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 Morgen
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 Wir machen den Weg frei.
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kommen.
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An Gebäuden in Gemeindebesitz besaß 
Wieblingen das 1818/20 erbaute zweistöckige 
Rathaus mit einem späteren Archivanbau (der 
steht hinten im Hof) und der Scheune, an wel-
cher seit 1873 der Farrenstall angebaut war; 
dort wurden die kommunalen Zuchttiere Eber, 
Geißbock und 
Bulle unterge-
bracht und die 
Besamung der 
weiblichen Tiere 
vorgenommen. 
Scheune und 
Farrenstall wer-
den heute vom 
Stadtteilverein 
genutzt (aber zu 
anderen Zwe-
cken!). 

Vor dem 
Rathaus befand 
sich die öffentliche Brückenwaage mit Waage-
häuschen; dort wurden bis in die 1960er Jahre 
landwirtschaftliche Wagen und Lasten gewo-
gen. Weiterhin gehörten der Gemeinde die ein-
stöckige Leichenhalle auf dem (Alten) Friedhof 
– rechts vom Eingang – und die drei Schulhäu-

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 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 40jährigen Wiederkehr der Einge-
meindung 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 und im dritten Teil der Eingemein-
dungsvertrag und das Eingemeindungsgesetz. Im heutigen letzten Teil wird dargelegt, welchen Besitz 
und welches Personal die Gemeinde Wieblingen in die „Ehe“ mit Heidelberg eingebracht hat.

Welche Gebäude und welches Personal Wieblingen besaß

ser (bis heute Bau I bis III genannt) samt einem 
„Ökonomiegebäude“; das war das Gebäude 
zwischen den Bauten II und III, in dem sich die 
Toilettenanlage befand.  Im Bau II waren im 
Obergeschoss damals zwei Lehrerwohnungen 
untergebracht. 

Hinzu kam 
ein sog. Armen-
haus; es diente 
wohl als Notun-
terkunft für ganz 
Arme, doch wo 
es lag, ist un-
klar. Die zwei 
1809 errichteten 
Hirtenhäuser in 
der Maaßstraße 
waren offenbar 
1919 nicht mehr 
v o r h a n d e n . 
Draußen in der 

Feldflur gab es noch bis zur Flurbereinigung 
1935 (Autobahnbau) zwei Häuschen für die 
Feldschützen. - Der Grenzhof besaß ein Schul-
haus, ein Feldhüterhaus und einen Schafstall mit 
Schmiedewerkstatt.

Der „Rathauskomplex“ bestand schon bei der Eingemeindung:  
(von links) Rathaus, Archivanbau, Zwischenbau, Rathausscheune 
und Farrenstall.       (Foto: Peter Trautmann)

4.Teil: Armenhaus, Feldhüter und Leichenfrau
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Es ist erstaunlich, wie viele amtliche Auf-
gaben es in der Gemeinde Wieblingen gab und 
wie viele Personen deshalb bezahlt werden 
mussten. Die folgende Liste der „Beamten und 
Bediensteten“ aus dem Jahre 1919 enthält meist 
alte Wieblinger Namen, und sicher werden etli-
che heutige Ortsbewohner Nachkommen dieser 
Personen sein: 

- Jakob Maaß (1858-1935) war Bürgermeis-
ter von 1912 bis 31.12.1919, zuvor Wirt der 
„Goldenen Rose“. Seine Amtskette befindet sich 
heute im Ortsmuseum. Er rückte bei der Ein-

gemeindung in den Heidelberger Stadtrat ein; 
außerdem blieb er „Waisenrat“ des Stadtteils. 
Nach seinem Tod wurde die Plankstädter Straße 
in Maaßstraße umbenannt.

- Ratsschreiber und (staatlicher) Grund-
buchhilfsbeamter war seit 1885 (faktisch) bzw. 
1897 (rechtlich) Theodor Schlez (1857-1930). 
Er war in diesem Amt Nachfolger seines Vaters 
Karl. Nach der Eingemeindung blieb Schlez als 
städtischer Verwaltungsoberinspektor bis 1924 

Ratsschreiber für den Stadtteil und Leiter des 
örtlichen Gemeindesekretariats. Seinen Sohn 
Georg Schlez (1891-1979) kennen viele heutige 
Wieblinger noch gut, denn er war 1920 bis 1958 
Lehrer an der hiesigen Volksschule. 

- Stellvertretender Ratsschreiber war sein 
Neffe Georg Wilhelm Treiber (1885-1960), der 
auch für den Grenzhof zuständig war. Er wurde 
ins Heidelberger Grundbuchamt übernommen 
und war als  Nachfolger von Schlez letzter Rats-
schreiber für Wieblingen. 

- Der Gemeinderechner Ludwig Krieg 
wechselte 1920 ins Stadtrentamt (Kämmerei).

- Es gab drei Ratsschreibergehilfen (also 
Büroangestellte): Walter Müller, Josef Gärtner 
und Wilhelm Feuerstein, sowie den Ratsdiener 
Wilhelm Hormuth, der die Botengänge erledi-
gen musste und das „Ausschellen“ der Bekannt-
machungen vornahm. Letztere Aufgabe über-
nahm später Peter Wannemacher; seine Schelle 
(Glocke) steht heute im 
Ortsmuseum. Ein Ru-
hegehalt bezog noch 
der Ratsdiener a.D. 
Wilhelm Mitsch. 

- Für die Sicherheit 
und Aufsicht waren 
zuständig: der Polizei-
diener Peter Weisbrod, 
die zwei    Feldhüter 
(Feldschützen) Mi-
chael Gieser und Hein-
rich Lindner und die 
zwei Hilfsfeldhüter 
Paul Schlotthauer und 
Friedrich Reinhardt; 
Letzterer war noch in 
der Nachkriegszeit ei-
ner der  Feldschützen, 

Das Medaillon der Amtskette der Wieblinger 
Bürgermeister mit dem Bild des badischen 
Großherzogs Friedrich I., hergestellt nach 1871, 
wurde im Januar 2008 dem Stadtteilverein als 
Dauerleihgabe übergeben. (Foto: Matthias Purkart)

Der letzte „Ortsbüttel“ 
Peter Wannemacher 
mit der Glocke 
zum „Ausschellen“ 
amtlicher 
Bekanntmachungen 
beim Festumzug zur 
1200-Jahr-Feier 
(Foto: Walter Petschan)
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zusammen mit Peter Wannemacher, bis die 
Feldhut unter OB Zundel der Polizei übertragen 
wurde. 

Müller kam bei der Eingemeindung in die 
Stadtratskanzlei, Gärtner ins Nahrungsmittelamt 
und die anderen Obengenannten verblieben in 
ihren bisherigen Funktionen in Wieblingen.

- Um die öffentlichen Wege kümmerte sich 
Wegewart Adam Büßecker, der ins Tiefbauamt 
übernommen wurde. 

- Die Gasbeleuchtung besorgten die beiden 
Laternenanzünder Jakob Benz und Wilhelm 
Zimmer, die ihre Aufgabe behalten sollten, bis 
auf „Fernzündung“ umgestellt würde. 

- Ludwig Benz und Andreas Ziegler waren 
die kommunalen Fuhrleute und zugleich Far-
renwärter im Farrenstall (s.o.). Diese Aufgaben 
behielten sie nach 1919 bei.

- Die Witwe von Peter Krieg fungierte als 
Schuldienerin, d.h. Hausmeisterin, die wohl 
auch für die Sauberkeit zuständig war. Ihr wurde 
gekündigt; städtischer Schuldiener wurde Jakob 
Wesch, der als solcher den alten Wieblingern 
noch bekannt ist.

- Um die Gemeindebrunnen kümmerte sich 
der Blechner (Installateur) Simon Engel als 
Brunnenmeister. Diese Aufgabe fiel durch die 
neuen Wasserleitungen weg.

- Fleischbeschauer beim Schlachten war 
Wilhelm Treiber.

- Jeremias Wolf war Leichenschauer, Vero-
nika Bender Leichenfrau und Heinrich Wacker 
Totengräber;  Wacker übte seine Funktion bis 

nach dem Zweiten Weltkrieg aus.
- Die Witwe von Georg Benz war Schwein-

ehirtin (im Dialekt: „Sauherdin“). Sie hütete 
die Schweine auf der Weide am Neckar („Sau-
wood“).  

- Außerschulischen Unterricht erteilten die 
Haushaltungslehrerin Hedwig Krayer und 
die Industrielehrerinnen Anna Kumler, Anna 
Hauck, Barbara Zartmann und Elise Kumler.

- Es gab eine evangelische und eine katholi-
sche Hebamme: Anna Scholl und Sophie Koh-
ler; beide waren bis nach dem Zweiten Welt-
krieg im Einsatz.

- Waagemeister der Brückenwaage vor dem 
Rathaus war Ludwig Ruck mit seiner Ehefrau; 
als Waagemeister bei den Tabakverwiegungen. 
– die Wiegehalle stand an der Adlerstraße, heute 
Praxis Dr. Katzler – fungierten Philipp Dehoust 
und Hermann Merkel.

- An der Volksschule waren folgende sechs 
Hauptlehrer angestellt: Emil Braun (als sog. 
Erster Lehrer, d.h. wohl Schulleiter), Edmund 
Beyer, Johann Helfert, Friedrich Schwaab, Otto 
Hofmaier und Heinrich Ries, sowie zwei Unter-
lehrer, die nicht namentlich genannt wurden. 
Alle wurden dem städtischen Schulamt unter-
stellt.

Beachtlich ist, wie viele dieser Beamten 
und Bediensteten bei der Eingemeindung in den 
städtischen Dienst übernommen wurden. Weni-
ge gingen in Rente; andere versahen ihre Aufga-
ben ehrenamtlich weiter.

Walter Petschan

Liebe Leserin, lieber Leser,
viele Wieblinger Geschäftsleute ermöglichen durch ihre Anzeige die Herausgabe 
dieser Informationsbroschüre. Dafür dankt der Stadtteilverein recht herzlich.
Unterstützen auch Sie die Firmen und Geschäfte, indem Sie diese bei 
Ihren Einkäufen berücksichtigen. 
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Der Stadtteilverein hat zwischen der Bühler-
schen Wiese und dem Kinderspielplatz am Rat-
haus ein Insektenhotel aufgestellt. Spätestens im 
kommenden Frühjahr soll es von verschiedenen 
Insektenarten besiedelt werden. Kinder und Er-
wachsene sollen damit zum Beobachten der Na-
tur angeregt und weiterer Lebensraum für Insek-
ten geschaffen werden. Mittlerweile wurden die 
Zwiebeln von Wildkrokussen, die bei Wildbie-
nen besonders beliebt sind, unter dem Insekten-
hotel eingegraben. Weiterhin sollen Samen von 
Pflanzen, die den heimischen Insekten Nahrung 
bieten, ausgebracht werden. Wir freuen uns auf 
die ersten Gäste!

Ingrid Herrwerth

Der Stadtteilverein hat ein Insektenhotel aufgestellt

Der Dossenheimer Arbeitskreis Mobilität 
macht sich für eine Radbrückenanbindung von 
Dossenheim nach Wieblingen stark – und zwar 
als „Anhängsel“ der Autobahnbrücke der A5 

über den Neckar. Ein solcher Radweg würde 
etwa 3,30 Meter unter der Brückenkonstruktion 
angedockt. Die Verwaltung will eine mögliche 

Umsetzung des Projektes nun prüfen – das be-
richtete die Rhein-Neckar-Zeitung Mitte Juli.

Angeblich geistert diese Idee schon lange in 
der Bergstraßengemeinde. Und die aktuelle Pla-
nung klingt vernünftig: Eine Radwegverbindung 
Richtung Bergstraße ist nicht nur für Ausflügler 
auf Rennrad oder E-Bike reizvoll; auch Pend-
ler werden sich über eine Neckarquerung an 
dieser Stelle freuen. Zumal sie eine zusätzliche 
Verbindung der Radschnellwege Mannheim-
Heidelberg und Bergstraße-Darmstadt bedeuten 
würde. Mit der vorgeschlagenen Konstruktion 
unterhalb der Autobahnbrücke würden die Na-
turschutzgebiete an Neckar und Altneckar nicht 
beeinträchtigt. Eine gute Idee also, aber: Neu ist 
sie nicht. 

Manch alteingesessener Wieblinger wird 
sich erinnern: Schon vor Jahrzehnten bemüh-
te sich der Stadtteilverein Wieblingen um eine 
solche Neckarquerung an dieser Stelle. Darauf 

Kommt endlich die Radbrücke nach Dossenheim?
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weist Wieblingens Historiker Walter Petschan 
hin: „Der Stadtteilverein ergriff sogar die Ini-
tiative und stellte einen entsprechenden Antrag 
an das Bundesautobahnamt. Die negative Ant-
wort berief sich auf die Tatsache, dass an Au-
tobahnbrücken grundsätzlich keine Radbrücken 
angehängt werden“, erzählt Walter Petschan. 
Das kann nur als ein „Abwimmeln“ verstanden 
werden – schließlich wurde an der Mannheimer 
Autobahnbrücke so ein Radweg realisiert, wenn 
auch neben der Fahrbahn und nicht unterhalb. 
Bleibt zu hoffen, dass die Entscheider des aktu-
ellen Antrags weniger rückständig agieren. 

Denn auch wenn Dossenheimer und Wieb-
linger sich uneins sind, an welchem Ufer die 
Idee einer Radbrücke zuerst entstand – über ihre 
positiven Effekte dürfte hüben wie drüben Ei-
nigkeit herrschen.

Felix Zurbrüggen

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



Seit unserem Umzug in die Maaßstrasse 26 
im Dezember 2019 bieten wir das ganze Spek-
trum ergotherapeutischer Leistungen in moder-
nen, klimatisierten Räumen an. Die Praxis ist 
selbstverständlich barrierefrei eingerichtet, und 
Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Unser Team arbeitet nach dem Modell der 
klientenzentrierten Ergotherapie, da dies unse-
rem ganzheitlichen Therapieverständnis ent-
spricht. Ziel der Therapie ist die  Verbesserung 
der Selbständigkeit und Lebensqualität im All-
tag, in der Schule oder im Beruf.

Die Praxis für Ergotherapie, Bio- und Neurofeedback Strauß in 
Wieblingen stellt sich vor: 
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Auf der Basis einer umfassenden Anamne-
se und Befunderhebung erstellen wir in enger 
Kooperation mit dem Klienten und Angehöri-
gen individuelle Therapiepläne. Dies beinhal-

tet sowohl die ergotherapeutische Arbeit in der 
Praxis, als auch die Empfehlung von unterstüt-
zenden Heimtrainingsprogrammen und eine ge-
zielte Umfeldberatung. 

MotorikraumNeurofeedback

Praxisschwerpunkt Bio- und Neurofeedback

Neben den klassischen ergotherapeutischen 
Verfahren bieten wir die wissenschaftlich fun-
dierten Verfahren Bio- und Neurofeedback der 
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin an. 
Dabei werden normalerweise unbewusst ab-
laufende psycho-physiologische Prozesse (z.B. 
Temperaturempfinden, Herzschlag, Muskel-
spannung oder Gehirnwellen) über am Körper/
Kopf befestigte Sensoren durch Rückmeldung 
(Feedback) wahrnehmbar gemacht. Anschlie-
ßend lernt der Trainierende, diese Funktionen zu 
verändern und somit seine Selbstwahrnehmung 

und die Mechanismen zur positiven Selbstregu-
lation zu verbessern bzw. Muster der Fehlregu-
lation zu durchbrechen. Bio- und Neurofeedback 
wird u.a. bei Migräne und Spannungskopf-
schmerzen, Stress- und Belastungssymptomen, 
Schlafstörungen, Schmerzsymptomen und Mus-
kelverspannungen, Schlaganfall, Inkontinenz, 
ADHS/ADS, Autismus oder Depressionen an-
gewendet. Wir bieten diese effektiven Selbstre-
gulationstechniken im Rahmen unserer ergothe-
rapeutischen Behandlung und als Selbstzahler.

Ergotherapie Strauß

Wieblinger Wandergruppe 74
1. November 2020

Leichte Wanderung (6,5 km) durch die Weinberge von Edesheim nach Flemlingen
Abfahrt Wieblingen Mitte: 09:22 Uhr HD-HBF, weiter mit S-Bahn bis Neustadt  
  weiter mit RB nach Edesheim
Rückfahrt ab Flemlingen mit Bus 501 14:55 Uhr 

Wanderführer: Fritz Haaß

Näheres im Schauksten am Rathaus und in der RNZ



12 Wieblinger Anzeiger 4/2020

10 Jahre Heidelberger Fahrgastbeirat

Seit 10 Jahren kümmert sich der Heidelberger Fahrgastbeirat um die Interessen der Fahrgäste 
des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV). Sowohl Anregungen der Fahrgäste als auch eigene 
Ideen der Mitglieder werden diskutiert und geprüft. Wenn wir einen Vorschlag als gut betrachten, 
versuchen wir diesen mit Hilfe der Stadt und der rnv umzusetzen. Außerdem nehmen wir Stellung zu 
Ideen und Initiativen der politischen Gremien bzgl. ÖPNV.

Jeder Heidelberger Stadtteil ist mit einem Mitglied im Fahrgastbeirat vertreten, denn in jedem 
Stadtteil kann es andere Probleme geben.

So versuchen wir z.B. für Wieblingen eine bessere Anbindung an den S-Bahnhof abends und am 
Wochenende zu erreichen. Wir machen auf überfüllte Busse zu den Anfangs- und Endzeiten der vie-
len Schulen auf der Wieblinger Gemarkung aufmerksam und weisen auf Mängel bei den Schranken 
an den Gleisen der Linie 5 hin. 
Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen und die Tätigkeitsberichte des Fahrgastbeirates finden 
Sie unter
https://www.heidelberg.de/hd,Lde/229522.html 
Wenn Sie Ideen zur Verbesserung des ÖPNV haben, schreiben Sie uns unter
fahrgastbeirat@Heidelberg.de
Bei Beschwerden, z.B. über Verspätungen, wenden Sie sich bitte an
Beschwerdemanagement@rnv-online.de

Christel Apfel 
Fahrgastbeirätin für 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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Wahrscheinlich haben es etliche Wieblin-
ger noch gar nicht gemerkt: das katholische 
Gemeindehaus steht nicht mehr. Denn dieses 
Gebäude lag an keiner Straße, sondern war zwi-
schen Kirche, Kindergarten und einem Wohn-
block versteckt. 

Dieser Abriss, der Anfang September be-
gann, war bereits lange geplant. Schon seit Jah-
ren konnte der Gemeindesaal nicht mehr benutzt 
werden, so dass die Gemeindefeste auf dem Kir-
chenvorplatz abgehalten wurden. Nur der offene 
obere Raum und das „Kolpingzimmer“ wurden 

noch für Vorträge und Zusammenkünfte von 
Gruppen verwendet.

Eröffnet wurde das Gemeindehaus im Juli 
1969 und bildete nach Pfarrhaus (1940), Kirche 
(1956) und Kindergarten (1966) den Abschluss 

des neuen katholischen Gemeindezentrums. 
Die Grundstücke waren von der Pfarrgemeinde 
schon in den 1920er Jahren erworben worden. 

Dass Kindergarten und Gemeindehaus vom 
selben Architekt stammten, Prof. Lothar Götz, 
war auf den ersten Blick erkennbar: Für ihn ty-
pisch war die einstöckige schlichte Holz- und 
Backsteinbauweise, die stark an den skandinavi-
schen Baustil erinnerte. Das Innere war geprägt 
von Holzdecken und offenen Holzbalken. Auch 
die ähnlich aussehende Trauerhalle auf dem 
Neuen Friedhof stammt von Lothar Götz.

In Anbetracht der jetzigen Trümmerhaufen 
sagte ein Wieblinger nachdenklich: „Damit ist 
wieder ein Stück meiner Kindheit verloren.“ 
Kein Wunder. Denn wie viele Gemeindefeste 
wurden hier gefeiert, wie viele religiöse und Bil-

Katholisches Gemeindehaus wurde abgerissen

Das alte katholische Gemeindehaus           ist heute nur noch ein Trümmerhaufen
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dungsveranstaltungen fanden hier statt, und vor 
allem wie viele Gruppenstunden der kirchlichen 
Vereine und der Jugendarbeit. Insofern verbin-
den sich damit zahlreiche Erinnerungen. Auch 
für Jahreshauptversammlungen der weltlichen 
Vereine und für familiäre Anlässe wurde das 
Haus häufig gemietet. 

Doch in den letzten Jahren zeigten sich auch 
die Nachteile der 60er-Jahre-Bauweise. Beson-
ders unter energetischen Gesichtspunkten war 
das Haus nicht mehr zu halten. Und der offene 
obere Raum war schon immer problematisch in 
seiner Benutzung. Aus ähnlichen Gründen wur-
de schon 2008 der benachbarte Kindergarten ab-
gerissen und neu erbaut.

Als sich abzeichnete, dass die Pfarrkirche 
allmählich zu groß war für die heutige Gemein-
de, kam der Gedanke auf, die Verkleinerung des 

Sakralraumes dadurch zu erreichen, dass man 
ein neues, wesentlich kleineres Gemeindehaus 
in die Kirche hinein verlagerte. Dieser Plan wur-
de in den letzten zwei Jahren verwirklicht. Der 
ehemalige Altarraum wird heute vom neuen, 
zweistöckigen Gemeindehaus eingenommen.

Und was geschieht mit dem Grundstück des 
bisherigen Hauses? Es wird nicht neu bebaut, 
sondern soll als Außengelände des neuen Kin-
dergartens und hinter der Kirche als Außenbe-
reich des neuen Gemeindehauses genutzt wer-
den.

Die Gemeindeaktivitäten in diesem neuen 
Haus konnten zwar noch nicht begonnen wer-
den. Aber es ist zu hoffen, dass sich auch hier ein 
lebendiges Gemeindeleben entfalten kann und 
künftig auch mit diesem Gebäude gute und lang-
anhaltende Erinnerungen verbunden werden.

Walter Petschan 



Angebote Seniorenzentrum 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       
            
                                                                                                                                                  
             
 

            Zu folgenden Angeboten dürfen wir Sie nach Anmeldung begrüßen: 
 

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

 

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

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

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

 

dienstags, von 14.15 bis 15.45 Uhr 
      Englisch für Fortgeschrittene  
      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 9.30 bis 10.30 Uhr 
       Fit in den Tag,  Bewegung für den ganzen Körper. 
 

mittwochs, von 13 bis 15 Uhr 
       Sitztanz mit anschließender Spielerunde 
 

mittwochs, von 14.30 bis 16.30 Uhr 

       Leichtes Yoga ab 60, Achtsamkeit, bewußtes Atmen und Entspannung 
 

mittwochs, von 17.30 bis 18.30 Uhr 
       Qi Gong im Garten,  Entspannung in der idyllischen Natur 

 

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

 

freitags, von  10 – 11 Uhr, 14 tägig, 9. und 23.10.2020 
    Gedächtnistraining, Heitere Knobeleien, die das Gedächtnis fit halten. 
 
Mannheimerstr. 267,  69123 Heidelberg,  Tel.: 06221-830421 
                           www.seniorenzentren-hd.de 



                     Einladung   zum 
 
 
 
                     
 
                        im Hof des     
                        Seniorenzentrums  Wieblingen    
                       Mannheimerstr.267 
          

            am Sonntag, den 
    22. November 2020  
               11 bis 15 Uhr 
 

Gerne gestalten wir  
dieses Jahr auf Bestellung 
ihre adventliche Dekoration  
ganz nach Ihren Wünschen.  
Anruf bis 13.11.unter 830421 genügt.   

                                                      Leider können wir  nicht  zum Verweilen 
                    bei Eintopf und Kaffee und Kuchen einladen.  
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Am 23. Juli 2020 hat der Gemeinderat die 
Weichen für die sogenannte Konsolidierungs-
phase im Masterplan Neuenheimer Feld gestellt. 
Bis dato hatten vier international renommierte 
Planungsbüros um die Gunst von Universität 
Heidelberg, dem Land Baden-Württemberg 
und der Stadt Heidelberg (Projektträger des 
Masterplanverfahrens) sowie der Heidelberger 
Bürgerschaft geworben. Diese kamen bei der 
Beurteilung der verschiedenen Planungen zu 
unterschiedlichen Bewertungen. So favorisierte 
die Bürgerschaft u.a. in der Sitzung des Forums 
Ende letzten Jahres klar die Entwürfe von Kers-
tin Höger, die auch ohne 5. Neckarquerung aus-
kommt und das Gewann Hühnerstein im Hand-
schuhsheimer Feld nicht bebauen will. Diese 
Variante wurde den Gemeinderäten auch von 
den Bezirksbeiräten der betroffenen Stadtteile 
empfohlen. Für die Projektträger war hingegen 
nur der Entwurf vom Büro ASTOC zielführend; 
hier wird u.a. der Hühnerstein bebaut und eine 
5. Neckarquerung eingeplant. Dementsprechend 
war in der Beschlussvorlage für den Gemeinde-
rat die alleinige Planung des Büros ASTOC in 
der Konsolidierungsphase vorgesehen.

Der Gemeinderat wollte dem Beschluss-
vorschlag der Verwaltung nicht folgen und ent-
schied, dass sowohl das Büro ASTOC als auch 
das Büro Höger um den besten Entwurf konkur-
rieren sollen. So besteht die Hoffnung, dass das 
Beste aus beiden Entwürfen herausgearbeitet 

wird, um am Ende des Masterplanprozesses die 
beste Lösung für die Entwicklung des Neuen-
heimer Felds und für die angrenzenden Stadttei-
le zu finden.

Verschiedene Eckpfeiler, die Städtebau und 
Freiraum betreffen, sollen den Rahmen für wei-
tere Planungen in der Konsolidierungsphase bil-
den. Daneben sollen verschiedene Verkehrsvari-
anten weiterverfolgt werden. Dazu zählen unter 
anderem eine Campus-Flotte, eine Seilbahn über 
den Neckar, eine Straßenbahn-Stichstrecke oder 
ein Straßenbahn-Ring. In Bezug auf eine mög-
liche Neckarquerung sollen Mobilitätskonzepte 
mit einer Rad- und Fußgängerbrücke ebenso 
untersucht werden wie eine Variante ohne Brü-
cke. Nach einem Zwischenbericht zu den Er-
gebnissen aus den Verkehrsberechnungen wird 
entschieden, ob eine Straßenbahnbrücke als Va-
riante weiter untersucht wird. 

Viele dieser Konzepte würden für 
Wieblingen Zusatzbelastungen durch eventuelle 
Parkhäuser, neue Straßen durch das Ortsgebiet, 
Staus auf den Zufahrtstraßen, Umweltbelastun-
gen und eine große Gefahr für das Naturschutz-
gebiet am Altneckar bedeuten. Der Stadtteilver-
ein und der BUND für Umwelt und Naturschutz, 
Ortsgruppe Wieblingen, die in zwei Gremien im 
Masterplanprozess vertreten sind, werden auch 
weiterhin dafür sorgen, dass diese Punkte be-
rücksichtigt werden.

Ingrid Herrwerth

Masterplan Neuenheimer Feld – 
der Entscheidungsprozess geht in die nächste Runde  

Corona-Veranstaltungskalender 
Durch die Corona-Krise fallen viele der im Veranstaltungskalender ausgewiese-
nen Vereinsfeste aus. Eine verbindliche Aussage, ob ein Fest stattfindet, ist nicht 
immer möglich.
Um aktuell zu bleiben wird der Stadtteilverein in seinem Schaukasten am Rat-
hausplatz monatlich über die Durchführung von Veranstaltungen informieren.
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Der Polizeihauptkommissar Martin Seidel 
ist neuer Leiter des Polizeipostens Heidelberg-
Wieblingen. Der Posten in der Adlerstraße ist or-
ganisatorisch beim Polizeirevier Heidelberg-Süd 
angegliedert – zuvor war der 43-jährige mehrere 
Jahre bei der Verkehrspolizei des Polizeipräsi-
diums Mannheim tätig. Bei seinem Besuch des 
Stadtteilvereins im Alten Rathaus sprach er über 
seine neuen Aufgaben in Wieblingen.

Herr Seidel, wo sehen Sie hier im Stadtteil 
ihre Tätigkeitsschwerpunkte?

Generell ver-
zeichnen wir in 
Wieblingen keine 
schwere Kriminali-
tät. Die Einbrüche 
sind auf niedrigem 
Niveau, aktuell ist 
es da sehr ruhig. Im 
Bereich Betäubungs-
mittelkriminalität 
haben wir am ehes-
ten noch im Bereich 
der Neckarwiese zu 
tun. Da sprechen wir 
aber weniger vom 
Drogenhandel, als 
eher von Marihuanakonsum. Generell verschiebt 
sich die Anzahl der Besucher in den letzten Mo-
naten etwas von der Neuenheimer Neckarwiese 
vermehrt an den Wieblinger Altneckar. 

Das können wir vom Stadtteilverein natür-
lich bestätigen. Lärm und Müll waren hier ein 
beherrschendes Thema diesen Sommer.

Daher haben wir ab August auch verstärkt 
da unten nachgeschaut. Die meisten Beschwer-
den, die uns erreichen, betreffen den Lärm. Dem 
gehen wir dann auch nach, aber: Wenn da am 
Wochenende eine Beschwerde in der Leitstelle 
eingeht, muss der Disponent die aufkommenden 

Einsätze priorisieren. Da gehen schwere Unfäl-
le oder Gewaltdelikte natürlich vor – bis dann 
die Kollegen aus Kirchheim hier sind, kann es 
schon mal kurz dauern, da müssen wir um Ver-
ständnis bitten. 

Die Erwartungshaltung der lärmgeplagten 
Nachbarn ist aber eine andere. Die erwarten 
natürlich, dass gegen Gegröle und Müll etwas 
getan wird. Sogar wir als Stadtteilverein wer-
den zum Teil aufgefordert, etwas zu unterneh-
men…

Das ist selbst-
verständlich nicht 
Ihre Aufgabe; ori-
ginär ist für ruhe-
störenden Lärm 
und Müll die Stadt 
Heidelberg zustän-
dig. Wenn die Stadt 
nicht erreichbar ist, 
dann kommen wir 
auch! Nur die Er-
wartungshaltung, 
dass wir bei jeder 
Ruhestörung so-
fort mit Blaulicht 

anfahren, ist nicht 
realistisch. Auch das Revier Süd hat nur eine 
begrenzte Zahl an Streifen im Einsatz. Aber wir 
kümmern uns um jeden Fall. Unsere Kollegen 
von der Wasserschutzpolizei sind übrigens auch 
für diesen Bereich sensibilisiert und patrouillie-
ren dort regelmäßig. 

Welche Strategie haben Sie für solche Fäl-
le, bei denen Sie und ihre Kollegen dann ein-
schreiten müssen?

Wir gehen erstmal auf die Leute zu und 
sprechen mit Ihnen. Manchmal ist ja noch ge-
sunder Menschenverstand da. Wenn wir merken, 
das fruchtet, ist alles ok. Bei manchen hilft aber 

„In Wieblingen kann man sehr gut leben!“

Martin Seidel und Peter Trautmann
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nur die Anzeige, die müssen das im Geldbeutel 
spüren. Oft ist auch noch viel Alkohol im Spiel.  
In der Regel handelt sich dann um Ordnungs-
widrigkeiten. Das kriegen wir schon gelöst, 
ohne dort mit Pauken und Trompeten einzufal-
len. Ich spreche da jetzt aber viel für die Kolle-
gen vom Revier Süd, die das zumeist betrifft. In 
den Abendstunden ist der Posten in Wieblingen 
ja nicht mehr besetzt.

Der Verkehr ist immer ein vieldiskutiertes 
Problem in Wieblingen. Im Stadtteilverein ha-
ben wir dafür eine eigene Arbeitsgruppe ge-
gründet. Wie sehen sie das Thema? 

Ein kritischer Punkt ist natürlich die Mann-
heimer Straße mit ihrem Durchgangsverkehr. 
Das ist klar. Auch die schwierige Parksituation 
im alten Teil des Viertels Richtung Neckar ist 
uns bekannt, hier wird zu viel auf Gehwegen 
geparkt. Aber diese Dinge fallen zum großen 
Teil in den Verantwortungsbereich der Stadt 

Heidelberg. Wir als Polizei sind beispielsweise 
im Industriegebiet tätig geworden, als es dort 
Beschwerden über abgestellte E-Scooter auf 
Gehwegen gab. Wir haben in dem Fall dann 
über die Betreiberfirmen die Parksünder ausfin-
dig gemacht und auf sie eingewirkt. Dass wir ein 
offenes Ohr für die Leute haben, ist also keine 
Floskel.

Nun sind Sie ja schon einige Monate Leiter 
des Polizeipostens. Welchen Eindruck haben 
Sie in dieser Zeit vom Stadtteil gewonnen?

Ich kenne Wieblingen auch aus meiner Zeit 
beim Revier HD-Süd noch sehr gut. Dort ist 
der Polizeiposten Wieblingen ja auch angeglie-
dert. Wenn wir in der Adlerstraße nicht mehr 
im Dienst sind, kommen also die Kollegen aus 
Kirchheim. Ich habe Wieblingen immer als be-
schaulichen Stadtteil wahrgenommen, in dem 
wir nie Problemklientel hatten. Ich denke, hier 
kann man sehr gut leben.

Das Interview führte Felix Zurbrüggen. 
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Wegen der Einschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie musste der monatliche 
Stammtisch der KreARTisten über längere Zeit 
ausfallen. Um trotzdem 
in Kontakt zu bleiben, 
wurde die elektronische 
sogenannte „KreARTis-
ten-Corona-Post“ ins 
Leben gerufen, mit der 
- wer auch immer sich 
dazu berufen fühlte -, 
der Gruppe sein neuestes 
Werk vorstellte. Nach 
der Lockerung der Be-
schränkungen fand ein 
erstes Treffen in gebüh-
rendem Abstand statt, und es konnten künftige 
Aktivitäten geplant werden. So hatte die Gruppe 
erneut die Möglichkeit, in der Wieblinger Filiale 
der Sparkasse auszustellen. Henry de Vries und 
Ingrid Herrwerth machten davon Gebrauch und 
präsentierten zwischen dem 17. August und dem 
28. September für jeweils drei Wochen Bilder 

Neue Aktivitäten der „Wieblinger KreARTisten“

im Warteraum und dem Durchgang zu den Büro-
räumen der Filiale. Die Resonanz der Besucher 
war sehr positiv, und auch von den Mitarbeitern 

war zu hören, dass sie 
sich an den farbenfro-
hen Ausstellungstücken 
erfreuten. 

Die alljährliche 
Ausstellung der Kre-
ARTisten im November 
- natürlich unter den ge-
botenen Vorsichtsmaß-
nahmen - ist das nächste 
geplante Projekt. Hier 
wollen die KreARTisten 
unter anderem zeigen, 

wie sie die vergangenen Monate kreativ genutzt 
haben und wozu sie inspiriert wurden.

Die Ausstellung findet statt am 21. und 22. 
November, wieder im evangelischen Gemein-
dehaus in Wieblingen, Mannheimer Straße 252. 
Die Öffnungszeiten werden noch bekannt gege-
ben.          Ingrid Herrwerth
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Glosse
Die sogenannte Nachverdichtung in Heidel-

berg treibt mitunter unschöne Blüten. Mit einer 
Mischung aus Erstaunen und Entsetzen mussten 
die Anwohner der Wieblinger Maaßstraße vor 
einigen Monaten zur Kenntnis nehmen, dass der 
Schotterparkplatz an der Ecke zur Friedrichsfel-
der Straße nicht – wie im Rahmen der gerade 
laufenden Sanierung der Maaßstraße angekün-
digt -  befestigt und mit Bäumen bepflanzt, son-
dern mit einem Haus auf Stelzen überbaut wer-
den soll. Eingequetscht zwischen Privatgärten 
und die gegenüberliegende Häuserzeile wollen 
über diesem weiterhin öffentlichen Parkplatz 
zwei Familien ihr neues Zuhause bauen. 

Ich habe mich gefragt, wo in unserer nä-
heren Umgebung noch weiteres Nachverdich-
tungspotential existiert, und mir ist dabei der 
Elisabeth-von-Thadden-Platz eingefallen. Auf 

dieser großen Fläche könnte ein mehrstöckiges 
Mehrfamilienhaus gebaut werden, das sicher die 
Wohnbedürfnisse von einigen der 108 verschie-
denen Nachfragegruppen befriedigen würde, die 
von Bürgermeister Odszuck kürzlich genannt 
wurden. Da Architekten bei Nachverdichtungs-
projekten gerne frühere örtliche Gegebenheiten 
„zitieren“, könnte man - in Anlehnung an den 
Bauernhof mit Kuhstall, der früher hier stand - 
ein paar Kühe auf die Fassade malen. Für die 
Einfahrt in die Maaßstraße würde ein Durch-
bruch im Erdgeschoss sorgen, sicher kein gro-
ßes Problem. Und die alten Bäume, die dafür 
gefällt werden müssten, sind sicher eh krank 
oder so oder würden die nächsten 1 bis 2 Dür-
resommer nicht überstehen. Daher ist auch vom 
Umweltamt kein Einwand zu erwarten. Für die 
auszuweisenden Parkplätze für die Bewohner 
des neuen Hauses könnten ein paar Gärten in der 
Umgebung geopfert werden. Der ökologische 
Schaden durch deren Versiegelung relativiert 
sich angesichts der drohenden Bebauung der 
Wolfsgärten und würde sicher einer Genehmi-
gung nicht im Wege stehen. 

Ingrid Herrwerth

Nachverdichtung in Wieblingen
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Der Gemeinderat hat am 23. Juli eine Sanie-
rungssatzung für Wieblingen beschlossen. Nach 
jahrelangen Vorarbeiten trat sie an die Stelle 
der ursprünglich geplanten Erhaltungssatzung, 
die auf der Bürgerversammlung im Juli 2015 
auf Skepsis oder gar Ablehnung gestoßen war. 
Beide Satzungen betrafen bzw. betreffen dassel-
be Gebiet innerhalb des Stadtteils (siehe Karte). 
Was ist nun der Unterschied zwischen diesen 
beiden Satzungen?

Beide Satzungen haben das Ziel, den alten 
Ortskern in seinem historischen Erscheinungs-
bild zu schützen und zu bewahren. Während 
jedoch bei einer Erhaltungssatzung der Schwer-
punkt fast nur auf der Erhaltung liegt, wird mit 
einer Sanierungssatzung diese Erhaltung mit 
einer Qualitätsverbesserung des Gebietes und 
seiner Gebäude verbunden. Dies geschieht u.a. 

durch intensive Beratung der Eigentümer bei 
Umbauten und Abrissen und vor allem durch 
finanzielle Förderung solcher Maßnahmen, d.h. 
durch Zuschüsse und steuerliche Abschreibun-
gen. Voraussetzung ist, er hält sich an die dafür 
vorgegebenen Auflagen! 

Von der Stadtverwaltung wurde für das Sa-
nierungsgebiet zunächst eine „Ortsbildanalyse“ 
erarbeitet. Als „ortsbildtypisch“ gelten dem-
nach: in Grundfläche und Gebäudehöhe klein-
teilige Gebäude mit höchstens zwei Geschossen; 
Gebäude, die sich bezüglich Stellung und Volu-
men an den historischen Ortsgrundriss anpas-
sen; geneigte Dächer mit bestimmten Dachfor-
men und Neigungen und einer Eindeckung aus 
roten Ziegeln, sowie nur bestimmte Formen von 
Dachaufbauten; für Fenster und Türen stehende 
Rechteckformen und geteilte Fensterflügel mit 

Sanierungssatzung für Wieblingen beschlossen – 
Der historische Ortskern soll erhalten werden

Ursprünglich geplantes Gebiet der Sanierungssatzung Wieblingen; vor dem Gemeinderatsbeschluss wurde 
die Wallstraße herausgenommen.
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tiefer Laibung (möglichst aus Sandstein). Au-
ßerdem gelten bestimmte „Einfriedungen“ der 
Grundstücke als ortsbildtypisch sowie, soweit 
noch vorhanden, die ehemaligen Scheunen mit 
ihren Natursteinwänden, Fachwerk und Toren. 

Darauf wurden die Gebäude im Sanierungs-
gebiet in fünf Kategorien eingeteilt, entsprechend 
ihrer Erhaltungswürdigkeit und Ortsbildprägung: 

1. Gebäude unter Denkmalschutz; 
2. Erhaltenswerte ortsbildprägende Gebäude; 

an ihnen wurden keine oder nur geringe Umbau-
ten an Dach, Fassade oder Einfriedungen vorge-
nommen; 

3. Ortsbildtypische Gebäude, aber mit teil-
weise ortsbilduntypischen Elementen und Mate-
rialien; 

4. Gebäude aus neuerer Zeit und solche, die 
durch Umbau mit ortsbilduntypischen Elementen 
und Materialien stark verändert sind;

 5. Gebäude, die keinen oder nur einen ge-
ringen Beitrag zur Erhaltung der ortstypischen 
Eigenart leisten. 

Welche Auflagen ergeben sich daraus für 
Änderungen an Gebäuden oder deren Abriss? 
Im Sanierungsgebiet „bedürfen…Errichtung, 

Änderung, Nutzungsänderung und Rückbau 
von baulichen Anlagen der Genehmigung….
Bei Erteilung einer sanierungsrechtlichen Ge-
nehmigung kann es von Bedeutung sein, wie 
erhaltenswürdig oder ortsbildprägend die bau-
liche Anlage ist.“ Eine förderungsfähige Sa-
nierung muss „ortsbildtypisch“ erfolgen, d.h. 
so, dass das Erscheinungsbild des alten, histo-
rischen Ortskerns erhalten bleibt. „Das Ortsbild 
… wird beeinträchtigt, wenn die obengenannten 
ortsbildtypischen Merkmale bei Umbauten nicht 
verwirklicht werden“. Das gilt aber auch bei 
Neubauten. Bei Kategorie 1 und 2 ist außerdem 
„für die Genehmigungsfähigkeit ein weitgehen-
der Substanzerhalt von Bedeutung“. Ein Abriss 
wird „in der Regel“ für die Kategorien 3 bis 5 
möglich sein, nicht für 1 und 2. Beim Umbau 
ehemaliger Scheunen zu Wohnzwecken soll das 
Erscheinungsbild der Scheune im Wesentlichen 
erhalten bleiben.

Gemeinderat und Verwaltung hoffen, dass 
die Sanierungssatzung in der Bevölkerung auf 
größere Akzeptanz trifft als die ursprüngliche 
Erhaltungssatzung und so der alte Wieblinger 
Ortskern sein historisches Erscheinungsbild be-
wahrt bzw. zurückerhält.         Walter Petschan

Über den folgenden Link oder den QR-Code erhalten Sie Informationen zur Sa-
nierungssatzung in Wieblingen
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/sanierungsgebiet+wieblingen.html

QR-Code

Altes katholisches Messbuch
(Dazugehörender Text auf Seite 28)
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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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Dass die Corona-Pandemie unser gesell-
schaftliches Leben und damit auch die Aktivi-
täten in den Vereinen weiterhin im negativen 
Sinne beeinflusst, erleben wir doch tagtäglich.

Somit musste die Vorstandschaft des GV 
Eintracht Liederkranz in ihrer letzten Vorstand-
sitzung schweren Herzens Entscheidungen tref-
fen, welche das Vereinsleben auf ein Minimum 
reduzieren.

Aus der Verantwortung für die Gesundheit 
unserer Sängerinnen und Sänger, aber auch 
den Freunden des Vereins gegenüber sehen 
wir uns außerstande, verschiedene Veranstal-
tungen durchzuführen bzw. daran teilzuneh-
men.
Abgesagt werden:

 » Das Singen beim Volkstrauertag
 » Die Durchführung des Weihnachtsmarktes 

im und ums Helbinghaus
 » Das Adventssingen im ASB Seniorenheim
 » Die Weihnachtsfeier des Vereins im Evg. 

Gemeindehaus
 » Das Weihnachtssingen am 24. Dezember 

auf dem Alten Friedhof

Neben den vielen nega-
tiven Entwicklungen gibt es 
aber auch noch Erfreuliches 
zu berichten.

Für unseren Gemischten Chor und für 
Living Voices, beide Chöre haben seit März 
dieses Jahres keine Chorproben mehr durch-
führen können, beginnt ab Oktober eine „neue 
Zeit“. Im Gemeindehaus der evangelischen 
Kreuzgemeinde Wieblingen können beide 
Chöre ihren Probenbetrieb wieder aufneh-
men. Dass dies zunächst nicht unbedingt in 
voller Chorstärke möglich ist, ist nur eine Er-
scheinung am Rande. 

Zunächst freuen wir uns über die Möglich-
keit, unserem Hobby, dem Chorgesang, nach-
gehen zu können.

Allen Mitgliedern, Freunden und Gön-
nern, allen Menschen im Stadtteil wünschen 
wir Gesundheit und ein gewisses Maß an Ge-
lassenheit.

Wir freuen uns auf die Zeit, in der wir wie-
der gemeinsam gediegen oder auch ausgelas-
sen feiern können.          Manfred Schäfer 

Absagen und „Neubeginn“ beim GV Eintracht Liederkranz.

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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                Re-Start der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Wie auch in anderen Vereinen hat das Coronavirus unsere Jugendarbeit in einen Dornröschen-
schlaf versetzt. Keine Treffen, keine Übungen – fast ein halbes Jahr, und damit länger als in anderen 
Vereinen, dauerte für die Feuerwehr die Coronapause, bis von Landesseite das OK kam, den Übungs- 
und Ausbildungsbetrieb in den Feuerwehren wieder aufzunehmen.

Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres durfte sich unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr 
jetzt wieder treffen – natürlich unter Beachtung entsprechender Hygiene- und Sicherheitsvorgaben, 
deren Vermittlung auch schon die erste Ausbildungseinheit darstellten.

Wir sind sehr froh, dass dem Aufruf unserer Betreuer viele unserer jugendlichen Brandschützer 
folgten und zu den ersten Treffen gekommen sind. 

Ab sofort trifft sich unsere Jugendfeuerwehr wieder jeden Mittwoch um 18 Uhr am Feuerwehr-
haus. Die Gruppentermine unserer Kinderfeuerwehr, der „Wieblinger Flämmsche“, sind auf unserer 
Homepage www.feuerwehr-wieblingen.de zu finden. Das nächste Treffen ist am Samstag, 10. Okto-
ber 2020, um 10 Uhr im Feuerwehrhaus.

Wir wünschen unserer Kinder- und Jugendfeuerwehr und den Betreuerinnen und Betreuern einen 
guten Neustart mit viel Spaß, neuen Ideen und ganz wichtig, dass alle gesund bleiben!

Frank Karlein 

Freuen sich, wieder aktiv zu sein: unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr

Aus dem Ortsmuseum:
Alte katholische Messbücher

Die Wiedereröffnung der umgebauten ka-
tholischen Pfarrkirche ist der Anlass für einen 
Blick auf die Exponate unseres Ortsmuseums. 
Dort finden sich unter schützendem Plexiglas 
auch alte „Messbücher“, d.h. Bücher, in denen 
die Gebete des Priesters/Pfarrers für die Gottes-
dienste abgedruckt sind. Sofort fällt auf, dass sie 
noch ganz in Latein abgefasst sind; denn erst in 

den 1960er Jahren wurde in der katholischen 
Messfeier die Muttersprache eingeführt. Etliche 
ältere Wieblinger erinnern sich noch gut daran, 
wie sie als Ministranten („Messbuwe“) während 
der Messe dieses dicke, schwere Buch samt Pult 
zweimal von der einen zur anderen Altarseite 
tragen mussten.
(Bild auf Seite 25)
  Walter Petschan
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Gegen den alltäglichen Flächenfraß
Deutschland verliert immer mehr Grünflä-

chen und Ackerland an zusätzliche Siedlungs- 
und Verkehrsflächen, jedes Jahr ein Gebiet so 
groß wie Frankfurt am Main. Eigentlich wollte 
die Bundesregierung bis 2020 den Flächenver-
brauch auf 30 Hektar pro Tag drücken, aber zur 
Zeit versiegeln wir eine Fläche von täglich 60 
Hektar. Auch in Heidelberg hat der Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen im gesamten 
Stadtgebiet (Bodenfläche) in den letzten Jahren 
zugenommen. Überall wird gebaut, der Boden 
versiegelt, das heißt, er wird betoniert, asphal-
tiert, gepflastert oder anderweitig befestigt. 

Die zunehmende Bodenversiegelung hat 
viele negative Folgen für uns Menschen und für 
unsere Umwelt: 

Für den Wasserhaushalt: Zum einen kann 
Regenwasser schlechter versickern und die 
Grundwasservorräte auffüllen, zum anderen 

steigt das Risiko, dass bei starken Regenfällen 
die Kanalisation oder die Vorfluter die abfließen-
den Wassermassen nicht fassen können und es 
somit zu örtlichen Überschwemmungen kommt.

Für das Klima: Versiegelte Böden können 
kein Wasser verdunsten, weshalb sie im Som-
mer nicht zur Kühlung der Luft beitragen. Sie 
heizen sich im Sommer auf, strahlen Wärme ab, 
binden keinen Feinstaub und produzieren keinen 
Sauerstoff.

Für Pflanzen und Tiere: Versiegelte Böden 
sind ungeeignet als Standort für Pflanzen. Dort 
wachsen keine Bäume mehr, die als Wasserver-
dunster und als Schattenspender die Sommerhit-
ze für uns erträglicher machen könnten. Sie fal-
len für Tiere als Lebensraum oder Nistraum aus. 
Wenn der Boden dauerhaft von Luft und Wasser 
abgeschlossen ist, geht die gesamte Bodenfauna 
zugrunde. 
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Boden- und Klimaschutz scheinen derzeit 
auch in unserer Stadt bei Baugenehmigungen 
keine Rolle zu spielen. Das ist bitter, zumal ein 
sehr detailliertes Stadtklimagutachten eindeu-
tige Planungshinweise gibt und zahlreiche Ge-
meinderatsbeschlüsse die Erwartung wecken, 
Heidelberg würde sich besonders für Klima- und 
Umweltschutz einsetzen. 

Neben den Forderungen an die Politik 
kann auch jeder und jede einzelne z.B. im 
Garten und beim Bauen zum 
Schutz des Bodens und damit zum 
Schutz des Klimas beitragen, z.B. 
dadurch, dass er/sie keinen Schot-
tergarten und auch keinen Schot-
terbereich im Garten anlegt. 

Schottergärten sind ein Alp-
traum u.a. für Schmetterlinge, Vö-
gel und Igel. Hier finden sie we-
der Nahrung noch Unterschlupf. 
Schottergärten sind biologisch 
tot – über und unter der Erde. 
Einsame Thuja-, Bambus- oder 
Kirschlorbeerbüsche bieten kei-
nen Ersatz. 

Ein naturnaher Garten hinge-
gen mit heimischen Gehölzen wie 
Holunder, Vogelbeere oder Weiß-

dorn bietet Vögeln und Insekten Nahrung und 
Unterschlupf. Schmetterlinge und Wildbienen 
bestäuben nebenbei unsere Zier- und Nutz-
pflanzen. Niederschläge versickern langsam 
im Boden und füllen so – gefiltert durch in-
takte Böden – die Grundwasserspeicher. 

Ob Einfamilienhaus, Straße, Gartenhüt-
te oder Carport – jedes Bauwerk verdrängt ein 
Stück Natur und versiegelt den Boden. Umso 
wichtiger ist, dass wir verbleibende (Zwischen-)

Räume so gestalten, dass die Natur Platz finden 
kann. Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, 
müssen wir uns für den Erhalt von Grünflächen 
und Bäumen - gerade in Städten – einsetzen, der 
zunehmenden Versiegelung von Böden entge-
gentreten und  den Lebensraum unserer Tierwelt 
erhalten. 

Naturschutz und Klimaschutz sind „sys-
temrelevant“. An uns liegt es, ob wir unsere 
Umgebung zubetonieren oder ob wir pfleglich 
mit der Natur umgehen, so dass wir uns auch 
in Zukunft in unserer Stadt wohlfühlen kön-
nen.          Regine Buyer

Bunte Gärten statt grauer Wüsten erfreuen nicht nur unsere 
Augen, sondern schützen auch unser Klima und unsere Umwelt.

Kommt ein Verbot der Steingärten ?
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Ökumenische Podiumsdiskussion in der umgebauten Bartholomäus-Kirche
„Zukunft unserer Kirchengemeinden“

Die Fakten sind nicht zu leugnen: Immer 
mehr Menschen auch bei uns in Heidelberg 
wenden den beiden großen Kirchen ihren Rü-
cken zu. Es gibt Prognosen, wonach sich die 
Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland bis 
zum Jahr 2060 halbieren wird. Wie sieht vor die-
sem Hintergrund die Zukunft unserer Gemein-
den in Heidelberg aus? Was muss sich ändern, 
um wieder mehr Menschen anzusprechen? Das 
Gemeindeteam von St. Bartholomäus hat zu 
diesen Fragen eine Podiumsdiskussion in der 
umgebauten katholischen Kirche ausgerichtet. 
Das Interesse war groß und die Corona-bedingt 
begrenzten Plätze waren rasch voll besetzt. 

Auf dem Podium diskutierten Dr. Daniela 
Seehaus, die Vorsitzende des Pfarrgemeinde-
rats der katholischen Stadtkirche, Pfarrerin 
Sigrid Zweygart-Pérez von der evangelischen 
Kirche Heidelberg und Johannes Brandt, der 
leitende Pfarrer der Stadtkirche. Moderiert 
wurde die Veranstaltung von Friedrich Heine-
mann und Tobias Waibel.

Große Einigkeit bestand, dass großer Wille 
zur Veränderung nötig ist. Auf konkrete inno-
vative Ansätze angesprochen, hatte jeder der 
drei Podiumsteilnehmer Beispiele parat: Jo-
hannes Brandt verwies auf den Schub bei den 
digitalen Gottesdienstangeboten, den die Co-
rona-Krise gebracht hat. Für Daniela Seehaus 
ist die Internationale Gemeinde Heidelberg 
das Beispiel für eine Gemeinde neuen Typs, 
die ohne viel Ballast ihren Mitgliedern aus 
vielen verschiedenen Ländern Gemeinschaft 
und Heimat bietet. Sigrid Zweygart-Pérez war 
erfüllt von ihrer Arbeit mit geflüchteten Chris-
ten und ihrem intensiven Glaubensaustausch 
im gemeinsamen Bibelkreis. 

Diskutiert wurde auch, was einige Freikir-
chen so erfolgreich macht. Manchmal gelingt 
es diesen besser, ein Gemeinschaftsgefühl zu 
stiften, so die Einschätzung. Pfarrerin Zwey-
gart-Pérez verwies aber auch auf die größere 
Beweglichkeit der Freikirchen bei der Gestal-
tung ihrer Gottesdienste. So spiele moder-

Bei der Diskussion (v.l.) Pfarrer Johannes Brandt, Daniela Seehaus, Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez
Foto: Albert Karras
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ne Musik dort eine große Rolle und spreche 
auch die Jugend an, die mit der Orgel- und 
Kirchenmusik der katholischen und evange-
lischen Gottesdienste oft nicht mehr viel an-
fangen könne.

Große Einigkeit bestand beim Thema 
Ökumene. So konnten sich alle vorstellen, 
zum Beispiel in Zukunft auch viel stärker auf 
gemeinsam genutzte Kirchen und Gemeinde-
häuser zuzugreifen, auch wenn dabei manch-
mal von Seiten der Kirchenleitungen Wider-
stände überwunden werden müssen.

Bereichert wurde die Debatte durch zahl-
reiche Fragen aus dem Publikum: Wie kann 
man Kinder und Jugend besser ansprechen? 
Vernachlässigen die Kirchen bei allen Expe-

rimenten nicht viel zu sehr die Kerngemein-
den? Ist das katholische Lehramt mit den Wei-
sungen aus Rom nicht ein großes Hindernis 
für Reformen?

Der Abend war zu kurz, um alle Fragen 
tiefgehend zu behandeln – aber in der ernst-
haften und engagierten Debatte wurde die 
große Begeisterung für die Weitergabe des 
Glaubens deutlich.

Das Gemeindeteam St. Bartholomäus ist 
sich nach dieser gelungenen Auftaktveranstal-
tung in jedem Fall sicher: Dies soll nicht die 
letzte Veranstaltung dieser Art sein – getreu 
dem neuen Motto für die umgebaute katholi-
sche Kirche mit ihrem neuen Gemeindehaus: 
„Ein Haus gefüllt mit Leben“.

Friedrich Heinemann,
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Bodenversiegelung und Klimaschutz wer-
den in Heidelberg viel diskutiert, aber bei kon-
kreten Plänen häufig nicht beachtet. Wolfsgärten 
soll dicht bebaut werden. Es ist nicht hinzuneh-
men, weitere hochwertige landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in Heidelberg zu versiegeln und 
den Grüngürtel zu reduzieren. Eine Bebauung 
widerspricht auch den Empfehlungen des Kli-
magutachtens von 2015. Hier wird die Fläche 
als wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet ausge-
wiesen.

 Elsa Becke

Die Wolfsgärten liegen zwischen stark be-
fahrenen Autobahn- und Bahntrassen und die 
Verlagerung dorthin bedeutet eine Ausgren-
zung von Geflüchteten, keine Willkommens-
kultur. Die Städte der Zukunft werden sich 
den Problemen von heute und morgen stellen 
müssen. Flüchtlingsorganisationen, Mitarbeiter 
im Ankunftszentrum und viele engagierte Hel-
fer aus der Bürgerschaft kritisieren das Gebiet 
Wolfsgärten als ungeeignet und ausgrenzend. 
So hatte der Gemeinderat das Anfang 2019 
auch noch gesehen. Der Standort Wolfsgärten 
hat sich seither nicht verändert!

Keine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge in die Wolfsgärten

Unterstützen Sie das Bündnis Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt 
(BAFF) mit Ihrer Unterschrift. Ziel ist ein Bürgerentscheid zur Aufhebung des 
Gemeinderatsbeschlusses zur Verlagerung des Ankunftszentrums aus PHV auf 
die Wolfsgärten.
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Am 26. Juli ist faktisch an der Kantorei der 
Kreuzkirche eine Ära zu Ende gegangen. In ei-
nem Festgottesdienst im Thaddenpark wurde 
Johannes Balbach offiziell aus seinem Amt ver-
abschiedet. Sieben Jahre lang hatte er die musi-
kalische Arbeit im Stadtteil in beeindruckender 
Weise und mit unermüdlicher Energie geprägt. 
Die Liste seiner Verdienste ist lang: neben kir-
chen- und schulmusikalischem Engagement 
hat er den Crossover-Gedanken zum Wieblin-
ger Markenzeichen ausgearbeitet: die Chorko-
operation zwischen Thaddengymnasium und 
Kreuzkirchenchor brachte ein qualitativ hoch-
wertiges Ensemble hervor, dem die Wieblinger 
viele besondere und wunderbare musikalische 
Momente verdanken. Darüber hinaus hat er die 
Zusammenarbeit mit der katholischen St.-Bar-
tholomäus-Gemeinde und anderen Ensembles 
aus Wieblingen und Umgebung so ausgebaut, 
dass der Stadtteil mit der Konzertreihe „Musik 
zwischen den Türmen“ ein veritables kulturel-
les Aushängeschild besitzt, und hier war er nicht 
nur musikalisch, sondern auch in erheblichem 
Maß organisatorisch im Förderverein Wieblin-
ger Konzerte e.V. tätig.

Der Gottesdienstplatz beim Festgottesdienst 
im Thaddenpark war folgerichtig bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Viele waren gekommen: 
der PosaunenChor unter Leitung von Czaba As-
bóth, der Crossover-Chor, den Johannes Balbach 
selbst dirigierte, Schuldekanin Beate Großklaus 
und die ehemalige Pfarrerin Michaela Deichl, 
mit der der Kantor lange Jahre zusammengear-
beitet hat. Wie man Dinge anfängt und wie man 
sie aufhört, das ist wichtig – so die einleiten-
den Worte von Pfarrerin Dr. Verena Schlarb zu 
Ihrer Festpredigt, und so war es der Gemeinde 
wichtig, dass der Verabschiedungsgottesdienst 
für den scheidenden Kantor in einem festlichen 

Rahmen abgehalten werden konnte. Sie und ihre 
Amtsvorgängerin würdigten die stets freudvolle 
und inspirierende Zusammenarbeit mit Johan-
nes Balbach, Beate Großklaus die Arbeit an der 
Schnittstelle zwischen Kirche und Schule. Für 
den Ältestenkreis dankte Kai Neureuther für das 
fruchtbare Schaffen in der Gemeinde, wünsch-
te Johannes Balbach alles erdenklich Gute und 
hoffte auf weitere viele lebendige Begegnungen 
in der Gemeinde.

Glücklicherweise geht die musikalische Ar-
beit im Kantorat der Kreuzgemeinde unter neuer 
Leitung ohne Unterbrechung weiter: bereits am 
1. September hat die neue Kantorin Anna Vogt 
die Nachfolge von Johannes Balbach angetreten, 
die Proben mit dem Chor wurden sogar schon 
Mitte Juli aufgenommen. Die Musikerin bringt 
kirchenmusikalische Erfahrung aus Karlsruhe, 
Neckargemünd und Mannheim mit und freut sich 
darauf, in allen Bereichen des Kantorats in Wieb-
lingen tätig zu werden. Mit der dringend notwen-
digen Orgelsanierung steht zudem ein großes 
Projekt an, bei dem Anna Vogt Ihre musikalische 
und technische Expertise mit einbringen wird. 

Wechsel im Kantorat der Kreuzgemeinde
Kantor Johannes Balbach verabschiedet – Kantorin Anna Vogt neu ins Amt eingeführt

Johannes Balbach leitet den Cross-Over-Chor bei 
seiner Verabschiedung.         Foto: A. Karras
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Die Kreuzgemeinde hieß ihre neue Kantorin 
am Abend des 27. September in einem großen 
Einführungsgottesdienst unter Mitwirkung von 
Dekan Dr. Christoph Ellsiepen und Bezirkskan-
tor Michael Braatz-Tempel willkommen. Der 
Andrang war erwartungsgemäß groß, und da in 
Zeiten der Corona-Pandemie die verfügbaren 
Plätze in der Kreuzkirche begrenzt sind und eine 
Liveübertragung ins anliegende Gemeindehaus 
leider aus technischen Gründen kurzfristig ab-
gebrochen werden musste, konnten nicht alle 

Besucher zum Gottesdienst eingelassen werden. 
Die Gemeinde bedauert dies sehr und arbeitet 
daran, dies zukünftig in den Griff zu bekommen! 

Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen der 
Kirchenmusik, zum einen durch die vielfältigen 
Beiträge des Kinderchors unter der Leitung von 
Kathrin Kirn-Rodegast, des PosaunenChores 
unter der Leitung von Czaba Asbóth und des 
Crossover-Chores unter dem Dirigat von Frau 
Vogt selbst. Auch Pfarrerin Dr. Verena Schlarb 
stellte mit ihrer Predigt über Timo-theus 2,17 
(Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit!) einen ganz direkten Bezug zum Aufga-
bengebiet der neuen Kantorin her; denn diese 
Eigenschaften durchziehen das Wirken von 
Kirchenmusiker*innen wie ein Cantus Firmus, 
und das Einbringen seiner Gaben in ein solches 
Amt vermag den immer präsenten Geist Gottes 
in uns aufs neue zu beleben und zum Vorschein 
zu bringen. Dass Liebe, Kraft und Besonnen-
heit, auch Mut zur Veränderung in schwierigen 
Zeiten immer Raum finden, gab sie Anna Vogt 
als Wunsch zu ihrem Amtsantritt mit. Dekan 
Dr. Christoph Ellsiepen erinnerte daran, dass 
die unendliche Bandbreite der Musik stets einen 

Von Anna Vogt selbst geleitet, bereicherte der Crossover-Chor den feierlichen Gottesdienst zu ihrer  
Einführung als Kantorin der Kreuzgemeinde     Foto: A. Karras

Anna Vogt leitet den Cross-Over-Chor bei ihrer 
Einführung           Foto: A. Karras
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eigenen Zugang zu Gott zu schaffen vermag, 
denn alles, was die Menschen bewegt, kann in 
Musik ausgedrückt werden, und darum gehört 
sie untrennbar zu einem funktionierenden Ge-
meindeleben. So war er über die Bewerbung von 
Anna Vogt an die Kreuzkirche mit ihrer reicht 
gedeckten musikalischen Tafel sehr erfreut. Er 
gab bei ihrer Einsegnung der Hoffnung Aus-
druck, dass die künstlerische Qualität der kir-
chenmusikalischen Arbeit im Stadtteil auf ihrem 
hohen Niveau weitergeführt wird, wünschte ihr 
Glück und Gottes Segen bei der Wahrnehmung 
der Verantwortung in ihrem neuen Amt, bat aber 
auch die Gemeinde, die Arbeit der Kantorin stets 

Im neuen Wirkungskreis: die neu eingeführte Kantorin Anna Vogt (2. v. l.), daneben Dekan Dr. Christoph 
Ellsiepen, Pfarrerin Dr. Verena Schlarb und der Vorsitzende des Ältestenkreises Kai Neureuther (v. l. n. r.).

 Foto: A. Karras 

zu achten. Auch Bezirkskantor Michael Braatz-
Tempel sieht die Musik im Dienste der Verkün-
digung des Wortes Gottes. So wünschte er der 
neuen Kantorin mit den Worten aus 1. Mose 
12,2, gesegnet und ein Segen zu sein. Bei einem 
anschließenden Empfang unter musikalischer 
Gestaltung des PosaunenChors brachte auch 
der Vorsitzende des Ältestenkreises, Kai Neu-
reuther, seine Freude über die Verpflichtung von 
Anna Vogt mit einem Blumengruß zum Aus-
druck und wünschte ihr für die anstehende El-
ternzeit alles Gute. Alle Beteiligten freuen sich 
auf die weitere Zusammenarbeit.

Ralf Kurz
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In diesem Jahr ist vieles anders. Die meisten Veranstaltungen, bei denen Personen auf engem 
Raum zusammenkommen, wurden bisher abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Auch hier in Wieblingen haben wir das gespürt: Angefangen vom Sommertagszug im April bis  
zum Martinszug im November wurden alle geplanten Events in diesem Jahr abgesagt.
Doch die Feierstunde zum Volkstrauertag am 15. November soll stattfinden. 
Aber auch hier sind einige Änderungen zu beachten:

 » Die Feierstunde findet nicht auf dem Alten Friedhof, sondern auf dem Vorplatz zur katholischen 
Kirche St. Bartholomäus statt.

 » Dort sind Stühle aufgestellt, jeder Besucher hat einen Sitzplatz.
 » Bis zum Erreichen und beim Verlassen des Platzes ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
 » Vor dem Platz stehen Ständer für die Handdesinfektion.
 » Der GV Eintracht Liederkranz wird nicht an der Feierstunde teilnehmen.
 » Bei Regen muss die Feierstunde ausfallen, da in der Kirche der notwendige Abstand nicht 
eingehalten werden kann.

Somit ist für die größtmögliche Sicherheit vor Ansteckung mit dem Corona-Virus gesorgt. 
Kommen Sie am 15. November um 10:00 Uhr und begehen mit den Kirchenge-
meinden, dem PosaunenChor und dem Stadtteilverein diese Feierstunde.

Fritz Haaß

Feierstunde zum Volkstrauertag und Corona

Die zerbrochenen Herzens sind – 
Ewigkeitssonntag in der Kreuzgemeinde 

Am Sonntag, den 22. November feiern wir den Ewigkeitssonntag. 

Im Gottesdienst um 10 Uhr erinnern wir mit einem namentlichen Totengedenken an diejenigen 
aus unserer Gemeinde, die im letzten Kirchenjahr verstorben sind. 

Um 11 Uhr gibt es ebenfalls einen Gottes-
dienst, aber anders als versehentlich im Gemein-
degruß angekündigt, wird dies der erste Abend-
mahlsgottesdienst sein, den wir seit März feiern. 
Auch in diesem Gottesdienst wird Raum sein, 
der Verstorbenen zu gedenken – aber ohne na-
mentliche Verlesung. 

 Ihre Pfarrerin Verena Schlarb
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Der Stadtteilverein ist in eine Notlage geraten.

Liebe Wieblingerinnen und Wieblinger,

wie vielleicht schon bekannt, legt Sabine Wacker im Oktober ihr Amt im Vorstand nach 25  Jah-
ren nieder. Das ist angesichts der Tatsache, was sie alles für den Verein gemacht hat, alleine schon 
schwer zu verkraften. Nun ist ein anderes sehr aktives Vorstandsmitglied schwer erkrankt und kann 
aus diesem Grund nicht weiter für den STV tätig sein. Nach Lage der Dinge wären nach der Jah-
reshauptversammlung am 27. Oktober noch 6 Mitglieder im Vorstand; von den drei vertretungsbe-
rechtigten Mitgliedern scheiden zwei aus.

Wir suchen deshalb dringend Wieblingerinnen und Wieblinger, die sich im Vorstand vom 
Stadtteilverein engagieren möchten. Nur ein kleiner Auszug aus unseren Tätigkeitsschwerpunk-
ten der vergangenen und kommenden Monate:

 » bei der Stadt darauf drängen, dass die Neckarwiese kontrolliert und der Müll be-
seitigt wird

 » die lokalen Gewerbetreibenden bei der Bewältigung der Auswirkungen der Coro-
na-Krise unterstützen

 » Ausbau und Betrieb des Ortsmuseums

 » Masterplan Neuenheimer Feld / Auswirkungen auf Wieblingen

 » Verkehrsentwicklungsplan 2035 Heidelberg

 » Redaktion Wieblinger Anzeiger

 » Besuch diverser Veranstaltungen wie Spatenstich oder Grundsteinlegung Neubau 
Thaddenschule, Informationsveranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen etc.

 » Öffentlchkeitsarbeit, d.h. Pflege der Internetauftritte auf der Homepage und in den 
sozialen Netzwerken, Kontakt mit der lokalen Presse 

 » in anderen Jahren auch die Vorbereitung und Durchführung von Sommertagszug, 
Neckarfest, Seniorenherbst, Martinszug, Volkstrauertag und Weihnachtsmarkt 

 » sowie unsere neuen Veranstaltungen Wieblinger Frühstück, Stehcafé und Floh-
markt.

Wer sich vorstellen kann, uns zu unterstützen, möge sich doch bitte melden, am besten per Mail 
an info@stadtteilverein-wieblingen.de. Der Vorstand trifft sich ein Mal im Monat zur regulären 
Sitzung, bei Interesse können Sie gerne der nächsten Sitzung beiwohnen.

In eigener Sache
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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.“


