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Bis zur Sommerpause beschäft igte das Thema „Sanierung Haupt-
straße“ den Gemeinderat in jeder Sitzung. Umfassende Tagesord-
nungspunkte oder Sachstandsberichte hielten die Ratsmitglieder 
auf dem Laufenden. Nun folgt die Abrechnungsphase, an welcher 
sowohl die Baufi rma, als auch die Gemeinde, das Regierungs-
präsidium, der Zweckverband fi bernet und das Ingenieurbüro 
Marti n mit umfangreichen Rechnungsstellungen und umfassen-
den Prüfungen beteiligt sind. Dies alles wird sich wahrscheinlich 
über das Jahr 2018 und darüber hinaus ziehen. Beim Neubauge-
biet gingen hierfür fünf lange Jahre ins Land. 

Das Eiscafé am „Platz der Freundschaft “ fand im Januar einen 
neuen Pächter. Zuversichtlich blickten Gemeinderat und Ver-
waltung in die Zukunft  und freuten sich auf die Wiederbele-
gung des Ortsmitt elpunktes. Nach Abschluss des Pachtver-
trages ließ der Pächter mit leeren Versprechungen auf sich 
warten. Letztendlich folgte die Kündigung mit unvermeid-
barer Räumungsklage, welche sich aus rechtlichen Gründen 
bis Ende November hinzog. Jetzt unternimmt die Verwaltung 
einen neuen Anlauf, die Entscheidung des Gemeinderates ein 
Eiscafé auf dem Platz anzusiedeln, umzusetzen. 

Die politi sche Ebene „Gemeindeverwaltungsverband Neck-
argemünd“ soll mit neuen Aufgabenbereichen gestärkt 
und damit die interkommunale Zusammenarbeit zwischen 
Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg aus-
gebaut werden. Die bisherige Zusammenarbeit bei den 
Aufgaben rund um den Gutachterausschuss und Flächen-
nutzungsplan werden um die Bereiche Klimaschutz, Ge-
meindevollzugsdienst und Integrati on erweitert. Beim 
Klimaschutz hat der Gemeinderat das integrierte Klima-
schutzkonzept Wiesenbach verabschiedet, welches zu-
künft ig als Leitf aden für weitere Maßnahmen dient. Die 
Überwachung des ruhenden Verkehrs wird überganglos 
von Meckesheim nach Neckargemünd wechseln. Die Inte-
grati on unserer neuen Einwohner ist mit großem Engage-
ment des „Freundeskreis Integrati on“ auf gutem Wege. 
Die Einstellung zweier hauptamtlicher, durch Landes-
mitt el fi nanzierter, Integrati onsmanager für unsere vier 
Gemeinden wird derzeit vom Gemeindeverwaltungs-
verband Neckargemünd umgesetzt. 

Um die Neuvaluti erung des Darlehens für das Vereinsheim des 
Musikvereins Wiesenbach abzusichern, haben die Ratsmitglieder 
der Ausfallbürgschaft  für den Verein zugesti mmt. 

In den 10 Gemeinderatssitzungen wurde auch wieder über 
einige Satzungen beraten: Feuerwehrsatzung, Streupfl ichtsatzung, 
Verbandssatzung Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, 
Jagdgenossenschaft ssatzung, Festlegung der Elternbeiträge für 
die Kindergärten und Richtlinien zur Förderung der Ortsvereine 
wurden diskuti ert und beschlossen. 107 Tagesordnungspunkte 
(davon 13 nicht-öff entlich) beschäft igten den Gemeinderat 2017. 
Er informierte sich bei der Waldbegehung und diskuti erte beim 
Klausurwochenende über viele Zukunft sthemen der Gemeinde. 
Bei der Versammlung der Jagdgenossen fand die neue Satzung 
nicht die erforderliche Mehrheit der anwesenden Jagdgenossen, 
so dass die bisherige Satzung ihre Gülti gkeit behält. 

Auch beim Personal gab es bei den Gemeindebediensteten einige 
Veränderungen. Jan Hofschildt absolvierte seine Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten erfolgreich und fand übergangslos 
einen neuen Arbeitgeber. Patrick Wewel hat als Hausmeister der 
Biddersbachhalle seine nebenberufl iche Täti gkeit beendet. Seinen 
Part übernimmt nach einigen Jahren „Auszeit“ erneut Karl-Heinz 
Schrödel. Brigitt e Eisermann wurde nach 8 ½ Jahren erfolgreicher 
Täti gkeit in der Kernzeit und der Ferienbetreuung in den Ruhestand 
verabschiedet. Jasmin Haisch und Stephanie Brenner erhöhten 
daraufh in ihre Arbeitszeit. Die „Zur-Ruhe-Setzung“ von Jürgen 
Kahlefeld fi ndet des Öft eren im Jahresrückblick ihre Erwähnung. 
Durch die enge Verbundenheit mit der Rathausfamilie ließen wir 
es uns nicht nehmen, Jürgen im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
im Heimatmuseum zu verabschieden. 

Die Beerdigung von unserem Altgemeinderat Kurt Schwerdt 
erfolgte kurz vor dem Jahreswechsel am 30.12.2016. 20 Jahre Ge-
meinderat, davon fünf Jahre Stellvertreter des Bürgermeisters und 
viele andere ehrenamtliche Akti vitäten, wie z.B. als Ritt er von der 
Kühburg, machen ihn unvergesslich. Verabschieden mussten wir 
uns am 05. Mai 2017 auch von unserem allseits bekannten Künst-
ler und ehemaligen Gemeinderat Bernhard Grimm, der im Alter 
von 68 Jahren verstarb. Sein früher Tod erschütt erte die gesamte 
Gemeinde. Seine Kunstwerke im öff entlichen Raum lassen uns oft  
an ihn denken.
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Die Jahresrechnung 2016 schloss mit Einnahmen und Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.845.139,90 Euro. Durch Mehr-
einnahmen bei den Steuern, Zuweisungen und Gebühren konnten 
dem Vermögenshaushalt 746.903,30 Euro zugeführt werden. Dies 
sind rund 555.000 Euro mehr als geplant. Im Vermögenshaushalt 
wurden 2.485.356,40 Euro angeordnet. Es konnte eine Zuführung 
an die Allgemeine Rücklage in Höhe von rund 19.600 Euro erfolgen. 
Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 619.420 Euro. 
Die Allgemeine Rücklage hatt e zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe 
von 1.123.947,43 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde sti eg durch 
Kreditaufnahmen in Höhe von 800.000 Euro zum 31.12.2016 auf 
1.999.617,74 Euro. Im Wasserwerk Wiesenbach beträgt die Verschul-
dung knapp 400.000 Euro. 

Im üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus wurde 2017 die Höhe der Eltern-
beiträge in den Kindergärten und in der Kernzeit mit fl exibler Nach-
mitt agsbetreuung überprüft  und vom Gemeinderat neu festgesetzt. 
Aufgrund des Tarifabschlusses für das Kinderbetreuungspersonal 
Ende 2015 mussten die Elternbeiträge über das übliche Maß hinaus 
um jährlich etwa 6 % zum 01.09.2017 und 01.09.2018 erhöht werden. 
2017 konnte die im Jahr zuvor ferti ggestellte Sanierung des Park-
platzes beim katholischen Kindergarten abgerechnet werden. Der 
Finanzierungsanteil der Gemeinde betrug 142.000 Euro bei Gesamt-
kosten in Höhe von 264.000 Euro. Rund 15.000 Euro wurden mit Mit-
teln aus dem Ausgleichstock bezuschusst. 

Die Abrechnung der Erschließung des Baugebiets „Langenzeller 
Buckel“ durch den Erschließungsträger ergab eine Gesamtkosten-
summe in Höhe von 2.601.370,58 Euro. Bei einer Nett obaulandfl äche 
von 22.898 qm ergeben sich für die Eigentümer somit Erschließungs-
kosten in Höhe von 113,61 Euro/qm. In den Kostenübernahmever-
einbarungen zwischen Erschließungsträger und Grundstückseigen-
tümern waren die Gesamtkosten mit 120,00 Euro je Quadratmeter 
Nett obauland kalkuliert und eine Höchstkostengaranti e vereinbart. 
Die Kosten wurden um 6,39 Euro/qm unterschritt en. Über das Son-
derkonto „Langenzeller Buckel“ wurden nicht nur die Erschließungs-
kosten und Bauplatzverkäufe abgerechnet, sondern auch die „äuße-
ren“ Erschließungsmaßnahmen Bergstraße, P&M-Anlage, Spielplatz 
und Kreisel. Nach Umbuchung in den Gemeindehaushalt verbleibt 
ein Überschuss von rund 240.000 Euro für die Gemeindekasse.

Zum Jahresabschluss 2017 wird die Zuführung an den 
Vermögenshaushalt voraussichtlich erneut um etwa 
500.000 Euro höher ausfallen können als geplant. Zur 
Finanzierung der Investi ti onen ist dennoch eine Kreditauf-
nahme in Höhe von 800.000 Euro nöti g. Aus der Kredit-
ermächti gung des Jahres 2016 waren eigentlich Neuauf-
nahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro vorgesehen. Darüber 
hinaus konnten im Sommer 2017 rund 400.000 Euro außer-
ordentlich geti lgt werden, so dass der Schuldenstand zum 
Jahresende 2017 weniger als geplant, aber dennoch rund 
2,4 Mio. Euro betragen wird. Im Eigenbetrieb „Wasserwerk 
Wiesenbach“ wird für die Erneuerung der Wasserleitung in 
der Hauptstraße eine Kreditaufnahme in Höhe der getäti g-
ten Investi ti onen (voraussichtlich rund 800.000 Euro) nöti g. 
Der Schuldenstand im Wasserwerk beträgt zum 31.12.2017 
voraussichtlich rund 1,2 Mio. Euro.

Für das Jahr 2018 sind diverse Investi ti onen für die Feuer-
wehr geplant. Neben einem neuen Löschfahrzeug LF 10 soll 
ein Notstromaggregat erworben werden. Das Land bezu-
schusst die Ersatzbeschaff ung des Löschfahrzeugs mit 90.000 
Euro Fachförderung, außerdem werden weitere Zuschüs-
se aus dem Ausgleichstock erwartet. Für einen notwendig 
werdenden Kindergartenneubau bis zum Kindergartenjahr 
2019/2020 sind erste Kosten für Planungsleistungen einge-
plant. Der 5. Bauabschnitt  der innerörtlichen Geh- und Rad-
wegsanierung wird 2018 voraussichtlich 80.000 Euro kosten, 
für den weiteren Glasfaserausbau werden 100.000 Euro bereit-
gestellt. Eine weitere kostenaufwändige Baumaßnahme ist die 
Instandsetzung der Umleitungsstrecke Panoramastraße, Goethe-
straße sowie Bammentaler Straße. Der Haushaltsplan sieht Ein-
nahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 
7,3 Mio. Euro, im Vermögenshaushalt in Höhe von 750.000 Euro 
vor. Es ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von rund 
500.000 Euro und keine neue Kreditaufnahme geplant. 

Beim Eigenbetrieb Wasserwerk werden 2018 in den Ausgaben 
50.000 Euro für die Unterhaltung des Rohrnetzes eingestellt. Im 
Vermögensplan sind keine neuen Maßnahmen und keine neue 
Kreditaufnahme vorgesehen.
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Die sanierte Hauptstraße wurde am 02. Juli 2017 wieder für den 
Verkehr freigegeben. Neben der neuverlegten ca. 1 km langen 
Hauptwasserleitung wurden auch 83 neue Grundstückswasser-
anschlüsse hergestellt und jeder dritt e Eigentümer nutze die Ge-
legenheit, die Hausanschlussleitung bis ins Gebäude zu erneuern. 
Der Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes konnte im Zuge 
der Baumaßnahme ebenfalls vorangetrieben werden. Insgesamt 
wurden rund 3,5 km Mikroleerrohre verlegt, Verteiler errichtet 
und Grundstücksanschlüsse im Sanierungsbereich hergestellt. 
Fast die Hälft e aller Eigentümer entlang der Hauptstraße nahm 
die Chance wahr, ihr Gebäude direkt mit einem Glasfaserleer-
rohr zu erschließen. Die zuvor bei einer Kamera-Befahrung 
festgestellten Schäden der Abwasserkanäle wurden ebenfalls 
beseiti gt. Am Hauptkanal mussten 5 Rohrstücke ausgetauscht 
werden und bei Grundstücksanschlüssen waren insgesamt 
38 Aufgrabungen notwendig, um die beschädigten Rohre zu 
wechseln. Die Behebung von weiteren 27 Undichti gkeiten 
am Hauptkanal erfolgte ohne Erdarbeiten mit Hilfe eines 
Sanierungsroboters. Im Bereich der Straßen „Am Schloss-
berg“ und gegenüber der Einmündung zur „Vorstädter 
Straße“ wurde das in der Vergangenheit immer wieder aus-
tretende Hangwasser über Dränagen und Kanäle gefasst und 
dem Biddersbach zugeführt. 

Der Fuß- und Radweg zwischen der Einfahrt zum Ede-
ka-Markt und der Einmündung zur Straße „Bachweg“ 
musste wegen des schlechten Zustandes von Grund auf 
erneuert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch 
die angrenzenden Stellplätze entlang der Hauptstraße 
verbreitert und die Grünanlagen neu geordnet. Auch die 
Gehweganlage zwischen Rathaus und Sportplatz wurde 
punktuell saniert. Im Abschnitt  zwischen Rathaus und 
Einmündung Poststraße erfolgte eine komplett e Erneue-
rung der Gehwege inklusive der Bordsteinanlagen. Trotz 
der erheblichen Zeitverzögerung und der damit ver-
bundenen Belastungen für Baustellenanlieger und Um-
leitungsgeplagte zeigte sich im Verlauf der Maßnahme, 
wie sinnvoll und zwingend notwendig die Sanierungs-
maßnahme für eine zukunft sorienti erte und weniger 
anfällige Infrastruktur war. 

Das Land Baden-Württ emberg plant, den ÖPNV bis zum Jahr 2022 
vollständig barrierefrei zu gestalten. Deshalb wurden die Bushalte-
stellen „Rathaus“, „Löwen“ und „Sportplatz“ im Rahmen der 
Straßensanierungsmaßnahme barrierefrei ausgebaut. 

Die den Biddersbach überspannenden Brückenbauwerke wur-
den auf ihre Stand- und Verkehrssicherheit überprüft . Die Beauf-
tragung einer Sanierung erfolgte obwohl das Ergebnis zufrieden-
stellend war, um eine Schadensausbreitung bzw. Folgeschäden an 
den Bauwerken zu verhindern. Die Arbeiten umfassten die Ent-
fernung des Bewuchses (Efeu), die Reinigung des Baukörpers, den 
Ersatz von ausgebrochenen Mauerwerksfugen und Betoninstand-
setzungen mit ausreichender Überdeckung der freiliegenden 
Eisenbewehrung.

Mit der konsequenten Umrüstung von 439 Straßenlampen auf 
LED-Technik leistet die Gemeinde einen weiteren Beitrag zum 
Klimaschutz. Aber nicht nur der CO2 Ausstoß wird durch die Ener-
gieeinsparung reduziert, sondern es werden auch die Strom-
kosten halbiert. Im Rahmen der Umstellung wurden auch die letzten 
70 Kunststoff masten gegen standsicherere Stahlrohrmasten für die 
neuen LED-Lampenköpfe ausgetauscht. 

Die vergangenen strengen Winter haben gezeigt, dass die derzei-
ti gen Lagerkapazitäten des Streusalzsilos auf dem Bauhofgelände 
nicht ausreichend sind. Ein Nachbestellen in den Wintermonaten 
ist wegen der hohen Nachfrage nicht nur ein zeitliches Problem, 
sondern auch dementsprechend teuer. Weil es der Gemeinde 
Mauer ähnlich erging, wurde ein gemeinsames Reserve-Salzsilo 
mit einem Fassungsvermögen von 36 Tonnen angeschafft  , auf das 
unser Bauhof jederzeit in Mauer zugreifen kann. 

Das Löschfahrzeug LF  16 der Freiwilligen Feuerwehr ist seit mitt ler-
weile 31 Jahren im Dienst und weist altersbedingte Schäden auf. 
Die Ersatzbeschaff ung des Einsatzfahrzeuges wurde von den ehren-
amtlichen Feuerwehrkameraden in Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung vorbereitet und europaweit ausgeschrieben. Voraus-
sichtlich Mitt e des Jahres 2018 wird die Feuerwehr ihr nagel-
neues und mit modernster Technik ausgestatt etes Löschfahrzeug 
in Betrieb nehmen dürfen. 2 0 1 7
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Die sogenannte Eigenkontrollverordnung des Landes Baden-Würt-
temberg verpfl ichtet die Kommunen ihre Kanalisati on regelmäßig zu 
inspizieren und festgestellte Schäden in angemessenen Zeiträumen 
zu beseiti gen. Die Misch- und Schmutzwasserkanäle sind im Abstand 
von 15 Jahren einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen, weshalb 
in den beiden vergangenen Jahren insgesamt 27 km Kanaltrasse in 
Wiesenbach mit der TV-Kamera befahren wurden. Im Jahr 2018 wird 
das Ingenieurbüro die Befahrung auswerten und die Schäden klassifi -
zieren. Die gravierendsten Schäden müssen in den folgenden Jahren 
saniert werden. 

Bereits seit 2014 arbeitet die Gemeinde Wiesenbach an der Versor-
gung der Haushalte mit einem glasfaserbasierten, ultraschnellen 
Internet und verlegt bei sämtlichen Baumaßnahmen die erforder-
lichen Mikroleerrohre für einen späteren Glasfasereinzug. Aber die 
Ferti gstellung des kreisweiten Backbones („überörtliche Datenau-
tobahnen“) und die notwendige Anbindung des Hauptverteilers auf 
dem Jugendtreff gelände sind ins Stocken geraten. Der Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar hatt e überaus ambiti onierte Ziele, 
die aber im geplanten Zeithorizont nicht realisiert werden können. 
Die immer wieder zugesagte Breitbanderschließung des Gewerbe-
gebietes Au/Maistumpf wurde wegen der Herstellung des Backbones 
auch in diesem Jahr wieder zurückgestellt. Nachdem Anfang Dezem-
ber der Zuschussantrag bewilligt wurde, haben wir die Hoff nung im 
nächsten Jahresrückblick positi v über diese Maßnahme berichten zu 
können. 

Der Ausbau von Glasfaserleitungen ist teuer – und kostet Zeit. 
Deshalb verfolgt der Branchenprimus Telekom die Strategie, die 
Kupferleitungen auf der „letzten Meile“ vom Verteiler bis ins 
Haus (FTTC-Verfahren) per Vectoring aufzupeppen – mit dem 
Ziel, möglichst schnell viele Endkunden anzubinden. In Wiesen-
bach werden fünf bestehende Verteiler aufgerüstet und mit Glas-
faserleitungen angefahren. Die Gemeinde wird weiterhin alle Mög-
lichkeiten nutzen den Glasfaserausbau voranzutreiben und hat des-
halb im Zuge der Tiefb auarbeiten der Telekom auch die kommunalen 
Glasfaserleerrohre mitverlegen lassen. Denn das Vectoring-Verfah-
ren der Telekom ist gegenüber der direkten Glasfaseranbindung nur 
eine Übergangstechnik, die den Datenmengen der Zukunft  nicht 
gewachsen sein wird.

Nach fast zehnjähriger Planungsphase wurde der 
straßenbegleitende Radweg zwischen Wiesenbach 
und Langenzell in das Bauprogramm des Landes Ba-
den-Württ emberg aufgenommen. Die im Maßnahmen-
katalog enthaltenen Radwege sollen bis zum Jahr 2020 
realisiert werden. Die Gemeinde hatt e bereits im Rah-
men der Erschließung des Ortsteils Langenzell im Jahr 
2008 die notwendigen Grundstücke für einen Radweg-
bau entlang der L532 erworben und die Leitungen unter 
Berücksichti gung der künft igen Radwegtrasse verlegt. 

Nach der Kontrolle des Abwasserkanals im Bereich der Fahr-
bahnabsenkung in der Silcherstraße konnten akute Schä-
den am Kanal als Ursache ausgeschlossen werden. Aus den 
entnommenen Bohrkernen des Straßenbaukörpers konnte 
geschlussfolgert werden, dass wahrscheinlich Hang- und 
Schichtenwasser seit Jahrzehnten die Feinanteile aus dem 
Grobschott er spülen, was die Absenkung der Asphaltdecke zur 
Folge hat. Das Ingenieurbüro hat eine Sanierungsplanung mit 
dem notwendigen Neuaufb au der Straße und Erneuerung der 
Wasserleitung erstellt und Kosten in Höhe von rund 1,2 Millio-
nen Euro ermitt elt. 

Die Gemeinde entwickelt sich weiter und ist aufgrund des viel-
fälti gen Angebotes besonders für junge Familien att rakti v. Un-
ter Berücksichti gung der prognosti zierten Geburtenzahlen und 
durch Zuzüge wird im Rahmen der Bedarfsplanung deutlich, dass 
Wiesenbach mehr Kindergartenplätze benöti gt. Zur Erfüllung 
eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz muss eine 
weitere Kindergartengruppe eingerichtet werden. Die Kapazitä-
ten in den Gebäuden des Katholischen und Kommunalen Kinder-
gartens sind ausgereizt. Auch die Panoramaschule wird nicht nur 
durch die geburtenstarken Jahrgänge, sondern auch durch neue 
Unterrichtsmethoden und Lehrpläne an ihre räumlichen Gren-
zen stoßen. Die hohen Schülerzahlen werden wiederrum auch zu 
einem erhöhten Platz- und Personalbedarf bei der Kernzeit – und 
Hausaufgabenbetreuung führen. Dieser erfreulichen Entwicklung 
gilt es gerecht zu werden, deshalb werden Gemeinderat und Ver-
waltung im Jahr 2018 den Bau eines neuen Kindergartens planen.
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Die Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle Wiesenbach 
eröff neten unter der Leitung von Günter Mohr mit dem Stück 
„Rockin Robin“ den 12. Ehrungsabend mit Neujahrsempfang der 
Gemeinde. Musikalische Darbietungen folgten im Wechsel durch 
imposante Lieder der „Töne Wiesenbachs“. Die beiden Bürger-
meisterstellvertreter Markus Bühler und Gernot Echner erheiter-
ten die Gäste in ihrer Begrüßung mit schauspielerischem Talent 
als Nachrichtensprecher und Moderator.  

Beim Jahresrückblick ließ Bürgermeister Eric Grabenbauer an-
hand einer umfangreichen Präsentati on das Jahr 2016 anschau-
lich Revue passieren. Sein großer Dank galt dem „Freundeskreis 
Integrati on“, welcher sich in anerkennender Leistung der zu-
gewiesenen Flüchtlinge angenommen hat. Weiterhin dankte 
er vielen ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, die sich in vielfacher Weise um das Wohlergehen der 
Gemeinde kümmern. 

„Blutspender sind Lebensrett er“, so leitete Markus Bühler 
die Ehrungen verdienter Spenderinnen und Spender ein. 
Gernot Echner hob in seiner Laudati o den beachtlichen und 
unverzichtbaren freiwilligen Dienst der zu ehrenden Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenbach hervor. Haupt-
feuerwehrmann Harald Staudt erhielt für 30 Jahre Engage-
ment die Goldene Ehrennadel. Hauptf euerwehrmann Erich 
Ebinger wurde für 40 Jahre mit der Bürgermedaille in Gold 
ausgezeichnet. 

Bernd Ditt es vom Kreisfeuerwehrverband übernahm die 
weiteren Ehrungen: Oberbrandmeister Gregor Grimm 
erhielt das Ehrenkreuz in Bronze, Hauptbrandmeister 
Manfred Habel das Deutsche Ehrenkreuz in Bronze. Bernd 
Ditt es: „Solche Leute brauchen wir. Wiesenbach ist eine 
tolle Gemeinde“. Oberbrandmeister und Kommandant 
Michael Fanz erhielt für seine herausragenden Leistun-
gen zum Wohle des „Nachwuchses“ die Ehrennadel 
in Gold der Jugendfeuerwehr. Bürgermeister Graben-
bauer ernannte auf Beschluss des Gemeinderates 
Gregor Grimm zum Ehrenkommandanten der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wiesenbach. 

Für sein kirchliches und politi sches Engagement als langjähriger 
Vorsitzender im Krankenpfl egeverein und insgesamt über 40 Jah-
re ehrenamtliches Engagement, unter anderem als CDU-Gemein-
derat wurde Norbert Staudt mit der Bürgermedaille in Gold aus-
gezeichnet. Ebenso erhielt Jürgen Kahlefeld aus den Händen des 
Bürgermeisters die Bürgermedaille in Gold für seine vielseiti gen 
Täti gkeiten als Vorsitzender des Freundeskreises Heimatmuseum 
und Leiter des Heimatmuseums/Bürgergalerie, Vorstandsmitglied 
beim BUND Wiesenbach und im Freundeskreis Donnery. 

Für ihre herausragende Arbeit für die Theatergruppe Lambefi ewa 
erhielten Sigurd Brüsemeister, Wolfgang Rensch und Claudia Jung-
mann die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Wiesenbach. 

Das 25-jährige Jubiläumsjahr der Theatergruppe Lambefi ewa 
begann mit einer Jubiläumsfeier an der Henry Christoph als 
1. Vorsitzender alle anwesenden Gründungsmitglieder ehrte. Die 
Jubiläumschrift  „Der Vorhang“ beinhaltet einen Rückblick auf 
25 Jahre Theaterarbeit in Wort und Bild. Drei jährliche Auff ührun-
gen von Senioren, Jugendlichen und Kindern bereichern das kultu-
relle Geschehen in der Gemeinde. 

Im Rahmen einer Feier im evangelischen Gemeindehaus verlieh 
Landwirtschaft sminister Peter Hauck an Werner Ebinger den Ver-
dienstorden am Bande der Bundesrepublik Deutschland für seine 
herausragenden Verdienste für die evangelische Kirche. Werner 
Ebinger, bis 2009 Hauptamtsleiter in der Gemeindeverwaltung, ist 
seit über 40 Jahren in verschiedenen Insti tuti onen der evangeli-
schen Kirche akti v und heute noch Vorsitzender der Bezirkssynode 
Neckargemünd-Eberbach. 

Anlässlich der Heimatt age Baden-Württ emberg wurde unser 
Ehrenbürger Dr. Günther Wüst für seine Verdienste um die Heimat 
von Finanzstaatssekretärin Gisela Splett  mit der Heimatmedail-
le Baden-Württ emberg geehrt. Seit mehr als 40 Jahren engagiert 
sich Dr. Wüst in außergewöhnlichem Maße um die Geschichte der 
Gemeinde Wiesenbach und seiner Nachbargemeinden.
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NGemeinsam mit dem Musikverein, Mitgliedern des Freundeskreises 

Deszk und weiteren Gästen reiste Bürgermeister Grabenbauer zum 
traditi onellen Maifest nach Deszk. Auf dem Programm standen auch 
Ganztagsausfl üge nach Szeged und eine Stadtbesichti gung in Buda-
pest. Mit der Kutsche wurden die Musikerinnen und Musiker durch 
den Ort chauffi  ert, um den Start des Festes in allen Deszker Haushal-
ten zu verkünden. Der Musikverein spielte aber nicht nur in unserer 
Partnergemeinde, sondern bereicherte mit einigen Beiträgen auch 
das verregnete Maifest in Szeged. Wieder einmal mehr galt das 
gemeinsame Wochenende der Pfl ege und dem Ausbau der Partner-
schaft .

In Donnery wurde Jubiläum gefeiert. Zum 40. Blumenkorso waren 
diesmal nicht nur die Wiesenbacher mit Bürgermeister Graben-
bauer und Mitgliedern des Freundeskreises Donnery angereist, 
sondern auch 45 Freunde aus der Partnergemeinde Deszk. Bürger-
meister Király László und Deszker Gemeinderäte begleiteten die Tanz-
gruppe Borbolya. Eine Erleichterung für die ungarische Gruppe auf 
der 23-stündigen Hinfahrt verschafft  e der Zwischenstopp mit Über-
nachtung in der Biddersbachhalle. 
In Donnery zogen die Tänzer und Tänzerinnen mit ihren Auft ritt en 
auch unsere französische Partnergemeinde in ihren Bann und berei-
cherten den farbenprächti gen und sehr kreati v gestalteten Blumen-
korso mit schwungvollen Tanzeinlagen. Das traditi onell fulminante 
Feuerwerk und das in erster Linie herzliche Treff en mit unseren fran-
zösischen Freunden machten die Reise nach Donnery erneut wert-
voll. Die Reise bot erlebnisreiche Tage, sowohl für alle Wiesenbacher 
als auch für die ungarischen Freunde, welche auch Orléans, Sully sur 
Loire und Paris besuchten.

Für die gute Weiterführung der Partnerschaft  Donnery-Wiesenbach 
fi ndet jährlich ein Vorbereitungstreff en der Partnerschaft skomitees 
statt . Diesmal trafen sich die Mitglieder beider Freundeskreise in 
Freiburg. Neben einer Stadtbesichti gung wurden vor allem die an-
stehenden Akti vitäten und Pläne in Wiesenbach und Donnery (u.a. 
30 Jahre Partnerschaft  in 2018) besprochen. 

Sie haben Interesse an unseren Partnerschaften? Die Sitzungs-
termine unserer Freundeskreise fi nden Sie in den Gemeindenach-
richten. Einfach vorbei kommen.

Michael Fuchs und Sophia Riepl, früher selbst Austausch-
schüler, heute Betreuer, begleiteten die 12 Jugendlichen 
beim Jugendaustausch Deszk. Die Anspannung, Neugier 
aber auch die Vorfreude waren groß, da alle Jugendlichen 
zum ersten Mal in die ungarische Partnergemeinde reis-
ten. Beim einwöchigen Aufenthalt lernten sie Deszk und 
Umgebung kennen: Deszk-Kutschfahrt, Besuch Szeged 
mit Stadtbesichti gung und botanischem Garten, Erlebnis-
bad, Paddeltour auf der Theiß und natürlich Besichti gung 
von Budapest mit Parlament und Heldenplatz. Klett erpark, 
Gruppenspiele und Musik in der Sporthalle stärkten die 
Gemeinschaft  und Freundschaft . Der Jugendaustausch war 
ein voller Erfolg.

Beim Jugendaustausch mit Donnery, der 2017 in Wiesenbach 
stattf  and, verbrachten 22 Jugendliche unvergessliche Tage in 
Wiesenbach und Umgebung. Nach dem Kennenlernen in den 
Familien war Spaß bei Minigolf, Tennis, Besuch des Technomu-
seums in Mannheim aber auch einer Wiesenbach-Rallye und 
Spiele im JugendTreff  angesagt. Der Tennisnachmitt ag endete 
mit Urkundenübergabe und einem gemeinsamen Grillabend 
mit den Eltern beim Vereinsheim des Tennisclub. Nach dem 
Abschluss des Malkurses am vorletzten Tag und der gemeinsa-
men Vorbereitung des Abendessens, verbrachten die Jugend-
lichen mit ihren Gastgebern und Mitgliedern des Freundeskreises 
Donnery einen schönen Abend. Die Farben unseres Wiesen-
bach-Logos spielten bei der Essenszubereitung eine besondere 
Rolle. Alle freuen sich auf den Gegenbesuch in diesem Jahr in 
Frankreich – „A bientȏt à Donnery 2018“.

Seit Jahren besuchen uns die Donnerisiens am Wiesenbacher 
Weihnachtsmarkt und bereichern mit ihrem Stand die vielfälti gen 
Angebote auf dem Rathausplatz. Tarti fl ett e, Käse und französi-
scher Wein sind Spezialitäten aus Frankreich, welche traditi onell 
angeboten werden und das Jahr mit internati onalen Köstlichkeiten 
harmonisch ausklingen lassen.
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Zu Beginn des neuen Jahres ist unser Blick meist auf die Zukunft  
gerichtet. Was bringt das neue Jahr? Welche Vorhaben gibt es? 
Manchmal schweift  unser Blick aber auch zurück auf Vergange-
nes, besonders dann, wenn es so ereignisreich war wie in den 
beiden Kindergärten und in der Grundschule. 

So startete der kommunale Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 
im Januar mit 19 Kindern, davon drei Kleinkinder. Vier weitere 
Kinder folgten im Juli mit kleinen Schritt en in die neue Welt 
unterm Regenbogen. Durch die beantragte Änderung der Be-
triebserlaubnis ist ab März 2018 die Aufnahme von insgesamt 
25 Kindern möglich. Prakti kanti n Laura Hönig beendete im 
August erfolgreich ihr Anerkennungsjahr. Ab dem neuen 
Kindergartenjahr unterstützen Sarah Sutt er als neue Aner-
kennungsprakti kanti n und Alisha Workman als Fachkraft  für 
Sprachförderung das Kindergartenteam.

Mit einem wahrhaft  rauschenden Jubiläumsfest feierte die 
Panoramaschule das 50-jährige Bestehen. Musikalisch um-
rahmt wurde der Tag von der Orff -AG, von den S(w)inging 
Panoramis, vom Fanfarenzug, der Jugendkapelle des Musik-
vereins und dem Gesangsverein Liederkranz Wiesenbach. 
Mit dem Musical „Villa Spooky“ ist es allen Schüler/-innen 
und Lehrkräft en der Panoramaschule in einer großarti gen 
Gemeinschaft sleitung gelungen, ein sehr abwechslungs-
reiches und kurzweiliges „Spektakel“ auf die Beine zu 
stellen. Schulleiter Gerd Koch betonte in seiner Rede, dass 
„in Wiesenbach noch Kinder unterrichtet werden, die vom 
Elternhaus Werte, Normen und Regeln vermitt elt bekom-
men. Bürgermeister Eric Grabenbauer betonte, dass die 
Gemeinde „jetzt und in Zukunft  opti male Voraussetzungen 
für den Unterricht schafft  “. Petra Wohlfahrt vom Staatli-
chen Schulamt bezeichnete die Panoramaschule in ihrem 
Grußwort als „Kleinod und einen Lebens- und Lernraum 
für Generati onen“, in dem „Werte vermitt elt wurden und 
werden“. Aber auch in allen weiteren Gratulati onsan-
sprachen klang immer wieder durch, was Katharina Ko-
lata namens des Elternbeirates auf den Punkt brachte: 

„Wir sind sehr glücklich, wie die Schule im Moment ist“.

Nachdem Caroline Wildt ihre Pensionierung zwei Jahre hinaus-
geschoben hatt e, wurde Sie kurz vor den Sommerferien in einer 
feierlichen Stunde von Schulleiter Gerd Koch offi  ziell verabschiedet. 
Bürgermeisterstellvertreter Markus Bühler dankte der engagierten 
Lehrerin im Namen der Gemeinde. Das Kollegium überraschte 
mit einer eigens für sie umgedichteten Schulhymne „Singen wir 
ein Lied zusammen“. Rektor Koch bedankte sich in seiner Anspra-
che nicht nur für ihre „beeindruckenden Auft ritt e und Darbietun-
gen mit der Orff -Gruppe“, sondern hob Sie auch als „engagierte, 
zuverlässige und verantwortlich handelnde Kollegin“ hervor, die 
ihn als „seine Vertreterin auch in Schulleitungsaufgaben sehr ent-
lastet und unterstützt habe“. Gleichzeiti g musste sich das Kollegi-
um auch von der beliebten Religionslehrerin Beate Butschbacher 
verabschieden, die künft ig an der Grundschule in Mauer unterrich-
tet. Sie sei „ein Mensch, der völlig im Einklang ist zwischen dem, 
was er seinen Kindern an positi ven Werten und Normen vermitt elt 
und dem was er tagtäglich selbst vorlebt“, betonte der Rektor. 

Im katholischen Kindergarten „St. Michael“ wurde im Sep-
tember eine neue Kindergartengruppe für 25 Kinder eröff net. 
Als Schlafgelegenheit für die Ganztageskinder diente vorüber-
gehend der Turnraum. Noch vor dem Jahreswechsel erfolgte 
der Einzug in den neuen Schlafraum, welchen zuvor die Minis-
tranten nutzten. Somit bietet die Einrichtung nun zwei Gruppen 
für die Kleinkindbetreuung und vier Gruppen für die Betreuung der 
Kindergartenkinder. 

Der JugendTreff  wird weiterhin von den Kindern sehr gut ange-
nommen. Da die Jugendlichen ab 14 Jahren aber kein Interesse 
zeigen, wurde auch der Freitagnachmitt ag für die Jüngeren geöff -
net. Die Betreuerin Stephanie Brenner wird seit November von 
Sabine Becker unterstützt. 

Jede Menge Spaß, interessante Erlebnisse und schöne Ferien 
hatt en die Kinder im Rahmen der Ferienbetreuung der Panorama-
schule. Von „Osterhase – Wiesenbach sucht das Supertalent“ über 
Besuch des Planetariums an Pfi ngsten bis Sommerbauernhof und 
Halloween im Herbst. Unsere Betreuerinnen der Kernzeit Petra 
Herrmann, Jasmin Haisch, Stephanie Brenner und bis zum Sommer 
Brigitt e Eisermann, lassen sich immer Neues einfallen.
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Das bisherige Seniorenbesuchsteam, bestehend aus Ursula Wirth, 
Harri Kühner, Gudrun Volkmann und Paul Klink, fand seit Anfang des 
Jahres in Ursula Schulz und Bertold Dünzl bereichernde Verstärkung. 
Die sechs Mitbürgerinnen und Mitbürger besuchen Wiesenbacher 
Senioren, die sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr akti v am 
Ortsgeschehen beteiligen können. Dabei ist Ihnen kein Weg zu weit, 
denn der Besuchsdienst beschränkt sich nicht nur auf Wiesenbach, 
sondern berücksichti gt auch die Senioren in den Pfl egeheimen der 
näheren Umgebung. Ein Gruß aus Wiesenbach und vielfälti ge Ge-
sprächsthemen muntern die Senioren auf und zeigen Ihnen, dass sie 
nicht vergessen sind. Ein ehrenamtliches Engagement, das Herzen 
aufgehen lässt.

Die 10 abwechslungsreichen Veranstaltungen des Wiesenbacher 
Seniorenprogramm 2017 wurden erneut zahlreich besucht. Der 
kulturelle Teil des Seniorenprogramms umfasste diesmal eine 
Museumsbesichti gung im Friedrich-Ebert-Haus Heidelberg und einen 
Stadt- und Museumsbesuch in Ladenburg. Ausführliche Informa-
ti onen zu den Änderungen des neuen Pfl egereformgesetzes vom 
Januar 2017 erhielten die Senioren im Bürgerhaus durch Frau 
Elisabeth Sauer, 1. Vorsitzende des Kreisseniorenrats Neckargemünd. 

Hochinteressant fanden die 16 Seniorinnen und Senioren die Be-
triebsbesichti gung des Großkraft werks in Mannheim. Es zählt, dank 
moderner Technik, zu den effi  zientesten Steinkohlekraft werken 
Europas. 

Den gemeinsamen Seniorenfasching der Gemeinden Wiesenbach, 
Bammental und Gaiberg feierten erneut über 200 Seniorinnen und 
Senioren in der Biddersbachhalle, unterstützt von der Neckargemün-
der Karnevalsgesellschaft , dem Gaiberger Gesangsduo Sauerzapf & 
Nägele, den Wiesenbacher Schisslhockern und dem Fanfarenzug. 
Moderator Wolfgang Arnold führte beschwingt durch die Veranstal-
tung und brachte in der Bütt e die Gemüter zum Lachen. 

Gesang, Musik und Tanz gab es beim 28. SeniorenTreff . Unter der 
Leitung von Annett e Hotz präsenti erte sich der Kinderchor der 
Panoramaschule „S(w)inging Panoramis“ frühlingshaft  und auch noch 
ganz unter dem Eindruck des 50-jährigen Schuljubiläums. Schüler 
der Musikschule Neckargemünd, darunter erfolgreiche Teilnehmer 
des Wett bewerbs „Jugend musiziert“, sowie Schüler der Klavier-
lehrerin Irene Schmitt , spielten ausgewählte klassische Stücke. 

Eine phantasievolle Frühlingssti mmung zauberten 47 Kin-
der der Ballett schule „Pinter & Hoff mann“ auf die Bühne.

Auch der Sport kam nicht zu kurz. Bei einer Winterwande-
rung im Gaiberger Wald und einem Kegelnachmitt ag in der 
Wiesenbacher Kegelstube standen Bewegung und Spaß im 
Vordergrund. Den Abschluss rundete ein gemütliches Bei-
sammensein mit stärkendem Vesper oder leckerem Kuchen 
und Kaff ee ab. 

Der 29. SeniorenTreff  im November wurde als musikalischer 
und literarischer Nachmitt ag im Vereinsraum gestaltet. 
Hermann Dischinger aus Östringen las aus seinen Mundart-
gedichten, welche sich auch mit ernsten Themen befassen, 
wie „E Schdick vun mir“ oder „Was Wichdich isch“. Schülerin-
nen und Schüler der Jugendkapelle des Musikvereins Wiesen-
bach zeigten ihr Können auf Klarinett e, Saxophon, Blockfl öte 
und Gitarre. 

Im September fand der jährliche Seniorenausfl ug der Gemein-
de nach Wachenheim statt . Wieder hatt e Harri Kühner eine 
schöne Fahrt und den passenden Ort ausgesucht. Nach Kaff ee, 
Kuchen und Spaziergang durch den Ort informierte Bürgermeis-
ter Eric Grabenbauer über die aktuellen Themen in der Gemein-
de. Er gab bekannt, dass Harri Kühner, seit 2008 Seniorenbeauf-
tragter der Gemeinde, sein Amt zum Jahresende abgibt. Brigitt e 
Stauber, ehemalige Rektorin der Panoramaschule, hat sich zur 
Übernahme der Aufgabe bereit erklärt. Herr Kühner wird sich 
nach wie vor im Besuchsdienst akti v beteiligen und bedankte sich 
bei Christa Valentsik für die hervorragende Zusammenarbeit in all 
den Jahren. Der „Pfälzer Worschtt eller“ verwöhnte im Anschluss 
die hungrigen Gaumen.

Bei allen drei größeren Veranstaltungen lieferte Alleinunterhal-
ter Edgar Staudt die sti mmungsvolle musikalische Umrahmung. 
An dieser Stelle gilt ein herzliches Dankeschön ihm und den vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche die Umsetzung dieser 
Veranstaltungen erst möglich machen.
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Das Thema „4-streifi ger Ausbau der B 45 zwischen Bammental 
und Wiesenbach“ war einer von drei Tagesordnungspunkten in 
der Einwohnerversammlung. Aus den Reihen des interessierten 
Publikums folgten viele Fragen und Anregungen zu diesem um-
fangreichen Thema. Kai Zumkeller vom Regierungspräsidium 
Karlsruhe stand Rede und Antwort. Die Präsentati on sowie wei-
tere Daten, Fakten und Planunterlagen sind im Internet ein-
sehbar. Der Link ist über die Startseite der Gemeindehomepage 
www.wiesenbach.eu abrufb ar. Bürgermeister Eric Grabenbau-
er und Hauptamtsleiter Markus Kustocz berichteten über die 
laufenden und zukünft igen Baumaßnahmen in Wiesenbach. 
Rechnungsamtsleiterin Sabine Layer informierte über die fi nan-
zielle Situati on der Gemeinde.

Rund 35 Kommunen im Rhein Neckar Kreis beteiligten sich am 
25. März an der weltweiten Akti on „Earth Hour“. Auch Wie-
senbach unterstützte diese Akti on und überließ die Straßen 
Wiesenbachs für eine Stunde der Dunkelheit. 

Nachdem die bisherige Pächterin aus gesundheitlichen 
Gründen die Kegelstube aufgeben musste, konnten die 
Kegelbahnen nebst Gastraum im April an den neuen Päch-
ter übergeben werden. Wenn auch anfangs mit Spannung 
dabei, lässt sich am Jahresende feststellen, dass sowohl 
Herr Mario Giampietro mit seiner neuen Herausforderung 
als auch die Gemeinde Wiesenbach als Verpächterin mit 
dem Betrieb der Anlage sehr zufrieden sind. 

Expressiv und lebhaft  wurde ein bezaubernder Musik-
abend im Bürgerhaus eröff net. Caroline Korn, Luisa Bur-
ger und Elke Burger verwandelten den Bürgersaal in ein 
Konzerthaus und begeisterten die Zuhörer. Der Erlös die-
ses Benefi zkonzerts galt einer Spende für die Jugend und 
soziale Zwecke. 

Die Bürgersolaranlagen Wiesenbach GdbR feierte im 
Anschluss an die Jahreshauptversammlung bereits ihr 
10-jähriges Bestehen. Mit einem Glas Sekt wurde auf 
die regenerati ve Stromerzeugung auf den Dächern der 
Biddersbachhalle, Panoramaschule und dem Feuer- 
 wehrgerätehaus angestoßen. 

Anfang Juli lud der Freundeskreis Integrati on alle in Wiesenbach 
untergebrachten Flüchtlinge aus Pakistan, Syrien, dem Kosovo, 
Serbien und Gambia sowie alle Interessierten zu einer „Kennen-
lernparty“ ein. Die Vereine nutzten die Gelegenheit um sich bei 
den Migranten vorzustellen, um so einen vorbildlichen Beitrag zur 
nachhalti gen Integrati on zu leisten. 

Bei der Bundestagswahl am 24. September haben 84,61 % Wahl-
berechti gte ihre Sti mme abgegeben. Die Wahlbeteiligung hat sich 
im Vergleich zu 2013 geringfügig erhöht. 

Die Postagentur feierte Jubiläum. Seit 15 Jahren betreibt Frau 
Christi ne Schiff erdecker die Filiale in Wiesenbach. Bürgermeister 
Eric Grabenbauer gratulierte mit Vertretern der Deutschen Post 
zu diesem kleinen Jubiläum. Die Gratulanten betonten die zuver-
lässige Arbeit in der Postagentur Wiesenbach und wünschten der 
Betreiberin noch viele erfolgreiche Jahre.
 
Die Wiesenbacher Feuerwehr stellte ihren „Tag der off enen Tür“ 
unter das Mott o „Wir suchen Verstärkung“, um auf fehlende frei-
willige Kräft e für den ehrenamtlichen Dienst bei der Feuerwehr 
aufmerksam zu machen. Etliche „Mit-Mach-Stati onen“ boten den 
Besuchern die Möglichkeit, in die Welt der Feuerwehr einzutau-
chen. Der Förderverein „Feuer & Flamme“ informierte über die 
Aufgaben des Vereins und gewann einige neue Mitglieder. 2017 
konnte der Verein der Feuerwehr ein Gaswarngerät überreichen.

Mit einem Gott esdienst in der vollbesetzten Christuskirche in 
Heidelberg wurde Herr Pfarrer Ulrich Weindel nach 18 Jahren 
erfolgreicher und überaus engagierter, seelsorgerischer Täti gkeit in 
Wiesenbach und Waldhilsbach aus seinem akti ven Dienst verab-
schiedet.

Ende 2016 haben 20 Mitbürgerinnen und Mitbürger den Verein 
zum Erhalt der Wiesenbacher Kulturlandschaft  (VEWK) gegründet. 
Themen sind unter anderem der Erhalt der Streuobstwiesen und 
eine verantwortungsvolle Nutzung der direkten Umwelt in Wiese, 
Feld und Wald. Der Vorsitzende des neuen Vereins ist Peter Carlin. 
Beim Fanfarenzug gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft . 
Nach 20 Jahren übergab Jochen Barié seinen Posten als erster 
Vorsitzender an Katja Wedel.
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„Begegnung mit Künstlern“ lautet der Titel der Gemeinschaft saus-
stellung im Foyer der Biddersbachhalle bei der sich 22 Akteure der 
darstellenden Kunst, Maler, Grafi ker, Fotografen und Bildhauer be-
gegnen und ihre Werke bei den Theatervorstellungen als auch beim 
Ehrungsabend mit Neujahrsempfang einem größeren Besucher-
kreis präsenti eren. Im Blickpunkt stand diesmal Jürgen Kahlefeld. Für 
seine langjährige tatkräft ige Unterstützung bedankten sich die Künst-
ler mit einem jeweils selbstkreierten Werk, welches zu einem großen 
Ganzen zusammengefügt und am Ehrungsabend überreicht wurde. 

Claus Hartmann trat als erster Vorsitzender des Freundeskreises 
Heimatmuseum die Nachfolge von Jürgen Kahlefeld an. Der studier-
te Designer und Künstler übernahm auch die Museumsleitung. Im 
neuen Leitungsteam übernimmt Jürgen Berger den Bereich Bürger-
galerie und Cornelia Habel kümmert sich verstärkt um das Kerwecafé. 

 „Schnitze dein Leben aus dem Holz, das du hast“. Unter diesem 
Mott o von Lev Tolstoi eröff nete Raimund Stephan die erste Aus-
stellung im Ausstellungsraum der „Alten Ziegelei“. Kunsthistorikerin 
Schulte-Tigges-Dett barn gab Einblick in den Entstehungsprozess der 
Holzskulpturen: „Langsam entstehen Einschnitt e, Durchlässe, ver-
dichtete Form wird aufgebrochen und an anderer Seite als Kontra-
punkt stehen gelassen“. 

Die befreundeten Neckargemünder Künstlerinnen Bärbel Eichler und 
Regina Diekmann boten die nächste Ausstellung mit Fadengrafi k und 
Malerei unter dem Mott o „Augentanz“. Ihre Werke zeigen in einem 
Wechselspiel von Farben und Formen die Sicherheit der Künstle-
rinnen im Umgang mit den Materialien. „Der Fadendruck setzt viel 
Fantasie und Deutungsmöglichkeiten frei“, so Bärbel Eichler. Die Ar-
beiten von Regina Diekmann mit der experimentellen Collage- und 
Drucktechnik zeigen Dynamik und Überraschungsmomente und sind 
spannend, denn „Kunst steht nicht unter oder über, sondern jenseits 
von Richti gkeit und Fehler!“, so die Aussage der Künstlerin. 

Einen bildlichen Spaziergang durch Italien ermöglichte der aus der 
Region Trenti no stammende Waldhilsbacher Maler Adelio Marinelli. 
Unter dem Titel „Impressioni della natura“ zeigte Marinelli rund 
70 Gemälde. Nicht nur Landschaft en, Perspekti ven und Gegen-
stände des Alltags in Gestalt von Sti llleben werden abgebildet. Für 
Marinelli ist die Malerei auch ein Mitt el, Neues zu ersinnen und 

darzustellen. Seine Werke zeigen uns unaufgeregte Bilder 
und Landschaft en, die wir kennen und lieben. 

Museale Fensterausstellungen des Heimatmuseums über-
brückten die Zeiten zwischen den Ausstellungen der 
Künstler in der „Alten Ziegelei“: „Ganz besondere Urlaubs-
grüße – Wie sind unsere Eltern in den 50-ziger Jahren ver-
reist?“, die Postkarten-Präsentati on von Klaus Rosenschild, 
sowie eine Weihnachtsausstellung wechselten sich ab.

Volker Glatz und seine Malschüler beendeten die Ausstel-
lungsserie. Ganz nach dem Zitat von Pablo Picasso „Es gibt 
den Maler, der aus einer Sonne einen gelben Fleck macht, 
und so gibt es auch den, der mit Überlegung und Geschick 
aus einem gelben Fleck eine Sonne macht“ zeigten sie selbst-
bewusst ihre Werke, die abstrakt, farbenfroh und dynamisch 
sind. Die Maler arbeiten frei und holen sich bei Bedarf eine 
fachliche Unterstützung. „Ich male die Dinge, wie ich Sie den-
ke, nicht wie ich sie sehe“, nach diesem Mott o stellte Glatz die 
ausdruckstarken Künstler vor. 

Die Musikschule Heidelberg und unser Mitbürger Hans-Georg 
Klein präsenti erten im Bürgersaal die Marionett entheater-
stücke; „Gift pilz“ und „Peter und der Wolf“. Immer wieder 
sehenswert sind die selbst geschnitzten Marionett en. Die her-
vorragend inszenierten Theaterstücke und musikalische Beglei-
tung wurden mit viel Beifall belohnt.

Bei der Kerwe hat die Kerweborscht „widda zamme getrage, was 
zwische dene Kerwejahre sich hier im Ort hat zugetrage“. Die auf 
dem Rathausplatz vorgetragene Keweredd schauspielerten die 
talenti erten Kerweborscht mit entsprechend aufwendig gestalte-
tem Bühnenbild in mehrere Akten nach. Der ökumenische Got-
tesdienst, das Seniorenbingo und der Kindernachmitt ag, in diesem 
Jahr mit dem „Froschkönig“ des Figurentheaters von Maren Kaun, 
gehören bereits zur traditi onellen Wissebacher Kerwe.

Wie jedes Jahr ist der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz ein 
Highlight: Musikalisch, kulinarisch und kreati v präsenti erten sich 
die zahlreichen Teilnehmer in ihren weihnachtlichen, einladend de-
korierten Hütt en und Zelten. Die kleinen Besucher ließen bei sinn-
lichen Adventsbasteleien im Bürgerhaus ihrer Phantasie freien Lauf.
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

2017 stand ganz im Zeichen der Ferti gstellung begonnener und 
aufgeschobener Maßnahmen. Die Sanierung der Hauptstraße, 
Brückeninstandsetzungen, Friedhofsgestaltung, Umstellung der 
Straßenbeleuchtung auf LED, Abrechnung des „Langenzeller 
Buckel“, Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe im katho-
lischen Kindergarten, Kanaluntersuchungen und die Bestellung 
des neuen LF10 für die Feuerwehr waren als große Ziele ge-
steckt und wurden auch erreicht. Der Jahresrückblick infor-
miert Sie hierzu ausführlich, ebenso die beigefügte erstmalig 
aufgelegte Friedhofsbroschüre. Auch die Bereitstellung von 
Unterkünft en für Flüchtlinge wurde gemeistert.
 
Für 2018 stehen die punktuelle Sanierung der in Mitleiden-
schaft  gezogenen Umleitungsstrecke, Panoramastraße und 
Goethestraße, sowie die Behebung der abgesetzten Straßen-
einläufe in der Bammentaler Straße auf der Agenda. Die 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung 
größerer Schäden sollen hierdurch sichergestellt werden. 
Gleichzeiti g erfolgt die Ausschreibung für die Erneuerung 
des Rad- und Feldweges vom Kapellenweg bis zum Hoch-
wasserrückhaltebecken Brühl. Auf der innerörtlichen „Rad-
wegeliste“ steht danach nur noch die Verbreiterung des 
„Bachwegchens“. 

Der Kinderboom in Wiesenbach hält weiterhin an. Das 
Raum- und Platzangebot stößt trotz Einrichtung einer 
neuen Gruppe Ü3 im katholischen Kindergarten erneut an 
seine Grenzen. Den gleichen Eff ekt erzielen die steigen-
den Kinderzahlen im Bereich der Grundschule und Kern-
zeitbetreuung. Um auch den künft igen Raumbedarf einer 
voraussichtlich durchgehenden zweizügigen Grundschule 
zu gewährleisten, ist der Neubau eines 2-gruppigen Kin-
dergartens angedacht. Die aktuellen Räumlichkeiten des 
Kommunalen Kindergartens stünden sodann der Grund-
schule zur Verfügung. Die Planungen erfolgen 2018, 
eine Umsetzung des Neubaus in 2019. Dies hat zur 
Folge, dass die Sanierung der Silcherstraße mit einem 
geschätzten Kostenvolumen von derzeit 1,2 Mio. € vor-
aussichtlich in das Jahr 2020 verschoben werden muss.

2020 ist auch das Sti chwort für das große Jubiläumsjahr „1250 
Jahre Wiesenbach“, dessen Organisati on bereits in 2018 beginnt. 
Jürgen Wältner, ehemaliger Baustellenkümmerer, wird sich ehren-
amtlich als Festkoordinator engagieren. Die Verwaltung freut sich 
über Beiträge und Ideen jeglicher Art sowie über Jedermanns En-
gagement zur Bereicherung des Jubiläumsjahres. 

Die Verwaltung wird intern mit der Umstellung auf das neue 
kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 
vor große Herausforderungen gestellt. Zuschüsse für die Planun-
gen im Bereich Hochwasser werden 2018 beantragt. Die Umset-
zung des „Landschaft splan Wiesenbach“ startet ebenso 2018, 
sofern der Naturpark Neckartal-Odenwald den Zuschussantrag 
positi v bewilligt. Beim Maifest soll die 30-jährige Partnerschaft  
Donnery-Wiesenbach mit Delegati onen aus Ungarn und Lett land 
gefeiert werden.

Der Gemeinderat hat der Ausrichtung eines Naturparkmarktes 
zugesti mmt. Am 23. September 2018 wird der Markt in Zusam-
menarbeit mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald auf dem Rat-
hausplatz stattf  inden. 

Auch wird die Gemeinde erstmals am Freiwilligentag der Metro-
polregion Rhein-Neckar am 15. September 2018 teilnehmen. In-
fos hierzu fi nden Sie im Internet unter www.wir-schaff en-was.de. 
Gemeinsam im Rhein-Neckar-Kreis wollen wir 2018 beim STADT-
RADELN Kilometer sammeln und CO2 einsparen. Machen Sie mit!
Auch wenn 2018 wieder sehr viel Arbeit auf uns wartet, haben wir 
stets ein off enes Ohr für Sie. Was können wir für Sie tun? Egal was 
Ihnen am Herzen liegt, sprechen Sie mich oder meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an. 

Herzliche Grüße aus dem Rathaus.

Herausgeber:  Gemeinde Wiesenbach , Hauptstraße  26, 69257 Wiesenbach, Tel.: 06223 - 95020
e-Mail: gemeinde@wiesenbach-online.de, www.wiesenbach.eu
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