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Dezenter Bau mit optimiertem Innenleben
Umgestaltung des vielfältig genutzten Hauses der Diakonie ist abgeschlossen
DINKELSBÜHL (bi) – Das Haus
der Diakonie in der Dinkelsbühler
Von-Raumer-Straße ist kein besonders auffälliges Gebäude. Seine dezente Funktionsarchitektur passt
aber zur Philosophie dessen, was darin stattfindet, nämlich Dienst am
Menschen, der wichtig ist, ohne dass
um ihn viel Aufhebens gemacht wird.
Neben dem Krankenpflegeverein

beherbergt das Domizil auch eine
Schuldnerberatung, das Büro des
Gemeindediakons und mehrere
Gruppen, die dort ihre regelmäßigen Zusammenkünfte abhalten. Damit dieses Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen weiter so
reibungslos wie möglich funktionieren kann, war jetzt eine größere
Investition fällig.

Rund 70 000 Euro steckten die Verantwortlichen in die Modernisierung, Umgestaltung und Neuausstattung einzelner Personal- und
Funktionsräume. Über Details wurde jetzt bei einem Ortstermin informiert, zu dem sich auch Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer
einfand. Georg Habelt, Geschäftsführer des Evangelischen Kranken-

pflegevereins Dinkelsbühl, der Träger und
Hauptnutzer des Hauses der Diakonie ist,
nutzte die Anwesenheit
des Rathauschefs, um
die finanzielle Unterstützung der Kommune
zu würdigen. Über die
Hospitalstiftung
geht
dem Krankenpflegeverein nämlich Jahr für Jahr
ein Zuschuss von knapp
3900 Euro zu. Durch diese regelmäßige Finanz- Zu den wichtigen Tätigkeiten der Pflegekräfte in der
spritze ließen sich wich- Zentrale gehört das Vorbereiten der Medikamente,
tige
Sonderausgaben, die bei den Hausbesuchen verabreicht werden.
wie sie jetzt wieder zu tätigen gewesen seien, etwas leichter
Mehr Platz haben wird künftig auch
schultern, betonte Habelt.
die Dinkelsbühler Hospizgruppe, die
Der Krankenpflegeverein hatte das ebenso zu den Nutzern des Hauses der
früher als Kindergarten genutzte Ge- Diakonie gehört wie der „Insel“ gebäude Mitte der 1990er Jahre über- nannte Förder- und Betreuungstreff
nommen und organisiert von dort aus für Menschen mit Demenzerkranseither die ambulante Versorgung Al- kung oder die Selbsthilfegruppe für
ter und Kranker im Dinkelsbühler Menschen mit Multipler Sklerose
Stadtbereich. Das aktuell elfköpfige (MS).
Pflegeteam um leitende Schwester
Zu den zusätzlich im Haus der DiMarion Hohlheimer und ihre Stell- akonie untergebrachten Angeboten
vertreterin Moni Schneck kümmert des Krankenpflegevereins gehören
sich im Schnitt um 75 bis 90 Patien- das einmal monatlich stattfindende
ten. 2012 summierte sich die Zahl der „Pflegecafé“ für Angehörige von Deabsolvierten Hausbesuchstunden auf menzkranken und eine Schuldnergut 27 000.
beratungsstelle, an die sich in finanFür die Organisation und Vorbe- zielle Not geratene Menschen kosreitung seiner anspruchsvollen Ar- tenlos wenden können. Auch Gebeit findet das Pflegepersonal im meindediakon Wolfgang Meyer hat
Haus der Diakonie jetzt deutlich ver- sein Büro in dem Gebäude.
besserte Rahmenbedingungen vor.
Unter dessen Dach sind somit vielErneuert und optimiert wurden die fältige Nutzungen vereint, wobei nach
Stationsverwaltung, der Umkleide- Einschätzung des Dinkelsbühler
und Sozialtrakt, das Archiv für Pati- Oberbürgermeisters jede davon dem
entendokumentation, der Medika- diakonischen Grundgedanken entRunderneuert wurde unter anderem die Stationsverwaltung. Das Bild zeigt (von links) die leitenden Schwestern Moni mentenraum und ein Bespre- spricht und damit auch genau hierSchneck und Marion Hohlheimer mit den Vereinsvertretern und OB Dr. Hammer (Dritter von rechts).
Fotos: Binder chungszimmer.
her passt.

Titus Waldenfels
im Schrannenkeller
DINKELSBÜHL – Das Dezember-Konzert-Programm im
Dinkelsbühler Schrannenkeller
wird am morgigen Freitag, 6. Dezember, von der „Titus Waldenfels Band“ eröffnet. Die Musiker
um Titus Waldenfels, Micha Reiserer und Marco Piludu, haben
Schlager, Covers und Eigenes im
Programm. Konzertbeginn ist
um 21.30 Uhr.

Kindergarten tritt auf
DINKELSBÜHL – Der Waldorfkindergarten Dinkelsbühl ist
auch in diesem Jahr auf dem
Weihnachtsmarkt vertreten, und
zwar am morgigen Freitag, 6.
Dezember, von 14 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 7. Dezember,
und am Sonntag, 8. Dezember,
jeweils von 11 bis 20 Uhr in der
Spitalscheune. Den Besuchern
werden selbst gebackene Plätzchen,
Waldorfspielsachen,
Stricktiere, Mützen und Loops,
Liköre und Gelees, Weihnachtsdeko aus Naturmaterial und vieles mehr angeboten, so die Organisatoren. Außerdem treten
die
Kindergartenkinder
am
Dienstag, 17. Dezember, um
17.30 Uhr auf der Weihnachtsmarkt-Bühne auf und präsentieren Weihnachtslieder sowie Auszüge aus dem Krippenspiel.

Fahrerflucht
DINKELSBÜHL – Am Dienstag, kurz vor 21 Uhr, beobachtete
laut Polizei ein 46-jähriger Bewohner des Schäfergäßleins in
Dinkelsbühl, wie der Fahrer eines Pkw rückwärts fuhr, dabei
einen geparkten Pkw beschädigte und sich, ohne sich um die
Schadensregulierung zu kümmern, entfernte. Am geparkten
Fahrzeug entstand ein Schaden
in Höhe von zirka 500 Euro. Eine
Streife der Dinkelsbühler Polizei
machte das Verursacherfahrzeug
jedoch kurze Zeit später im
Stadtgebiet ausfindig und ermittelte den verantwortlichen
Fahrer.

„Bahnfreund“ Eckhardt bleibt skeptisch
Langjähriger Feuchtwanger Bürgermeister äußert sich zu Linienzug-Reaktivierungsplänen

FEUCHTWANGEN – Für eine Reaktivierung des Linienverkehrs auf
der Bahnstrecke Dombühl-Dinkelsbühl sind zwar grundsätzliche politische Weichen gestellt. Einen konkreten Umsetzungszeitplan gibt es
bisher aber nicht. Überdies wird in
der Diskussion über das Thema zunehmend deutlich, dass sich vor allem in Feuchtwangen die Reaktivierungseuphorie in Grenzen hält.
Zu den Skeptikern gehört der langjährige Bürgermeister der Kreuzgangstadt, Wolf Rüdiger Eckhardt,
der seine Sichtweise im Gespräch
mit unserer Zeitung erläuterte.
Herr Eckhardt, sind Sie ein
Bahngegner?
Eckhardt: Nein. Ich bin sogar ausgesprochener Bahnfreund. Ich fuhr
schon als Schüler Zug, nutze die
Bahn noch heute jedes Jahr dutzendfach und empfinde diese Fortbewegungsart als sehr angenehm.
Woraus erklärt sich dann Ihre
skeptische Haltung zu einer Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl-Dinkelsbühl?
Eckhardt: Ich gehörte Mitte der
1980er Jahre zu denen, die gegen die
Streckenstilllegung protestierten. In
der Folge wurde aber deutlich, dass
die Bedürfnisse Feuchtwangens mit
dem Busverkehr sehr kommod geregelt werden konnten. Wenn sich
nach einer Bahnreaktivierung keine
Verschlechterung für Feuchtwangen
ergäbe, würde ich den ersten Zug
mit einem Blumenstrauß begrüßen.
Für mich sind da aber bislang noch
zu viele Fragen offen.
Welche konkret?
Eckhardt: Ich möchte wissen, ob
nach einer Bahnreaktivierung die
Busse weiter in angemessener Zahl
durch Hummelbuck, Wannenbad
und Fürstenruh fahren und unmittelbar vor der Bauakademie halten
würden oder ob Bürger und Akademiebesucher zum Bahnhof spurten
und dort warten müssten? Würde es
zu jedem Zug Zubringerbusse geben, schenkt die uns der Staat oder
bezahlt das die Stadt? Würden die

Sieht vor einer Reaktivierung des Linienverkehrs auf der Bahnstrecke Dombühl-Dinkelsbühl noch gewaltigen Klärungsbedarf: Feuchtwangens langjähriger Bürgermeister Wolf Rüdiger Eckhardt.
Foto: Binder
Wie wird nach Ihrer Einschätzung das Thema in der Feuchtwanger Bevölkerung gesehen?
Eckhardt: Es gibt die ideologisch
Fixierten, die sagen, dass wir die
Bahn allein des Fortschritts wegen
brauchen. Und dann ist da die große
schweigende Mehrheit, die sich nicht
betroffen fühlt. Wichtig wäre, dass
nicht eingeteilt wird in Bahnfreunde
und -gegner. Die Guten für die Bahn
und die Bösen gegen den Fortschritt:
Könnten solche Detailaspekte Diese Diskussion möchte ich vernicht auch noch geregelt werden, sachlicht haben. Das Thema eignet
wenn die Reaktivierung endgültig sich auch nicht für den Wahlkampf.
in trockenen Tüchern ist?
Dinkelsbühl erwartet sich von der
Eckhardt: Wenn der Zug erst einmal fährt, ist es zu spät. Das muss Bahnreaktivierung auch touristivorher geklärt werden. Und die Bür- sche Impulse. Haben Sie für dieses
ger müssen sich vorher eine Mei- Argument Verständnis?
Eckhardt: Ich denke, dass die tounung bilden können, damit dann,
wenn die Bahn kommt, keiner sagen ristische Nutzung der Bahn nur marginal wäre, selbst in Dinkelsbühl.
kann, er habe nichts gewusst.
Züge nach Ansbach durchfahren
oder friert man sich im Winter beim
Warten auf den Anschlusszug in
Dombühl einen ab? Würde der Freistaat auch das erhöhte Defizit zahlen, wenn die täglich erwarteten 1000
Passagiere nicht mitfahren? Wer
müsste für Park-and-ride-Parkplätze
zahlen, und wo kämen sie hin? Und
wie sähe die Anbindung von Außenorten aus?
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Hauptfaktor wären Schüler und Arbeitspendler. Der touristische Aspekt würde allenfalls an Wochenenden stärker ins Gewicht fallen.
Feuchtwangen möchte für Projekte wie Interfranken kreisweite
Unterstützung. Sollte sich die Stadt
da nicht in Sachen Bahn auch mit
anderen solidarischer zeigen?
Eckhardt: Das wäre typisch politisches Kalkül, das normalerweise kritisiert wird. Gute Politik muss im
Einklang mit den Bedürfnissen der
Bürger stehen. Deren Meinung wurde bisher nicht genügend eruiert.
Sinnvoll wäre, dass auch der Stadtrat
mal über diese Frage diskutiert. Mir
geht es um Aufklärung und Meinungsbildung. Meine Privatansicht,
dass die Bahn Feuchtwangen keinen
Vorteil bringt, spielt da keine Rolle.
INTERVIEW: JÜRGEN BINDER

