
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
ein sehr außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. 2020 wird uns vermutlich in prägender Erinnerung bleiben. Für Wiesenbach sollte es ein unvergess- 
liches Jubiläumsjahr werden. Doch im März erreichte Covid-19 Europa und brachte auch unsere kleine heile Welt ins Wanken. Die Absage aller weiteren 
Veranstaltungen zum 1250jährigen Bestehen Wiesenbachs war eine von vielen weitreichenden Folgen von Corona.  

Neben dem Verbot öffentliche Feierlichkeiten abzuhalten, waren und sind wir immer noch, auch privat, sehr eingeschränkt. Der Virus hat uns nach 
wie vor fest im „Griff“. Die Pandemie ist noch nicht überstanden. Deshalb ist es besonders wichtig weiterhin die AHA-Regeln für Ihre und unser aller 
Gesundheit und für die Rückkehr zur Normalität einzuhalten. Meine gewohnten Besuche bei runden Geburtstagen unserer Senioren konnte ich seit 
dem Frühjahr leider nicht mehr wahrnehmen. Schule und Kindergärten waren zeitweise geschlossen. Sie durften und dürfen nur unter Einhaltung der 
strengen Hygienekonzepte ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag nachkommen. Gastronomie, Einzelhandel und Unternehmen mussten und müssen 
schwierige Zeiten überstehen. Der Lock-Down im Frühjahr und im Herbst trifft viele Unternehmen besonders hart. Auch die für unser Miteinander vor 
Ort wichtigen ehrenamtlichen Vereine und Organisationen kämpfen aufgrund Mindereinnahmen und dem Entfall des gewohnten Übungsbetriebes 
um ihr Fortbestehen. Ich möchte allen DANKEN, die in dieser außerordentlichen „Corona-Zeit“ verantwortungsvoll, umsichtig und mit viel zusätzlichem 
Einsatz die Regeln, Gesetze und Verordnungen praxisnah und konsequent umgesetzt haben. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde 
Wiesenbach, Erzieherinnen und Erziehern unserer beider Kindergärten, der Rektorin samt Kollegium unserer Panoramaschule und auch den Verant-
wortlichen der Vereine und Organisationen, sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zolle ich meinen Respekt und meine 
Hochachtung für das bisher Geleistete in der Corona-Krise. Mein Dank gilt auch den Teams unserer Arztpraxen für ihr besonnenes Engagement, sowie 
allen Beschäftigten unseres Einzelhandels für ihren täglichen Einsatz in dieser besonderen Zeit. Nicht zuletzt auch die besten Wünsche an alle Infizierten 
und Genesenen auf vollständige Heilung.

Trotz allem möchten wir unseren Optimismus nicht verlieren und planen einige der Jubiläumsveranstaltungen in 2021 umzusetzen. Der beiliegende 
Veranstaltungskalender führt uns durch das „neue“ Jubiläumsjahr, verbunden mit der Hoffnung, diese nicht erneut absagen zu müssen. Die Veranstal-
tungen mit unseren Partnergemeinden Donnery, Deszk und Smiltene holen wir nach, sobald die Pandemie-Zeit überstanden ist und wir uns wieder über 
alle Grenzen hinweg bedenkenlos in die Arme nehmen dürfen.

2020 konnten wir mit der Einweihung unseres neuen Friedhofskreuzes die Umgestaltung und 
Sanierung des Friedhofsgeländes zum Abschluss bringen. Die Finanzierung verdanken wir Kurt Erps 
und seinen Freunden aufgrund der Erlöse aus ihren Verkaufsständen der letzten Jahre und ihren 
„eingesammelten“ Spenden. Das Kreuz ist dem durch unseren verstorbenen Künstler Bernhard 
Grimm gefertigten hölzernen Feldkreuz nachempfunden und wurde von der Firma Erban aus Neck-
argemünd hergestellt und montiert. Für Pfarrer Karl Endisch war es eine der letzten Amtshandlun-
gen vor seiner wohlverdienten Pensionierung. Gemeinsam mit Pfarrerin Franziska Gnändinger erbat 
er den Segen und nahm die Weihung vor. Auch Kurt Erps, Erhard Nagel und Marlies Samendinger 
beendeten hiermit altersbedingt ihr ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde, welches eine 
unglaublich stolze Summe von 70.000 € einbrachte.  Das Kreuz reiht sich ein in die gespendeten 
Sitzbänke, den Glockenturm und Windfang, die Stühle, Orgel und Transportkarren für den Wiesen-
bacher Friedhof. Mein Dankeschön bei der Einweihung ersetzt nicht den Dank, den wir nach Corona, 
in würdevollerem Rahmen aussprechen werden. 

Die Neubürgerbegrüßung erfolgte in diesem Jahr mit einem „Hallo in Wiesenbach“ während 
eines ökumenischen Gottesdienstes im Freien hinter der katholischen Kirche. 
„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“ Mit diesen Worten von Konfuzius verab-
schiedete ich an diesem Morgen Herrn Pfarrer Karl Endisch nach 14 Jahren als Seelsorger unserer 
katholischen Kirchengemeinde und bedankte mich, im Namen der Gemeinde, für sein vielfältiges 
Wirken auch in der Ökumene und bei den kommunalpolitischen Anlässen. Bei strahlendem Sonnen-
schein luden die Kirchengemeinden zum kurzweiligen Klimapilgern ein. 

Und 2021: Der Neubau für Schule & Kindergarten im Bereich Hochbau und der Umbau weiterer 
Bushaltestellen zur Barrierefreiheit sowie Kanalsanierungen im Tiefbau beschäftigen uns die nächs-
ten Jahre. Die Umsetzung eines Neubaugebietes hängt vom Beschluss des Gemeinderates ab. Die 
Landtagswahl am 14. März wird Corona-gerecht organisiert. Die Bundestagswahl im September 
hoffen wir ohne Berührungsängste durchführen zu können. Ich wünsche Ihnen vor allem Gesund-
heit und freue mich mit Ihnen auf die Zeit nach Corona. Ihr Bürgermeister
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Mit einer unvergesslichen Silvesterparty mit „1250“ Gästen auf den Rathausplatz startete die 
Gemeinde ins Jubiläumsjahr. Ein Event, der lange in Erinnerung bleiben wird. Das, entsprechend 
dem Logo, in grün (Wiesen) und blau (Bach) illuminierte Rathaus war Kulisse für das großartige  
Jubiläumsfeuerwerk. Es war ein wahrhaft gelungener Auftakt für die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde.

Anlässlich der 1250-Jahrfeierlichkeiten gab es einen festlichen Gottesdienst in der katholischen  
Kirche Wiesenbachs mit 125 Sternsingern in Anspielung auf das Jubiläum. Danach versammelten 
sich die Sternsinger auf dem Rathausplatz und stimmten das Lied „Stern über Bethlehem“ an. Bür-
germeister Eric Grabenbauer dankte den Kindern und ihren Betreuern für ihren segensreichen Ein-
satz. Die Kinder durften sich ins goldene Buch der Gemeinde eintragen und danach mit gegrilltem 
Würstchen und Kinderpunsch stärken bevor es weiterging. 

Eröffnet wurde der Neujahrempfang durch das Einmarschieren des Fanfarenzugs unter der  
Leitung von Gregory Riffel. Bei der Begrüßung der Gäste stellte Bürgermeister Eric Grabenbauer 
eindeutig klar: „Auch wenn wir keine echte urkundliche Ersterwähnung finden, hindert es uns nicht, 
dieses Jubiläum nach 1970 und 1996 wieder groß zu feiern.“ Geht es doch schließlich um imposante 
„1250 Jahre Wiesenbach“. Die „magischen“ Ziffern 1, 2, 5 und 0 prangten auf der Bühne auf Stäben 
in Silber in einer Höhe von rund einem halben Meter und werden im Jubiläumsjahr im Zahlenspiel 
in allen möglichen Variationen eingesetzt. Eine imposante Kulisse bildete der Musikverein Wiesen-
bach. Die Jugend- und Hauptkapelle des Musikvereins, dirigiert von Philipp Arnold und Klaus Knör-
zer, spielten fetzig auf. Die „Töne Wiesenbachs“ des Gesangvereins Liederkranz erklangen mit ihren 
klaren Stimmen unter der Leitung von Cornelia Rau. Der Weinheimer Kabarettist Franz Kain sorgte 
in Mundart für erfrischende Heiterkeit. Vier Zeittafeln, im Wechsel vorgestellt von den Bürgermeis-
ter-Stellvertretern Markus Bühler und Gernot Echner, sollten 1250 Jahre „sichtbar“ machen. An der 
Hallenwand war ein Zeitstrahl angebracht: 12,5 Meter lang – für die Zeit von 770 bis 2020 mit jeweils 
einem Meter für ein Jahrhundert. Bilder waren dem Heimatbuch von Dr. Günther Wüst entnommen 
und fortlaufend dem Zeitstrahl hinzugefügt. Mit dem Badner-Lied wurde der offizielle Teil des Neu-
jahrsempfangs beendet. Ein gemütlicher Teil mit Getränken, Snacks und Plausch schloss sich an. 

Auf großes Publikumsinteresse stieß beim Neujahrsempfang auch die 10. Begegnung der 
Künstler. Im erweiterten Foyer präsentierten sich 22 Künstlerinnen und Künstler aus Wiesenbach 
und Umgebung mit ihren Werken und einer großen künstlerischen Vielfalt in Material, Technik und 
verschiedenen Themen. 

Malen mit Naturfarben, hieß die vom Kindergarten „Unterm Regenbogen“ angebotene Veran-
staltung zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Wiesenbach. Hier konnten die Kinder und deren Familien 
das Malen mit Naturfarben ausprobieren. Farben, wie wir sie heute kennen (industriell hergestellte), 
gab es vor 1250 Jahren noch nicht. Unsere Vorfahren haben dabei die Farben der Natur verwendet. 
Man muss nur die richtigen Beeren, Blumen, Obst oder Gemüse kennen, die intensive Farben in sich 
tragen. Durch verschiedene Verfahren haben die Betreuerinnen mit den Kindern die Farben aus den 
Pflanzen entnehmen und sie auf Papier, Stoff, Holz oder Steine auftragen können.

Auch unser Seniorenprogramm kam im Jubiläumsjahr viel zu kurz. Mitte Januar informierte 
Volker Pfeiffer, Sicherheitsberater der „Kommunalen Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V“ unsere 
Senioren an vielen anschaulichen Beispielen über vielseitige Tricks an der Haustüre mit denen Täter 
versuchen, in die Wohnungen älterer Menschen zu gelangen. Er gab hilfreiche Tipps und Ratschlä-
ge wie sich die Senioren davor schützen können. Viel zum Lachen gab es für das Publikum gleich 
zu Beginn beim Seniorenfasching in der Biddersbachhalle, das sich in närrischen Kostümen zeitig 
um 12.50 Uhr eingefunden hatte. Ein bunter Strauß an närrischen Programmnummern war für die 
Faschingsveranstaltung der Gemeinden Bammental, Gaiberg und Wiesenbach zusammengestellt 
worden und wurde flott und bestens informiert vom Moderatoren-Duo Pilotin Cornelia Hüffner 
und Zirkusdirektor Wolfgang Arnold präsentiert. Musikalisch umrahmt wurde der lustige Nachmit-
tag von Edgar Staudt, Duo Sauerzapf & Nägele und dem Fanfarenzug Wiesenbach. Für tänzerische  
Unterhaltung sorgten die Showwirbel, Männerballett, Tanzknaller und Teufel der Schisslhocker und 
die Tanzschule Nuzinger.
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Sogar Bürgermeister Eric Grabenbauer hielt es nicht mehr in der Reha. „Doktor, Doktor bitte lass mich 
ziehen! Wiesenbach und die Hexen sind die beste Medizin.“ So jedenfalls verriet er in seiner Bütt, 
die Bürgermeisterstellvertreter Markus Bühler hinter der Gesichtsmaske von Eric Grabenbauer hielt.  
Ja, stolz wäre er gewesen der Bürgermeister, der sich noch am Bodensee erholen muss, denn die 
Wiesenbacher Hexen – die immer am Schmutzigen Donnerstag seit über 40 Jahren ihr Unwe-
sen in der Gemeinde treiben, hatten einen wahren Hexenkessel auf dem Rathausplatz und dem 
Platz  der Freundschaft auf die Beine gestellt. Überblick im wahrsten Sinne des Wortes behielt dabei  
Moderatorin Viola Varrell, die langbeinige Travestie-Künstlerin, die mit ihren Gesangseinlagen das 
Stimmungsbarometer nach ganz oben schraubte. Bürgermeister-Challenge, kniffliges Quiz, Urkun-
den für die Gründungshexen bzw. langjährige Teilnehmerinnen aus den Hexenreihen, Spiel, Spaß und 
Musik hielten das Publikum in Atem. Ein Höhepunkt war die Hexenzählung und das Hexen-Jubilä-
umsfoto direkt vor dem Rathaus. Alle anwesenden Hexen versammelten sich auf den vier Zahlen des 
Gemeindejubiläums, die auf dem Platz markiert waren: die Zahl 1250 war darzustellen und die 160 
anwesenden Hexen schafften das spielend. Die Aufnahmen einer Drohne hielten diesen Moment für 
die Ewigkeit fest.

Im Jubiläumsjahr wollten die Künstler der Alten Ziegelei gemeinsam das 1250-jährige Jubilä-
um von Wiesenbach feiern und dann funkt das COVID 19 -Virus dazwischen. Als erste Veranstaltung 
musste die geplante Vernissage von Helmut Bischoff und Raimund Stephan abgesagt werden. Doch 
die Künstler der „Alten Ziegelei“ ließen sich davon nur wenig beeindrucken und wandelten alles 
in eine reine Fensterausstellung um. Zwischen 16. und 29. Juni hellte Ulrike Delacroix unsere Lau-
ne in der Alten Ziegelei auf. Mit der Fensterausstellung „Meer und Mehr“ wollte die Künstlerin den 
Betrachter mit an die Strände verschiedener Meere entlocken und etwas Mehr anbieten. Nachdem 
in Baden-Württemberg die Verordnungen der Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavi-
rus Anfang Juni weiter gelockert wurden, konnten nun auch die Kunstgalerien wieder öffnen. Der 
Freundeskreis Heimatmuseum und Alte Ziegelei haben sich hierfür ein passendes Konzept überlegt, 
um Kunstwerke im „Freien“ zu präsentieren. Dies wurde mit der ersten Ausstellung „Kunstpfad“ auf 
dem Wiesenbacher Rathausplatz und später beim Klimapilgern gezeigt. Mit 30 Staffeleien rund um 
den Rathausplatz bzw. um die Kirche konnten die notwendigen Sicherheitsregeln eingehalten und 
die Kunstwerke bestaunt werden. Mit der thematischen Überschrift „Nähe und Ferne in Zeiten von 
Corona“ hat sich Therese Hoffmann Anfang Juli dem aktuell bestimmenden Thema gewidmet. Die 
Ausstellung fand in der Alten Ziegelei mit einer Vernissage im Innenhof statt. „Kunst wäscht den Staub 
des Alltags von der Seele“, mit diesem Satz des weltberühmten Malers und Bildhauers Pablo Picasso 
lud der Freundeskreis Heimatmuseum zur Vernissage der Kunstausstellung von Maren Giljohann und 
Manfred Pröbster „Stein trifft Papier“ ein. Es wurden Holz- und LinoIdrucke präsentiert. 

Engagiert und mit großer Musizierfreude gingen Caroline Korn an der Violine, Elke Burger von Stein 
am Flügel und Thomas Matt mit der konzertanten Tuba ans Werk, sodass der Begeisterungsfunke 
sofort auf das zahlreich erschienene Publikum beim Frühlingserwachen á la Barock übersprang. 

Der Antoniushof ist Einsatzort im Bundesfreiwilligendienst und seit Juni sind Hofladen und Café regel-
mäßig geöffnet. Trotz Corona fanden mit Hygienekonzept Veranstaltungen statt. Ein Bigband17 Open 
Air faszinierte die Zuhörer und zwei Ausstellungen mit Keramik- bzw. Holzkunst und Malerei aus Süd-
tirol fanden viel Zuspruch bei den Kunstinteressierten. Mehrfach waren deshalb Funk und Fernsehen 
zu Gast in Wiesenbach. Ausgefallene Projekte, Märkte und Konzerte sollen in 2021 nachgeholt werden. 

Jubiläumsetiketten & Jubiläumsartikel 
Die beiden Bilder zum 1250ten Ortsjubiläum wurden von der Wiesenbacher Künstlerin Claudia  
Hansen im Rahmen eines Wettbewerbes gestaltet. Das Motiv „Frau“ schmückt die Jubiläumsweine. 
Die drei unterschiedlichen Weinsorten sind durch farbige Balken am Kopf des Etikettes gekennzeich-
net. Dadurch sind sie auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden. Das Motiv „Rathaus“ kann man 
auf Jubiläums- sekt, -sektdose, -bier, -secco und -brand bewundern. Die Jubiläumsgetränke beein-
drucken nicht nur mit ihrem schönen Aussehen, sondern auch mit dem einzigartigen Geschmack. 

Im Jubiläumsjahr gibt es weitere Artikel wie Mützen, Schirme, Tassen, Krüge und auch Briefmarken. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von der Römersiedlung bis zum schönen Rathaus ist alles auf 
den Marken abgebildet. Passend dazu wurden individuelle Postkarten mit Jubiläumslogo entworfen.
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Corona, Corona, Corona. Das Rathaus wurde geschlossen. Zutritt nur noch mit Terminverein- 
barung und Maske. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten sich an die AHA-Regeln.  
Vor allem das Ordnungsamt, aber auch alle anderen Ämter haben täglich mit den ständig ändern-
den Vorschriften zu tun. Eine zusätzliche Belastung auf die wir gerne verzichten könnten. Wir sehnen 
uns wieder nach „normalen“ Zeiten. 

In einer kleinen Feierstunde beging Anfang August Frau Ingrid Carlin-Schmitt ihr 40-jähriges  
Dienstjubiläum. Bürgermeister Eric Grabenbauer überreichte der Jubilarin, die vom Ministerpräsi-
denten unterzeichnete Dankurkunde für 40 Jahre treu geleistete Arbeit sowie Blumen und ein Wein-
präsent. In einer kurzweiligen Ansprache ging der Rathauschef auf Frau Carlin-Schmitts Werdegang 
ein und sprach ihr Dank und Anerkennung aus. Wir freuen uns, Luzy Körtgen als neue Kollegin im 
Wiesenbacher Rathaus begrüßen zu dürfen. Die Master-Biologin arbeitet seit September Teilzeit im 
Bauamt. Hier wird sie sich zusammen mit Beate Friedetzki um die Belange des Umwelt- und Natur-
schutzes der Gemeinde Wiesenbach kümmern. 

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Bühler leitete im Februar die Gemeinderatssitzung für den er-
krankten Bürgermeister. In dieser Sitzung verabschiedete er unseren örtlichen Presseberichter-
statter Klaus Emig, der seine journalistischen Aktivitäten aus persönlichen Gründen einstellte. 
Der Vorsitzende erinnerte an die beiden „Schreibperioden“ von 1975 bis 1983 sowie von 2004 bis 
2020, in denen Herr Emig über das kommunale Geschehen in Wiesenbach zuverlässig und zeitnah 
berichtete. Nach der Würdigung seiner ehrenamtlichen Arbeit wurde ein Präsent als Dankeschön 
übergeben. 

Der Gemeinderat durfte im April Corona-bedingt nicht tagen. Mit einem Hygienekonzept und 
Einhaltung der AHA-Regeln sind die Sitzungen aber im Bürgersaal wieder möglich. Insgesamt  
wurden in 10 öffentlichen Gemeinderatssitzungen 96 Tagesordnungspunkte behandelt. In jeder 
Sitzung wurde über den Sachstand zum Neubau unseres Gebäudes für Schule & Kindergarten be-
richtet und viele notwendige Beschlüsse hierzu gefasst. Die Beschlussfassungen zu Satzungsände-
rungen und Gebührenordnungen und viele weitere Themen werden an verschiedenen Stellen des 
Jahresrückblicks beschrieben. 

Die Redaktionsrichtlinien für das gemeinsame Amtsblatt der Gemeinden Bammental, Wiesen-
bach und Gaiberg datieren aus dem Jahr 1996. Insbesondere die Neuregelungen in der Gemein-
deordnung, als auch verschiedene Gerichtsurteile, sowie die Anpassung der Format-Standards für 
die abzudruckenden Berichte machten eine Aktualisierung notwendig. Am 12.03. beschloss der  
Gemeinderat einstimmig die Richtlinien anzupassen. Die Getränkebezugsvereinbarung  
zwischen der Gemeinde Wiesenbach und der Firma Getränke Kern GmbH regelte seit 19 Jahren das 
Belieferungsrecht mit Bier und alkoholfreien Getränken für die Biddersbachhalle. Der Gemeinderat 
tagte in zwei Sitzungen und beschloss, nach Anhörung der Vereine, den Vertrag aufzulösen. 

Die bauliche Entwicklung von Langenzell wurde bereits von den Vorgängern in Gemeinderat 
und Bürgermeisteramt (auch in den Nachbargemeinden) intensiv diskutiert. Im Jahr 2005 fand eine  
Fläche von 2,5ha Mischgebiet Einzug in den Flächennutzungsplan. Nach Erfüllung der behördli-
chen Auflagen und aufgrund der derzeit herrschenden Wohnraumnot schlug die Verwaltung dem  
Gemeinderat vor einen Grundsatzbeschluss zu einem Neubaugebiet Langenzell zu fassen. Damit 
wäre die Verwaltung beauftragt worden einen städtebaulichen Vertragsentwurf für die Erschlie-
ßung auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. Mit  
einem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan würde dann auch die Beteiligung der Öffentlich-
keit starten. Der an diesem Sitzungstag dezimierte Gemeinderat war jedoch anderer Meinung und 
vertagte diesen Tagesordnungspunkt. Die Gemeinderäte benötigen mehr Zeit das Thema vorab mit 
der Bevölkerung zu diskutieren. 

Die Gemeinde Wiesenbach ist gesetzlich verpflichtet, nach Ablauf eines Gaskonzessionsver- 
trages, ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren zur Auswahl des künftigen Konzes-
sionsnehmers durchzuführen. Neben dem bisherigen Vertragspartners, der MVV Energie AG, haben 
sich auch die Netze BW GmbH und die Süwag Energie AG um die Konzession in Wiesenbach bewor-
ben. Im November beschloss der Gemeinderat dem Unternehmen mit der höchsten Punktzahl aus 
dem Auswertungsvermerk, den Zuschlag zu erteilen. Dies sind die Netze BW. 

JahresRückblick 2020

JA
H

RE
SR

Ü
CK

BL
IC

K



JahresRückblick 2020

Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) konnte der Gemeinderat 
in seiner Sitzung am 23.07.2020 die erforderliche Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wiesenbach 
zum 1. Januar 2019 beschließen. Die Eröffnungsbilanz weist in Aktiva und Passiva ein Volumen von 
25.433.518,17 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote (Basiskapital/Gesamtkapital) von 
67,27 %. Aus kaufmännischer Sicht ist eine Eigenkapitalquote von über 35 % als ausreichend bis gut 
zu bezeichnen. Dieser Schwellenwert ist bei der Eröffnungsbilanz der Gemeinde deutlich übertrof-
fen worden und lässt auf eine gesunde Bilanzstruktur schließen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 konnte aufgrund der Umstellung auf das 
NKHR zum 01.01.2019 noch nicht ausgefertigt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorge-
legt werden. Voraussichtlich wird ein Überschuss von rund 390.000 Euro erreicht werden können. 
Das im Haushaltsplan veranschlagte positive Ergebnis lag bei 60.000 Euro. 

Im Haushaltsjahr 2020 war die Gemeinde dagegen von einem Defizit in Höhe von 133.500 Euro 
ausgegangen. Wie das Jahr 2020 unter der Einwirkung der Corona-Pandemie abschließen wird, ist 
derzeit noch schwer abzuschätzen. Aufgrund inzwischen erfolgter Kompensationszahlungen von 
Bund und Land zu den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Elternbeiträgen bei der 
Kinderbetreuung sowie der größtenteils entfallenen Jubiläumsfeierlichkeiten geht die Verwaltung 
aber derzeit davon aus, dass der genannte Planansatz in etwa erreicht werden wird.

Auch die ersten Planungen für das Haushaltsjahr 2021 dämpfen alle Erwartungen auf einen 
ausgeglichenen Haushalt. Alleine aus dem kommunalen Finanzausgleich sind etwa 200.000 Euro 
Mindereinnahmen zu erwarten, während Personal- und Betriebskosten steigen und die im NKHR 
(anders als im bisherigen kameralen Rechnungswesen) jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibun-
gen den Ergebnishaushalt mit rund 500.000 Euro belasten. Zudem muss die Gemeinde anstehende 
Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung durchführen. Hierfür sind in den nächsten 
Jahren jährliche Ausgaben in Höhe von 250.000 Euro bis 300.000 Euro eingeplant. Das Defizit für 
das kommende Jahr wird somit nach bisherigem Planungsstand voraussichtlich bei ca. 525.000 Euro 
liegen. Investiv wird 2021 weiterhin vor allem durch den Neubau für Kindergarten und Schule mit 
geplanten Ausgaben in Höhe von 2 Millionen Euro geprägt sein. Daneben sollen in den nächsten 
zwei Jahren die restlichen Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei ausgebaut werden, für 
die Panoramaschule sollen auf der Grundlage des Digitalpakts Schule weitere Tablets angeschafft 
werden. Für einen möglichen Umbau der Liegenschaft Hauptstraße 22 sollen Haushaltsmittel ein-
gestellt werden. Ob auf den Dächern der Hauptstraße 22 und der Friedhofskapelle Photovoltaikan-
lagen errichtet werden können muss noch abschließend geprüft werden. Der Haushaltsplanentwurf 
sieht entsprechende Mittel vor. Der Finanzierungsmittelbestand wird durch diese Investitionen vor-
aussichtlich um etwa 1,1 Mio. Euro zum 31.12.2021 abnehmen und dann bei ca. 270.000 Euro liegen. 
Auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Der 
Schuldenstand (ohne Wasserwerk) wird zum 31.12.2021 dann bei rund 1,74 Mio. Euro liegen. Das 
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 560 Euro.

In 2020 wurden in verschiedenen Bereichen die Gebühren neu kalkuliert und Satzungsänderun-
gen beschlossen. Zum 01.01.2021 werden die Sondernutzungsgebühren an öffentlichen Straßen 
sowie die Benutzungsgebühren für die Biddersbachhalle und die Kühberghütte angepasst. Die An-
mietung der Kühberghütte kostet für Wiesenbacher Vereine künftig 100 Euro (zuvor 90 Euro) und 
für Wiesenbacher Einwohner 125 Euro (zuvor 110 Euro). Auch die Hundehaltung wird im Jahr 2021 
teurer. Die Steuer beträgt je Hund und Kalenderjahr künftig statt 78 Euro nun 84 Euro. Für das Kin-
dergartenjahr 2020/2021 wurden auch die Elternbeiträge für die Kindergärten moderat angepasst, 
um einen Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge anzustreben. 
Im Zusammenhang mit den Kindergartengebühren werden auch regelmäßig die Benutzungsge-
bühren für die Kernzeitbetreuung in der Panoramaschule überprüft und angepasst. So steigt der 
Grundbetrag von 74 Euro/Monat auf 80 Euro/Monat und die flexible Nachmittagsbetreuung von 
116 Euro/Monat auf 120 Euro/Monat. Die neuen Bestattungsgebühren treten zum 01.01.2021 und in 
einem zweiten Schritt zum 01.01.2023 in Kraft. Außerdem wurden die Wasser- und Abwassergebüh-
ren für die Jahre 2021-2023 neu kalkuliert. Die Wassergebühr sinkt dabei auf 2,36 Euro pro Kubikme-
ter (zuvor 2,39 Euro), die Schmutzwassergebühr sinkt von 2,97 Euro/m³ auf 2,56 Euro/m³, während 
die Niederschlagswassergebühr von 0,60 Euro/m² versiegelter Fläche auf 0,67 Euro/m² steigt.
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Im März 2020 begannen termingerecht die Arbeiten zum Neubau eines Gebäudes für Schule 
& Kindergarten. Die Rohbauarbeiten sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden. Mit der 
Vergabe der Dach- und Fensterbauarbeiten und den Haustechnik-Gewerken wurden bereits die 
Weichen für den weiteren Baufortschritt gestellt. Das Projekt liegt nach derzeitigem Vergabestand 
leicht über dem geplanten Kostenrahmen. Der Bauzeitenplan konnte bisher eingehalten werden. 
Vor Ort können Sie sich bereits ein Bild von der Größe des Gebäudes machen, das ab September 
2022 für Kindergarten, Kernzeit, Mensa, Küche und Lehrerzimmer mit direkter Anbindung an das 
bestehende Schulgebäude, zur Verfügung steht. 

Mehr Personal bedeutet mehr Büroräume. Ordnungsamtsleiter Michael Kreth wechselt, auf-
grund steigender Aufgaben im Rechnungswesen, ins Rechnungsamt. Für die vakante Stelle der 
Ordnungsamtsleitung wurde Frau Katja Hemberger zum 01. März 2021 eingestellt. Mit dieser 
Neuorganisation mussten auch die räumlichen Gegebenheiten angepasst und die Zimmer des 
Rechnungsamtes grundlegend modernisiert werden. In den 3 Zimmern wurden 4 moderne und 
freundliche Arbeitsplätze eingerichtet.

Im Zusammenhang mit der Neupflanzung der Linde auf dem Rathausplatz wurde auch der Be-
lag des Platzes im Jahr 2013 erneuert. Nach 7-jähriger Beanspruchung wurde der Zustand immer  
wieder bemängelt, weil der Belag bei Regen stark schmierte und bei Trockenwetter staubte. Nach 
intensiver Diskussion im Gemeinderat wurde der Austausch des Oberbelages auf dem Rathaus-
platz beschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie steht der Härtetest für die neue wassergebun-
dene Decke bei Veranstaltungen noch aus.

Starkniederschläge von kurzer Dauer und hoher Intensität verursachen Schäden in der Größen-
ordnung von 50 % der Gesamtschäden, die durch Hochwasser in Baden-Württemberg jährlich 
verursacht werden. Die Gemeinden Wiesenbach, Neckargemünd, Bammental und Gaiberg haben 
in einem interkommunalen Projekt Untersuchungen zu Starkregenereignissen durchführen las-
sen und ein kommunales Starkregenrisikomanagement erstellt. Die entstandenen Karten 
zeigen, welchen Weg das Wasser hin zu den Fließgewässern nimmt, wenn es zu Starkregenereig-
nissen kommt. Bis ins Detail werden die maximalen Überflutungstiefen, Fließgeschwindigkeiten 
und die Fließrichtung sichtbar. Es ist wichtig die Gefährdung durch Starkregen im Blick zu be-
halten und somit die Eigenvorsorge von Bürgern und Unternehmen zu unterstützen sowie ein 
richtiges Verhalten im Ereignisfall zu gewährleisten. Die Bereitstellung von Informationen über 
ansprechende und zielgerichtete Internetkarten ist ein wichtiger Baustein. Deshalb besteht für 
Bürger die Möglichkeit auf der Plattform www.starkregengefahr.de oder im Rathaus sämtliche 
Informationen zum Thema Starkregen einzusehen. Eigeninitiative der Hausbesitzer ist notwendig, 
um sein Eigentum vor dem nächsten Starkregen zu schützen. 

Auch die Aktualisierung der Flussgebietsuntersuchung wurde im Gemeinderat vorgestellt. 
Nach der Erstuntersuchung 1996 wurden die dringendsten Hochwasserrückhaltebecken „Brühl“, 
„Im großen Garten“ und „Zollstock“ gebaut. Aufgrund der Klimaänderungen und der in immer 
kürzeren Abständen vorkommenden Starkregenereignisse wurde die Fortschreibung des Hoch-
wasserschutzkonzepts in Auftrag gegeben. Ergebnis ist, dass nach wie vor unterhalb des Jugend-
zeltplatzes ein weiteres Rückhaltebecken notwendig ist, da das vorhandene Becken lediglich ein 
20jährliches Hochwasser zurückhalten kann. Dass das kleine Becken am Ende der Waldstraße, 
trotz erfolgter Grabenumleitungen im Wald, ebenfalls nicht ausreicht und Handlungsbedarf be-
steht, wurde dem Gemeinderat in der Sitzung erläutert. Anders als vor über 20 Jahren schlägt das 
Ingenieurbüro Wald+Corbe aber nicht mehr ein Hochwasserrückhaltebecken im Gewann „Saup-
ferch“ am Waldrand vor, sondern eine Ableitung des Regenwassers in Richtung „Totenkopfgraben/
Schiffklinge“. Was dem Ortskundigen schwer vorstellbar ist, soll topografisch und technisch mög-
lich sein. Die Verdolung würde dann hinter dem Menzelweg in Höhe der Thomastraße in einen 
offenen Graben übergehen und in den Totenkopfgraben entwässern. In diesem Zusammenhang 
müsste das auf die Kreisstraße zukommende Wasser früher auf die andere Straßenseite geführt 
werden, um dies über die „Waldbachverdolung“ in den Biddersbach zu leiten. Damit wird auch der 
immer wieder überlastete Einlauf am Ortseingang der Neckargemünder Straße weniger Hoch- 
wasser erfahren. 
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Im Sommer wurden einige Verteilerkästen in den Ortsdurchfahrten von Wiesenbach mit verschie-
denen (Natur)-Motiven gestaltet. Unser Wiesenbacher Graffiti-Künstler Wasmut Georg Klein hat 
sich dieser Aufgabe angenommen und sehr schöne Kunstwerke geschaffen. Die Aktion soll in 2021 
fortgesetzt werden. Auch der Kinder- und JugendTreff wurde mit dem neuen Logo versehen und 
gleichzeitig, entsprechend dem Gebäudezweck, farblich aufgepeppt. 

Nach der Sanierung und Verbreiterung des Bachwegchens zwischen der Biddersbachbrücke am 
Bachweg und der Brücke am Kath. Kindergarten sollte auch der anschließende Radwegabschnitt 
bis zur Vorstädterbrücke einen neuen Pflasterbelag erhalten. Aus Kostengründen wurde die Auf-
tragsvergabe vom Gemeinderat abgelehnt. Die Absenkung der Borsteine im Übergangsbereich 
des Radweges in die Vorstädter Straße wurde für einen sichereren Radverkehr umgesetzt. 

Eigenkontrollverordnung: Nach der Befahrung von ca. 18 km Kanalleitungen mit einer Satelli-
ten-Kamera wurde vom Ingenieurbüro Martin-Schnese eine Zustandsbewertung des Kanalnetzes 
erstellt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen müssen entsprechend festgelegter Schaden-
klassen priorisiert und die Kosten ermittelt werden. Insgesamt 170 Leitungsabschnitte und 90  
Kanalschächte weisen sanierungsbedürftige Schäden auf, die in den nächsten 5 Jahren sukzessive 
behoben werden sollen. Die Gesamtsanierungskosten betragen ca. 1,5 Mio. Euro. 

In der Biddersbachhalle wurden wegen Unfallgefahr 10 defekte Bodenhülsen ausgetauscht und 
die Lichtsteuerung erneuert. Als Ersatz für die alten, schweren und vom TÜV bemängelten Vorbüh-
nenelemente wurde ein neues Bühnensystem aus Aluminium angeschafft. Für die Notversorgung 
der Sicherheitsbeleuchtung in der Biddersbachhalle wurden im Regieraum neue Zentralbatteri-
en eingebaut. Bei Veranstaltungen stellte die Gemeinde bisher einen Tanzboden aus Spanplatten 
zur Verfügung. Der Aufbau war aufgrund der Größe und des Gewichtes der Platten schwierig und  
wegen des jahrzehntelangen Einsatzes waren die Platten verschlissen. Als Ersatz wurden in Ab-
stimmung mit den Nutzern des Tanzbodens Siebdruckplatten beschafft.

Die Gemeinde Wiesenbach ist nach europäischem Recht zu einer Lärmaktionsplanung ver-
pflichtet. Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Verhinderung bzw. Minderung von Umgebungslärm 
insbesondere dort, wo die Geräuschbelastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann. 
Dazu wurden unter Beteiligung der Öffentlichkeit und weiteren zuständigen Behörden in Lärm- 
aktionsplänen mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschbelastung zusammengestellt. 
Als Ergebnis aus der Lärmaktionsplanung beschloss der Gemeinderat für die Post-, Haupt- und 
Bammentaler Straße Tempo 30 zu beantragen. Für die Poststraße, welche seit 2020 Gemeinde- 
straße ist, liegt die verkehrsrechtliche Anordnung bereits vor, gleichzeitig muss ein Parkierungs-
konzept umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sind 2021 vorgesehen. Für die Ortsdurchfahrt auf 
der L532 stehen, entsprechend der Stellungnahmen der übergeordneten Behörden, die Chancen 
gut die Geschwindigkeit ebenfalls auf 30 km/h zu reduzieren. 

Die Außenwand der ehemaligen Ziegelei in der Poststraße 8 neigte sich im Bereich der Halte-
stelle in Richtung Straße. Nach denkmalschutzrechtlicher Genehmigung wurde die Reparatur des  
zweischaligen Natursteinmauerwerks fachgerecht durch die Firma Erban aus Neckargemünd 
durchgeführt.

Gemeinderat und Verwaltung haben den Aufbau eines öffentlichen WLAN´s für das Bürgerhaus, 
das Rathaus mit Rathausplatz und die Bidderbachhalle schon seit 2017 auf der Agenda. Aller-
dings wurde die Umsetzung wegen möglicher Förderprogramme zurückgestellt. Die Abkürzung 
„WiFi4EU“ steht für ein Förderprogramm mit dem die Europäische Union den WLAN-Ausbau in 
europäischen Kommunen unterstützt. Bei der Ausschreibung hat unsere Gemeinde neben 3.399 
Gemeinden aus der EU, einen 15.000 Euro Gutschein gewonnen. Das Förderprogramm umfasst die 
einmaligen Geräte- und Installationskosten. Allerdings werden von der EU mehr Zugangspunkte 
als benötigt gefordert und auch die laufenden Kosten für den Betrieb eines Hotspots sind von 
der Förderung ausgeschlossen. Zusammenfassend ist der vorgesehene WLAN-Ausbau ohne „WiFi-
4EU-Förderung“ günstiger, weshalb der Gemeinderat entschied die Förderung nicht in Anspruch 
zu nehmen. Die Umsetzung soll in 2021 erfolgen. 
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„Ein Jahr in der Streuobstwiese“ heißt das Grünprojekt im Jubiläumsjahr. Die Veranstaltungs-
reihe begann im Januar vielversprechend mit den „Grundlagen im Streuobstbau“ und der Pflanzung 
von 26 jungen Hochstammbäumen auf der Jubiläumswiese gegenüber der Schaltwarte. Obstbau-
meister Peter Burger, der Theorie- und Praxisteil leitete, zeigte den interessierten Teilnehmern den 
fachgerechten Pflanzschnitt und was alles noch zu beachten ist. Er leitete auch im Februar den Kurs 
„Obstbaumschnitt für Jungbäume“ und erläuterte im Praxisteil den Erziehungsschnitt am Obstbaum. 
Aufgrund Corona musste die Seminarreihe danach abgesagt werden. Die Termine für die Fortsetzung 
2021 stehen fest und wir hoffen, dass wir mit dem ausgearbeiteten Hygienekonzept die Veranstaltun-
gen durchführen können. Sämtliche 125 Jubiläumsbäume wurden über eine Spendenaktion finan-
ziert. Mit 125 €/Baum sind damit die Materialkosten gedeckt. Herzlichen Dank allen Spendern. Pflan-
zen, wässern und langjährige Pflege übernimmt die Gemeinde, um unser Kulturgut „Streuobstwiese“ 
weiter zu erhalten. Die Pandemie hat uns auch die weiteren gemeinsamen Pflanzungen vermasselt, 
so dass weitere 33 Bäume im „Wiesenbacher Tal“ von einem Unternehmen gepflanzt wurden und 
auch das Gießen im Dürresommer übernahm. Im Herbst machten sich Fachwarte für Obst & Garten 
und angehende „Obstbaumpfleger“ mit Unterstützung durch den Bauhof an die Pflanzung weiterer 
35 Bäume auf dem „Kühberg“. Im Frühjahr sollen an verschiedenen Standorten die restlichen Bäume 
fachgerecht gepflanzt werden. Leider verabschieden sich jährlich immer mehr Bäume auf unseren 
Streuobstwiesen. Die entstehenden Lücken werden oft nicht nachgepflanzt. Zusammenhänge ver-
stehen und Interesse am Streuobstbau wecken möchten wir mit dem Grünprojekt 2020/2021, um 
diesem Trend entgegenzuwirken. Aus diesem Grund unterstützen wir seit vielen Jahren auch die 
Obstwiesenbesitzer beim Schnitt ihrer Bäume. Anfangs über den Naturpark Neckartal-Odenwald und 
bereits seit 5 Jahren über eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und dem Verein „Fachwarte für Obst 
& Garten Rhein-Neckar e.V.“ Über 550 Bäume erhielten in dieser Zeit zwei ordnungsgemäße Schnitte. 
Das Land bezuschusst dies mit 15 €/Baum/Schnitt, die Gemeinde schießt weitere 5 € dazu. Auch 
für die zweite Auflage des Landesprogramms „Schnitt von Streuobstbäumen“ hat Wiesenbach einen  
Antrag gestellt. 465 Bäume sollen in den kommenden 5 Jahren geschnitten werden. 

Auch die Pflanzung von 1250 jungen Eichen war im Jubiläumsjahr in einer Gemeinschaftsaktion 
geplant. Auch dies musste Corona-bedingt Profis übernehmen. 60 % überlebten den Dürresom-
mer 2020 leider nicht und müssen 2021 nachgepflanzt werden. Revierleiterin Melissa Rupp legte 
gemeinsam mit Bürgermeister Eric Grabenbauer selbst Hand an, um die letzten 20 Eichen in den 
Boden zu bringen. 

Das „Wiesenbacher Landschaftskonzept“ wurde gemeinsam mit interessierten Einwohner/
innen in mehreren Work-Shops erarbeitet. Der Entwurf des Landschaftskonzepts wurde vom Pla-
nungsbüro Spang.Fischer.Natzschka ausgearbeitet und liegt der Verwaltung zwischenzeitlich vor. 
Die Vorstellungen in Gemeinderat und einer Einwohnerversammlung sollen 2021 stattfinden. 

Eine Rad-Service-Station wurde, mit einer 50%igen Förderung durch den Rhein-Neckar-Kreis,  
gemeinsam mit einer E-Bike-Ladestation vor dem Bürgerhaus installiert und steht nun für den  
öffentlichen Gebrauch zur Verfügung. Corona-bedingt wurde das Stadtradeln auf den Zeitraum 
20.09.-10.10.2020 verschoben. Bereits geplante Radtouren wurden abgesagt. Dennoch fanden sich 
einige private Initiativen und Vereine, die Ausflüge unter den geltenden Auflagen anboten. Im Ge-
meindeverwaltungsverband wurden wöchentlich Preise verlost. Parallel zum Stadtradeln wurde 
zusammen mit dem lokalen Einzelhandel eine Stempelaktion durchgeführt. In Wiesenbach hat den 
hochwertigen Präsentkorb mit unterschiedlichen Waren und Gutscheinen Frau S. Krauß gewonnen. 
Bei den Vereinen radelte die TV Germania wieder die meisten Kilometer. 

Die PV-Initiative wurde mit mehreren Vorträgen fortgeführt, die 50 limitierten, kostenfreien 
Vor-Ort-Beratungen waren bereits Ende März komplett ausgeschöpft. 

Drei Projekte gab es im Rahmen der Aktion „Wir schaffen was“. Am Aktionstag wurde gemeinsam 
Wiesenbach „herausgeputzt“, Müll gesammelt und Schilder gereinigt um unsere Gemeinde schöner, 
sauberer und damit lebenswerter zu machen. Im Wiesenbacher Wald wurden in einem Wassergra-
ben mehrere kleine Staudämme eingebaut, um geeignete Habitate für Salamanderlarven zu schaf-
fen und im Antoniushof halfen Freiwillige beim Aufbau und Vorbereitung einer Ausstellung. 37 Per-
sonen nahmen an den Aktionen teil und stärkten somit das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde. 
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