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Monatelang beherrschte das Thema Wolfs-
gärten die Zeitungsseiten. Nach dem diesbezüg-
lichen Bürgerentscheid war es ziemlich schlag-
artig aus der Presse verschwunden, und obwohl 
der Entscheid erst ein Vierteljahr her ist, redet 
kaum mehr jemand davon. Doch gerade weil die 
Wellen der Auseinandersetzung und die Emo-
tionen so hochkochten, sollte noch einmal ein 
Blick auf das Ergebnis geworfen werden.

An der Abstimmung nahmen 39,86% der 
Berechtigten teil. Das war mehr, als man erwar-
tet hatte. Davon stimmten 70,33% mit Ja, d.h. 
gegen die Wolfsgärten, und 29,67% mit Nein, 
also für die Wolfsgärten. Interessant für die 
Wieblinger war natürlich das Stadtteilergebnis: 

Mit 56,18% war die Beteiligung Wieblin-
gens am höchsten – der einzige Stadtteil, der die 
50%-Marke überschritt. Es folgten Südstadt und 
Kirchheim mit 45 bzw. 44%; selbst der nahe an 
den Wolfsgärten gelegene Pfaffengrund lag mit 
38% noch tiefer. Ungefähr gilt: Je weiter ein 
Stadtteil von den Wolfsgärten entfernt liegt, um 
so geringer war die Beteiligung.

Aber noch bedeutsamer ist der Anteil der Ja-
Stimmen. Hier lag Wieblingen mit 90,7% gegen 
die Wolfsgärten mit Abstand an der Spitze; nur 
9,3% stimmten für die Wolfsgärten. Das war – 
im Vergleich mit den anderen Stadtteilen – die 
größte Differenz. Selbst die nächstfolgenden 
Stadtteile lagen mit gut 72% Ja-Stimmen deut-
lich unter Wieblingen. Noch bemerkenswerter 
ist aber, dass die Gegner der Wolfsgärten in al-
len Stadtteilen die Mehrheit erreichten; am we-
nigsten waren es in der Bahnstadt mit doch noch 
58%.

Die gesamtstädtische Eindeutigkeit dieses 
Ergebnisses hatte so kaum jemand erwartet, 
nicht die Stadtspitze und auch nicht das Bündnis 
selbst. Die Rhein-Neckar-Zeitung überschrieb 

ihren Kommentar hierzu mit dem Ausdruck 
„Verzockt“; gemeint war damit die Stadtspit-
ze. Vor allem war deutlich geworden, dass es 
falsch war, dass der Oberbürgermeister im Vor-
feld den Eindruck verbreitete, als seien speziell 
die Wieblinger gegen die Wolfsgärten. Leider 
machte seine Aussage Schule, denn auch noch 
nach dem Bürgerentscheid gab es Leserbriefe, 
die den Wieblingern den Vorwurf des eigensüch-
tigen „not in my backyard“ machten. Als hätte es 
nicht genug andere Gründe gegeben – auch für 
die Wieblinger.  

Dass die ganze Aufregung um die Wolfs-
gärten und der riesige Aufwand für den Bürger-
entscheid nicht nötig gewesen wäre, zeigt die 
Tatsache, dass bald nach der Abstimmung alle 
politisch Beteiligten sich recht schnell darauf 
einigen konnten, dass das Ankunftszentrum 
nun doch im Patrick-Henry-Village verbleiben 
kann. Es wird zwar verlegt und auf zwei Stand-
orte aufgeteilt, aber es bleibt im künftigen neuen 
Stadtteil, der dafür nicht einmal extra vergrößert 
werden muss. Na also, und warum nicht gleich 
so?

Walter Petschan

Wieblingen eindeutig gegen die Wolfsgärten

Bemerkenswertes Ergebnis beim Bürgerentscheid
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In unserem Ortsmuseum ist durch die Ein-
richtung eines separaten Landwirtschaftsraumes 
hinter dem Rathaus – darüber wurde im Heft 8 
des Wieblinger Anzeigers berichtet – der kleine 
Bereich, in dem die Landwirtschaft bisher unter-
gebracht war, freigeworden. Dieser Bereich ist 
nun dem neuen Thema „Wieblinger Verkehrs-
verbindungen“ gewidmet. Drei Fototafeln, aus-
geführt von Agnes Petschan, zeigen historische 
Bilder zu den Themen Eisenbahn (ab 1840), 
Nebenbahn/OEG (seit 1891) und Straßenbahn/
Bus (seit 1926). Es stellte sich aber das Problem, 
dass keine Gegenstände mehr vorhanden sind, 
die man dazu ausstellen könnte. Dieses Problem 
wurde durch die großartige Hilfe zweier Wieb-
linger behoben. 

Peter Trautmann stellte aus seiner Samm-
lung als Dauerleihgabe ein 1:22,5-Modell des 
„Feurigen Elias“ zur Verfügung, der sonderba-
ren Dampf-Kastenlokomotive, die von 1891 bis 
zur Elektrifizierung 1929 auf der Strecke der 
„Nebenbahn“ verkehrte – dazu Modelle einiger 
Wagen eines OEG-Güterzuges. Denn die OEG 
betrieb ja bis 1971 auch einen eigenen Güter-
transport auf der Schiene, mit dem auch Wieb-
lingen versorgt wurde.

Gerhard Lucius, der als Vertreter der „tech-
nischen Kunst“ bei den Wieblinger KreART-
isten bekannt ist, hat dazu passend im selben 
Maßstab den alten Wieblinger OEG-Bahnhof 
nachgebaut!!! Da von diesem 1958 abgetra-
genen Bahnhof keine Pläne mehr aufzufinden 
waren, mussten die Maße aus alten Fotos ab-
geleitet werden. Hier haben die Herren Lucius 
und Trautmann eng zusammengearbeitet. Wer 
die alten Fotos und das nun entstandene Modell 
vergleicht, wird über die Originaltreue staunen. 
Bis in die Details (Lampen, Briefkasten usw.) ist 
alles nachgebildet. 

Unser Ortsmuseum hat nun schon zum zwei-
ten Mal von Gerhard Lucius profitiert. Denn 
auch das schöne Modell der mittelalterlichen 
Wieblinger Kirche, deren Rest heute „Thad-
denkapelle“ genannt wird, hat er gebaut – mit 
der gleichen Freude am Detail. Für beide Gebäu-
de hat er auch mit dem 3-D-Drucker gearbeitet.

Der Stadtteilverein dankt den beiden Spen-
dern und eifrigen Arbeitern ganz herzlich für 
ihre Bereitschaft und ihre Mühe. Die Museums-
besucher werden daran ihre Freude haben.

Walter Petschan

Eisenbahn, Nebenbahn und Straßenbahn
Neues Thema im Ortsmuseum – Nachbau des alten OEG-Bahnhofs als Modell
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Gerhard Lucius und Peter Trautmann freuen sich über die gelungene Erweiterung des Ortsmuseums
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Vor genau einem Jahr haben wir den Spaten-
stich für unseren Neubau vollzogen. Wir hatten 
darüber berichtet. Das Bauschild an der Mann-
heimer Straße zeigt, wie der Neubau einmal aus-
sehen soll. Inzwischen hat sich viel getan. Die 
Baugrube wurde ausgehoben, ein Kran errichtet, 
der Rohbau erstellt, das Dach aufgesetzt. Jetzt 
steht das Richtfest an. Wir wollen es Corona-
konform in kleinem Kreis mit geladenen Gästen 
auch aus dem Stadtteil am 25. Juni feiern.

Bisher haben wir Glück gehabt. Die Planun-
gen haben sich bewährt. Alles ist wie am Schnür-
chen gelaufen. Der Bau ist zeitlich kaum in Ver-
zug. Die Kosten sind nicht explodiert. Niemand 
kam zu Schaden. Der Durchgangsverkehr in 
der Mannheimer Straße ist kaum beeinträchtigt 
worden. Die unvermeidlich stärkere Lärmbeläs-
tigung hat sich auf die wenigen Tage der Grün-
dung der Stützpfosten beschränkt. Während des 
schriftlichen Abiturs haben die Arbeiten am 
Bau geruht, damit die Prüfungen ordnungsge-
mäß ablaufen konnten. Dass dies alles so gut 
geklappt hat, ist den ausführenden Firmen, der 
Architektin Kirstin Bartels, dem Bauleiter Herrn 
Hundhausen, vor allem aber Susanne Krug und 
Rüdiger Trager von ap88 zu verdanken. Sie ha-
ben alle miteinander ganze Arbeit geleistet und 

den Bau umsichtig und mit großem Engagement 
organisiert. Von Seiten der Schule hat sich Peter 
Dommermuth als Verwaltungsleiter unermüd-
lich um den Bau gekümmert. Zudem fand 14-tä-
gig ein „bau jour fixe“ statt, um alle anstehenden 
Fragen und Entscheidungen in einer Runde von 
Bauherrin, Schule, IBA, Architektin, ap88 und 
ausführenden Firmen zu klären. 

Vermutlich von außen und auch von der 
Parkseite kaum wahrgenommen, ist das Gebäu-
de gewachsen. Es zeigt sich, dass es trotz seiner 
beträchtlichen Größe doch bestens in die Umge-
bung eingepasst ist. Es ist der Architektin vor-
trefflich gelungen, auf dem engen Baufeld ein 
Gebäude zu planen, das nicht nur dem Bedarf 
der Schule im Inneren entspricht, sondern auch 

Baufortschritt beim Neubau an der Thadden-Schule

Rechts neben dem Helbinghaus  entsteht der neue 
Eingang für die Nutzer der Sporthalle

Dachkonstruktion über den Klassenräumen
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außen die Sprache des Schulensembles und des 
Stadtteils in der Anmutung und Kleingliedrig-
keit aufgreift. Damit erfüllt sie die vielfältigen 
Ansprüche und Vorgaben, die an diesen großen 
Bau gestellt werden, in außerordentlicher Weise. 

Äußerlich wird das Gebäude demnächst mit 
rostbraunen Ziegeln verkleidet. Damit wird der 
vertraute Farbton Wieblingens aufgegriffen. Der 
Eingang von der Mannheimer Straße aus, der 
zwar nicht für die Schülerinnen und Schüler, 
wohl aber die Nutzer der Sporthalle gedacht ist, 
wird im Gegenüber zum Bürgerhaus einladend 
gestaltet. Die Bäume konnten erhalten werden. 
Das Helbinghaus wird durch die Öffnung der 
Mauer und den Zugang freigestellt und rückt 
mehr in den Blick. So entsteht so etwas wie eine 
neue Mitte in Wieblingen.

In den kommenden Monaten wird vor allem 
viel im Inneren des Gebäudes zu tun sein. Da-
durch wird es vermutlich so wirken, als stünde 
der Bau still. Dem ist aber nicht so. Wir können 
alle gespannt sein, wenn das Geheimnis des In-
neren bei der Einweihung gelüftet wird. Es wird 
ganz besonders. Das kann ich schon jetzt ver-
sprechen. Eine großzügige moderne Sporthalle, 
auch zur Nutzung für den Stadtteil, und Klas-
senräume inmitten der Baumwipfel. Ein Traum.

Angepeilt ist, das Gebäude im Frühjahr 2022 
fertigzustellen und zum Sommer 2022 mit dem 
Schuljahr 2022/2023 in Betrieb zu nehmen für 
die Klassenstufen 8 und 9. Hoffen wir, dass wei-
terhin alles nach Plan läuft.

Martin Döpp, Schulleiter  

 Heimservice

         Abholmarkt

            
     Festbelieferung

Im Sändel 8
69123 Heidelberg
Telefon 06221 836210

/getraenkefein
www.getraenke-fein.de

seit
1968Wir beliefern Sie in allen Stadtteilen und über die Stadtgrenzen von HD hinaus
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Der katholische Priester Thomas Frings ist 
in Wieblingen fast schon ein guter Bekannter. 
Nachdem er kurz vor Ausbruch der Corona-Pan-
demie im Februar 2020 zu Gast bei der katholi-
schen Bartholomäus-Gemeinde war, ist er nun 
digital zurückgekehrt. 

Anlass war, dass er gemeinsam mit der Non-
ne Emmanuela Kohlhaas, Priorin des Kölner 
Benediktinerinnenklosters, ein Buch über den 
(Un-)Gehorsam geschrieben hat. Bei einem Be-
such im katholischen Bildungswerk St. Bartho-
lomäus hat er dieses Buch nun vorgestellt. 

Ausgangs-
punkt ist die 
biblische Ge-
schichte der Op-
ferung Isaaks. 
Frings berich-
tet, dass er mit 
der Vorstellung, 
dass auf Gottes 
Befehl ein Vater 
bereit ist, seinen 
Sohn zu töten, 
immer gehadert 
hat. Nach einer 
Predigt über die-
ses Hadern bei 
den Kölner Be-

nediktinerinnen hat Schwester Emmanuela den 
Ball aufgenommen. Aus diesem Dialog ist in ei-
nem mehrjährigen Prozess das Buch entstanden.

Im Wieblinger Gespräch mit dem Kölner 
Priester wurde schnell klar: Dies ist ein unge-
wöhnliches Buch, und es ist voller Bezüge zur 
dramatischen Kirchenkrise unserer Zeit. Das 

Ungewöhnliche beginnt schon mit dem Aufbau. 
Aus drei Perspektiven – denen von Isaak, Sara 
und Abraham – wird die Opfer-Geschichte er-
zählt. 

Auf dieser Basis setzen sich die Autorin 
und der Autor dann mit der eigenen Biogra-
phie und einem falsch verstanden kirchlichen 
Gehorsam auseinander. Bei Frings beinhaltet 
das auch einen kritischen Rückblick auf seinen 
eigenen Werdegang als Priester. Heute sieht er 
es kritisch, dass er bei der Priesterweihe einem 
konkreten Menschen im Bischofsamt und sei-
nen Nachfolgern Gehorsam versprochen hat. 
Die Benediktinerinnen hätten hier das bessere 
Modell. Das Gelübde der Kandidatinnen werde 
in einer Urkunde auf den Altar vor Gott gelegt. 
Denn der wohl verstandene Gehorsam darf letzt-
lich nur Gott, aber keinem Menschen gelten.

An die Buchvorstellung schloss sich bei der 
Wieblinger Veranstaltung ein intensives und 
dichtes Gespräch über die Krise der Kirche an. 
Dass die Hierarchie und blinder Gehorsam Mit-
ursache für den Missbrauchsskandal seien, war 
in der Runde Konsens. Hier konnte sich Frings 
sehr viel mehr Wahlämter und Ämter auf Zeit 
vorstellen. 

Nach seinem zweiten Besuch in Wieblingen 
bot er spontan an, beim nächsten Mal einfach 
mal in die wunderbare umgebaute Bartholomä-
us-Kirche zu kommen und dort mit der Gemein-
de einen Gottesdienst zu feiern. Die Gemeinde 
wird auf dieses Angebot sicher zurückkommen.

Friedrich Heinemann
(Bildungswerk St. Bartholomäus, 

fcheinemann@googlemail.com, 06221-834938)

Autorengespräch mit Thomas Frings in Wieblingen:

Wider den blinden Gehorsam in der Kirche
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Fische können im Neckar von Spaziergän-
gern und Naturfreunden nur selten gesehen oder 
gar bestimmt werden, es sei denn an einer der 
wenigen Fischtreppen im Unteren Neckar. Doch 
am 9. Mai diesen Jahres konnte u.a. Claus Neu-
er, Referent für Umwelt-, Tier- und Naturschutz 
beim Badischen Sportfischerverband e. V., an 
der Fischaufstiegsanlage Ladenburg mal wieder 
ein ausgewachsenes Meerneunauge beobachten, 
das zum Laichen den Neckar stromaufwärts un-
terwegs war. Die letzte Sichtung dieser seltenen 
Tiere war 2019. 

Meerneunau-
gen sind eine zoo-
logische Rarität: 
Sie sind „lebende 
Fossilien“ und 
haben sich in den 
letzten 500 Milli-
onen Jahren kaum 
verändert. 

Wissenschaft-
lich betrachtet sind 
Meerneunaugen 
keine Fische, son-
dern sog. Rund-
mäuler. Sie haben 

eine aalähnliche Körperform, sind 70-90 cm 
lang, haben ein rundes Maul ohne Kiefer und 
keine Schuppen.  (vgl. Foto)

Sieben Kiemenöffnungen bilden zusammen 
mit dem Auge und dem Nasenloch neun Öff-
nungen, die dem Tier den Namen Neunauge 
einbrachten .

Die erwachsenen Meerneunaugen leben in 
Nord- und Ostsee und schwimmen, wenn sie 
geschlechtsreif werden, zur Fortpflanzung fluss-
aufwärts. Sie laichen in sandigen bis kiesigen 
Gewässerabschnitten mit mittel-tarker Strö-

mung. Der Wieblinger Altneckar und seine Un-
terwasservegetation bieten an mehreren Stellen 
geeignete Laichplätze für diese bedrohten Tie-
re. Wir hoffen, dass das am 9. Mai fotografierte 
Neunauge einen Partner findet,  sich erfolgreich 
vermehren kann und seine Nachkommen zurück 
zum Atlantik finden. Leider wird es wohl nicht 
über Wieblingen hinaus flussaufwärts schwim-
men können, da geeignete Fischabstiegsanlagen 
fehlen. Deshalb ist es wichtig, dass das Laichge-
biet dieser europaweit geschützten Art im Wieb-
linger Altneckar erhalten bleibt und nicht durch 
das Einrammen von Brückenpfeilern und wei-
teren Baumaßnahmen zerstört wird. Das Meer-
neunauge gehört zu jenen bedrohten Arten, die 
am Ende des letzten Jahrhunderts zum europäi-
schen Schutz dieses Neckarabschnitts, zu seiner 
Ausweisung als FFH-Gebiet geführt haben.

Die FFH-Richtlinie (FFH=Flora-Fauna-
Habitat), 1992 beschlossen, verpflichtet die 
EU-Mitgliedstaaten zum länderübergreifenden 
Schutz wildlebender Pflanzen und Tiere sowie 
ihrer natürlichen Lebensräume, die als soge-
nannte FFH-Gebiete ausgewiesen sind. Diese 
gehören zu einem europaweiten Netzwerk der 
wertvollsten Naturschätze – Natura 2000 ge-
nannt –, das sich von den Atlantikküsten über 
die Alpen bis zum Schwarzen Meer erstreckt. 

Zu diesen FFH-Gebieten gehört der Wieb-
linger Altneckar. In ihm leben u.a. mehrere 
europaweit sehr seltene und vom Aussterben 
bedrohte Fischarten, deren Lebensraum in den 
letzten Jahren immer seltener wurde: z.B. das 
Meerneunauge. 

Regine Buyer, BUND 
Ortsgruppe Wieblingen

9. Mai 2021: Ein Blick unter die Wasseroberfläche

Was versteht man unter einem FFH-Gebiet?  

Meerneunauge
Foto: Claus Neuer
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Das Tragen 
eines medizi-
nischen Mund-
Nasen-Schut-
zes ist derzeit 
in vielen Be-
reichen des 
ö f f e n t l i c h e n 
Raums Pflicht. 
Diese Masken 

sehen die Hersteller als Einmalprodukte vor. 
Dementsprechend können sie nicht gewaschen 
werden, sondern sollen nach Gebrauch entsorgt 
werden. Doch schon seit Beginn der Pande-
mie landen Atemschutzmasken auf Gehwegen, 
Straßen und auch in der Natur - sogar im Ne-
ckar - und verunstalten nicht nur die Landschaft, 
sondern sie sind auch eine Gefahr für Tiere. Vor 
allem für Vögel und Fische können achtlos weg-
geworfene oder verlorengegangene Masken zur 
tödlichen Gefahr werden, wenn sie sich in den 
Gummibändern verfangen oder sie mit Futter 
verwechseln. Auch noch Jahre später bleiben 
sie ein Problem, weil das aus Polyester und Po-
lypropylen hergestellte Material lange braucht, 
bis es sich vollständig zersetzt. Gelangen die 
Masken in Flüsse und enden als Plastikmüll im 
Meer, zerfallen sie dort zu Mikroplastik und ge-
langen so in die Nahrungskette vieler Meeresle-
bewesen.

Wie entsorgt man eine getragene Mund-
Nasen-Bedeckung korrekt?

Nach dem Tragen sollte der Mund-Nasen-
Schutz sowohl aus Umweltschutz- als auch aus 
Hygienegründen im Restmüll entsorgt werden. 
So werden auch kontaminierte Masken am Ende 
durch Verbrennung sicher entsorgt. 

Doch durch die vielen Einwegverpackungen 
und Kaffeebecher sind öffentliche Mülleimer 
gerade in Coronazeiten oft sehr voll. Gleich-
zeitig plündern Tiere, z.B. Waschbären, immer 
wieder schlecht verschlossene Mülleimer, oder 
der Wind verweht den Abfall. Im Zweifelsfall 
nehmen Sie Ihre Maske besser wieder mit und 
entsorgen sie daheim im Restmüll.

Wo keine medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckungen vorgeschrieben sind, ist es emp-
fehlenswert, waschbare Masken zu tragen, die 
mehrmals verwendet werden können. So kann 
jede*r der Umwelt zuliebe das Müllaufkommen 
durch Atemschutzmasken reduzieren.

Wie kann ich Masken von anderen Men-
schen aufheben, ohne sie zu berühren?

Wer in seiner Umgebung Müll einsammeln 
möchte, kann sich einfach zwei gebrauchte Tü-
ten oder Ähnliches nehmen, die eine Hand in die 
eine Tüte stülpen, damit die Maske aufheben, 
die Maske in die andere Tüte legen und die Hand 
aus beiden Tüten ziehen. Nun sollten in einer 
Tüte eine Mas-
ke und die Tüte 
sein, die Sie als 
Handschuh ver-
wendet haben. 
Beim nächsten 
Mal stecken Sie 
Ihre Hand wie-
der in die eine 
Tüte und heben 
wie gehabt die 
Maske so auf. Dadurch berühren Sie die Masken 
nie mit den bloßen Händen. Einweghandschuhe 
sind zwar praktisch, verstärken das Abfallprob-
lem jedoch zusätzlich.
 Regine Buyer, BUND 
 Ortsgruppe Wieblingen

Einweg-Masken richtig entsorgen
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Es könnte so schön sein …

wenn aus dem Gänsebrunnen auf dem Rat-
hausplatz tatsächlich Wasser plätschern würde. 
Was ist das Problem?

Der Stadtteilverein ist für den Betrieb des 
Brunnens zuständig. Es ist ein umlaufendes Sys-
tem, das Wasser läuft von einem Brunnenschacht 
am Haus gegenüber dem Rathaus (also weit ent-
fernt vom eigentlichen Brunnen) über eine Pumpe 
zum Gänsebrunnen und von dort wieder zurück 
in den Schacht. Sehr häufig war der Zulauf mit 
Sand verstopft, die Pumpe lief trocken, die letzte 
ist dadurch kaputt gegangen. Manchmal wurden 
die Ausläufe mit Stöckchen verstopft. Wenn man 
Eltern darauf angesprochen hat, dass die Kinder 
dort nicht spielen sollten, war man auch schon 
mal wüsten Beschimpfungen ausgesetzt! 

Eine Reparatur des Gänsebrunnens kann nur 
von einem Installateur und einem Elektriker vor-
genommen werden, und das ist teuer. Deshalb 
hatte der Stadtteilverein irgendwann resigniert 
und die Brunnenpumpe abgestellt.

Die obige Erläuterung hat der Stadtteilverein 
auf facebook veröffentlicht. Und daraufhin ist 
etwas passiert, auf das wir nicht zu hoffen ge-
wagt hatten: Der engagierte Wieblinger Manuel 
Klimek hat sich bereiterklärt, den Brunnen wie-
der in Stand zu setzen, und so hieß es am 4. Mai 
am Gänsebrunnen: „Wasser marsch!“

Das Glück war nur von kurzer Dauer, dann 
traten die bekannten Probleme wieder auf. Der 
Stadtteilverein war alle paar Tage damit beschäf-
tigt, die Störungen zu beseitigen, aber so richtig 
funktionieren wollte es nicht. 

Als wäre das nicht genug der Enttäuschung! 
Am Sonntag, den 9. Mai, waren drei Jugendliche 
auf dem Rathausplatz und hatten gerade nichts 

Besseres zu tun, als alle kleinen Bronzefiguren 
vom Brunnen abzureißen und mitzunehmen. Es 
handelt sich dabei um eine Gans, einen Fisch und 
einen Frosch. Das Trio wurde dabei fotografiert 
und es ist zu hoffen, dass die Fahndung bald zum 
Erfolg führt.

Der Stadtteilverein versucht momentan, das 
Beste aus der Situation zu machen. Unmittelbar 
nach der Brunnenwartung kommt ein Wasser-
strahl aus dem Schnabel einer der Gänse, und aus 
dem Boden des Brunnens sprudelt es. Aber das 
lässt schnell nach und dann tropft das Wasser nur 
noch. Alle paar Tage den Brunnen wieder in Gang 
setzen zu müssen, ist eigentlich unzumutbar, und 
es ist nur dem unermüdlichen Einsatz von Vor-
standsmitglied Gerd Becker zu verdanken, dass 
diese Sisyphus-Arbeit erledigt wird.

Angesichts dieser Begleitumstände ist es 
nicht gerade motivierend, wenn sich kleine Kin-
der auf die Gänse setzen und darauf herumwa-
ckeln, während die Eltern tatenlos zusehen. Ei-
gentlich sollte jedem Erwachsenen der gesunde 
Menschenverstand sagen, dass die Brunnengänse 
keine Schaukelpferde sind. Es wird aber stattdes-
sen erwartet, dass man dieser Erkenntnis mit Ver-
botsschildern auf die Sprünge hilft.

Daher an dieser Stelle die Bitte: Liebe Eltern, 
neben dem Rathausplatz ist ein schöner Spiel-
platz, auf dem sich die Kleinen austoben können. 
Gönnt den Besuchern des Rathausplatzes, die 
sich einen Moment entspannen wollen, zumin-
dest den Anblick einer intakten Brunnen-skulptur 
und manchmal, vielleicht irgendwann sogar dau-
erhaft, das Geräusch von plätscherndem Was-
ser! Ingrid Herrwerth,  
 Stadtteilverein Wieblingen

Der Gänsebrunnen auf dem Rathausplatz 
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Waldhofer Straße 7 · 69123 Heidelberg · Tel.: 06221 836763 · Fax: 06221 834061
www.schlosserei-uwe-mueller.de · info@schlosserei-uwe-mueller.de

  Balkongeländer
  Überdachungen
  Einzäunungen
  Hoftore
  Treppengeländer
  Türen
  Garagentore
  Markisen
  Sicherheitstechnik

Davor – mit den Bronzefiguren Danach – ohne die Figuren

Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2021 (Oktober bis Dezember)

28. September 2021





3/2021 Wieblinger Anzeiger Nr. 11 19

Bei strahlendem Sonnenschein gab es am 27.6. in der Kreuzgemeinde einen besonderen Festtag. 
26 Konfirmandinnen und Konfirmanden haben Ja gesagt zu ihrer Kirche und ihrem Glauben und 
empfingen bei strahlendem Sonnenschein im Thaddenpark den Konfirmationssegen - eine erfreulich 
große Zahl, die allerdings bei noch geltenden Corona-Auflagen die Durchführung von zwei Gottes-
diensten um 10 Uhr und 14 Uhr notwendig machte. Mit den Familien und Ältesten war die Festwiese, 
auf der die Einsegnung unter den festlichen Klängen des Posaunenchores und konzertanten Darbie-
tungen für Flöte, Klarinette und Cello durchgeführt wurde, bis auf den letzten Platz gefüllt.

Alle Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden von Pfarrerin Dr. Schlarb ermutigt, sich in 
ihrer Kirche einzubringen, zu ihrem Glauben zu stehen und ihn in Wort und Tat nach außen zu tra-
gen. Für den Ältestenkreis überbrachte der Vorsitzende Kai Neureuther Glück- und Segenswünsche.

Für die Kreuzgemeinde waren das zwei besondere Gottesdienste, da seit langer Zeit wieder ein-
mal ein Abendmahl als Wandelkommunion mit eigens zu diesem Zweck bereitgestellten Einzelkel-
chen stattfinden konnte.

Ein abschließender Dank der Pfarrerin ging an alle, die die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
im vergangenen Jahr mit großem Einsatz betreut und angeleitet und so diesen besonderen Festtag 
erst möglich gemacht hatten. Ralf Kurz 
   Kreuzgemeinde

Konfirmation in der Kreuzgemeinde
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Absicht oder Schildbürgerstreich ?

Schon seit einigen Jahren fordert der Stadt-
teilverein zusammen mit den Wieblinger Kin-
derbeauftragten den Bau einer Querungshilfe 
für Fußgänger und Radfahrer  im Grenzhöfer 
Weg, um die Querung der Straße für Senioren 
und Kinder sicherer zu gestalten. Immerhin 
liegen zwei Nahversorger (Aldi und Rewe) in 
der Nähe. Speziell am Vormittag und nach Ge-
schäftsschluss reißt manchmal der Autostrom 
von und nach Wieblingen nicht ab. 

Da würde eine Querungshilfe mit einer Auf-
stellfläche in der Mitte der Straße helfen. Diese 
kann dann in zwei Etappen überquert werden.

In einer Bezirksbeiratssitzung im Dezember 
2019 wurde vom zuständigen Amt für Verkehrs-
management mitgeteilt, dass die Einrichtung 
von zwei Übergängen für 2021 geplant sei. Die 
Freude war groß, ...doch dann kam Corona. 

Der geplante Fußgängerübergang in Höhe 
des Schumachergewanns ist bis mindestens 
2024 verschoben. Ärgerlich, aber bei den finan-
ziellen Belastungen der Stadt durch Corona ein-
sehbar.

Die Aufstellfläche in der Mitte der Straße ermöglicht 
eine sichere Querung in Hohe der Waldhofer Straße

Der zweite geplante Übergang in Form ei-
ner Querungshilfe wurde nicht verschoben und 
auch schon vor längerer Zeit installiert. Doch 
den Zweck erfüllt der Übergang nicht. Um die 
Straße in Höhe der Aufstellfläche zu überque-
ren, muss auf beiden Seiten erst ein hoher Bord-
stein überwunden werden (siehe Bild oben). Die 
Bordsteine sind an dieser Stelle nicht abgesenkt. 
Das mag für ein Kind oder einen Jugendlichen 
kein Problem darstellen, aber Senioren mit Rol-
lator oder ein Rollstuhlfahrer wird die Straße 
weiterhin an anderer Stelle überqueren müssen.

Fritz Haaß





Mannheimer Straße 260  · 69123 Heidelberg

Telefon 0 6221 - 83 64 24

Traditionelles  

      Bäckerhandwerk   

             seit 1894
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So wie im letzten Wieblinger Anzeiger stel-
len wir auch diesmal wieder ein neu erworbenes 
historisches Foto aus unserem Ort vor. Schauen 
Sie es genau an: Erkennen Sie das Haus? Es ist 
eindeutig ein Eckhaus im alten Ortskern. Wer 
eine Lupe und gute Augen hat, kann das Straßen-
namenschild „Schuster-Str.“ an der Hauswand 
lesen. Es ist die nördliche Ecke zur Falkengasse. 

Das Haus ist vor wenigen Jahren im Innern 
vollständig entkernt und neu gebaut worden; das 
äußere Erscheinungsbild blieb aber weitgehend 
erhalten, so dass die Anordnung der Fenster noch 
dieselbe ist wie auf diesem Bild. Nur sind die 
beiden tiefen Fenster rechts von der Eingangstür 
in ihrer Höhe heute den anderen angepasst.

Auffallend ist der Zustand der Straße. Da-
mals waren die Wieblinger Straßen noch ohne 
Asphalt oder Pflasterung. Sie waren nur mit 
gestampftem Schotter und Sand bedeckt. Ent-
sprechend schmutzig waren sie bei Regenwetter 
oder staubig bei großer Trockenheit.

Von wann stammt nun diese Aufnahme? Das 
Foto ist als Postkarte verwendet worden. Lei-
der enthalten weder Text noch Poststempel eine 
Jahreszahl. Da aber die bekannte „Germania“-
Briefmarke aufgeklebt ist und der Stempel 
„Wieblingen“ lautet – also vor der Eingemein-
dung -, muss die Karte zwischen 1902 und 1919 
geschrieben worden sein. Wenn man nun wüss-
te, wann die Schustergasse in Schusterstraße 
umbenannt wurde, könnte man die Karte noch 
genauer datieren.

Und warum sind die Fenster rechts von der 
Tür so tief nach unten gezogen? Weil es sich um 
Schaufenster handelt. Neben der Eingangstür 
sieht man zwei schmiedeeiserne Ladenschilder. 
Das obere ist nicht lesbar; auf dem unteren steht: 
„Suesers Kaffee“. Hier befand sich nämlich 
die Bäckerei Hermann Heis, die 1918 an Josef 
Schmiderer übergegangen ist. An die Bäckerei 
Schmiderer erinnern sich die alten Wieblinger 
noch heute, da sie bis nach dem Zweiten Welt-
krieg bestand.

Die Karte ist an Fräulein Luise Zimmer in 
Pforzheim adressiert, die „das erste Weihnachts-
fest in der Fremde“ verbracht hat. Sie erhält 
Neujahrsgrüße von Tante Anna und von Onkel 
Ernst, der am Fest „erkäldet“ war und das Bett 
hüten musste. 

Walter Petschan

Aus dem Fotoarchiv des Stadtteilvereins:

Erkennen Sie dieses Haus?
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                                                                   Mannheimer Str. 267, Tel: 830421 
                     
 
              Zu folgenden Angeboten dürfen wir Sie wieder begrüßen: 

 
Montag – Freitag, 12 Uhr   
    Mittagessen in der Gemeinschaft zum Menüpreis von 6 €. 
    Anmeldung am Vortag telefonisch unter 830421 
 

montags, von 9.30  bis 10.30 Uhr  
     Yoga für Späteinsteiger,  Wochenanfang mit bewusster Bewegung. 
 

montags, von 14 bis 16 Uhr  
     Werk-und Bastelkreis  Neue Mitmacher sind herzlich willkommen. 
 

dienstags, von 9.30 bis 11 Uhr 
      Aquarell-Malgruppe, für alle, die gerne den Pinsel schwingen. 
 

dienstags, von 14.15 bis 15.45 Uhr 
      Englisch für Fortgeschrittene, mit sehr guten Grundkenntnissen. 

 

dienstags, von 15.50 bis 17.20 Uhr   
     English  Conversation, Konversation wird in englischer Sprache geübt 

 

mittwochs, von 9.30 bis 10.30 Uhr 
       Fit in den Tag,  Bewegung für den ganzen Körper. 
 

mittwochs, von 14.30 bis 16.30 Uhr 
       Leichtes Yoga ab 60, Achtsamkeit, bewusstes Atmen und Entspannung. 
 

mittwochs, ab 14. Juli von 17.30 bis 18.30 Uhr 

       Qi Gong im Garten,  Entspannung in der idyllischen Natur  
 

donnerstags, von 18 bis 19 Uhr 
      Rücken-Fit , Verbesserung der Bauch- und Rückenmuskulatur.  

 

freitags, 14 tägig, von  10 bis 11 Uhr  
    Gedächtnistraining, Heitere Knobeleien, die das Gedächtnis fit halten. 
 
Zugang mit vollem Impfschutz/ genesen oder aktuellem Test.  
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Wenn einer eine Reise tut…. 

 
  
 

    ….. möchte man sich auch im  

Ausland verständigen können. 
 
Wer die nächste Reise ins spanischsprechende 
Ausland plant, kann sich in einer kleinen Gruppe 
Redewendungen in spanischer Sprache aneignen:  

 

           Spanisch   
        für  die Reise   
 

Eingeladen sind alle, die in einem 10 teiligen  Kurs 
Grundkenntnisse der spanischen Sprache lernen 
möchten. 
 
Termin:      donnerstags um 9.30 Uhr  

                 
Kursgebühr:    35,--€ für 10 Lektionen 
  
Wo:                         

                    
 

Seniorenzentrum Wieblingen,                 
Mannheimerstr.267, Tel.: 830421                  
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Heidelberger Carneval Club 
HCC – „Blau-Weiß“ 1960 e.V. 

 

     Mitglied der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine e.V. im Bund Deutscher Karneval. 
Sitz Speyer am Rhein; Stadtteilvereinen: Wieblingen, Kirchheim und Rohrbach sowie beim Badischen Sportbund 

 

Hurra – sagen unsere Aktiven, Tänzer und Büttenredner. 
Mit einem großen Sprung zurück in eine neue Normalität. 
Der Heidelberger Carneval Club Blau Weiß 1960 e.V. hat un-
ter den neuen Bedingungen wieder die Arbeit aufgenommen.
Über den Corona-Stillstand hinweg ist es uns gelungen, auf 
unserem Vereinsgelände eine Trainingsbühne zu errichten. 
Dazu hatten wir Hilfe und Unterstützung durch den Stadt-
teilverein, die Stadt Heidelberg, durch die Wieblingen Firma 
Juliwa – Samen Wagner und von vielen Wieblinger Bürgern, 
die uns mit ihren Dankescheinen unterstützt haben.

Die Kinder und auch die Trainer sind nach der langen Corona-Pause stark motviert und freuen 
sich, dass es wieder los geht. Alle Kinder- und Jugendgruppen haben wieder das Training aufgenom-
men. Der HCC hat dazu eine Freilichtbühne auf dem Vereinsgelände erstellt, um unabhängig von 
Vorschriften für geschlossene Räume trainieren zu können. Alle sind voller Hoffnung und Zuver-
sicht, dass es in der Kampagne 2021/2022 wieder Fastnacht in Heidelberg gibt. 

„ Wir sind auf alles vorbereitet“, so der Sitzungspräsident und Vorstand Detlev Barbis. Es ist ein 
Ruck zu spüren, bei allen, die darauf gewartet haben, wieder live auf einer Bühne zu stehen. 

Leider fällt auch in diesem Jahr das Neckarfest aus. Wir vom HCC möchten dennoch den Men-
schen in unserem Stadtteil Wieblingen ein kleines Dankeschön bieten. Deshalb werden wir im Herbst 
– sobald wir einen Überblick über eventuelle Auflagen haben – ein kleines „Oktoberfest“ veranstal-
ten. Wir freuen uns sehr darauf, wieder Menschen um uns herum zu haben.

Leider sind über die lange Zeit der Pandemie-begründeten Pause auch einige wenige weggefal-
len, aus Altersgründen, oder weil es nun andere Interessen und Perspektiven gibt. DieTrainer und 
die Betreuer unserer traditionsreichen Jugendarbeit strahlen aber Zuversicht und Freude aus, obwohl 
viele durch die Zeit aus dem Rhythmus sind und häufig ganz vorne mit Muskelaufbautraining anfan-
gen müssen. Andere haben die Zeit mit Home Training zugebracht und haben das ZOOM - Angebot 
unserer Trainer angenommen. Für Kinder und Jugendliche, die sich für den Karnevalistischen Tanz-
sport interessieren, wäre deshalb nun die richtige Zeit, um einzusteigen. 

Detlev Barbis 
Heidelberger Carneval Club

Die Gruppen sind eingeteilt wie auf der Folgeseite zu sehen:

Mit einem großen Sprung zurück ins Leben!
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Krümelgarde  3 bis  6 Jahre –  
Training  Mittwochs 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr

Jugendgarde  6 bis 10 Jahre –  
Training Mittwochs 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr

Juniorengarde 11 bis 14 Jahre –  
Training Mittwochs 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Aktivengarde ab 15 Jahre –  
Training Montags 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr

In der Abteilung Comedy unsere „ Dancing Queens und 
Kings“ Ü30 -Training Donnerstags ab 20.00 Uhr bis 22.00 
Uhr – Spaßfaktor garantiert –

Interesse geweckt? 
Auf unserem Vereinsgelände findet mo-
mentan das Training statt.
Infos auch gerne per Mail oder persön-
lich im Sandhofer Weg11.

www.hcc-blau-weiss.de 
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Nach über dreißigjährigem Engagement für 
die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomä-
us hat Werner Hansen jetzt die meisten seiner 
Aufgaben aus der Hand gegeben. Die Gemein-
de nahm das zum Anlass, ihm im Rahmen eines 
Gottesdienstes Danke zu sagen. „Werner Han-
sen hat mit seinem Weitblick, seinen Ideen und 
seiner Organisationsfähigkeit unsere Gemeinde 
in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt“, 
würdigte Friedrich Heinemann, Sprecher des 
Gemeindeteams, dessen Einsatz. In Werner 
Hansens Amtszeit von 2000 bis 2015 als Vorsit-
zender des Pfarrgemeinderats St. Bartholomäus 
fielen der Neubau des Kindergartens und die 
ersten Pläne zum Umbau der Pfarrkirche, der 
im letzten Jahr vollendet werden konnte. Wer-
ner Hansen hatte dazu gemeinsam mit Dieter 
Gabel und Peter Spranz frühzeitig den Anstoß 
gegeben durch erste Konzeptionsstudien, die in 
Zusammenarbeit mit Architektur-Studierenden 
entstanden waren. 

Monika Matejka würdigte Herrn Hansens 
Initiative beim Aufbau der ökumenischen Thea-
tergruppe „EVKA“ vor bereits 20 Jahren, in der 
er Regisseur, Maskenbildner und Bühnenbildner 
in einer Person war.  Die Theatergruppe ist eines 
der Projekte, das die ökumenische Zusammen-
arbeit in Wieblingen bis heute weiter intensi-
viert hat. Außerdem berichtete sie von den zahl-
reichen Reisen, die Herr Hansen als Leiter des 
Bildungswerks sorgfältig vorbereitet hat und die 
den Zusammenhalt mit den Nachbargemeinden 
St. Marien (Pfaffengrund) und St. Joseph (Ep-
pelheim) gestärkt haben. Für das Bildungswerk 
beleuchtete Markus Weckesser die Verdiens-
te. Werner Hansen hatte das Bildungswerk der 
Gemeinde fast 30 Jahre geleitet. Diese Verant-
wortung gibt er nun an Markus Weckesser und 
Friedrich Heinemann weiter. Markus Weckesser 
versicherte: „Im Bildungswerk macht nicht der 
Letzte das Licht aus – sondern wir übernehmen 
die Aufgabe von Ihnen und wollen sie mit neuen 
Ideen weiterführen.“ 

Das letzte Wort hatte der Geehrte selber 
und machte deutlich, dass er auch weiterhin als 
Ideengeber wirken wird: „Ich habe immer viele 
Helferinnen und Helfer gehabt, ohne die all das 
nicht möglich gewesen wäre. Und ein Anliegen 
hätte ich noch, das ich in meiner Amtszeit nicht 
realisieren konnte: Ein neues Schwesternhaus 
für unsere indischen Schwestern.“ Ein sehr herz-
licher Applaus der (unter Einhaltung der Coro-
na-Regeln) voll besetzten Kirche unterstrich die 
große Dankbarkeit der Gemeinde.

Friedrich Heinemann 
Gemeindeteam St. Bartholomäus

Danksagung an Werner Hansen – Neuer Leiter des Bildungswerks 

Werner Hansen (Mitte) zwischen Gemeindeteam-
sprecher Friedrich Heinemann (re) und Markus 
Weckesser, dem neuen Leiter des Bildungswerks.  
       Foto: Petra Stehle

Redaktionsschluss für die Ausgabe 12 
(Oktober - Dezember):  

28. September 2021
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Nachtrag:
Auch der Stadtteilverein dankt Werner 

Hansen sehr herzlich. Durch die Gründung der 
Theatergruppe „EvKa“ hat er nicht nur das öku-
menische Miteinander der hiesigen Kirchenge-
meinden gestärkt, sondern auch durch die jährli-
chen Theateraufführungen die „Stadtteilkultur“ 
bereichert. Nicht zu vergessen ist auch der Mo-
tivwagen beim Sommertagszug unseres Jubilä-
umsjahres 2017, auf dem die erste schriftliche 
Erwähnung Wieblingens im Kloster Lorsch an-
schaulich dargestellt wurde. Vielen Dank, Herr 
Hansen! 

Walter Petschan

Werner Hansen auf dem Motivwagen beim Jubiläums-
Sommertagszug       Foto: W. Popanda
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Wer würde dem heute nicht gerne zustim-
men! Tatsächlich stammt diese Forderung aus 
dem Jahr 1978, als der Stadtteilverein Wieb-
lingen unter seinem damaligen Vorsitzenden 
Heinrich Flohs eine Aktion unter diesem Motto 
ins Leben rief. Wenn man Zeitungsartikel und 
andere Schriftstücke zu dieser Aktion liest, ver-
steht man vielleicht besser, warum gerade die 
alteingesessenen Wieblingerinnen und Wieblin-
ger sich gegen jede weitere Einschnürung und 
Zubetonierung ihres Stadtteils wehren. Standen 
sie damals doch noch unter dem Eindruck ver-
schiedener einschneidender Straßen- und ande-
rer Bauprojekte: Der Bau der A5 mit dem Auto-
bahnkreuz Heidelberg trennte Wieblingen von 
seiner Feldflur ab und ein Teil des Wieblinger 
Grüngürtels wurde zu einem Gewerbegebiet 
gemacht.

 
So stand in einem Brief des Stadtteilvereins 
an die Wieblinger Bevölkerung:

„Durch die verschiedensten Baumaßnah-
men wie die Schaffung eines Gewerbegebietes 
und insbesondere durch den Bau der Autobahn 
durch die Wieblinger Gemarkung wurde dieser 
Ortsteil, der einst inmitten eines großen Gar-
tens stand, vieler stattlicher Bäume und Sträu-
cher beraubt. Um einer Häuserwüste entgegen-
zuwirken, haben wir beschlossen, Sie zu fragen, 
wie und wo wir eine sinnvolle Ergänzung oder 
Neuanlagen von Grünflächen … sowie Blu-
men in Flächen, Kübeln und Kästen anlegen 
und aufstellen wollen… Für diese Aktion ist es 
erforderlich, dass einzelne Bürger oder Haus-
gruppen Patenschaften für Bäume, Sträucher 
oder Pflanzbeete übernehmen …“

Schon 1977 hatte der Verein die Anle-
gung eines Fußweges am Neckar entlang nach 
Edingen erreicht, „wodurch die Einschnürung 
unseres Ortes wenigstens ein wenig durchbro-
chen wurde“. Im Rahmen der Aktion „Mehr 

Grün nach Wieblingen“ wurden dann entlang 
dieses neuen Fußweges und entlang der Um-
gehungsstraße zahlreiche Bäume gepflanzt, die 
heute noch das Ortsbild verschönen. Außerdem 
wurden vor allem in der Mannheimer Straße 
Blumenkübel aufgestellt, die zunächst von den 
Anwohnern gepflegt wurden, was aber im Lauf 
der Jahre eingeschlafen ist. Und damit komme 
ich zu der Ursache, weshalb wir uns gerade 
jetzt wieder intensiver mit dem Thema „Grün in 
Wieblingen“ beschäftigt haben: Die genannten 
Blumenkübel sind so, wie sie heute aussehen, 
zum Teil kein schöner Anblick. Unabhängig da-
von gibt es beim Amt für Verkehrsmanagement 
Überlegungen, sie aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit entfernen zu lassen.

Aber es müssen ja nicht unbedingt die Blu-
menkübel sein. Um „Mehr Grün nach Wieblin-
gen“ zu bringen, sind wir alle gefordert. Das 
Mindeste wäre, dass wir einer weiteren Ver-
nichtung von Grünflächen, vor allem mit altem 
Baumbestand, entgegenwirken. Wenn dann noch 
die eine oder andere Stein- oder Betonwüste be-
grünt wird, dann gibt es zumindest nicht immer 
weniger Grün in Wieblingen.

Ingrid Herrwerth 
Stadtteilverein Wieblingen

„Mehr Grün nach Wieblingen“

Ein Beitrag zum Klimaschutz -  
Bäume wurden auf der Bühler Wiese gepflanzt
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Jeder Abschied bietet die Möglichkeit, 

das Vergangene zu überdenken 

und somit die Chance auf Veränderung. 

Armin Hofmann, Inhaber 

Bestattungsdienst Gehrig 
seit 1972 

e.K. 

jederzeit erreichbar unter:  
 

06224 -72846 
Leimen, Nußlocher Straße 33 

www.Bestattungsdienst-Gehrig.de 

Wir bieten Ihnen:   
 die Erfahrung eines Bestattungsunternehmens in der dritten Generation 

 das Wissen ausgebildeter Bestattungsfachkräfte und Trauerbegleiter  

 eine individuelle Beratung auf Wunsch auch bei Ihnen zuhause 

 eigene barrierefreie Räumlichkeiten zum Abschiednehmen 

 die Durchführung aller Bestattungsarten 

 die Erledigung sämtlicher Formalitäten 

 Bestattungsvorsorgen 
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Wieblingen ist vom Masterplan für das Neuenheimer Feld betroffen. Deshalb hat der Bezirks-
beirat Wieblingen am 5.3.2020 gefordert, dass die Varianten für die verkehrliche Erschließung des 
Campus, sofern sie über die Blaue Linie hinausreichen, innerhalb der Bürgerbeteiligung mit und vor 
allem in den betroffenen Stadtteilen geprüft und diskutiert werden. Der Gemeinderat hat dies dann 
am 23.7.2020 beschlossen. Bislang ist nichts in den Stadtteilen vorgesehen. Es ist nur eine zentrale 
Öffentlichkeitsveranstaltung geplant. Damit die Wieblinger Themen die nötige Aufmerksamkeit er-
halten und es den Bürgern erleichtert wird, teilzunehmen, sind Veranstaltungen vor Ort notwendig.

Inwiefern Wieblingen betroffen ist, hängt natürlich davon ab, was die Planungsbüros am Ende 
der Konsolidierungsphase vorlegen und welchen Plänen der Gemeinderat zustimmt.

In den letzten, öffentlich zugänglichen, Plänen wurde bekannt, dass ASTOC eine „Neckarque-
rung für Campus-Flotte, Rettungswagen, Radfahrer, Fußgänger“ plant. Außerdem soll ein großer 
Park & Ride Parkplatz entstehen: „Am SRH Campus, an der B37, Anschlussstelle BAB5 und S-
Bahn-Haltestelle Pfaffengrund / Wieblingen. Direkte Anbindung ins Neuenheimer Feld mit Shuttle 
und der Campus-Flotte über eine Brücke. Kapazität 4.000 Fahrzeuge, 2.000 für das Neuenheimer 
Feld.“ (Zitate aus ASTOC Unterlagen)

Masterplan und 5. Neckarquerung

Auszug aus ASTOC Plänen vom Juli 2019
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Das Büro Höger äußert sich zurückhaltender: „Multimodale Mobilitätshubs mit P+R werden in 
Dossenheim und optional in Wieblingen errichtet.“

Die Pläne sehen in Phase 2 (2035 - 2050) eine „ÖV Neckar-Brücke oder nur Rad-Fuß-Brücke 
vor.“ „Falls ein Bau der Neckarbrücke genehmigt würde, kann als Option die Buslinie 31 über den 
multimodalen Hub Wieblingen (P+R, S-Bahnhof Pfaffengrund) bis Eppelheim verlängert werden“. 
(Zitate aus Höger Unterlagen)

Außerdem ist noch die Seilbahn gemäß Heide-Konzept im Rennen.
Die Kopfstation soll am Wieblinger Weg, zwischen der Firma Ehrenfried und der Auffahrt zum 

Kurpfalzring in Richtung Wieblingen und Autobahnauffahrt entstehen: Kapazität 4.000 Fahrzeuge, 
8 Parkdecks, 1 Tiefgaragendeck, Höhe 8 m. Der Wieblinger Weg soll überbaut werden, ein Teil des 
Gebäudes wäre auf dem jetzigen Parkplatz am Wieblinger Bahnhof. Hier würden die Bahnreisenden 
die Station betreten, der andere Teil wäre auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Zufahrt / 
Ausfahrt und einer direkten Autobahnanbindung. Ab dem dritten Parkdeck würden die Gebäudeteile 
zusammengeführt, hier ist der Zugang zu den Gondeln vorgesehen. 

Damit würden Versiegelung und Flächenfraß ungebrochen weitergehen. Ein großer Park & Ride 
Parkplatz an der B37 für 4.000 Autos (das entspricht 10 ha) würde eine Freifläche versiegeln. Eine 
Trasse zur Brücke würde über eine Grünanlage entlang des Schollengewanns laufen und eine Reihe 
von Kleingärten und einen Spielplatz platt machen. Ganz zu schweigen von der Gefährdung des 
Naturschutzgebietes am Altneckar.

Inzwischen wurden weitere Details bekannt, unter anderem durch die Veröffentlichung eines 
Leistungsbildes, das im Februar 2021 unter Umgehung der Bezirksbeiräte und des Gemeinderates an 
die Planer übergeben wurde. 

In den Verkehrsberechnungen wurde angenommen, dass die Parkpätze am Rittel kostenlos sind, 
damit sie überhaupt angenommen werden. Zitat aus einem Schreiben des Stadtplanungsamtes vom 
19.4.2021 auf eine Frage zu den Parkgebühren aus dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
(SEBA) am 23.03.2021: „Für die P+R-Anlagen sind keine Parkgebühren angenommen worden, um 
die gewünschte Verkehrslenkung (Pkw heraus aus dem INF) zu erzielen [...]. Denn trotz der Gebüh-
ren-Erhöhung im INF sind die dortigen Parkplätze wegen der räumlichen Nähe und der geringeren 
Fahrzeit attraktiver gegenüber evtl. bepreisten P+R-Angeboten.“ 

Für den Bau der Neckarbrücke wurde bereits eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Diese kam zu 
folgendem Ergebnis: „Da eine erhebliche Beeinträchtigung für das Gebiet nicht ausgeschlossen wer-
den kann, muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.“ Für die Vorprüfung wurde 
die von ASTOC geplante Brücke verwendet.

Redaktionsschluss für die Ausgabe 4/2021 (Oktober bis Dezember)

28. September 2021
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Gezeigt wird eine schlanke Brücke, die auf Höhe der Mannheimer Straße beginnt. Es handelt 
sich um eine 10 m breite Holzkonstruktion, kaum vorstellbar, dass über diese Brücke Campusflotte, 
Rettungswagen und Busse fahren können. Doch auch die dazu nötigen Stützkonstruktionen würden 
den Lebensraum vieler besonders geschützter Tiere im Wieblinger Altneckar bedrohen.

Die Planungen bedeuten für Wieblingen mehr Lärm, Abgase und schlechteres Klima, dafür we-
niger Grün und Lebensqualität. Eine höhere Lebensqualität auf dem Campus („autofreie Mitte“) soll 
mit einer Verschlechterung für Wieblingen erkauft werden. Das ist nicht hinnehmbar!

Inge Winkler-Hansen Stadtteilverein 
AG 5. Neckarquerung 

Auszug aus ASTOC Plänen vom Juli 2019



3/2021 Wieblinger Anzeiger Nr. 11 37

Damit die geschätzten 2000 Radfahrer täg-
lich auf möglichst direktem Weg von Edingen 
nach Wieblingen kommen, sind zwei Unterfüh-
rungen – unter der L 637 und unter der A5  - 
vorgesehen. Dann geht es durch das Wohnge-
biet zunächst auf der Edinger Straße, weiter auf 
der Neckarhäuser und dann auf der Adlerstraße 
in die Liselottestraße und schließlich auf die 
Mannheimer Straße.

Die aktuellen Planungen wurden der Öf-
fentlichkeit vom Regierungspräsidium Karls-
ruhe in einer Online-Veranstaltung am 22. Juni 
2021 vorgestellt. Anschließend hatten die Teil-
nehmer der Veranstaltung die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen.

In Wieblingen konzentrierte sich das auf die 
Streckenführung entlang der OEG-Trasse. Hier 
ist es teilweise sehr eng, es fahren nicht nur Au-
tos, sondern auch Busse. Die in einem kleinen 
Film gezeigte Ideallösung von separaten Fahr-
streifen für Radfahrer und Autos sowie einem 
Fußweg, und das noch durch einen Grünstreifen 
voneinander getrennt, lässt sich hier nicht über-
all umsetzen.

Der Radschnellweg mitten durch Wieb-
lingen kreuzt für das Wohngebiet östlich der 
OEG-Trasse die Zufahrt zur Autobahn, zu den 
Einkaufsmärkten und den Zugang zu den Hal-
testellen Wieblingen Mitte und Taubenfeld. Vor 
allem Wieblingen Mitte wird wegen der Schü-
ler stark frequentiert.

 Durch den höheren Platzbedarf fallen in der 
Edinger Straße, der Neckarhäuser und der Ad-
lerstraße viele Parkplätze weg. So wurde auch 
gefragt, was aus den für die Besucher des Alten 
Friedhofs reservierten Parkplätzen und den gro-
ßen alten Bäumen entlang der Adlerstraße sowie 
den Bäumen vom Ortseingang bis zum Tauben-
feld in der Edinger Straße wird.

Einige Anwohner befürchten, dass es bei 
der Ausfahrt aus ihren Grundstücken zu gefähr-
lichen Situationen kommt. Ebenfalls angespro-
chen wurde die Beleuchtung des Schnellweges. 
Hier setzt man auf moderne umweltfreundliche 
Systeme, bei denen sich die Lampen nur ein-
schalten, wenn ein Radfahrer vorbeikommt.

Die Planer wollen nun die Einwände prüfen 
und je nach Sachlage in ihre weiteren Planungen 
einbauen. Auch wird es nochmal eine Vor-Ort-
Begehung geben. Die Entwurfsplanung soll spä-
testens Anfang 2022 stehen.

Ingrid Herrwerth 
Stadtteilverein Wieblingen

Über das Projekt kann man sich online informie-
ren unter: 

https://www.radschnellweg-hd-ma.de

oder den folgenden
QR-Code

Wenig Neues und viele alte Probleme beim Radschnellweg  
Mannheim-Heidelberg
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Viel Gepäck hatte Peter Schatz von der Wieblinger Zweigstelle dabei, als er am Donnerstag, 
24. Juni 2021 eine Zuwendung aus dem Gewinnsparen an die Abteilung Wieblingen der Freiwilligen 
Feuerwehr Heidelberg übergegeben konnte.

50 Funktionsshirts mit Aufdruck Feuerwehr 
Wieblingen ergänzen künftig auf ideale Weise 
die im vergangenen Jahr neu eingeführte Ein-
satzkleidung der Heidelberger Brandschützer. 
Denn erst die Funktionsshirts ermöglichen 
mit der in der Einsatzkleidung eingearbeiteten 
atmungsaktiven Membran einen Schweißab-
transport, der mit T-Shirts aus Baumwolle nicht 
möglich ist. 

„Die Funktionsshirts erhöhen nicht nur den 
Tragekomfort unserer Einsatzkleidung, son-
dern erleichtern uns im sprichwörtlichen Sinne 

schweißtreibende Einsätze ungemein“, freute sich Abteilungskommandant Frank Karlein, der mit 
seinem Stellvertreter Harald Schwarz und Thorsten Knoll die Funktionsshirts entgegennehmen 
konnte. 

Bereits an den Folgetagen konnten sich die Funktionsshirts im „Einsatz“ beweisen. Gleich mehr-
fach wurde die Abteilung Wieblingen zu Wachbesetzungen auf die Berufsfeuerwehr und einem 
Brandmeldealarm im Uniklinikum alarmiert. Frank Karlein

Volksbank spendet Funktionsshirts an die Wieblinger Feuerwehr

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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Nach langer Pause können wir uns wieder auf das Sportabzeichen 2021 vorbereiten. 

Die Übungen und Vorbereitungen finden jeden Montag von 18:00 bis 19:30 Uhr unter Leitung von 
Günter Trapp auf dem Sportplatz im Sportzentrum West statt.
Wir bieten offizielle Abnahmen in den Disziplinen Leichtathletik, Radfahren und Schwimmen.  
Unser erster diesjähriger Termin für Leichtathletik am 17. Mai konnte coronabedingt nicht durchge-
führt werden. Der zweite Termin am 14. Juni konnte aber wie geplant abgehalten werden. 
Weitere Termine sind:
Leichtathletik: 19. Juli und 20. September
* Radfahren: 19. September *
Schwimmen: Schwimmbad der SRH, Termin wird noch bekannt gegeben

*  fürs Radfahren unbedingt anmelden unter sportabzeichen@tsv-wieblingen.de

Wir beim TSV haben sechs zugelassene Prüfer.
Für das Erlangen des Sportabzeichens sind aus den vier Kategorien

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination
ausgewählte Leistungen zu erbringen. Ebenfalls muss ein Schwimmnachweis erbracht werden. 

Haben Sie Lust mitzumachen, dann kommen Sie einfach montags vorbei (gerne auch mal nur zum 
Schnuppern).
Wenn Sie Fragen haben oder eine Auskunft wollen, rufen Sie bei Günter Trapp an:  
Tel.: 06221-834545

Günter Trapp 
TSV Wieblingen

Sportabzeichen 2021 beim TSV Wieblingen
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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.

Große Freude herrschte am 25. Juni an der 
Elisabeth-von-Thadden-Schule: Für den Neu-
bau im Park hinter dem Helbinghaus wurde 
Richtfest gefeiert. Schulleiter Dr. Martin Döpp 
betonte bei seiner Begrüßung, dass das Richtfest 
fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Ersten 
Spatenstich stattfinde. Er bedauerte, dass es we-
gen der Corona-Pandemie nicht möglich sei, ein 
„richtiges“ Richtfest zu feiern, d.h. mit Bewir-
tung und längerem Beisammensein. Stattdessen 
werde man für die Anwesenden eine Baustellen-
führung in Gruppen durchführen.

Nachdem der Zimmermann den umfangrei-
chen Richtspruch vom Dach des dreistöckigen 
Hauses gesprochen und dabei drei Gläser Wein 
auf das Wohl aller Baubeteiligten und der künf-
tigen Nutzer getrunken hatte, zerschmetterte er 
das Glas am Baugerüst – Scherben sollen ja an-
geblich Glück bringen.

Ganz musste man jedoch nicht auf eine Feier 
verzichten. Im Untergeschoss, in der künftigen 
Sporthalle, wurden zwei Grußworte vorgetra-

gen. Dr. Andreas Werner, der Vorsitzende des 
Schulausschusses, dankte – z.T. namentlich 
– allen Beteiligten und überbrachte die Grüße 
der Schulstiftung der Evangelischen Landeskir-
che. Für die Internationale Bauausstellung, die 
die Planung wesentlich mitbetreute, reihte Carl 
Zillich das Projekt in die Gesamtkonzeption der 
IBA ein. Dann sprach Schulpfarrerin Petra Erl 
über die bekannte Bibelstelle vom Hausbau auf 
festem Fundament; sie wünschte, dass auf sol-
chem Fundament die Erziehung und Bildung der 
Schüler aufbauen möge, und schloss mit einem 
Segensgebet.

Die Ansprachen wurden musikalisch um-
rahmt von einem kleinen Schülerchor unter Lei-
tung von Musiklehrer Dieter Scheithe – Corona-
bedingt mit Mundschutz vorgetragen. 

Bei der folgenden Baustellenführung konnte 
man die zum Teil ungewöhnliche Bauausfüh-
rung kennenlernen, die auf dem neuen Mittel-
stufenkonzept der Thaddenschule beruht und in 
mehreren Workshops erarbeitet worden war.

Walter Petschan

Richtfest an der Thaddenschule
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Im Wieblinger Anzeiger Nr. 9 vom Janu-
ar 2021 wurde berichtet, dass seit April 2020 
im Schwabenheimer Weg zwei Anwohner, 
Petra Stehle und Wolfgang Pollich, zur Freu-
de der Nachbarschaft zunächst täglich (!) eine 
Abendmusik darboten, die die Menschen in der 
Umgebung aufmuntern und über die strengen 
Beschränkungen des ersten Lockdowns hinweg-
trösten sollten – was auch voll gelungen ist, wie 
die Zahl der Zuhörer auf der Straße und an den 
Fenstern zeigte. Im Sommer, bedingt durch die 
Ferienzeit und wohl auch, weil die Fesseln des 
Lockdowns durch den starken Rückgang von 
Corona gelöst wurden, war eine längere Musik-
pause. Doch im Herbst, zu Beginn der zweiten 
Welle und rechtzeitig vor dem zweiten Lock-
down, wurde zur Freude der Nachbarschaft die 
Tradition wieder aufgenommen – in etwas ver-
änderter Form. Seither, d.h. also seit nunmehr 
wieder einem dreiviertel Jahr, spielen die beiden 

Immer noch: „Musik gegen Corona“

Musiker*innen immer sonntags und donnerstags 
ein abwechslungsreiches Musikprogramm: klas-
sische und Popmusik, geistliche Lieder, Film-
musiken und manchmal auch Volksmusik. Im 
Advent und an Weihnachten sowie Ostern war 
das Programm der Zeit angepasst. Leider ist die 
Zahl der Zuhörer, die sich auf der Straße ver-
sammeln, zurückgegangen – hat man sich viel-
leicht an die Coronabeschränkungen gewöhnt? 
Aber die Nachbarn hören die Musik wohl auch 
durch die Fenster. Wer also Freude an Posaune 
(Wolfgang Pollich) oder Klavier (Petra Stehle 
und manchmal auch der Sohn Christian) hat, 
kann gerne an diesen beiden Abenden jeweils 
um 19 Uhr an die Einmündung der Rheinauer 
Straße kommen und eine halbe Stunde zuhören. 
Wer weiß, wie lange diese Chance noch be-
steht, denn es handelt sich ja um eine Maßnah-
me gegen den (jetzt allmählich schwindenden)  
„Corona-Blues“ Walter Petschan

Veranstaltungen in Wieblingen
auch wenn die Inzidenzwerte fallen, so bleiben doch noch viele Einschränkungen für die Durch-
führung von Festen und Feiern bestehen.
• Der Veranstalter muss  ein Hygienekonzept erstellen, das bedeutet, es ist schriftlich darzu-

stellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen.
• Bei größeren Veranstaltungen – wie z.B. dem Neckarfest – ist es immer noch notwendig, 

die Kontaktdaten der Besucher zu dokumentieren.
• Je nach Inzidenzstufe besteht ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen die Maskenpflicht.
Diese Vorgaben sind nicht immer einzuhalten und bei wieder steigenden Inzidenzen können wei-
tere Einschränkungen dazukommen. Deshalb hat der Stadtteilverein beschlossen, vor Herbst 
keine Veranstaltung zu planen. 

Ausnahmen sind die 
Jahreshauptversammlung (Stadtteilverein) am den 7. September
in der Turnhalle der Fröbelschule und 
der Tag des Pferdes (Reitverein) am 19. September auf dem Reitgelände.
Wie es im Spätjahr weiter geht, erfahren Sie im nächsten Anzeiger Anfang Oktober.
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Wo gibt es den Anzeiger ?
Der Wieblinger Anzeiger liegt weiterhin an 
folgenden Stellen zur Mitnahme aus:

• im und am Bürgeramt (Altes Rathaus)
• in der Kreuzkirche
• in der Kirche St. Bartholomäus
• bei der Bäckerei Wacker
• bei Schreibwaren Appel (Poststelle)
• in Brunis Lädle, Dammweg 6
• bei verschiedenen Wieblinger Ärzten
• in der Kreuzapotheke
• in der Kurpfalzapotheke
• bei Foto Purkart
• beim Eiscafe Kool
• bei Getränke Fein

  und digital auf unserer Homepage:
www.stadtteilverein-wieblingen.de

Kommt nun doch das Stelzenhaus

Die Stadt erteilt Baugenehmigung für das „Stelzenhaus" in der 
Maaßstraße.

• Die Einwendungen der Anwohner werden als unbegründet zurückgewiesen.
•	 Die	 Stadt	 ist	 der	Meinung, dass der einstimmig gefasste Gemeinderatsbe-

schluss keinerlei baurechtliche Relevanz hat.
•	 Die	Stadt	ist	der	Meinung, dass der Baukörper sich in die Umgebung einfügt.
•	 Die	Stadt	ist	der	Meinung, dass es durch den Baukörper keine messbare Ver-

dunklung oder Verschattung gibt.
•	 Die	Stadt	ist	der	Meinung, dass der Luftausgleich durch den Baukörper keine 

nachteilige, klimatische Auswirkung mit sich bringt.
•	 Die	Stadt	 ist	der	Meinung, dass die Stellplätze für das Ein- und Ausparken 

situationsgerecht positioniert sind.
•	 Die	Stadt	ist	der	Meinung, dass Einsichtsmöglichkeiten auf die angrenzenden 

Grundstücke im innerstädtischen Bereich hinzunehmen sind.
• Verwunderlich ist auch, dass die Stadt eine Sondernutzung zur Überbauung des 

öffentlichen Straßenraumes (nicht die Stellplätze) an der Ecke Friedrichsfelder- 
Maaßstraße, erteilt hat.

• Was läuft hier eigentlich schief? Gerhard Lucius
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C r o s s O v e r C h o r  W i e b l i n g e n
i n  K o o p e r a t i o n  m i t  d e r

H e i d e l b e r g e r  S t u d e n t e n k a n t o r e i

Anmeldung unter
anna.vogt@kbz.ekiba.de

 
Leitung: Anna Vogt und Christoph A. Schäfer
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Die Bank  
für GOLD

Wir bieten Ihnen ab sofort Gold als krisensichere Investitionsform an. 

Das wertstabile Edelmetall ist hervorragend geeignet, Ihr Vermögen 

nachhaltig abzusichern – damit Sie auch in schwierigen Zeiten zu-

versichtlich nach vorne schauen können. Lernen Sie jetzt unser 
Gold-Angebot kennen! www.heidelberger-volksbank.de/gold
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