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In der Gemeinderatssitzung in Hardheim:Gremium gab grünes Licht für die Schaffung weiterer Behandlungsräume in einem neuen Anbau

Es gibt noch einiges zu tun
Trotz zahlreicher Investi-
tionen im Laufe der ver-
gangenen Jahre und mo-
dernster Ausstattung gibt
es am Hardheimer Kran-
kenhaus noch einiges zu
tun.

Von unserem Mitarbeiter
Adrian Brosch

HARDHEIM. So fand sich auf der Ta-
gesordnung der jüngsten Gemein-
deratssitzung am Montag der Bau-
antrag für Um- und Neubau des Er-
weiterungsanbaus II, der weitere Be-
handlungszimmer und Lagerräum-
lichkeiten für den OP-Bereich bein-
haltet.

Zweiter Abschnitt
Nachdem der Gemeinderat bereits
im Juli 2017 für den ersten, als reinen
Bettentrakt geplanten Bauabschnitt
grünes Licht erteilt hatte und im
September sowohl der zweiten Er-
weiterungsmaßnahme als auch der
Bereitstellung der finanziellen Mittel
zugestimmt hatte, sieht der zweite
Abschnitt einen 5,3 mal 23,07 Meter
großen Anbau an den vorhandenen
Gebäudebestand vor.

Eine Verbindung mit den beste-
henden Räumlichkeiten bedarf je-
doch mehrere Durchbrüche der bis-
herigen Außenwand.

Flachdach
Wie Bauamtsleiter Friedrich Ans-
mann mit Blick auf entsprechende
Zeichnungen informierte, erhält der
zwischen 7,95 und 11,14 Meter hohe,
damit deutlich niedriger als der bis
zu 15 Meter hohe Bestand liegende
Anbau ein Flachdach und wird in
zwei- bis dreigeschossiger Bauweise
ausgeführt. Das daraus resultieren-
de Plus an Nutzfläche beträgt rund
200 Quadratmeter.

Um die Gefahr von Störungen des
laufenden Krankenhausbetriebs so
gering wie möglich zu halten, wird
der zweite Erweiterungsanbau zu-
sammen mit dem ersten Bauab-
schnitt ausgeführt. Damit einherge-
hen wird auch die optische Aufwer-
tung des Eingangsbereichs mit ei-
nem neuen Vordach aus Stahl. In
Ausführung und Form wird sich der
Anbau harmonisch in den Bestand
einfügen, wie der Bauamtsleiter er-
klärte.

Dem Beschlussvorschlag und der
Empfehlung Friedrich Ansmanns,
dem Bauantrag zuzustimmen und
die Baugenehmigung zu erteilen,
kam das Gremium einstimmig nach.

An dieser Stelle am Hardheimer Krankenhaus soll der Anbau mit weiteren
Behandlungsräumen entstehen. BILD: ADRIAN BROSCH

Weltgebetstag in Hardheim: Spendenboxen werden aufgestellt

450 Stifte für den Start
in den Schulalltag
HARDHEIM. Der diesjährige Weltge-
betstag der Frauen am Freitag, 2.
März, steht unter dem Motto „Gottes
Schöpfung ist sehr gut!“ und thema-
tisiert das südamerikanische Land
Surinam, das zu 80 Prozent von Re-
genwald bewachsen ist und als
kleinster, aber vielleicht buntester
Staat des Subkontinents gilt. Auch
die Hardheimer Frauen beteiligen
sich daran.

Startschuss für neue Aktion
Der Gottesdienst fungiert gleicher-
maßen als Startschuss für eine neue
Aktion: Für das Projekt „Stifte ma-
chen Mädchen stark!“ werden in den
Hardheimer Kirchen, dem Pfarr-
heim, den Hardheimer Banken, der
Postagentur („Papyrus“) und der Fir-
ma Maring sowie im Fotostudio/
Schreibwarengeschäft Xana (vor-
mals Schubotz) Boxen aufgestellt, in
die Kugelschreiber, Gelroller, Text-
marker, Filzstifte, Druckbleistifte,
Füller nebst Patronen und Korrek-
turmittel („Tintenkiller“) gegeben
werden können. Nicht zugelassen

sind Klebestifte, Radiergummis, Li-
neale, Scheren und herkömmliche
Bleistifte.

Die Gaben werden umweltge-
recht recycelt. Pro Stift wird ein Cent
gutgeschrieben – und mit 450 Stiften
etwa kann ein Kind mit Schulmateri-
al ausgestattet werden. Die Schreib-
geräte kommen syrischen Mädchen
in einem Flüchtlingscamp im Liba-
non zugute, um ihnen Bildung als
Einstieg in ein besseres Leben zu er-
möglichen. „Die selbst gebastelten
Kästen werden ab Mitte März zu-
nächst probeweise drei Monate lang
platziert, damit wir sehen, wie es an-
kommt“, erklärt Irmela Günther
vom ökumenischen Weltgebetstags-
Team. ad

i Der Informationsabend findet
heute, Donnerstag, um 19.30 Uhr
im katholischen Pfarrheim statt.
Der Wortgottesdienst ist am
Freitag, 2. März, um 15 Uhr in der
evangelischen Kirche. Alle Frau-
en sind zu beiden Veranstaltun-
gen willkommen.

In der Erftalstube: Livemusik mit unterschiedlichen Stilrichtungen

Die Liebe zur Musik
verbindet alle Mitwirkenden
HARDHEIM. Ein Live-Musikabend
findet am Samstag, 3. März, ab 19
Uhr in der Erftalstube statt mit
„Hootenannys“. Etwas vom Jazz,
eine Portion Singer-Songwriter-Sty-
le, je eine Prise Soul und Latin sowie
ein humorvoll dargebotener 20er-
Jahre-Happen sind unter anderem
die Zutaten für dieses Konzert.

Die „Hootenannys“ sind ein
Freundeskreis von Musikern, zu de-
nen auch die Hardheimer Sängerin
und Gitarristin Daniela Arnold ge-
hört. Mit ihren „Hootenannys“ war
sie bereits in Freiburg, Aalen und
Nürnberg auf der Bühne. Dieses Mal
findet das „Come-Together“ der
Künstler in Hardheim statt.

Erfahrene Soul- und Jazzsängerin
Gast der Singer-Songwriterin ist zu-
nächst Gisela Peters. Die erfahrene
Soul- und Jazzsängerin aus Köln be-
geistert mit markanter Stimme und
expressivem Soul in traditionsrei-
chen Musik-Clubs der Kölner Alt-
stadt. Außerdem wirkt Ralph Panzer
mit, charismatischer Singer-

Songwriter aus Nürnberg, der ge-
fühlvoll eigene Songs und Coverver-
sionen in der ihm eigenen Stilistik
spielt.

Mitsingen und -tanzen
Zum Mitsingen und -tanzen verführt
die vierköpfige Band „Leslie & The
Swimming PoolBand“ aus Aalen, die
nicht nur Sommerhits liebevoll ar-
rangiert und im erfrischenden Latin-
Style spielt. Ebenfalls auf der Gäste-
liste steht der Freiburger Percussio-
nist Jürgen Hentze. Er wird an Con-
gas und Co tätig sein und mit der
Ukulele Stücke aus seinem neuen
Soloprogramm vorstellen.

Zwischen den einzelnen Parts
findet ein reger Musikertausch statt,
der zu immer wieder neuen Konstel-
lationen auf der Bühne führt. Was
alle verbindet, ist die Liebe zur Mu-
sik, die an diesem Abend in der Erf-
talstube akustisch und authentisch
präsentiert wird.

i Der Eintritt zu der Veranstaltung
ist frei.

FN-Reisebüro und Kundenforum: Offizielle Einweihung der modernisierten Räume / Umbau in Rekordzeit durchgeführt

Richtige Atmosphäre für eine stressfreie Beratung
TAUBERBISCHOFSHEIM. Offen, hell,
freundlich, kurzum einladend: Für
die Modernisierung von FN-Reise-
büro und Kundenforum gab es bei
der offiziellen Einweihung viel Lob
von allen Seiten.

„Ich bin stolz, dass es so schön ge-
worden ist“, meinte FN-Geschäfts-
führer Michael Grethe bei der Begrü-
ßung. Man habe aus der Not eine Tu-
gend gemacht und mit der Moderni-
sierung das bestmögliche Ergebnis
erzielt. Der FN-Geschäftsführer
nutzte die Feierstunde, um kurz auf
die Ausgangssituation sowie den Ab-
lauf der Maßnahme einzugehen.
„Die beteiligten Handwerker und
Firmen haben in Rekordzeit Großar-
tiges geleistet“, hob Michael Grethe
hervor. Die Intention sei gewesen,
einen dritten Arbeitsplatz für das
Reisebüro zu schaffen. Keine leichte
Aufgabe angesichts der beengten
Raumsituation, schließlich sollte das
Kundenforum auch weiterhin dort
beheimatet bleiben.

„Letztlich konnten aber alle Vor-
gaben umgesetzt und dazu noch ein
Raum mit toller Atmosphäre ge-
schaffen werden“, meinte Michael
Grethe. In nicht einmal 14 Tagen

hätten die Firmen alles hervorra-
gend umgesetzt. Auch die freiste-
hende, halbrunde Wand, die höchs-
te Anforderungen an die Handwer-
ker gestellt habe, wurde eins zu eins
gestaltet und sei ein Blickfang für die
Kunden.

„Es hat alles gut geklappt“, freute
sich Michael Grethe, bevor er auf
den Touchscreen-Bildschirm hin-
wies. Dort könnten die Kunden un-
verbindlich die Main-Tauber-App
und die digitale Zeitung kennenler-
nen. Am Ende seiner Ausführungen
würdigte der FN-Geschäftsführer
noch das Engagement der in Reise-
büro und im Kundenforum beschäf-
tigten Mitarbeiterinnen sowie von
allen FN-Mitarbeitern, die an der
Umbaumaßnahme beteiligt waren
und zum Gelingen beigetragen ha-
ben.

„Die Qualität unserer Reisen und
unserer Beratung spiegelt sich jetzt
auch in der Raumsituation wider“,
meinte der Leiter der FN-Reisebü-
ros, Michael Wünsch. „Die Moderni-
sierung ist das richtige Signal für die
Zukunft. Urlaub solle Spaß machen,
und bei den FN fange der Spaß nun
schon beim Buchen der Reise an. Be-

sonders freute sich Wünsch auch
über einen separaten Raum, in dem
man dem Kundenwunsch nach ei-
ner ungestörten Beratung nachkom-
men könne. Das neue Büro biete so-
wohl den Kunden als auch den An-

gestellten ein tolles Ambiente. „Die
Modernisierung ist sehr gelungen,
der Raum hat nun eine tolle Atmo-
sphäre“, war Tauberbischofsheims
Bürgermeister Wolfgang Vockel voll
des Lobes. Gerade im Land der Rei-

seweltmeister sei es ebenso für die
Stadt Tauberbischofsheim wichtig,
gut ausgestattete Reisebüros mit
kompetenter Beratung zu haben.
Das erhöhe auch die Attraktivität der
Innenstadt. hut

FN-Geschäftsführer Michael Grethe (links), der Leiter der FN-Reisebüros, Michael Wünsch (rechts), sowie Tauberbischofsheims
Bürgermeister Wolfgang Vockel (Dritter von links) freuten sich zusammen mit den FN-Mitarbeiterinnen über die gelungene
Modernisierung von Reisebüro und Kundenforum. BILD: HARALD FINGERHUT

Schweinberg: Viele Vereine
haben Grund zum Feiern

Ein Jahr
voller
Jubiläen
SCHWEINBERG. Vor zehn Jahren be-
teiligte sich das vor 920 Jahren erst-
mals urkundlich erwähnte Schwein-
berg erfolgreich am 23. Landeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
und reichte dazu auch informative
Teilnehmerunterlagen ein. Diese
enthielten aufschlussreiche Infor-
mationen zur Gemeinde, zu deren
Geschichte, Entwicklung und wirt-
schaftlichen Initiativen sowie zu den
sozialen und kulturellen Aktivitäten
und in Verbindung damit auch zum
besonders ausgeprägten Vereinsle-
ben, das – wie damals formuliert
wurde – über die vielfältige Aktivität
mehrere Generationen miteinander
verbindet.

Dieser Darstellung der Einzelhei-
ten im Jahr 2008 lässt sich auch ent-
nehmen, dass in diesem Jahr 2018
erwähnenswerte Gründungsjahre
anstehen. So feiert der 1968 gegrün-
dete Schützenverein sein 50-jähri-
ges Bestehen, die VdK-Ortsgruppe
ihr 70 jähriges Bestehen und vor 30
Jahren entstand 1988 der Heimat-
verein Schweinberg, der aus der In-
teressengemeinschaft für Heimat-
pflege hervorging. Dessen Hauptziel
ist vor allem die Pflege und Verschö-
nerung des Ortes. Neben der Hei-
matforschung sowie der Heimat-
und Brauchtumspflege leistet der
auch von der Jugend unterstützte
Heimatverein regelmäßig Arbeits-
einsätze zur Verschönerung des
Orts- und Landschaftsbildes.

Die Aktiven des Vereins bauten
den Rathauskeller zur Heimatstube
aus, zeigten Einsatz für die Restau-
rierung von Kleindenkmalen und
widmeten sich immer wieder der
Restaurierung der Burgruine, die in-
zwischen mit einem Geo-Punkt be-
dacht wurde, worauf auch Ortsvor-
steher Dieter Elbert besonders stolz
ist. Zunächst Gerhard Geiger und
jetzt Arnold Knörzer haben das Wir-
ken des Heimatvereins bisher nach-
drücklich geprägt.

Besonderer Erwähnung wert ist
in diesem Jahr auch das 105-jährige
Besehen des Kindergartens St. Josef
in Schweinberg, der 1988 bereits 75
Jahre alt und in entsprechender
Form eingeweiht worden war, nach-
dem man schon 1968 seinen Vor-
gänger als „neuen“ Kindergarten mit
Krankenschwesternstation freudig
begrüßt hatte. Ortsvorsteher Dieter
Elbert, der immer wieder die Bedeu-
tung und Notwendigkeit einer aus-
reichenden Zahl von Bauplätzen für
junge Familien in Schweinberg be-
tont, verweist darauf, dass propor-
tional zur Gesamtbevölkerung viele
Kindergartenplätze vorzuhalten
sind. Z

Senioren-Werktagsangebot
HARDHEIM. Beim Odenwaldklub wei-
ter im Programm bleiben werden die
Werktags-Seniorenwanderungen
jeweils am ersten Donnerstag im
Monat. Daher findet eine solcher
bereits heute, Donnerstag, statt,
wozu sich Interessenten jeden Alters
um 14 Uhr auf dem Schlossplatz tref-
fen; anschließend gemütliches Bei-
sammensein.

Weltgebetsland „Surinam“
HARDHEIM. Der Gottesdienst zum
Weltgebetstag der Frauen findet am
Freitag, 2. März, um 15 Uhr in der
evangelischen Kirche statt. Es geht
um das Land „Surinam“ und die
Situation der dort lebenden Frauen.
Bereits am heutigen Donnerstag
wird das Weltgebetsland um 19.30
Uhr im katholischen Pfarrheim vor-
gestellt.

Kolping-Vorstand trifft sich
HARDHEIM. Die Vorstandsmitglieder
der Kolpingsfamilie treffen sich am
heutigen Donnerstag um 20 Uhr im
Pfarrheim zur Sitzung.

Seniorennachmittag
ERFELD. Ein närrischer Senioren-
nachmittag wird am Mittwoch, 7.
Februar, um 14.30 Uhr im Gruppen-
raum unter der Kirche mit allen Inte-
ressierten in närrischer Kostümie-
rung gefeiert.

Termine der „Lustigen Vögel“
SCHWEINBERG. Arbeitseinsätze zum
Auf- beziehungsweise Abbau für den
Fastnachtsumzug der Fastnachtsge-
sellschaft „Lustige Vögel“ sind am
Samstag, 3., Sonntag, 4., sowie am
Montag, 5. Februar, um 9 Uhr, Treff-
punkt an der Turnhalle. Freiwillige
Helfer sind erforderlich und will-
kommen. Alle bereits eingeteilten
Helfer für den Fastnachtsumzug
(Eintrittskassierer, Ausschankteams
an den Ständen und so weiter) tref-
fen sich am Sonntag, 4. Februar, um
11.30 Uhr an dem jeweils eingeteil-
ten Standort/Stand. Fragen beant-
wortet Umzugsleiter Frank Michel.

VHS-Fahrten
HARDHEIM. Zum Besuch der Oper
„Carmen“ auf der Seebühne und/
oder des Orchesterkonzerts mit den
Wiener Symphonikern und dem
Symphonieorchester Vorarlberg im
Festspielhaus bei den Bregenzer
Festspielen können Anmeldungen
bei der VHS-Außenstelle und dem
Referat Kultur des Odenwaldklubs
bis spätestens zum 15. Februar erfol-
gen. Ebenfalls möglichst schnell
werden auch Meldungen benötigt
für die Fahrt nach Baden-Baden am
Mittwoch, 9. Mai, mit Führungen
beim SWR oder im Casino sowie mit
Beteiligung an der Aufzeichnung
von drei Fernsehsendungen „Ich
trage einen großen Namen“ mit
Wieland Backes, ebenso für den
Besuch des SWR in Stuttgart am
Dienstag, 22. Mai, mit Führungen
durch den Fernsehbereich.

HARDHEIM

Tüv für Zugmaschinen
HÖPFINGEN. Eine Abnahme für Zug-
maschinen und bremsenlose
Anhänger findet am Samstag, 3.
März, von 9 bis 10.30 Uhr bei der
Firma Schlipf, Am Mantelsgraben
19, statt.

Frühjahrsbasar
WALDSTETTEN. Der Frühjahrsbasar
des Förderverein des Kindergartens
findet am Samstag, 17. März, von 13
bis 15 Uhr in der Turnhalle statt.
Außerdem wartet wieder eine Kaf-
fee- und Kuchenbar auf die Besu-
cher. Nummernvergabe und weitere
Informationen unter Telefon 06283/
2295229.

Karten für Prunksitzung
WALDSTETTEN. Karten für die Prunk-
sitzung der FG „Stedemer Beesche“
am Samstag, 3. Februar, können
noch bei Birgit Klotzbücher Telefon,
06283/226191, bestellt werden.

Von der Frauengemeinschaft
WALDSTETTEN. Die Frauengemein-
schaft besichtigt am Samstag, 3.
März, die Firma Seitenbacher in
Buchen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an
der Volksbank. Es werden Fahrge-
meinschaften gebildet. Anmeldun-
gen bis 18. Februar bei A. Michel,
Telefon 06283/226807.

HÖPFINGEN


