
RUND UM WALLDÜRN12 Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 284Samstag/Sonntag, 8./9. Dezember 2018

Drückjagd
Bretzingen. (adb) Im Revier Bretzingen
Süd – zwischen Bretzingen, Pülfringen,
Erfeld und Waldstetten – findet am heu-
tigen Samstag von 9 bis 15 Uhr eine
Drückjagd statt, um Wildschäden zu ver-
ringern. Aufgrund Schussabgabe besteht
Lebensgefahr. Mit plötzlich auftreten-
den Hunden und Wildtieren auf den Stra-
ßen ist zu rechnen. Aus Sicherheitsgrün-
den sollen Wald und Flur gemieden wer-
den, auf den Straßen K3967, L514 und
L577 wird die Geschwindigkeit im be-
troffenen Bereich auf 30 Kilometer pro
Stunde reduziert.

Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen
MdB Prof. Dr. Andrew Ullmann adelt Krankenhaus Hardheim als „zukunftsträchtiges integriertes Gesundheitszentrum vor Ort“

Hardheim/Walldürn. (adb) Ein klares
Statement zur Bedeutung und dem wei-
teren Erhalt des Hardheimer Kranken-
hauses brachte MdB Prof. Dr. Andrew
Ullmann (Würzburg) bei seinem Besuch
vor. „Dieses Haus hat Zukunft, weil es als
integriertes Gesundheitszentrum mehre-
re Fliegen mit einer Klappe schlägt!“, be-
tonte der FDP-Politiker.

Auf Einladung von Martin Berberich
(Höpfingen) kam der 55-Jährige ins Erf-
tal und informierte sich bei einer Haus-
besichtigung über die medizinische Ver-
sorgung auf örtlicher Ebene, ehe Ver-
waltungsleiter Ludwig Schön zum Ge-
spräch ins Verwaltungshaus einlud. Dort
erhielt Ullmann mittels Präsentationen
tiefere Einblicke in die Zahlen und Fak-
ten beider Standorte des Krankenhaus-
verbands Hardheim-Walldürn: Das
Hardheimer Krankenhaus und das Wall-
dürner Geriatriezentrum St. Josef wur-
den ausführlich vorgestellt.

Hier bezeichnete Schön die Aufsto-
ckung von St. Josef mit 30 neuen Pfle-
geheimplätzen einschließlich zwölf Plät-
zen zur Senioren-Tagespflege als „ab-
solut richtige Entscheidung für die Zu-
kunft“ und kündigte die Fertigstellung
auf Ende 2020 an. Als bisweilen proble-
matisch bezeichnete Schön aber ver-
schiedene Pflegesatzvergütungen für Re-
ha-Patienten und sprach von einem „üb-
len Verhalten der Kassen“, wobei Reha-
bilitationsmaßnahmen grundsätzlich als
segensreiche Sache anzusehen seien. MdB
Ullmann regte als promovierter Arzt und
Kenner der Thematik die Festlegung von
Qualitätsindikatoren an: „Qualitäts-
orientierte Medizin kommt dem Patien-
ten zugute – so soll man diejenigen be-
lohnen, die Qualität bieten“, betonte er.

Bürgermeister Volker Rohm lobte
zwar das enorme Engagement Ludwig
Schöns, räumte aber ein, dass man „auf
jeder Ebene kämpft“ – sowohl um den Er-
halt von Krankenhaus und Geriatriezen-
trum als auch um qualifiziertes Arzt-
personal und die Patienten. Dafür habe
man unter den Patienten eine sehr hohe
Identifikation mit dem Hardheimer
Krankenhaus festgestellt: „Wir liegen
wirtschaftlich immer im Grenzbereich

und wären für Unterstützung von Bund
und Land dankbar, haben aber dafür Pa-
tienten, die neben der ärztlichen Kom-
petenz das familiäre Charisma unseres
kleinen Krankenhauses schätzen“, hielt
er fest. Als Beispiel für jenen persönli-
chen Anstrich führte Rohm an, dass zahl-
reiche Patienten häufig von Freunden und
Verwandten besucht werden – das könne
ihnen ein größeres, weiter entferntes Kli-
nikum nicht bieten.

Als Paradebeispiel für die Rücken-
deckung in der Bevölkerung hob er den
2002 gegründeten Freundes- und För-
derkreis „Unser Krankenhaus“ hervor,
für den der Vorsitzende Fritz-Peter
Schwarz sprach. „Wir stehen mit über
1100 Mitgliedern für die ideelle und fi-
nanzielle Unterstützung des Kranken-
hauses“, erklärte Schwarz und verwies
auf bisher mit 700 000 Euro bezuschuss-
te Anschaffungen sowie das 2007 durch
den damaligen Ministerpräsidenten Oet-
tinger erhaltene Prädikat „vorbildliche

Bürgeraktion“. Eine stolze Bilanz, der
MdB Ullmann Lob und Respekt zollte:
„Das muss Ihnen erst einmal einer nach-
machen“, erklärte er.

Der Betrieb eines Krankenhauses, so
der FDP-Politiker, profitiere maßgeblich
von einer hohen Akzeptanz in der Re-
gion. „Außerdem kann eine medizinische
Grundversorgung auch vor Ort stattfin-
den und muss sich nicht in einem weit ent-
fernten Universitätsklinikum abspie-
len“, merkte er an und bezeichnete die
einfache Lösung, kleine Krankenhäuser
auf dem Lande zu schließen, als falschen
Weg.DiesesSchicksalhätteHardheimvor
rund 20 Jahren gedroht. „Unprofitable
kleine Häuser findet man eher in Städ-
ten“, berichtete er.

Allerdings könne ein kleines Akut-
krankenhaus auf dem Land kaum über-
leben. Hier habe man in Hardheim den
richtigenWegeingeschlagen:„Indemman
die Basisversorgung mit Diagnostik und
der weithin bekannten Spezialisierung

auf Gynäkologie und gynäkologische
Onkologie gekoppelt hat, hat man ein zu-
kunftsträchtiges integriertes Gesund-
heitszentrum vor Ort“, lobte er. Ratsam
sei es jedoch, Kooperationen mit größe-
ren Häusern anzustreben, um eine solide
Versorgungsstruktur außerhalb von
Konzernen einzugehen. Schließlich sei
Gesundheitkeine„klassischeWare“:„Bei
der medizinischen Versorgung muss der
Patient an erster Stelle stehen und nicht
die Gewinnmaximierung.“

Nachdem Bürgermeister Volker Rohm
dem FDP-Bundestagsabgeordneten für
den Besuch und Martin Berberich für
Kontaktaufnahme und Organisation ge-
dankt hatte, fuhr der Tross nach Wall-
dürn. Dort besichtigte die Gruppe das
Geriatriezentrum St. Josef: Aus dem frü-
heren Akutkrankenhaus in der Milten-
berger Straße wurde ein modernes und
leistungsfähiges Altenpflege- und Reha-
bilitationszentrum, über das Ullmann
sich gleichsam erfreut zeigte.

Der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) hat sich bei einem Vororttermin Informationen über das Krankenhaus Hard-
heim eingeholt. Der promovierte Arzt zollte der Verwaltung und den Mitarbeitern dabei viel Lob und Respekt.

Bau(m)kran

Ein Christbaum, der in luftiger Höhe einen
Baukran ziert: Zu sehen ist dieser unge-
wöhnliche Anblick aktuell von der Bun-
desstraße 27 aus. Die Idee dazu hatte
Landwirt Martin Stolz, der gerade seinen
Bauernhof um einen modernen Milchvieh-
stall erweitert. „Man muss doch heutzu-
tage etwas für Weihnachten tun!“, so sei-
neBegründung. Ein zweiter Kran hatte den
Baum im Rahmen von Reparaturarbeiten
in die Höhe gehievt. Foto: Janek Mayer
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