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Sie wollen nachhaltig investieren und dabei  
Ihre finanziellen Ziele erreichen?

Die Sparkasse Heidelberg bietet Ihnen  
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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
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Leiterwagen, Mistgabel und Sauschragen
Der Landwirtschaftsraum des Ortsmuseums ist fertiggestellt

Wissen Sie, was ein Leiterwagen und was 
ein Bordwagen ist? Wodurch sich eine Mistga-
bel von einer Heugabel unterscheidet? Oder was 
ein „Sauschragen“ war? Oder wie viele Bauern 
es vor 100 Jahren in Wieblingen gab und wie 
viele heute? Ist überhaupt jedem klar, wo die 
Bauernhöfe im alten Wieblingen lagen, und wel-
che heutigen Häuser früher der Landwirtschaft 
dienten?

Solche Fragen werden im neuen Land-
wirtschaftsraum des Wieblinger Ortsmuseums 
beantwortet, der im November fertiggestellt 
wurde, aber wegen Corona leider noch nicht zu-
gänglich gemacht werden kann.

Als im November 2018 das Wieblinger Orts-
museum im Helbinghaus eröffnet wurde, stand 
auf Grund des Platzmangels für die Landwirt-
schaft nur ein kleiner Bereich mit zwei Tischen 
zur Verfügung. Es war eindeutig, dass das die-
sem Thema nicht gerecht wurde; denn bis zum 

Ersten Weltkrieg, also bis vor etwa 100 Jahren, 
war die Mehrheit der Wieblinger mehr oder we-
niger in der Landwirtschaft tätig. Wieblingen 
war ein Bauerndorf. Und so bestand von Anfang 
an der Plan, dafür einen eigenen Raum außer-
halb des Helbinghauses zu gestalten.

Nachdem klar wurde, dass der ursprüngliche 
Plan, dafür die alte Rathausscheune zu verwen-
den, nicht umzusetzen war, entschied man sich 
für den kleinen Verbindungsbau zwischen Rat-
haus und Scheune, den früher die Feuerwehr als 
Geräteraum genutzt hatte. Er ist groß genug, um 
die meisten der gesammelten Gegenstände auf-
zunehmen.

Der Raum musste erst völlig renoviert wer-
den (vor allem Elektro-, Gipser- und Malerarbei-
ten); außen wurde ein Vordach angebracht und 
der ziemlich unebene Fußboden des Hofes teil-
weise neu gepflastert. All das war nur möglich, 
weil wie im Helbinghaus dankenswerterweise 
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Landwirtschaftsraum

Geöffnet jeweils am zweiten Sonntag 
des Monats ab 14 Uhr

Stadtteilverein Wieblingen
www.stv-w.de

die Stadt Heidelberg einen bedeutenden finan-
ziellen Beitrag leistete, die beteiligten Wieb-
linger Handwerksbetriebe großzügige Spenden 
erbrachten und die Aktiven des Stadtteilvereins 
zahlreiche Arbeitseinsätze vornahmen. Die Bau-

leitung lag wieder in den Händen des Ehrenvor-
sitzenden Günter Trapp, unterstützt durch das 
neue Vorstandsmitglied Peter Trautmann.

Danach konnte die Innenausgestaltung nach 
den Plänen von Walter Petschan in Angriff ge-
nommen werden, der die Exponate jahrelang 
gesammelt hatte. Dabei wirkten vor allem Gerd 
Becker und Agnes Petschan (von ihr stammen 
wieder die zahlreichen Fototafeln) mit, die schon 
die Räume im Helbinghaus mitgestaltet hatten, 
diesmal eifrig verstärkt durch Peter Trautmann 
und einige weitere Helfer.

Die Exponate sind alle beschriftet; sie stam-
men zum größten Teil aus den Wieblinger Bau-
ernhöfen, jedoch sind auch etliche Gegenstände 
aus Nachbarorten dabei. Den speziellen Bezug 
zu Wieblingen stellen wieder die zahlreichen 
Wandtafeln mit alten Fotos her, die deutlich 
machen, dass Wieblingen früher ein Bauerndorf 
war.

Der Stadtteilverein hofft, dass im Frühjahr 
das Ortsmuseum wieder geöffnet werden kann. 
Dann wird auch der neue Landwirtschaftsraum 
eröffnet werden und immer am zweiten Sonntag 
des Monats zugänglich sein. So soll diesem einst 
zentralen Lebensbereich der Wieblinger die ihm 
zukommende Beachtung geschenkt werden.

Walter Petschan
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Ankunftszentrum Wolfsgärten – Bringt der Bürgerentscheid am 11. April 
Klarheit?

Das Thema „Ankunftszentrum“ war 2020 ein 
Dauerbrenner in der Heidelberger Kommunalpo-
litik und natürlich besonders in Wieblingen. Der 
Stadtteilverein hatte sich bereits klar gegen ein 
Ankunftszentrum im Wieblinger Gewann Wolfs-
gärten ausgesprochen, und in den zurückliegen-
den Ausgaben des Wieblinger Anzeigers ist die 
Chronologie der bisherigen Beschlüsse sowie die 
Ablehnung dieses Standortes bereits dargestellt 
worden. Viele Wieblingerinnen und Wieblin-
ger haben das Bürgerbegehren des „Bündnis für 

Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächener-
halt Heidelberg (BAFF)“ gegen diesen Standort 
unterzeichnet und sich auch an der Sammlung 
von Unterschriften beteiligt. Trotz der schwie-
rigen Bedingungen in Corona-Zeiten war das 
Bürgerbegehren mit 9645 gültigen Unterschrif-
ten erfolgreich. Diese wurden am 12. November 
übergeben, damit der Gemeinderat das Thema in 
seiner letzten Sitzung am 17. Dezember erneut 
auf die Tagesordnung setzen musste. Für die 
Annahme des Bürgerbegehrens ohne Bürger-
entscheid sprachen sich SPD, Die Linke, GAL, 
Bunte Linke, HiB und „Die Partei“ aus, die an-
deren Parteien setzten sich allerdings mit knap-
per Mehrheit durch, so dass jetzt der Bürgerent-
scheid beschlossen wurde. Noch knapper war das 

Votum zum Datum des Bürgerentscheids. Von 
der Bürgerinitiative war im Vorfeld der Tag der 
Landtagswahl am 14. März favorisiert worden, 
was einerseits Kosten gespart und andrerseits alle 
Wählerinnen und Wähler an der Wahlurne zu ei-
ner Entscheidung aufgefordert hätte. Das für die 
Gültigkeit erforderliche Quorum von 20% der 
Wahlberechtigten wäre so locker zu erreichen. 
Aber für diese Argumente gab es keine Mehrheit, 
was vor allem an den GRÜNEN lag, die – wie 
auch der Oberbürgermeister – mehrheitlich den 

Bürgerentscheid von 
der Landtagswahl ent-
koppeln wollten. Und 
so wurde letztlich be-
schlossen, den Bürger-
entscheid auf den 11. 
April zu legen. 

Wie geht es aber 
weiter, wenn nach dem 
Bürgerbegehren auch 
der Bürgerentscheid er-

folgreich ist? Nach Aus-
sage des Oberbürgermeis-

ters steht die Stadt Heidelberg dann wieder ganz 
am Anfang und muss sich erneut auf die fast schon 
hoffnungslose Suche nach einem neuen Standort 
für das Ankunftszentrum machen, denn nicht nur 
für ihn ist der von der Bürgerinitiative geforderte 
Verbleib in Patrick-Henry-Village nicht verein-
bar mit der Vision eines neuen, zukunftsfähigen 
Stadtteils, weil das betreffende Areal wie bisher 
auch eingezäunt und bewacht werden muss. Und 
das wären denkbar schlechte Startbedingungen 
des Vorzeige-Stadtteils, für den die Internationale 
Bauausstellung (IBA) einen ehrgeizigen „Dyna-
mischen Masterplan“ vorgestellt hat und dafür 
u.a. auch kapitalkräftige Investoren braucht.

Rainer Zawatzky

Das Gewann Wolfsgärten mit einer Größe von ca. 8 ha liegt zwischen einer 
Bahnlinie und Autobahnen.  Foto: Gerhard Lucius
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Sind die Wieblinger flüchtlingsfeindlich?
Zu Äußerungen unseres Oberbürgermeisters

In diesem Artikel geht es nicht um die Ar-
gumente für oder gegen die Verlegung des 
Ankunftszentrums in das Wieblinger Gewann 
Wolfsgärten – die sind in der Presse und auch in 
vorherigen Ausgaben des Wieblinger Anzeigers 
schon genügend ausgetauscht worden – sondern 
um das Urteil des Oberbürgermeisters über die 
Wieblinger Bevölkerung.

Das Bürgerbegehren gegen die Wolfsgärten 
hat mit 9645 Unterschriften weit mehr als die 
für einen Bürgerentscheid notwendige Anzahl 
erhalten – wohl wider Erwarten des Oberbür-
germeisters und der Stadtverwaltung. Bemer-
kenswert war tatsächlich, dass die Ablehnung 
der Wolfsgärten in Wieblingen deutlich höher 
ausfiel als in allen anderen Stadtteilen: 24% der 
Wieblinger Wahlberechtigten haben unterschrie-
ben; in den anderen Stadtteilen lag die Quote bei 
höchstens 9 %! 

Oberbürgermeister Eckart Würzner deutete 
das so, dass die Wieblinger eine Flüchtlingsein-
richtung nicht in ihrer Nähe haben wollten. Er 
sprach von einer „Not in my backyard“-Einstel-
lung (d.h. Nicht in meinem Hinterhof) – also der 
Wunsch, eine ungeliebte Einrichtung möglichst 
weit weg von der eigenen Haustür anzusiedeln 
(RNZ 24.11.). Die Partei „Die Linke“ – und lei-
der nur diese – kritisierte diese Äußerung des 
OB scharf: „Dass Würzner den Bürgerinnen und 
Bürgern von Wieblingen vorwirft, nur aus Ego-
ismus und Partikularinteressen gegen die Wolfs-
gärten zu sein, ist respektlos.“ (RNZ 30.11.) 

Es war gar nicht das erste Mal, dass der OB 
die Wieblinger so kritisierte. Schon bei der Be-
zirksbeiratssitzung im Januar, als der BBR völlig 
parteiübergreifend einstimmig (bei einer CDU-
Enthaltung) die Wolfsgärten ablehnte, sagte der 

OB erregt: „Ihr wollt diese Einrichtung ja bloß 
nicht vor eurer eigenen Hütte haben.“ Darauf 
verwahrte sich Sabine Zimmermann (Grüne) ge-
gen diese Anschuldigung. Dieser Vorwurf könne 
ja gar nicht zutreffen; denn „jenseits der Bahnli-
nie ist nicht vor unserer Hütte, und darum geht 
es auch nicht.“ (RNZ 13.2.)

Leider wurde dieser Vorwurf des OB auch in 
einem Leserbrief übernommen, wo der Schrei-
ber meinte, die vorgebrachten Argumente gegen 
die Wolfsgärten seien scheinheilig: „Warum su-
chen diese Schreiber nach Ausreden? Geht doch 
einfacher: Wir wollen in unserer Nähe keine 
Flüchtlinge.“ (RNZ 8.6.)

Ein Blick auf den Stadtplan zeigt: Das An-
kunftszentrum wäre aufgrund der vorhandenen 
Wege mehr an den Pfaffengrund angebunden 
als an Wieblingen. Und nachdem nun sogar eine 
„Fußwegeverbindung über die Gleise nach Ep-
pelheim“ angedacht wird (RNZ 15.12.), wäre 
dies eine direkte Verbindung zum großen Ein-
kaufszentrum Eppelheim-West. Wenn man also 
den Wieblingern solche Vorwürfe machen will, 
soll man sich zunächst die Lage der Wolfsgärten 
auf dem Stadtplan anschauen.

Dass aus Wieblingen weit überdurchschnitt-
lich viele Unterschriften kamen, ist sicher auf 
das unglaublich große Engagement der Aktiven 
des Anti-Wolfsgärten-Bündnisses zurückzufüh-
ren und darauf, dass eben auch die Wieblinger, 
die ja das Gebiet besser kennen als die Bewoh-
ner der anderen Stadtteile, von den topographi-
schen, sozialen und ökologischen Argumenten 
gegen die Wolfsgärten überzeugt sind.

 Walter Petschan
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Musik gegen Corona - Ein „Hotspot“ im Schwabenheimer Weg

Als im März der Corona-Lockdown her-
einbrach und alle weitgehend zuhause bleiben 
mussten, rief die Evangelische Kirche ihre Po-
saunenchöre und sonstigen Musiker dazu auf, in 
ganz Deutschland abends immer das Lied „Der 
Mond ist aufgegangen“ auf dem Balkon oder aus 
dem Fenster zu spielen. Wer von den Zuhörern 
wollte, sollte das bekannte und beliebte Lied 
mitsingen. Dadurch wollte man der Ratlosigkeit 
und teilweise auch Niedergeschlagenheit, die 
der Lockdown mit sich brachte, entgegentreten.

Auch in Wieblingen haben einige Mitglie-
der des Posaunenchors bei dieser Aktion mitge-
macht. Ein „Hotspot“ befand sich an der Ecke 
Schwabenheimer Weg / Rheinauer Straße. Wolf-
gang Pollich vom Posaunenchor spielte immer 
um 19 Uhr auf der Posaune 15 Minuten lang, und 
darauf spielte immer aus dem gegenüberliegen-
den Haus Petra Stehle, Leiterin des Chors Can-

tamus, ebenso lange auf dem Flügel (manchmal 
spielte auch ihr Sohn Christian). Und das täglich 
von Anfang April bis in den August!

Geboten wurde ein abwechslungsreiches 
Repertoire aus klassischen Stücken, berühmten 
Melodien aus der Filmmusik, Volksmusik, Kir-
chenlieder und Popmusik. Manche Nachbarn 
standen täglich auf der Straße zum Zuhören, 
andere lauschten vom offenen Fenster aus. Und 
alle Zuhörer spendeten gerne Applaus.

Nach der Sommerpause wurde die abendli-
che Musik wiederaufgenommen: Donnerstags 
und sonntags um 19 Uhr. Und in der Advents- 
und Weihnachtszeit standen natürlich dazu pas-
sende Stücke im Vordergrund.  

Die Nachbarschaft bedankt sich auch auf die-
sem Wege sehr herzlich bei den beiden Musikern 
für die schöne Aufmunterung in Coronazeiten.

Walter Petschan
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Masterplan Neuenheimer Feld

In den vergangenen Monaten hat man nicht 
viel vom Masterplan Neuenheimer Feld gehört. 
Zur Erinnerung: Am 23. Juli 2020 hatte der Hei-
delberger Gemeinderat beschlossen, die Teams 
ASTOC und Höger in einem konkurrierenden 
Verfahren in die sogenannte Konsolidierungs-
phase zu schicken, die unmittelbar nach der 
Gemeinderatssitzung begonnen hat. Sie sollen 
unabhängig voneinander ihre bisher vorgelegten 
Entwürfe weiter konkretisieren. Nur ein Entwurf 
wird am Schluss als Grundlage für die Master-
planphase ausgewählt.  

Hinter den Kulissen tut sich jedoch einiges: 
Verkehrsgutachter prüfen derzeit Varianten von 
Verkehrsmaßnahmen für das Neuenheimer Feld, 
die sie z.B. im Hinblick auf Kosten und CO2-
Effekte untersuchen. Aus den untersuchten Va-
rianten können die Teams diejenigen Varianten 
auswählen, die zu ihrem Gesamtkonzept am 
besten passen. Daneben gibt es verschiedene 
Gespräche mit Interessensgruppen, die von den 
Entwicklungen im Neuenheimer Feld besonders 
betroffen sind, um offene Fragen der Teams zu 
beantworten.

Die erste Veranstaltung nach der Gemeinde-
ratssitzung im Juli, bei der auch wieder Vertreter 
der Bürgerschaft dabei waren, war eine (On-
line-)Sitzung des sogenannten Koordinations-
beirats am 19. November 2020. 

Die Aufgaben des Koordinationsbeirats:
Die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Gremien im Masterplan ist genau geregelt. Der 
Koordinationsbeirat wurde zur „Entwicklung, 

Begleitung und Steuerung“ der Bürgerbeteili-
gung eingerichtet. Hier geht es also nicht um 
inhaltliche Beratungen, sondern darum, wie das 
Beteiligungsverfahren gestaltet werden soll. In 
dem ca. 80-köpfigen Gremium sitzen Vertreter 
der Projektträger, der Bürgerschaft und der insti-
tutionellen Nutzer des Neuenheimer Feldes, die 
sich hier gleichberechtigt einbringen können. 
Auch der Stadtteilverein Wieblingen ist - wie 
die Stadtteilvereine von Bergheim, Handschuhs-
heim und Neuenheim - mit einem Sitz vertreten, 
ebenso die BUND-Ortsgruppe Wieblingen. Das 
in einer Sitzung des Koordinationsbeirats erar-
beitete Beteiligungskonzept wird dann dem Ge-
meinderat zur Abstimmung vorgelegt. 

So war es auch nach der Sitzung vom Fe-
bruar 2020, als der Koordinationsbeirat ein 
„Werkstattgespräch“ mit den Planungsteams in 
der Konsolidierungsphase eingeplant hatte, was 
vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Kürzlich 
wurde aber von den Projektträgern erklärt, dass 
in einem konkurrierenden Verfahren keine Kon-
takte zwischen den Teams und anderen Verfah-
rensbeteiligten zulässig seien. Der Koordinati-
onsbeirat hat in seiner Sitzung am 19. November 
dafür gesorgt, dass doch ein Werkstattgespräch 
- zwar nicht mit den Planungsteams, aber statt-
dessen mit den Verkehrsplanern - stattfindet. Die 
Problematik der verkehrlichen Erschließung des 
Neuenheimer Feldes ist wegen der zur Diskus-
sion stehenden Neckarbrücke für Wieblingen 
besonders wichtig.

Ingrid Herrwerth

Redaktionsschluss für die Ausgabe 10 (April bis Juni 2021):  
Dienstag, 30 März 2021

Erscheinungstermin: KW 14/15
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Feierstunde zum Volkstrauertag mit ökumenischem Gottesdienst

In diesem Jahr ist vieles anders. Alle Veranstaltungen, bei denen Personen auf engem Raum 
zusammenkommen, sind abgesagt. Auch hier in Wieblingen haben wir das gespürt: Ab März konnte 
keine der vom Stadtteilverein geplanten Veranstaltungen so wie vorgesehen abgehalten werden. 

Ausgefallen wegen Corona sind 
die Orts- und Gemarkungsführung, 
das Stehcafé, der Sommertagszug, 
die Jahreshauptversammlung, der 
Kunsthandwerker- und Flohmarkt, 
das Museumscafé, das Neckarfest, 
das Wieblinger Frühstück, der Se-
niorenherbst und der Martinszug 
in seiner traditionellen Form mit 
Laternenzug und Martinsgeschich-
te und -feuer auf dem Kerweplatz.  
Für den Martinszug haben wir eine 
Alternative gesucht und auch gefun-
den – siehe Folgeseite.

Lange Zeit war unklar, ob die  
Feierstunde zum Volkstrauertag wie geplant stattfinden kann. Immer mehr Stadtteile sagten die 
Veranstaltung ab. Auch wir haben schnell gesehen, dass der Platz auf dem Alten Friedhof viel zu 
klein ist; die notwendigen Abstände konnten dort nicht eingehalten werden. Doch in unmitelbarer 
Nähe bot der Vorplatz zur Pfarrkirche St. Bartholomäus genügend Raum, den vorgeschriebenen Ab-
stand einzuhalten. Die Firma Getränke Fein stellte uns genügend Stühle zur Verfügung, so dass jeder 
Besucher einen sicheren Sitzplatz hatte. Auch alle weiteren Hygienevorschriften wurden eingehalten.  
So konnte die Veranstaltung fast wie geplant bei idealem Wetter stattfinden. Umrahmt wurde die 
Feierstunde mit Musik und Gesangsdarbietungen vom PosaunenChor und von Petra Stehle.

Fritz Haaß

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom PosaunenChor 
und von Petra Stehle 2 Fotos: A. Karras

Das Corona geschuldete Hygienekonzept wurde unter anderem durch den geforderten Abstand eingehalten
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St. Martin in Zeiten von Corona

Wie so vieles in diesem Jahr musste auch 
der Martinszug in seiner traditionellen Form 
ausfallen. Um den sicherlich enttäuschten Kin-
dern wenigstens eine kleine Freude zu bereiten, 
hat der Stadtteilverein beschlossen, die belieb-
ten Martinsmännchen in Wieblinger Schulen 
und Kindergärten zu verteilen. 650 Hefestücke 
wurden von den beiden Wieblinger Bäckereien 
Breitenstein und Wacker gebacken, einzeln in 
Tüten verpackt und an insgesamt sechs Stellen 
verteilt. 

Die Helfer vor dem Verteilen der Martinsmännchen

Abends waren dann die Wieblinger aufge-
rufen, Laternen und Lichter am und im Haus 
aufzustellen - die umgekehrte Variante des 
Martinszugs. Diesmal liefen nicht die Kinder 
mit ihren Laternen durch Wieblingen, sondern 
die Eltern konnten mit den Kindern bei einem 
Abendspaziergang die beleuchteten Fenster und 
Häuser bewundern. Und da sich jeder die Zeit 
und Wegstrecke selbst aussuchen konnte, waren 
auch die Coronabeschränkungen kein Thema.

Fritz Haaß
Phantasievolle Beleuchtung am Fenster    I. Herrwerth
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Die „Wieblinger KreARTisten“ auf dem Wieblinger Wochenmarkt

Die alljährlich im November stattfindende 
Ausstellung der Künstlergruppe im evangeli-
schen Gemeindehaus musste 2020 wegen den 

Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise 
abgesagt werden. Nun warteten aber Karten, 
Kalender, Filzobjekte und mehr darauf, als 
Weihnachtspost verschickt zu werden, oder 
als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu 
landen. So wurde die Idee geboren, einen Ver-
kaufsstand auf dem Wieblinger Wochenmarkt 

auf dem Gelände von Getränke Fein aufzubau-
en und dort die Kunstobjekte anzubieten. Diese 
lockten nicht nur die Marktbesucher an, sondern 

einige kamen auch speziell 
deshalb vorbei, noch auf der 
Suche nach einem kleinen Ge-
schenk oder einer liebevoll ge-
stalteten Weihnachtskarte. Die 
Stimmung am Stand war gut, 
vor allem, als am Nachmittag 
von Herrn Fein (alkoholfreier!) 
Punsch zum Aufwärmen ausge-
geben wurde. Es gab - in gebüh-
rendem Abstand - viele nette 
Gespräche mit den Besuchern, 

die froh waren, trotz Corona-bedingt ausgefalle-
nen Weihnachtsmärkten individuelle Geschenk-
artikel kaufen zu können.

Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf wurde 
der Individualhilfe Heidelberg gespendet.

Ingrid Herrwerth 
Foto: Gerhard Lucius

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.



1/2021 Wieblinger Anzeiger 13



14 Wieblinger Anzeiger 1/2021

2020 war für viele von uns ein schwieriges 
Jahr, das nun aber zu Ende geht. Was uns bleibt 
ist die Hoffnung auf ein besseres neues Jahr.

Am Anfang des Jahres starteten wir mit gro-
ßer Freude unser Blühpatenprojekt, zu dem wir 
Ihnen gerne noch ein paar Informationen mit-
teilen möchten. Bis Corona unser aller Leben 
eingeschränkt und verändert hat, konnten wir 
51 Patenschaften verzeichnen, dennoch wären 
noch weit über hundert Blühpatenschaften zu 
vergeben gewesen.

Die Aussaat konnte erst recht spät erfolgen, da 
es im Frühjahr sehr trocken war. Trotz allem entwi-
ckelte sich die Blühmischung recht gut. Im Sommer 
konnte man dann viele Bienen, Hummeln, Schmet-
terlinge und weitere Insekten auf der Blühfläche 
beobachten. Es brummte und summte überall.

2020: Das erste Jahr unserer Blühpatenschaften

Wenn man ganz leise ist, hört man es brummen und 
summen
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Uwe Müller
Schlossermeister

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

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

� Balkongeländer
� Überdachungen
� Einzäunungen
� Hoftore
� Treppengeländer
� Türen
� Garagentore
� Markisen
� Sicherheitstechnik

Coronabedingt haben wir leider auf eine 
gemeinsame Besichtigung der Blühfläche ver-
zichten müssen. Wir hoffen aber, dass viele von 
Ihnen zu Fuß oder mit dem Rad an den Blüh-
flächen vorbei gekommen sind und die vielfälti-
gen Blüten und Insekten erleben und bewundern 
konnten.

Für das nächste Jahr planen wir, mehrjährige 
Blühmischungen auszusäen. Mit dieser Blühmi-
schung finden Insekten und andere Tiere auch 
im Winter Nahrung und Schutz auf der Blüh-
fläche. Zugleich können Larven und Eier dort 
überwintern. 

Vielleicht bringt diese Zeit viele Sorgen und 
Ängste mit sich, aber wir hoffen, dass wir diese 
Erfahrung bewältigen können, um gemeinsam 

und gestärkt hervorzutreten. Denn jede Kri-
se birgt auch einen Neuanfang in sich! Daran 
müssen wir einfach festhalten. Daher würden 
wir uns freuen, mit Ihnen im nächsten Jahr das 
Blühpatenschaftsprojekt fortzusetzen.

Für das neue Jahr wünschen wir besonders 
viel Gesundheit, viel Freude, viel Spaß am Le-
ben und aneinander.

Wir wünschen Euch und uns, dass das neue 
Jahr wieder mehr Normalität im Bezug auf unse-
re Familien, Freunde und Mitmenschen zulässt. 
Und vielleicht bringt uns alle diese leidvolle 
Zeit im Umgang miteinander und im Umgang 
mit unserer Umwelt ein Stück näher und weiter!

Familie Rainer Treiber 
Landschadhöfe 1
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Naturschutz – mal etwas anders 

Mancher Besucher der Wieblinger 
Neckarwiese hat sich wohl in den letzten 
Wochen über diese merkwürdigen Rei-
sigbündel am Ufer des Wieblinger Altne-
ckars gewundert. Es sind sog. Faschinen, 
die im Wasserbau seit Jahrhunderten zur 
biologischen Hang- und Ufersicherung 
verwendet werden. 

Im Landschaftsschutzgebiet am 
Wieblinger Altneckar dienen sie dem 
Schutz der Aue und ihrer z.T. stark be-
drohten Tier- und Pflanzenwelt vor un-
gebetenen Besuchern, die den Neckar 
entern und bisweilen auch die gegenüberliegenden, streng geschützten Inseln betreten und dabei die 
Lebensräume der bedrohten Tiere zerstören.   

Aber diese Faschinen sind auch 
selbst Lebensraum für Kleintiere 
wie z.B. Igel, die in ihnen den Win-
ter verbringen. Als wir nur einen 
Tag nach dem Aufstellen der Fa-
schinen zum Fotografieren auf der 
Neckarwiese waren, konnten wir 
gleich einen Zaunkönig im Reisig-
verbau nahe dem kleinen Wasser-
kraftwerk beobachten – ein Zeichen 
dafür, dass sich dieser kleine Vogel 
bereits mit den Änderungen ange-
freundet hat. 

Wir hoffen, dass die Faschinen 
den Winter und das kommende 

Hochwasser überstehen – und ab 2021 den über 700 Tier- und Pflanzenarten am und im Altneckar 
einen wirksamen Schutz bieten können. Wir Wieblinger werden das beobachten.  

Organisiert wurde das Aufstellen dieser Faschinen vom ehrenamtlichen 
Naturschutzdienst in Wieblingen und vom Umwelt- und Landschaftsamt, 
die uns dankenswerter Weise bei unseren Bemühungen um den Schutz der 
sensiblen Auenlandschaft am Altneckar tatkräftig unterstützt haben. 

Unter www.Instagram.com/wirbrauchendeinenschutz und https://alt-
neckarwieblingen.wordpress.com/ finden Sie Berichte über aktuelle Beob-
achtungen im und Informationen zum Natur- und Landschaftsschutzgebiet 
Altneckar Heidelberg-Wieblingen.        R.Buyer, Fotos: U.Kaboth
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Steuern? Wir machen das.

VLH.

Armin Hug
Beratungsstellenleiter
Mannheimer Str. 227
69123 Heidelberg
armin.hug@vlh.de

 06221 7282517

Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG. www.vlh.de
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Wie viel Nachverdichtung verträgt der Ochsenkopf?

Wohnraum schaffen oder Lebensraum erhal-
ten? An dieser Frage schieden sich Ende Novem-
ber im Heidelberger Gemeinderat die Geister, als 
es um einen Bebauungsplan für den Ochsenkopf 
ging. Die Diskussion entwickelte sich dabei hin 
zu einem grundsätzlichen Problem: Es gilt im 
Heidelberger Rathaus gemeinhin der Grundsatz 
„Innenentwicklung“ vor „Außenentwicklung“ 
von Wohnraum, das machte auch Baubürgermeis-
ter Jürgen Odszuck deutlich. Und das betrifft eben 
auch den vergleichsweise dünn bebauten Och-
senkopf. Die alte Eisenbahnersiedlung wurde mit 
großzügigen Gartenflächen angelegt. Aus Sicht 
der Stadt liegt hier das Potenzial der Nachver-
dichtung. Aus Sicht der Bewohner sind die Gärten 
nicht nur ein Ausgleich für die schmale Häuser-
Architektur, sondern auch ein sozialer, grüner Ort 
hinterm Haus…logisch, dass auf so einen Ort nie-
mand verzichten möchte. Die Baugenossenschaft 
Neu-Heidelberg besitzt die meisten Gebäude im 
Ochsenkopf und hat an manchen Stellen schon 
alte Gebäude abgerissen und Neubauten geplant. 

Die Mehrheit im Gemeinderat befürwortete in 
diesem Fall die Schaffung von barrierefreiem 
Wohnraum. Die Lokalpolitiker versprachen der 
Siedlungsgemeinschaft Ochsenkopf und dem 
Wieblinger Bezirksbeirat jedoch, bei künftigen 

Bauvorhaben der Baugenossenschaft genau hin-
zuschauen und sich frühzeitig informieren zu 
lassen. Die Frage, wieviel Nachverdichtung der 
Ochsenkopf verträgt, wird wohl künftig noch öf-
ter gestellt und diskutiert werden.

Felix Zurbrüggen
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Sitzung des Wieblinger Bezirksbeirats am 21.10.2020

Im Mittelpunkt der Sitzung stand diesmal der 
Ochsenkopf. Zunächst ging es um den versenkba-
ren Poller im Wieblinger Weg, der an Werktagen 
zwischen 7:30 und 9 Uhr hochgefahren werden soll. 
Damit soll der Schleichverkehr zwischen Autobahn 
und SRH-Campus beziehungsweise den Berufs-
schulen unterbunden werden. Die Maßnahme soll 
Anfang 2021 nun endlich umgesetzt werden.

Das Amt für Verkehrsmanagement teilte auch 
mit, dass am Anschluss der Ludwig-Guttmann-
Straße an die Autobahnzufahrt Rittel derzeit nicht 
gearbeitet werde.

Dann ging es um die Prüfung der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den Ochsenkopf, 
der von der Siedlungsgemeinschaft Ochsenkopf 
und dem Wieblinger Bezirksbeirat seit Jahren ge-
fordert wird. Dies wurde u.a. so begründet: „Das 
städtebauliche Erscheinungsbild der Siedlung 
muss erhalten bleiben, weil es ein schützenswer-
tes Beispiel für eine in den 1920er Jahren nach der 
Gartenstadtidee entstandene Eisenbahnersiedlung 
ist.“ In jüngster Zeit werden jedoch z.B. im Wieb-
linger Weg immer wieder Häuser abgerissen und es 
wird in die Gärten gebaut. Im Bezirksbeirat wurde 

darüber abgestimmt, zu der entscheidenden Sit-
zung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses 
am 17.11.2020 die Wieblinger Bezirksbeirätin Frau 
Kreckel-Arslan zu entsenden. 

(Anm.: In der Sitzung des Stadtentwicklungs- 
und Bauausschusses am 17.11.2020 wurde mit 
1:11 Stimmen gegen die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans für den Ochsenkopf gestimmt.)

Am Ende der Sitzung kam noch das Pilot-
projekt der zeitlich begrenzten Probesperrung der 
Zufahrten zur Fröbelschule zur Sprache. (Vom 14. 
September bis 23. Oktober 2020 war die Anfahrt 
zur Fröbelschule mit dem Pkw zwischen 7:30 und 
8:35 Uhr gesperrt.) Hiermit sollten durch soge-
nannte „Elterntaxis“ aufgetretene Gefahrensituati-
onen für die Kinder vermieden werden. Den Eltern 
wurden für die Zeit der Sperrung weiter abseits 
des Schulgeländes „Elterntaxi-Haltestellen“ an-
geboten, von wo aus die Kinder zur Schule laufen 
konnten. Laut dem Amt für Verkehrsmanagement 
könnten die insgesamt positiven Erfahrungen zu 
weiteren Versuchen vor Schulen in der Stadt füh-
ren.

Ingrid Herrwerth
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Die Bühlersche Mühle erstrahlt in neuem Glanz

Die alte Bühlersche Mühle ist nun end-
gültig wieder zum Leben erweckt worden. 
Der erste Schritt zu neuem Glanz ist ge-
schafft: Das Architekten-Ehepaar Sandra und 
Daniel Albiez hatte die Mühle 2016 gekauft, 
um aus dem Gebäude einen Ort zum Woh-
nen, Arbeiten und Begegnen zu machen. Vor 
kurzem wurde nun der erste Bauabschnitt 
erfolgreich beendet. Im Hauptgebäude leben 
bereits die ersten Bewohner, Daniel Albiez 
hat dort mit seinem Architekturbüro eine 
Heimat gefunden und im Erdgeschoss befin-
det sich eine Chiro-Praxis. Eigentlich sollte 
dort ein Café entstehen – der gewünschte Ort 

zur Begegnung. Doch die Corona-Pandemie machte den Interessenten einen Strich durch die Rech-
nung. Aufgrund der unklaren Perspektive musste das Projekt aufs Abstellgleis. In zwei Jahren, wenn 
auch das Nebengebäude umgebaut ist, soll hier dann aber einem Café nichts mehr im Wege stehen. 
Die markante Fassade mit den goldenen Stahlblech-Platten ist übrigens eine Hommage an die ehe-
malige Mühle: Die Platten erinnern an den früheren Plansichter, eine Maschine, die in der Mühle 
früher die Kornbestandteile trennte. Der Zugang zur Mühle wird von echten Mühlsteinen gesäumt. 
Möglichst viel von der Originalsubstanz der Mühle sollte erhalten bleiben, so der Plan des Architek-
tenpaares Albiez. Wie das gelungen ist, davon kann man sich schon mal im Vorbeigehen überzeugen 
– und direkt vor Ort dann spätestens, wenn das Café in Betrieb genommen ist.

Felix Zurbrüggen

Der Stadtteilverein bedankt sich bei seinen Inserenten:

Dachdeckerei Föhner
Bäckerei Breitenstein
Bäckerei Wacker
Bestattungshaus Gehrig
Brunis Lädle
Ergotherapie Strauss
Fotostudio Purkart
Getränke Fein
GGH Heidelberg
Holzbau Damm
Judo-Sport-Club Heidelberg
Kreuz-Apotheke
Kurpfalz-Apotheke

LBS Südwest
Liane Opitz Bücher und Erlesenes
Lohnsteuerhilfe Hug
Näher Baustoffe
Radio Kroll
Reisebüro Stephan
Schill Elektro GmbH
Schlosserei Müller
Schreibwaren Appel
Schroeder Jakob Partnergesellschaft
Sparkasse Heidelberg
Volksbank Heidelberg
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Ihr Baufinanzierer!

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service!

Bezirksleiter 
Christopher Dietz

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

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.



 

 

 

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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Sternsinger-Aktion – in diesem Jahr ganz anders!
Mitmachen noch bis Ende Februar möglich

Liebe Sternsinger-Freundinnen und -Freun-
de in Wieblingen,

gerade in dieser turbulenten Zeit ist der Se-
gen der Sternsinger wichtiger denn je. Wir dür-
fen Sie in diesem Jahr leider nicht persönlich 
besuchen. 

Gleichwohl sollen Sie in Wieblingen nicht 
ohne den Segen der Sternsinger bleiben. Wir 
haben „Segenstütchen“ für Sie vorbereitet, die 
in der katholischen und evangelischen Kirche in 
Wieblingen für Sie ausliegen. In den Segenstüt-
chen finden Sie den Sternsinger-Segensaufkle-
ber 2021 für Ihre Wohnung und weitere Infor-
mationen zur Aktion.

Wenn Sie auch in diesem Jahr Kindern in 
Not im Rahmen der Sternsingeraktion helfen 
wollen, können Sie ganz einfach spenden, dazu 
gibt es verschiedene Wege:
- In den Segenstütchen finden Sie die Bankver-
bindung,

- außerdem finden Sie darin ein Spendentütchen, 
das Sie gerne im katholischen Pfarrbüro an der 
Wallstraße abgeben oder in den Briefkasten wer-
fen dürfen
- Sie können auch unkompliziert online spen-
den; gehen Sie einfach auf die Seite der Wieb-
linger Spendenaktion bei den Sternsingern:

www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/
spendenaktion-anzeigen/?tw_e=CC790

Gerne schicken wir Ihnen die Segenstütchen 
auf Wunsch auch per Post zu. Schicken sie uns 
dazu gerne eine E-Mail an: wieblingersternsin-
ger@web.de.
Egal, ob klein oder groß: Jeder Beitrag zählt!
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.

  
Eure Wieblinger Sternsinger

Für das ganze Team:
Anna Lena Emonds und Eva Schmitt

www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/
spendenaktion-anzeigen/?tw_e=CC790
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Weihnachten in der Kreuzgemeinde

Weihnachten ohne einen Kirchgang am Hei-
ligen Abend? Für viele Wieblinger war es noch 
bis vor Kurzem schwer vorstellbar, über diese 
Fragestellung überhaupt nachzudenken. Und 
doch – Lockdown, Ausgangsbeschränkungen und 
steigende Inzidenzwerte haben dem Thema auch 
in unserem Stadtteil Gewicht verliehen. Überall 
wurden Veranstaltungen abgesagt, und auch bei 
uns haben sich viele Gedanken über einen Prä-
senzgottesdienst gemacht.

Zum Glück haben die Wieblinger Ihren wun-
derbaren Thadden-Park! Die Schulleitung des 
Thadden-Gymnasiums hatte der Kreuzgemein-
de dort die Durchführung von Open-Air-Got-
tesdiensten auf dem Sportplatz erlaubt, und so 
hatte der Ältestenkreis entschieden, unter hohen 
Sicherheitsvorkehrungen (Online-Voranmeldung, 
Maskenpflicht, Mindestabstand, Platzanweisung, 
permanente Desinfektion) insgesamt vier Gottes-
dienste und einen Kindergottesdienst anzubieten. 
Aber es war klar, dass das nur mit sehr hohem Or-
ganisationsaufwand über die Bühne gehen konnte. 
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kalische Ausgestaltung sorgten ein Ensemble des 
Kinderchores unter der Leitung von Kathrin Kirn-
Rodegast, Mitglieder des CrossOver-Chores unter 
der Leitung von Lara Sender und der Posaunen-
Chor unter der Leitung von Csaba Asbóth. 

Pfarrerin Frau Dr. Schlarb erinnerte daran, 
dass Gott in einem Stall zu den Menschen gekom-
men ist und dass es überall Weihnachten werden 
könne – auch auf einem Sportplatz unter Pande-
miebedingungen! Und tatsächlich ist es für die 
vielen Besucher auf dem schön beleuchteten Platz 
beim „O Du fröhliche“ des Chores richtig Weih-
nachten geworden.

Insgesamt haben mehr als 600 Besucher*innen 
an den Gottesdiensten teilgenommen. Die Kreuz-
gemeinde bedankt sich von ganzem Herzen bei 
allen, die diese Feier möglich gemacht haben!

Ralf Kurz

Es würden viele helfende und anpackende Hände 
notwendig sein, um das Ganze zu stemmen.

Und die helfenden Hände kamen! Es war 
überwältigend, wie viele Wieblinger*innen sich 
aufmachten, um unsere gemeinsame Feier von 
Christi Geburt zu er-
möglichen. Für Auf- 
und Abbau von Tech-
nik, Stühlen, Zelten, 
Bänken und Altar so-
wie für Ordner- und 
Schlüsseldienste hat-
ten sich weit über 60 
Helfer*innen zur Ver-
fügung gestellt. Der 
Sportplatz im Park 
wurde – nicht zuletzt 
dank der Unterstüt-
zung des Gesangver-
eins Eintracht Lieder-
kranz 1872 Wieblin-
gen e.V. und unseres 
umtriebigen Stadt-
teilvereins – in einen 
mit perfekter Tontechnik ausgestatteten weih-
nachtlich geschmückten Festplatz verwandelt, mit 
einer von Karin Treiber liebevoll ausstaffierten 
Krippe im Handballtor!

So war alles für einen festlichen Ablauf vor-
bereitet, jetzt musste nur noch das Wetter mitma-
chen. Und das tat es auch! Während allen Got-
tesdiensten fiel nicht ein Tropfen Regen auf den 
Thadden-Park. Los ging es um 13:00 Uhr mit 
einer vom KiGo-Team liebevoll ausstaffierten 
Weihnachtsgeschichte für unsere Kleinsten.

Es folgten insgesamt vier Gottesdienste ab 
14:30 Uhr im Stundenrhythmus. Für die musi-
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Die Sanierung der Maaßstraße ist abgeschlossen

Am Abend des 22. Dezember 2020 war es 
soweit: die Maaßstraße wurde wieder durch-
gängig für den Autoverkehr geöffnet. Seit März 

2020 war die Straße vom Elisabeth-von-Thad-
denplatz bis zur Adlerstraße aufgerissen wor-
den, wurden Rohre verlegt, Randstreifen und 
eine Mittelrinne gepflastert und die Fahrbahn 
neu asphaltiert. Damit sind die Schlaglöcher 
endlich weg, und marode Rohre wurden ersetzt 
– das ist natürlich das wichtigste. Aber was ist 
aus der vollmundigen Ankündigung der Stadt 
geworden, „die Straßen- und Aufenthaltsqualität 
zu verbessern“ bzw. der beabsichtigten „Begrü-
nung/Bepflanzung der Parkstandsfläche (an der 
Ecke zur Friedrichsfelder Straße)“?

Die Maaßstraße ist eine breite – übersicht-
liche - Piste geworden, auf der weiterhin viel 
zu schnell gefahren wird. Schon wird darüber 

diskutiert, ob in der 
Straße Blumenkübel 
zur „Entschleunigung“ 
aufgestellt werden 
sollten.

Der Parkplatz an 
der Ecke zur Fried-
richsfelder Straße 
wurde - entgegen den 
ursprünglich von der 
Stadt vorgelegten Plä-
nen - nicht „befestigt 
und geordnet“. Die 
Anwohner müssen 

stattdessen befürchten, dass er mit einem Haus 
auf Stelzen überbaut wird. Das aufgebockte 
Haus würde die angrenzenden Gärten beschat-
ten und böte eine hervorragende Aussicht auf die 
nachbarschaftlichen Gartenaktivitäten. Dagegen 
wehren sich die Nachbarn mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln.

In heutigen Zeiten besonders bedauerlich ist, 
dass kein einziger der vier eingeplanten Bäume 
in der Maaßstraße gepflanzt wurde. Stattdessen 
ist im Verlauf der Baumaßnahme viel Grün in 
der Straße verschwunden.

Fazit: Es wurde zwar die „Straßenqualität“ 
erhöht, aber von einer „Erhöhung der Aufent-
haltsqualität“ kann keine Rede sein.

Ingrid Herrwerth

Die Schlaglöcher sind verschwunden, leider auch viel 
Grün
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Corona weckt Kreativität:
 Ein etwas anderer „Lebendiger Adventskalender“

Auch der „Lebendige Adventskalender“, der 
in Wieblingen schon zur Tradition geworden 
ist, war von den Corona-bedingten Einschrän-
kungen bedroht. Doch die Veranstalter aus den 
Kirchengemeinden ließen sich etwas Neues ein-
fallen, und tatsächlich haben sich etliche Famili-
en oder Gruppen daran beteiligt. Ein Fenster des 
Hauses oder auch die Haustür wurden als „Tür-
chen“ des Kalenders gestaltet, vor allem mit 
zahlreichen Lichtern oder Kerzen; meist prangte 
in der Mitte eine große Zahl, die das Datum an-
zeigte. Manchmal wurden die Glasscheiben so-
gar mit einer ganzen Geschichte beschriftet wie 
dem Märchen von den Sterntalern am Evangeli-
schen Gemeindehaus von den Cross-Kids (siehe 
Foto) oder die Legende von der heiligen Lucia 
im Schwabenheimer Weg 5a. 

Besonders groß war das „Türchen“ am 23. 
Dezember, gestaltet im Rutlindisweg von den 
Pfadfindern, die auch wieder das Friedenslicht 
aus Bethlehem zum Mitnehmen in die Wohnung 
anboten. Bei fast allen „Türchen“ konnte man 
eine kleine Papierrolle mitnehmen, auf der eine 
adventliche Geschichte oder ein Gedicht zu le-
sen war. Und statt der üblichen Bewirtung stand 
häufig ein Korb mit Gebäck oder Schokolade da. 
So konnte man fast täglich einen Spaziergang 
durch das dunkle Wieblingen zu einem advent-
lich erleuchteten „Türchen“ machen und wurde 
dort mit einer Überraschung belohnt.

Walter Petschan

Das Märchen von den Sterntalern wurde von den Cross-Kids auf die Glasscheiben im Gemeindehaus 
geschrieben und gemalt
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Nach 52 Jahren Abschied vom AFN-Sendemast in Wieblingen

Seit dem 17.12. 2020 ist der AFN-Sendemast im Norden von Wieblingen verschwunden. Im 
Auftrag der Stadt Heidelberg hat eine Abrissfirma den seit 2014 „stillgelegten“ Sendemast noch vor 
Weihnachten „umgelegt“. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war er für viele ein 
markanter Geländepunkt, der signalisierte:

„Hier ist Wieblingen“ 

Mit seinen 65 Metern war er knapp 20 Meter 
niedriger als der am 18.09.2006 spektakulär ge-
sprengte 83m hohe Stahlbetonkamin der ehema-
ligen Müllverbrennungsanlage; aktuell ist jetzt 
der blaue Science Tower der SRH mit ca. 66m 
das höchste Bauwerk in Wieblingen. 

Aufgabe und Technik der Antennenanlage:
Sie wurde etwa um 1952 als Sendemast zur 

Übertragung des Rundfunks für die in Heidel-
berg und Umgebung stationierten amerikani-
schen Streitkräfte in der Nähe des Thermalba-
des errichtet. Die Antenne sendete für American 
Forces Network (AFN) auf UKW 104,6 MHz 
mit ca. 1.000 Watt und MW 1143 kHz mit ca. 
400 Watt das Programm „The Eagle“ und „The 
Power Network“. 

Der Sender wurde bereits am 28. April 2014 
mit Beendigung der Stationierung der Amerikaner abgeschaltet. Bis dahin konnte man ihn aber frei 
empfangen.

Der Mast bestand aus einzelnen geschweißten und geflanschten Stahlrohren mit ca. 350mm Außen-
durchmesser und ca. 9mm Wandstärke. Aus statischen Gründen war er in 3 Ebenen mit je 3 Seilpaaren 
im Winkel von 120 Grad am Boden verspannt. Diese Mast-Abspannungen (seemännisch „Pardune“) 
mussten bei sogenannten Strahlungsmasten aufwändig gegen Erde für alle auftretenden Frequenzen 
isoliert werden, deshalb die an den Seilen sichtbaren, in berechneten Abständen eingebauten Isolatoren. 

Wann kam der Antennenmast nach Wieblingen?
Vor Ort gab es verschiedene Meinungen zu diesem Thema.  Wie dem Stadtteilverein dank dem 

RNZ- Archiv inzwischen bekannt wurde (RNZ Nr. 133 und 139 von 1968), musste der Mast im Juni 
1968 wegen dem Umbau der B37 (Iqbal-Ufer) den ersten Standort von 1952 verlassen. Er konnte 
durch die o.g. Flanschrohrkonstruktion zerstörungsfrei abgebaut werden. In Wieblingen wurde er am 
19.6.1968 aufgebaut und wieder in Betrieb genommen.

Der US-Sendemast in Wieblingen  
(Foto: Stadt Heidelberg)
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Bei den Bildern von heute fällt auf, dass sich die Höhenlage der Abspannungen gegenüber dem 
Status von 1968 geändert hat und auch die Farbfelder rot/weiß länger wurden. Ob das direkt beim 
Wiederaufbau 1968 (eher unwahrscheinlich) oder wegen Gebrauchsende und erforderlichem Wech-
sel der Seile irgendwann später geschah, konnte durch uns nicht in Erfahrung gebracht werden.

 
Die Idee mit der Antennenspitze:

Nach dem Bericht in der RNZ, dass der Sendemast abgebaut 
wird, entstand die Idee, zumindest die Antennenmast-Spitze für un-
ser Wieblinger Ortsmuseum zu erhalten. Immerhin stand sie über 
50 Jahre bei uns, also (im Sinne der Erhaltungs- bzw. Sanierungs-
satzung) schon Ortsbild prägend und erhaltungswürdig. 

Und es ist gelungen sie zu retten. Das Unternehmen gelang dank 
Unterstützung durch das Hochbauamt der Stadt Heidelberg und die 
Mitarbeiter der ausführenden Firmen. Sie haben für uns die Anten-
nenspitze vorsichtig behandelt, sodass sie noch verwertbar erhal-
ten blieb. Des Weiteren hat sich unser Wieblinger Bauunternehmer 
Alexander Eichler bereit erklärt, die Spitze, immerhin ca. 500 kg 
schwer und 7 m lang, vom Ablageplatz abzuholen und zur weiteren 
„Behandlung“ auf seinem Gelände für uns aufzubewahren. Danke 
an das gesamte Team für die Unterstützung bis dahin. Der Rest der 
Antenne landete, in handliche Stücke am Boden zerlegt, in einem 
großen Schrottcontainer.

Ablauf der Demontage:
Die Demontage war aus Gründen des Ablaufs der Prüffrist für 

den Standsicherheitsnachweis erforderlich, und die anstehende Er-
neuerung der Abspannseile hätte ein Vielfaches des Abrisses gekos-
tet; einen Interessenten zum Weiterbetrieb gab es nicht.

Zwei Hydraulik-Mobilkräne wurden am 16.12. in Stellung ge-
bracht, am 17.12. waren sie einsatzbereit: Einer zum Abtragen der 
einzelnen bis zu 20 m langen Demontage-Schüsse und einer mit 
einem Arbeitskorb zur Beförderung der Monteure und des erforder-
lichen Werkzeugs zur Vorbereitung der Anschlagösen und Herstel-
lung der Trennstellen.

Die Länge der einzelnen Schüsse wurde so gewählt, dass unter-
halb der Trennstelle jeweils die Seilabspannung in Betrieb bleiben 
konnte. Bei drei Abspannungen für den Gesamtmast wurden also 3 
Trennstellen und somit 4 Schüsse für die Demontage des Gesamt-
bauwerkes erforderlich.

Da es Sinn machte, oben anzufangen, war die Antennenspitze 
der erste Schuss; es wurden ganz oben zwei runde Öffnungen mit Schneidbrennern hergestellt. Da 
wurde dann die Kette des Lastkranes durchgeführt und sicher befestigt. Der Arbeitskorb wurde dann 
tiefer gefahren bis kurz oberhalb der Stelle der ersten Seilabspannung.
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Die Durchtrennung des 
Stahlrohres durch Brennschnei-
den erfolgte nach Abtrennung 
der am Rohr nach oben geführ-
ten Kabelkanäle. Kurz vor der 
endgültigen Durchtrennung hat 
der Lastkran angezogen und so 
das Teilstück übernommen.

Das erste Teilstück war ca. 
7 m und wog 500 kg, die ande-
ren 3 Teilstücke waren je ca. 20 
m und wogen 1.500kg, in Sum-
me waren es also ca. 5.000 kg 
Stahl, die hier abgebaut wurden. 

Bei den folgenden drei Teil-
stücken wurden dann vor dem 
Brennschneiden, nachdem das 

Maststück bereits am Haken hing, erst die drei Abspannseile am Boden und dann oben abgetrennt. 

Mannheimer Straße 260  · 69123 Heidelberg

Telefon 0 6221 - 83 64 24

Traditionelles  

      Bäckerhandwerk   

             seit 1894

Die Mastpitze wird abgetrennt... ...und wird heruntergelassen
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So war dann der Antennenmast innerhalb 
ca. 3 Std. Geschichte. Die mit bis zu 20 m noch 
viel zu langen Teilstücke des Mastes wurden 
am Boden nochmal auf transportfähige 5-6 m 
zerteilt und in einem bereitgestellten Container 
zum Abtransport abgelegt. Ebenso landeten die 
ganzen Seile, Anbauteile, Betonblöcke etc. sor-
tengerecht getrennt in Containern und wurden 
sach- und fachgerecht entsorgt.

Das spektakuläre Ereignis des Mastrückbau-
es war aber noch nicht alles. Für die aufwändi-
gen vor- und nachbereitenden Arbeiten waren insgesamt ein paar Wochen angesetzt.

Die Zufahrt für die Kräne in die Nähe des Antennen-Standortes musste erstellt werden. Es muss-
ten massive Beton-Kranfundamente für die je 4 Stütz-Ausleger der 2 Kräne in den weichen Unter-

grund ein- und wieder ausgebaut werden. 
Die Fundamente der ehemaligen Seilabspannungen 

und des Stahlmastes wurden ebenfalls aus dem Boden 
entfernt. Am Schluss wurde dann noch die hergestellte 
Zufahrt wieder in den Ursprungszustand versetzt.

Wegen dem direkt angrenzenden Naturschutzgelände 
wurden die Arbeiten in die Winterzeit verlegt, um mög-
lichst wenig störende Auswirkungen auf Flora und Fauna 
zu haben, was dem Augenschein nach auch gelang.

Text und Bilder Peter Trautmann

Schweres Gerät war notwendig, um den Antennenmast abzubauen
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Sanierungsstau im Alten Rathaus und seine Folgen

Vor einem halben Jahr war im Wieblin-
ger Anzeiger ein Bericht über das Alte Rat-
haus und seine 200-jährige Geschichte zu le-
sen.  Die Räumlichkeiten wurden im Laufe 
der zweihundert Jahre immer einmal wieder 
umgebaut und saniert. Was dabei aber offen-
sichtlich nicht bedacht wurde, war, dass das 
Gebälk im Speicher ebenfalls 200 Jahre alt ist. 
Bei einer Besichtigung vom Hof des Nachbar-
grundstücks aus wurde im Beisein eines städ-
tischen Mitarbeiters festgestellt, dass sich min-
destens ein Dachbalken abgesenkt hatte. Ein 
Teil des Daches drohte einzustürzen. Es bestand 
dringender Handlungsbedarf. So wurde nicht 
nur der marode Deckenbalken ersetzt, sondern 
auch einige Dachsparren mussten erneuert wer-

den. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlos-
sen, sie werden sicherlich noch bis Ende Januar 
andauern.

Fritz Haaß

So sah ein Teil des Dachstuhls im Speicher des Alten 
Rathauses aus

Sicher in den Landwirtschaftsraum

Wie in einem eigenen Artikel (Seite 4) be-
schrieben, befindet sich im Hof des Alten Rat-
hauses der Landwirtschaftsraum des Ortsmuse-
ums. Der Hof ist gepflastert und war dadurch 
bis vor Kurzem sehr uneben. Für Besucher mit 
Rollator oder Rollstuhl war der Weg zu gefähr-
lich. Die Pflastersteine neu zu verlegen, war zu 
aufwendig und teuer. 

Bauarbeiter unter sich: Einer arbeitet, vier schauen zu

Ein Besuch im Seniorenzentrum brachte die 
Idee. Auch dort ist der Eingang mit alten Pflas-
tersteinen belegt, doch ein ca. ein Meter breiter 
Weg wurde neu mit Platten verlegt. Und so wur-
de auch im Hof  eine Reihe mit Platten neu ver-
legt; der Landwirtschaftsraum und auch die üb-
rigen Räume in der Scheune können inzwischen 
gefahrlos erreicht werden.Der Zugang zum Landwirtschaftsraum ist jetzt ohne 

Stolperfallen möglich
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Grüne Oase am Dammweg soll Luxuswohnungen weichen

Es ist fast wie David gegen Goliath am 
Dammweg: eine Wieblinger Bürgerinitiative 
wehrt sich gegen das Bauprojekt des Bauunter-
nehmens Kalkmann Wohnwerte. Viel Grün, eine 
alte Villa und 12 Bäume sollen acht modernen 
Doppelhaushälften samt Autostellplätzen wei-
chen. Der Grünstreifen, der sich von hinter den 
OEG Gleisen aus nach Westen erstreckt, gehört 
der Baufirma – und die Baugenehmigung ist bei 
der Stadt Heidelberg bereits in Arbeit. Wenig 
spricht dafür, dass der Bau der Doppelhaus-
hälften noch gekippt wird. Die Initiative „Für 
Wieblingen – für Tier, Mensch und Klima“ hat 
eine Online-Petition gestartet, mit der die Bau-
gesellschaft wenigstens zu einem klimagerech-

ten Kompromiss bei der Bauweise bewegt wer-
den soll. Ein artenschutzrechtliches Gutachten, 
dass die Initiative beim NABU beauftragt hat, 
soll dabei helfen: Sehr wahrscheinlich ist das 
Gelände von Fledermäusen bewohnt, auch Igel 
und Eichhörnchen sind regelmäßig gesichtet 
worden. Bis das Gutachten voraussichtlich im 
Frühjahr erstellt ist, und die Baugenehmigung in 
der Stadtverwaltung noch nicht final erteilt ist, 
bleibt es spannend im Dammweg. Bislang haben 
die Onlinepetition für den Erhalt der Grünfläche 
1.126 Menschen unterzeichnet. Sie ist im Inter-
net zu finden unter: https://www.openpetition.
de/organisation/initative-dammweg-2c 

Felix Zurbrüggen

Wieblinger Weihnachtsbaum Wunschaktion 2020 (BWS)

Diese Aktion, so dachten wir, der Bund 
Wieblinger Selbstständiger, sollte zumindest das 
Ende des Jahres 2020 positiv abschließen. Nach-
dem das gesellschaftliche Leben wegen Corona 
auf Null heruntergefahren wurde und sämtliche 
Veranstaltungen 
in Wieblingen 
abgesagt wer-
den mussten, war 
es uns wichtig, 
zumindest den 
Kindern in unse-
rem Stadtteil eine 
Freude zu berei-
ten.

Da hatten wir 
die Idee zur Weih-
nachtsbaum-Wunschaktion.

Am Nikolauswochenende stellten wir drei 
Holzweihnachtsbäume am Rathausplatz auf. 

Hier durften Kinder im Alter zwischen 2-12 Jah-
ren Wunschzettel ausfüllen und an diese Bäume 
hängen. Fleißige Wichtel kümmerten sich bis 
zum 24. Dezember darum, alle diese Wünsche 
zu erfüllen.

Wir können 
stolz sagen, dass 
keines der Kinder 
leer ausging. Am 
Weihnachtsmor-
gen wurden ge-
schwind alle Ge-
schenke pünktlich 
verteilt.

Uns hat diese 
Aktion sehr viel 
Freude gemacht, 

und wir hoffen, dass viele Kinderaugen beim 
Auspacken des Geschenkes ein Strahlen in den 
Augen hatten.

Ihr BWS
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Wo gibt es den Anzeiger ?
Der Wieblinger Anzeiger liegt weiterhin an 
folgenden Stellen zur Mitnahme aus:

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

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

Liebe Wieblingerinnen, liebe Wieblinger,
ein schwieriges Jahr liegt hinter uns, und wir alle hoffen auf ein besseres Jahr 2021. 
Dieser Hoffnung geben wir Ausdruck durch die Veröffentlichung von Veranstaltungster-
minen, wohl wissend, dass die Coronapandemie noch nicht vorbei ist und die Termine 
fraglich sind. Deshalb sind alle Termine unter Vorbehalt und können kurzfristig abge-
sagt oder verschoben werden. Im nächsten Wieblinger Anzeiger, der Anfang April er-
scheinen wird, können wir hoffentlich schon weitere Veranstaltungen ankündigen.

Hier die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen des Stadtteilvereins (ohne Gewähr):

Neujahrsempfang fällt aus
Historische Ortsführung 27. März
Redaktionsschluss Anzeiger Nr. 10 30. März
Sommertagszug mit Frühlingsfest 18. April
Jahreshauptversammlung STV 20. April
Gemarkuntsführung 24. April
Wieblinger Stehcafé 08. Mai
Museumscafé 13. Juni
Neckarfest 3./4. Juli

Bleiben Sie gesund !
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