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Wieblingen 100 Jahre bei Heidelberg
Am 1. Januar hat sich die Eingemeindung Wieblingens nach Heidelberg zum 100. Male gejährt. 

Denn am 1. Januar 1920 ist die selbständige Gemeinde Wieblingen Heidelberg angeschlossen wor-
den. 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 40jährigen Wiederkehr 
der Eingemeindung schon getan hat. Im ersten Teil wurde der Ablauf der Ereignisse in den Jahren 
vor 1920 dargestellt, im zweiten Teil die beiderseitigen Gründe und Motive. Heute geht es nun um 
das „Endergebnis“ der Verhandlungen: den Eingemeindungsvertrag und das Eingemeindungsgesetz.

3.Teil: Der Eingemeindungsvertrag 
Was zwischen Wieblingen und Heidelberg vereinbart wurde 

Wie im ersten und zweiten Teil unserer Se-
rie zu lesen war, hatte die Freiheitliche Volks-
partei im Wieblinger Bürgerausschuss schon am 
16.7.1913 einen ersten Entwurf von „Einverlei-
bungsbedingungen“ vorgelegt, der sich an dem 
Vertrag Feudenheims mit Mannheim (1909) 
orientiert hatte. Der Wieblinger Gemeinderat 
scheint diesen Entwurf weitgehend übernommen 
zu haben. Als nach der Unterbrechung durch den 
Ersten Weltkrieg die Verhandlungen 1919 wie-
der aufgenommen wurden, legte der Wieblinger 
Gemeinderat am 28.Januar „Bedingungen und 
Anträge, die der Vereinigung mit Heidelberg zu 
Grunde gelegt werden sollen“ vor, die von Hei-
delberg weitgehend angenommen wurden.

Schon in diesen frühen Entwürfen wurden 
als wichtigste Wünsche immer eine großzügige 
Regelung des „Bürgernutzens“ aus der Allmen-
de und der Straßenbahnanschluss genannt. Doch 
die Allmendfrage blieb lange umstritten.

Schließlich bestand die rechtliche Rege-
lung der Eingemeindung aus zwei Dokumen-
ten: einem Gesetz des badischen Landtags 
vom 27. November (verkündet am 12.12. siehe 
rechts) und dem Eingemeindungsvertrag zwi-
schen Heidelberg und Wieblingen vom 18./23. 
Dezember.

Weil die Regelung der Allmendfrage und 
das Einrücken der Wieblinger Vertreter in die 

städtischen Gremien (Bürgerausschuss und 
Stadtrat)von gültigen staatlichen Verordnungen 
abwichen, mussten diese Regelungen aus dem 
Eingemeindungsvertrag ausgegliedert und ins 
staatliche Gesetz übernommen werden. 

Danach durften die bisherigen „Genussbe-
rechtigten“ ihren Anspruch auf den „Bürgernut-
zen“ behalten und ebenso diejenigen Söhne (!) 
von Ortsbürgern, die am Eingemeindungstage 
zehn Jahre alt waren. Sofern das Allmendgut 
künftig für öffentliche Zwecke gebraucht werde, 
könne der Bürgergenuss durch eine Geldrente 
ersetzt werden. Dies ist später auch so gesche-
hen.

Bis zur nächsten regulären Wahl sollten aus 
Wieblingen der bisherige Bürgermeister und ein 
weiterer Gemeinderat in den Stadtrat einrücken 
sowie vier Mitglieder des Wieblinger Bürger-
ausschusses und der Stabhalter des Grenzhofs   
Heidelberger Stadtverordnete werden. 

Der Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg 
und der Gemeinde Wieblingen bestand dann nur 
noch aus 19 Paragrafen. 

Sehr wichtig für die Wieblinger war sicher, 
dass im Alten Rathaus ein Gemeindesekretariat 
bestehen blieb, wo „sämtliche gemeindegerichtli-
chen Geschäfte, Beglaubigungen und dergleichen“ 
im Ort selbst erledigt werden konnten. Dieses Se-
kretariat bestand, bis es 1931 entgegen dem Einge-

Stadtteilverein – Der Eingemeindungsvertrag
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meindungsvertrag aufgelöst wurde. Fortan muss-
ten die Wieblinger jeden kleinen Verwaltungsakt 
in der Stadt erledigen. Erst 1993, also nach über 60 
Jahren, kehrte das Gemeindesekretariat als „Bür-
geramt” wieder an seinen alten Platz zurück. 

Es wurde festgelegt, dass die Wieblinger Ge-
meinde-Beamten und -Angestellten in den städ-
tischen Dienst übernommen und dabei finanziell 
nicht schlechter gestellt werden sollten als bisher. 
So wurde der Ratsschreiber Theodor Schlez im 
Gemeindesekretariat als Ratsschreiber für den 
neuen Stadtteil weiterbeschäftigt und sein Stell-
vertreter und Onkel Wilhelm Treiber ins städti-
sche Grundbuchamt übernommen. 1924 folgte 
Treiber seinem ehemaligen Chef als letzter Wieb-
linger Ratsschreiber nach. 

Der örtliche Friedhof sollte, „solange er aus-
reicht“, beibehalten werden. Als er in den 1960er 
Jahren geschlossen und die Wieblinger auf dem 
Kirchheimer Friedhof bestattet werden sollten, 
kämpfte der Stadtteilverein erfolgreich dagegen 
an. Heute hat Wieblingen sogar zwei Friedhöfe. 

Die Wieblinger befürchteten offenbar auch 
eine Anhebung der kommunalen Gebühren; 
denn sie erreichten, dass in den schon angeleg-
ten Straßen die Anlieger „nur zur Kostentragung 
gemäß den seither für Wieblingen geltenden 
Grundsätzen herangezogen werden“ dürfen und 
dass für den Wasserbezug „der seitherige Was-
serzinstarif bis auf Weiteres maßgebend“ sei. 

Zum zweiten Hauptanliegen der Wieblinger 
wurde vereinbart: „Die elektrische Bahn muss so-

Stadtteilverein – Der Eingemeindungsvertrag

Das Gesetz wurde am 12.12.1919 im „Badischen Gesetzes- und Verordnungsblatt“ veröffentlicht.
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fort hierher bis an das untere Dorfende weiterge-
führt werden.“ Das war schon eine Verkleinerung 
der Forderung von 1913, die Bahn „bis an die Ge-
markungsgrenze“, also bis Edingen, zu führen. 
Aus dem versprochenen „sofort“ wurden jedoch 
– sicherlich auch wegen der Wirtschaftskrise – 
sechs Jahre; erst am 17. März 1926 wurde die 
Bahn eröffnet – eingleisig und im Ein-Stunden-
Takt!

Dass Wieblingen noch stark landwirtschaft-
lich geprägt war, zeigen die Vereinbarungen, 
dass „die nötigen Zuchtfarren, Ziegenböcke und 
die Schweinefassel“ (also Stier, Geißbock und 
Eber) im Ort untergebracht bleiben sollen, dass 
die Dung- und Latrinenabfuhr direkt auf das 
Feld, „dem Bedürfnis eines landwirtschaftlichen 
Ortes entsprechend, uneingeschränkt bleiben“ 
solle, dass Hausschlachtungen für Privatperso-
nen weiter gestattet sowie Brücken- und Vieh-
waage bestehen bleiben sollten. Der städtische 
Farrenstall sowie die Waagen wurden dann in 
den 1960er Jahren trotz des Protests der Bauern 
eingestellt. 

Andere Paragrafen blickten weiter in die 
Zukunft und sorgten für die Modernisierung des 

Ortes: die Kanalisation sollte bald 
fertiggestellt und die Elektrizität 
„für Beleuchtung und Kraftabgabe 
tunlichst bald eingeführt“ werden. 
Denn bis dahin gab es nur die Ver-
sorgung mit Gas (seit 1907). 

Da zur Zukunft auch die Bil-
dung der Kinder gehört, versprach 
die Stadt, „die Kleinkinderschu-
len und die Schwesternstationen 
in gleicher Weise zu unterstützen 

wie seither die Gemeinde Wieblin-
gen“, ebenso „die Überführung der 
Schulverhältnisse in die Verhältnis-
se der städtischen Schule in gleicher 

Weise, wie dies für Handschuhsheim seinerzeit 
geschehen ist“. Damit war die Einführung des 
sogenannten „erweiterten Unterrichts“ gemeint, 
wofür mehr Schulräume und mehr Lehrkräfte 
nötig waren als bisher. 

Weitblickend war sicherlich die Festsetzung, 
dass „durch rechtzeitiges Zusammenlegen von 
Gelände Gelegenheit zum Bauen zu geben“ sei. 
Man hatte wohl erkannt, dass dies durch die star-
ke Zersplitterung des Bodens verhindert wurde. 

Und schließlich legte jeweils ein eigener 
Paragraf fest, dass das Kirchweihfest, also die 
Kerwe, auch für die Zukunft bestehen bleiben 
dürfe und dass ein Wochenmarkt nach Bedarf 
eingeführt werden solle. Zum Wochenmarkt ist 
es in Wieblingen nie gekommen, und die Kerwe 
gibt es heute nicht mehr. Doch an diesen beiden 
Punkten ist zweifellos nicht die Stadt Heidelberg 
schuld.

(Die wörtliche Fassung des Eingemein-
dungsgesetzes und des Eingemeindungsvertra-
ges ist beim Stadtteilverein erhältlich und auch 
im Ortsmuseum ersichtlich.)

Walter Petschan

Die Straßenbahnverbindung nach Heidelberg war ein dringender Wunsch 
der Wieblinger. Sie kam aber erst 1926 zustande. (Foto von 1965)

Stadtteilverein – Der Eingemeindungsvertrag
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Vorstandssitzung in Zeiten von Corona

Normalerweise finden unsere Vorstandssit-
zungen im Sitzungszimmer im Alten Rathaus 
statt. Da die zur Zeit gültigen Abstandsregeln 
eine Zusammenkunft in diesem kleinen Raum 
nicht zulassen, haben wir beschlossen, die Sit-
zungen im Bürgersaal abzuhalten. Dort ist der 
geforderte Abstand von 1,5 Metern gewährleis-
tet.

Im März und April haben wir uns nicht ge-
troffen, da ja ab Mitte März nach und nach alle 
Veranstaltungen abgesagt wurden. Darunter 
fielen unter anderem die Jahreshauptversamm-
lung, der Sommertagszug, das Stehcafé und das 
Neckarfest. Auch das Ortsmuseum bleibt bis 
auf Weiteres geschlossen. Und viele der kom-
menden Veranstaltungen sind schon abgesagt. 
Inzwischen ist von der Stadt der Heidelberger 
Herbst abgesagt, und sogar der Weihnachts-
markt in Heidelberg kann voraussichtlich nicht 
in der bisherigen Form stattfinden. Auch wir 
sollten bedenken, dass beim Weihnachtsmarkt 

Vorstandssitzung im Bürgersaal unter Wahrung der Abstandsregeln Fotos: Fritz Haaß

auf dem Rathausplatz der Abstand nicht gewahrt 
sein kann. Noch ist keine endgültige Entschei-
dung getroffen; geplant ist, diese im September 
zusammen mit den Standbetreibern zu treffen. 

Fritz Haaß

So eng war es beim Weihnachtsmarkt 2019

Stadtteilverein – Vorstandssitzung



3/2020  9

Mehr als fünf Jahre sind sie bei Tag und Nacht dem Wetter ausgesetzt: Die 15 Bänke, die bei der 
Aktion „Bänke für Wieblingen“ von Wieblinger Firmen und Privatpersonen gestiftet und im Früh-
jahr 2015 vom Landschaftsamt aufgestellt wurden. Die Farbe war verwittert und die Schilder mit 
den Namen der Spender waren nicht mehr zu lesen. Die Bänke mussten gestrichen und die Schilder 
gereinigt werden.

Das Landschaftsamt stellte das Material zur Verfügung und viele fleißige Helfer waren schnell 
bereit, diese Arbeiten zu übernehmen. Und da man gerade dabei war, wurden auch die vier Holzbän-
ke auf dem Rathausplatz, die nicht aus der Spendenaktion stammten, gestrichen.

Der Stadtteilverein bedankt sich bei den Helfern für die tatkräftige Hilfe und beim Landschafts-
amt für die Bereitstellung von Farbe, Pinsel, Schleifpapier usw. 

Fritz Haaß

19 Bänke wurden gestrichen

Das Bild zeigt einen Teil der Helfer auf den drei Bänken auf dem Rathausplatz

Hier sieht man den Unterschied deutlich Fotos: Fritz Haaß

Stadtteilverein – Bänke für Wieblingen
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Am 18.5.2020 hat der Gemeinderat mit knap-
per Mehrheit beschlossen, dass das Ankunftszen-
trum für Geflüchtete von PHV in die „Wolfsgär-
ten“ verlegt werden soll. Was bedeutet das für 
die Wieblinger Bürger? Viele Fragen stellen sich, 
Sorgen, ob Wieblingen dadurch belastet wird 
-  was eigentlich nicht zu erwarten ist, das Areal 
liegt ja  weit draußen. Die Geflüchteten sind dort 
eher so isoliert, dass sich viele Bürger und die 
vielen derzeitigen Helfer in PHV Gedanken ma-
chen über die Situation der Menschen, die  dort 
hinkommen sollen. Die Veranstaltung in Wieblin-
gen zu diesem Thema im November2018 zeig-

te das schon sehr deutlich, auch mit vielen en-
gagierten Stimmen der Bürger. Eine Petition im 
Internet ist mit dem Gemeinderatsbeschluss von 
der Mehrheit des Gemeinderates abgelehnt wor-
den. Derzeit steht deshalb auch noch die Frage 
nach einem Bürgerbegehren (wie bei der Ochsen-
kopfwiese) für den Verbleib des Ankunftszent-
rums in PHV im Raum -  dazu gibt es bei etlichen 
engagierten Bürgern Überlegungen. Unabhängig 
davon wollen die Mitglieder des Gemeinderates 
(bis auf 2) den Geflüchteten ein gutes Willkom-
men bieten, nur mit unterschiedlichen Vorstel-
lungen zur Durchführung. In vielen Gesprächen 

zeigte sich, wie wichtig den Wieblin-
gern der Erhalt der Ackerflächen und 
der Klimaschutz sind; das gilt auch 
für die Situation der Geflüchteten - 
das Areal Wolfsgärten ist auch nach 
Einschätzung des baden-württem-
bergischen  Innenministers zu klein 
für die benötigten Belegungszahlen, 
insbesondere, wenn man auch an den 
für die Freizeitgestaltung erforderli-
chen Platz denkt. Deshalb habe ich 
wie viele StadträtInnen gegen diesen 
Standort gestimmt; leider fehlten drei 
Stimmen für eine Mehrheit.

Monika Meißner

Ankunftszentrum „Wolfsgärten“

Nun ist es also beschlossen: Das Heidelberger Ankunftszentrum soll in den Wolfsgärten in Wieb-
lingen gebaut werden. Am 18. Juni hat das der Gemeinderat so beschlossen, siehe den Bericht der 
Wieblinger Gemeinderätin Dr. Monika Meissner. Es bleibt der Eindruck, dass alle gewichtigen Ar-
gumente, die in den letzten Wochen vorgebracht wurden, den Visionen von OB Prof. Würzner und 
dem IBA-Chef Prof. Braum, die aus PHV einen profitträchtigen Vorzeigestadtteil machen wollen, 
nichts anhaben konnten.

Der Stadtteilverein Wieblingen ist gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums in die Wolfs-
gärten und unterstützt ein Bürgerbegehren, das die Entscheidung rückgängig macht.

Stadtteilverein ist gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums

Nicht wie im Wieblinger Lied zwischen Berg und Fluss, sondern 
zwischen Autobahn und Bahngleisen gelegen: 
Das Gewann „Wolfsgärten“                 Luftbild: Gerhard Lucius

Stadtteilverein – Ankunftszentrum in die Wolfsgärten ?
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Die Vorstandschaft des Stadtteilvereins 
Wieblingen e.V. hat sich Gedanken gemacht, wie 
Wieblinger Vereine unterstützt werden können, 
denen wegen der Corona-Pandemie die Einnah-
men aus Veranstaltungen und Festen fehlen, um 
ihre Vereins- und Jugendarbeit zu finanzieren.

Und so haben wir insgesamt 9 Vereine fi-
nanziell unterstützt, um die fehlenden Einnah-

Tu Gutes und sprich darüber

men wenigstens ein bisschen zu kompensieren. 
Vereine, die in Wieblingen immer sehr präsent 
sind und auch immer die Veranstaltungen des 
Stadtteilvereins unterstützen und somit auch zur 
Bereicherung des Wieblinger Brauchtums bei-
tragen.

Die Vereinsvorsitzenden / Abteilungsleiter 
wurden mit folgender Mail informiert:

Liebe Vereinsvorsitzende / Abteilungsleiter,
bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir leider alle Veranstaltungen absagen, die in 
einem erheblichen Maß zur Finanzierung der Vereinsarbeit beitragen.
Die Vorstandschaft des Stadtteilvereins hat in einer Sitzung beschlossen, Vereine finanziell zu 
unterstützen.
Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Unterstützung die Ausfälle in keiner Weise ausglei-
chen können. Wir wollen damit unsere Wertschätzung für Eure Arbeit zum Ausdruck bringen.
Bitte bleibt positiv gestimmt. Gemeinsam werden wir diese schwierigen Zeiten meistern. Im 
nächsten Jahr feiern wir dafür umso mehr.
Viele liebe Grüße von der Vorstandschaft des Stadtteilvereins Wieblingen

Die Rückmeldungen waren überwältigend. 
Überraschung, Dankbarkeit, Sprachlosigkeit, 
Freude – um nur einige Reaktionen zu nennen. 

Alle Vereine / Abteilungen haben sich sehr 

über die Wertschätzung ihrer Arbeit gefreut und 
uns auch mitgeteilt, wofür die Unterstützung ge-
nutzt werden wird.

Sabine Wacker

Jeder freut sich, dass die Gasthäuser jetzt wieder geöffnet haben. Dass 
es in Wieblingen früher viel mehr Gasthäuser gegeben hat als heute, zeigt 
ein Blick auf das diesbezügliche Kapitel in unserem Ortsmuseum. Und 
sogar die Flipper, die sich in vielen heutigen Gasthäusern finden, hatten 
schon vor 100 Jahren ihre Vorläufer: Im Museum ist ein solches Spiel-
gerät zu sehen, das aus dem Gasthaus „Zum goldenen Pflug“ stammt, 
das sich bis 1941 gegenüber der Alten katholischen Kirche befand. 
Der Flipper-Veteran lief ohne Strom; die Kugel wurde mit einem Fe-
derzug in Bewegung gesetzt.

    Walter Petschan

Aus dem Ortsmuseum:

Stadtteilverein Wieblingen e.V.

Ein früher „Flipper“
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Erster Gottesdienst in der umgebauten katholischen Kirche unter 
Corona-Bedingungen

„Hinter diese ökumenische Gemeinschaft können wir nicht mehr zurück“

Nach einer Pause von genau 809 Tagen 
konnte die Gemeinde St. Bartholomäus am 20. 
Juni endlich wieder Gottesdienst in der umge-
bauten St. Bartholomäus-Kirche feiern. Wegen 
der Corona-Hygienevorschriften muss Wieb-
lingen vorerst noch auf einen großen Festgot-
tesdienst und ein Einweihungsfest verzichten; 
und die Anzahl der Mitfeiernden war wegen der 
Abstandsvorschriften auf 60 Personen begrenzt. 

Dennoch war dieser bescheidene Gottes-
dienst ein Tag der großen Freude und Dankbar-
keit für die Gemeinde. Sowohl Pfarrer Johannes 
Brandt als auch Friedrich Heinemann für das 
Gemeindeteam machten deutlich, dass diese 
Dankbarkeit vor allem auch der evangelischen 
Kreuzgemeinde gilt. Denn Wieblingens Katho-
liken waren seit gut zwei Jahren mit ihren Got-
tesdiensten zu Gast in den evangelischen Räum-
lichkeiten. „Es war eine schöne und wunderbare 
Zeit der großen Nähe der Gemeinden zueinan-
der und das nehmen wir mit in die Zukunft“, 
so Friedrich Heinemann. Und Pfarrer Brandt 

machte deutlich: „Hinter diese ökumenische 
Gemeinschaft können wir nicht mehr zurück“. 
Ein passendes Zeichen für die gewachsene Ge-
meinschaft war, dass Pfarrerin Verena Schlarb 
von der Kreuzgemeinde mit einer Lesung zum 
Gottesdienst beigetragen hat.

Wenn alle letzten Arbeiten an der Kirche er-
ledigt sind, dann wird die Kirche auch wieder 
zum Gebet tagsüber geöffnet sein. Bis dahin 
können Sie den Kirchenraum während der Got-
tesdienste erleben. Allerdings ist die Teilnahme 
vorerst wegen Corona leider nur mit Voranmel-
dung möglich. Alle Informationen dazu finden 
Sie auf der Homepage der Stadtkirche Heidel-
berg: www.stadtkirche-heidelberg.de 

Und die große Feier mit 
Einladung an den ganzen Stadt-
teil wird natürlich nachgeholt, 
sobald das möglich ist!

Friedrich Heinemann

Erster Gottesdienst mit Pfarrer Johannes BrandtKurz vor der Fertigstellung



Uwe Müller
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       Die Pforten des Seniorenzentrums  
                     sind wieder geöffnet!                                                       
          Zu folgenden Angeboten können wir wieder eine  
                      begrenzte Personenzahl begrüßen: 

 

Montag – Freitag, 12 Uhr   
    Mittagessen in der Gemeinschaft, begrenzte Plätze 
    Anmeldung am Vortag bis 11 Uhr  telefonisch unter 830421 

 

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  
      Die Teilnehmer sollten schon sehr gute Grundkenntnisse haben. 
 

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

 

mittwochs, von 17.30 bis 18.30 Uhr 
       Qi Gong im Garten,  Entspannung pur! nach Anmeldung 

 

donnerstags, von 14 bis 17 Uhr  
      Betreuungsgruppe für Demenzerkrankte, nach Anmeldung 

 

freitags, von  10 – 11 Uhr Uhr 
    Gedächtnistraining mit Frau Brecht   
     Heitere Knobeleien, die das Gedächtnis fit halten. 
 

              Mannheimer Str. 267, 69123 Heidelberg, Tel.: 06221-830421 
                                www.seniorenzentren-hd.de 

Seniorenzentrum – Begegnung im Stadtteil





 

 

 

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 

 

jederzeit erreichbar unter: 06224 -72846 

Leimen, Nußlocher Straße 33 

www.Bestattungsdienst-Gehrig.de 

Der Tod ordnet die Welt neu. 

Scheinbar hat sich nichts verändert, 

und doch ist alles anders geworden. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Bestattungsdienst Gehrig 
seit 1972 Inhaber Armin Hofmann 
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Anfang März hatten unser gemischter Chor 
und Living Voices ihre letzten Chorproben.

Noch bevor alles auf Null zurückgefahren 
wurde, konnten wir zu dieser Zeit auch unsere 
Jahreshauptversammlung durchführen. 

Mit der Wahl unseres Sängers Armin Hof-
mann zum 2. Vorsitzenden konnte die beabsich-
tigte Verjüngung der Vorstandschaft eingeleitet 
werden. Der bisherige 2. Vorsitzende Werner 
Welk bleibt der Vorstandschaft jedoch weiterhin 
erhalten. Ansonsten wurde die Vorstandschaft in 
ihrer Zusammensetzung einstimmig bestätigt. 

Die erheblichen Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens aufgrund der 
Corona-Pandemie hat auch uns als 
Gesangverein in voller Breite ge-
troffen.

Singen im Chor war von 
heute auf morgen nicht mehr 
möglich. Erhöhte Infektionsge-
fahr durch die Übertragung des 
Virus über Tröpfchen und Aeroso-
le. Für eine Übertragung durch Tröpf-
cheninfektion gibt es Untersuchungen und 
wissenschaftliche Erkenntnisse. Über die Aus-
wirkungen von Aerosolen liegen noch keine 
wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse vor.

Aufgrund der verschiedensten Maßnahmen 
wie das Abstandhalten oder das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten Situatio-
nen konnte die Ausbreitung des Corona-Virus 
zurückgedrängt werden.

Die entsprechenden Einschränkungen durch 
die Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg wurden bzw. werden stückchen-
weise zurückgefahren.

Jetzt heißt es wieder: „Singen im Chor ist 
möglich“!

Das ist zutreffend, jedoch sind folgende Vor-
aussetzungen zu erfüllen: Ein Abstand von Sän-
ger zu Sänger von 3 Meter in alle Richtungen, 
der Abstand zum Dirigenten muss mindestens 4 
Meter betragen. 

Aufgrund dieser Vorgaben ist es uns unmög-
lich, die Voraussetzung für einen geord-

neten Probenbetrieb zu schaffen.
Weiterhin sind wir der Gesund-

heit unserer Sängerinnen und 
Sänger verpflichtet, ein Großteil 
gehört aufgrund des Lebensal-
ters der Risikogruppe der über 
60jährigen an.

Wir alle hoffen, dass wir ir-
gendwann unserem wunderschö-

nen Hobby, dem Chorgesang, wieder 
nachgehen können.
Uns allen, den Mitgliedern und Freunden 

des Gesangvereins sowie allen Wieblingern 
wünsche ich Gesundheit und die nötige Gelas-
senheit mit der Aussicht auf schöne, gemeinsa-
me Stunden bei Konzerten und beim Feiern.

Manfred Schäfer
1.Vorsitzender

Schwere Zeiten für die Sängerinnen und Sänger des GV Eintracht 
Liederkranz

GV Eintracht Liederkranz 

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. 
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Allüberall gibt es Absagen zur Fastnacht. Ludwigshafen, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis 
und in Heidelberg ? Eine klare Aussage hat bisher nur die Perkeo Gesellschafft getroffen. 
Abgesagt werden Veranstaltungen wie Saalfastnacht und Straßenfastnacht. Aber wegen 
dieser Absagen wird der Kalender nicht neu geschrieben. Also wie genau die Kampagne 
2020/2021 ohne Saalfastnacht aussehen könnte, ist noch völlig unklar. Stattfinden sollte 
sie aber auf jeden Fall, denn die Menschen brauchen Brauchtum und Traditionen gerade 
in Krisenzeiten.

Es wird diskutiert, ob und wie man in der Kampagne auf Abstand feiern kann. Auch wir 
vom HCC denken darüber intensiv nach. Gesundheitsschutz für unsere Mitglieder und un-
sere Gäste haben absolute Priorität.

Deshalb wird gerade diese kommende Kampagne für uns alle nicht einfach werden, 
denn Fastnacht lebt von der Nähe und dem gemeinschaftlichen Zusammensein von Men-
schen. Gerade dieses aber wird von der Corona-Pandemie unterbunden.

Dennoch sind wir uns sicher, dass es eine Kampagne geben muss. In der Kurpfalz hat 
die Fastnacht eine lange Brauchtumsgeschichte mit hoher sozialer Relevanz. Ich erinnere 
daran, dass der erste Fastnachtsumzug bereits 1848 durch die Heidelberger Straßen ging 
und damit zu den ältesten Umzügen der Region zählt.

Vielleicht gibt uns diese Krise auch eine Chance, umzudenken und neue Wege zu fin-
den. Neue Wegen des Zusammenseins – Neue Wege des sozialen Miteinanders.

Fastnacht 2021 wird kommen - aber wie?

HCC – Fastnacht in Coronazeiten

Corona-Veranstaltungskalender 
Durch die Corona-Krise fallen viele der im Veranstaltungskalender ausgewiesenen 
Vereinsfeste aus. Eine verbindliche Aussage, ob ein Fest stattfindet ist nicht immer 
möglich.
Um aktuell zu bleiben wird der Stadtteilverein in seinem Schaukasten am Rathausplatz 
monatlich über die Durchführung von Veranstaltungen informieren.
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Kleiner Rahmen mit Livestream – oder großer Saal im kleinen Rahmen? Die Planung ist 
sehr kompliziert, aber wie auch bei weiteren Heidelberger Vereinen sind wir glücklicherweise in 
der Lage, unsere Prunksitzungen mit eigenen Mitgliedern zu gestalten, so dass wir nicht darauf 
angewiesen sind, Verträge mit Künstlern oder Comedians einzugehen. Eine Ausnahme davon 
ist die uns in drei Jahren ans Herz gewachsene „Damen Remmi Demmy“. Diese Veranstaltung 
wird wohl der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Aber auch hier werden wir versuchen, eine 
Alternative für unser „Damenpublikum“ zu finden.

Unsere Vorbereitungen zu der Kampagne 2020/2021 laufen weiter. Die Jugend ist bereits 
wieder beim Training – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften – unsere Büttenred-
ner sind fleißig am „dichten und reimen“, und die Elferräte basteln und handwerken an den 
Brauchtumsfahrzeugen.

Von der Durchführungsorganisation bis hin zu den Inhalten ist Kreativität gefragt. Unseren 
Kindern der Krümel – Jugend oder Junioren Garde, kommt es nicht darauf an, die trainierten 
karnevalistischen Tänze vor großen Sälen mit vielen Menschen aufzuführen, sondern es macht 
auch Spaß, nur 10 oder 20 Zuschauern eine Freude zu bringen. Ich meine, dass es die Akteure 
auch verdient haben, ihr Können und Wissen einem Publikum – egal wie viele Menschen da 
sind – zu zeigen. Jenseits von allen wirtschaftlichen Überlegungen, ist dies unsere Motivation, 
die Kampagne nicht ohne Aktionen vorüber gehen zu lassen. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass die sozialen Strukturen der Fastnacht den Menschen Halt und Hoffnung geben, die gerade 
in Krisenzeiten für alle sehr wichtig ist. 

Kein Mensch kann derzeit konkret sagen, wie die Fastnacht in der Kurpfalz aussehen könn-
te. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in irgendeiner Form Fastnacht geben wird. Ich kann 
nur für den HCC sprechen – aber ich bin mir sicher, dass bei allen Vereinen die Verantwortlichen 
sich kreativ und unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften Gedanken machen, 
wie man Humor – Frohsinn – Brauchtum und Tradition auch in der Kampagne 2020/2021 ver-
mitteln könnte. Nehmen wir diese Herausforderung an und stellen uns dieser neuen Situation.

Detlev F. Barbis
1.Vorsitzender und Sitzungspräsident

Heidelberger Carneval Club Blau Weiß 1960 e.V.

Eine Komplett-Absage ist für den HCC keine Option

HCC – Fastnacht in Coronazeiten
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Liebe BesucherInnen,
die Wieblinger Neckarwiese erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. Was vielleicht nicht jedem bekannt ist, nur 
einen Steinwurf entfernt liegt das

Naturschutzgebiet (NSG)  
„Altneckar - Heidelberg-Wieblingen“

Das NSG beginnt an dem gegenüber liegenden Ufer der 
Neckarwiese

Eine gute Nachricht vorweg
  Das Schwimmen im Kraftwerksauslauf ist erlaubt

Nicht erlaubt ist das
  Betreten der Inseln (gegenüberliegendes Ufer)
  Schwimmen in der Schlut (Durchfluss zw. den Inseln)
  Schwimmen im Altneckar
  Angeln in diesem Bereich des NSG
  Anlanden mit dem Boot/Stand Up

V.i.S.d.P. 
Nidal Saghir - Ehrenamtlicher Naturschutzdienst  

 Dr. Regine Buyer - BUND Ortsgruppe Wieblingen
Mannheimerstr. 224, 69123 Heidelberg

Bitte beachtet die Regeln für das Naturschutzgebiet!

Wir brauchen

Deinen Schutz
Illustration: Dr. I. Herrwerth

Der Wieblinger Altneckar  braucht unseren Schutz

Seit einigen Jahren er-
freut sich die Neckarwiese 
in Wieblingen zunehmender 
Beliebtheit. 

Mittlerweile als Geheim-
tipp gehandelt und mit dem 
Schwimmen im Kraftwerks-
kanal eine echte Attraktion 
unter den Erholungssuchen-
den.

Durch die steigenden 
Besucherzahlen nimmt aller-
dings auch der Freizeitdruck 
auf den Lebensraum Altne-
ckar und damit die Bedro-
hung dieses Naturparadieses 
immer mehr zu.

Besonders die Entwick-
lung im Naturschutzgebiet 
(NSG) „Altneckar – Heidel-
berg-Wieblingen“, das un-
mittelbar an die Wieblinger 
Neckarwiese grenzt, bereitet 
uns Sorgen.

Zusätzlich zu den ge-
meinsamen Aktivitäten mit 
dem Umweltamt der Stadt 
Heidelberg haben Regine 
Buyer, BUND Ortsgruppe 
HD-Wieblingen, und Nidal 
Saghir vom Ehrenamtlichen 
Naturschutzdienst die Akti-
on mit dem Leitmotiv Wir-
BrauchenDeinenSchutz ins 

BUND – Naurschutzgebiet Wieblinger Altneckar
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Neckarwiese

Folge uns auf Instagram

oder schreibe an
info@WirBrauchenDeinenSchutz.de

Natur-
schutz-
gebiet

Ehrenamtlicher Naturschutzdienst
 der Stadt Heidelberg

BUND Ortsgruppe 
Heidelberg-Wieblingen

Quelle: GoogleMaps 2020

Lage und Grenzen (Ausschnitt)
NSG „Altneckar - Heidelberg-Wieblingen“

Der Wieblinger Altneckar  braucht unseren Schutz

Leben gerufen. Das Logo 
dazu mit Eisvogel und Biber 
hat Ingrid Herrwerth entwor-
fen.

So sollen vor allem die 
jüngeren und auch die nicht-
ortskundigen Besucher in-
formiert und sensibilisiert 
werden.

Oftmals ist den Besu-
chern nicht bekannt, dass 
z.B. das Betreten der Inseln 
im Altneckar nicht erlaubt 
ist. Dies gilt auch für Boots-
fahrer und Stand-Up-Padd-
ler von der Wasserseite aus. 
Der hier abgedruckte Flyer 
informiert über die Grenzen 
des Naturschutzgebietes und 
über die dort geltenden Vor-
schriften.

Bitte unterstützen Sie 
diese Aktion und besuchen 
Sie uns auf Instagram. Es 
wäre ein toller Erfolg, wenn 
wir es schaffen könnten, die 
Schutzbedürftigkeit und den 
Schutzstatus des Lebensrau-
mes Altneckar mit seinen 
vielen seltenen Pflanzen- 
und Tierarten wieder mehr 
in das Bewusstsein der Be-
sucher zu stellen.

Dr. Regine Buyer &  
Nidal Saghir

BUND – Naurschutzgebiet Wieblinger Altneckar
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Bäume in der Stadt mit ihrem dichten Blätter-
dach sind aus unserem alltäglichen Leben nicht 
wegzudenken. 

Mit ihren Mitteln kämpfen Bäume – erfolgrei-
cher als viele Politiker – gegen Klimawandel und 
Luftverschmutzung: Eine einzige etwa 20 Meter 
hohe Rosskastanie trägt im Sommer ca. eine Vier-
telmillion Laubblätter und bindet an einem einzi-
gen Sommertag 9500 Liter Kohlendioxid – fast 
so viel wie ein Auto bei einer Fahrt von 100 km 
ausstößt. Als natürliche 
Klimaanlagen sorgen 
sie für unser Wohlbe-
finden: Sie verdunsten 
an heißen Sommerta-
gen viel Wasser, kühlen 
ihre Umgebung und 
spenden Schatten. Sie 
reinigen unsere Luft, 
indem sie Unmengen 
von Feinstaub binden. 
Außerdem sind Bäume 
wichtige Lebensräume 
für viele in der Stadt le-
bende Tiere. 

Bei Behörden und 
Politikern und manchen 
Hausbesitzern haben 
Bäume derzeit leider 
wenig Unterstützung. 
Sie werden vor allem 
als Kostenfaktor und Si-
cherheitsrisiko eingestuft. Sie stören unsere wenig 
zukunftsorientierten Vorstellungen von einem be-
quemen Leben: Sie machen Schmutz, verdrecken 
Gartenwege, behindern die Verkehrssicherheit 
auf Straßen und Flüssen, behindern Bauprojekte 
usw. In Heidelberg, auch in Wieblingen, müssen 
viele Bäume neuen Bauvorhaben weichen oder 
wurden deshalb bereits Anfang des Jahres gefällt. 

Bäume brauchen unsere Unterstützung 

Eine Diskussion um eine mögliche Erhaltung von 
Bäumen oder den Schutz von Baumbeständen gibt 
es meist nicht. Auf Nachfrage bei den städtischen 
Ämtern wurde und wird oft auf ein mögliches Um-
stürzen der Bäume in einigen Jahren verwiesen 
und damit eine prophylaktische Fällung gerecht-
fertigt, nachgewiesen werden muss das nicht.    

Leider sind unsere Stadtbäume vielen Belas-
tungen ausgesetzt z.B. durch zu kleine Pflanzflä-
chen mit wenig Raum für Wurzeln, Salzeinsatz 

im Winter,  Verletzun-
gen durch Bauarbeiten 
oder Unfälle oder durch 
zunehmende Boden-
versiegelung, die die 
Wasseraufnahme durch 
die Wurzeln erschwert. 
Gleichzeitig erhöhen 
Hitze und Sturm die 
Belastung der Bäume.  

Deshalb ist es 
wichtig, dass Stadtbäu-
me - gerade in Zeiten 
längerer Hitzeperioden 
- gegossen werden. Be-
sonders wichtig ist das 
Gießen bei jüngeren 
Bäumen, die erst wenig 
Wurzelwerk ausbilden 
konnten.

Wir alle können 
unsere Stadtbäume 

unterstützen und im heißen Sommer bewässern. 
Wir fordern jedoch auch von Umwelt- und Land-
schaftsamt einen wirksamen Baumschutz und eine 
bedarfsgerechte Pflege des Baumbestandes; denn 
Bäume sind für ein gutes Stadtklima unverzicht-
bar.

Regine Buyer

BUND – Helfen Sie den Bäumen



www.naeher-baustoffe.de
Näher Baustoffe GmbH

In der Gabel 10
69123 Heidelberg

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

info@naeher-baustoffe.de

AusbAu. sAnierung. neubAu.
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An der Elisabeth-von-Thadden-Schule in 
Wieblingen gibt es gleich zwei Gründe zum 
Feiern: Nach der erfolgreichen Rückkehr aller 
Klassen in den Präsenzunterricht ab dem 15. 
Juni stand nun auch der offizielle Spatenstich 
für den geplanten Neubau, ein Projekt der IBA 
Heidelberg, an. Nach dem Abbruch der alten 
Gymnastikhalle im März ist das Baufeld soweit 
für die weiteren Bauarbeiten vorbereitet, die im 
Dezember 2021 ihren Abschluss finden sollen. 
Die Schule feierte den doppelten An-
lass im Rahmen des Spatenstichs 
am 26. Juni gemäß der aktuel-
len Corona-Regeln im kleinen 
Kreis von rund 80 geladenen 
Gästen. Für die musikalische 
Umrahmung sorgte dabei Jo-
hannes Balbach mit seinem 
vierstündigen Musikkurs.

Thadden-Schulleiter Martin 
Döpp: »Wir freuen uns, dass wir alle 
Schülerinnen und Schüler, wenn auch im 
wechselnden Turnus, wieder vollständig im Prä-
senzunterricht begrüßen können. Umso größer 
ist die Vorfreude auf eine angemessene bauliche 
Umsetzung unseres Schulkonzepts. Die Bauar-
beiten sind im Zeitplan und wir sind zuversicht-
lich, Ende des kommenden Jahres gemeinsam 
unser neues Schulgebäude beziehen zu können.«

Mit dem Spatenstich für den Neubau haben 
Thadden-Schulleiter Martin Döpp, Friederike 
Heidland, Vorsitzende der Schulstiftung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden, Carl Zil-
lich (IBA Heidelberg) und Schulpfarrerin Petra 
Erl zusammen mit den Architekten am 26. Juni 
2020 den Grundstock für die Entstehung eines 
zeitgemäßen Lernortes gelegt. Mit dem Neubau 
wird das für Gymnasien innovative pädagogi-

Doppelter Grund zur Freude: Elisabeth-von-Thadden-Schule feiert die 
Rückkehr aller Schüler*innen in den Präsenzunterricht und den Spaten-

stich für den Neubau

sche Konzept des Thadden greifbar, das für die 
Mittelstufe – mit Teamarbeit der Lehrpersonen, 
Schüler*innen-Coaching, eigenverantwortli-
chem Lernen sowie Projektarbeit – vor eini-
gen Jahren angestoßen wurde und eine flexible 
Raumnutzung erfordert. 

Über der neuen, in Beton errichteten Sport-
halle, die bis zur Hälfte ihrer Höhe in das Erd-
reich eingesenkt wird, erheben sich in Holzbau-
weise zwei Geschosse mit den Lernbereichen 

der Jahrgänge 8 und 9. Ähnlich einem 
Dorfzentrum gruppieren sich die 

»Klassenhäuser« eines Jahrgangs 
zusammen mit einer »Arena«, 
einer Kreativ-Werkstatt und 
einer Teamstation um den 
»Marktplatz«. Dieser ist als ein 
flexibler Lernort konzipiert, an 

dem in unterschiedlichen Set-
tings und Gruppengrößen gear-

beitet werden kann oder informeller 
Austausch stattfindet. Zum Park hin öff-

nen sich die Geschosse mit einer breiten Fens-
terfront, Terrasse und Balkon. Die Architektur 
passt sich in ihrer Kleinteiligkeit und Materi-
alität den Gebäuden in der Umgebung mit ih-
ren Giebeldächern, Ziegelfassaden und leicht 
gegeneinander verdrehten Häusern an. Dabei 
ist das Gebäude nach modernsten Standards ge-
plant. Mit einem großzügigen Eingangsbereich 
in der umlaufenden Mauer wird der Zugang von 
der Mannheimer Straße bewusst so gestaltet, 
dass gegenüber dem »Rathaus-Platz« mit Bür-
geramt und Stadtteilverein sowie angrenzend 
an das Helbing-Haus mit dem Ortsmuseum eine 
neue Mitte im Stadtteil Wieblingen entstehen 
kann.

Michèle Klare

Elisabeth-von-Thadden-Schule
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Bei so vielen Helferinnen und Helfern mit Spaten muss der Bau ja gelingen Bilder Fritz Haaß

Dr. Martin Döpp begrüßte die Gäste und die wieder zum Präsenzunterricht gekommenen Schüler*innen

Elisabeth-von-Thadden-Schule
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Der östliche Teil der Maaßstraße ist fertiggestellt, neu sind auch die Privatparkplätze entlang der Hecke
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Hoch her ging es bei der Sitzung des Wieb-
linger Bezirksbeirates am 2. Juli – coronabedingt 
mit Abstand in der Turnhalle der Fröbelschule. 

Zwei Themen wurden in der Fragestunde zu 
Anfang von Wieblinger Bürgern vorgebracht: 
zum einen die immer noch trotz angeblichem 
Einbau einer Filteranlage starke Geruchsbeläs-
tigung bei der Produktion von Plastikteilen der 
Firma Treiber und zum anderen die Fuchsjagd 
in mehreren Wieblinger Privatgärten.

Erstes Thema auf der Tagesordnung war die 
Umgestaltung der Maaßstraße, deren Sanierung 
gerade in vollem Gange ist. Im November 2017 
hatte man den Anwohnern die geplanten Ände-
rungen zur „Verbesserung der Straßen und Auf-
enthaltsqualität“ vorgestellt, in deren Rahmen 
auch die vorhandene Parkfläche an der Kreu-
zung zur Friedrichsfelder Straße geordnet und 
begrünt werden sollte. Wie aber inzwischen nur 
zufällig bekannt wurde, gibt es nun Pläne, den 
Parkplatz mit einem Stelzenhaus zu überbau-
en. Die Anwohner der Maaßstraße fühlen sich 
getäuscht und machten ihrem Ärger Luft. Auch 
einige Bezirksbeiräte übten deutliche Kritik am 
Vorgehen der Stadtverwaltung. waren mit ihrer 
Kritik nicht zimperlich.

Im Ochsenkopf macht man sich Sorgen um 
eine immer weitergehende Nachverdichtung bei 
den Siedlungshäusernim Wieblinger Weg mit 
den großen Gärten. Dies soll durch einen Bebau-
ungsplan in diesem Bereich verhindert werden, 
der jedoch von der Stadtverwaltung abgelehnt 
wurde. Der Wieblinger Bezirksbeirat hat in sei-
ner Sitzung mehrheitlich erneut einen Bebau-
ungsplan gefordert. Dieser Antrag soll nun den 
üblichen Gremienlauf antreten.

Bezirksbeiratssitzung vom 2. Juli 2020

Kontrovers diskutiert wurde der Vorschlag, 
aus der Wallstraße in Wieblingen eine Einbahn-
straße zu machen. Gilt es hier doch, sehr ver-
schiedene Interessen zu berücksichtigen, also 
die der Anwohner, der Geschäfte, der Zulieferer 
und andererseits die der Schulkinder, Fußgänger 
und Radfahrer. Die Einbahnstraßenlösung im 
Sinne einer höheren Verkehrssicherheit wurde 
vom Amt für Verkehrsmanagement als nicht 
notwendig eingestuft, es soll aber im Bereich der 
Parkmöglichkeiten für mehr Übersichtlichkeit 
gesorgt werden. Aufgegriffen wird aber der Vor-
schlag, in einer ersten Testphase vom 14.9.20 bis 
23.10.20 die Durchfahrt der Wallstraße im Be-
reich der Fröbelschule morgens zwischen 7:30 
und 8:30 Uhr montags bis freitags mit einem 
Poller aus Richtung Süden zu sperren. Anwoh-
ner und Zulieferer sind von dieser Regelung aus-
genommen, es geht vor allem um die Einschrän-
kung der sogenannten Elterntaxis.

Dann wurden von der RNV die Pläne für ei-
nen Brennstoffzellen-Betriebshof im Wieblinger 
Weg 92 vorgestellt. Er soll bis 2023 fertig sein 
und ca. 20 Brennstoffzellenbusse sollen dort ab-
gestellt, aufgeladen und gewartet werden.

Zum Abschluss wurde vom neuesten Stand 
im “Masterplan Neuenheimer Feld“ berich-
tet, also einen Tag nach der Abstimmung über 
die Beschlussvorlage im SEVA. Dabei wurde 
wieder bemängelt, dass die Ergebnisse aus den 
Diskussionen und Bewertungen im „Forum 
Masterplan“ so gut wie gar nicht in die Be-
schlussvorlage eingeflossen sind.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde 
u.a. nochmals auf die Probleme auf der Wieb-
linger Neckarwiese hingewiesen, wo der Natur-
schutz derzeit im wahrsten Sinn des Wortes mit 
Füßen getreten wird. 

Ingrid Herrwerth

Außerordentliche Bezirksbeiratssitzung 



30  3/2020

Auch der Masterplan Neuenheimer Feld ist 
durch die Corona-Krise ausgebremst worden.

Am 27. Februar 2020 verkündeten die Pro-
jektträger Stadt, Universität und Land die ihrer 
Meinung nach wichtigsten Planungsgrundsätze 
für die Zukunft des Neuenheimer Feldes. Die 
Projektträger sahen ihre Vorstellungen in den 
Entwürfen vom Planungsteam Astoc am ehes-
ten verwirklicht. Dementsprechend war die 
Beschlussvorlage formuliert, die dann den Gre-
mienlauf (Abstimmung der Bezirksbeiräte, des 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
und schließlich des Gemeinderats) antreten soll-
te. Die Empfehlungen des „Forums“ (bestehend 
aus Nutzern des Neuenheimer Feldes und Bür-
gern, u.a. auch dem Stadtteilverein Wieblingen), 
das im Dezember seine Bewertung der Entwürfe 
abgegeben hatte, wurden in der Beschlussvor-
lage in wichtigen Details ignoriert. Nach den 

bisher im Masterplan-Prozess gemachten Erfah-
rungen war das schon nicht mehr überraschend, 
kann aber im Sinne der Bürgerbeteiligung nicht 
widerspruchslos hingenommen werden.

Geplant war, dass im März in 4 aufeinan-
derfolgenden Wochen die Bezirksbeiräte der 4 
besonders betroffenen Stadtteile Wieblingen, 
Bergheim, Handschuhsheim und Neuenheim 
ihre Empfehlungen an den Gemeinderat abge-
ben sollten. Die Sitzungen in Handschuhsheim 
und Neuenheim konnten wegen der Corona-Kri-
se aber erst im Juni abgehalten werden.

Mit den einzelnen Abstimmungspunkten 
haben sich also zunächst die Bezirksbeiräte der 
genannten Stadtteile zu befassen. Sie können die 
Beschlussvorlage ändern, können neue Punkte 
aufnehmen oder welche streichen. Von dieser 
Möglichkeit hat der Wieblinger Bezirksbeirat 
lebhaften Gebrauch gemacht und z.B:

Masterplan Neuenheimer Feld

 O die Prüfung einer „Straßenbahnführung von der Tiergartenstraße über eine neue 
Neckarbrücke (berechtigt nur für Rettungsfahrzeuge und den Umweltverbund: Rad- 
und Fußverkehr, ÖPNV) zum P+R-Platz (S-Bahn Pfaffengrund/Wieblingen) und nach 
Mannheim“ gestrichen und 

 O zusätzlich die Prüfung einer „Mobilitätsvariante ohne 5.Neckarquerung (Team Höger)“ 
aufgenommen. 

 O Ebenso zugefügt wurde der Punkt, „Wohnen auf dem Campus ist die effektivste Me-
thode, um Pendler-Autoverkehre zu reduzieren. Deshalb wird der Anteil von Wohnen 
nach dem Konzept des Teams Höger erhöht.“  

 O Da - unabhängig davon, welche Art von Neckarquerung evtl. gebaut würde - die ver-
kehrlichen Auswirkungen  speziell auf Wieblingen drastisch wären, wurde auch ein 
Punkt „Die Mobilitätsvarianten, sofern sie über die Blaue Linie hinausreichen, müssen 
zusätzlich in einer Bürgerbeteiligung mit den betroffenen Stadtteilen geprüft und dis-
kutiert werden.“ aufgenommen.

Stadtteilverein – kommt die 5. Neckarbrücke ?

Über das Ergebnis der Abstimmungen im SEVA und im Gemeinderat kann 
man sich hier informieren:
https://www.masterplan-neuenheimer-feld.de/
https://buendnis-masterplan.de/
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Am 5. März wurde in der Sitzung des Wieb-
linger Bezirksbeirats diese geänderte Beschluss-
vorlage zur Abstimmung gebracht. In einer mehr 
als dreistündigen Sitzung (mit ca. 100 interes-
sierten Besuchern) gab es mit den Vertretern der 
Stadt lebhafte Diskussionen zu den einzelnen 
Punkten, speziell zu den von Wieblingen ge-
wünschten Änderungen. Schließlich stimmten 
die Wieblinger Bezirksbeiräte der geänderten 
Beschlussvorlage mit großer Mehrheit zu.

Am 11. März war der Bezirksbeirat von 
Bergheim an der Reihe. Auch hier wurde die 
geänderte Beschlussvorlage zur Abstimmung 
vorgelegt. In Bergheim war die Lösung der 
Verkehrsprobleme das wichtigste Thema, wie 
das auch in einem neu hinzugefügten Punkt der 
Beschlussvorlage festgehalten ist:  „Vorausset-
zung für die Schaffung neuen Baurechts ist der 
Beschluss einer belastbaren und umsetzbaren 
Lösung der Verkehrsprobleme.“  

Nach längerer Corona-Pause tagte am 16. 
Juni der Bezirksbeirat Neuenheim. Auch hier 
war der Verkehr ein Schwerpunktthema. Die 
Neuenheimer Bezirksbeiräte wollten auch wei-
terhin zur äußeren Erschließung eine Fuß- und 

Radbrücke von Wieblingen ins Neuenheimer 
Feld oder eine Straßenbahn-Brücke über den 
Neckar sowie eine Seilbahn von Pfaffengrund-
Wieblingen über den SRH-Campus auf die an-
dere Neckarseite prüfen lassen. 

Am 23. Juni tagte der Bezirksbeirat Hand-
schuhsheim. Hier wurden wesentliche Teile der 
Beschlussvorlage geändert. So soll das Büro 
Höger anstelle vom Büro Astoc mit der weiteren 
Bearbeitung in der Konsolidierungsphase beauf-
tragt werden. Zwei Punkte, die auch wir vom 
Stadtteilverein ganz oben auf unserer Wunsch-
liste hatten, verlangen einen CO2-Vergleich der 
verschiedenen Verkehrsvarianten und die For-
derung, die Verdichtung im Neuenheimer Feld 
nur soweit voranzutreiben, wie vorher Verkehrs-
maßnahmen zur Reduktion des Autoverkehrs er-
folgreich umgesetzt wurden. Da das Büro Höger 
ohne Neckarbrücke plant, wäre diese damit zu-
mindest auf absehbare Zeit vom Tisch.

Am 1. Juli wird der Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss über die Beschlussvorlage 
abstimmen und am 23. Juli der Gemeinderat.

Ingrid Herrwerth

Stadtteilverein – kommt die 5. Neckarbrücke ?
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Mitten in Wieblingen war ein Fuchs gesichtet 
worden. Für die einen war es ein Stück Natur 
in der Stadt, andere sahen ihn als Bedrohung an. 
Dann wurde der Verdacht geäußert, der Fuchs 
könnte an Räude erkrankt sein, einer Krankheit, 
die auch für Hunde gefährlich ist. Daher wurde 
der Wieblinger Jagdpächter damit beauftragt, 
sich des Problems anzunehmen. So kam es zu 
einer Fuchsjagd in Privatgärten in Wieblingen, 
in deren Verlauf ein Fuchs angeschossen und ein 
Fuchs erschossen wurde. Ob es der angeschos-
sene Fuchs war, der später erlegt wurde oder ob 
es sich dabei um ein anderes Tier gehandelt hat, 
ist nicht sicher. Auch war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bestätigt, dass der erschossene Fuchs 
an Räude erkrankt war.

Fuchsjagd in Wieblingen 

Dass unter bestimmten Voraussetzungen das 
Erschießen von Wildtieren auf Privatgelände 
– auch ohne Information der Grundstücksbesit-
zer – erlaubt sein soll, sorgt in Wieblingen für 
erhebliche Unruhe.                       Ingrid Herrwerth

Mannheimer Straße 260  · 69123 Heidelberg

Telefon 0 6221 - 83 64 24

Traditionelles  

      Bäckerhandwerk   

             seit 1894

Stadtteilverein – Ein Fuchs wurde gejagt

In die Kamerafalle gelaufen: ein Fuchs im 
Wieblinger Feld
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Sie haben Ihr aktives Berufsleben hinter sich und fragen sich, was Sie nun mit der freien Zeit 
anfangen sollen? In Ihren eigenen vier Wänden haben Sie schon alle Projekte umgesetzt und su-
chen nun nach größeren Herausforderungen? Dann haben wir etwas für Sie! Die Ev. Kreuzgemeinde 
Wieblingen sucht einen weiteren ehrenamtlichen

Hausmeister (m/w)
zur Unterhaltung von Kirche, Gemeindehaus und Außenanlagen. Mitbringen sollten Sie in erster 

Linie Zeit, um Handwerkertermine unter der Woche zu begleiten. Handwerkliches Geschick und 
technisches Verständnis sind von Vorteil. Unterstützt werden Sie vom Hausmeister der Stadtkirche (4 
h/Woche) sowie nach Bedarf von weiteren Helfern aus der Gemeinde. Wir bieten ein wertschätzen-
des Umfeld und vielfältige Aufgaben in und um die wahrscheinlich schönste Kirche in Heidelberg! 
Bei Interesse oder Rückfragen kontaktieren Sie bitte den aktuellen Amtsinhaber Manfred Schäfer, 
Telefon 0173 6757514.

Michael Seifert

Un-Ruheständler/-in gesucht

Gottesdienst mit Abstand

Seit ca. 30 Jahren feiert die Kreuzgemeinde an Himmelfahrt ihren Gottesdienst im Grünen.  
Auch in diesem Jahr fand der Gottesdienst statt - unter geänderten Bedingungen. Die Coronakrise hat 
alles durcheinander gebracht und Änderungen im Ablauf  erfordert. Ein Abstand der Besucher unter-
einander konnte mit den in den Vorjahren aufgestellten Bänken nicht eingehalten werden. Auch das 
Singen und das Spielen des gesamten PosaunenChors war wegen des Infektionsrisikos nicht erlaubt. 

Dankenswerterweise stellte Harald Fein seine Stühle – die ohne Corona auf Vereinsfesten ge-
standen hätten – für die Besucher zur Verfügung, und Frau Kirn-Rodegast  zusammen mit einem 
„Posaunentrio“ sorgten für die musikalische Begleitung. So konnte der erste Gottesdienst seit März 
wieder ganz ohne Youtube, Fernsehen oder Radio offline stattfinden. 

Fritz Haaß

Kreuzgemeinde 

Auf  der großen Wiese konnten die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden Bild: Albert Karras
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Trotz vielseitiger Einschränkungen durch Corona findet der inzwischen schon 
traditionelle Ferienspaß auch in diesem Jahr statt.

Über diesen Link erreichen Sie die Webseite der Kreuzgemeinde:

https://ekihd.de/html/kreuzgemeinde_wieblingen.html
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Hierüber laden Sie den Flyer mit Anmeldeabschnitt herunter:

https://ekihd.de/html/media/dl.html?i=277743

Der Anmeldeabschnitt ist hier nicht abgedruckt, Sie finden den vollständigen Flyer auf 
der Internetseite der Kreuzgemeinde.
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Sieht man unserem Wieblinger Rathaus sein 
Alter an? In diesem Jahr feiert es seinen 200. 
Geburtstag!

Dieses Alter kann jeder selbst feststel-
len; denn an der Straßenseite befindet sich ein 
Schild, das die Bedeutung des Gebäudes erklärt: 
„Altes Rathaus der früheren Gemeinde Wieb-
lingen, erbaut 1818/20 nach Plänen des Groß-
herzoglichen Bauinspektors Friedrich Haller 
aus der Schule Friedrich Weinbrenners. Heute 
Sitz des Bürgeramtes und des Stadtteilvereins“. 

Weinbrenner war der damals stilgebende Archi-
tekt Badens und hat besonders der Residenzstadt 
Karlsruhe seinen Stempel aufgedrückt. Sein 
Schüler Friedrich Haller war in Heidelberg auch 
als Universitätsbaumeister tätig.

Das ursprüngliche Wieblinger Rathaus stand 
an einer ganz anderen Stelle als heute: an der 
Ecke Klostergasse/Hostig auf dem Gelände der 
heutigen Thaddenschule. Dieses erste Rathaus 
hatte sogar ein Gemeindegefängnis. Als im Pfäl-
zischen Erbfolgekrieg (1688-97) Wieblingen 

fast ganz zerstört wurde, ging auch das Rathaus 
in Flammen auf. 

Durch die Armut der Gemeinde konnte lan-
ge kein neues Rathaus gebaut werden; noch auf 
einem Ortsplan von 1769 liest man an dieser 
Stelle: "Ruinen des Rathhauses". Die Sitzungen 
des Gemeinderates fanden deshalb in den Wieb-
linger Wirtshäusern statt. Ob das wohl Einfluss 
auf den Verlauf und die Ergebnisse der Sitzun-
gen hatte? 

Erst im Jahre 1816 beschloss man den Neu-
bau, der dann 1818-20 ausgeführt wurde. Die 

Finanzierung zeigt, dass die Probleme bis heu-
te gleich geblieben sind: Hallers Entwurf war 
mit 4400 Gulden angesetzt und wurde ange-
nommen, weil er um 2000 Gulden unter einem 
Gegenentwurf lag. Aber bei der Ausschreibung 
verlangte der Wieblinger Müller und Vogt (Orts-
vorsteher) Georg Michael Helmreich für die 
Ausführung des Baus schon 4900 Gulden, und 
als das Haus fertig war, erreichten die Kosten 
doch den ursprünglichen höheren Anschlag von 
6400 Gulden. 

Unser Rathaus wird  200 Jahre alt

Das Alte Rathaus vor ca. 85 Jahren mit Glockenturm und Waagehäusschen und heute mit Bücherregal

Stadtteilverein – Rathaus wird 200 Jahre alt
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Bemerkenswert ist, dass diese Summe teil-
weise durch einen vierjährigen Verzicht der Bür-
ger auf das ihnen zustehende Holz (der sog. Bür-
gernutzen) aus dem damals noch bestehenden 
Wieblinger Gemeindewald aufgebracht wurde. 
Die Wieblinger froren also zugunsten ihres Rat-
hausneubaus. Dies wird heute wohl kaum als 
Vorbild einer öffentlichen Finanzierung akzep-
tiert werden.

Architektonisch fällt eine Besonderheit auf: 
Die größere Seite mit dem Haupteingang ist 
nicht der Straße zugewandt, sondern dem heu-
tigen Rathausplatz (der früher ein Garten war), 
und ist sehr einfach gestaltet. Die kleinere Seite 
schaut zur Mannheimer Straße und ist als eigent-
liche Fassade aufwendiger gestaltet. Hinter der 
linken Toreinfahrt in Form eines Rundbogens 
war von Anfang an die "Motorspritze" statio-

niert, und bis 
2015 hatte 
die Wieblin-
ger  Feuer-
wehr dort ihre 
L ö s c h w a -
gen stehen. 
Seither ist 
das Einsatz-
fahrzeug der 
örtlichen Be-
reitschaft des 

Deutschen Roten Kreuzes dort untergebracht
Vor dem Rathaus befand sich die Gemein-

dewaage; sie war noch bis in die 1960er Jahre 
zu sehen. Auf dem Dach saß ursprünglich ein 
Türmchen, in dem die Gemeindeglocke hing. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es abgebaut 
und die Glocke durch eine Sirene ersetzt.

Mit der Eingemeindung Wieblingens am 
1.Januar 1920 verlor das Rathaus seine Funkti-
on als Verwaltungszentrum einer selbständigen 
Gemeinde. 

Das Gemeindesekretariat, das dort laut Ein-
gemeindungsvertrag noch weiterhin bestand, 
wurde 1931 aufgelöst, und die Wieblinger muss-
ten nun "wegen jedem Stempel" nach Heidel-
berg fahren. 

Während des Dritten Reiches hatte die ört-
liche NSDAP hier ihre Zentrale, und nach dem 
Krieg war im Haus zeitweise der Polizeiposten 
untergebracht. Das Obergeschoss diente zu die-
ser Zeit für Wohnungen, und zu diesem Zweck 
war der große Saal durch Zwischenwände in 
drei Räume geteilt.

1979, zum 50jährigen Bestehen des Stadt-
teilvereins, erfüllte sich endlich ein lang geheg-
ter Wunsch: Die Stadt übergab dem Verein das 
Alte Rathaus zur Verwaltung und Selbstnutzung. 
Die Räume waren zuvor mit viel Eigenleistung 
renoviert worden. Der große Saal wurde als 

"Bürgersaal" wiederhergestellt. Seither hat der 
Stadtteilverein eigene Räumlichkeiten, wo er 
seine Vorstandssitzungen, Neujahrsempfänge, 
Ausstellungen usw. durchführen kann. Außer-
dem vermietet der Stadtteilverein den Bürger-
saal samt Küche für private Veranstaltungen und 
Feiern.

Nach dem Auszug der Polizei hielt im Erd-
geschoss viele Jahre lang der Gesangsverein 

Der Bürgersaal kann für Feiern mit bis zu 60 Per-
sonen vermietet werden.  (z. Zt. leider nicht)

Stadtteilverein – Rathaus wird 200 Jahre alt
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seine Singstunden ab und gestaltete hier seine 
"Sängerklause".  

Im Rahmen eines neuen dezentralen Ver-
waltungskonzeptes unter Oberbürgermeisterin 
Beate Weber wurden für alle Stadtteile "Bürger-
ämter" geplant. Es war eine große Erleichterung 
für die Wieblinger, als 1993 das ehemalige Ge-
meindesekretariat nach über 60 Jahren als "Bür-
geramt" an seinen früheren Standort im Alten 
Rathaus zurückkehrte.

Zum Rathaus gehörte von Anfang an auch 
eine Scheune, die 1873 durch einen "Farren-
stall" erweitert wurde. Hier waren die Zuchttiere 
der Gemeinde untergebracht (Bulle, Geißbock 

und Eber). Heute dienen Scheune und Farren-
stall dem Stadtteilverein als dringend benötigtes 
Depot für seine vielfältigen Materialien, die er 
zur Durchführung seiner zahlreichen Aufgaben 
benötigt. So sind zum Beispiel die "Butzen" für 
den Sommertagszug hier untergestellt und auch 
mehrere Hütten, die für den Weihnachtsmarkt 
gebraucht werden. Ohne diese Scheune könnte 
der Stadtteilverein seine heutigen Aufgaben gar 
nicht in der nötigen Form erfüllen.

So sind die Wieblinger also froh, dass sie 
ihr früheres Rathaus noch haben, weil es noch 
immer eine zentrale Funktion für den Stadtteil 
erfüllt.

Walter Petschan

Stadtteilverein – Rathaus wird 200 Jahre alt
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Im März 2020 hat die Renovierung eines 
Raumes im Rathaus-Anbau begonnen, in dem 
jahrelang die Freiwillige. Feuerwehr ihren 
Mannschaftsraum hatte. In diesem Raum wird 
bis Jahresende der „Landwirtschaftliche Teil“ 
unseres Ortsmuseums entstehen. Im internen 
Sprachgebrauch das „LaWiMus“.

Eine Auswahl der Wieblinger Handwerker 
und einige freiwillige nimmermüde Helfer des 
Stadtteilvereins engagieren sich trotz Corona-
Einschränkungen, damit der Bereich noch in die-
sem Jahr eröffnet werden kann.

Der Fortschritt bis zum Redaktionsschluss 
unseres Wieblinger Anzeigers Nr. 7 lässt dieses 
Ziel positiv erscheinen. Es hängen schon die 
ersten Exponate, die wie immer von unserem 
sach- und fachkundigen „Museum-Chef“ Walter 
Petschan gesammelt und ausgewählt wurden.

Das LaWiMus wurde auch im Innenhof äu-
ßerlich verschönert. Die Fassade wurde saniert 
und optisch aufgefrischt, der Eingang zum neuen 
LaWiMus wurde mit einem Vordach versehen. 
Unter dem neuen Vordach werden größere Aus-
stellungsstücke einen vor Witterung geschützten 
Standort finden (oder vorerst auch Fahrräder wie 
auf unserem Bild)

Für all diese Maßnahmen gab es auch einen 
Zuschuss der Stadt Heidelberg, und das Denk-
malamt hat die Genehmigung zur Umgestaltung 
und Umnutzung erteilt. 

Etwas überrascht wurden wir von einer spon-
tan durch das Hochbauamt der Stadt Heidelberg 
veranlassten Reparatur des Daches und des in-
nen liegenden Tragwerkes der großen Scheune. 
Grund für diese Maßnahme waren massive Schä-
digungen in Teilbereichen der Dachhaut und der 
Dachkonstruktion. Eine Auswechslung von Trä-
gern wurde nach Begutachtung durch Bausach-

verständige der Stadt HD beschlossen. Die Ar-
beiten werden Mitte Juli abgeschlossen sein, und 
die Scheune wird uns so weiter erhalten bleiben 
und zur Nutzung wieder freigegeben. Dort sind 
Werkstätten, Lagerbereiche u.a.  für die Som-
mertagsbutzen und Weihnachtsmarkthütten und 
nicht zuletzt der noch gut erhaltene Farrenstall 
untergebracht. Wir überlegen, ob wir  an den 
Öffnungstagen des Ortsmuseums den Farrenstall 
wieder zur Besichtigung freigeben. Deshalb sind 
wir froh und dankbar, dass die Stadt Heidelberg 
trotz der aktuell angespannten Finanzlage diese 
Reparatur unbürokratisch kurzfristig veranlasste.

Peter Trautmann

Landwirtschaftlicher Teil des Ortsmuseums
und spontane Reparatur der alten Scheune

Der Eingang zum LaWiMus ist überdacht.Waagscheit (links) und Zinkenegge hängen schon 
im Museum  2 Bilder: Peter TrautmannW

Stadtteilverein – Museum und Reparatur der Scheune
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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
•	in der Kirche St. Bartholomäus
•	bei der Bäckerei Wacker
•	bei Schreibwaren Appel (Poststelle)
•	in Brunis Lädle, Dammweg 6
•	bei Wieblinger Ärzten
•	in der Kreuzapotheke
•	in der Kurpfalzapotheke
•	bei Foto Purkart
•	beim Eiscafe Kool

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

Fußgängerquerung fällt Corona zum Opfer
Zur gefahrlosen Querung des Grenzhöfer 

Wegs sollten in Höhe der Waldhofer Straße und 
des Schuhmachergewanns zwei Fußgängerque-
rungen eingerichtet werden. (Siehe Anzeiger 
Nr. 5). Diese beiden Projekte können zur Zeit 
wegen fehlender finanzieller Mittel durch die 
Corona-Krise nicht wie geplant umgesetzt wer-
den. 

Am Montag, den 17. August findet im 
Kneipenrestaurant Zum Hirsch der traditionelle 
Kerwemontag mit Wellfleischessen statt. 
Beginn ist um 11 Uhr

Vorgesehen ist, noch in diesem Jahr an der 
Kreuzung Waldhofer Straße-Grenzhöfer Weg 
eine provisorische Mittelinsel mit beidseitig ab-
gesenkten Bordsteinen zu installieren.

Die Absenkungen und Elemente der Insel 
können für die spätere Maßnahme wiederver-
wendet werden.

Fritz Haaß
Kerwemontag im Kneipenrestaurant „Zum Hirsch“

Fast die letzte Seite
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