
Während einer Umbaupause wird die Intensivstation des St.-Anna-Krankenhauses in diese vorgefertigten Raummodule ausgelagert. Bild: Andreas Royer

St.-Anna-Krankenhaus: Zusätzliches
Klinikgebäude für die Intensivstation
Intensivstationen haben nicht
zuletzt in der Corona-Pandemie
enorm an Bedeutung
gewonnen. Am St.-Anna-
Krankenhaus in Sulzbach-
Rosenberg steht dieser wichtige
Klinikbereich durch einen
Neubau weiter im Fokus.
Zunächst ist dort aber die
Logistik gefragt, damit bei
der Intensivbetreuung kein
Leerlauf entsteht.

Von Andreas Royer

Sulzbach-Rosenberg. Seit dieser Wo-
che wird am St.-Anna-Krankenhaus
in Sulzbach-Rosenberg ein neuer
Gebäudeteil als dauerhafte Klini-
kerweiterung aufgebaut. Wie das
Kommunalunternehmen Kranken-
häuser des Landkreises in einer
Pressemitteilung informiert, ent-
stehe dieses Bauwerk in kürzester
Zeit, da die einzelnen Raummodule
– 38 an der Zahl – bereits im Werk
vorgefertigt worden seien und nun
vor Ort zu einem Gesamtgebäude
zusammengesetzt werden. Der im-
posante Kran für den Aufbau der
Module sei bereits seit Montag von
weitem über dem St.-Anna-Kran-
kenhaus sichtbar, so die Klinik-Lei-
tung.
Wie weiter mitgeteilt wird, werde

der Erweiterungsbau nach Inbe-
triebnahme im ersten Obergeschoss
zunächst die Intensivstation mit
ihren zehn Betten aufnehmen. Die-
se Interimslösung sei notwendig,
da im Bestand ab dem Jahr 2022 ei-
ne neue IMC-Station (Behandlung
zwischen Intensiv- und Normalsta-
tion) und direkt daran anschlie-
ßend eine neuer Intensivbereich im
Neubau entstehe.
Nach Angaben der Verantwortli-

chen sei im Erdgeschoss des neuen

Modulgebäudes unter anderem ei-
ne erweiterte Physiotherapie-Abtei-
lung inklusive großzügigem Trai-
ningsbereich vorgesehen. Die Ge-
samtfläche des Gebäudes werde
sich auf etwa 1400 Quadratmeter
belaufen.
„Die Patientinnen und Patienten

kommen sehr gerne in das St.-An-
na-Krankenhaus. Sie fühlen sich
hier wertgeschätzt, hochwertig be-
handelt und gut gepflegt. Für den
Landkreis als Träger macht es des-
halb einfach Sinn, an dieser Stelle
weiter in eine sichere Zukunft zu
investieren“, kommt Landrat Ri-
chard Reisinger in der Presseinfor-
mation zuWort.

Straffer Zeitplan
Der Aufbau des Gebäudes soll bis
Ende derWoche abgeschlossen sein.
In den nächsten zwei bis drei Mo-
naten erfolge die Fertigstellung des
Innenausbaus sowie das Schließen
der Fassaden. Eine Übergabe des
Gebäudes könnte somit eventuell
noch im laufenden Jahr, spätestens
aber Ende Januar des neuen Jahres
möglich sein, plant das Kommunal-
unternehmen.
Die Erweiterung des St.-Anna-

Krankenhauses falle direkt in ein
besonderes Jubiläumsjahr: Am 1. Ju-
li 2021 habe sich der Tag der Grund-
steinlegung bereits zum 40.Mal ge-
jährt. „In den letzten Jahren wurde

das Krankenhaus nicht nur baulich,
sondern auch organisatorisch und
personell grundlegend moderni-
siert und steht nun für eine quali-
tativ hochwertige Patientenversor-
gung, auch mit einem spürbar er-
weiterten Einzugsgebiet. Es ist toll,
dass es uns gelungen ist, unsere Pa-
tientinnen und Patienten dabei
mitzunehmen und uns gewogen zu
halten“, werden die Vorstände Ro-
land Ganzmann und Thomas Bal-
dauf in der Presseinfo zitiert.
„Den Anspruch an uns selbst, bei

allen notwendigen Veränderungen
Kliniken mit Herz zu bleiben und
trotz immer höherer – auch büro-

kratischer – Lasten stets auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der uns an-
vertrauten Menschen einzugehen,
wollen wir dabei nicht aufgeben“,
steuert Ärztlicher Direktor Klaus
Nester imWortlaut bei.
Nahtlos gehe es im nächsten

Schritt am St.-Anna-Krankenhaus
mit Maßnahmen des zweiten Bau-
abschnitts weiter, insbesondere
2022 mit dem Abbruch des soge-
nannten Rucksackbaus und der Er-
richtung eines vergrößerten Neu-
baus an gleicher Stelle, ergänzt in
der Aussendung Andreas Poeplau,
verantwortlich für die Baumaßnah-
men im Stab des Vorstands.

„In den letzten Jahren
wurde das Krankenhaus
nicht nur baulich,
sondern auch
organisatorisch und
personell grundlegend
modernisiert. “

Krankenhaus-Vorstände Roland
Ganzmann und Thomas Baldauf

Ein riesiger Kran setzte beim Sulzbach-Rosenberger Krankenhaus insgesamt 38
Module für die ausgelagerte Intensivstation zusammen. Bild: St.-Anna-krankenhaus/exb

POLIZEI

Von Auto erfasst:
7-Jährige läuft auf Straße
Sulzbach-Rosenberg. (tgf) Das
hätte tragisch ausgehen können:
In Sulzbach-Rosenberg ist ein
7-jähriges Mädchen leicht ver-
letzt worden nachdem es von ei-
nem Auto erfasst wurde. Laut
Polizeibericht passierte der Un-
fall am Samstag, als ein Amber-
ger mit seinem Skoda in der
Adalbert-Stifter-Straße stadt-
auswärts gefahren ist.
„An einer unübersichtlichen

Stelle lief plötzlich eine 7-Jährige
über die Straße, da sie offenbar
nach Hause wollte“, schreibt die
Polizei. Der 42-Jährige reagierte
geistesgegenwärtig und konnte
Schlimmeres verhindern. Den-
noch wurde das Mädchen durch
den Anstoß leicht verletzt und
musste durch ihren Vater ins
Krankenhaus gebracht werden.
Der Schaden am Auto wird auf
circa 500 Euro geschätzt.

Rentnerin übersieht
Fahrradfahrerin
Sulzbach-Rosenberg. (tgf) Eine
86-Jährige hat beim Abbiegen
eine Radfahrerin übersehen, es
kam zum Zusammenstoß. Der
Unfall ereignete sich laut Polizei
am Samstag in der Kötzersrich-
ter Straße. Die 86-Jährige soll
mit ihrem VW Polo auf der Stra-
ße in Richtung Unterschwaig
gefahren sein. „Beim Abbiegen
übersah die Rentnerin eine
58-Jährige, welche sich mit ih-
rem Fahrrad auf dem Radweg
befand“, schreibt die Polizei. Es
folgte ein Zusammenstoß, bei
dem die Radlerin leicht verletzt
wurde. Sie kam zur Behandlung
ins Krankenhaus. Der Schaden
am Auto sowie am Fahrrad wird
auf circa 450 Euro geschätzt.

STADTRAT

Stadtrat: Schnelles
Internet und Leerstände
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Der
Stadtrat trifft sich am Dienstag,
26. Oktober, in der Turnhalle der
Pestalozzi-Grundschule. Beginn
ist um 16 Uhr. Neben der Kita
„An der Point“ geht es in der Sit-
zung unter anderem um Sanie-
rungsmaßnahmen in der Sulz-
bacher Altstadt und in Rosen-
berg, die Neuauflage des kom-
munalen Förderprogramms zur
Belebung von Ortskernen und
zur Beseitigung von Leerständen
sowie um den Breitbandausbau.
Hierzu wird das Ergebnis einer
Bitratenanalyse vorgestellt. Auch
Beschlüsse aus dem nichtöffent-
lichen Teil der vorherigen Sit-
zung werden bekanntgegeben.
Die Öffentlichkeit ist zur Sit-

zung eingeladen.Wegen der Pan-
demie ist während der Sitzung
eine medizinische oder höher-
wertigere Maske zu tragen,wenn
der 1,5-Meter-Abstand nicht ein-
gehalten werden kann. Weil der
Landkreis über der 35er-Inzidenz
liegt,greift die 3G-Regel.DieTeil-
nehmer müssen sich vorab bei
der Stadt Sulzbach-Rosenberg
anmelden (telefonisch unter:
09661/510-106 oder 510-122 bzw.
per E-Mail unter poststel-
le@sulzbach-rosenberg.de).
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Sulzbach-Rosenberg
Staatspreis für Hüthäusl-Umbau
Das über 100 Jahre alte Hüthäusl in Kleinschön-
brunn war lange einsturzgefährdet. Heute ist
die Wirtschaft ein Ausflugsmagnet. Die Arbeit
hat sich für das Wirts-Ehepaar ausgezahlt. j Seite 17


