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Mit Audi an
Baum geprallt
Neukirchen. (ge) Zwei Leichtver-
letzten forderte ein Unfall am
Montag gegen 20.25 Uhr auf der
Kreisstraße AS 37 zwischen Holn-
stein und Neukirchen. Zwei Män-
ner (ein 46-Jähriger aus dem
westlichen Landkreis und dessen
21-jähriger Sohn) waren mit ei-
nem Pkw von Holnstein Richtung
Neukirchen unterwegs. Im Wald-
stück vor der Waldlust verlor der
Vater zu Beginn einer leichten
Linkskurve die Kontrolle über sei-
nen Audi A 6, kam nach rechts
von der Fahrbahn ab und prallte
gegen einen Baum. Beim Aufprall
zogen sich beide Männer leichte
Verletzungen zu.

Noch vor dem Transport ins
Krankenhaus gab der Fahrer ge-
genüber der Polizei an, Probleme
mit der Lenkung des Wagens ge-
habt zu haben. Die Ermittlungen
zur Unfallursache sind noch
nicht abgeschlossen. Am Wagen
entstand Totalschaden in Höhe
von etwa 6000 Euro. Er musste
abgeschleppt werden. An der
Einsatzstelle waren neben Ret-
tungsdienst und Polizei auch die
Feuerwehren Neukirchen und
Holnstein. Die Feuerwehrleute
kümmerten sich um die Aus-
leuchtung und richteten bis
23 Uhr eine Sperrung ein.

Zusammenstoß
auf der Kreuzung
Sulzbach-Rosenberg. (ge) Am
Dienstag kam es gegen 7.20 Uhr
im Kreuzungsbereich Brauhaus-
gasse/Kugelplatz zu einem Ver-
kehrsunfall, bei dem sich zwei
Pkw-Lenker leichte Verletzungen
zuzogen. Ein 33-jähriger Land-
kreisbewohner fuhr mit seinem
VW-Golf die Brauhausgasse in
Richtung Kugelplatz. Dabei miss-
achtete er an der Kreuzung die
Vorfahrt einer von rechts kom-
menden 28-jährigen Passat-Fah-
rerin aus Sulzbach-Rosenberg.
Bei der Kollision zogen sich beide
Fahrzeugführer leichte Verlet-
zungen zu. An den Fahrzeugen
entstand Sachschaden in Ge-
samthöhe von etwa 3500 Euro.
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Sulzbach-Rosenberg
Aufwärmen für die Kirwa-Saison
Alle bereit für die neue Kirwa-Saison?
Die beginnt wieder mit dem Kreis-
Kirwa-Warmup am Samstag in Hering-
nohe. Längst ein Kult-Event. j Seite 34

KURZ NOTIERT

Rheuma und
Ernährung
Sulzbach-Rosenberg. Die Zu-
sammenhänge zwischen
„schlechten“ Lebensmitteln und
Entzündungsprozessen im Kör-
per erklärt Tanja Berberich am
Donnerstag, 11. April, bei der
Rheuma-Liga. „Wie sollte ich
mich ernähren, welche Lebens-
mittel sind gibt es für Rheumati-
ker und, und, und“, lautet das
Thema. Treffpunkt ist im Kette-
lerhaus um 18.30 Uhr. Wer noch
Fragen hat, soll deswegen im Bü-
ro an, 09661/81 17 87, anrufen.

Fünf Jahre für die Zukunft
Zukunftsweisend – so
nennen die Verantwortlichen
den zweiten Bauabschnitt
des St.-Anna-Krankenhauses.
Bis in fünf Jahren soll ein
neues Klinikgebäude anstelle
des ältesten Gebäudeteils
entstehen. Das kostet viel
Geld: rund 30 Millionen
Euro sind veranschlagt.
Aber mit der Bauge-
nehmigung kommt auch
ein satter Zuschuss.

Sulzbach-Rosenberg. (ge) Im Jahr
2017 wurde der Bauabschnitt offiziell
ins Krankenhaus-Bauprogramm des
Freistaats Bayern mit einem Förder-
volumen von 16,2 Millionen Euro
aufgenommen. Jetzt liegt – nach ei-
ner detaillierten Gebäudeplanung
– die fachliche Billigung der Regie-
rung der Oberpfalz vor. Das ist sozu-
sagen die Genehmigung zum Baube-
ginn. Andreas Poeplau, Referent des
Vorstands, sowie Vorstand Klaus Em-
merich haben nun eine frohe Nach-
richt: Mit aktuellem Bescheid ist die
Fördersumme auf 18,7 Millionen
Euro gestiegen. Insgesamt ist der
zweite Bauabschnitt mit einem Kos-
tenvolumen von 29,3 Millionen Euro
angesetzt.

Was wird gebaut? „Der Bauab-
schnitt II wird ein Riesen-Projekt“,
zeigen sich beide mit Landrat Ri-
chard Reisinger einig. Intensivstati-
on, IMC (Intensivüberwachungspfle-
ge), Berufsfachschule für Kranken-

pflege, Bereitschaftszimmer, Verwal-
tungsräume, Archivflächen, Prosek-
tur (pathologisch-anatomische Ab-
teilung) und die Komplett-Erneue-
rung der Krankenhaustechnik zählen

zum geförderten Bauabschnitt II. Auf
eigene Kosten werden das St.-Anna-
Krankenhaus bzw. der Landkreis
nach laut Landrat zusätzlich die

Krankenhausküche erneuern – hier
gibt es keine Förderung. Außerdem
wird ein für Fortbildungen nutzbarer
Seminarraum geschaffen.

Eine fünfjährige Bauphase? Das
hört sich für Außenstehende lange
an. Projektsteuerer Christian Oswald
und Andreas Poeplau schildern, wel-
che Herausforderung hinter dem
Bauabschnitt II steckt: „Es muss zu-
nächst eine Interimsküche als Zwi-
schenlösung gebaut werden. Dann
kommt die neue Küche. Die Kran-
kenhaustechnik befindet sich unter
dem abzureißenden Bauteil und
muss zunächst verlagert werden. Erst
dann folgen Abriss und Neubau des
Krankenhausgebäudes. Bis zur Eröff-
nung schreiben wir dann das Jahr
2024“, berichten beide.

Welche Bedeutung hat aus Sicht
der Klinikleitung dieser neue Bauab-
schnitt II? Ein bayerisches Kranken-
hausförderprojekt im Umfang von
18,7 Millionen für das St.-Anna-
Krankenhaus, das ist laut Vorstand
Emmerich „ein klarer Vertrauensbe-
weis der Staatsregierung in die Leis-
tungs- und Zukunftsfähigkeit des kli-
nischen Standorts Sulzbach-Rosen-
berg.“ Krankenhausgebäude und
Krankenhaustechnik würden auf
modernsten Stand gebracht und si-
cherten damit eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung.

Verwaltungsrat und Kreistag haben
übrigens ergänzend eine eigenfinan-
zierte Krankenhausküche sowie teil-
weise nicht förderfähige, aber medi-
zinisch-pflegerisch notwendige
Mehrflächen genehmigt. „Dass der
Landkreis bereit ist, diese zusätzli-
chen Investitionen mit zu tragen,
kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Dies ist ein besonderes Zei-
chen der Wertschätzung gegenüber
der Belegschaft und den Bürgern des
Landkreises“, freut sich der Vorstand.
Deshalb bedankte sich Emmerich
ausdrücklich beim Freistaat für die
Förderung des Bauabschnitts II und
beim Landkreis für die ergänzenden
Mittel. „Den Nutzen werden unsere
Patienten der Region haben.“

Noch mehr Positives am Schluss:
Nicht zuletzt wird bei diesem Projekt
natürlich auch der Umweltgedanke
berücksichtigt: Eine wesentliche
CO2-Reduzierung aufgrund neuer
technischer Anlagen sowie flächen-
deckende betriebskostensparende
LED-Lichtinstallation sind nur zwei
Beispiele für energiesparende Um-
setzung des Bauabschnitts II.

Vorstand Klaus Emmerich (links) und Vorstandsreferent Andreas Poeplau zeigen, wo die Zwischenlösung für die
Küche hinkommt. Hier im Westen des Komplexes werden im Sommer wieder Container aufgestellt.

DREI FRAGEN AN DEN KLINIKVORSTAND

Herr Emmerich, der Freistaat gibt
fast 19 Millionen Förderung für das
Projekt. Sehen Sie darin auch eine
Bestandsgarantie für das Haus?

Selbstverständlich ist dies eine Be-
standsgarantie. Es ist aber noch mehr.
Es ist Wertschätzung der bayerischen
Staatsregierung gegenüber einem St.-
Anna-Krankenhaus, das sich in den
letzten Jahren enorm weiterentwi-
ckelt hat.

Die Haustechnik wird erneuert.
Welche Heiz- und sonstigen Syste-
me kommen hier zum Einsatz?

Die ursprüngliche zentrale Dampf-
versorgung wird aus wirtschaftlichen
Gründen aufgegeben. Dadurch wird

neben zwei neuen regulären Warm-
Wasser-Kesseln Platz für ein Block-
heizkraftwerk inklusive Kälteanlage
geschaffen. Über das Blockheizkraft-
werk wird Strom für den Eigenbedarf
produziert, die Abhängigkeit vom
Strommarkt kann dadurch reduziert
werden.

Wird der Bau im laufenden Betrieb
die Leistungsfähigkeit des Kran-
kenhauses beeinträchtigen?

Im Großen und Ganzen werden die
Patienten durch den Umbau nicht be-
einträchtigt. Der Küchenbetrieb wird
auf eine Interimsküche umgestellt, so
dass die Speisenversorgung während
des Umbaus in gewohntem Umfang
fortgeführt werden kann. Dies ge-

schieht durch die Einrichtung eines
Container-Standortes im westlichen
Teil des Komplexes, dort, wo früher
der ausgelagerte OP-Bereich auf Stel-
zen angegliedert war. Diese Zwi-
schenküche ist dann ebenerdig vom
Haupthaus aus zu erreichen. Alle an-
deren Fachabteilungen beziehungs-
weise Bereiche ziehen in ein neu zu
errichtendes Gebäude. Einzig der Ab-
riss des Uralt-Baus wird mit den da-
mit verbunden Lärm- und Staubent-
wicklungen sicher eine Herausforde-
rung für den laufenden Krankenhaus-
betrieb sein. Insgesamt wird der Bau-
abschnitt II die laufende Patienten-
versorgung aber weniger beeinträch-
tigen als der nun bald vollendete Bau-
abschnitt I. (ge)

Bis zur Eröffnung
schreiben wir dann

das Jahr 2024.

Projektleiter Christian Oswald

Der sogenannte
Rucksackbau hat sich
inzwischen als ab-
bruchreif erwiesen.
An seine Stelle soll
ein Neubau treten.

Bilder: Gebhardt (2)

VEREINE

SV Loderhof
zieht Bilanz
Sulzbach-Rosenberg. Die Mit-
gliederversammlung des Sport-
vereins Loderhof/Sulzbach ist für
Sonntag, 14. April, um 18 Uhr im
Sportheim an der Postleite ange-
setzt. Die Tagesordnung umfasst
Berichte, die Wahl eines Jugend-
leiters sowie Sonstiges


