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sem Fall – auch etwas zurück-
kommt.“ Vor allem vor dem Hinter-
grund, dass – wie vom Förderver-
eins-Vorsitzenden bereits angespro-
chen – auch im Hardheimer Kran-
kenhaus die „Nachwehen von Coro-
na“ zu spüren seien. „Und das noch
stärker als im vergangenen Jahr“, so
Lothar Beger, der dafür unter ande-
rem die Hemmschwelle vieler Pa-
tienten vor dem Besuch eines Kran-
kenhauses verantwortlich machte.

Mit dem neuen, mobilen EKG-
Gerät habe man nach Rücksprache
mit Pflegern und Ärzten „ein Opti-
mum“ gefunden. „Es ist notwendig
und gut, dass es da ist.“ Seinen Dank
dafür, dass sie dem Krankenhaus ei-
nen „kleinen Baustein abgenom-
men haben, den wir nicht selbst fi-
nanzieren müssen“, richtete daher
auch Beger an die Hollerbachs – und
natürlich an den regen Förderverein.
Nicht ohne Augenzwinkern fügte er
hinzu, dass „wir immer wieder etwas
Neues auf unserer Wunschliste ste-
hen haben“ werden.

sen Engagement würdigte und ihn
darum bat, noch lange dieses Amt
auszuüben. „Gemeinsam wollen wir
als Unternehmer etwas an die Ge-
sellschaft zurückgeben“, so Dr. Hol-
lerbach mit Blick auf die Spende. Das
Krankenhaus sei „ein Luxus, den wir
in Hardheim haben“. Wenn „wir alle
zusammenstehen, können wir das
Krankenhaus die nächsten 100 Jahre
sichern.“

2000er-Mitglieder-Marke
Spontan sagte Dr. Hollerbach zu, die
fehlenden sieben Mitgliedsbeiträge
„aufzustocken“, denn: „Sieben feh-
len noch, dann haben wir die
2000er-Mitglieder-Marke erreicht“,
hatte der Vorsitzende des Förderver-
eins, Fritz-Peter Schwarz, vorab ge-
schildert.

Mit Blick auf den Krankenhaus-
umbau (die FN berichteten) erklärte
Verwaltungsleiter Lothar Beger, dass
„wir es sehr zu schätzen wissen, sol-
che Firmen vor Ort zu haben“. Umso
schöner sei es, „wenn – wie in die-

Gesundheitsversorgung ist“. Dem
konnte sich Bürgermeister Volker
Rohm nur anschließen. Er freute
sich über die „tolle, beispielhafte Ak-
tion“ und dankte dem Förderverein
für das neue EKG-Gerät, das „mitten

im Leben“ die technische Ausstat-
tung des Krankenhauses wunderbar
ergänze, und im Speziellen den Hol-
lerbachs für ihre Verbundenheit
zum Krankenhaus.

„Wir freuen uns, dass wir so ein
tolles Krankenhaus haben“, erklärte
Dr. Maximilian Hollerbach, der auch
im Namen seiner Schwester Antonia
zunächst ein Lob an Hans Sieber,
den Geschäftsführer der Arnold-
Hollerbach-Stiftung, richtete, des-

Von Melanie Müller

Hardheim. „Ein ganz großer Wunsch
ist in Erfüllung gegangen: Wir haben
endlich ein neues, mobiles EKG-Ge-
rät bekommen“, strahlte der Vorsit-
zende des Freundes- und Förder-
kreises des Hardheimer Kranken-
hauses am Dienstag bei der offiziel-
len Übergabe. Das Gerät sei schnell
bei Notfällen, bei Neuaufnahmen
und auch „zwischen den Stationen“
einsetzbar.

An die „großzügigen Spender“,
Dr. Antonia und Dr. Maximilian Hol-
lerbach, richtete Fritz-Peter Schwarz
seinen besonderen Dank und fügte
hinzu: „Es ist uns eine Ehre, dass Sie
persönlich da sind, denn: Das zeigt,
wie sehr Sie sich mit unserem Kran-
kenhaus identifizieren.“

Großer Vermittler
Anerkennende Worte richtete
Schwarz aber auch an Hans Sieber,
den Geschäftsführer der Arnold-
Hollerbach-Stiftung, der „als großer

Vermittler“ fungiert habe. Nur durch
dieses Engagement sei es möglich
geworden, „heute auf unserer gro-
ßen Wunschliste für das Kranken-
haus einen weiteren, großen Haken
machen zu können.“ Und das gera-
de in Zeiten, in denen die Kranken-
häuser landauf, landab auch weiter-
hin rote Zahlen schreiben würden.

Umso größer sei die Freude über
das „wichtige und notwendige Gerät
für dieses Haus“, so der Förderver-
eins-Vorsitzende, der die „ganz,
ganz tolle und vorbildliche Leistung“
der Hollerbachs würdigte.

Schöne Tradition
Es sei schön, dass sich die Geschwis-
ter – wie ihr viel zu früh verstorbener
Vater, der das Krankenhaus eben-
falls unterstützt hatte – sozial enga-
gieren. „Eine schöne Tradition, die
sich fortträgt“, so Fritz-Peter
Schwarz, der an Dr. Antonia und Dr.
Maximilian Hollerbach gerichtet
hinzufügte: „Ihre Spende zeigt, wie
wichtig Ihnen eine wohnortnahe

Strahlende Gesichter gab es bei der Übergabe des neuen, mobilen EKG-Geräts im Hardheimer Krankenhaus: Das Bild zeigt Bürgermeister Volker Rohm (links) und Verwaltungsleiter Lothar Beger (rechts) mit Dr. Antonia und
Dr. Maximilian Hollerbach sowie Hans Sieber, Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung. Mit ihnen freuen sich Pflegedienstleiterin Karina Paul sowie Fritz-Peter Schwarz, Ingrid Eirich-Schaab und Roland Reinhard vom
Freundes- und Förderkreis. BILD: MELANIE MÜLLER

Krankenhaus Hardheim: Der Freundes- und Förderkreis übergab ein mobiles EKG-Gerät im Wert von 8000 Euro / Großzügige Spende der Arnold-Hollerbach-Stiftung

Weiteren Wunschlisten-Punkt abgehakt

„Wenn wir alle
zusammenstehen, können wir

das Krankenhaus die
nächsten 100 Jahre sichern.“

DR. MAXIMILIAN HOLLERBACH

Sommerfest des VdK
Schweinberg. Ein kleines Sommer-
fest veranstaltet der VdK für sein Mit-
glieder am Samstag, 31. Juli, ab 16
Uhr im Gasthof „Grüner Baum“. Es
gibt einen Getränkebon. Weitere
Informationen bei Willi Baumann,
Telefon 06283/6356.

Sportabzeichen-Abnahme
Hardheim. Die Möglichkeit zur
Abnahme leichtathletischer Diszip-
linen für das Deutsche Sportabzei-
chen besteht montags, 18 bis 19.15
Uhr, auf dem TV-Sportgelände.
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In Hardheim: Der Kreuzberg und wie er zu seinem Namen kam / Sockel weist auf den Erbauer und das Entstehungsjahr hin

„Religiöse Kleindenkmale“ neu entdeckt
Von Adrian Brosch

Hardheim. So mancher hat über die
Corona-Pandemie das Wandern
durch die heimischen Sphären wie-
der neu für sich entdeckt. Mögli-
cherweise fragte er sich in diesem
Zusammenhang auch, wie der Hard-

heimer Kreuzberg zu seinem Namen
kam. Eine denkbare Antwort ist zwar
nicht auf Anhieb zu finden, als Sol-
che aber umso interessanter.

Wo der asphaltierte Weg in Rich-
tung des Höhbergs eine Biege
macht, befindet sich unweit des
Wasserhäuschens ein etwas ver-
wachsener Trampelpfad, der zu ei-
nem Kreuz führt.

Dessen Geschichte lässt sich an-
satzweise rekonstruieren: So weist
die rechts am Sockel zu entziffernde
Inschrift mit dem Vermerk „erichtet
v. Ferdinand Weinman u. s. Ehefrau
Katharina geb. Dernbach / 1888“ auf
den Erbauer und das Entstehungs-
jahr hin.

Die Widmung des mit vierkanti-
gem Sockel sowie in lateinischer
Form gearbeiteten Kruzifixes bein-
haltet einen Spruch aus dem Evan-
gelium nach Markus: „Wer mir
nachfolgen will, nehme sein Kreuz
auf sich“. In unmittelbarer Nähe
wendet sich eine kleine Kalksteinta-
fel an die auf der Ruhebank eine Pau-
se einlegenden Wanderer und ani-
miert zum Gebet: „Wanderer blick
hin zum / Kreuze! Gedenke mit / ei-
nem Vater Unser der / armen See-
len“.

Unterhalb des Kruzifixes findet
der geschichtlich interessierte Wan-
derer und Naturfreund in fußläufi-
ger Erreichbarkeit ein weiteres Zeug-
nis der häufig betonten Volksfröm-
migkeit des Madonnenländchens –

im Übrigen ein Begriff, den 1933 der
Schriftsteller und Heimatforscher
Hermann Eris Busse angesichts der
über 1400 religiösen Kleindenkmä-
ler im nördlichen Kreisgebiet ge-
prägt hatte.

Nahe der Abzweigung in den zum
Berg führenden Wiesenweg thront

der auf die Zeitspanne nach dem
Ersten Weltkrieg verortete, aus
Sandstein in Form einer Pieta gear-
beitete Bildstock mit der Aufschrift
„Mutter der / Schmerzen / bitte für
uns“.

Erwähnung fanden die religiösen
Orte einerseits 1985 und 1990 im

Zuge der „Dokumentation der reli-
giösen Kleindenkmale im Neckar-
Odenwald-Kreis“ von Felicitas Ze-
melka sowie in der Ende der 80er-
Jahre angefertigten Chronik „Bild-
stöcke in unserer Heimat“ des Hard-
heimer Bildhauermeisters Andreas
Pitz (1941-2006).

Auf dem Kreuzberg in Hardheim: Dieser Bildstock mit Bank und dem kleinen Weg Richtung Höhberg ist beliebtes Ziel vieler
Wanderer. BILDER: ADRIAN BROSCH

Der nach dem Ersten Weltkrieg errichtete
Bildstock am Fuße des Kreuzbergs.

Höpfingen. Falsch geblinkt, zu
schnell, zu weit ausgeholt: Beim Ab-
biegen in einen Feldweg kam bei ei-
nem 32-jährigen Toyotafahrer gleich
mehreres zusammen. Der Mann war
am Montag gegen 12.15 Uhr auf der
Bundesstraße 27 von Walldürn kom-
mend in Fahrtrichtung Höpfingen
unterwegs. Als er nach rechts abbie-
gen wollte, blinkte er offenbar nach
links und ordnete sich auch links auf
dem Verzögerungsstreifen ein. Von
da fuhr er dann aber mit Schwung in
einem großen Bogen nach rechts.
Infolge kollidierte der Toyota mit ei-
nem dahinter fahrenden Fahrzeug.
Der 53-Jährige am Steuer versuchte
noch auszuweichen, konnte eine
nach Polizeiangaben Kollision aber
nicht mehr verhindern.

Eine Rettungswagenbesatzung
brachte den Leichtverletzten in ein
Krankenhaus. Der 32-Jährige blieb
unverletzt. Beide Fahrzeuge waren
nicht mehr fahrbereit und mussten
abgeschleppt werden. Die Höhe des
Sachschadens ist bislang nicht be-
kannt. Neben der Polizei und der
Rettungswagenbesatzung war auch
ein Rettungsdienst vor Ort.

Kollision beim Abbiegen

Pkw-Fahrer
leicht verletzt

Musikkapelle bildet aus
Waldstetten. Die Musikkapelle bietet
ab September wieder einen neuen
Ausbildungskurs in Kooperation mit
der Musikschule Hardheim für
interessierte Kinder ab acht Jahren
an. Parallel dazu werden gemein-
same Veranstaltungen und spaßige
Aktionen mit musikalischem Hin-
tergrund für Kinder ab fünf Jahren in
regelmäßigen Abständen angebo-
ten. Nähere Details zur theoreti-
schen und praktischen Ausbildung,
Dauer und Häufigkeit sowie zur
Bezuschussung durch den Verein
gibt es unter www.musikkapelle-
waldstetten.de/Jugendarbeit oder
bei Anna Kohler, Telefon 06285/
2480218, oder Simon Blau, Telefon
0160/95974535, auch per E-Mail
(jugendleiter@musikkapelle-wald-
stetten.de).

Corona-Schnelltest
Höpfingen. Die Gemeinde Höpfin-
gen bietet kostenlose Corona-
Schnelltests für Höpfinger und
Waldstettener an. Die Tests werden
in Zusammenarbeit mit dem DRK-
Ortsverein in der Vereinsscheune,
Wiesenstraße 1, durchgeführt. Inte-
ressierte Bürger können sich don-
nerstags (15., 22., und 29. Juli) und
montags (12., 19., und 26. Juli) von
18.30 bis 19 Uhr einfinden. Vor dem
Test muss ein kurzer Fragebogen
ausgefüllt werden. Ein eigener
Kugelschreiber ist daher mitzubrin-
gen. Weitere Informationen gibt es
beim DRK-Ortsverein per E-Mail:
bereitschaftsleitung@drk-ov-hoep-
fingen.de.

HÖPFINGEN

FG zieht Bilanz
Waldstetten. Die FG „Stedemer Bee-
sche“ hält am Samstag, 14. August,
um 19.30 Uhr ihre Generalversamm-
lung ab. Hierzu sind alle Mitglieder
vor dem Bernhardus-Saal willkom-
men. Auf der Tagesordnung stehen
neben den Berichten die Ehrungen
verdienter Vereinsmitglieder. Wün-
sche und Anträge können bis Sams-
tag, 31. Juli, bei der Vorsitzenden
Tina Sieber eingereicht werden.

HÖPFINGEN


