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BLICKPUNKT
Weihnachtsspaziergang
der evangelischen Jugend

Vorstand Roland Ganzmann, Landrat Richard Reisinger, Küchenleiter Andreas Gallner und Andreas Poeplau (von links) nahmen die Küche in Betrieb.

Volldampf in neuer Klinikküche
Zunächst zog im St.-AnnaKrankenhaus eine Interimsküche in Containermodule
um. Das ist nun 13 Monate
her und kam einer logistischen
Meisterleistung gleich. Jetzt
ist das millionenschwere
neue Reich der Köche fertig.
Sulzbach-Rosenberg. (oy) Nach 13-monatiger Umbauzeit konnte der neue
Küchenbereich des St.-Anna-Krankenhauses mit integriertem Patienten- und Mitarbeiterrestaurant eröffnet werden.Wie das Vorstandsbüro bei der Vorstellung informierte,
investiert das Kommunalunternehmen für diese Baumaßnahme knapp
fünf Millionen Euro. Eine Förderung
sei wegen der Regularien der Förderbehörden von vorneherein komplett
ausgeschlossen gewesen.

Wichtige Investition
„Allen Verantwortlichen war klar,
dass die klinikeigene Küche und die
bekannt gute Verpflegung als eines
der Markenzeichen des St.-AnnaKrankenhauses erhalten werden
musste. Unsere neue Küche mit
dem angegliederten Restaurantbereich ist deshalb eine sinnvolle und
wichtige Investition in eine moderne stationäre medizinische Versorgung vor Ort“, so Vorstand Roland
Ganzmann, der dem Landkreis als

Träger besonders dankte. „Essen
hält schließlich Leib und Seele zusammen. Und gerade im Krankenhaus ist eine gesunde und
schmackhafte Ernährung ein sehr
wichtiger Faktor, wenn die Patienten wieder zu Kräften kommen und
die Mitarbeiter sich wohlfühlen sollen. Das Essen von industriellen Anbietern über die Straße anliefern zu
lassen, war deshalb zu keinem Zeitpunkt eine Alternative für unser
St.-Anna-Krankenhaus“, ergänzte
Landrat Richard Reisinger.

Künftig 180 Sitzplätze
Wie von der Klinik auf Nachfrage zu
erfahren war, stehen für Patienten,
Mitarbeiter und Gäste nach dem
Umbau des rund 200 Quadratmeter
großen Speisesaals zu einem Patienten- und Mitarbeiterrestaurant
nun 180 Sitzplätze zur Verfügung.
Gleichzeitig wurde auch der Küchenbereich samt Speiseausgabe
komplett umgestaltet.
Der Restaurantbereich sei großzügig gestaltet worden und lasse
sich durch flexible Raumteiler variabel an die jeweilige Besucherzahl
anpassen. Wie die Klinikleitung
weiter angibt, wurde dieser zusätzlich mit moderner Medientechnik
ausgestattet, um künftig Vorträge
und Veranstaltungen zu ermöglichen. Das Highlight sei zudem ein
Free-Flow-Bereich, in welchem die
Speisen präsentiert und ausgegeben werden. „Die gesamten Bauar-

beiten konnten ohne größere Einschränkungen durch die CoronaPandemie termingerecht ausgeführt werden. Insgesamt wurden
hier Räumlichkeiten auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern
entkernt und komplett neu aufgebaut“, so Andreas Poeplau, der im
Stab des Vorstands für Bau und Infrastruktur verantwortlich ist.
Bei der Strukturierung der
Räumlichkeiten seien die Belange
der Hygiene sowie die Prozesse zur
Speisenvorbereitung und -produktion berücksichtigt. Durch die Vergrößerung des ursprünglichen
Speisesaales sei der Produktionsbereich zwar reduziert worden, jedoch
ergäben sich gleichzeitig kurze We-

Sulzbach-Rosenberg. (exb) Über
die Weihnachtsfeiertage bietet
die Evangelische Jugend im Dekanat Sulzbach-Rosenberg einen
Smartphone gestützten Weihnachtsspaziergang für die ganze
Familie an. Bereits in den Herbstferien hat ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen laut
Pressemitteilung lustige kleine
Videos aufgenommen, die dem
Spaziergänger genau erklären,
wohin er gehen soll, und was zu
tun ist.
„Zum Glück haben wir schon
so früh daran gedacht, den Spaziergang vorzubereiten. Jetzt im
Lockdown könnten wir es nicht
mehr machen“, meint Mirjam, 13
Bild: M. Ehras

ge und effektive Prozesse. Während
der Baumaßnahme war die Küche
in einem Interimsgebäude im ehemaligen Patientengarten ausgelagert. Küchenleiter Andreas Gallner
versicherte beim Rundgang, dass
die gewohnt sehr hohe Essensqualität auch bei höherer Auslastung garantiert bleiben wird. Weiterhin
würden vorzugsweise regionale Lebensmittel verarbeitet. Täglich
kocht die neue Küche für rund 250
Patienten, Mitarbeiter und Gäste.
Gegenwärtig könne das neue
Restaurant laut Vorstand wegen Corona nur für die Mitarbeiter genutzt werden. Die Bestuhlung
musste den aktuellen Hygiene- und
Abstandsregeln angepasst werden.

„Allen Verantwortlichen
war klar, dass die
klinikeigene Küche
und die bekannt gute
Verpflegung als eines
der Markenzeichen
des St. Anna
Krankenhauses erhalten
werden musste..“
Klinik-Vorstand Roland Ganzmann

Weihnachtsengel Leni von der Dekanatsjugend mit Statisten beim
Videodreh. Bild: Evangelische Jugend/exb

Jahre. „Meine Lieblingsstation ist
die Fotowand“, so der „Weihnachtsengel“ Leni, 13 Jahre, „da
kann sich jeder als Weihnachtsengel, Maria oder Josef fotografieren lassen.“
Auf der Website www.
youpray.de wird detailliert erklärt, wie man die Handy-App installiert und wie der Weihnachtsspaziergang funktioniert. Die Aktion wird vom 24. bis 26. Dezember online geschaltet sein. Es gibt
zwei Spaziergänge, einen in Neukirchen und einen in SulzbachRosenberg. Und auf jeden Fall
nicht vergessen, dass die Abstände einzuhalten sind.

KURZ NOTIERT
Posaunenchor im
Kastenbauer-Haus

Die neue Speiseausgabe.

Bild: M. Ehras

Weihnachts-Hotline über
die Feiertage geschaltet

Sulzbach-Rosenberg. (exb) Eine
besondere Freude bereiteten
zwei Musiker des evangelischen
Posaunenchors den Senioren des
Dr. Stephan-Kastenbauer-Hauses
in Sulzbach-Rosenberg. Sie spielten im Garten der Einrichtung
Weihnachtslieder und sorgten so
für eine willkommene Abwechslung bei den Bewohnern, die in
der Advents- und Weihnachtszeit
besonders unter den Einschrän-

Aktion „In Sulzbach-Rosenberg bleibt niemand allein“

Wie die aktuell eingerichtete Weihnachts-Hotline soll auch das Christkind Lucy
Strobel eine Zeichen der Hoffnung sein. Die 15 Jahre alte Sulzbach-Rosenbergerin ist laut Tourist-Info im Jahr 2019 als Christkind ausgewählt worden. Da heuer
keines gebraucht wurde, ist sie weiter im Amt.
Bild: Tourist-Info Sulzbach-Rosenberg/exb

Sulzbach-Rosenberg. (mfh) „Weihnachten 2020 wird anders sein!“ Mit
diesen Worten startete Stadträtin
Alexandra Ottmann beim Pressegespräch die Vorstellung der Weihnachts-Hotline im Rahmen des Projektes „In Sulzbach-Rosenberg bleibt
niemand allein“.
„Wir befürchten, dass einige Leute zu Hause sitzen werden und niemand sie besuchen kann. Deswegen
haben wir beschlossen, mit Freiwilligen eine Weihnachts-Hotline zu
installieren. Jeder, der sich einsam
fühlt, einfach nur reden will oder
eine Weihnachtsgeschichte hören

möchte, kann anrufen. Wir rufen
zurück.“ So entstehen für den Anrufer bis auf das kurze Ersttelefonat
keine Kosten. Der Dienst stützt sich
ausschließlich auf freiwillige Sulzbach-Rosenberger. Die Hotline
0174-8 606 479 ist von Heiligabend
bis 27. Dezember von 10 bis 21 Uhr
durchgehend besetzt.
„Auch wenn jemand einfach nur
reden möchte, ist das vollkommen
Ordnung. Wichtig ist, dass man an
diesem Tag und den Feiertagen
nicht alleine ist, denn in Sulzbach
Rosenberg bleibt niemand allein“,
sagt FWU-Stadtrat Stefan Thar.

Die Posauenspieler in Aktion beim
Seniorenheim. Bild: Kastenbauerhaus/exb

kungen durch die Corona-Krise
leiden. Warm eingepackt lauschten die Senioren an den geöffneten Fenstern den weihnachtlichen Melodien und bedankten
sich für die schöne Überraschung
mit einem kräftigen Applaus.

