20 MILTENBERG & UMGEBUNG
GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE
EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat mit diesen
Themen befasst:

Ingenieurvertrag: Für den Ersatzneubau der Erfbrücke am Regenüberlaufbecken in Eichenbühl
wurde mit dem Ingenieurbüro
Hatwieger aus Üchtelhausen auf
Grundlage des Angebotes für die
ersten beiden Planungsphasen ein
Vertrag für 13 000 Euro abgeschlossen, informierte Bürgermeister Günther Winkler aus der
nichtöffentlichen Sitzung. Die
eigentlich während der Sitzung
geplanten Informationen zum
Stand der Vorplanung der Ersatzbrücke durch das Ingenieurbüro
musste coronabedingt kurzfristig
entfallen.
Brunnenbohrung: Ebenfalls aus
nichtöffentlicher Sitzung wurde
bekannt gegeben, dass ein Gemeindegrundstück dem FC Heppdiel unentgeltlich zur Bohrung für
die Wasserversorgung überlassen
wird. Einen finanziellen Zuschuss
kann die Gemeinde aufgrund der
Auflagen zur Stabilisierungshilfe
nicht gewähren. Die Verwaltung
unterstützt den Verein aber bei der
Erstellung des Förderantrages
beim Bayerischen Landessportverband.
Sitzungsprotokolle: Nach kurzer
Diskussion beschlossen die Räte
mit zwei Gegenstimmen, dass zukünftig das öffentliche Protokoll
von Gemeinderatssitzungen auf
der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden soll. Damit
könnten sich mehr Bürger über
das Gemeindegeschehen informiert. Die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen werden erst
nach Genehmigung durch den
Gemeinderat in einer der Folgesitzungen auf der Homepage eingestellt. Der Bürgermeister betonte, dass nach den Vorgaben des
Datenschutzgesetzes
veröffentlichte Niederschriften unter anderem grundsätzlich keine personenbezogenen Informationen über
die Behandlung von Bauanträgen
oder über Personalentscheidungen enthalten dürfen.

Feuerwehrfahrzeug: Der Umbau
des alten Tanklöschwagens 16/25
der Eichenbühler Feuerwehr sei
abgeschlossen, das Fahrzeug habe seinen Dienst wieder aufgenommen, informierte der Bürgermeister. Die Arbeiten seien zur
vollsten Zufriedenheit erledigt
worden und durch die Maßnahme könne das Fahrzeug als Ergänzung zum neu beschafften
HLF20 weitere zehn bis 15 Jahre
genutzt werden. Die ursprünglich
geplanten Kosten von knapp
38 000 Euro seien um 450 Euro
unterschritten
worden.
Der
Feuerwehrverein beteiligt sich mit
einem Anteil von 2000 Euro an
den Kosten. Winkler dankte den
Verantwortlichen, die den Umbau sehr detailliert mit der beauftragten Firma begleitet hatten.
Elektronikabfallcontainer: Keine
Einwände hatten die Räte gegen
Sammelcontainer für Elektronikschrott. Aufgrund von Nachfragen
von Bürgern und vermehrten illegalen Ablagerungen von Elektrogeräten im Gemeindegebiet,
wie der Bürgermeister berichtete,
sollen eventuell am Bauhof Container für Kabel und Kleingeräte
aufgestellt werden. Winkler wies
darauf hin, dass Elektrogroßgeräte
über die üblichen Wege zu entsorgen seien. Ein älterer Beschluss des Rats gegen das Aufstellen von Elektroschrottcontainern wurde zurückgenommen.
Odenwaldallianz: Winkler berichtete über ein Seminar des
Amtes für ländliche Entwicklung
für die Kommunen in der Odenwald-Allianz, zu der auch Vertreter aus Eichenbühl eingeladen
waren. Er nannte es sinnvoll, eine
Aufnahme in die Odenwald-Allianz zu betreiben. Damit könne die
Zusammenarbeit zwischen den
Kommunen verbessert und es
könnten Fördermöglichkeiten im
Rahmen der Zusammenarbeit in
Anspruch genommen werden. Mit
dem Amt für ländliche Entwicklung und Odenwaldallianz sollen
noch Details abgeklärt werden, um
in einer der nächsten Sitzungen
einen Beschluss zur Aufnahme in
die Allianz zu treffen.
acks

LESERBRIEFE

Zum Artikel »Neue Kita wird Mammutprojekt« aus Leidersbach in der Ausgabe am Freitag, 9. Oktober:

Bei Kita in Ebersbach stehen
noch viel Planung und Arbeit an
Im Artikel sind mir einige Unstimmigkeiten in Abwicklung und
Darstellung des Projekts aufgefallen: Die Frage von Heinz Goldhammer nach dem Standort ist
durchaus berechtigt. Kritisch sehe
ich in erster Linie, dass das neue
Gemeinderatsmitglied im Rahmen
seiner Amtseinführung keine
Unterlagen zu den im Rat offenen
Fällen erhalten oder Einsicht gewährt bekommen hat. Dies ist für
Person in einem Aufsichtsorgan
(Gemeinderat oder Aufsichtsrat)
besonders wichtig, um seine Tätigkeit … nach bestem Wissen und
Gewissen ausführen zu können.

Standortfrage nicht geklärt
Die Standortfrage kann nach
meinem Kenntnisstand bei weitem noch nicht abgeschlossen
sein, da die Eigentumsverhältnisse
im Bereich der Zufahrt zum Objekt nicht geklärt sind. Hier ist lediglich bei der letzten Sitzung
Herrn Bürgermeister Schüßler
beauftrag worden, mit den jetzigen Eigentümern in Kaufverhandlungen einzutreten. Damit ist
für mich die Aussage von Herrn
Süß nicht nachvollziehbar, dass
die Standortfrage in einem Ausschlussverfahren geklärt und beschlossen sei. Ein Beschluss, der
durch Einschränkung von Zufahrtsrechten und Eigentumsrechten nicht durchgeführt werden kann, kann nach herrschender Rechtsauffassung jeder Zeit
geändert oder aufgehoben werden.
Die Aussage des Architekten,
dass die Planung zur weiteren
Bearbeitung durch ihn erstmal
dem Gemeinderat vorgelegt werden sollte – hier sollten die Gemeindestatuten genauer durch-

geschaut werden, in welcher Form
und Abfolge der Rat in solche
Großprojekte eingebunden werden muss. Hier geht es um die
Haftung des Aufsichtsorgans, das
unter Umständen fahrlässig oder
grobfahrlässig handeln kann, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Ich selbst bin Steuerberater und
Aufsichtsrat von Immobilienunternehmen. Bei dieser Aussage
des Architekten würde ich umgehend das Mandat niederlegen und
mein Amt als Aufsichtsrat zur
Verführung stellen.
Es sind nach meinem Kenntnisstand bereits die Planungen in
einer der letzten Gemeinderatssitzungen an Unternehmer fest
vergeben worden. Hier ist auch
die Frage des Schadensersatzes
der beauftragten Unternehmer
aufzugreifen, wenn das Objekt
nicht zustande kommen kann.
Wir haben in Leidersbach in
der Amtszeit von Bürgermeister
Sauer die finanzielle Ruine Golfplatz geschaffen bekommen, die
Kosten mussten zu Lasten der
Bürger von Leidersbach abgeschrieben werden. Hier hatte man
erkennen können, dass die
Grundstücke am geplanten Golfplatz wertmäßig steigen und die
Eigentümer entsprechend sehr
hohe Summen pro Quadratmeter
verlangen können. Diese Vorgehensweise ist jetzt leider auch in
Ebersbach möglich.
Hier liegen noch sehr viel
Arbeit und Planung vor Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat. Weitere kritische Sachen im Bericht habe noch gar
nicht aufgeführt. Für eine Aussprache stehe ich gerne zur Verfügung.
Gerald Schmitt, Leidersbach
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Etruskervasen zurück im Schloss
Blick in den Odenwald: Neue Ausbildung in der Pflege gestartet – Laptops für bedürftige Schüler gesucht
Von unserem Mitarbeiter
MANFRED GIEBENHAIN
ODENWALDKREIS. Der Blick in den
Odenwald richtet sich auf den
Rückkauf von zwei kostbaren antiken Vasen für die Sammlungen
des Erbacher Schlosses. An den

hochwertige
Ausbildung anbietet und den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in Gesellschaft und Gesundheitswesen Rechnung
trägt.«
Neben der dreijährigen Ausbildung der
Pflegefachleute startet
zudem jährlich
die einjährige
Ausbildung
zur
Krankenpflegehelferin beziehungsweise
zum
Krankenpflegehelfer
an den Pflegeschulen. Diese ermögliche
beispielsweise Hauptschulabsolventen eine Tätigkeit in
der Pflege aufzunehmen
oder eine Grundlage für die
weitere Ausbildung zur Pflegefachkraft zu schaffen. Mit 20
Teilnehmern sei die Klasse sehr
gut besetzt. Nicht zuletzt durch
die Pandemie sei ein Imagewandel in Bezug auf die generalistische
Pflegeausbildung
festzustellen.

Blick

in den Odenwald
Pflegeschulen des Odenwaldkreises haben die ersten Klassen nach
der Reform in der Gesundheitsund
Krankenpflegeausbildung
ihre Arbeit aufgenommen und der
Jugendtreff von Bad König ist auf
der Suche nach gebrauchten Laptops für bedürftige Kinder.
Zugewinn:
Die
Staatlichen
Schlösser und Gärten Hessen haben zwei kostbare antike Vasen für
die Gräflichen Sammlungen im
Erbacher Schloss bei Christie's in
New York ersteigert. Der Meldung
nach wurden die Sammlungsstücke Anfang Oktober von der
Staatssekretärin im Hessischen
Wissenschafts- und Kunstministerium, Ayse Asar, im Schloss
vorgestellt.
Bereits im Juni hatte die
Schlösserverwaltung die Zuschläge für eine attische schwarzfigurige Lekythos (um 525-500 v. Chr.)
und einen sizilischen rotfigurigen
Kelchkrater (um 400-375 v. Chr.)
erhalten. Die Vasen schildern
mythische Szenen: Die eine stellt
umlaufend ein Bacchanal (Trinkgelage) dar, die andere ist mit
einem Kampf zwischen einem
Kentauren und einem mit Schild
und Lanze bewaffneten Krieger
geschmückt.
Es handelt sich eigenen Angaben nach um hochbedeutende
Funde, die zum ursprünglichen
Bestand des »Etruskischen Kabinetts« von Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823) gehörten. Der von Altertümern begeisterte Graf übernahm die Vasen
sogar in eine Auswahl, die er in
einem Prachtkatalog von 1808 mit
Erläuterungen und Illustrationen
verzeichnete. Er hatte auf seiner
zweiten Italienreise 1791 den
Hauptteil seiner fast 180 Gefäße
umfassenden Sammlung mit viel
Sachverstand zusammengetragen.
Die zurückgeholten Vasen gehören zu den wertvollsten und vervollständigen das Schlafzimmer.
Der Auktionskauf wurde von der

Einer der beiden Zukäufe der Sammlungen
im Erbacher Schloss
betrifft diesen sizilisch
rotfigurigen Kelchkrater,
der den Jahren zwischen 400 und 375 vor
Christi zugeordnet wird.
Foto: Staatliche Schlösser
und Gärten Hessen

Ernst von Siemens Kunststiftung,
der Hessischen Kulturstiftung
und vom Verein der Freunde und
Förderer der Gräflichen Sammlungen Schloss Erbach unterstützt. Die wissenschaftliche Leiterin der Gräflichen Sammlungen, Anja Kalinowski, sprach vom
»vermutlich ältesten Etruskerzimmer Deutschlands«.
Die Schlossverwaltung hat sein
buchbares
Familien-Programm
(Familienführungen durch die
Gräflichen Sammlungen sowie die
Workshops in der Schnitzwerkstatt des Deutschen Elfenbeinmuseums) bis 6. Januar 2021 verlängert. Beide Sammlungen können
nach vorheriger Anmeldung täglich von 11 bis 16 Uhr besucht
werden. Die Hubertuskapelle ist
ab 2. November geschlossen.

Reformierung: Zum neuen Ausbildungsjahr starteten zu Beginn
des Monats an den Pflegeschulen
des Odenwaldkreises der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis
GmbH (GZO) in Erbach gleich
zwei neue Klassen mit insgesamt
43 Schülern. Die Änderung sei auf
eine Reform in der Ausbildung in
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Altenpflege
zurückzuführen, heißt es in der
Mitteilung.
Anstelle der bisher unterschiedlichen Ausbildungen von
Kinderkrankenpflegern, Krankenund Altenpflegern ist die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann
getreten. Dazu Geschäftsführer
Andreas Schwab: »Hier entsteht
ein Pflegeberuf, der eine qualitativ

Empfehlung: Die Jugendpflege
der Stadt Bad König ruft dazu auf,
gebrauchte Laptops für Schüler
aus prekären Familienverhältnissen zu spenden. »Das Konzept
sieht vor, dass zunächst drei bis
vier Kinder und Jugendliche ab der
fünften Klasse mithelfen, alle
Computer und datenverarbeitenden Maschinen im Bad Königer
Jugendtreff zu warten sowie gespendete Laptops in Schuss zu
bringen«, schreibt Jugendpfleger
Lutz Schröder. Mit dem Aufruf will
er einen Beitrag zur flächendeckenden Ausstattung mit Endgeräten leisten, der auch ökologisch
und nachhaltig ist.
Wer mithilft und Bedarf hat, soll
»nach erfolgreich getaner Arbeit
eines der aufbereiteten Geräte
geschenkt« bekommen. Gleiches
habe mit der vor vier Jahren ins
Leben gerufene Fahrradwerkstatt
funktioniert, ohne dass alles »perfekt« sein musste. Wer Kontakt
aufnehmen möchte: E-Mail an
l.schroeder@awo-odenwald.de
oder unter Tel. 0152 02035682.

Krankenhaus rüstet sich für digitale Zukunft
Medizin: Patienten-Cockpits haben die Fernseher abgelöst – Digitale Patientenakte kommt 2021
HARDHEIM. Die Zukunft ist digital:
Drei Milliarden Euro stellt Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn den Krankenhäusern in
Deutschland für Investitionen in
die Digitalisierung zur Verfügung.
Auch am Hardheimer Krankenhaus werden laut eigener Mitteilung immer mehr digitale Hilfsmittel eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu verbessern sowie Mitarbeiter, Ärzte und Pflegepersonal
zu entlasten. Rund 200 000 Euro
seien in den vergangenen Monaten in Verkabelungen und in digitale Endgeräte investiert worden, schreibt der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn.

Während diese Neuerung den
Patienten direkt betrifft, spielen
sich viele weitere Aspekte der Digitalisierung zumeist im Hintergrund ab. So ist das Hardheimer
Krankenhaus auf dem Weg zum
papierlosen Büro, um schneller
und effektiver arbeiten zu können.
»Bei allen Anschaffungen achten
wir darauf, dass die Daten später
digital und ohne Medienbruch
weiterverarbeitet werden können«, wird Lothar Beger in der
Mitteilung zitiert. Seit Januar werden die alten Akten digitalisiert,
denn bis Mitte des kommenden
Jahres soll die digitale Patientenakte kommen. Tablets und Laptops lösen dann die gewohnten
Klemmbretter und Papierakten ab,
so der Krankenhausverband.

In der Praxis bereits erprobt
Während die Einführung von
Neuerungen wie die digitale Patientenakte gerade in der Verwaltung vorbereitet werden, gebe es
auch Veränderungen, die bereits
in der Praxis erprobt seien, heißt
es in der Bekanntmachung weiter.
So hängen demnach seit Anfang
des Monats keine Fernseher mehr
an den Wänden der Patientenzimmer. Stattdessen wurden alle
51 Planbetten mit sogenannten
Patienten-Cockpits ausgestattet.
Statt mit dem Zimmernachbarn
das Fernsehprogramm abzustimmen, können die Patienten nun
selbst wählen, was sie sich anschauen möchten.
Die Bedienung der Displays
nennt Christian Seitz, IT-Beauf-

Surfen mit Glasfaser

Alle 51 Planbetten des Hardheimer Krankenhauses sind inzwischen mit sogenannten
Patienten-Cockpits ausgestattet, welche die gewohnten Fernseher in den Zimmern ersetzen.
Foto: Krankenhausverband Hardheim-Walldürn
tragter der Krankenhausverwaltung, bei der Vorstellung der
Neuheit
»äußerst
benutzerfreundlich«. Die Patienten könnten – mit Kopfhörern – fernsehen
und ab 2021 auch im Internet surfen. Die Bildschirme lassen sich
auf den möglichst bequemen Abstand und Sehwinkel einstellen.

»Zunächst waren nur die Zimmer im Neubau damit ausgestattet«, erklärt Verwaltungsleiter Lothar Beger. »Es hätte aber dauerhaft keinen Sinn ergeben, zwei
Systeme parallel zu betreiben.«
Aus diesem Grund wurden nun
auch die übrigen Betten mit Patienten-Cockpits versorgt.

Auch in Sachen Infrastruktur sieht
sich das Haus für die Zukunft gerüstet: So wurde das Krankenhaus
komplett mit Glasfaserleitungen
ausgestattet. »Unser Netzwerk ist
auf dem neuesten Stand«, so
Christian Seitz. Intern sei alles
vorbereitet, jetzt fehle nur noch
der externe Anschluss, so Seitz,
um die Hochgeschwindigkeitsverbindungen ins Internet zu ermöglichen. Bislang steht den Patienten schon kostenloses W-Lan
zur Verfügung. Doch sobald der
Glasfaseranschluss Wirklichkeit
wird, könne auch über die Patienten-Cockpits gesurft werden. bam

