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Wir bedanken uns für ihren unermüdlichen 
Einsatz. Sie hat die Ökumenische Nachbar-
schaftshilfe weit über 20 Jahre mitgeprägt. Wir 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig sind 
wir froh, dass für ihre 
Nachfolge Frau Ste-
fanie Weber aus der 
Katholischen Kirchen-
gemeinde gewonnen 
werden konnte.
Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit 
ihr und dürfen sie auf 
das herzlichste in un-
serem Team begrüßen.

Heide Müller
Ute Neureuther

Annerose Schmalz

Zum 01.01.2021 fand ein Wechsel im Lei-
tungsteam der Ökumenischen Nachbarschafts-
hilfe Wieblingen statt. Agnes Petschan, die seit 
1998 als Helferin in der Nachbarschaftshilfe tä-
tig war und im Jahr 2003 in das Leitungsteam 
wechselte, ist auf ihren Wusch aus dem Team 
ausgeschieden. In den vielen Jahren ihrer frei-
willigen, ehrenamtlichen Tätigkeit, stand sie 
immer mit ihrem Einsatz, ihrem Engagement, 
ihrem Einfallsreichtum und ihrer Erfahrung un-
eingeschränkt zur Verfügung.

Große Feiern kann es derzeit nicht geben. 
Dennoch war es möglich, den Wechsel im Lei-
tungsteam der Nachbarschaftshilfe offiziell zu be-
gehen. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der St. 
Bartholomäus-Kirche haben sich die katholische 
und evangelische Gemeinde bei Frau Petschan 
bedankt. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz wur-
de sie vom Caritasverband der Erzdiöse Freiburg 
mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Wechsel im Leitungsteam der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe

Stefanie Weber, neues 
Mitglied im Leitungsteam

Agnes Petschan im Kreis des Leitungsteams 
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Nach der Asphalt-Ausbesserung ist nun der 
erste Teil der Maaßstraße-Umgestaltung reali-
siert.

Es fehlt noch der zweite Teil der Umge-
staltung. Eigentlich sollte nach dem Plan der 
Stadt und dem Gemeinderatsbeschluss vom 
17.05.2018 eine „Begrünung/Bepflanzung“ 
(u.a. vier Bäume) der Parkplatzfläche erfolgen. 
Die Stadt hat diesen Plan zur Umgestaltung der 
Maaßstraße den Wieblinger Bürgern der Fröbel-
halle vorgestellt. Er fand große Zustimmung. Die Anwohner befürchten nun, dass der 

Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt wird 
und dass der öffentliche Parkplatz mit einem 
Stelzenhaus überbaut wird. Dies geht aus einer 
Bauvo r anfrage und aus einem Bauantrag hervor.  
Über den gesamten Parkplatz soll über eine Län-
ge von ca. 40 Metern ein Zweifamilienhaus ent-
stehen. Passt dieses Bauvorhaben in die Maaß-
straße? Das fragen sich nicht nur die Anwohner. 
Wird das Bauamt die Klima- und Lichtsituation 
sowie den Luftausgleich untersuchen?

Was wird nun also aus dem ursprüngli-
chen Plan der Stadt, die  Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität der Maaßstraße zu verbessern?  
Wird mit einem Stelzenhaus der Verschöne-
rungsplan über Bord geworfen?

Gerhard Lucius/Visualisierung: Lucius
 

Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses oder - 
Stelzenhaus in der Maaßstraße

Der Plan der Stadt zur Verschönerung des 
öffentlichen Parkplatzes wird hier schon mal in einer 
Visualisierung dargestellt.
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Wieblinger sehen „Einparkproblematik“ am 
Stelzenhaus

Weniger Licht, schlechterer Luftausgleich, 
weniger Privatsphäre für sie durch mehr Be-
wohner – die Nachbarn des künftigen Zwei-
familienhauses auf Stelzen in der Wieblinger 
Maaßstraße bringen einiges gegen die geplante 
Nachverdichtung vor. Auch die Parksituation ist 
für sie ein Argument.

„Derzeit parken auf dieser öffentlichen 
Parkfläche etwa 14 Autos in unterschiedlicher 
Größe und Höhe. Durch das Bauvorhaben Stel-
zenhaus fallen mindestens vier Parkplätze weg“, 
sagt etwa Gerhard Lucius. Allerdings weiß er: 
„Durch die ursprünglich vorgesehene Begrü-
nung der Fläche samt Bäumen wären auch Stell-
plätze entfallen.“

Künftig sieht Lucius aber eine regelrechte 
„Einparkproblematik“ bei den 2,50 Meter brei-
ten Plätzen unter dem Haus auf die Autobesit-

zer zukommen. Die lichte Weite zwischen den 
tragenden Betonsäulen liege bei 5,15 Meter, hat 
er errechnet. Da die Maaßstraße im Bereich der 
Parkplätze nur 5,72 Meter breit sei, könne es zu 
Einparkproblemen kommen. Dabei geht er vom 
durchschnittlichen Wendekreis eines Mittel-
klassewagens von 12,5 Metern aus. Angesichts 
der „Schleppkurve“, des minimal beanspruch-
ten Verkehrsraumes fürs Einparken, werde das 
Einparken für viele Autos nicht möglich sein. 
„Grundsätzlich kann es zu Kollisionen mit den 
Säulen und mit bereits geparkten Pkws kom-
men.“ Auch die Einparkhöhe von 2,30 Metern 
könne Probleme machen.

„Im ungünstigen Fall stehen dann nur noch 
fünf Parkplätze statt jetzt 14 Parkplätze zur Ver-
fügung“, rechnet Lucius vor. „Ich weiß nicht, ob 
die Stadt dieses Problem so genau untersuchen 
wird.“ Das Verfahren zur Baugenehmigung für 
das „Stelzenhaus“ läuft derzeit.

Gerhard Lucius

Wer kriegt noch die Kurve?

Kennen Sie den Wert  
Ihrer Immobilie?
Wir ermitteln Ihnen kostenfrei und unverbindlich  
den aktuellen Wert Ihrer Immobilie.
Auch in diesen Zeiten sind wir für Sie da! Einfach Telefontermin unter 06221 5110 verein-
baren. Wir rufen Sie zum gewünschten Termin zurück. Eine Checkliste, welche Unterlagen 
Sie für die Bewertung Ihrer Immobilie benötigen finden Sie unter: 
www.sparkasse-heidelberg.de/immobilienbewertung

Thomas Euler
Immobilienberater Büro Heidelberg

Immobilien-Bewertungstag  

am Montag, 19.04.2021,

in Ihrer Filiale Wieblingen.

Jetzt telefonisch anmelden!
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Das beherrschende Thema der von Bürger-
meister Odszuck geleiteten digitalen Sitzung 
war die Weiterentwicklung des Betriebsho-
fes. Grundlage der neuen Planungen war ein 
Beschluss des Gemeinderates aus dem Oktober 
2019. Stadtverwaltung und RNV sollten Vari-
anten entwickeln, bei denen auch der Bau von 
bezahlbaren Mietwohnungen, Entwicklung von 
Grün- und Freiflächen und die Einbeziehung des 
mittlerweile gut etablierten Kulturzentrums De-
zernat 16 auf dem Gelände der Alten Feuerwache 
berücksichtigt werden. 

Die Stadt Heidelberg sowie die RNV hatten 
im Sommer vergangenen Jahres neue Pläne vor-
gelegt, die eine Erweiterung des Geländes – hier 
geht es um Abstellmöglichkeiten für Straßenbah-
nen und Busse - außerhalb des alten Betriebshofs 
in Bergheim vorsehen. Dafür wurden eine bisher 
landwirtschaftlich genutzte Fläche in Rohrbach 
oder eine Fläche im Gleisbett der Bundesbahn 
gegenüber der Berufsschule in Wieblingen in Be-
tracht gezogen. 

Daraus resultierte die nun den Bezirksbeiräten 
der betroffenen Stadtteile Rohrbach, Bergheim 

und Wieblingen vorgelegte Beschlussvorlage, in 
der auch schon eine Empfehlung für die Abstell-
flächen in Rohrbach abgegeben werden sollte. 
Das hatte schon vorab zu viel Kritik (vor allem 
in Rohrbach) geführt und wurde vom Rohrba-
cher Bezirksbeirat abgelehnt. Der Bergheimer 
Bezirksbeirat stimmte auch gegen die Neuversie-
gelung von Flächen, wehrte sich aber gegen eine 
Vergrößerung des Betriebshofs. Auch von den 
Wieblinger Bezirksbeiräten wurde eine geänderte 
Beschlussvorlage formuliert. In der gut 2 Stunden 
dauernden Diskussion ging es vor allem um die 
Auslagerung der Straßenbahnen nach Rohrbach 
und damit die Versiegelung von 5000 qm Boden. 
Es wurde bezweifelt, dass der Betriebshof am bis-
herigen Standort in Bergheim nicht unter Einbe-
ziehung der Emil-Maier-Straße auch künftig aus-
reichend Platz zum Abstellen der Straßenbahnen 
hätte. Die Entscheidung für die dezentrale Ausla-
gerung sei nicht nachvollziehbar; man wünschte 
sich detaillierte Einsicht in die verschiedenen 
geprüften Varianten. Auch ein Abstellen der Stra-
ßenbahnen an den Endhaltestellen solle in Erwä-
gung gezogen werden. Bei der abschließenden 

Sitzung des Wieblinger Bezirksbeirats am 17. März

www.naeher-baustoffe.de
Näher Baustoffe GmbH

In der Gabel 10
69123 Heidelberg

Tel.: 06221/90510-0
Fax: 06221/90510-20

info@naeher-baustoffe.de

AusbAu. sAnierung. neubAu.
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Abstimmung zu den einzelnen Punkten lehnte der 
Bezirksbeirat Wieblingen die Vorentscheidung für 
die Abstellfläche in Rohrbach ab. 

Die Bezirksbeiräte haben zu den genannten 
Punkten an die Stadt Arbeitsaufträge für weitere 
Untersuchungen erteilt. Deren Ergebnisse sollen 
Grundlage für weitere Entscheidungen sein.

Ein weiteres speziell für Wieblingen sehr in-
teressantes Thema war die mögliche Anhängung 
eines Radweges an die Autobahnbrücke der A5 
von der Dossenheimer Neckarseite nach Wieb-
lingen (siehe auch gesonderter Artikel zu diesem 
Thema). Dies wird auch von Dossenheim unter-
stützt, wo eine Arbeitsgruppe schon ein Konzept 
erarbeitet hat. Bürgermeister Odszuck bekräftigte, 
dass er dieses Vorhaben mit Nachdruck weiterver-
folgen will. Es wird nun eine Machbarkeitsstudie 
in Auftrag gegeben.

Das Anlegen einer Flachwasserzone am Ne-
ckarufer Richtung Bergheim hatte bei der Wieb-
linger Bevölkerung für viele Nachfragen gesorgt 
(siehe gesonderten Artikel in diesem Heft). Herr 
Englert vom Amt für Neckarausbau erläuterte, 
warum dieses Projekt durchgeführt wurde. Für 
Irritation hatten auch die Baggerarbeiten gesorgt, 
die wegen eines Dammdurchbruchs zwischen 
Altneckar und Mühlenkanal nötig waren. Auch 

hierzu gab es eine Erläuterung. Die Anregung, 
eine Beobachtungsplattform auf einem der unter 
Denkmalschutz stehenden Pfeiler des alten Wehr-
stegs einzurichten, wurde von Bürgermeister 
Odszuck mit großem Interesse entgegengenom-
men und unterstützt.

Zum Thema Jagd gab es einen neuen An-
trag. Dabei ging es darum, ob die Bestellung 
eines sogenannten Stadtjägers/einer Stadtjägerin 
in Heidelberg durchgesetzt werden könnte. Ein 
Stadtjäger/eine Stadtjägerin ist zuständig für die 
jagdlichen Aufgaben innerhalb bebauter und be-
friedeter Flächen, übernimmt die Beratung der 
Bürger*innen in Fragen des Wildtiermanage-
ments und der Wildtiere in Siedlungsbereichen 
und ist Ansprechpartner für jagdliche Fragen im 
Stadtteil, 

Wie in jeder Sitzung des Bezirksbeirates 
wurde auch ein Statusbericht zum Masterplan 
Neuenheimer Feld abgegeben. Hier hatte ein 
sogenanntes „Werkstattgespräch“ stattgefunden, 
wo Mitglieder des Forums Masterplan den Ver-
kehrsplanern, die derzeit die Auswirkungen der 
verschiedenen Mobilitätsvarianten berechnen, 
über die Schulter schauen konnten. Die Bezirks-
beiräte hatten im Nachgang einige Fragen dazu 
zusammengestellt.

 ► Wurde über die Aufgabenstellung und die GR-Beschlüsse hinaus den Teams für den konkur-
rierenden Teil weitere Unterlagen und Vorgaben mitgegeben? Und wenn ja, welche?
 ► Wie wird die CO2-Reduzierung bis 2035 berechnet ? 
Nur für das Stadtgebiet oder für die gesamte Fahrstrecke der Pendler? (wie von OB Würz-
ner zugesagt)
 ► Werden die beiden Entwürfe nach stadtklimatologischen Auswirkungen gutachterlich ver-
glichen?
 ► Wann wird es den vom GR geforderten Zwischenbericht geben, welcher für die „Straßen-
bahnbrücke“ Entscheidungsgrundlage bilden soll?
 ► Gibt es konkrete Vorgaben zur:

 Z Anzahl von Stellplätzen
 Z Höhe der Parkgebühren und zu kostenfreien Parkplätzen bis 2035
 Z maximalen Zahl von Gebäudegeschossen
 Z Errichtung von Brücken
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Bürgermeister Odszuck sagte eine schriftli-
che Beantwortung dieser Fragen zu.

Es wurde nochmals betont, dass die Mobi-
litätsvarianten, sofern sie über die Blaue Linie 
hinausreichen, innerhalb der Bürgerbeteiligung 
mit den betroffenen Stadtteilen geprüft und dis-
kutiert werden müssen, wie es der Gemeinderat 
am 23.7.2020 beschlossen hat. Dafür sind Ver-
anstaltungen vor Ort mit den Bürgern der betrof-
fenen Stadtteile notwendig. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand sind solche Veranstaltungen aber 
nicht geplant. 

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ kam u.a. 
wieder die Maaßstraße zur Sprache. Hier wird 
nach wie vor zu schnell gefahren, und durch 
parkende Autos werden die Fußgänger in die 
Mitte der Straße gezwungen. Einige Bezirks-
beiräte betonten, dass hier jetzt endlich Abhilfe 
geschaffen werden müsse. Blumenkübel, eine 
andere Beschilderung oder Fahrbahnschwellen 
wurden als Lösung vorgeschlagen. Bürgermeis-
ter Odszuck versprach, dieses Thema an seinen 
Kollegen Schmidt-Lamontain (Bürgermeister 
für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität) wei-
terzuleiten.

 Ingrid Herrwerth
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Schon seit Jahrzehnten tauchte immer mal 
wieder die Frage auf, ob man nicht die Auto-
bahnbrücke unterhalb des Müllkompostwerks 
durch eine Fahrradbrücke erweitern könne, um 
so leicht auf die andere Neckarseite zu gelangen. 
Bereits in den 1970er Jahren hat auch der Stadt-
teilverein eine diesbezügliche Anfrage beim 
Bundesautobahnamt gestellt, aber die Antwort 
erhalten, dass man so etwas grundsätzlich nicht 
mache. Dabei hatte doch die Autobahnbrücke 
bei Neuostheim von Anfang an einen parallelen 
Fahrradweg, der von der Autofahrbahn gut gesi-
chert getrennt ist. 

Im letzten Jahr wurden die alten Pläne be-
züglich der Wieblinger Brücke von der Gemein-
de Dossenheim wieder aufgegriffen. Der dortige 
Technische Ausschuss hat die Gemeindeverwal-
tung beauftragt, die Umsetzung dieses Projek-
tes zu prüfen. Anlass dazu war die Planung der 
beiden Radschnellwege in der Metropolregion: 
Heidelberg-Mannheim und Heidelberg-Darm-
stadt. Diese sollten durch eine Fahrradbrücke, 
die unten an die Autobahnbrücke „angehängt“ 
wird, miteinander verbunden werden. 

Wie der Heidelberger Erste Bürgermeister 
Jürgen Odszuck im Wieblinger Bezirksbeirat 
mitteilte, haben nun Heidelberg und Dossen-

Mit dem Fahrrad über den Neckar nach Dossenheim?

heim gemeinsam ein Ingenieurbüro mit einer 
Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Kosten da-
für teilen sich die beiden Gemeinden und der 
Rhein-Neckar-Kreis.

Dass ein solches Projekt technisch machbar 
ist, zeigt u.a. die Fahrradbrücke unter der Ei-
senbahnbrücke in Neckargemünd. Und da eine 
Breite von drei Metern denkbar wäre, würde das 
auch Gegenverkehr ermöglichen.  

Ökologisch wäre das ein ganz anderer Fall 
als die umstrittene „fünfte Neckarquerung“ bei 
Wieblingen. Es wären keine großen Eingriffe 
in die Natur nötig; das Landschafts- und Natur-
schutzgebiet am Neckar wäre nicht betroffen. 
Dies war sicherlich ein wesentlicher Grund da-
für, dass das Projekt im Bezirksbeirat auf allge-
meine Zustimmung stieß. Doch von der Bun-
desautobahngesellschaft kam, wie schon vor 
Jahrzehnten, zunächst eine Ablehnung; es hieß, 
die Statik der Brücke könnte gefährdet sein. 
Umso neugieriger darf man nun auf das Ergeb-
nis der Machbarkeitsstudie sein. 

Alles wäre natürlich viel einfacher gewe-
sen, wenn man vorausschauend geplant und 
die Fahrradbrücke 1968 gleich mitgebaut hätte. 
Doch die Wieblinger würden eine solche Brücke 
sicher auch jetzt noch sehr begrüßen.

Walter Petschan
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Ihr Baufinanzierer!

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service!

Bezirksleiter 
Christopher Dietz

LBS-Beratungsstelle
Belfortstraße 15, 
69115 Heidelberg  
Tel. 06221 438577-14
Christopher.Dietz@LBS-SW.de

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Einen Fuß-Radweg entlang einer Autobahn gibt es schon seit vielen Jahren in Seckenheim an der A6
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In einem Schaufenster von Digital-Druck 
Häfner in der Hauptstraße hängt im rechten 
Fenster an der Wölfelsgasse eine große alte 
Schul-Landkarte Nordbadens, wohl vom Ende 
der 1960er Jahre. Die Autobahn A 5 mit der Ne-
ckarbrücke bei Wieblingen ist darauf erst pro-
jektiert. Es lohnt sich, dort mal zu schauen, wie 
„schlank“ im Vergleich zu heute die damalige 
Siedlungsdichte gerade im Umland der Groß-
städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigs-
hafen war. Die bebauten Ortsflächen wirken 
noch wie kleine Flecken in der Landschaft. So 
lagen etwa bis in die 70er Jahre zwischen den 
Häusern von Edingen und von Wieblingen rund 
zwei Kilometer fast komplett freie Feldflur – 
dazwischen nur die Wieblinger Kläranlage, 
Wasserturm und Schützenhaus am Ergelweg, 
eine frühere Edinger Gärtnerei und das „Samen 
Wagner“-Gebäude. Seither kamen (Reihenfolge 

mal egal) die Waldorfschule, das Kompostwerk, 
Bonsaizentrum, Chemiewerk Kluthe, Abfall-
Anlieferungshof, dann im Zuge des Autobahn-
Anschlusses „Rittel“ das ganze Gewerbegebiet 
mit „Haldex“ und etlichen weiteren Betrieben, 
zuletzt noch der Neubau für Feuerwehr und 
DLRG Heidelberg-Wieblingen. Neckarseitig 
sind nun entlang der „Heidelberger Chaussee“ 
bloß noch zwei Ackerflächen verblieben. Und 
obwohl unsere Gemeinde im Vergleich mit vie-
len anderen Kommunen der „Metropolregion“ 
in den vergangenen Jahrzehnten im Auswei-
sen neuer Wohn- oder Gewerbeflächen eher 
sparsam war, ist doch auch bei uns binnen nur 
drei Generationen mehr freie Flur verloren ge-
gangen, als in den knapp rund 350 Jahren seit 
den Verwüstungen des 30jährigen Kriegs und 
den Gemarkungsabtretungen für die Gründung 
Friedrichfelds. Wie rasant das in jüngerer Zeit 

Sparsamer Flächenverbrauch – eine Verpflichtung für unsere Nachkommen

Im Mitteilungsblatt unserer Nachbargemeinde Edingen-Neckarhausen war ein sehr nachdenklich ma-
chender Artikel zu lesen, der gerade für uns Wieblinger interessant ist, handelt er doch von der Wieblin-
ger Feldflur Richtung Edingen. Mit Zustimmung des Autors drucken wir den Artikel auch im Wieblinger 
Anzeiger ab.
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ging und immer noch geht, ist etwa am Beispiel 
Wieblingens im dortigen Ortsmuseum an Wand-
plänen eindrucksvoll dokumentiert. Bundes-
weit kamen im Jahr 2018 pro Tag gerechnet 58 
Hektar Siedlungsfläche dazu.  Das ist trotz et-
was gedrosselter Zunahme noch immer fast das 
Doppelte dessen, was die Bundesregierung als 
Ziel-Obergrenze für 2030 postuliert hat. Edin-
gen-Neckarhausen besitzt 1204 Hektar Fläche. 
58 Hektar Verbrauch täglich aber heißt, dass in 
Deutschland etwa alle drei Wochen Kultur- oder 
Naturflächen von der Größe unserer Gesamt-
Gemarkung für Siedlungsvorhaben draufge-
hen – sei es für Wohn- oder Gewerbegebiete, 
für Sport- und Freizeitanlagen, Industrie oder 
für den Straßenbau und Verkehrsprojekte über-
haupt.  Oder um es mit Heidelbergs 10884 Hek-
tar zu rechnen: Nahezu das Zweifache der ge-
samten Stadtkreisfläche – von Handschuhsheim 

bis Rohrbach und von Ziegelhausen-Peterstal 
bis zum Grenzhof - wird in der Bundes-Sum-
me Jahr für Jahr überplant, bebaut, versiegelt 
etc. Freilich schreibt das Gesetz jeweils „Aus-
gleichsmaßnahmen“ vor. Die aber geraten meist 
zum reinen Alibi. Schon der Begriff ist falsch. 
Denn von einem echten Ausgleichen all der gra-
vierenden Verluste für Flora, Fauna, Landwirt-
schaft, Naherholung etc. kann keine Rede sein. 
In rund fünf Jahrzehnten (2065 und 2073) feiern 
unsere Kinder, Enkel und Urenkel die 1300 Jah-
re Ersterwähnung unserer beiden Orte, [Edin-
gen und Neckarhausen] und zahlreiche andere 
Gemeinden in der Region ebenfalls. Wenn alle 
Kommunen bis dahin so weiterwachsen, wird 
man oft nur noch am Ortseingangsschild erken-
nen, wo man gerade ist. 

Stephan Kraus-Vierling
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Fast 100 Jahre alt ist das Wehr Wieblingen 
in Heidelberg. Das um 1925 errichtete Bauwerk 
regelt den Abfluss aus jenem Teil des Neckars, 
der das Stadtgebiet durchquert. Wenn die Ver-
schlüsse des Wehrs z.B. bei Hochwasser ge-
öffnet werden, schießt das Wasser mit hoher 
Energie in den Altneckar. Dadurch haben sich in 
den letzten Jahrzehnten bis zu zehn Meter tiefe 
Krater, sogenannte Kolke, am Grund des Flusses 
gebildet, die die Standsicherheit der Wehranlage 
und der Trennmauer zum Seitenkanal Wieblin-
gen zunehmend gefährdeten. Deshalb wird seit 
über zehn Jahren an der Sicherung der Anlage 
gebaut. 

Für das Naturschutzgebiet „Altneckar Hei-
delberg-Wieblingen“, das direkt unterhalb der 
Wehranlage beginnt, und seine z.T. sehr selte-
nen Lebewesen bedeuten diese Baumaßnahmen 
eine erhebliche Belastung, die nach dem Natur-
schutzgesetz ausgeglichen werden muss. 

Die Naturschutzverbände versuchten – auch 
in diesem Fall – eine vorgezogene Ausgleichsre-
gelung durchzusetzen, so dass für die Lebewe-
sen am und im Altneckar noch vor Umsetzung 
der Baumaßnahmen ein Ersatzquartier vorhan-
den ist. Dies gelang jedoch leider nicht. Erst 
2015 wurden vom Amt für Neckarausbau Pläne 
zur Anlage einer Flachwasserzone am Ortsein-
gang von Wieblingen vorgelegt als Ausgleich 
für die Belastung der Natur am Wehr. 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) und Naturschutzbund 
(NABU) begrüßen die bereits im Manage-
mentplan für das Natura 2000-Gebiet „Unterer 
Neckar Heidelberg-Mannheim“ von 2010 vor-
gesehene Schaffung einer Flachwasserzone in 
Wieblingen, unterhalb der Bushaltestelle „Ler-
chenbuckel“. Sie liefert einen wichtigen Beitrag 
zur Wiederherstellung und zum Erhalt einer 
Auen-Landschaft. Sie schafft Lebensraum u.a. 
für Wasserpflanzen, Jungfische und wirbellose 

Kleintiere, die am heutigen, stark veränderten 
Neckar weitgehend fehlen.   

Die Naturschutzverbände konnten in länge-
ren Verhandlungen durchsetzen, dass die in die-
sem Bereich noch vorhandene Schilfzone, die 
der letzte Lebensraum u.a. für Teichrohrsänger 
und andere Röhrichtbewohner in diesem Gebiet 
ist und in der junge Kuckucke ausgebrütet wer-
den, erhalten bleibt.

Dadurch, dass der geplante Flachwasserbe-
reich regelmäßig von Neckarwasser durchströmt 
werden kann, besteht die Chance, dass dieser 
Bereich nicht verlandet oder verschlammt, son-
dern dass sich dort auentypische Wasserpflanzen 
und –tiere ansiedeln können. Diese Entwicklung 
wird vom Amt für Neckarausbau regelmäßig 
überprüft und, wenn nötig, korrigiert. 

Ende Januar begannen die Baumaßnahmen. 
Der nächste Bauabschnitt lässt noch auf sich 
warten. Die Naturschützer der Region hoffen, 
dass diese Flachwasserzone einen wichtigen Bei-
trag zur Erhöhung der Artenvielfalt in Heidelberg 
leisten kann und den ökologisch so wichtigen 
Wieblinger Altneckar weiter nachhaltig aufwer-
tet und dieser nicht durch verkehrliche Maßnah-
men der nächsten Jahre zunichte gemacht wird.

Regine Buyer

Gebänderte Prachtlibelle; ihre Larven leben im Flach- 
wasser.  Sie steht unter Naturschutz und kommt in 
Deutschland recht selten vor. 

Flachwasserzone am Ortseingang von Wieblingen
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So sieht die Baustelle der zukünftigen Flachwasserzone Ende März 2021 aus
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Der Stadtteilverein besitzt ein großes histo-
risches Fotoarchiv über Wieblingen. Aus diesem 
Fundus hat er in den letzten 20 Jahren schon mehr-
fach Fotoausstellungen durchgeführt; sicher ist die 
„Große historische Fotoausstellung“ im Rahmen 
der 1250-Jahr-Feier vielen noch in Erinnerung. 

Auch heute noch tauchen immer mal wieder 
neue Foto-Funde aus alter Zeit auf. So wie vor 
Kurzem eine Ansichtskarte aus dem Januar 1906. 
Abgebildet ist der „Staatsbahnhof“, wie die alten 
Wieblinger noch heute sagen, an der heutigen S-
Bahn-Station Pfaffengrund-Wieblingen (Kurpfalz-
ring 77) und das südlich davon stehende große 
Haus, das durch seinen runden Eckturm mit einer 
Kuppel auffällt (Kurpfalzring 75). Die Überra-
schung, die das Bild bietet, ist die Tatsache, dass 
dieses Haus damals ein Hotel und Gasthaus war. 
Man erkennt mit der Lupe deutlich die Beschrif-
tung „Restaurant zum Bahnhof“. Und auch der ge-
sonderte Eingang zum Restaurant im Ecktürmchen, 
der heute zugemauert ist, ist deutlich zu erkennen.

Die heutigen Eigentümer wissen, dass das 

Haus wenige Jahre vor 1900 gebaut wurde, und 
zwar von der Eisenbahnverwaltung. Aus den al-
ten Wieblinger Adressbüchern ist ersichtlich, dass 
es im Besitz des „Eisenbahnfiskus“ war und von 
mehreren Eisenbahnerfamilien bewohnt wurde 
(Bahnwärter, Weichenwärter, Stellwerkmeister). 

Es waren also 
Dienstwohnun-
gen für Personen, 
die im Zusam-
menhang mit dem 
b e n a c h b a r t e n 
Bahnhof standen. 
Aber schon im 
frühesten Adress-
buch von 1920 
ist kein Gasthaus 
mehr angegeben. 
Vielleicht hat 
sich der Betrieb 
nicht gelohnt. 

Die Bahnli-
nie Heidelberg-
Mannheim wurde 

zwar schon 1839/40 angelegt (als erster Abschnitt 
der Badischen Staatsbahn überhaupt), aber für 
Wieblingen gab es lange keine Haltestation und 
somit auch keinen Bahnhof. Dieser wurde erst 
1873 errichtet, und zwar in typischer Kleinbahn-
hofs-Architektur. Die Ansichtskarte zeigt, dass er 
sich bis heute kaum verändert hat. Er steht unter 
Denkmalschutz und wurde vor einigen Jahren von 
der neuen Eigentümerin sehr gut restauriert.  

Der Bahnhof lag relativ weit außerhalb Wieb-
lingens im freien Feld; der Pfaffengrund wur-
de erst seit 1920 gebaut. Man ging wohl davon 
aus, dass die Bahnkunden nach dem Fußmarsch 
aus Wieblingen, zumal wenn der Zug Verspätung 
hatte, am Bahnhof noch etwas essen und trinken 
wollten, ebenso Angekommene, die darauf war-

Aus dem Fotoarchiv des Stadtteilvereins:

Ein früheres Gasthaus am Bahnhof Wieblingen
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teten, mit dem Fuhrwerk abgeholt zu werden. 
Vielleicht war diese Nachfrage aber doch nicht 
groß genug, so dass das Restaurant nicht lange in 
Betrieb war.

Es lohnt die Mühe, die köstlichen Einzel-
heiten der beiden Bilder zu betrachten. Auf dem 
Bahnhofsbild die Mutter mit dem Kind im Lei-
terwägelchen; hinten die Kutsche mit Pferd, also 
ein wartendes „Taxi“. Auf dem Hotelbild haben 
– sicher in Erwartung des Fotografen – die Män-
ner sich um einen Gasthaustisch im Freien ver-
sammelt. Davor haben sich zahlreiche Kinder auf 
den Boden gelegt. Und rechts im Bordwagen lie-
gen einige Bierfässer. Vor dem Hotel befindet sich 
ein Bahnübergang; die Schranke ist hochgestellt. 
Vielleicht gab es noch keinen Bahnübergang in 
der Eppelheimer Straße (Eppler Schdroß) - so 
hieß der heutige Kurpfalzring bis 1929.

1972 wurde das ehemalige Hotel von der Bun-
desbahn an die darin wohnenden Mieter verkauft.

Die Ansichtskarte wurde von einem Jul(ius) 
Gyselink an seine Eltern in Meirelbeke-les-Gand 
in Belgien geschrieben, und zwar in französischer 
Sprache. Sein Vater hatte eine Gärtnerei, und der 
Sohn schreibt von einer „Madame Prestinari“. An 
die Gärtnerei Prestinari in der Nähe des Bahnhofs 
(Kurpfalzring 71) können sich die alten Wieblin-
ger noch erinnern. Der junge Mann, der sicherlich 
einmal den elterlichen Betrieb in Belgien über-
nehmen sollte, war vielleicht im Rahmen seiner 
Gärtnerausbildung auf „Wanderschaft“, wie das 
ja viele Handwerksburschen damals machten, und 
kam so hierher nach Wieblingen. Jedenfalls wird 
er sich auf den offenbar geplanten Besuch seiner 
Eltern am 15. Februar gefreut haben. (Übrigens: 
Bis 1928 lag neben der Gärtnerei Prestinari noch 
eine Gärtnerei Tönnessen, Kurpfalzring 73.)

 Walter Petschan
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Durch die globalisierte Wirtschaft, durch Handel und Tourismus verbreiten sich Tier- oder 
Pflanzenarten und mit ihnen auch gefährliche Erreger, wie das Corona-Virus, weltweit. In der neuen 
Umgebung sind wir Menschen nicht auf sie vorbereitet und es gibt keine natürlichen Feinde. Das 
birgt Risiken, denen wir – vorbeugend – mit neuen Strategien begegnen müssen:

Es braucht naturbezogene Lösungen – im Großen wie im Kleinen.

Beim Kampf gegen Pandemien muss deshalb der Fokus künftig stärker auf Prävention gelegt 
werden. Wir verlassen uns immer noch auf den Versuch, Krankheiten einzudämmen und zu kont-
rollieren, nachdem sie ausgebrochen sind. Stattdessen müssten schon jetzt mögliche Risikogebiete 
beobachtet und zum Beispiel der Wildtierhandel eingedämmt, vor allem aber die Natur besser ge-
schützt werden. Eine intakte Natur ist ein Bollwerk gegen neue Krankheitserreger und Pandemien. 
Dies muss endlich als Schlüsselfaktor für unsere Gesundheit wahrgenommen werden.

Auch für die Natur in Heidelberg und in Wieblingen waren die letzten Jahre keine gute Zeit.  

Flächenverbrauch und Bodenversiegelung haben massiv zugenommen und gehen ungebremst 
weiter. Sie können durch sogenannte „Ausgleichsmaßnahmen“, für die zunehmend kein Raum mehr 
vorhanden ist, nicht kompensiert werden. Bäume und Hecken wurden und werden immer weniger. 
Während in ländlichen Bereichen die Bevölkerung bereits abnimmt, werden in Heidelberg immer 
noch neue Wohnungen gebaut und neue Wohngebiete erschlossen. 

Der Wieblinger Altneckar braucht dringend unseren Schutz 

Naturschutz ist Gesundheitsschutz

Der Erholungsdruck auf das größte Heidel-
berger Naturschutzgebiet hat im letzten Sommer 
enorm zugenommen. Der Wieblinger Altneckar 
und seine Ufer wurden – noch mehr als vor der 
Pandemie – zum wichtigen Erholungsort. Lei-
der ließen nicht wenige Besucher*innen einen 
respektvollen Umgang mit der Natur vermissen: 
viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten wurden 
und werden in diesem bislang ungestörten Le-
bensraum erheblich gestört oder gar verdrängt. 
Für die Tiere, die dort leben und ihre Jungen 
aufziehen, muss es sich anfühlen, als „führe der 
Wanderweg mitten durch ihr Schlafzimmer“, 
wie es eine Schülerin treffend formulierte, so 
z.B. für den Eisvogel, der in der Uferböschung 
seine Brutröhre hatte, die er nun nicht mehr an-
fliegen konnte.

Eisvogel Foto: M. Muschiol 

Daher bitten wir ganz dringend, die Regeln für das Naturschutzgebiet, das alle Inseln im 
Altneckar umfasst, zu beachten: 
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     Erlaubt ist: 
Schwimmen im Kraftwerkskanal 
zwischen Neckarwiese und den In-
seln bis zur Spitze der Neckarinsel

  Nicht erlaubt ist jedoch: 
Betreten der Inseln und Kiesbänke. 
Das gilt auch für Wassersportler. Zel-

ten, Campen, Reiten, Angeln und Baden 
sind im Naturschutzgebiet ebenfalls nicht 
erlaubt. Das Gesundheitsamt rät darüber 
hinaus, auf das Schwimmen im Neckar zu 
verzichten.

•	 Tiere im Naturschutzgebiet zu stören.  
Deshalb ist der Einsatz von Modellflugzeu-
gen, Drohnen oder Modellbooten nicht er-
laubt. Wasservögel reagieren äußerst emp-
findlich auf den verursachten Lärm und die 
plötzlichen Richtungswechsel diese Frei-
zeitgeräte.

•	 Schwimmen im Altneckar und im 
Durchfluss	 zwischen	 Kraftwerkskanal	
und Altneckar 

•	 Angeln im gesamten NSG 
•	 Anlanden mit Boot oder Stand-Up-Geräten 

Wir hoffen, dass noch im Frühjahr die Trampelpfade auf den Inseln – rechtzeitig vor der Brutzeit – 
abgesperrt werden und Schilder unkundige Besucher*innen auf das Naturschutzgebiet, also auf die 
Ruhezone für Tiere, hinweisen. 

Die Reisigbündel, die im Winter am Ufer des Wieblinger Altneckars aufgestellt wurden und die In-
seln vor ungebetenen Besuchern schützen sollten, wurden leider z.T. vom Hochwasser weggerissen. 

Wir hoffen, dass sie bald – besser im Boden verankert – wieder aufgestellt werden. 
So bleibt die Hoffnung, dass wir uns in der freien Natur, d.h. im Lebensraum von Pflanzen und Tie-
ren, stets achtsam und verantwortungsvoll verhalten, so dass wir uns an der Schönheit der Natur im 
Großen und im Detail auch am Alten Neckar in Wieblingen noch lange erfreuen und in ihr erholen 
können. 

Regine Buyer

„Wir brauchen Deinen Schutz“



Mannheimer Straße 275 · 69123 Heidelberg-Wieblingen
Telefon: 06221 834800 · E-Mail: radiokroll@t-online.de

Unterhaltungs- und 
Haushaltstechnik

TV · Video · Hifi · Telecom
Aufbau- und Reparaturservice
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Die neu gepflanz-
te Esche ergänzt die 
acht Eschen, die die 
BUND-Gruppe be-
reits 2004 an diesem 
Weg gepflanzt hatte. 
Sie sind in den letz-
ten 17 Jahren gut ge-
wachsen und gesund 
– und   kämpfen wie 
alle Bäume im Stadt-
gebiet gegen Klima-

wandel und Luftverschmutzung.
Der Dank der Wieblinger Naturschützer-

*innen gilt dem Landschaftsamt für seine Unter-
stützung bei dieser Aktion.

Regine Buyer 

Mannheimer Straße 260  · 69123 Heidelberg

Telefon 0 6221 - 83 64 24

Traditionelles  

      Bäckerhandwerk   

             seit 1894

In Heidelberg, auch in Wieblingen, muss-
ten in den letzten Monaten viele Bäume neuen 
Bauvorhaben weichen – trotz heftiger Proteste 
der Anwohner. Die Heidelberger Baumschutz-
satzung, das Stadtklimagutachten oder gar der 
Klimaschutz-Aktionsplan der Stadt konnten dies 
nicht verhindern. Wieblinger Bürger*innen be-
schlossen deshalb, – zusammen mit der BUND-
Ortsgruppe Heidelberg-Wieblingen – selbst 
aktiv zu werden, und spendeten dem Land-
schaftsschutzgebiet am Wieblinger Altneckar 
und damit der Stadt Heidelberg zwei Bäume, die 
für die Auenlandschaft typisch sind:  Eine Esche 
und eine Stieleiche. Sie wurden am Fußweg am 
Wieblinger Altneckar unterhalb des Kompost-
werkes gepflanzt.

Baumpflanzungen im Landschaftsschutzgebiet am Wieblinger Altneckar

Weil Bäume für ein gutes Stadtklima unverzichtbar sind: 

Neue gepflanzte Stieleiche
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Wieblingen erblühen lassen

Hier findet sich ein Lebensraum für viele Insektenarten -  
Sie können mit Ihrer Patenschft dazu beitragen

Auch in diesem Jahr werden Karin und 
Rainer Treiber wieder mehrere Blühwiesen auf 
ihren Feldern anlegen. Damit wollen sie - zu-
sammen mit Ihnen als Blühpaten - den vielen 
Insektenarten einen Lebensraum durch eine 
mehrjährige, zertifizierte Saatmischung auf den 
Wiesen bieten.

Sie können auch 2021 eine einjährige Blüh-
patenschaft erwerben und dadurch zum Schutz 
der Umwelt und der Natur beitragen.  Diese 
Patenschaft beinhaltet den Anbau des Grund-
stücks, jedoch nicht den Anspruch auf die ange-
baute Fläche. 

Mit € 36,50 pro 100 m² im Jahr leisten Sie 
den Beitrag für die Patenschaft. Das sind gerade 
einmal 10 Cent pro Tag. 

Den viel größeren Beitrag können Sie dann 
an den Feldern beobachten und durch das Sum-
men und Brummen der Insekten hören und er-
leben.

Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer 
Homepage www.blühpatenschaft-heidelberg.de 
oder schreiben Sie eine E-Mail an:
rainer.treiber@blühpatenschaft-heidelberg.de



Uwe Müller
Schlossermeister

Uwe Müller · Schlossermeister · Waldhofer Straße 7 · 69123 Heidelberg
Telefon: 06221 836763 · Telefax: 06221 834061

www.schlosserei-uwe-mueller.de · info@schlosserei-uwe-mueller.de

� Balkongeländer
� Überdachungen
� Einzäunungen
� Hoftore
� Treppengeländer
� Türen
� Garagentore
� Markisen
� Sicherheitstechnik
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Wenn die neue Homepage vom Stadtteilverein demnächst on-
line geht, werden sich die Wieblinger KreARTisten hier auch neu 
präsentieren. Auf einer eigenen Unterseite werden immer aktu-
elle Informationen zu Ausstellungen oder anderen Aktionen un-
serer Künstlergruppe stehen. Daneben gibt es den Link zu einer 
Bildergalerie, in der Mitglieder der Gruppe ihre Kunstobjekte 
zeigen. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen.
Die Corona-Beschränkungen haben in den vergangenen Monaten 
viel vereitelt. Zuletzt musste auch unsere alljährlich im Novem-
ber stattfindende Werkschau im evangelischen Gemeindehaus 
ausfallen. Natürlich gibt es viele Ideen, was wir trotz Corona-
Krise und speziell danach in Angriff nehmen wollen. Eine davon 

ist die Suche nach einem Schaufenster in Wieblingen.
Man sieht es jetzt in vielen Städten, und auch in Heidelberg hat man einige Schaufenster von 
leerstehenden Geschäften Künstler*innen zum Ausstellen ihrer Bilder etc. zur Verfügung ge-
stellt. So kann ein zuvor trostloser Anblick bunt und abwechslungsreich gestaltet werden, und 
es wird eine neue Plattform geschaffen, um Kunst einem breiten Publikum zu zeigen. Wenn uns 
also in Wieblingen ein Ladenbesitzer oder -pächter (auch nur vorübergehend) sein Schaufenster 
zur Verfügung stellen möchte, kann er unter dieser Adresse Kontakt mit uns aufnehmen:
Ingrid.herrwerth@t-online.de. 

Ingrid Herrwerth

Die „Wieblinger KreARTisten“ im Internet

Innenausbau · Möbel · Decken 
Türen · Küchenumbau · Einbauschränke

Schreinerei Jörg Kößler
Seestrasse 67
69214 Eppelheim

Telefon 06221 7167994
Telefax 06221 7259467
Mobil 0171 5850913

schreinerei-koessler1@web.de
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Was war nicht alles versucht und vorgebracht 
worden: Einsprüche, Unterschriftensammlun-
gen, Gespräch mit dem OB, Auszüge aus dem 
Klimagutachten für dieses Gebiet, Einbindung 
der Naturschutzverbände, Fledermausgutachten, 
Auftritt im Wieblinger Bezirksbeirat. Aber es 
hat nichts genützt: Ende Februar, pünktlich vor 
Beginn der Brutsaison am 1. März, rückte die 
Vorhut der Bauunternehmung mit schwerem Ge-
rät an, und innerhalb weniger Tage verwandelten 

sie das kleine Wäldchen am Dammweg 2c in eine 
Schotterfläche. Das Entsetzen war groß, nicht nur 
bei den Anwohnern, sondern auch bei Leuten, die 
öfters im Dammweg unterwegs sind und sich an 
den schönen Bäumen und dem üppigen Grün er-
freut haben. 

Um ein Zeichen zu setzen gegen die Miss-
achtung von Baumschutz, Klimaschutz und Er-

Am Dammweg 2c wird gebaut …

haltung der Artenvielflat hat die Interessenge-
meinschaft Grünflächenerhalt mit Unterstützung 
der Initiative Dammweg 2c am 6. März zu einer 
Mahnwache vor dem Grundstück eingeladen. 
Viele kamen, und Cornelia Wiethaler vom NABU 
brachte in ihrer Ansprache die Ansicht wohl aller 
Anwesenden zum Ausdruck, dass nämlich beim 
Umgang mit Grünflächen in Heidelberg ein Um-
denken stattfinden müsse. Der Zweck der Schaf-
fung von Wohnraum heiligt eben nicht jedes Mit-

tel. Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz meinte, dass 
die Schaffung von immer mehr Arbeitsplätzen in 
Heidelberg den Wohnungsdruck immer weiter er-
höhe und er forderte deshalb ein Umdenken bei 
den Stadtoberen, die immer noch der Idee nach-
hingen „Heidelberg muss wachsen“. Der lebhafte 
Applaus nach dieser Ansage zeigte, dass diese 
Ansicht von vielen geteilt wird. 

Ingrid Herrwerth

   Groß war die Beteiligung an der Mahnwache im Dammweg
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Im letzten Vierteljahr erschien in der RNZ eine Serie über die Heidelberger Wochenmärkte. 
Dabei ergab sich, dass Wieblingen fast der einzige Stadtteil ist, in dem es keinen von der Stadtver-
waltung geförderten Wochenmarkt gibt. Doch jetzt war in der Zeitung doch ein Artikel über den 
privat organisierten Markt zu lesen, der schon seit Juli letzten Jahres auf dem Gelände des Getränke-
Fachhandels Fein stattfindet. Trotz umfangreicher Plakatierung hat sich dieses Angebot aber noch 
nicht in ganz Wieblingen herumgesprochen, vielleicht weil der Markt etwas abgelegen im Gewerbe-
gebiet West abgehalten wird.
Deshalb soll hier das gesamte Angebot aufgelistet werden:

• Backwaren (örtliche Bäckerei Breitenstein)
• Obst und Gemüse (die Edinger Baumschule Schneider)
• „Allgäuer Käse-Hexe“ (aus St.Leon-Rot; alpenländischer Käse, aber auch Wurstwaren; aller-

dings erst ab 15 Uhr)
• Griechische Spezialitäten 
• der „Hanf-Laden“ aus Mannheim (Lebensmittel, Kosmetik und Textilien aus Hanf als einem 

der nachhaltigsten Rohstoffe)
• persische Spezialitäten (zubereitet von einer Frau aus Wieblingen)
• Tomys Hähnchengrill
• Blumenstand 

Wie Harald Fein sagt, gibt es noch Platz für weitere Stände. Ab in zwei Monaten ist ein Fisch-
verkauf vorgesehen. Und natürlich kann man bei einem dortigen Einkauf auch gleich Getränke aus 
dem Fachhandel Fein mitnehmen. 

Der Wochenmarkt findet donnerstags von 12 bis 18 Uhr statt, Im Sändel 8 (hinter dem Discoun-
ter Aldi).

Auch Wieblingen hat einen Wochenmarkt
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Seit einem Jahr muss sich auch der Sport 
beim TSV Wieblingen mit dieser Frage ausein-
andersetzen und kann sich leider nicht entschei-
dend durchsetzen. Das ganze Sportangebot des 
TSV mit seinen 9 Abteilungen wurde zu einer 
Vollbremsung gezwungen. Alle Sportarten, egal 
ob mit oder ohne Körperkontakt, egal ob Be-
rufssport oder Wettkämpfe im Amateurbereich, 
wurden staatlicherseits lahmgelegt.  

Die erste Coronapause ging von März bis 
Juni 2020. Gerade den kleinsten bzw. den jüngs-
ten Sportlern war es nur sehr schwer zu erklären, 
warum ab sofort alle Sporteinrichtungen des TSV 
Wieblingen und alle städtischen Spielplätze ge-
sperrt sind. Gerade die letztgenannte Maßnah-
me hätte man mit Kreativität und gutem Willen 
anders lösen können. Seit Beginn des zweiten 
Lockdowns sind die Spielplätze nicht mehr ge-
sperrt, sondern man vertraut auf den normalen 
Menschenverstand mit den Hinweisen: Abstand 
halten. Meiner Beobachtung nach hat es in Wieb-
lingen keine überfüllten Spielplätze gegeben.

Corona und Sport……Wer wird diesen Zweikampf gewinnen?

Unter erschwerten Bedingungen durften ab 
Mitte Mai die Outdoor-Sportanlagen des TSV 
Wieblingen - unter strengen Hygienevorgaben 
- wieder benutzt werden. Grundlage dafür war, 
dass der Hauptverein, die Fachvorstände und 
die Jugendleiter ein passendes Hygienekonzept 
entwickelt haben. Das sind sehr zeitaufwendi-
ge Arbeiten hinter den Kulissen des Sports, die 
kaum Beachtung finden. An dieser Stelle, muss 
man den dafür Verantwortlichen ehrenamtlich 
tätigen Personen des TSV Wieblingen, ganz viel 
Respekt zollen.

 Der sportliche Lockdown kann auf lange 
Sicht seine Spuren im Vereinssport hinterlas-
sen: die Kinder werden eventuell zu Compu-
tersportlern oder Computernerds. Die WHO 
hat vor kurzem geschrieben, dass sich Kinder 
bereits vor der Pandemie nur maximal 1 Stunde 
pro Tag bewegen. Auf Dauer führt das natürlich 
zu gesundheitlichen Problemen. Man kann nur 
hoffen, dass die Eltern das Bewegungsdefizit 
sehen und entsprechend darauf reagieren. Die 
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Kinder brauchen Sport als Ventil, um sich kör-
perlich auszutoben und um einfach ihre Freunde 
zu sehen. Sport ist für mich das soziale Medium 
schlechthin: ob als Akteur oder als Zuschauer.

Es bleibt zu hoffen, dass es nicht zu einem 
Mitgliederschwund im Vereinssport kommt. 
Die Folge sind weniger Vereinsbeiträge, und 
wo weniger Mitglieder sind, gibt es auch we-
niger Veranstaltungen, die allen Sportabtei-
lungen des TSV Wieblingen Zusatzeinnahmen 
generieren. Gerade die jährlich stattfindenden 
Festlichkeiten sind 2020 komplett ausgefallen: 
kein Weihnachtsmarkt, kein Sommertagsumzug, 
kein Neckarfest und natürlich keine Turnier- und 
Spieltagveranstaltungen. Die Sporthochschule 
Köln hat im Januar mitgeteilt, dass jeder zweite 
Sportverein in Deutschland vor dem Aus steht. 
Man kann nur hoffen, dass die für den Sport 

zuständigen   Institutionen mehr als nur ihre 
Hausaufgaben machen und den Vereinssport mit 
seiner sehr wichtigen gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe finanziell und programmatisch gut un-
terstützen. 

Wenn alles gut läuft, ist es immer einfacher, 
sich gegenseitig zu helfen. In der momentanen, 
coronabedingten sportlichen Krise zeigt sich 
dann aber, wie gut und sicher das Gerüst zwi-
schen den passiven und aktiven Vereinsmitglie-
dern des TSV Wieblingen aufgestellt ist. Jeder 
hat es perspektivisch selbst in der Hand, die Zu-
kunft unseres TSV Wieblingen mit seinem brei-
ten Sportangebot mit zu gestalten. 

Daher meine Bitte an alle Mitglieder des 
TSV Wieblingen und an die Förderer und Spon-
soren: bleibt eurem TSV treu! 

Peter Kurilenko

Die Freude war groß - vor Corona
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Der Stadtteilverein mit neuer Homepage im Internet

Die ganze Welt redet über die Digitalisierung - wir auch

Inzwischen stellen sich alle Firmen, Vereine und Institutionen im Internet vor. Präsentieren ihre 
Waren, ihre Dienstleistungen und natürlich auch sich selbst. Sei es in den sozialen Medien wie Fa-
cebook, Twitter und co, oder über eine Homepage. Der Vorteil liegt auf der Hand: Man ist flexibler, 
kann auf Änderungen schneller reagieren und erreicht damit auch ein größeres Publikum. 

Die letzten Jahre wurde unsere Seite erstellt und gepflegt von Detlef Jollet, dem wir hier für seine 
Unterstützung recht herzlich danken. Es war für ihn nicht immer leicht, die Seite aktuell zu halten, 
denn er war auf Berichte und Bilder von uns angewiesen. Und die kamen oftmals schleppend.

Das soll sich nun mit einer neuen und modernen Seite ändern. Es ist geplant, dass die Berichte 
und die dazugehörigen Bilder direkt aus der Vorstandschaft kommen und auch veröffentlicht werden. 
Das funktioniert schon länger bei Facebook, jetzt wird es auch bei der Homepage so sein.

Hier nun die Adressen für Homepage und Facebook

Homepage: www.stadtteilverein-wieblingen.de 

Facebook: www.facebook.com/stadtteilvereinwieblingen
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Liebe Wieblingerinnen, liebe Wieblinger,
im letzten Wieblinger Anzeiger haben wir darauf hingewiesen, dass sie angekündigten Veranstal-
tungstermine nur unter Vorbehalt Gültigkeit haben. Leider hat sich daran in den letzten Wochen 
nichts geändert. Noch immer ist unklar, ab wann wieder Veranstaltungen durchgeführt werden 
können; und unter den derzeit gültigen Hygieneauflagen wie Abstand und Maske will wohl nie-
mand  beim Neckarfest am Biertisch sitzen wollen. 
Deshalb haben wir zumindest für zwei Veranstaltungen eine Verschiebung in den Herbst vorge-
sehen. 
Die Jahreshauptversammlung wird (hoffentlich) im September oder Oktober stattfinden kön-
nen. Auch der Termin für das Neckarfest muss ins Spätjahr verschoben werden. Über die Form 
des Festes werden wir uns mit den beteiligten Vereinen abstimmen, wenn die Aussicht auf eine 
Durchführung besteht. Momentane Planungen gehen an der Wirklichkeit vorbei.
Der Sommertagszug muss in seiner ursprünglichen Form auch ausfallen, allerdings gibt es für die 
Schüler und Schülerinnen der Fröbelschule als kleinen Ersatz je eine Sommertagsbrezel. Diese 
sollten eigentlich am 20. April in der Schule verteilt werden. Nachdem die Schulen jetzt nach 
deen Osterferien wieder schließen sollen, werden wir die Verteilung auf einen späteren Zeitpunkt  
verschieben. Bleibt die Hoffnung, dass im Herbst alle einen Impfschutz haben und dann wieder 
Veranstaltungen im gewohnten Umfang stattfinden können.

Bleiben Sie gesund !

Redaktionsschluss für die Ausgabe 11 (Juli - September):   29. Juni
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Sie wollen nachhaltig investieren und dabei  
Ihre finanziellen Ziele erreichen?

Die Sparkasse Heidelberg bietet Ihnen  
eine breite Auswahl von Produktlösungen  
und Finanzprojekten, bei denen Sie Ihr  
Vermögen guten Gewissens ökologisch und  
ethisch anlegen und gleichzeitig selbst  
finanziell profitieren können.

Tun Sie mit Ihrem Geld Gutes! Vereinbaren  
Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!   

Wer nachhaltig 
investiert, kann beim 
Wachsen zusehen!

www.sparkasse-heidelberg.de

 „DIE 
VERMÖGEN
DAS.“


