
Neue OP-Säle
gehen schon im
Februar in Betrieb
Gesundheit: Erweiterung der Krankenhauses Hardheim
kostet vier Millionen Euro – Abschluss der Arbeiten bis Juni
HARDHEIM. Die Krankenhauserweite-
rung kann zügig weitergehen: Der
Rohbau steht, nun können der Fens-
tereinbau, die Wärmedämmung und
die Inneneinrichtung folgen. Der Ge-
meinderat hat inzwischen die medizi-
nische Inneneinrichtung und die fest
installierten Geräte an die Firma EHS
Medizintechnik zum Angebotspreis
von rund 81000 Euro vergeben. Bis
Februar soll der Neubau fertiggestellt
sein. Dann folgt in einem zweiten Bau-
abschnitt der Umbau des Altbaus bis
Mitte April. Im Juni 2012 soll dann –
eventuell in Verbindung mit dem Som-
merfest der Gemeinde – die Einwei-
hung erfolgen mit einem Tag der of-
fenen Tür.

Anbau mit 500 Quadratmetern
Die Gesamtkosten für das Projekt sind
mit vier Millionen Euro veranschlagt.
Zwei Millionen Euro erhält die Ge-
meinde Hardheim als Festzuschuss
vom Sozialministerium Baden-Würt-
tembergs. »Nach Abschluss der Ar-
beiten verfügt das Krankenhaus über
eine komplett neue, funktionale OP-
Abteilung, die für Ärzte und Patienten
ein Höchstmaß an Sicherheit bietet«,
konstatiert Architekt Bruno Feigen-
butz. Die Erweiterung der chirurgi-
schen Praxis sei für das Haus eben-
falls wichtig. Insgesamt wird die Nutz-
fläche um 500 Quadratmeter erweitert.
In relativ kurzer Bauzeit hat die Fir-

ma Hollerbach-Bau als Generalun-
ternehmer seit dem Baubeginn am 15.
August den Rohbau zügig hochgezo-
gen. Die Arbeiten liegen nach Aussa-
ge von Krankenhausverwalter Ludwig
Schön bisher sowohl im Zeitplan als
auch im Kostenrahmen. Der Neubau
ist zur Erweiterung der Operations-
säle notwendig. Die zwei neuen OP-
Anlagen sollen ab etwa Mitte Februar
zur Verfügung stehen. Angegliedert
sind die erforderlichen Nebenräume.
Der Anbau dient auch der Erwei-

terung der chirurgischen Praxis. Für
sie weitere Arzt- und Untersu-
chungsräume sowie eine große War-
tezone geschaffen. Die chirurgische
Ambulanz wird erweitert und im Un-
tergeschoss eine neue Technikzent-
rale eingerichtet. Der zweite Bauab-
schnitt befasst sich mit dem Umbau
des Altbaues. Auf der Fläche der jet-
zigen Operationssäle wird der neue
Aufwachraum geschaffen. Im Erdge-
schoss wird der Röntgenbereich neu
strukturiert und Raum für einen Com-
putertomographen geschaffen.

Fouquet: Steiniger Weg
Schon vor Jahren habe es die ersten
Überlegungen zu dem Krankenhaus-
umbau gegeben, blickte Bürgermeis-
ter Heribert Fouquet zurück: »Wir sind
wahrlich einen weiten Weg gegangen.
Er war steinig und schwierig. Zwi-
schendurch gab es sogar Zweifel, ob
wir das Ziel je erreichen.«
Inzwischen sei es gelungen, die Pa-

tientenzahlen und damit die Wirt-
schaftlichkeit des Hauses zu steigern.
Die Erweiterung sei dank öffentliche
Zuschüsse, Sponsoren und dem Ein-
satz des Freundes- und Förderkreises
ermöglicht worden. Besondere Ge-
nugtuung ist für Fouqet die Unter-
stützung durch das Land: Wahr-
scheinlich habe man in Stuttgart die
Gefahr einer zusehend schwieriger
werdenden Versorgung der ländli-
chen Bevölkerung mit medizinischen
Leistungen erkannt, sagte er, zur För-
derung des Sozialministeriums in Hö-
he von zwei Millionen Euro.
Sorge macht dem Bürgermeister

hinsichtlich der künftigen Patienten-
zahlen die Auflösung des Bundes-
wehrstandortes. Die Soldaten hätten in
erheblichem Umfang die Leistungen
des Hardheimer Krankenhauses in
Anspruch genommen. »Ihr Fernblei-
ben wird negative Auswirkungen zei-
tigen,« befürchtet Fouquet. rwr

Der Anbau steht, der Innenausbau soll schnell gehen. Bereits Mitte Februar werden die beiden
neuen Operationssäle in Hardheim in Betrieb gehen. Foto: Robert Ries

Windischbuchen
zum Zweckverband
EICHENBÜHL. Bei der Wasserversorgung
Windischbuchen ist es sehr schwer, die
jährlichen Gebühren fest zu kalkulie-
ren. Dies war in der Gemeinderatssit-
zung am Mittwoch zu erfahren. Derzeit
liege die Gebühr bei 2,69 Euro pro Ku-
bikmeter. Der Verbrauch des Wassers
sei gegenüber dem Vorjahr um 1500
Kubikmeter gesunken. Den Unterhalt
der kleinen Anlage habe man derzeit
mit 250 Euro eingeplant, deshalb sei die
Festsetzung der Gebühr auf 3,02 Euro
notwendig. Unvorhergesehene Aus-
gaben, wie etwa bei einem Wasser-
rohrbruch, wären jedoch in dem Preis
nicht enthalten und würden bei einer
zusätzlichen Ausgabe von 2000 Euro
einen Anstieg von 60 Cent auf 3,62 Eu-
ro zur Folge haben. Deshalb sei zu prü-
fen, ob eine Übertragung der Wasser-
versorgung Windischbuchen an den
Zweckverband Erftal möglich ist. Hier
könnten die Gebühren zusammen mit
den anderen vom Zweckverband ver-
sorgten Ortsteilen kalkuliert werden.
Damit würden die Gebühren nicht
mehr so starken Schwankungen un-
terliegen. hack

Hinweisschild
»Zentrum« für
Riedern geplant
Straßenbauamt: Demnächst
schon neue Wegweiser

EICHENBÜHL. Etwas erstaunt ist der Ge-
meinderat in der Sitzung am Mittwoch
über den Vorschlag des Straßenbau-
amts gewesen, das wegen nicht zuläs-
sig aufgestellter Straßenschilder in
Riedern einen Vorschlag über die neue
Beschilderung vorgelegt hatte.
Demnach sollen die Hinweisschilder

für die Mülldeponie und den Golfplatz
Guggenberg, die derzeit mitten in Rie-
dern stehen, demontiert werden. Sie
werden ersetzt durch ein neues Schild
mit dem Hinweis nach Hardheim und
Guggenberg, darunter würde auf die
Kreismülldeponie und den Wertstoff-
hof hingewiesen werden.
Auf einem darunter montierten, se-

paraten Schild sollte dann »Zentrum«
stehen. Der Gemeinderat war sich da-
rüber einig, dass man das Wort »Zent-
rum« gegen »Ortsmitte« tauschen soll-
te. Auf dem Hinweisschild unmittelbar
vor der Abfahrt nach Guggenberg wä-
re dann zusätzlich ein kleines Zeichen
für die Golfanlage angebracht. Der Ge-
meinderat schlägt vor, dieses Zeichen
schon auf dem Schild in Riedern an-
zubringen. hack

Diese Hinweisschilder »Golfanlage Guggen-
berg« und »Mülldeponie« sollen ersetzt wer-
den. Foto: Helga Ackermann

Dach soll Mautturm
vor Verfall schützen
Sanierung: Denkmalpfleger sieht Handlungsbedarf
EICHENBÜHL. Der Mautturm, eines der
Wahrzeichen von Eichenbühl, bedarf
einer Sanierung. Das hat Martin Brandl
vom bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege bei einer Besichtigung
festgestellt und die Gemeinde zum
Handeln aufgefordert.
Wie Bürgermeister Günther Winkler

am Mittwoch dem Gemeinderat be-
richtete, müssen im Turm wachsende
Büsche undGräser entferntwerden. Im
oberen Bereich soll das Mauerwerk
»verbanden« werden. Hierbei werden
die Fugen dünn vermörtelt. Auch ein
Dach wäre nach Einschätzung der
Denkmalschützer sinnvoll. Hierbei
wäre zu beachten, dass das Mauer-
werk nicht durch Staunässe geschädigt

wird. Zu überlegen wäre, ob man an-
stelle eines Kegeldaches ein soge-
nanntes negatives Dach mit dem Ab-
schluss im Mautturm bauen könnte, so
Brandls Vorschlag.
Von Gemeindeseite sei noch abzu-

klären, erläuterte Bürgermeister Gün-
ther Winkler, ob eine Finanzierung
über das Amt für Denkmalpflege, wie
auch über den Bezirk Unterfranken
möglich ist. Der Gemeinderat be-
schloss, zunächst ein Angebot über ei-
ne Fachfirma zur Sanierungsmaß-
nahmen des Mautturmes einzuholen.
Bei einem entsprechenden Angebot
könnte die Maßnahme im Jahr 2012
ausgeführt und in den Haushalt mit
aufgenommen werden. hack

Eichenbühler Wahrzeichen: der Mautturm – um das Bauwerk zu erhalten, steht jetzt eine Sa-
nierung an. Foto: Helga Ackermann

Angestellte
versorgt Dealer
mit Drogen
Kriminalität: 55-Jährige gilt
als Kopf einer Bande

ASCHAFFENBURG. Der Aschaffenburger
Dealer soll »polizeibekannt« sein, sei-
ne Lieferantin aus Hösbach indes zog
die Strippen offenbar im Hintergrund:
Mit der Festnahme einer 55-jährigen
Angestellten, die als Kopf des Dro-
genhändler-Trios gilt, des 42-jährigen
aus dem Stadtteil Damm und einer 61-
Jährigen aus dem Kreis Offenbach
(siehe Seite 1) hat die Kripo einen Coup
gelandet. Schließlich fiel ihr eine un-
gewöhnlich große Menge des Heroin-
Ersatzes Subutex in die Hände.
Die Polizei berichtete erst gestern

davon, denn nach der schon länger
vorbereiteten Festnahme der mut-
maßlichen Dealer am Montag wurden
noch am Dienstag Wohnungen von
Abnehmern der Tabletten durchsucht
– die sollten nicht gewarnt werden.
Mehr als 34000 Euro, laut Polizei ver-
mutlich Drogengeld, fanden die Er-
mittler – hauptsächlich bei der 55-Jäh-
rigen zu Hause.
Sie soll die mehr als 6200 Subutex-

Tabletten mit einem »Straßenver-
kaufswert« von 100000 Euro in Frank-
reich beschafft – wie und wo genau ist
noch unklar – und an den Untermain

geschmuggelt haben. Die Tabletten
hatte sie in ihrerWohnung sowie in der
ihrer 61-jährigen Freundin gelagert.
Die Hösbacherin verkaufte den Stoff
dann an den 41-jährigen Dämmer wei-
ter, der damit schon seit etwa einem
Jahr im Raum Aschaffenburg dealte.
Als er sich am Montag über 100 Tab-
letten abholte, griff die Polizei zu.
Die Tabletten mit dem Markenna-

men Subutex enthalten das stark wirk-
same Schmerzmittel Buprenorphin,
das wie das bekanntere Methadon zur
Gruppe der Opioide gehört. Es darf nur
unter strengen Auflagen und ärztli-
cher Aufsicht zur Therapie von zu-
meist Heroin- und anderen Drogen-
abhängigen eingesetzt werden. JhR

Beschlagnahmt: 6200 Tabletten und mehr als
34000 Euro Drogengeld. Foto: Polizei
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