
Lörrach. In unserem Beitrag 
über die Goldene Hochzeit 
von Werner und Barbara Bü-
che („Ein Leben für den 
Jazz“, 14. Mai 2021) ist uns 
ein kleiner Fehler unterlau-
fen. Der Mädchenname von 
Barbara Büche lautet nicht 
Wiesmann, sondern Wiech-
mann. Wir bitten, den Fehler 
zu entschuldigen.

Wiechmann 
statt Wiesmann

Lörrach. Eine Autofahrerin 
ist am Mittwochmorgen bei 
einem Unfall am Wallbrun-
neck leicht verletzt worden. 
Gegen 7.45 Uhr wollte laut 
Polizei ein 53-jähriger Auto-
fahrer aus der Wallbrunnen-
straße in die bevorrechtigte 
Belchen-/Brühlstraße einfah-
ren, dabei missachtete er die 
Vorfahrt einer  27-jährigen 
Autofahrerin. 

7500 Euro Sachschaden   
Die Fahrzeuge stießen zu-
sammen. Die Frau zog sich 
leichte Verletzungen zu, die 
in einem Krankenhaus am-
bulant versorgt wurden. Der 
entstandene Sachschaden 
liegt bei insgesamt etwa 7500 
Euro. Beide Autos mussten 
abgeschleppt werden.

Autofahrerin  
leicht verletzt
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Hoch über Lörrach ist das 
Hospiz am Buck eine Insel 
der Menschlichkeit. Das 
Haus wurde im Oktober 
2010 eröffnet und verfügt 
über sechs Pflegebetten 
für unheilbar Kranke und 
Sterbende. Die Grün-
dungsidee hatte der frü-
here Direktor des St. Jo-
sefshauses Rheinfel-
den-Herten, Bernhard 
Späth. Nun wurde er mit 
der Staufermedaille des 
Landes  geehrt.

n Von Peter Ade

Lörrach. In seiner nach der 
Gründung dreijährigen 
Amtszeit als Hospiz-Ge-
schäftsführer hat Späth zu-
sammen mit Claudia Deich-
sel und der früheren Förder-
kreis-Vorsitzenden Jutta Vin-
cent gediegene Aufbauarbeit 
geleistet. Die finanzielle Ba-
sis bildet eine im Jahr 2014 
ins Leben gerufene Stiftung, 
die heute über ein Kapital 
von 760 000 Euro verfügt.

Getragen wird das Haus 
von der „Hospiz am Buck ge-
meinnützige GmbH“. Gesell-
schafter sind das St. Josefs-
haus Herten, die Caritas im 
Landkreis Lörrach und das 
Diakonische Werk im evan-
gelischen Kirchenbezirk Lör-
rach. Die Einrichtung gilt als 
wichtiger Bestandteil der 
Versorgung von Schwerst-
kranken in der Region   bis 
Waldshut und Müllheim und 

der benachbarten Schweiz.
Bei der Verleihung des 

Landesverdienstordens wür-
digte Landrätin Marion 
Dammann Späths knapp 20 
Jahre langes Wirken als Di-
rektor und Geschäftsführer 
des St. Josefshauses in Her-
ten. In dieser Zeit baute er 
stationäre und ambulante 
Angebote in der Behinder-
tenhilfe und in der Pflege 
aus, darunter drei Senioren-
zentren, mehrere Wohnein-
richtungen, eine Sozialsta-
tion und eben das Hospiz am 
Buck.

Hilfe für Benachteiligte
Daneben setzt sich Späth bis 
heute ehrenamtlich zum 
Wohl benachteiligter und 
kranker Menschen ein. Vor 
allem in der Hospizarbeit 
und in der gesetzlichen Ver-
tretung von Menschen mit 
Behinderung im Betreuungs-
verein macht er sich dafür 
stark, Menschen mehr Teil-
habe und eine gute Versor-
gung zu ermöglichen. 

So war Späth unter ande-
rem ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer der Hospiz am 
Buck GmbH und Vorsitzen-
der des Förderkreises. Heute 
ist er Vorstandsvorsitzender 
der Hospiz-Stiftung, Vorsit-
zender des Kreisseniorenra-
tes und eines Betreuungsver-
eines. Zugleich ist er als ge-
setzlicher Betreuer aktiv.  

„Unser Hospiz ist ein Ort, 
an dem todkranke, sterbende 
Menschen Geborgenheit fin-
den und in einer geschützten 
Atmosphäre liebevolle Zu-
wendung und eine qualifi-

zierte fachliche Pflege erfah-
ren. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit steht der sterbende 
Mensch in seinen familiären 
und sozialen Beziehungen. 

Aber auch seine Angehöri-
gen erhalten Hilfe und Unter-
stützung, wenn sie es brau-
chen“, beschreibt der Geehr-
te die Zielsetzung des Hauses 
und seiner Mitarbeiter.

Vernetzung im Blick
Die Stiftung, deren Vorsitz 
Späth heute ausübt, unter-
stützt das Hospiz. Ebenso för-
dert sie die ambulante Hos-
pizarbeit im Landkreis. Die 
Vernetzung von stationärer 
und ambulanter Hospiz-
arbeit ist ihr ein besonderes 
Anliegen. Dazu zählt auch 
die palliativmedizinische 
Versorgung von schwerst-
kranken und sterbenden 
Menschen.

Angesprochen auf das im-
mer wieder lebhaft diskutier-
te Thema Sterbehilfe sagt 
Späth, Hospiz und Förder-
kreis stellten sich der Diskus-
sion. Die Gründung des Hau-
ses bezeichnet er als „Ant-
wort auf die Sterbehilfe“. Es 
sei Aufgabe der Gesellschaft, 
Menschen in schwerster Le-
bensphase nicht allein zu las-
sen. Zahlen zur Arbeit der ge-
meinnützigen Gesellschaft 
belegen die wachsende Ak-
zeptanz der Einrichtung bei 
den Bürgern.

Zum Stammpersonal gehö-
ren zwölf examinierte Haupt-
amtliche, die von ehrenamtli-
chen Helfern unterstützt wer-
den. Ergänzt wird das Team 
durch Assistentinnen auf Ho-
norarbasis im Bereich Haus-
wirtschaft. Geschäftsführer 
ist Patrick Ball, der auch das 
Seniorenzentrum St. Fridolin 
in unmittelbarer Nachbar-
schaft leitet. Einrichtungslei-
terin im Hospiz ist Graziella 
Scholer. Die Pflegedienstlei-
tung hat Claudia Deichsel.

Weites Einzugsgebiet
Das Einzugsgebiet der Gäste - 
es wird bewusst nicht von Pa-
tienten oder Bewohnern ge-
sprochen –  umfasst den ge-
samten Landkreis Lörrach, 
den Landkreis Waldshut und 
den südlichen Teil von Breis-
gau-Hochschwarzwald. 

Der Förderkreis befindet 
sich mit rund 1250 Mitglie-
dern deutlich im Aufwind. 
Vorsitzender ist Klauspeter 
Huck. Aus dem Spendenauf-
kommen trägt der Verein 
unter anderem zum Aus-

gleich des jährlichen Defizits 
bei und finanziert Angebote 
zur Verbesserung der Betreu-
ungsqualität auf kulturellem 
Gebiet. 

Neubau in Aussicht
Zum Bedauern der Verant-
wortlichen und aller ehren-
amtlichen Kräfte mussten et-
liche Programme infolge der 
Corona-Pandemie gestoppt 
beziehungsweise unterbro-
chen werden. „Viele Dinge, 
die das Leben unserer ster-
benskranken Gäste ein wenig 
angenehmer machen, sind 
derzeit nicht möglich“, sagt 
Graziella Scholer.

Wegen des hohen Bedarfs 
soll die Kapazität der Einrich-
tung mit derzeit sechs Plät-

zen erweitert werden. Ein 
Neubau mit zehn Plätzen in 
unmittelbarer Nähe des Pfle-
geheims St. Fridolin konkre-
tisiert sich langsam.  Ins Auge 
gefasst wird zudem eine Ta-
gespflege, um –  ähnlich wie 
in der Altenhilfe –  Menschen 
tagsüber zu betreuen, damit 
sie möglichst lange zu Hause 
bleiben können.

Eine Insel der Menschlichkeit
 Im Oktober 2010 wurde hoch über Lörrach das Hospiz am Buck eröffnet. Es verfügt über sechs Pflegebetten für unheilbar Kranke und Sterbende. Fotos: Peter Ade

 Bernhard Späth ist Vorsitzen-
der der Hospiz-Stiftung.

Eine Insel der Menschlichkeit
Hospiz am Buck: Zehn Jahre Einsatz für Sterbende /

 Land ehrt Gründer Späth mit Staufermedaille

»Unser Hospiz ist ein Ort, 
an dem todkranke, sterben-
de Menschen Geborgenheit 
finden und in einer ge-
schützten Atmosphäre lie-
bevolle Zuwendung und 
eine qualifizierte fachliche 
Pflege erfahren.«

Bernhard Späth

Lörrach. Die Polizei sucht 
Zeugen zu  einem Verkehrs-
unfall, der sich am Mittwoch  
auf der A98 in Richtung Weil 
am Rhein ereignet hat.  
Gegen 8.50 Uhr war ein 
57-jähriger Citroen-Fahrer an 
der Anschlussstelle Lör-
rach-Ost auf die A98  aufge-
fahren. Er wechselte laut  
Polizei auf den linken Fahr-
streifen, um zwei vorausfah-
rende und ebenfalls einfah-
rende Lkw  zu überholen.

Streifvorgang mit 
Lkw beim Einscheren
Der Autofahrer setzte seinen 
Überholvorgang fort, ob-
wohl ein Baustellenfahrzeug 
den Verkehr auf den rechten 
Fahrstreifen umleitete. Beim 
Einscheren kurz vor dem 
Baustellenfahrzeug kam es  
zum Streifvorgang mit dem 
zweiten Lkw.

 Der Autofahrer habe da-
nach noch versucht, den 
Lkw-Fahrer auf den Unfall 
aufmerksam zu machen. Die-
ser setzte jedoch seine Fahrt 
fort. 

Das Kennzeichen des 
Tankaufliegers am Lkw ist 
bekannt. Die Verkehrspolizei 
Weil am Rhein bittet Zeugen 
des Vorfalls, sich unter Tel. 
07621/9800-0 zu melden.

 Zeugensuche 
nach Unfall 
auf der A98


