
HARDHEIM 7Nr. 6 / Rhein-Neckar-Zeitung Dienstag, 8. Januar 2019

Hardheim. (rüb) Bei einem solchen Start
ins neue Jahr kann eigentlich nichts mehr
schiefgehen: Ein volles Haus, gehaltvolle
Reden, ansprechende Musikbeiträge, eine
erfreuliche Spende, die Ehrung verdien-
ter Bürger und – im Anschluss an den of-
fiziellen Teil – angenehme Gespräche in
freundlicher Atmosphäre prägten den
Neujahrsempfang der Gemeinde am
Sonntag in der Erftalhalle. Neben dem
dankbaren Rückblick auf ein für Hard-
heim „sehr gutes Jahr“, so Bürgermeis-
ter Rohm, ging der Blick optimistisch in
die Zukunft, wo die Erweiterung des
Krankenhauses, die Schaffung neuer
Bauplätze und die Stationierung des neu-
en Panzerbataillons die prägenden The-
men der nächsten Monate sein werden.

Musiklehrer Bernhard
Trabold von der Musik-
schule Hardheim und sein
aus Ula Duschek, Franz
Mayerhöfer und Simon
Kreis bestehendes Gitar-
renensemble setzten zwi-
schen den einzelnen Programmpunkten
musikalische Akzente. Passend zum
Dreikönigstag gab sich auch eine Ab-
ordnung der Hardheimer Sternsinger,
angeführt von Caroline Keller und Ober-
ministrant Max Mayerhöfer, die Ehre.
Zwischen zwei gesanglichen Kostproben
stellte Mayerhöfer die Hilfsaktion vor: 80
katholische und evangelische Sternsin-
ger und ihre Begleiter waren am Sams-
tag und Sonntag in der Gemeinde unter-
wegs, um Spenden für notleidende Kin-
der zu sammeln.

Mit einem Jahresrückblick in Bildern
– zusammengestellt von den Auszubil-

denden Johanna Gress, Jacline Marsch-
ner, Anna Leiblein und Moritz Weimann
– wurden die Besucher an alles erinnert,
was 2018 in Hardheim und der Welt von
besonderem Interesse war: Die Bilder
spannten den Bogen von der Stationie-
rungsentscheidung von Verteidigungs-
ministerin von der Leyen über die aus
deutscher Sicht so missglückte Fußball-
WM bis zur Hitzewelle.

Bürgermeister Rohm begrüßte die
Gäste, darunter zahlreiche Vertreter des
öffentlichen Lebens, und stellte erfreut
fest: „2018 war für unsere Gemeinde ein
sehr gutes, ja zukunftsbestimmendes
Jahr.“ Die wichtigste Nachricht des Jah-
res sei für Hardheim ohne Zweifel die
dauerhafte Wiederbelebung der Kaserne

gewesen. Rohm dankte al-
len Unterstützern, denn der
ErfolghabevieleMütterund
Väter. „Mit dem selben En-
gagement gilt es nun, auch
um das gerade außer Dienst
gestellte Materiallager zu

kämpfen“, sagte Rohm. Freud und Leid
lägen aber eng nebeneinander, betonte
das Gemeindeoberhaupt, und erinnerte
beispielhaft an den Tod von Ehrenbür-
ger Hubert Eirich: „Wir werden ihn in eh-
render Erinnerung behalten.“

„Wir schaffen mit den anstehenden
Investitionen Werte für die Zukunft“,er-
klärte Rohm beim Ausblick auf das neue
Jahr. Die Erweiterung des Krankenhau-
ses, die bis Mai in Rekordzeit abgeschlos-
sen werden soll, die Erschließung neuer
Bauplätze, die Modernisierung der Klär-
anlage, die Kosten für die Kinderbetreu-
ung und die Umsetzung des Feuerwehr-

bedarfsplans würden den Haushalt der
Gemeinde in den nächsten Jahren stark
belasten und den Handlungsspielraum
deutlich einengen. „Dies ist aber unum-
gänglich“, unterstrich der Bürgermeis-
ter, um Hardheim gerade für junge Fa-
milien, aber auch für die neuen Soldaten
als Wohnort, Arbeitsstätte, Einkaufsort
und Schulstandort attraktiv zu halten.

Da das alles nicht zum Nulltarif zu ha-
ben sein werde, müssten möglicherweise
neue Schulden gemacht sowie Gebühren
und Umlagen auf den Prüfstand gestellt
werden – auch wenn es dafür wohl kei-
nen Beifall geben werde. Die Gemeinde
werde den Gürtel enger schnallen müs-
sen, sagte Rohm, versicherte aber gleich-
zeitig, dass „Gemeinderat, Bürgermeis-
ter und Verwaltung jenseits
aller parteilichen und
menschlichen Meinungs-
verschiedenheiten es als ihr
höchstes Ziel sehen“, die
Zukunft Hardheims positiv
zu gestalten.

Ein packendes Plädoyer für Optimis-
mus und gegen Nörgelei und Unzufrie-
denheit hielt Landrat Dr. Achim Brötel.
Der „leidenschaftliche Grußwortredner“
(Brötel über Brötel) überzeugte einmal
mehr mit einem perfekt angelegten Vor-
trag, der nicht nur Lachsalven erzeugte,
sondern den Zuhören auch tiefergehende
Gedanken – auf angenehme Weise ver-
packt – vermittelte.

Der Landkreis steht sehr gut da: Das
war Brötels wichtigste Botschaft. Noch
nie habe es im Neckar-Odenwald-Kreis
so viele sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze gegeben wie derzeit – fast

47 000. Innerhalb von zehn Jahren sei
diese Zahl um 7000 gestiegen: „Das sind
Steigerungsraten, die sehr deutlich über
dem Landesdurchschnitt liegen.“ Hinzu
komme eine Arbeitslosenquote, die nahe
an der Vollbeschäftigung liege. Und der
Bedarf an Mitarbeitern sei bei den hei-
mischen Betrieben nicht gestillt: „Viele
würden sofort weitere Mitarbeiter ein-
stellen, wenn sie denn welche bekämen,
der Markt ist aber wie leergefegt. Der
Fachkräftemangelwirdauchbeiunsmehr
und mehr zu einem ernsten Problem.“

„Die Soldaten sind bei uns herzlich
willkommen“, sagte Brötel mit Blick auf
die Stationierung des neuen Panzer-
bataillons in der Carl-Schurz-Kaserne.
Die enge Verbundenheit mit dem Land-

kreis und der Bundeswehr
solle in der Übernahme der
Patenschaft für das neue
Panzerbataillon 363 sicht-
bar gemacht werden. Ein
Wermutstropfen sei die
Außerdienststellung des

Materiallagers. Der Landrat zeigte sich
aber überzeugt davon, dass dies nur ein
Abschied auf Zeit sein werde.

„Wir sind ein Volk von Nörglern ge-
worden“, stellte Brötel fest und warb für
mehr Optimismus und Gottvertrauen –
zwei wichtige Wegbegleiter in jeder Le-
benslage. Für den Glauben an eine gute
Zukunft spreche auch die Tatsache, dass
der Neckar-Odenwald-Kreis die höchste
Geburtenrate in ganz Baden-Württem-
berg habe und bundesweit auf Platz sie-
ben liege. Über die Gründe könne man nur
spekulieren: „Am Landrat liegt es aus-
nahmsweise nicht ...“

Landrat Brötel
wirbt für ...

... mehr Mut
und Optimismus

Blick nach vorne
fällt positiv aus
Neujahrsempfang der Gemeinde Hardheim

Große Verdienste um das Gemeinwohl
Bürgermedaillen für Armin Münster, Manfred Böhrer, Erich Hornbach und Bernhard Schmitt

Hardheim. (rüb) Einer schönen Tradition
folgend, wurden beim Neujahrsempfang
verdiente Bürger für ihren Einsatz für das
Gemeinwohl ausgezeichnet. Die Bürger-
medaille in Bronze erhielten Manfred
Böhrer, Erich Hornbach und Bernhard
Schmitt. Mit der Bürgermedaille in Sil-
ber sollte Armin Münster ausgezeichnet
werden,deraberberuflichverhindertwar.
> Manfred Böhrer: Der gebürtige Höp-
finger „bringt sich seit vielen Jahren auf
verschiedenen Ebenen nachhaltig ins
Gemeindeleben ein“, lobte Bürgermeis-
ter Rohm. Der ehemalige Polizist widmet
sich im Ruhestand ehrenamtlich der Ver-
kehrserziehung. Als Mitgründer und
Vorsitzender der IG Mühlenradweg setze
er sich seit Jahren vehement für den Aus-
bau des Radwegenetzes ein. Seit 14 Jah-
ren ist er im Gemeinderat aktiv, seit vier

Jahren zudem als Fraktionsvorsitzender
der SPD-Bürgerliste.
> Erich Hornbach: Er habe sich um Bre-
zingen verdient gemacht und wertvolle
Akzente für das Gemeinwohl und das Ge-
meindeleben gesetzt, lobte der Bürger-
meister. So brachte er seine Ideen und sei-
nen Sachverstand von 2004 bis 2014 als
Ortschaftsrat ein. Der „Feuerwehrmann
mit Leib und Seele“ war von 1994 bis 2009
Abteilungskommandant sowie von 2004
bis 2017 Vorsitzender des Fördervereins.
Großen Anteil habe Hornbach an der
Entwicklung des inzwischen überregio-
nal bekannten Bockbierfestes.
> Bernhard Schmitt: Der gelernte
Schreiner sei mit seinen Fähigkeiten in
vielen Schweinberger Vereinen gefragt
unddankseinerHilfsbereitschaftausdem
Ortsleben nicht mehr wegzudenken, sag-

te Rohm. Besondere Akzente gesetzt ha-
be er beim Musikverein, wo er seit 44 Jah-
ren Mitglied ist, seit 2011 zweiter Vor-
sitzender und inzwischen Ehrenmitglied,
sowie bei der FG „Lustige Vögel“, wo er
25 Jahre im Vorstand war, im Elferrat und
bei den „Schlossbergeulen“ aktiv ist.
> Armin Münster: Der Hotelier und Koch
führt das Familienunternehmen „Wohl-
fahrtsmühle“ seit mehr als 25 Jahren mit
großem Erfolg, was Auszeichnungen wie
„Schönstes Landhotel im Südwesten“
(SWR) oder die Erwähnung im „Bib
Gourmand“ (Michelin) bestätigen. Da-
mit habe er Hardheim weithin bekannt
gemacht, lobte Rohm. Zudem bringe sich
Münster im Hegering, bei den Jagdhorn-
bläsern oder in der Projektgruppe „Frei-
zeit, Tourismus und Fremdenverkehr“
ehrenamtlich aktiv ein.

Für ihren Einsatz für die Allgemeinheit wurden beim Neujahrsempfang Manfred Böhrer (mit
Ehefrau Edith), ErichHornbach (mit EhefrauHeike) undBernhard Schmitt (von links) von Bür-
germeister Rohm mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet. Alle Fotos: Rüdiger Busch

Bescherung an Dreikönig
Bürgermeister aus Höpfingen, Königheim und Külsheim

übergaben 60 000 Euro für den Umbau des Krankenhauses

Hardheim. (rüb) Reich beschert wurden
Bürgermeister Volker Rohm und der Ver-
waltungsleiter des Krankenhauses, Lud-
wig Schön, beim Neujahrsempfang. Die
Rolle der Heiligen Drei Könige über-
nahmen die Bürgermeister Adalbert
Hauck (Höpfingen), Ludger Krug (Kö-
nigheim) und Thomas Schreglmann
(Külsheim). Statt Gold, Weihrauch und
Myrrhe hatte jeder stattliche 20 000 Euro
als Geschenk dabei – eine Zuwendung
ihrer Kommune für die Erweiterung des
Hardheimer Krankenhauses.

Wie Thomas Schreglmann aufzeigte,
sind auch Höpfingen, Königheim und
Külsheim Mitglieder des Krankenhaus-
verbandes Hardheim-Walldürn. Sie
übernehmen aber nur jeweils ein Prozent

des jährlichen Defizits. Da ihre Bürger je-
doch in starkem Maße von dem Haus pro-
fitieren, hätten sich die jeweiligen Ge-
meinderatsgremien dazu entschlossen,
sich auch am Erweiterungsbau finanziell
zu beteiligen – und zwar mit einem Pro-
zent der Bausumme, die nach Abzug der
Landesförderung noch zu finanzieren ist,
also mit jeweils 20 000 Euro.

Schreglmann lobte das Krankenhaus
als „familiäre Einrichtung“, in der die
Patienten keine Nummern seien. Als die
drei Bürgermeister den symbolischen
Scheck überreichten gab es stehende
Ovationen und den Dank von Bürger-
meister Volker Rohm. Landrat Dr. Achim
Brötel lobte die Initiative als „großartige
Geste der Solidarität“.

NichtdreiWeiseausdemMorgenland,sonderndreiBürgermeisterausderNachbarschaftüberreichtenamDreikönigstag ihreGabenfürdenKran-
kenhausumbau an Verwaltungsleiter Schön (l.) und Bürgermeister Rohm (r.): Ludger Krug, Adalbert Hauck und Thomas Schreglmann.
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Chorproben beginnen
Gerichtstetten. Der Männergesangverein
startet mit den Chorproben im neuen Jahr
am Freitag, 11. Januar. Um 19.30 Uhr be-
ginnt die Probe des Männerchors, die
„kleine Besetzung“ probt ab 21.15 Uhr.
Die Chorproben finden im Bürgersaal des
Rathauses statt. Neue Sänger sind will-
kommen.

Vorstandssitzung der Kolpingsfamilie
Hardheim. (adb) Der Vorstand der Kol-
pingsfamilie Hardheim trifft sich am
Mittwoch, 9. Januar, um 19.30 Uhr im
Gasthof „Grüner Baum“ in Schweinberg
zur Sitzung.

Offener Kontakttreff
Hardheim. Der erste offene Kontakttreff
in diesem Jahr findet heute, Dienstag, um
14.30 Uhr im DRK-Vereinsheim statt.

Ewige Anbetung
Bretzingen. (adb) Die ewige Anbetung
findet am heutigen Dienstag ab 17 Uhr
in der Pfarrkirche St. Sebastian und Vi-
tus in Bretzingen statt. Danach wird ab
etwa 18.30 Uhr eine heilige Messe gefei-
ert, in der Weihwasser und Salz geweiht
werden.

DRK sammelt Altkleider
Hardheim. Seine Altkleidersammlung
führt das DRK am Samstag, 12. Januar,
ab 9 Uhr in Hardheim und in allen Orts-
teilen durch. Die Sachen sollten in Plas-
tiksäcke verpackt und gegen Nässe ge-
schützt sein. Plastiksäcke sind in den
Bankstellen der Volksbank Franken und
der Sparkasse Tauberfranken, im Bür-
gerbüro sowie bei den Bäckereien Gärt-
nersmühle, Dietz-Thorwart und Seitz
(Gerichtstetten) erhältlich.

Abschlussfeier des VdK
Hardheim. Die Jahresabschlussfeier des
VdK findet am Sonntag, 13. Januar, um
14.30 Uhr in der Erftalstube statt. Alle
Mitglieder mit Angehörigen sowie Inter-
essierte sind willkommen.

Jahrgang 1936/37 trifft sich
Hardheim. (adb) Der Jahrgang 1936/37
trifft sich mit Partner am Donnerstag, 10.
Januar, um 18 Uhr im Gasthaus „Braue-
rei Löffler“ zum gemütlichen Beisam-
mensein.

Vielseitigkeitstraining
Hardheim. (adb) „Vernügliches Vielsei-
tigkeitstraining für Körper und Geist“
bietet die Gemeinschaft Wohneigentum
ab 17. Januar an. An drei Terminen wird
der von Annemarie Sitte geleitete Kurs
in Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsförderprogramm des DRK-Kreis-
verbands Übungen zur Beweglichkeit,
Fingerfertigkeit und Kreativität aufzei-
gen. Anmeldungen bei Irene Leiblein, Tel.
06283/50868.


