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Verantwortung übernehmen • Werte schaffen • Zukunft sichern!

Christian Henseler

Vermögensbetreuer, 
Heidelberger Volksbank

  Ihr Vermögen 
    in die richtigen Hände 
    übergeben

Kontinuität gehört bei uns zur Unternehmensphilosophie. Kompetenz und Erfahrung 
sind das Fundament unserer generationsübergreifenden Beratung. Gemeinsam entwickeln wir 
eine auf Sie zugeschnittene Lösung für Ihre Vermögensplanung und -übertragung. Damit 
sichern Sie die eigene finanzielle Zukunft und die Ihrer Liebsten nach Ihren Vorstellungen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
viele Wieblinger Geschäftsleute ermöglichen durch ihre Anzeige die Herausgabe 
dieser Informationsbroschüre. Dafür dankt der Stadtteilverein recht herzlich.
Unterstüten auch Sie die Firmen und Geschäfte, indem Sie diese bei 
Ihren Einkäufen berücksichtigen. 



4  2/2020

Wieblingen 100 Jahre bei Heidelberg

Am vergangenen 1. Januar hat sich die Eingemeindung Wieblingens nach Heidelberg zum 100. 
Male gejährt, denn am 1. Januar 1920 ist die selbständige Gemeinde Wieblingen Heidelberg ange-
schlossen worden. Aus diesem Anlass veröffentlicht der Neue Wieblinger Anzeiger in diesem Jahr 
mehrere Artikel zu diesem Thema – so wie das der „alte“ Wieblinger Anzeiger 1960 bei der 40jähri-
gen Wiederkehr der Eingemeindung schon getan hat. Im ersten Teil wurde der Ablauf der Ereignisse 
in den Jahren vor 1920 dargestellt. Heute folgt der zweite Teil über die Gründe  der Eingemeindung.

2. Teil: Wieblingen als Hafenort Heidelbergs?

Die Argumente der Befürworter einer Einge-
meindung

Dass die linksliberale, bürgerliche „Fort-
schrittliche Volkspartei“ – sie entspricht etwa 
der heutigen FDP – die Eingemeindungsfrage 
ins Rollen  brachte und weitertrieb, hing sicher-
lich mit ihrem Selbstverständnis zusammen, das 
in ihrem Namen zum Ausdruck kommt. Man sah 
wohl in der Selbständigkeit des noch stark land-
wirtschaftlichen Ortes keine Zukunft und wollte 
sich durch den Zusammenschluss mit Heidel-
berg der  modernen Zeit öffnen. In ihrer Eingabe 
an den Wieblinger Gemeinderat vom 13. Januar 
1913 legte die Partei eine ausführliche Begrün-
dung ihres Anliegens vor:

Durch die im Heidelberger Westen geplan-
ten neuen Bahnhofsanlagen werde auch die 
Heidelberger Industrie in Richtung Wieblingen 
oder gar auf dessen Gemarkung verlagert, und 
somit werde Wieblingen infolge der billigeren 
Wohnungs- und Lebensverhältnisse die Arbei-
terschaft aufnehmen müssen. Dadurch werde 
es enorme Ausgaben für Schulbauten, weitere 
Lehrkräfte, Wohnungsbau, Armenfürsorge und 
Hygiene geben.

Weiterhin war man der Meinung, dass die 
geplante Neckarkanalisierung die Frage nach 
einem Hafen für Heidelberg stellen werde. Da-
für komme das Neuenheimer Ufer nicht in Fra-
ge wegen des im Neuenheimer Feld geplanten 

neuen Zentralfriedhofs – dort, wo heute der Zoo 
liegt – und auch das Handschuhsheimer Ufer 
nicht wegen der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes! „Die natürliche Lage (eines Ha-
fens) wäre direkt unterhalb Wieblingens an den 
Weidestücken“ (das ist das Gewann zwischen 
Kerweplatz und Edingen). 

Von einer Verlagerung der Universität ins 
Neuenheimer Feld ist also hier noch nicht die 
Rede. Doch wieso wollte man dem eigenen 
Stadtteil ein Hafen- und Gewerbegebiet am Ne-
ckar zumuten, dort wo heute das Landschafts- 
und Naturschutzgebiet ist? Wörtlich: „Welchen 
enormen wirtschaftlichen Wert aber ein solcher 
Hafen für unseren Ort hätte, darf nicht hoch ge-
nug bemessen werden.“

Durch eine Eingemeindung sah man fol-
gende „Vorteile und Wohlfahrtseinrichtungen“ 
auf Wieblingen zukommen: die Verbindung mit 
Heidelberg durch die elektrische Straßenbahn, 
„Zuzug von kapitalkräftigen Fremden und eine 
demgemäß rege Bautätigkeit,….. ein geordnetes 
Sicherheitswesen, elektrisches Licht und Kraft 
und nicht zuletzt eine erhebliche Steigerung der 
Bodenwerte.“ 

Wirklich fortschrittlich sind die erhofften 
schulischen Verbesserungen: „Erweiterte städti-
sche Volksschulen mit ihren sanitären Einrich-
tungen wie Schulärzte, Schulzahnklinik, Bäder, 
Frühstück etc.“ All das gab es in Wieblingen na-
türlich noch nicht.

Stadtteilverein - Wieblingen als Hafenort Heidelbergs?
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Die Antragsteller halten die 
Eingemeindung für zeitlich „drin-
gend“, „weil in Ziegelhausen und 
Rohrbach lebhaft Stimmung für 
Heidelberg ist“ und energisch die 
Eingemeindung betrieben werde.  
Wer zuerst komme, werde auch 
„die meisten Vorteile herausholen 
können“. Wenn man aber lange 
warte, werde Heidelberg, „kaum 
zu bewegen sein, weil zu sehr mit 
den neuen Vororten beschäftigt, 
auch noch an eine Eingemeindung 
Wieblingens ernsthaft zu den-
ken….Wieblingen bliebe wieder 
einmal hintendran.“

Diese Befürchtung ruft heute 
Schmunzeln hervor, denn in Rohr-
bach kippte die Stimmung wieder, 
so dass die Eingemeindung erst 
1927 erfolgte, und Ziegelhausen 
wurde sogar erst 1975 und gegen 
seinen ausdrücklichen Willen ein-
gemeindet. Und dass Wieblingen 
„wieder einmal hintendran blei-
be“, hat man dann trotz der Ein-
gemeindung immer wieder gesagt 
und hört es bis heute. 

Die Argumente und Anliegen 
der Freiheitlichen Volkspartei 
wurden vom Wieblinger Bürgerausschuss und 
Gemeinderat voll übernommen und zur Grund-übernommen und zur Grund-zur Grund-
lage der folgenden Gespräche mit der Stadt 
Heidelberg gemacht. Auffällig ist, dass in allen 
Schriftstücken der baldige Bau der Straßenbahn 
nach Wieblingen und eine gerechte Regelung 
der Allmendfrage immer wieder als Hauptanlie-
gen genannt werden. (Die Allmende wurde im 
ersten Teil unserer Serie schon erklärt.) 

Als nach dem Ersten Weltkrieg im Januar 
1919 die Verhandlungen wieder aufgenom-
men wurden, stimmte die Stadt den Wieblinger 
Wünschen in fast allen Punkten zu. Nur bei den 

beiden Hauptanliegen (Allmendnutzung und 
Straßenbahn) kam es zu Meinungsverschieden-
heiten, so dass Heidelberg sogar mit Abbruch 
der Verhandlungen drohte.

Wo lagen nun die Interessen Heidelbergs?
In der Beschlussvorlage für den Heidelberger 

Bürgerausschuss werden dieselben Argumente 
vorgebracht wie von den Wieblingern: „Immer 
und immer wieder ist uns das Einschlagen dieses 
Weges nahegelegt worden. Die Entscheidung 
fiel mit der Verschiebung unseres Bahnhofes 
und mit dem Aufkommen des Projektes der 

Der Stadtplan von 1921 zeigt den Neckar noch ohne den Kanal. 
Dass man 1913 von einem Hafen auf der Wieblinger Seite sprach, 
zeigt, dass damals noch an eine Aufstauung des Wieblinger Ne-
ckars gedacht war. Später erst entschloss man sich für einen Sei-
tenkanal entlang dem östlichen Flussufer

Stadtteilverein - Wieblingen als Hafenort Heidelbergs?
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Neckarkanalisation. Damit wurde einer weit 
ausblickenden Stadtverwaltung das Ausgreifen 
auf die dem neuen Bahnhof vorgelagerten Orte 
geradezu zur Pflicht gemacht.“ 

Aber es folgt auch eine Ausdruckweise, die 
nicht so sympathisch klingt: „Die Verbindung 
mit der Gemeinde Wieblingen eröffnet die Herr-
schaft über eine lange Strecke des Neckarufers. 
In hohem Maße wünschenswert muss es er-
scheinen, wenn unsere Feldgemarkung auf dem 
linken Neckarufer, die durch die Erstellung des 
neuen Bahnhofs so wesentliche Einschränkun-
gen erfahren hat, erheblich vergrößert werden 
kann…..Dazu kommt die Aussicht, mit der Ein-
gemeindung die Herrschaft über einen großen 
Allmendbesitz zu gewinnen, der in freies Ge-
meindegut umgewandelt werden kann“.

Die Stadt Heidelberg hatte es eben auch auf 
den großen Gemeindebesitz Wieblingens ab-
gesehen, der für Industrieansiedlung und Woh-

nungsbau verwendet werden konnte. Bei der 
Eingemeindung hatte Wieblingen 3200 und der 
Grenzhof 90 Einwohner. Die beiden Gemarkun-
gen umfassten 966,38 ha und 444,96 ha. Das 
Allmendgut war 178,72 ha groß, hinzu kamen 
noch die sog. „freien“ Gemeindegrundstücke 
mit 15 ha. Also ca. ein Fünftel der Ackerfläche 
war Gemeineigentum; diese Flächen boten sich 
für die künftigen städtischen Bauplanungen an. - 
Auch finanziell stand Wieblingen nicht schlecht 
da: dem Gemeindevermögen von ca. 1,15 Mio. 
Mark standen Schulden von 350.000 Mark ge-
genüber. Wieblingen kam also, das muss hier 
auch betont werden, nicht mit leeren Händen 
nach Heidelberg!

Auffallend ist, dass sowohl in den Wieblin-
ger als auch in den Heidelberger Akten kaum 
Stimmen gegen eine Eingemeindung zu finden 
sind. Man war sich in dieser Sache offensicht-
lich weitgehend einig.

Walter Petschan

Auf dem Stadtplan von 1921 war schon das geplante neue Bahnhofsgelände eingetragen (proj. = projek-
tiert). Es zeigt, wie sich die Stadt auf Wieblinger Gebiet zubewegte.

Stadtteilverein - Wieblingen als Hafenort Heidelbergs?
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Nun ist es also endlich soweit: die Maaßstra-
ße wird saniert. Schluss mit Slalom-Radfahren 
um die Schlaglöcher und knochengefährdenden 
Sprints zur OEG-Haltestelle. 

Als erste Maßnahme zur „Verschönerung“ 
der Straße wur-
de die ca. 25 
Meter hohe 
Fichte im „Ha-
sengarten“ ge-
fällt, die mit 
ihrer Silhouette 
das Straßenbild 
Richtung Wes-
ten geprägt hat. 
Auf Nachfrage 
wurde von ei-
nem Mitarbeiter 
des Tiefbau-
amtes erklärt, 
dass der Baum 
wahrscheinlich 
zwei weitere 
trockene Som-
mer nicht überleben würde.

Wie angekündigt rückten dann am 2. März 
Bagger und anderes schweres Gerät an, um 
die Straße aufzugraben. Überrascht waren wir 
davon, dass sich der erste Bauabschnitt nicht - 
wie in den an die Anwohner verteilten Informati-
onsblättern erläutert – auf die ersten 30 m ab der 
Wallstraße, sondern gleich bis zur Stichstraße 
in Höhe der Maaßstraße 7 erstreckt. Speziell an 
dieser „Kreuzung“ ist seither so richtig was los. 
Zur Begeisterung von großen und kleinen Jungs 
werden hier unterirdische Gänge gegraben, es 

wird unter ohrenbetäubendem Lärm gebohrt 
und gesägt und dicke Rohre werden verlegt und 
miteinander verbunden. Denn zusätzlich erneu-
ern die Stadtwerke die Strom- und Wasserlei-
tungen, und die Gas-Hausanschlüsse werden 

überprüft. Wenn 
die Rüttler zum 
Einsatz kom-
men, wackelt 
das Haus wie 
bei einem Erd-
beben, und 
wenn die Bag-
g e r s c h a u f e l 
direkt vorm 
Fenster vorbei-
schwingt, wird 
einem angst und 
bange. Aber die 
Bauarbeiter be-
herrschen ihre 
„Instrumente“, 
und deshalb se-
hen wir das al-

les entspannt. Und wir freuen uns darauf, wenn 
die Bauarbeiten hoffentlich wie angegeben im 
November ihr Ende finden und die Straße zur 
neuen Flaniermeile Wieblingens geworden ist. 
Die neue Gestaltung mit Regenablaufrinne, Auf-
pflasterungen und seitlichem Natursteinpflaster 
wird hoffentlich auch die vielen rücksichtslosen 
Raser davon überzeugen, dass die Maaßstraße 
– wie übrigens schon seit vielen Jahren – eine 
verkehrsberuhigte Straße ist, in der man Schritt-
geschwindigkeit fahren muss.

Ingrid Herrwerth

Die Maaßstraße wird saniert

Endlich ist es soweit: Die Sanierung der Maaßstraße hat begonnen 
Foto: Dietmar Flohs

Stadtteilverein - Sanierung der Maaßstraße
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Am 19. Januar fand im Rathaussaal des alten 
Rathauses der traditionelle Neujahrsempfang des 
Stadtteilvereins Wieblingen e.V. statt. Rund 80 
Gäste waren gekommen um 
zu hören, was den Stadtteil im 
vergangenen Jahr bewegte und 
was die Wieblingerinnen und 
Wieblinger 2020 erwartet.

Peter Trautmann begrüßte 
die Gäste und Ehrengäste, da-
runter Oberbürgermeister Prof. 
Dr. Eckart Würzner, die Ge-
meinderätinnen Monika Meiß-
ner und Simone Schenk, Pfar-
rerin Dr. Verena Schlarb, sowie 
die Ehrenmitglieder Gudrun 
Bühler, Anne Wacker und Gün-
ther Rühle.

In ihrer Neujahrsansprache 
ging Sabine Wacker auf die 
wichtigen Themen des kommenden Jahres ein: Die 
Verlegung des Ankunftszentrums oder der Master-
plan Neuenheimer Feld - „Es bleibt spannend in 
Wieblingen!“

Nachdem Walter Petschan einen sehr unter-
haltsamen Rückblick auf die Wieblinger Einge-
meindung vor 100 Jahren zum Besten gegeben 

hatte, sprach Prof. Dr. Würzner 
das Grußwort der Stadt Heidel-
berg. Auch Pfarrerin Dr. Verena 
Schlarb überbrachte viel Lob 
für den Stadtteilverein: „Ihr 
gebt den Menschen & Initiati-
ven in Wieblingen viel Raum“, 
sagte Sie.

Einer der Höhepunkte war 
die Spendenübergabe des Stadt-
teilvereins an die Freiwillige 
Feuerwehr Wieblingen und die 
ökumenische Nachbarschafts-
hilfe. Ingrid Herrwerth entließ 
die Gäste nach ihrem Schluss-
wort - natürlich nicht, ohne 

dass noch das Wieblinger Lied 
zum Besten gegeben wurde. Bei Häppchen und 
Umtrunk folgten noch viele anregende Gespräche.

Der Stadtteilverein bedankt sich herzlich bei al-
len Gästen für die schöne, gelungene Veranstaltung.

Felix Zurbrüggen

Wieblingen läutet das Jahr 2020 beim Neujahrsempfang ein

Gespannt lauschen die Gäste dem Vortrag von 
Walter Petschan

v.l. Agnes Petschan, Heide Müller, Peter Traut-
mann, Torsten Bender, Frank Karlein, Sabine 
Wacker

Ingrid Herrwerth beim Schlusswort

Jahreshauptversammlung des Stadtteilvereins
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Die Coronavirus-Pandemie hat auch unseren Stadtteil fest im Griff. Das öffentliche Leben steht wie 
überall auf der Welt auch in Wieblingen still, möchte man meinen. Auch wir vom Stadtteilverein sind wie 
alle anderen Vereine und Institutionen stark von der Pandemie getroffen. Alle Veranstaltungen wurden bis 
auf Weiteres abgesagt, die Mitgliederversammlung verschoben. Die Gesundheit eines jeden hat derzeit 
Vorrang.

Mit Beginn der Krise wurde schnell klar, wen die Situation und die Einschränkungen 
am schlimmsten treffen werde: Ältere Menschen, die zur Risikogruppe zählen, 
die vielleicht alleinstehend sind, viel- leicht auch nicht mehr allzu mobil und 
die auf soziale Kontakte besonders angewiesen sind. Für sie alle – und 
für jeden, der es benötigte – gab es eine große Welle der Solidarität. 
Nachbarschaftshilfe, Einkaufshilfe, Angebote für sozialen Austausch…
all das stellten viele Wieblingerinnen und Wieblinger zur Verfügung. Zuerst 
etwas vereinzelt und unkoordiniert, gab es bald viele Initiativen und Vereine, 
die ihre Hilfe anboten. Auf Internet-Platt- formen wie nebenan.de, aber auch in der 
Tageszeitung oder per Hotline beim Deutschen Roten Kreuz konnten und können sich Menschen 
melden, die Hilfe brauchen. Auch die Stadt Heidelberg bündelt diese Angebote auf ihrer Website, genauso 
wie wir vom Stadtteilverein. Diese Informationen sind leicht im Internet zu finden.

Hier geben wir einen Überblick über die wichtigsten Adressen, die auch per Telefon zu erreichen sind 
(weitere Hilfsangebote finden Sie auch in dieser Ausgabe des Wieblinger Anzeiger).

•	 Die evangelische und katholische Gemeinde haben eine gemeinsame Hilfsaktion für ältere 
Menschen im Stadtteil zur Unterstützung bei Einkauf oder Botengängen ins Leben gerufen, 
E-Mail: coronaeinkaufen-in-wieblingen@web.de, Telefon: 015733958549.

•	 Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg hat eine Telefon-Hotline 
eingerichtet. Hier können sich sowohl Menschen melden, die helfen möchten (vor allem 
solche	mit	medizinischem	oder	pflegerischem	Hintergrund),	als	auch	Menschen,	die	in	ir-
gendeiner Form Hilfe benötigen: Tel: 07261-1441310.

•	 Heidelberg solidarisch ist ein Netzwerk verschiedener Jugendorganisationen, die Hilfe beim 
Einkauf, beim Gassi gehen oder bei sonstigen Besorgungen anbieten: 06221-3218203.

Zwar sind Menschenansammlungen und Restaurantbesuche derzeit nicht möglich; zahlreiche Wieb-
linger Restaurants bieten jedoch ihre Speisen zum Mitnehmen an. Andere, wie das Eiscafe „ok kool“ oder 
der Bücherladen Liane Opitz haben einen Lieferservice mit ihren Produkten eingerichtet. Unser Tipp: In-
formieren Sie sich bei ihrem Lieblingsladen oder ihrem Lieblingsrestaurant, welchen Service es in Zeiten 
der Corona-Krise anbietet und unterstützen Sie diese lokalen Angebote. Vielleicht gibt es Gutscheine zu 
kaufen, oder die Möglichkeit zu einer kleinen Spende?! In diesen Zeiten gilt mehr denn je: Kaufen Sie lo-
kal, unterstützen Sie die Läden in Ihrer direkten Umgebung. Dann sieht es in unserem Stadtteil bald wieder 
aus wie vor der Krise…vielleicht ja schon rechtzeitig zum Sommer. Bis dahin: Bleiben Sie zuhause, und 
vor allem: Bleiben Sie gesund!

Felix Zurbrüggen

Wieblingen in der Corona-Krise: Ein Stadtteil hilft

Corona in Wieblingen
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Bereits zum 20. Mal fand am Dienstag-
abend, 18. Februar 2020, in der neuapostoli-
schen Kirche Heidelberg-Wieblingen der Spen-
denempfang statt, an dem der Tombola- und 
Weihnachtsmarkterlös der Kirchengemeinde 
wohltätigen Zwecken zufloss. Zu Gast waren 
Vertreter von Obdach e. V., der Individualhilfe e. 
V., der ökumenischen Nachbarschaftshilfe Hei-
delberg-Wieblingen und des Stadtteilvereins.

Auch für den 20. Wieblinger Weihnachts-
markt hatten Mitglieder der Kirchengemeinde 
Präsente und Geldspenden der Wieblinger Ge-
schäfte, Firmen und Gewerbetreibenden zusam-
mengetragen, katalogisiert und an den beiden 
Markttagen am 30. November und 1. Dezember 
2019 Lose verkauft. Die Tombolaeinnahmen 
von weit mehr als 2000 Euro konnten mit Ein-
nahmen aus dem Weihnachtsmarktstand aufge-
stockt werden, so dass mehr als 3300 Euro aus-
geschüttet werden konnten. 

Weihnachtsmarkterlös für den guten Zweck

300 Euro für den Stadtteilverein

In ihren Begrüßungsworten würdigte Berit 
Haas vom Förderverein der Kirchengemeinde 
das Engagement, welches ermöglicht, im Stadt-
teil Gutes tun zu können. Günter Trapp, Ehren-
vorsitzender des Stadtteilvereins Wieblingen 
und Mitinitiator des Wieblinger Weihnachts-
marktes, erinnerte an die Anfänge des „kleinen 
aber feinen“ Weihnachtsmarktes im Jahr 2000, 
der es längst zum Geheimtipp über Gemar-
kungsgrenzen hinweg geschafft hat.

Peter Trautmann vom Vorstandsteam des 
Stadtteilvereins stellte die vielfältigen Aufga-
ben des Stadtteilvereins vor, der die Belange 
der Wieblinger Bürgerinnen und Bürger gegen-
über der Stadtverwaltung Heidelberg vertritt, 
aber auch vor Ort durch Brauchtums- und Ge-
meinschaftspflege ein Wieblinger Heimatgefühl 
schaffen möchte.

Die Empfänger freuen sich über die Spenden aus dem Weihnachtsmarkterlös

Die Neuapostolische Kirche - Spendenübergabe
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Michaela Schadeck, 1. Vorsitzende der In-
dividualhilfe, beschrieb die Zielsetzung des 
Vereins, der pflegeabhängigen Menschen mit 
individueller Hilfe ein selbstbestimmtes, eigen-
verantwortliches Leben nach eigenen Vorstel-
lungen in privater Umgebung ermöglicht. Wer-
ner Aures, Schatzmeister des Vereins, dankte für 
die Spende für das Projekt PAIK, das persönli-
che Assistenz eines pflegeabhängigen Menschen 
während einer Krankenhausbehandlung we-
nigstens teilweise ermöglicht, da während einer 
Krankenhausbehandlung alle sonstigen Sozial-
leistungen ausgesetzt würden.

1000 Euro für PAIK, ein Projekt der  
Individualhilfe e. V. Klaus Bowe, geschäftsführender Vorstand 

von Obdach e. V., berichtete, dass der Verein 
derzeit 87 Menschen in Wohnungen unterbrin-
gen konnte, die sonst kein Dach über dem Kopf 
hätten. Mit der Spende des vergangenen Jahres 
konnte eine Wohnung auf Wieblinger Gemar-
kung mit einer Küche und den entsprechenden 
Elektrogeräten versehen werden. Zusätzlich 
konnte eine weitere Wohnung in einfachem 
Zustand in Wieblingen angemietet werden, die 
ebenfalls instand gesetzt werden muss.

1000 Euro für Obdach e. V.

1000 Euro für die Ökumenische Nachbar-
schaftshilfe

Vier Buchgutscheine

Annerose Schmalz aus dem Leitungsteam 
der ökumenischen Nachbarschaftshilfe erläu-
terte, dass die durch Hilfsleistungen eingenom-
menen Beträge in vollem Umfang an die Hel-
fer ausgezahlt würden, während entstehende 
Kosten aus Spenden gedeckt würden. Eine be-
sondere Herausforderung sei es, Leistungen an 
Betroffene nach dem Pflegestärkungsgesetz zu 
erbringen, hierzu aber ausschließlich zertifizier-
te Helfer eingesetzt werden können, deren Zerti-
fizierung mit Kosten zu Buche schlagen.

Vier Teilnehmer der Weihnachtsmarkt- 
rallye hatten alle Fragen richtig beantwortet und 
durften sich über einen 20 Euro-Buchgutschein 
freuen.

Mit einem gemeinsamen Foto endete der offi-
zielle Teil und der Abend klang mit Finger-food, 
Getränken und schönen Gesprächen im Neben-
raum aus.

Dorothea Schäfer

Die Neuapostolische Kirche - Spendenübergabe

Informationen: https://www.nak-heidelberg.de/
dbc/1108415/203802/Fuer-den-guten-Zweck
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Um in Zeiten der Corona-Krise die Wieblinger Betriebe und Gastronomie zu unterstüt-
zen,	will	der	Stadtteilverein	auf	seiner	Homepage	und	in	facebook	eine	Liste	veröffent-
lichen, die zeigt, wer einen Bestell-und Lieferservice oder eine andere Dienstleistung 
anbietet. Diese Liste soll ständig aktualisiert werden. Bitte senden Sie diesbezügliche 
Informationen an den Stadtteilverein: info@stadtteilverein-wieblingen.de

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auch in einem Aushang an der Tür zum 
Alten Rathaus.

Verleihung der Bürgerplakette an Ute Neureuther

Jedes Jahr verleiht die Stadt Heidelberg ver-
dienten Bürgern und Bürgerinnen die sogenann-
te Bürgerplakette für herausragendes ehren-
amtliches Engagement in Gesellschaft, 
Kirchengemeinden, Vereinen und 
vergleichbaren Organisationen.

Als Kreuzgemeinde sind wir 
stolz darauf, dass es  mit Ute 
Neureuther ein Mitglied  aus 
unseren Reihen war, die am 20. 
November 2019 aus den Hän-
den von Oberbürgermeister Prof. 
Dr. Würzer diese Auszeichnung 
verliehen bekommen hat. 

Hierzu herzlichen Glückwunsch; 
das jahrzentelange selbstlose Engagement von 
Ute Neureuther in der Kreuzgemeinde, das sei-
ne Wurzeln bereits Anfang der 1980er Jahre hat-
te, verdient großen Respekt.

Insbesondere dem diakonischen Profil der 
Kreuzgemeinde verleiht Ute Neureuther Schär-
fe und Profil. Sie organisiert seit 2008 gemein-
sam mit ihrem Team die sog. „Mahlzeit“, eine 
unentgeltliche Verköstigung für bedürftige 
Menschen, die immer am 2. Samstag des Mo-
nats im Gemeindehaus stattfindet. Dabei organi-
siert sie nicht nur den Einkauf und das Personal, 

sondern greift auch selbst zum Kochlöffel. Ihr 
Team  ist ihr wichtig, und so versteht sie die 
Bürgerplakette auch als Auszeichnung für ihre 

zuverlässigen Helfer.
Eine weiteres diakonisches For-

mat, das sogenannte Frühstück 
im Winter, unterstützt Ute Neu-
reuther ebenfalls bereits seit 
über 10 Jahren und hat vor 3 
Jahren die Leitung übernom-
men.

Dabei wird in der kalten 
Jahreszeit bedürftigen Menschen 

eine Woche lang ein Frühstück 
im Gemeindesaal sowie warme Klei-

dung und Wäsche unentgeltlich angeboten.
Dies geschieht im Stadtteil Wieblingen als ge-
meinsames ökumenisches Projekt der beiden 
Schwestergemeinden St. Bartholomäus und 
Kreuzgemeinde.

Ökumenisch ist auch ein weiteres Projekt, 
für das sich Ute Neureuther seit über 10 Jahren  
in der Leitungsfunktion verantwortlich zeigt, 
nämlich die Nachbarschaftshilfe. Dort, wo 
Menschen sich über eine Begleitung beim Spa-
ziergang, Gesellschaft bei einer Tasse Kaffee, 
Unterstützung beim Einkaufen oder anderen 

Bürgerplakette für Ute Neureuther

www.stadtteilverein-wieblingen.de
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Hilfestellungen im Alltag freuen, da kümmert 
sich Ute Neureuther darum, dass alle Wünsche 
erfüllt werden können und ist selbst im Einsatz 
vor Ort.

Sehr lebhaft geht es zu, wenn Ute Neureuther 
in den ersten zwei bis zweieinhalb Wochen der 
großen Ferien das Küchenmanagement für den 
Ferienspaß übernimmt. 

Der Ferienspaß ist ein Ferienprogramm der 
Kreuzgemeinde für Kinder in der Altersspanne 

von ca. 6 – 12 Jahren und bietet nicht zuletzt be-
rufstätigen Eltern  eine verlässliche Betreuung 
und den Kindern, wie der Name bereits sagt, 
jede Menge Spaß.

Hierbei müssen täglich Mahlzeiten für 100 – 
120 Kinder und Betreuer auf den Tisch gebracht 
werden. Ein eingespieltes Team unterstützt sie 
bei dieser großen Herausforderung zuverlässig.

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Ute 
Neureuther in den vergangenen 3 Jahrzehnten 
zahlreiche Gruppen und Kreise durch ihr uner-
müdliches Anpacken unterstützt, gefördert und 
vorangebracht hat. Als Beispiele seien genannt: 
Jungschar, Bastelkreis, Frauenkreis, Kantorei 
oder auch der Förderverein Wieblinger Konzer-
te. 

Menschen, die mit anpacken, dort wo es ge-
braucht wird, wie oft suchen wir diese.

Ute Neureuther kann uns da als Vorbild die-
nen … und schön, dass dies die Heidelberger 
Bürgerschaft ebenso gesehen und gewürdigt hat.

Inge Junkert u. Kai Neureuther

Bürgerplakette für Ute Neureuther
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Fanfarenzug probt wieder:
Der Heidelberger Carneval Club verfolgt 

noch heute nach über 60 Jahren sein traditionel-
les Ziel, das Fasnachtsbrauchtum zu pflegen und 
zu fördern. 

Mit unglaublich viel Energie, Engagement 
und Leidenschaft haben sie in den letzten 60 
Jahren ihre Ziele stets konsequent verfolgt: die 
Traditionen lebendig zu halten und weiter zu 
entwickeln. 

Im 60 jährigen Jubiläum hat der Heidelber-
ger Carnaeval Club seinen Ordensball in der 
Fröbelhalle in Wieblingen zelebriert. Hier wa-
ren viele Abordnungen von den verschiedensten 
Vereinen von nah und fern zu Gast.

Die Prunksitzung war unbestritten das High-
light der Kampagne mit einem fast ausverkauf-
ten Haus. Am schmutzigen Donnerstag feierten 
über 200 Frauen im Forum HeidelBerg mit dem 
HCC das „Damen Remmi Demmi“.

Der HCC hat es sich unter anderem zum Ziel 
gemacht, die Jugendarbeit zu förden, so tanzen 
momentan über 30 Kinder und Jugendliche in 
den verschiedenen Gruppen, die Jüngsten sind 
drei Jahre alt. Alle Tänzer werden von ausgebil-
deten Trainern trainiert und gefördert. Hier steht 
der Spaß am Tanzen im Vordergrund. Zudem hat 
der Heidelberger Carneval Club auch noch zwei 
sehr erfolgreiche Jugend-Büttenrednerinnen im 

Verein. 
Außerdem beheimatet der HCC sein Ver-

einshaus und die Geschäftsstelle in Wieblingen 
und ist stolz darauf, ein Teil der Wieblinger 
Gemeinschaft zu sein; er ist auch Mitglied im 
Wieblinger Stadtteilverein. Nachdem die Jubilä-
umskampagne erfolgreich am Aschermittwoch 
beendet wurde, steht nun das nächste große Pro-
jekt für den HCC an. 

Der Fanfarenzug probt wieder! Es haben 
sich schon einige Interessierte gemeldet, um uns 
bei diesem Projekt zu unterstützen.

Mitmachen im Fanfarenzug kann jeder, der 
Freude am miteinander Musizieren, an geselli-
gen Auftritten und gemeinsamen Unternehmun-
gen jeglicher Art hat. Musikalische Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Das Alter ist dabei 
unerheblich. Durch gemeinsame Unternehmun-
gen, auch ohne Instrument, kommt die Freund- 
und Kameradschaft innerhalb der Musiker im 
HCC-Fanfarenzug nicht zu kurz.

Die musikalische Ausbildung sowie die 
Leihgabe von Uniform und Instrument sind im 
Fanfarenzug für Mitglieder des Heidelberger 
Carneval Club kostenfrei! Wer sich erst einmal 
versuchen möchte, geht kein Risiko ein. Fragen 
rund um die Ausbildung beantwortet gerne un-
sere Fanfarenzugleitung.

Die Probe findet jeweils dienstags ab 19:00 
Uhr im Vereinsheim in Wieblingen statt.

60 Jahre Heidelberger Carneval Club

Der Heidelberger Carneval Club (HCC)
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Die Garde des Heidelberger Carneval Clubs

Der Heidelberger Carneval Club (HCC)
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Liebe Wieblingerinnen und Wieblinger,
seit mehr als 35 Jahren haben wir unsere Vereinsheimat in Wieblingen. Sicher kennt jeder von 

Ihnen unser Vereinshaus, das auf dem Gelände des weiß – roten Funkturms steht, der früher von dem 
amerikanischen Rundfunksender AFN genutzt wurde. Heute stehen im Schatten des Turmes Brauch-
tumsfahrzeuge der Heidelberger Fasnacht. Einige von Ihnen waren schon auf unserem alljährlichen 
Sommerfest zu Gast. In diesem Jahr wollen wir auf unser Sommerfest zu Gunsten des Neckarfes-
tes verzichten, da wir nahezu immer am gleichen oder am Wochenende danach dieses Sommerfest 
durchführten. Nun hoffen wir, dass wir diese schwere Pandemiezeit bis Juni überwunden haben und 
wir mit allen Wieblingern das Neckarfest zusammen mit vielen Wieblinger Vereinen am 4. und 5. Juli 
feiern können. Wir lassen uns nicht beirren und bereiten uns zunächst einmal weiter vor.

Unsere Tanzgruppen von der kleinen Krümelgarde bis hin zu dem Erwachsenen-„Männerschorlett“ 
und den attraktiven Dancing Queen, halten es ohne Training schon fast nicht mehr zu Hause aus.

Unser HCC ist eine große Vereins - Familie und wir freuen uns alle darauf, endlich wieder raus-
zukommen, endlich wieder zusammen zu kommen. Wir freuen uns alle, mit Ihnen zusammen das 
Neckarfest zu feiern.

Bis dahin haben wir für Sie alle nur einen Herzenswunsch:                        „Bleiben Sie gesund“

Heidelberger Carneval Club Blau Weiß 1960 e.V.
Detlev F. Barbis, Präsident

Der HCC – 35 Jahre in Wieblingen

Tanzmariechen

Der Heidelberger Carneval Club (HCC)





20  2/2020

Der Gesangverein Eintracht Liederkranz 
hatte seine Mitglieder zur Jahreshauptversamm-
lung in den Bürgersaal des Alten Rathauses 
eingeladen.  

Auf der Tagesordnung standen 
Ehrungen und Neuwahlen.

In seinem Geschäftsbericht 
konnte der 1. Vorsitzende Manfred 
Schäfer auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken.

Musikalischer Höhepunkt war das Kon-
zert von Living Voices in der Fröbelturnhalle 
gewesen. Der Chor zeigte eine musikalische 
Bandbreite von 10 Jahren Chorleiter Engelbert 
Linder.

Dieser verabschiedete sich mit dem Konzert 
als Dirigent des jüngsten Chores im Gesangver-
ein.

In Chordirektor Klaus Siefert konnte 
doch recht bald ein qualifizierter Nach-
folger gefunden werden.

Erfolgreich konnte auch auf die Teil-
nahme beim Neckarfest und beim Weih-
nachtsmarkt zurückgeblickt werden. 

Beim Neckarfest präsentierte sich 
der Gesangverein im Jahre 2019 letzt-
mals auf dem Kerweplatz. Aufgrund der 
Überalterung der Mitglieder kann der 
Verein ein Fest von dieser Größe nicht 
mehr stemmen.

Als ältester Verein im Stadtteil Wieblingen 
möchte der Gesangverein jedoch weiterhin in 
der Öffentlichkeit präsent sein und sich neben 
seinen musikalischen Auftritten der Bevölke-
rung zeigen.

Mit einer neuen Veranstaltung, einem Hof-
fest, erstmals am Wochenende vom 16./17. Mai 

beim Helbinghaus in der Mannheimer Stra-
ße, wird sich der Gesangverein der Be-

völkerung vorstellen. Es soll auch hier 
die über die Grenzen Heidelbergs hin-
aus bekannten „Maultaschen“ geben.  

Aus den Reihen der Sänger konn-
ten für fleißigen Singstundenbesuch 

Kurt Wüst, Rainer Wesch und Helmut Zahn 
ausgezeichnet werden.

Als ganz besondere Ehrung für 70 Jahre 
Vereinszugehörigkeit erhielt Eugen Funk von 
den Vorsitzenden Manfred Schäfer und Werner 
Welk einen Präsentkorb.

Eugen Funk hat mit seinen Musikern über 
viele Jahrzehnte den Gesangverein bei vielen 
öffentlichen Veranstaltungen begleitet. Hier 
kommen besonders die älteren Jahrgänge ins 
Schwärmen. Als Vizechorleiter, Kassenrevisor 

Ehrung und Neuwahlen beim GV Eintracht Liederkranz

GV Eintracht Liederkranz

v.l. Manfred Schäfer, Eugen Funk Werner Welk

Der Gesangverein Eintracht Liederkranz wird sein für das Wochenende vom 16./17. 
Mai	geplantes	Hoffest	aufgrund	der	bekannten	Situation	nicht	durchführen.

Wir werden für das Jahr 2021 einen neuen Anlauf nehmen.
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und noch heute als aktiver Sänger war und ist 
Eugen Funk dem Verein verbunden. Bereits im 
Jahre 2009 wurde Eugen Funk zum Ehrenmit-
glied ernannt.

Bei den Wahlen stellte sich die gesamte bis-
herige Vorstandschaft, ausgenommen unser Sän-
ger Tim Schindler, der wegen Wohnungswech-
sel um Verständnis bat, wieder zur Verfügung.

Es gab eine Veränderung in der Besetzung 
des 2. Vorsitzenden. Der Sänger Armin Hofmann 
kandidierte für den Posten des 2. Vorsitzenden. 
Der bisherige 2. Vorsitzende Werner Welk stellte 
sich als Beisitzer weiterhin zur Verfügung

Von der Versammlung wurde die Vorstand-

schaft einstimmig gewählt. Die beabsichtigte 
Verjüngung konnte somit erfolgreich eingeleitet 
werden.

Zum Schluss musste der Versammlung noch 
ein weniger erfreulicher Beschluss bekanntgege-
ben werden. Wegen des rasend schnell um sich 
greifenden CoronaVirus müssen die Chorproben 
zunächst bis Ende April ausgesetzt werden.

Ob die Durchführung unseres Hoffestes am 
16./17. Mai 2020 beim Helbinghaus möglich ist, 
bleibt nur zu hoffen. Wir werden aber rechtzeitig 
eventuelle Veränderungen bekannt geben.

Manfred Schäfer

Mannheimer Straße 260  · 69123 Heidelberg

Telefon 0 6221 - 83 64 24

Traditionelles  

      Bäckerhandwerk   

             seit 1894

GV Eintracht Liederkranz
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Erst Anfang März erschien unser Gemeindegruß – und wenige Wochen später gilt fast nichts 
mehr von dem, was wir geschrieben haben. Was für Zeiten! Auch wenn wir vorerst keine Gottes-
dienste feiern können – wir sind als Gemeinde auch in dieser Zeit nach Kräften für Sie da. 

Offene Kirche und Andacht zum Mitnehmen: Die Kirche ist täglich von 9:00-19:00 Uhr für 
Sie geöffnet … für Stille und Gebet oder einfach für ein paar ruhige Minuten. Wir werden sonntags 
wechselnd einen Andachtstext auslegen und auf unsere Homepage stellen (kreuzgemeinde-wieblin-
gen.de). Schauen Sie doch vorbei! 

Zuhörtelefon der Kreuzgemeinde: Mal reden? Wir haben ein Zuhörtelefon für Sie eingerich-
tet. Wenn’s stressig ist zuhause … oder Sie einfach mal mit jemandem reden wollen… Täglich von 
16-19 Uhr erreichen Sie Haupt- oder Ehrenamtliche der Kreuzgemeinde unter folgender Nummer: 
06221-7279817.  

Die Sache mit dem Einkaufen: Für unseren ökumenischen Einkaufsdienst haben sich fast 100 
Helfer*innen gemeldet. Lassen Sie die doch für Sie einkaufen, wenn Sie – Hand aufs Herz – eigent-
lich selbst zur Risikogruppe gehören. Unter 0157-33958549 können Sie täglich von 9-14 Uhr Ihre 
Einkaufsliste „abgeben“; oder Sie schicken eine Mail an: coronaeinkaufen-in-wieblingen@web.de. 

Der Mond ist aufgegangen: Jeden Abend um 19 Uhr laden wir Sie im Rahmen einer EKD-
Aktion dazu ein, zuhause „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu spielen – am Fenster, auf 
dem Balkon oder auf der Straße. Den Text finden sie im Gesangbuch oder auf unserer Homepage. 

Tagesimpulse: Auf der Facebook-Seite der Stadtkirchengemeinde stellen wir als Heidelberger 
Pfarrer*innen täglich einen geistlichen Impuls für Sie ein. Sie brauchen keinen eigenen Facebook-
Account dafür. https://de-de.facebook.com/ekihd.de 

Karwoche und Ostern
• Gemeinsame Online-Gottesdienste der Evangelischen Kirche in Heidelberg: Wir als Kreuz-

gemeinde haben uns am gemeinsamen Gottesdienst am Palmsonntag beteiligt, der in der Heilig-
geistkirche aufgenommen und bereits übertragen wurde.

• Am Gründonnerstag laden wir Sie ein, abends von zuhause aus mit uns zu feiern. Die Liturgie 
und Musik für ein „Abendmahl am Küchentisch“, die sich Pfarrerin Schlarb mit ausgedacht hat, 
finden Sie unter www.ekihd.de. 

• Auch am Karfreitag um 15 Uhr wird es einen gemeinsamen Heidelberger Online-Gottesdienst 
geben, der von verschiedenen Heidelberger Gemeinden gemeinsam gestaltet wird. Schauen Sie 
ihn doch an: www.ekihd.de

• Am Ostersonntag um 12 Uhr wird es stadtweit ein Osterliedersingen geben. Ostern soll in der 
ganzen Stadt erklingen! Für die Liedtexte sowie Aufnahmen etc., schauen Sie bitte auf www.
ekihd.de. 

• In der offenen Kreuzkirche wird in der Karwoche Gelegenheit sein, manches Schwierige abzu-
legen. An Ostern können Sie sich das Osterlicht abholen und mit nachhause nehmen.  

• Kindergottesdienst: Ostern ohne Kigo? Nein. Unser Kindergottesdienst-Team hat einen Kin-
dergottesdienst entworfen, den ihr zuhause feiern könnt. Wer mag, kann sich in der Kirche ein 
kleines Osterpäckchen abholen. 

Kirche neu denken
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Kreuzkirche Wieblingen

• Konfirmation: Wir haben den Konfirmationstermin verschoben – auf Samstag, den 3. Oktober 
2020 um 11 Uhr.  

Neuer Newsletter der Kreuzgemeinde: Sie interessieren sich für all die Infos, die Sie hier gera-
de entdecken? Wir möchten Sie gern auf dem Laufenden halten über unsere Angebote und Aktionen. 
Dafür richten wir nun einen Newsletter ein. Tragen Sie sich bei Interesse bitte auf unserer Homepage 
mit Ihrer Emailadresse ein (www.kreuzgemeinde-wieblingen.de). 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (www.kreuzgemeinde-wieblingen.de/
aktuelles) und unter www.ekihd.de. 

Wir freuen uns, weiterhin mit Ihnen gemeinsam Gemeinde zu gestalten! 

Bleiben Sie behütet und gesund! 
Ihre Pfarrerin Verena Schlarb

Evangelische Kreuzgemeinde
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S T . B A R T H O L O M Ä U S - G E M E I N D E  U N D  
K R E U Z G E M E I N D E  W O L L E N  H E L F E N !  

  
 

à Jetzt ist unser akutes Handeln 
gefragt – Nächstenliebe zu üben 

W I R  V E R M I T T E L N :   
Hilfesuchende und Helfende 
 

 

BRAUCHEN SIE HILFE? 
 
oder 
 
KÖNNEN SIE HELFEN?  

 
 
 
 
 

                     

IN ZEITEN VON CORONA: 
 
Wir wollen einen 
NOTFALLDIENST (Einkaufshilfe 
u. Botengänge)  
für ÄLTERE MENSCHEN 
installieren, da diese besonders 
gefährdet sind! 

MELDEN SIE SICH UNTER: 
 

   E-Mail: 

coronaeinkaufen-in-
wieblingen@web.de 

   Telefon:  015733958549 

(täglich zw. 10-14 Uhr oder per SMS) 

 
Bleiben Sie behütet in diesen Tagen! 
 
Ihr Koordinationsteam des Corona-
Notfalldienstes aus der St. 
Bartholomäus-Gemeinde und der 
Kreuzgemeinde! 

 

 

In Zeiten von Corona



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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Wie so viele Vereine und Organisationen 
mussten sich in diesen Wochen auch die Kir-
chengemeinden in Windeseile neu organisieren. 
Im Gemeindeteam von St. Bartholomäus war 
die erste Sorge, wie man weiterhin Gemein-
schaft, Austausch und Gelegenheit zum Gebet 
und Gottesdienst sicherstellen kann. Denn gera-
de in diesen Zeiten sind diese Bedürfnisse hoch. 
Wir fahren in dieser Zeit dreigleisig:

Erstens laden wir zu den großartigen digita-
len Angeboten der Stadtkirche Heidelberg ein. 
Gerade in der gegenwärtigen Krisenzeit merken 
wir, wie gut es war, vor fünf Jahren die Stadt-
kirche Heidelberg zu gründen. In dieser Struktur 
bestehen ganz andere Möglichkeiten als in den 
kleinen Gemeinden vor Ort, professionell zum 
Beispiel mit dem Streaming von Gottesdiensten 
die Menschen zu erreichen.

Zweitens haben wir unsererseits digitale 
Angebote „vor Ort“ geschaffen. Der Gemein-
destammtisch findet als Videokonferenz statt 
und wir haben die Häufigkeit im Versand unse-
res elektronischen Newsletters erhöht, um auf 
das schnell wachsende Angebot hinweisen zu 
können.

Drittens versuchen wir, auch reale Anlauf-
punkte anzubieten. Die Alte Kirche ist tagsüber 
geöffnet und wir haben dort Impulse ausgelegt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, Gedanken, Ge-
bete oder Grüße in ein Buch einzutragen, das 
wir dort ausgelegt haben. Auf diese Weise sind 
wir miteinander verbunden, auch wenn wir nicht 
zeitgleich in der Kirche sein können.

Das Gemeindeteam hat aufgrund von Coro-
na keine einzige Sitzung ausfallen lassen und ist 
voll arbeitsfähig. Wir treffen uns jetzt eben über 
den Bildschirm (siehe Foto).

Gemeinde St. Bartholomäus ins digitale Zeitalter katapultiert

Das Gemeindeteam St. Bartholomäus bei der Arbeitssitzung               Foto: Friedrich Heinemann

Gemeinde St. Bartholomäus
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Hier einige Angebote der katholischen Kirche in Wieblingen und in Heidelberg im Überblick
.
Newsletter St. Bartholomäus: Sie können sich für den Newsletter mit einer Email an  
gemeindeteam.bartholomaeus@gmail.com anmelden.

Auf der Seite der Stadtkirche Heidelberg
www.stadtkirche-heidelberg.de  (QR-Code)
finden Sie 

• die Hinweise auf digitale Gottesdienste
• geistliche Nahrung mit Impulsen, den aktuellen Schriftlesungen, Exerzitien oder auch dem 

gratis Konradsblatt (unserer Kirchenzeitung) als ePaper und
• die Möglichkeit zur Anmeldung für den Newsletter der Stadtkirche. 

Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Anregungen haben, einfach mal telefonieren wollen, oder 
Hilfe benötigen.

Mit herzlichen Grüßen vom Gemeindeteam St. Bartholomäus
Friedrich Heinemann

Tel: 834938,
Email: gemeindeteam.bartholomaeus@gmail.com

Die erste Verschiebung gab es, weil die Baustelle nicht fertig wurde. Die Corona-Pandemie war dann 
der Grund für die zweite Verschiebung: Eigentlich wollte die katholische Gemeinde am 29. März die 
Neueröffnung mit einem feierlichen Gottesdienst begehen. Jetzt heißt es hingegen erst einmal warten 
auf virenfreie Zeiten. Damit wächst die Vorfreude. Und vielleicht hat  das bei allen Nöten und Sorgen 
auch sein Gutes: Wenn wir in dieser Kirche demnächst wieder Gottesdienst feiern dürfen, wissen wir 
den Wert der Gemeinschaft vielleicht wieder besser zu schätzen.

Friedrich Heinemann

Vorfreude auf die Wiedereröffnung von St. Bartholomäus wächst

Gemeinde St. Bartholomäus

Blick in den zukünftigen Altarraum
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AWO Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidelberg e. V.
Wir sind da und helfen auch in Zeiten wie diesen! 
Hilfe für Kinder und Jugendliche in Notsituationen 
Kinderschutz-Zentrum 06221-73921-30

AWO Kinder- und Jugendhäuser
Hallo Kids - TREFF & RÖHRE haben euch nicht vergessen und sind noch  
immer für euch da!
Ausgangssperre, Kontakt-Verbot, Quarantäne. Fällt euch die Decke auf den Kopf und 
ihr möchtet mal wieder mit dem TREFF & Röhre Team quatschen?
Auf unseren Hompages www.treff-wieblingen.de und www.jugendhaus-roehre.de 
oder auf Instagram unter dem Namen 
awo_treff_heidelberg		&	kinder_und_jugendhaus_roehre 
per Messenger zu erreichen.
Wir freuen uns, von euch zu hören!

Eure AWO Kinder- und Jugendhäuser

Die BeKo Rhein-Neckar in Trägerschaft der 
AWO Heidelberg bietet telefonische Beratung 
für Menschen an, die von einem hoch belasten-
den Ereignis betroffen sind. Zu hoch belastenden 
Ereignissen zählen alle Formen von Kriminalität 
(Wohnungseinbruch, Betrug, Gewalt etc.), Un-
fälle, Todesfälle und andere Unglücksfälle. Die 
BeKo Rhein-Neckar ist unter der Telefonnumm-
mer 06221-7392116 erreichbar oder per E-Mail: 
beko-rn@awo-heidelberg.de

Außerhalb der telefonischen Sprechzeiten 
kann eine Nachricht auf Anrufbeantworter hin-
terlassen werden. Es erfolgt dann ein Rückruf, 
in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Am 
Wochenende ist die BeKo Rhein-Neckar ge-
schlossen, in dieser Zeit erfolgt kein Rückruf. 
Das Beratungsangebot richtet sich an Betrof-
fene und an deren soziales Umfeld, also Fami-
lienangehörige, Partner*innen, Freundeskreis 
u.a. Auch Fachkräften steht die BeKo zur Ver-
fügung. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.beko-rn.de

AWO - Hilfsangebote
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Heute sind wir zum ersten Mal mit einem 
redaktionellen Beitrag dabei.

Der BWS (Bund Wieblinger Selbstständi-
ger) ist eine mittelstandsgeprägte Gemeinschaft 
von Unternehmern verschiedenster Branchen.  

Wir helfen mit bei dem Erhalt der Brauch-
tumspflege. Wir möchten, dass eine harmoni-
sche Gemeinschaft der „Ur-Wieblinger“  und 
der neu hinzugezogenen Bürger entsteht. 

Aus diesem Grund unterstützt der BWS ei-
nige Veranstaltungen, auf denen man sich ganz 
ungezwungen kennenlernen kann. 

Viele unserer Mitglieder engagieren sich eh-
renamtlich und verrichten freiwillig Arbeitsein-
sätze, obwohl sie nicht allzu viel Freizeit haben. 

Schweren Herzens müssen wir das Stellen 
des Zunftbaumes und auch das Maibaumfest in 
diesem Jahr absagen. 

2020 ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz 
besonderes. Wir hatten keinen Winter, nicht so 
schlimm. 

Seit März haben wir mit den Einschränkun-
gen des „C“-Virus zu tun.  Diese Krankheit wird 
uns noch lange beschäftigen, vor allem wirt-
schaftlich wird es jede Menge „Verlierer“ geben, 
die vollkommen unschuldig in eine nicht mehr 
kontrollierbare Situation geraten. 

Unsere moderne Gesellschaft fällt zurück 
zu „steinzeitlichen Methoden“ (Hamsterkäufe, 

Kampf um die letzte Konservendose usw.) Und 
das, obwohl mehr als genug für ALLE da ist!?

„C“ gibt uns jetzt, wo viele daheim sind und 
isoliert leben müssen, die Möglichkeit, über 
Dinge nachzudenken! Vielleicht findet in den 
Köpfen ein Umdenken statt. Ein Umdenken zu-
gunsten der Zukunft und zukünftiger Generati-
onen.

Themen wie Globalisierung, Plastikmüll, 
Energiesparen, Wohlstand, Bildung, Klimawan-
del, Krankheiten, Umgang mit Mutter Natur, um 
nur einige zu nennen sollte jeder für sich neu 
überdenken. 

In dieser Krise steckt meiner Meinung nach 
eine Riesenchance, um sich neu zu orientieren. 

Wenn nicht jetzt, wann dann???
Ich drücke uns ALLEN die Daumen, dass 

wir gemeinsam mit neuen Ideen unsere  Zukunft 
gestalten   werden.

Am Schluss noch eine große Bitte:  Kaufen 
Sie bitte bei uns in Wieblingen.

Unterstützen Sie in dieser außergewöhnli-
chen Zeit die Wieblinger Unternehmen. 

Für viele unserer Mitgliedsbetriebe ist ein 
Teil oder gar der gesamte Markt einfach weg-
gebrochen. 

Herzlichst Ihr Knut Lunks,  
Vorsitzender Bund Wieblinger Selbstständiger e.V.

Der BWS meldet sich zu Wort

Liebe Leserinnen und Leser des Wieblinger Anzeigers

Bund Wieblinger Selbständiger



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.

Johann-Gutenberg-Str. 19 · 68535 Edingen-Neckarh.
Telefon 06203/4044913 · www.hilberger.info
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Die Frühlingssonne der vergangenen Tage 
hat auch die ersten Schmetterlinge hervorge-
lockt, z.B. Zitronenfalter, Tagpfauenauge und 
Kleiner Fuchs. Es sind Schmetterlinge, die 
überwintert haben. Doch sie finden immer we-
niger Nektar, weil Wiesen, Raine und Gärten 
gleich abgemäht werden, sobald sich das erste 
Frühjahrsgrün gegen den Himmel reckt. Der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ruft deshalb alle Garten- und Grund-
stücksbesitzer dazu auf, nicht zu früh zu mähen, 
damit auch noch künftig die Falter als Frühlings-
boten in die Gärten kommen und Wiesen, Felder 
und Wälder besiedeln.

Auch jetzt aus dem Winterquartier zurück-
kehrende Singvögel finden immer weniger zu 
fressen, weil es fast keine Insekten mehr gibt. 
Das eiweißreiche Futter brauchen sie für die 

Aufzucht ihrer Jungen. Körnerfutter kann dies 
nicht ersetzen.

Da es kaum noch artenreiche Wiesen gibt, 
kommt es mehr denn je darauf an, dass Gar-
tenbesitzer mehr Natur ans Haus holen, wilde 
Ecken akzeptieren, wo Blumen noch blühen und 
Samen hervorbringen können und nicht schon 
das erste Grün kurz und klein geschoren wird. 
So können sie zahlreichen Insekten als Nahrung 
dienen und dem Insektensterben Einhalt gebie-
ten.  

In vielen Gärten sind Rasenflächen zu fin-
den, die leider nur aus wenigen Grassorten be-
stehen. Hier finden Schmetterlinge, Wildbienen 

und Vögel keine Nahrung. Die Alternative dazu 
sind Blumenrasen mit niedrigwüchsigen Kräu-
tern wie Gänseblümchen, Braunelle, Weißklee, 
Kriechender Günsel, Wegerich, Ehrenpreis, 
Gundermann oder kriechendes Fingerkraut. Sie 
liefern Nektar und Pollen und faszinieren durch 
ihren Blütenreichtum. Ein Blumenrasen wächst 
auf sonnigen und trockenen bis feuchten und 
auch auf leicht schattigen Standorten. Er kann 
das ganze Jahr über betreten werden und benö-
tigt weder Kunstdünger noch Herbizide.  

Mit einem blütenreichen Garten oder Balkon 
kann jeder einen Beitrag zum Schutz der heimi-
schen Insekten leisten.

Regine Buyer

Schmetterlinge und Wildbienen brauchen dringend Nahrung  

Kleiner Fuchs        Foto: I.Herrwerth

Gänseblümchen        Foto: I.Herrwerth

Kriechendes Fingerkraut         Foto: R, Buyer

BUND – Ortsgruppe Wieblingen



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.
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24.07.2018

Der Heidelberger Gemeinderat spricht sich mit überwältigender Mehr-
heit gegen eine weitere Duldung des Ankunftszentrums in Patrick Henry-
Village aus, solange das Land keinen konkreten Termin zur Räumung 
des PHV mitteilt. 

11.12. 2018

Der Wieblinger Bezirksbeirat beschließt einstimmig 
– die Empfehlung an den Gemeinderat, dem Beschlussvorschlag der 
Verwaltung zur Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge von 
Patrick-Henry-Village	(PHV)	auf	das	Gelände	„Wolfsgärten“	in	Heidel-
berg-Wieblingen nicht zuzustimmen. 
– den Auftrag an die Stadt, den dauerhaften Verbleib des Ankunftszent-
rums auf dem Gelände des PHV unter Einbeziehung der Internationalen 
Bauausstellung	(IBA)	zu	prüfen.		

07.02. 2019 Bei einer SPD-Veranstaltung sprechen sich alle anwesenden Wieblin-
gerinnen und Wieblinger gegen den Standort „Wolfsgärten“	aus.

02.12.2019
OB Würzner bringt das Gewann „Gäulschlag“	in	Kirchheim	als	neuen	
Standort für das Ankunftszentrum ins Spiel. Dieses erfülle alle Anfor-
derungen	an	ein	Ankunftszentrum	(Stand:	2.12.2019).

17.12. 2019 Der Gemeinderat	beschließt	(TOP	19),	das	Ankunftszentrum		-	weg	von	
PHV - an einen anderen Standort zu verlegen.

06.02.2020
Der Bezirksbeirat Kirchheim spricht sich bei einer Gegenstimme für 
eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge von Patrick-Hen-
ry-Village	auf	den	Wieblinger	Standort	„Wolfsgärten“	aus.

11.02.2020

Der Bezirksbeirat Wieblingen lehnt ohne Gegenstimme beide Standor-
te	„Wolfsgärten“	und	„Gäulschlag“	als	Standort	für	ein	Ankunftszentrum	
ab und beantragt erneut, dass die Stadt den Verbleib des Ankunftszent-
rums auf dem Gelände des Patrick-Henry-Village prüfen solle.

05.03.2020

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss beschließt mit den 
Stimmen der Fraktion der Grünen die Verlagerung des Ankunftszentrums 
auf die Wolfsgärten bei Wieblingen – trotz der erneuten Ablehnung 
dieses Standorts durch den Wieblinger Bezirksbeirat.

Die abschließende Abstimmung durch den Gemeinderat	(geplant	am	26.	März)	fand	
aufgrund der Corona-Krise bisher nicht statt. Sie sollte allerdings erst dann erfolgen, 
wenn	die	vom	OB	versprochenen	Ausgleichsflächen	bekannt	sind.	

Heidelberger Ankunftszentrums für Flüchtlinge
Eine kleine Chronik der Standortsuche von Dr. Regine Buyer

Wolfsgärten und PHV
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Bis Ende 2019 galt eine Verlagerung des An-
kunftszentrums auf das Wieblinger Gebiet Wolfs-
gärten als inhumane Lösung – der STANDORT 
hat sich nicht geändert. Warum werden einmal 
beschlossene Positionen verworfen?

Warum soll es in einem zukünftigen Stadtteil 
von 115 ha nicht möglich sein, ein 8 ha großes 
Ankunftszentrum zu bauen? Es wird wohl dau-
erhaft benötigt werden, und es ist nicht davon 
auszugehen, dass sich die Anzahl der Flüchten-
den künftig reduzieren wird.

Die Städte der Zukunft werden sich den Pro-
blemen von heute stellen müssen, und in einem 
neuen Stadtteil bietet sich diese Gelegenheit. Ein 
Umzug innerhalb des Areals auf PHV wäre die 
beste Lösung – die Kosten wären die gleichen, 
so der Leiter des AZ Markus Rothfuß – eine Lö-
sung, welche viele Mitarbeiter, ehrenamtliche 
Betreuer, Ärzte und der Asyl-Arbeitskreis für 
zukunftsfähig halten.

Bodenversiegelung und Klimaschutz werden 
in Heidelberg diskutiert, aber bei konkreten Plä-
nen kaum beachtet. Im Stadtentwicklungsplan 
2010 steht, es geht um Wahrung einer lebens-
werten Umwelt, Freiflächen sind zu erhalten, 
und es ist einer Zersiedelung entgegenzusteuern.

Es ist gerade jetzt nicht hinzunehmen, weite-
re hochwertige landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen in Wieblingen zu versiegeln und den Grün-
gürtel um Heidelberg zu reduzieren. Aufgrund 
der zusammenhängenden unzerschnittenen Flä-
chen sind sowohl Gäulschlag als auch Wolfsgär-
ten als Gebiete mit hohem Lebensraumpotential 
für Offenlandarten einzustufen. Die Zerschnei-
dung von Landschaften gilt als wesentliche 
Ursache des Artenverlustes. Ein weiterer Ver-
brauch landwirtschaftlicher Flächen gerade jetzt 
ist falsch und unumkehrbar.

PHV - die Stadt der Zukunft ?
Ein Kommentar von Elsa Becke

Wolfsgärten und PHV



Ob die folgenden Konzerte stattfinden, war bei Redaktionsschluss nicht bekannt. 

Informieren Sie sich bitte an den Aushängen und in der Tageszeitung
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Gruß aus dem Seniorenzentrum

Wir sind für Sie nach wie vor telefonisch erreichbar und haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und 
Nöte. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen   (9 bis 15 Uhr, Tel:  830421) 

Soweit unsere Kapazitäten reichen, können wir Sie mit Mittagessen versorgen.

„Immer wenn Du meinst, es geht nicht mehr, 
kommt von irgendwo ein Lichtlein her, 
dass Du es noch einmal zwingst
und von Sonnenschein und Freude singst. 
leichter trägst des Alltags harte Last, 
wenn Du wieder Kraft und Mut und Glauben hast.“

Bleiben Sie zu Hause und vor allem bleiben Sie gesund !
  Liebe Grüße Gitta Blum und  Heike Brecht 

Mannheimer Str. 267 
Tel.: 06221- 830421 
www.seniorenzentren-hd.de
e-mail: szwieblingen@awo-heidelberg.de

Vorsicht: Es sind Betrüger unterwegs mit neuer Masche. 

Sie geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, um angeblich zu desinfizieren. Oder aber 
der Enkeltrick mit der Veränderung, dass sich ihr angeblicher Enkel mit Corona infiziert hätte und 
jetzt Geld für teure Medikamente braucht.

Bitte glauben Sie ihnen nicht und machen die Tür nicht für Fremde auf.

Seniorenzentrum Wieblingen
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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 aktuelle Situation stellt auch den Wieblin-
ger Reiterverein vor besondere Aufgaben und Ent-
scheidungen. Leider müssen alle in nächster Zeit 
geplanten Veranstaltun-
gen, insbesondere auch 
das Reit- und Spring-
turnier vom 01.-03. Mai 
2020, abgesagt werden 
und die Reitanlage für 
Besucher gesperrt wer-
den. 

Unsere wichtigsten 
Sportpartner, die Pferde, 
müssen natürlich wei-
terhin täglich gut betreut 
werden. Insbesondere die 

Wieblinger Reiterfest muss leider entfallen

Reit- und Fahrverein Wieblingen

Fütterung, Pflege und die Bewegung der (Vereins-)
Pferde muss auch weiterhin zuverlässig sicherge-
stellt werden. Hierum kümmern sich aktuell die 

Pferdebesitzer zusammen 
mit den Reitlehrern. Hier-
für möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken!

Wir freuen uns auf 
die Zeit, wenn wir wieder 
unsere Reit- und Volti-
gierkinder und zahlreiche 
Besucher auf unserer An-
lage begrüßen können!

Reit- und Fahrverein 
HD-Wieblingen e.V

So könnte es bei einem Treffen der Marktbeschicker und deren Kunden aussehen.  
Weitere Bilder finden Sie unter der folgenden Adresse:

https://www.flickr.com/photos/fapresse/albums/72157650648188973

oder nutzen Sie den nebenstehenden QR-Code

Ein Wochenmarkt in Wieblingen ?
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Immer wieder wird der Stadtteilverein von Bürgern angesprochen, ob es nicht möglich wäre, hier in 
Wieblingen einen Wochenmarkt zu etablieren. 
Ein Erfolg des Marktes wurde u. a. von den zuständigen Mitarbeitern im Bürgeramt Mitte angezwei-
felt. Da kam eine Idee aus Rohrbach gerade recht: Die Marktschwärmerei.

Was ist eine Marktschwärmerei ? (von Reinhard Bracke, Gastgeber der Schwärmerei)

Eine Marktschwärmerei ist ein Verteilungsnetzwerk für regionale Lebensmittel aus kleinbäuerlicher 
Erzeugung. 

Weltweit erzeugen kleine Bauernbetriebe zwar über 70% aller Lebensmittel – sie können aber kaum 
davon leben, weil mehr als die Hälfte des Verkaufspreises an Zwischenhändler verloren geht. 

Das wollen wir ändern: über eine innovative Internet-Plattform verbindet Marktschwärmer Lebens-
mittel-Erzeuger und Verbraucher direkt miteinander. So stellen wir sicher, dass der Verkaufserlös 
wirklich bei denen ankommt, die unsere Lebensmittel herstellen. Gleichzeitig schaffen wir Transpa-
renz darüber, wie diese Lebensmittel hergestellt werden. 

Durch den direkten Kontakt werden die Erzeuger unabhängiger und der Handel effizienter. Verbrau-
cher kommen ganz leicht an regionale, gute Lebensmittel und lernen die Erzeuger persönlich kennen. 
Und das alles ist aus der näheren Umgebung und spart nicht nur lange, unnötige Transportwege 
sondern hilft uns allen die Ressourcen unserer Umwelt zu schonen. 

Ein Wochenmarkt in Wieblingen ?

Derzeit sorgen bereits 13 Kleinbetriebe aus Heidelberg und der näheren Umgebung für ein reich-
haltiges Warenangebot. Und täglich werden es mehr. Ich will, dass mehr Men-
schen aus Heidelberg von diesem Angebot profitieren können.

Wenn sie noch weitere Informationen wollen können sie sich unter 
https://marktschwaermer.de/de-DE/assemblies/12075 
oder dem nebenstehenden QR-Code noch besser informieren. 

Mit dieser Art der Vermarktung wollen wir:
• Biodiversität in der Landwirtschaft und ökologische Bewusstsein in unserer Esskultur fördern,
• bäuerlichen Betrieben und dem Lebensmittelhandwerk einen fairen Marktzugang eröffnen, 
• das Wachstum alternativer Netzwerke jenseits der globalisierten Märkte unterstützen,
• dass Kunde und Hersteller direkt, transparent und vertrauensvoll miteinander handeln können,
• Regionalität und Fairness als neue Grundpfeiler beim Lebensmittelkauf verankern

Interessiert ?
Dann senden Sie doch bitte eine Mail an die folgende Adresse: 
Markt_Wieblingen@stv-w.de
Je nach Anzahl der Rückmeldungen werden wir die Einrichtung für Wieblingen weiter  
verfolgen. 

Markt in Wieblingen
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Wo gibt es den Anzeiger ?
Der Wieblinger Anzeiger liegt weiterhin an 
folgenden Stellen zur Mitnahme aus:

• im Bürgeramt (Altes Rathaus)
• in der Kreuzkirche
• bei der Bäckerei Wacker
• bei Schreibwaren Appel (Poststelle)
• in Brunis Lädle, Dammweg 6
• bei Wieblinger Ärzten
• in der Kreuzapotheke
• in der Kurpfalzapotheke

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

Termine in Wieblingen

Liebe Wieblingerinnen und Wieblinger,

eine	Veröffentlichung	von	Veranstaltungsterminen	ist	zur	Zeit	nicht	sinnvoll.	Jeden	Tag	
gibt es neue Meldungen über Corona, zu Absagen und zu Verschiebungen von Veran-
staltungen.	Wir	alle	hoffen,	dass	es	nach	den	Osterferien	etwas	mehr	Klarheit	über	den	
weiteren Verlauf der Einschränkungen geben wird und nicht alle Termine in den Monaten 
April bis Juni ausfallen müssen.

Schon abgesagt bzw. auf einen späteren Termin verschoben sind alle Termine im April 
und viele Veranstaltungen im Mai. 

Ob das Neckarfest am 4. und 5. Juli wie vorgesehen durchgeführt werden kann, ent-
scheidet sich nach Ostern. 

Der Stadtteilverein wünscht allen Bewohnern : „Bleiben Sie gesund“
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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.“


