebeten, den Fragebogen aus-
zufüllen. Der wissenschaftlich fun-

dierte Kurzfra-
gebogen um-
fasst 15 Fragen –
etwa zur Zufrie-
denheit mit der
ärztlichen und
der pflegeri-
schen Versor-

gung, zu Organisation und Service in
der Klinik oder zur Bereitschaft, das
Krankenhaus weiterzuempfehlen.
Die Befragung erfolgt anonym und
ist unabhängig von der Erkrankung
des Befragten. Bislang wurden
knapp 4,1 Millionen Patienten ange-
schrieben, 1,7 Millionen haben ge-
antwortet. Die Ergebnisse werden
seit Dezember 2012 in der „Weißen
Liste“ veröffentlicht.

91 Prozent der 188 Patienten, die
nach einem Aufenthalt im Hardhei-
mer Krankenhaus den Fragebogen
ausgefüllt haben, würden das Haus
ihrem besten Freund – so die Frage-

Beim unabhängigen Vergleichsportal „Weiße Liste“ rangiert das Hardheimer Krankenhaus in der Gunst der Patienten weit oben.
91 Prozent würden die Einrichtung sogar ihrem besten Freund empfehlen. BILD: KRANKENHAUSVERBAND

stellung – empfehlen. Ein Spitzener-
gebnis, das bei den Verantwortli-
chen natürlich mit Freude und Ge-
nugtuung zur Kenntnis genommen
wird. „Unsere Intention und unser
Antrieb sehen wir in dem Verspre-
chen unseres Slogans: ,Wir sind für
Sie da!’“, sagt Tina-Maria Ams, Qua-
litätsmanagementbeauftragte des
Krankenhausverbands Hardheim-
Walldürn.

„Wir wollen für unsere Patienten
eine individuell abgestimmte pfle-
gerische Versorgung nach aktuellen

„Unsere Intention
und unser Antrieb lauten:

Wir sind für Sie da.“
TINA-MARIA AMS, QUALITÄTSMANAGEMENT

Susanne Schippers (52) praktizierte
vor ihrer Zeit in Hardheim an der
Universitätsklinik in Aachen.

Komplett neu in Hardheim ist der
aus Syrien stammende Dr. Mazen
Ourabi, der seit 2007 in Deutschland
lebt und hier seine Facharztausbil-

einer BAG mit Thomas Redlich, ehe
er ab 1. Januar 2014 in einer BAG mit
Thomas Redlich, Dr. Susanne Schip-
pers und dem angestellten Arzt Dr.
Jörg Duden praktizierte. Nun hat Dr.
Lampe seinen Vertragsarztsitz an
Dr. Mazen Ourabi übergeben.
Gleichzeitig übernimmt Ourabi in
der bisherigen BAG die Position
Lampes als Hauptansprechpartner
für das Krankenhaus.

Ärzte vorgestellt
Der Vorsitzende des Krankenhaus-
verbandes Hardheim-Walldürn,
Bürgermeister Volker Rohm, stellte
den Mitgliedern des beschließenden
Ausschusses zunächst die Mediziner
vor. Der gebürtige Hamburger, Tho-
mas Redlich, ist 58 Jahre alt und war
zuvor in Bad Mergentheim tätig. Ne-
ben seiner Tätigkeit als Anästhesist
ist er als Leitender Notarzt für den
Main-Tauber-Kreis zuständig. Die
aus dem Rheinland stammende Dr.

Krankenhaus Hardheim: Thomas Redlich, Susanne Schippers und Mazen Ourabi zeichnen zukünftig für die anästhesiologische Versorgung verantwortlich

Mediziner wollen postoperative Schmerzen deutlich reduzieren
HARDHEIM. Fast 28 Jahre lang hat Dr.
Wolfgang Lampe für die anästhesio-
logische Versorgung der Patienten
des Hardheimer Krankenhauses
verantwortlich gezeichnet. Für den
verdienten Mediziner hat nun der
Ruhestand begonnen, doch die
hohe Qualität der Anästhesiologie
am Haus bleibt gewahrt: Der be-
schließende Ausschuss des Kran-
kenhauses hat in seiner Sitzung am
Dienstag im Refektorium des Hau-
ses einen Kooperationsvertrag zur
anästhesiologischen Versorgung mit
den Fachärzten Dr. Mazen Ourabi,
Thomas Redlich und Dr. Susanne
Schippers abgeschlossen, welche
die entsprechenden Leistungen in
einer Berufsausübungsgemein-
schaft (BAG) erbringen werden.

Dr. Wolfgang Lampe war seit Ja-
nuar 1988 für das Krankenhaus tätig.
Seine Praxis wurde am 1992 ver-
stärkt durch Dr. Jörg Duden. Zum 1.
September 2009 erfolgte die Bildung

Die Dres. Redlich, Schippers und Ourabi zeichnen zukünftig für die anästhesiologische
Versorgung am Krankenhaus in Hardheim verantwortlich. BILD: KRANKENHAUSVERBAND

dungen als Anästhesist und Inten-
sivmediziner erfolgreich absolviert
hat. Der 38-jährige war zuletzt an der
Helios-Klinik in Erfurt tätig und hat
sich nun entschlossen, als niederge-
lassener Arzt zu praktizieren. Seine
ersten Eindrücke vom Hardheimer

Krankenhaus sind rundum positiv:
„Ich war zuvor in einer großen Klinik
mit 1200 Betten, doch ich habe
gleich gemerkt, dass auch in dem
kleinen Haus in Hardheim eine Top-
Medizin zum Wohle der Patienten
angeboten wird.“

Besonders am Herzen liegt dem
Mediziner und seinen Kollegen der
Ausbau der Regionalanästhesie so-
wohl im stationären wie im ambu-
lanten Bereich, was eine weitere
Steigerung der Patientenzufrieden-
heit durch eine Reduzierung der
postoperativen Schmerzen mit sich
bringen soll.

Wie Verbandsvorsitzender Volker
Rohm deutlich machte, werden die
Ärzte der BAG alle Patienten des
Hauses bei ambulanten oder statio-
nären Operationen anästhesiolo-
gisch betreuen, und zugleich wer-
den sie auch auf Anforderung der
Arztpraxen am Krankenhaus bera-
tend tätig.

Der detaillierte Kassenbericht
von Marianne Berberich schloss sich
an, ehe die Kassenprüfer Harald
Löffler und Klaus Schneider ein-
wandfreie Buchführung nachwie-
sen. Zum neuen Kassenwart – die
bisherige Amtsinhaberin Nicole
Bechtold verstarb 2015 – wurde an-
schließend Rainer Dietz bestimmt.

In der Rubrik „Wünsche und An-
regungen“ berief sich Hans Sieber
auf den Schwimmunterricht, die
Schulpreise und die zur Zeit brach-
liegende AG „Schulsanitätsdienst“.
Michael Keilbach wies noch auf ge-
plante Projekte hin: So könne man es
sich vorstellen, Vorträge mit aus ih-
rer Vita berichtenden ehemaligen
Schülern zu organisieren. „Damit
können wir plastisch zeigen, dass
der Schulstandort Hardheim eine
sehr solide Basis ist“, unterstrich der
Vorsitzende. ad

fe. Zubereitet und in mundgerechte
Portionen konfektioniert werden die
Südfrüchte durch Melanie Böhrer,
Ute Brosch, Simone Großkinsky,
Christiane Gutruff, Verena Kropf,
Carolin Neuberger und Alexandra
Thoma, denen Keilbach ebenso
dankte.

Anerkennung galt ebenso der Ar-
nold-Hollerbach-Stiftung, deren
Unterstützung einige Projekte maß-
geblich vorantreibt und auch die
Preise für besonders befähigte Ab-
solventen von Haupt- und Realschu-
le sponsert. Insgesamt könne der
Verein stolz sein auf das in den letz-
ten fünf Jahren Erreichte: Die stets
zielführende Vereinsarbeit erfülle
Keilbach persönlich mit großer
Freude, wenngleich die „leider eher
geringe Bereitschaft der Lehrkräfte
zur Mitgliedschaft im Förderverein“
gleichsam Erwähnung fand.

Arbeit“, ließ er wissen. Beinahe eine
Tradition sind die „Kennenlerntage“
der fünften Klassen im Waldstetter
Haus St. Josef und die Präsenz am
Weihnachtsmarkt mit Verköstigung
in der Mensa. Der Erlös kommt da-
bei dem Schulzentrum zugute.

Eine Sonderrolle spielt das ab De-
zember 2014 auf Initiative von Leh-
rerin Verena Behl in die Wege gelei-
tete und von Schulsozialarbeiter
Christian Parth organisierte Schul-
obst-Programm: Es erfreue sich al-
len anfänglichen Zweifeln zum Trotz
bester Resonanz: „Sämtliche Platten
sind immer leer“, freute sich Michael
Keilbach. Die Schirmherrschaft
übernahm bei der offiziellen Einfüh-
rung im April 2015 MdB Alois Gerig
(CDU). War das Programm zunächst
auf die Grundschulklassen begrenzt,
erstreckt es sich ab dem laufenden
Schuljahr bis zur achten Klassenstu-

schulpausenhöfe, die im Frühjahr
eingeweiht werden sollen. Als echter
„Hit“ erwies sich der Schwimmun-
terricht, der über den Lehrplan hi-
naus nicht nur die dritten und fünf-
ten, sondern nun auch die ersten
und vierten Klassen erfreut: Wäh-
rend die Schule Lehrkräfte abordnet,
trägt die Arnold-Hollerbach-Stif-
tung für 106 Kinder die Kosten für
Busfahrten und Schwimmbadnut-
zung.

Kalender wird rege genutzt
Mit dem Beginn des neuen Schul-
jahrs wurde zudem seitens des För-
dervereins erstmals ein Schulplaner
ediert, der nicht nur rege genutzt
wird, sondern auch zahlreiche wert-
volle Informationen für Schüler und
Eltern auflistet, wie Michael Keil-
bach erklärte. „Für das nächste
Schuljahr ist ein weiterer Kalender in

Walter-Hohmann-Schulzentrum: Interaktive Tafeln für alle Klassenzimmer / Kinder nehmen Obst-Programm gut an

Förderverein hat Hardheim als Schulstandort fest etabliert
HARDHEIM. In der Mensa des Walter-
Hohmann-Schulzentrums tagte am
Dienstag die Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins Walter-Hoh-
mann-Schulzentrum.

Vorsitzender Michael Keilbach
eröffnete den Abend und leitete zum
Grußwort von Bürgermeister Volker
Rohm über. Dieser würdigte den
Förderverein als „wertvolles Medi-
um zur Unterstützung des Schul-
standorts Hardheim“ und hob her-
vor, dass nunmehr sämtliche Klas-
senzimmer mit interaktiven Tafeln
(„Whiteboards“) bestückt seien. Was
der Verein in den fünf Jahren seines
Bestehens leistete, bezeichnete das
Gemeindeoberhaupt als „überaus
respektabel und lobenswert“.

Dem Jahresrückblick war zu ent-
nehmen, was 2015 realisiert wurde.
Dazu gehörte der Erwerb neuer Son-
nenschirme für die kleinen Grund-

Kolpingsfamilie zieht Bilanz
ERFELD. Die Jahreshauptversamm-
lung der Kolpingsfamilie findet am
Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr im
Gasthof „Linde“ in Pülfringen statt.
Es stehen Neuwahlen an.

FBG informiert
SCHWEINBERG. Eine Informationsver-
sammlung der Forstbetriebsge-
meinschaft findet am Dienstag, 1.
März, um 20 Uhr im Gasthaus „Grü-
ner Baum“ zur Ausweisung eines
EU-Vogelschutzgebietes im Bereich
„Wolferstetter Hölzle“, „Lüftle“ und
„Rüdental“ statt.

Obstbaumschnittkurs
RÜDENTAL. An der Streuobstanlage
werden am Samstag, 27. Februar,
Obstbäume geschnitten. Treffpunkt
ist um 10 Uhr am Parkplatz Gasthaus
„Wanderlust“ beziehungsweise bei
der Obstanlage am Ortseingang.
Rückfragen an Elmar Herberich,
Telefon 06283/6448.

HARDHEIM

FGH70 zur Beisetzung
HÖPFINGEN. Alle Mitglieder der
FGH70 „Höpfemer Schnapsbren-
ner“ treffen sich heute um 14.25 Uhr
am Friedhof zur Beisetzung ihres
Ehrenpräsidenten Kosmas Hauck.

Sozialverband wählt
HÖPFINGEN. Seine Jahreshauptver-
sammlung hält der Sozialverband,
Ortsverband Höpfingen, am Sonn-
tag, 13. März, um 14.30 Uhr im Land-
gasthof „Zum Ochsen“ ab. Berichte,
Wahlen und Ehrungen stehen auf
der Tagesordnung.

HÖPFINGEN

Von der DLRG-Ortsgruppe
HARDHEIM. Die DLRG-Ortsgruppe
Hardheim hält ihre Jahreshauptver-
sammlung am Samstag, 19. März,
um 19 Uhr im DLRG-Raum ab. Auf
der Tagesordnung stehen neben den
Berichten auch Ehrungen und Neu-
wahlen.

HARDHEIM


