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Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim: Mehrfamilienhaus „Wertheimer Straße 1“ erstrahlt in neuem Glanz / Rund 315 000 Euro schlugen für die Maßnahme zu Buche

Umfassende Fassadensanierung abgeschlossen
Hardheim. 1987 und 1992 in zwei Ab-
schnitten erbaut, bedurfte das
Mehrfamilienhaus „Wertheimer
Straße 1“ einer Ertüchtigung. „Spe-
ziell die hohe Feinstaub- und Ruß-
belastung an der stark befahrenen
Straßenkreuzung, aber auch alters-
bedingte Mängel der Bausubstanz
begründeten die Notwendigkeit ei-
ner umfassenden Fassadensanie-
rung“, betonte Thomas Jurgovsky als
Geschäftsführender Vorstand der als
Eigentümerin des Gebäudes auftre-
tenden Familienheim Buchen-Tau-
berbischofsheim Baugenossen-
schaft am Donnerstag.

Im Beisein seines Vorstandskolle-
gen Mark Fischer sowie des Techni-
schen Leiters Christoph Helter und
Hardheims Bürgermeister Volker
Rohm verwies Jurgovsky darauf,
dass die Fassade in den vergangenen
Jahren bereits mehrfach mit Dampf-
strahlern gereinigt werden musste.

„Dies und die UV-Strahlung der
Sonne haben über die letzten 30 Jah-
re zum Verblassen der ursprüngli-
chen Farbgebung geführt. Frost und
Streusalz haben im Sockelbereich
große Schäden verursacht. Altersbe-
dingte Putzabplatzungen und Risse,
undichte Dachrinnen und Fallrohre,
marode Balkonbrüstungen, zerbro-
chene Dachziegel, verrottete Blitz-
ableiter und Erdungsfahnen, verbo-
gene Schneefanggitter und weitere
Mängel sprachen für die Maßnah-

me“, schilderte er. Als ersten Schritt
bezeichnete er die Entwicklung ei-
nes neuen Farbkonzepts.

Danach wurden Probeanstriche
aufgebracht, um das bestmögliche
Farb-Produkt für die hohen
Umweltbelastungen herauszufin-
den.

„Parallel dazu wurden mit Fach-
planern die Schadensbilder begut-
achtet, bewertet, Lösungen erarbei-
tet, Ausschreibungen verfasst und
die Kosten ermittelt.

Schlussendlich hat sich die Fami-
lienheim Buchen-Tauberbischofs-
heim 2020 dazu entschlossen, die
Fassadensanierung in zwei Bauab-
schnitten umzusetzen.

Nach Einholung der Baugeneh-
migung konnte von April bis Juni
2021 der erste Bauabschnitt erfolg-
reich umgesetzt werden“, zeigte er
während des Rundgangs auf, bei
dem die gelungene Fassadensanie-
rung und die im Gebäudeinneren
durchgeführten Maßnahmen wie
die Umsetzung eines Brandschutz-
konzeptes, die Erneuerung der Flure
und des Treppenhauses, die Aufwer-
tung in Richtung Barrierefreiheit so-
wie die Umwandlung diverser Un-
tergeschosswohnungen in neue Kel-
lerräumlichkeiten präsentiert wur-
den.

Dabei zeigte er sich zuversicht-
lich: „Die Familienheim Buchen-
Tauberbischofsheim Baugenossen-

schaft hat mit der gelungenen Um-
setzung der geschilderten Maßnah-
men für die Bewohner, aber auch für
der Gemeinde Hardheim ein orts-
bildprägendes Wohn- und Ge-
schäftshaus wieder in ein ansehnli-
ches Objekt verwandelt“, hob Tho-
mas Jurgovsky hervor und sprach

von einer „in der Sache neu konzi-
pierten Immobilie“, bei der man im
Rahmen der Möglichen Umsetzba-
res bewerkstelligt habe.

Erfreut gab sich auch Bürger-
meister Volker Rohm, der die Bereit-
stellung von Wohnräumen in zen-
traler Lage lobte.

Dabei wurde auch ein Signal in
Sachen Nachhaltigkeit gesetzt: Die
rund 315 000 Euro teure Maßnahme
umfasste ebenso die Erneuerung der
Heizungsanlage, die Umsetzung ei-
nes Brandschutzkonzeptes und die
Neugestaltung des Treppenhauses
und der Flure. ad

Mehrfamilienhaus saniert: Die rund 315 000 Euro teure Maßnahme umfasste ebenso die Erneuerung der Heizungsanlage, die
Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes und die Neugestaltung des Treppenhauses und der Flure. BILD: ADRIAN BROSCH

Hardheim. Nach langer Abstinenz
darf die Musikschule Hardheim
endlich wieder ein kleines Schüler-
konzert durchführen. Am Sonntag,
25. Juli, um 17.00 Uhr ist es soweit,
und es kann in der Erftalhalle für die
Öffentlichkeit musiziert werden.

Den ganzen Winter über durfte
nur Onlineunterricht stattfinden,
Konzerte waren verboten. Trotzdem
werden die Musikschüler unter Be-
weis stellen, dass der Fernunterricht
auch genutzt werden kann, um gute
Fortschritte zu machen, obwohl der
dieser etwas mühsamer ist als der
Präsenzunterricht.

Das Konzert wird in kleinerem
Rahmen stattfinden, als die Besu-
cher dieser Veranstaltung es ge-
wohnt sind. In maximal 50 Minuten
wird das Vorspiel beendet sein.

i Es musizieren Schüler aus den
Klassen Tilmann Wehle (Violon-
cello), Oliver Szykulski (Violine),
Joseph Backi (Klarinette/Saxo-
phon) und Bärbel Mitsch (Kla-
vier).

Musikschule Hardheim

Sommerkonzert
am 25. Juli

Musikkapelle zieht Bilanz
Waldstetten. Die Musikkapelle
Waldstetten hält am Freitag, 23. Juli,
um 19 Uhr eine Musikprobe und im
Anschluss daran, um 20.30 Uhr ihre
Generalversammlung im Rathaus-
hof ab. Neben den Rechenschaftsbe-
richten stehen Wahlen und die
Beschlussfassung über eingebrachte
Anträge auf der Tagesordnung. Die
Anträge sind schriftlich bis Donners-
tag, 15. Juli, beim Vorsitzenden ein-
zureichen. Am Samstag, 31. Juli, um
19 Uhr heißt die Musikkapelle zum
zweiten Picknickkonzert mit bunt-
gemischtem Programm auf dem
Vorplatz der Pfarrkirche willkom-
men.

HÖPFINGEN

Vom Odenwaldklub
Hardheim. Die erste kurze Wande-
rung „nach Corona“ findet am
Samstag, 17. Juli, rund um Schwein-
berg statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr
auf dem Schlossplatz. Sollten die
Inzidenzwerte weiterhin niedrig
bleiben, sind in naher Zukunft fol-
gende Aktivitäten geplant: 31. Juli
Wanderung Peter Köhler, 15. August
Wanderung Beate Arnold, 29. August
Wanderung Marianne Weber, 19.
September Wanderung Joachim
und Iris Lutz, 27. Oktober Wande-
rung Peter Köhler. Die Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen ist für
Freitag, 1. Oktober, geplant.

„Come together“
Hardheim. „Come together – zusam-
men und draußen“ ist das Motto der
Seelsorgeeinheit beim 30-minütigen
Wortgottesdienst am Sonntag, 18.
Juli, um 18.30 Uhr im Alpengarten
am Schloss. Eine Picknickdecke oder
einen Klappstuhl sollte mitgebracht
werden. Im Anschluss ist ein „stay
together“ geplant, ein gemütliches
Beisammensein, zu dem eigene
Getränke und ein Picknick mitge-
bracht werden können.

HARDHEIM

waltungsleiter auf ein gutes Team
angewiesen sei - das er von Ludwig
Schön übernehmen konnte.

„So können viele knifflige Dinge
zu einem guten Abschluss gebracht
werden“, merkte er an und dankte
für die hervorragende Zusammenar-
beit, ehe er seinem Vorgänger einige
Geschenke überbrachte – darunter
einen Flug mit dem Heißluftballon
über Hardheim und Umgebung
nebst verschiedener Reiseutensi-
lien.

Im Namen des Personalrats
sprach Nicole Hellmuth ein Dankes-
wort, ehe Ludwig Schön sich persön-
lich an seine Gäste wandte. Neben
seiner Familie dankte er den drei
Bürgermeistern Ernst Hornberger,
Heribert Fouquet und Volker Rohm,
aber auch „seinen“ Ärzten, dem me-
dizinischen Personal und den Ver-
waltungskräften für das stets ange-
nehme und konstruktive Zusam-
menwirken zum Wohle aller.

„Mein Beruf bereitete mir viel
Freude, verstand sich aber immer als
Gemeinschaftsarbeit“, stellte er klar
und bezeichnete die Belegschaft bei-
der Standorte als „wesentliche Teile
des Erfolgs“.

Auch dem Freundes- und Förder-
kreis gebühre großer Dank: Als „rie-
siges politisches Gewicht“ habe er
zum aktuellen Stellenwert des Kran-
kenhauses beigetragen. So könne
das Haus in eine gute Zukunft bli-
cken, die er aus dem Ruhestand he-
raus weiterhin mit Interesse verfol-
gen werde.

800 000 Euro unterstützte. In diesem
bekleidete Fritz-Peter Schwarz von
Anfang an das Amt des zweiten Vor-
sitzenden, ehe er dessen Leitung
übernahm. Damals sei das Kranken-
haus „nicht mehr auf dem Stand der
Zeit“ gewesen, doch vermochte Lud-
wig Schön das Blatt durch unermüd-
liche Arbeit zum Wohl der Einrich-
tung und des Walldürner Geriatrie-
zentrums St. Josef zu wenden: „Die
Schwachstellenanalyse sorgte dafür,
dass peu à peu alles vorangetrieben
wurde“, blickte Schwarz zurück und
erinnerte an optimierten Prozessen
in Medizin und Verwaltung, der An-
stellung von Dr. Herbert Schmid als
leitendem Arzt und das Aufstocken
von drei auf inzwischen 15 kompe-
tente Fachärzte.

Im Ganzen habe Ludwig Schön
mit Herzblut, Tatkraft und Begeiste-
rung sowie „mit fördernder und for-
dernder Art“ seines Amtes gewaltet,
so dass man von einer „eindrucks-
vollen Berufs- und Lebensleistung“
sprechen könne. Es sei nicht zuletzt
Schöns Verdienst, „dass der Kran-
kenhausverband heute so gut da-
steht“, so Schwarz: „Sie haben sich
um das Haus verdient gemacht“, be-
tonte er und überreichte gemeinsam
mit seinem Stellvertreter Tobias
Künzig einige originelle Präsente.

Passende Worte fand auch Lud-
wig Schöns Nachfolger Lothar Beger.
„Ich konnte sanft, aber mit scho-
nungsloser Offenheit in mein neues
Amt hinein wachsen“, konstatierte
er und hob hervor, dass man als Ver-

ne“ mit Zielstrebigkeit, der ihm eige-
nen herzlichen Vehemenz und Elan
geführten Wirkungsstätten von der
Fensterbank des Ruhestands aus zu-
frieden betrachten. Für die Zukunft
sprach Rohm die besten Wünsche
aus – inklusive viel Zeit für die Fami-
lie, das Wandern und den 1. FC Hei-
denheim.

Als Weggefährte der allerersten
Stunde kam Fritz-Peter Schwarz zu
Wort, der Ludwig Schön in mehre-
ren Funktionen begegnete. Erstmals
trafen sich die beiden gebürtigen
Schwaben im Badnerland im De-
zember 1984 – Schwarz war Gemein-
derat und später Bürgermeister-
Stellvertreter. Stets pflegten sie eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ende der 90er-Jahre veränderte
sich die Situation. „Diverse Gutach-
ten sprachen nicht für den Erhalt des
Krankenhauses“, betonte Schwarz
und erinnerte an das unter dem da-
maligen Hauptamtsleiter Robert
Lutz gestartete Vorhaben „Rettet
und erhaltet das Krankenhaus Hard-
heim“, das mit rund 7000 Unter-
schriften zunächst ein „Signal für
das vorübergehende Weitergehen“
gesetzt habe.

Die nächsten Schritte waren ge-
setzt, als Bürgermeister Heribert
Fouquet seinen Kämmerer Ludwig
Schön davon überzeugen konnte,
die Aufgaben des Verwaltungsleiters
zu übernehmen und im Januar 2002
der Freundes- und Förderkreis „Un-
ser Krankenhaus“ gegründet wurde,
der das Haus bislang mit knapp

Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: Der langjährige Verwaltungsleiter Ludwig Schön wurde nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet

Mit Herzblut und Begeisterung gewirkt
Von Adrian Brosch

Hardheim. Zum Jahreswechsel 1984/
85 kam ein junger Schwabe ins Erf-
tal. Sein Name: Ludwig Schön. Sein
Beruf: Kämmerer der Gemeinde
Hardheim. Als Verwaltungsleiter des
Krankenhausverbands Hardheim-
Walldürn – mit dem Hardheimer
Krankenhaus und dem Walldürner
Geriatriezentrum St. Josef – ging er
schließlich zum April 2020 in den
Ruhestand.

Der offizielle Ausstand fand Coro-
na-bedingt erst jetzt statt: Am Mitt-
woch wurde Ludwig Schön in der
Aula des Walter-Hohmann-Schul-
zentrums verabschiedet.

Mit drei launigen wie gehaltvol-
len Ansprachen erinnerten sich drei
langjährige Wegbegleiter an die Ära
Ludwig Schön und einen besonde-
ren Menschen.

Zunächst war Volker Rohm als
Bürgermeister und Verbandsvorsit-
zender an der Reihe: „Mit vielen ge-
mischten Gefühlen“ sei man zusam-
mengekommen und Ludwig Schön
zu großem Dank verpflichtet. In
mehr als 20 Jahren habe er das Hard-
heimer Krankenhaus sowie St. Josef
„entgegen aller Widrigkeiten am Le-
ben erhalten und weiterentwickelt,
um die medizinische Versorgung der
Region zu sichern“.

Dazu gehörten das Suchen und
Finden qualifizierter Ärzte und eines
guten Personals, durch die man dem
Haus einen exzellenten Ruf bescher-
te. In Ludwig Schöns Amtszeit fallen
zahlreiche Erweiterungen sowie der
Ausbau der Rettungswache mit An-

siedlung der Notärzte in Hardheim,
aber auch als „mutige, jedoch richti-
ge Entscheidung von Weitblick“ an-
zusehende Auflösung des Wohn-
heims.

Durch das Erhaltungskonzept
habe man insbesondere das Kran-
kenhaus gestützt, wenngleich die
politische Unterstützung kleiner
Häuser eher zu wünschen übriglas-
se. Umso stolzer könne man darauf
sein, das „kleine gallische Dorf“ dem
sinnbildlich „römischen Weltreich
der Medizin“ entgegenzusetzen. Je-
denfalls könne Ludwig Schön „sei-

Bürgermeister Volker Rohm und sein Vorgänger Heribert Fouquet, Fritz-Peter Schwarz sowie Altbürgermeister Ernst Hornberger und Lothar Beger verabschiedeten den
langjährigen Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn, Ludwig Schön (Mitte), im Beisein von dessen Familie offiziell in den Ruhestand. BILDER: BROSCH

Fritz-Peter Schwarz (links) und Tobias Künzig überreichten Ludwig Schön (rechts)
einige originelle Präsente.

Sommerliches Platzkonzert
Schweinberg. „Mit Musik in den
Sommer“ heißt es beim sommerli-
chen Platzkonzert des Musikvereins
Schweinberg am Samstag, 24. Juli,
um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz. In
Biergarten-Atmosphäre können
sich die Besucher auf ein kurzweili-
ges und abwechslungsreiches Pro-
gramm des Gesamtorchesters und
der MiniBand unter Leitung von Luk
Murphy und Kevin Nied freuen. Für
kühle Getränke und Snacks vom
Grill ist ab 17 Uhr gesorgt, der Eintritt
ist frei. Ebenso sind auch bei bei die-
ser Veranstaltung die aktuellen
Hygiene- und Abstandsregelungen
einzuhalten.

HARDHEIM
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