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so der Krankenhausverwalter, in Er-
mangelung einer Cafeteria. In die-
sen Räumen können sich Patienten
und Besucher in einem angeneh-
men Ambiente treffen, begegnen
und austauschen.

Von der Terrasse auf dem eben-
falls neu angebauten Fluchttreppen-
haus hat man einen herrlichen Blick
auf Hardheim. Patienten können
diesen Freisitz als Ersatz für die weg-
gefallenen Balkone nutzen.

Die Fassade des Nottreppenhau-
ses wurde mit einer bunten Wand
verkleidet. Es soll lediglich ein deko-
rativer, optischer Hingucker sein.
Statische Funktionen hat diese
Wand keine.

„Eine Herausforderung ist jetzt
noch die Außenlage“, lädt Schön zu
einem Rundgang um das Kranken-
haus ein. Aktuell wird an den Fußwe-
gen gearbeitet. Der Zugang vom
Parkplatz aus ist behindertenge-
recht gestaltet. Der Parkplatz selbst
soll in Kürze wieder voll benutzbar
sein. Bepflanzungen und weitere
Pflasterarbeiten stehen noch aus.

i Die Einweihung der Erweite-
rungsbauten findet im Rahmen
eines Festaktes am Sonntag, 30.
Juni, um 10 Uhr am Hardheimer
Krankenhaus statt.

ten mit Dusche und WC wirken hell
und freundlich. „Wir haben bewusst
bei der Ausgestaltung auf das sterile
Krankenhaus-Weiß verzichtet und
uns für etwas mehr Farbe entschie-
den“, verdeutlicht Schön. In den

großzügig ange-
legten Zimmern
ist richtig viel
Platz – „mehr
Platz als in vielen
Unikliniken“,
freut sich Schön.
Die großen

Fenster ermöglichen eine schöne
Aussicht.

An jedem Bett gibt es – dem heu-
tigen Komfort entsprechend – einen
kleinen, individuellen Fernseher mit
zentraler Steuerung. Gemein-
schaftsbildschirme gehören der Ver-
gangenheit an.

Das große Vier-Bett-Zimmer im
zweiten Stock des Altbaus wird in ei-
nen Patienten-Besucherraum um-
funktioniert. Die Einrichtung finan-
ziert der Freundes- und Förderkreis
„Unser Krankenhaus“ ebenso wie
die Einrichtung des neuen Aufent-
haltraumes beim Kaffeeautomaten
im Erdgeschoss (die FN berichte-
ten). In „naher Zukunft“ soll auf der
dritten Station noch ein weiteres Pa-
tienten-Besuchszimmer entstehen,

Krankenhaus Hardheim: Patientenunterbringung wird deutlich verbessert und die Platznot gelindert / Große, helle Zimmer / Weitere Aufwertung des Hauses

Letzter Feinschliff vor dem großen Fest
In und um das Hardhei-
mer Krankenhaus herum
sind die Bauarbeiter flei-
ßig am Wirken: Schließ-
lich soll bis zur Einwei-
hung der Erweiterungs-
bauten am 30. Juni alles
schön und fertig sein.
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab

HARDHEIM. Wohin man schaut – flei-
ßige Handwerker. Und das bei lau-
fendem Krankenhausbetrieb. Aber
das Meiste ist bereits getan. Die Ar-
beiten liegen sprichwörtlich in den
letzten Zügen, damit das Kranken-
haus frisch und zukunftsträchtig
weiterleben und sich weiter entwi-
ckeln kann.

Noch sind Wände und der Auf-
zugsbereich abgeklebt und harren
auf einen neuen Anstrich. Hinter ab-
genommenen Deckenplatten und
Wandverkleidungen schlängeln sich
kilometerlang neu eingezogene Ka-
belstränge am Mauerwerk entlang:
Strom und Notstromversorgung,
Notbeleuchtung und Schwestern-
notruf – alle Zimmer müssen ver-
netzt werden.

Im Außenbereich werden letzte
Baggerarbeiten vorgenommen und
Pflastersteine verlegt. Ein fertig ein-
gerichtetes Patientenzimmer im
neuen Bettentrakt dient als Vorlage
für die detailgenaue Einrichtung der
übrigen neuen Räume.

Die Fränkischen Nachrichten tra-
fen sich mit Verwaltungsleiter Lud-
wig Schön, um sich bei einem Rund-
gang einen Eindruck vom Stand des
Großprojektes zu verschaffen. Denn
bei Schön laufen alle Fäden zusam-
men, er ist fast rund um die Uhr im
Einsatz, um kurzfristig eintretende
Probleme zu beheben und die ein-
zelnen Gewerke immer wieder zu
koordinieren.

„Es läuft alles nach Plan“, erklärt
er. Beim neuen Bettenaufzug gibt es
allerdings erhebliche Probleme mit
der Lieferfirma. Der Aufzug ist inzwi-
schen eingebaut, aber bisher noch
nicht nutzbar. Zahlreiche Türen sind
inzwischen gegen Brandschutztü-
ren ausgetauscht. Das Treppenhaus
im Altbau ist frisch renoviert.

„Aber der Aufwand lohnt sich“, ist
Ludwig Schön überzeugt. Durch die-
se vier Millionen-Investition erfahre
das Hardheimer Krankenhaus eine
erhebliche Aufwertung. „Komfort
und Patientenunterbringung ver-
bessern sich nachhaltig und die

Platznot wird gelindert.“ Das wird
möglich durch zwei Erweiterungs-
bauten: Durch den einen Anbau
wurden die chirurgische Praxis, der
OP-Bereich und die gynäkologische
Praxis deutlich vergrößert (die FN
berichteten). Im
vierstöckigen
neuen Betten-
trakt befinden
sich acht moder-
ne Patienten-
zimmer, die En-
doskopieabtei-
lung und zusätzliche Räume der In-
tensivstation.

Im ersten Stock gibt es nun eine
zentrale Aufnahmestelle und eine
zentrale Überwachungseinheit für
die Intensivstation sowie weitere Be-
handlungs- und Arztzimmer. Die Ar-
beit der Mitarbeiter dort wird in Zu-
kunft durch den Einbau eines klei-
nen Sozialraumes und einer Behin-
derten-Toilette mit Dusche erleich-
tert, die es bisher im Überwachungs-
bereich nicht gab. Die Zahl der In-
tensivplätze erhöht sich dank der
großzügigen Raumgestaltung von
vier auf fünf. „Die bestehende Inten-
sivstation bleibt erhalten, sie wird le-
diglich etwas modifiziert“, wie der
Krankenhausverwalter erläutert. Die
neuen Zweibettzimmer für Patien-

Hell, freundlich, farbig ausgestaltet und groß: Das sind die Patientenzimmer im neuen Bettentrakt des Hardheimer Krankenhauses.
Das demonstrieren auf dem Bild Krankenhausverwalter Ludwig Schön (links) und Karl Götzelmann (rechts), zweiter Hausmeister
neben Peter Weniger. BILDER: INGRID EIRICH-SCHAAB

„Eine Herausforderung ist jetzt noch die Außenanlage“, so Ludwig Schön bei einem Vororttermin mit den FN. Auch sie soll bis zum großen Fest in eineinhalb Wochen möglichst fertig sein.

Hingucker ohne weitere Funktion: Die
bunte Verkleidung des neuen
Fluchttreppenhauses.

Die Tünchner und Maler legen letzte Hand
an – hier am neuen Bettenaufzug.

Viele Kilometer Kabelstränge ziehen sich
an den Decken und Wänden entlang.

„In den großzügig angelegten
Zimmern ist mehr Platz

als in vielen Unikliniken.“
KRANKENHAUSVERWALTER LUDWIG SCHÖN

Seminar „Steuerrecht“
HARDHEIM. Die Gemeinde bietet
erneut ein Seminar „Steuerrecht für
gemeinnützige Vereine“ an. Es wird
ein Überblick über die steuerrechtli-
chen Belange der gemeinnützigen
Vereine gegeben. Die Teilnahme ist
für alle Vereine von Hardheim und
seinen Ortsteilen kostenlos. Beginn
des Seminars ist am Mittwoch, 26.
Juni, um 19 Uhr im kleinen Saal der
Erftalhalle. Anmeldungen bei F.
Mayerhöfer, Telefon 06283/5851, E-
Mail anette.mayerhöfer@hard-
heim.de. Angesprochen sind vor
allem die Vorsitzenden, die Kassie-
rer und Kassenprüfer der Vereine
und solche Personen, die ein derar-
tiges Amt anstreben wollen.

Rathaus geschlossen
HARDHEIM. Von der Gemeindever-
waltung wird mitgeteilt, dass das
Rathaus am Freitag, 21. Juni,
geschlossen ist und telefonische
Notdienste eingerichtet sind.

Termine der Feuerwehr
HARDHEIM. Die Feuerwehr trifft sich
am Donnerstag, 20. Juni, um 8.30
Uhr am Feuerwehrhaus zur Beglei-
tung der Fronleichnamsprozession.
Anzugsordnung: Uniform, weißes
Hemd, Feuerwehrkrawatte, Mütze.
Am Freitag, 21. Juni, findet ab 13 Uhr
der Aufbau zum Feuerwehr- und
Pfarrfest auf dem Schlossplatz statt.
Die Mitglieder der Altersmannschaft
sind ebenfalls willkommen.

VHS-Theaterfahrt
HARDHEIM.Für die Teilnehmer an der
VHS-Theaterfahrt am Donnerstag,
20. Juni (Fronleichnam), nach Würz-
burg ergeht der Hinweis, dass in der
ersten einstündigen Pause, der um
16 Uhr beginnenden Oper „Götter-
dämmerung“, ein Besuch in einer
Gaststätte in der Nahe des Theaters
(Bürgerspital) vorgesehen ist, weil
im Theater in der Pause nicht die
benötigte Zahl von Sitzplätzen zur
Verfügung steht. Zur Erleichterung
und Sicherung des Service können
Bestellungen bereits bei der Fahrt
nach Würzburg vorgenommen wer-
den. Eine weitere Einkehr nach Ende
der Vorstellung ist nicht mehr vorge-
sehen.

Kindergottesdienst
SCHWEINBERG. Ein Kindergottes-
dienst findet am Donnerstag, 20.
Juni, um 10.15 Uhr parallel zur
Messe im Pfarrheim statt. Anschlie-
ßend wird an der Fronleichnahm-
sprozession teilgenommen. Wer
möchte, kann ein Körbchen mit Blü-
tenblättern mitbringen.

Feuerwehr zum Fest
BRETZINGEN. Die Einsatzabteilung
sowie die Altersmitglieder der Feuer-
wehr treffen sich am Montag, 24.
Juni, um 19 Uhr an der Bushalte-
stelle zur gemeinsamen Abfahrt
nach Hardheim zum Feuerwehrfest.

HARDHEIM

Von der Frauengemeinschaft
HARDHEIM. Bei der katholischen
Frauengemeinschaft, kfd, gibt es die
für alle Interessierten offenen Fahr-
ten nach Bad Rappenau zum Besuch
des Solebads - immer dienstags: 2.
Juli, 6. August, 3. September, 1. Okto-
ber, 5. November und 3. Dezember.
Der dafür eingesetzte Bus fährt um
13.45 Uhr in Hardheim (Post) ab, in
Höpfingen um 13.50 Uhr (Halte-
stelle Rathaus) und in Walldürn um

14 Uhr (jetzt am Bahnhof). Neu Inte-
ressierte melden sich an bei R. Horn,
Telefon 06283/1651, oder bei B.
Schmid, Telefon 06283/6944.

Dienstabend des DRK
HARDHEIM. Beim Dienstabend des
DRK am Mittwoch, 19. Juni, um
19.30 Uhr im DRK-Vereinsheim,
steht der „Frühjahrsputz“ im Ver-
einsheim und an den Fahrzeugen
an. Die Aktiven sollen in zweckdien-
licher Kleidung erscheinen.

tag, 1. September, bei der VHS-
Außenstelle, Elmar Zegewitz, Tele-
fon 06283/8338, im Rathaus, Telefon
06283/5851, oder in der VHS-Zen-
trale in Buchen, Telefon 06281/
557930, anmelden. Der Besuch ist
mit reduziertem Eintrittspreis für
Gruppen möglich, die Fahrtkosten
richten sich nach der Teilnehmer-
zahl und der Bus wird ab Buchen,
Abfahrt 7.30 Uhr, Walldürn 7.40 Uhr,
Höpfingen 7.50 Uhr und Hardheim 8
Uhr eingesetzt werden.

Tagesordnung sieht neben den
Berichten auch die Verabschiedung
des Vorsitzenden Pfarrer Rapp und
die Information über die Stellvertre-
tung des Vorsitzenden in der Zeit der
Vakanz vor.

VHS zur Buchmesse
HARDHEIM. Die VHS-Außenstelle
Hardheim unternimmt am Samstag,
19. Oktober, eine Fahrt nach Frank-
furt zum Besuch der Buchmesse.
Buchfreunde sollen sich bis Sonn-

Montag ab 18 Uhr die Möglichkeit,
die leichtathletischen Disziplinen
für das Sportabzeichen auf dem
Sportgelände des TV Hardheim
abzulegen. Auch Nichtmitglieder
können daran teilnehmen.

Verein „Erftaldom“ tagt
HARDHEIM. Der Verein zur Renovie-
rung des Erftaldoms hält seine
nächste Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im
katholischen Pfarrheim ab. Die

HARDHEIMER GEMEINDENOTIZEN

Franziskusabend
HARDHEIM. Der nächste Franziskus-
abend wird am Dienstag, 2. Juli, um
20 Uhr im Pfarrhaus angeboten.

Sportabzeichenabnahme
HARDHEIM. „Deutsches Sportabzei-
chen 2019 – deine Herausforde-
rung“: Unter diesem Motto startet
der TV-Hardheim die neue Sportab-
zeichen Saison. Beginnend am Mon-
tag, 24. Juni, besteht wiederum jeden

HARDHEIM. Mit einem Gabelstapler
war ein 38-Jähriger am Montag-
abend auf der Industriestraße in
Hardheim unterwegs. Auf der Gabel
des Fahrzeugs transportierte der
Mann Styroporplatten und Holzpa-
letten. Obwohl der Staplerfahrer we-
gen der Fahrbahnbeschaffenheit äu-
ßerst langsam fuhr, löste sich ein Teil
der Ladung und fiel auf den Peugeot
eines 32-Jährigen, der in diesem Mo-
ment an dem Stapler vorbeifuhr. An
dem Kleinwagen entstand dadurch
ein Sachschaden von mehr als 1000
Euro.

Aus dem Polizeibericht

Gabelstapler-Ladung
beschädigt Wagen


