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Durch Zufall die Familientradition fortgesetzt
Eröffnung des Hotels „Gasthof zum Ritter“ in Haßmersheim: Dass es einst ihren Vorfahren gehörte, erfuhr die neue Pächterin erst kürzlich

Von Noemi Girgla

Haßmersheim. Wenn etwas Schicksal-
haftes geschieht, sich Ereignisse ver-
knüpfen, dann spricht man von Fügung.
Manchmal kommen Dinge einfach, wie sie
kommen sollen. So erging es Heike und
Mario Strietter, die kürzlich das Hotel
„Gasthof zum Ritter“ in Haßmersheim
übernommen haben. Am 15. Juli öffneten
sie die Türen, tags darauf war der Hob-
bygenealoge und Heimatforscher Fritz
Müßig zu Gast. Man kam ins Gespräch und
verblieb mit der Aussage: „Klar, bringen
Sie mal die Geschichte vom Ritter vor-
bei“, erzählt Heike Strietter. „Und dann
bin ich vom Restaurant an den Schreib-
tisch gegangen“, fügt Müßig hinzu. Mit
dem Ergebnis hatte jedoch wohl keiner
gerechnet – am wenigsten die Strietters ...

Nach 124 Jahren bewirtschaften sie
nun als Nachfahren der ehemaligen Rit-
terwirte den Gasthof. „Ich wusste zwar,
dass ich Verwandtschaft hier in der Ge-
gend habe“, meint Heike Strietter und er-
zählt von ihrem Großonkel, zu dem sie
aber immer nur sporadischen Kontakt
hatte. „Aber davon, dass meine Vorfah-
ren vor fünf Generationen den Gasthof
führten, hatte ich keine Ahnung.“ Die aus
Heilbronn stammende Gastronomin kann
es immer noch nicht ganz glauben.

„Dass wir den Ritter gepachtet ha-
ben, war absoluter Zufall. Wir waren die
letzten fünf Jahre in München, und ich
wollte gerne wieder zurück in die hei-
mische Ecke. Eigentlich hatten wir in
Heilbronn nach einem Lokal gesucht, und
ein Hotel wollten wir ursprünglich auch
gar nicht. Dann stieß ich durch Zufall auf
eine Ebay-Kleinanzeige und wurde neu-
gierig. Anfang März haben wir das zu ver-
pachtende Gasthaus dann besichtigt und
wussten sofort, dass wir hier her woll-
ten“, fasst sie zusammen.

Das Ehepaar zog in das Haus ein, sah
die Corona-Zeit als Chance, den Betrieb
aufzubauen und zu renovieren. Den Be-
triebsplan und die vorläufige Speisekar-
te hatten sie bereits im Gepäck. „Wir ha-
ben in dem Gasthof einfach großes Poten-
zial erkannt“, sind sich die Strietters ei-
nig. „Jetzt sind wir hier und dann kommt
gleich so was raus – das kann doch gar
nicht sein ...“

Im Hinterhof des Ritters steht eine al-
te Scheune. Seit etwa 1840 wurde sie als
Brauhaus und zum Schnapsbrennen ge-
nutzt. Nebenan war der Stall für die Pfer-
de, die früher die Schiffe, die gleich vor
der Tür den Neckar befuhren, zogen. Seit

Kurzem haben die Strietters dort ihr Ge-
tränkelager untergebracht. Über der Tür
der Scheune prangt eine Inschrift: „HE:
SCHJFERDEKER. 1859.“ ist deutlich zu
lesen. Denn von 1750 bis 1897 gehörte der
Gasthof der Familie Schifferdecker – und

mit der ist Heike Strietter verwandt. Nur
wusste sie bislang noch gar nichts von
diesem Familienzweig.

„Der Ritter ist das älteste Gasthaus in
Haßmersheim“, weiß Fritz Müßig zu be-
richten. „Das Gebäude taucht in alten Do-
kumenten erstmals 1691 auf und wurde
seit jeher gastronomisch genutzt. Woher
die Jahreszahl 1726 kommt, die neben dem
Namen an der Stirnseite des Ritter an-
geschrieben ist, konnte bislang nicht ganz
geklärt werden. Eventuell geht sie auf den
Lehrbrief eines ehemaligen Besitzers zu-
rück“, erklärt der Heimatforscher. Ge-
klärt ist jedoch, dass das Haus 1750 in den
Besitz der Schifferdeckers überging und
dort fast 150 Jahre verblieb. Am 23. No-
vember 1897 verkaufte die Familie – und
eine andere „Gastronomen-Dynastie“
führte den Ritter rund 120 Jahre.

„Warum die Schifferdeckes verkauf-
ten, darüber lässt sich nur spekulieren“,
meint Müßig. Unter Umständen könnte
es mit dem verheerenden Hochwasser von
1882 zusammengehangen haben, das da-
mals das Neckartal überflutete. Einen
eindeutigen Beweis dafür gibt es aller-
dings nicht.

Auf 66 Seiten hat Müßig die Geschich-
te des Gasthofs zusammengefasst. Nun
wird sie von den Strietters fortgeschrie-
ben – ein „Stück Tradition in der Rit-
tergeschichte“, wie Müßig es nennt. „Ich
glaube, das war höhere Gewalt“, be-
kennt Heike Strietter. Sie habe sich selbst
nie in Haßmersheim gesehen, aber
manchmal sollen Dinge eben einfach so
sein, wie sie kommen.

Die alte Scheune im Innenhof, die noch
den Namen des Vorfahren, Heinrich
Schifferdecker, ausweist, will das Ehe-
paar noch „aufhübschen“ – schließlich
würden die Gäste aus ihren Zimmern auf
das Gebäude blicken. Da trifft es sich gut,
dass Mario Strietter, bevor er zur Gas-
tronomie kam, eine Ausbildung als Mau-
rer absolviert hat und das meiste selbst
erledigen kann. Manchmal sollen Dinge
eben so sein, wie sie kommen. Und genau
das ist dann Fügung.

i Info: Die offizielle Eröffnung des Ho-
tels Gasthof zum Ritter in Haßmers-
heim (Neckarstraße 5) ist am heutigen
Donnerstag.

Die alte Scheune erinnert noch an die ehemaligen Besitzer des Gasthofs zum Ritter in Haß-
mersheim. Fritz Müßig (l.) zeigt Heike und Mario Strietter, den neuen Pächtern, die In-
schrift. Dass Heike Strietter mit der Familie Schifferdecker verwandt ist, erfuhr das Ehepaar
erst kürzlich durch den Heimatforscher und seine Recherchen. Foto: Noemi Girgla

„Wir geben den Tagen mehr Leben“
Irmgard Bader-Glombik berichtet über ihr Ehrenamt beim Kinderhospizdienst – Eine schwere Aufgabe, die belastet und erfüllt

Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Kaum ein an-
deres Ehrenamt ist so belastend wie das
von Irmgard Bader-Glombik. Seit fünf
Jahren engagiert sie
sich als Begleiterin
beim Ambulanten
Kinderhospiz-
dienst im Neckar-
Odenwald-Kreis.
Heißt: Die 55-Jäh-
rige unterstützt
Familien, in denen
ein Kind lebensbe-
drohlich oder le-
bensverkürzend
erkrankt ist. Irmgard Bader-Glombik
entlastet die Eltern, kümmert sich um
ihren kleinen Schützling, „damit Mama
und Papa auch einmal durchatmen, un-
beschwerte Momente miteinander oder
den Geschwisterkindern verbringen
können“, wie sie erklärt.

Es ist eine schwere Aufgabe, die nie-
mals spurlos an ihr vorbeigehe, „aber
mindestens genauso erfüllend wie be-
lastend, ebenso glücklich wie traurig ist“,
betont die Familienbegleiterin. „Wir
können dem Leben nicht mehr Tage ge-

ben, aber den Tagen mehr Leben“, zi-
tiert sie im Gespräch mit der Rhein-Ne-
ckar-Zeitung die Philosophie des Kin-
derhospizdienstes. Die zwei bis drei
Stunden pro Woche bei einer betroffe-
nen Familie seien sehr intensiv, jeder
Moment mit dem Kind etwas Besonders
und Wunderschönes, „was mich unheim-
lich in meinem eigenen Alltag erdet“. Erst
durch ihr Ehrenamt habe sie gelernt, was
wahre Probleme sind.

In ihrem Beruf als pädagogische
Fachkraft für Kinder unter drei Jahren
würden ständig Eltern über ihr „angeb-
liches Leid“ berichten. „Aber kurze
Nächte, sture Kinder, die keine Jacke an-
ziehen wollen oder sich im Supermarkt
danebenbenehmen, sind keine Probleme.
Wenn ein Kind im Sterben liegt – das ist
ein Problem“, macht Irmgard Bader-
Glombik deutlich. Worüber sie sich frü-
her selbst als Mutter noch den Kopf zer-
brochen habe, wirke mittlerweile „ein-
fach nur noch banal“.

Durch das Engagement im Kinder-
hospizdienst habe sie das eigene Fami-
lienglück zu schätzen gelernt. „Ich bin
unendlich dankbar, es selbst so unbe-
schwert gehabt zu haben. Und diese
Dankbarkeit will ich den Familien wei-

tergeben“, sagt Irmgard Bader-Glom-
bik. „Was sind schon ein paar Stunden
pro Woche, wenn man jemandem helfen
kann. Man tut so viele sinnlose Dinge an
einem Tag – beim Kinderhospizdienst
kann ich einen wirklich wertvollen Bei-
trag leisten.“

Die Begleitung der rund 25 Ehren-
amtlichen im Neckar-Odenwald-Kreis
orientiert sich stets an den individuellen
Bedürfnissen der Familien. „Meistens
kommen wir zu den Kindern nach Hau-
se, spielen mit ihnen, lesen etwas vor oder
machen einen Spaziergang. Eine Blau-
pause gibt es nicht“, erklärt die Erzie-
herin. Wichtig sei, dass man einen guten
DrahtzudenKindernaufbaue.„Daweint
man auch einmal gemeinsam, die eigene
Fassung kann man bei solchen Schick-
salen nicht immer wahren“, sagt die 55-
Jährige. Aber das sei auch in Ordnung,
verstellen sollten sich die Betreuer auf
keinen Fall.

Betreut werden zwar meistens Fami-
lien, in denen ein Kind lebensbedrohlich
erkrankt ist, „aber hin und wieder be-
gleiten wir auch Kinder aus Familien, in
denen ein Elternteil schwer erkrankt ist“,
berichtet die Mutter eines Sohnes. Spur-
los gehe die Unterstützung an den Be-

gleitern nicht vorbei. Bei regelmäßigen
Supervisionen tauschen sich die Ehren-
amtlichen über ihre Erfahrungen aus, ge-
ben sich gegenseitig Kraft.

Für die Familien ist die Begleitung
durch den Ambulanten Kinderhospiz-
dienst im Neckar-Odenwald-Kreis kos-
tenlos. Finanziert wird die Hilfe durch
Spenden – von Privatpersonen genauso
wie von Institutionen. Normalerweise
lassen die Neckar-Odenwald-Kliniken
die gesamten Eintrittsgelder der belieb-
ten, jährlich stattfindenden „Kinder-
hochschule Medizin“ dem gemeinnützi-
gen Verein zukommen. Da die Veran-
staltungen am 29. und 30. Juli (jeweils von
10 bis 12 Uhr, Anmeldung unter veran-
staltungen@neckar-odenwald-klini-
ken.de) diesmal jedoch virtuell stattfin-
den und kostenlos sind, bitten die Orga-
nisatoren um freiwillige Spenden für den
Kinderhospizdienst. „Jeder Betrag zählt
und ermöglicht uns zum Beispiel, den
Kindern ein Geburtstagsgeschenk zu
kaufen“, sagt Irmgard Bader-Glombik.

i Info: Spendenmöglichkeiten und wei-
tere Infos über die wichtige Arbeit für
schwerkranke Kinder und deren Fa-
milienunterwww.kinderhospiz-nok.de.

236 000 Euro für
Projekte im Kreis

ELR-Fördermittel bewilligt

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) „Die Ent-
wicklung des ländlichen Raums ist mir als
zuständiger Minister auch in der neuen
Legislaturperiode eine Herzensangele-
genheit“, betonte der CDU-Landtagsab-
geordnete und Minister für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Peter Hauk, dieser Tage anläss-
lich der Fördermittelbekanntgabe aus
dem Entwicklungsprogramm Ländlicher
Raum (ELR). Dieses Jahr bezuschusst die
Landesregierung durch die unterjährige
Förderrunde insgesamt 131 Projekte mit
mehr als 8,1 Millionen Euro.

Das Landesförderprogramm will da-
mit neue Impulse und Projekte sowohl im
privaten, kommunalen als auch im ge-
werblichen Bereich anstoßen. In den Ne-
ckar-Odenwald-Kreis fließen rund
236 000 Euro – zum Großteil für private
Projekte. In folgenden Gemeinden wer-
den Projekte, die der Innenentwicklung
mit dem Schwerpunkt Wohnen dienen,
mit ELR-Zuschüssen bedacht:
> Billigheim: 40 000 Euro
> Buchen: 27 760 Euro
> Haßmersheim: 20 000 Euro
> Hüffenhardt: 9030 Euro
> Ravenstein: 60 000 Euro
> Schwarzach: 28 770 Euro
> Seckach: 20 000 Euro
> Waldbrunn: 10 770 Euro

Das ELR trägt dazu bei, die Struk-
turen in den Kommunen im ländlichen
Raum zu stärken und weiterzuentwi-
ckeln. Öffentliche wie auch Private wer-
den dabei unterstützt, die notwendigen
Weichenstellungen vornehmen zu kön-
nen und so die Attraktivität des ländli-
chen Raums zu steigern. Das Entwick-
lungsprogramm nimmt besonders die
zentralen Bereiche Wohnen, Arbeiten,
Grundversorgung und Gemeinschafts-
einrichtungen in den Fokus.

Bereits Ende Februar flossen rund 3,8
Mio. Euro aus dem ELR in den Kreis.
„Diese Mittel aus dem wichtigsten Struk-
turprogramm des Landes stoßen Umbrü-
che in unseren Ortskernen an und halten
sie auch dauerhaft für junge Menschen
attraktiv“, ist sich Peter Hauk sicher.

Für die Programmentscheidung 2022
kann man sich noch bis zum 30. Sep-
tember dieses Jahres bewerben.

Festspiele melden
sich zurück

Opern- und Operettengala

Eberbach/Zwingenberg.MiteinerOpern-
und Operettengala unter dem Titel „Zwei
Märchenaugen, wie die Sterne so schön“
melden sich die Zwingenberger Schloss-
festspiele am kommenden Samstag, 31.
Juli, zurück. Die künstlerische Leitung
der beiden Vorstellungen um 17 und um
20 Uhr in der Stadthalle Eberbach über-
nimmt Intendant Rainer Roos, begleitet
von einem Orchester und den drei dem
örtlichen Publikum bestens bekannten
Solisten Xenia von Randow, Arminia
Friebe und Kai Preußker. Komplettiert
wird das Solisten-Quartett durch den be-
kannten Tenor Manolito Mario Franz.

Intendant Rainer Roos verspricht den
Fans von Oper und Operette eine ener-
giegeladene, leidenschaftliche und mit
viel Herzblut gestaltete Gala: „Kommen
Sie mit auf eine musikalische Reise durch
die Welt der Oper und Operette: Papa-
geno fängt seine Vögel ein, Ännchen
träumt von einem „schlanken Burschen“
und unser Tenor sehnt sich danach, sein
geliebtes Sorrent wiederzusehen.“

Karten gibt es unter www.schloss-
festspiele-zwingenberg.de und bei den
Tourist-Informationen der Region.

Frontalzusammenstoß forderte vier Verletzte
68-jähriger Autofahrer geriet auf der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern in den Gegenverkehr

Neckarzimmern. (lu/pol) Bisher unbe-
kannt ist die Ursache eines Unfalls, der
sich am Mittwochnachmittag auf der B 27
bei Neckarzimmern ereignete. Ein 68-
jähriger Autofahrer war gegen 15 Uhr in
Richtung Gundelsheim unterwegs, als er
mit seinem Nissan plötzlich auf die
Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit
einem VW kollidierte. Ein Skoda-Fahrer
konntenichtmehrrechtzeitigbremsenund
fuhr auf den vor ihm verunfallten VW auf.

Bei dem Zusammenstoß erlitten der
Nissan-Fahrer sowie die beiden Insassen
des VW, ein 52-jähriger Mann und eine 50-
jährige Frau, schwere Verletzungen. Der
Skoda-Fahrer (56) wurde leicht verletzt.
Auf der zeitweise gesperrten Bundesstra-
ße kam es zu erheblichen Behinderungen.
Nachdem die Verletzten abtransportiert
waren,wurdederVerkehreinspurigander
Unfallstelle vorbeigeleitet.

DreiSchwerverletzte, einLeichtverletzter undmindestens30 000EuroSachschadensinddieBi-
lanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag bei Neckarzimmern ereignete. Foto: Ludwig

Rat und Hilfe in schwierigen Zeiten
Broschüre „Krisenpower“ macht auf Hilfsangebote aufmerksam

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Die Kom-
munale Gesundheitskonferenz im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis hat gemeinsam mit
der Kommunalen Pflegekonferenz eine
Broschüre veröffentlicht, die in schwie-
rigen Lebensphasen und persönlichen
Krisen Unterstützung bieten soll. Im Mit-
telpunkt der Arbeit stehen die Hilfsan-
gebote im Landkreis. „Die unterstützen-
den Strukturen sind bei uns vorhanden.
Mit der Broschüre soll den Bürgerinnen
und Bürger der Zugang erleichtert und
eine schnelle Übersicht geboten wer-
den“, erklärt Landrat Dr. Achim Brötel.
Zudem enthält das Dokument Ratschlä-
ge, wie man sich in solch fordernden Zei-
ten gesund halten kann.

Auch wenn wir derzeit dank niedriger
Inzidenz mit weniger Einschränkungen
etwas aufatmen können, ist ein Ende der
Coronapandemienochnichtabsehbar.Für

viele stellt zum einen diese Ungewissheit
eine zusätzliche Belastung dar, zum an-
deren kann aber auch die Rückkehr in die
Normalität eine ungewohnte Herausfor-
derung sein. Die aktuelle Situation ist da-
zu nur eine von vielen möglichen Belas-
tungen, die uns im Alltag ereilen kann.

Ziel der Kommunalen Gesundheits-
konferenz ist es, mit dem Projekt „Kri-
senpower“ die Bevölkerung wider-
standsfähiger gegen Lebenskrisen zu
machen. Dazu zählt nicht nur, die eigene
Resilienz zu stärken, sondern sich bei Be-
darf auch tatsächlich Hilfe und Rat zu ho-
len. Die Broschüre „Krisenpower – Wie
wir gestärkt da raus gehen …“ ermutigt
dazu und steht ab sofort auf der Kreis-
Homepage www.neckar-odenwald-
kreis.de zum Download bereit. Weitere
Informationen gibt es zudem unter
www.gesundheit-nok.de/aktuelles.
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