
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres Rückblicks,

erinnern Sie sich noch an unser Jubiläumsprogramm „1250 Jahre Wiesenbach“? Da war doch mal was! Pandemie- 
bedingt entfielen in 2020 und 2021 nahezu alle geplanten Veranstaltungen. Das ursprünglich geplante Jubiläumsjahr 
wird es nicht mehr geben. Einzelne Veranstaltungen werden in den nächsten Jahren daran anknüpfen, jedoch nicht mit 
dem ursprünglichen Gesamtprogramm vergleichbar sein. Aber lassen Sie uns bescheiden sein: Wir alle wären froh uns 
überhaupt regelmäßig treffen und gemeinsam feiern zu können – mit oder ohne Jubiläum. Ganz abgesehen von den Sorgen um die Gesundheit und 
Existenz. Am 24. Oktober durfte das rund 60-köpfige Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar unter der Leitung von Dirigent 
Dominik M. Koch sein erstes Konzert unter Pandemiebedingungen in Wiesenbach geben. Ich konnte mich schon 2019 von der Spitzenleistung des VJO 
überzeugen und lud das Orchester anlässlich unseres Jubiläums nach Wiesenbach ein. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das lang geplante 
Konzert im Rahmen der Jubiläumsfestlichkeiten verschoben werden und konnte unter Hygieneauflagen mit einem Jahr Verspätung in der vollbesetzten 
Biddersbachhalle rund 500 ZuhörerInnen begeistern. Das Benefizkonzert der Jugendkapelle des Musikvereins und der SRH BigBand brachte einen Erlös 
von rund 3.000 € zugunsten des Kinderhospizdienstes KiDi Heidelberg. 

Natürlich hat Corona unser Leben weitestgehend beeinträchtigt. Nichts desto trotz wurden in der Gemeinde viele Themen vorangetrieben und Maß-
nahmen umgesetzt. Darüber berichtet unser diesjähriger Rückblick. Mein Herzensanliegen ist es zunächst aber wieder allen zu danken, die uns in 
diesem weiteren Pandemiejahr außerordentlich und mit viel Einsatz unterstützt haben: Testen im Bürgerhaus und den Praxen an 6 teilweise 7 Tagen die 
Woche durch die Teams unserer Arztpraxen und der Römer-Apotheke; Corona-Impfbuchungen durch das Rote Kreuz; Interkommunales Impfzentrum 
in der Biddersbachhalle; Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindergarten, Kernzeit und Grundschule unter erschwerten Bedingungen; Üben und 
Einsätze der Feuerwehr mit Hygienekonzept; Kultur, Kunst und Sport unter großen Einschränkungen. Zehntausende Corona-Test-Kits wanderten durch 
das Ordnungsamt. Tausende Masken wurden verteilt. Hunderte Liter Desinfektionsmittel bestellt. AHA+L ist jedem geläufig. In der Pandemie hörten 
wir nichts mehr vom neuen 5G Mobilfunkstandard, sondern 3G, 3G+, 2G und 2G+ waren und sind im täglichen Sprachgebrauch. Die ständig neuen  
Corona-Verordnungen, Rathausschließungen und Terminvereinbarungen machten es den RathausmitarbeiterInnen nicht einfach. Als ich Mitte Novem-
ber 2021 diese Zeilen schrieb, wurde gerade die Alarmstufe in „The Länd“ ausgerufen und die Booster-Impfungen für alle freigegeben. Aufgrund des Ge-
sundheitsschutzes musste ich erneut meine Besuche bei Geburtstagen und Ehejubiläen einstellen. Gerne möchte ich „irgendwann“ diese Gratulationen 
in einer gemeinsamen Feier nachholen. Anfang 2022 lesen Sie diese Zeilen und werden vielleicht die gleichen Gedanken haben wie ich: „Hoffentlich ist 
Corona bald vorbei und wir können wieder zum normalen Leben zurückkehren, die zusätzlichen Sorgen loslassen, Feste feiern und ohne Maske lachen“.

In 2022 möchten wir mit unserem Grünprojekt „Ein Jahr in der Streuobstwiese“ noch stärker das Interesse der Bevölkerung für den „praktischen“  
Naturschutz in Wiesenbach wecken. Durch die Beschlüsse des Gemeinderates zum Landschaftskonzept Wiesenbach, Verbot von Schottergärten, zur 
sukzessiven Umgestaltung unserer innerörtlichen Grünanlagen, zu mehr Insektenfreundlichkeit und der Installation von zwei weiteren Photovoltaik- 
anlagen erhalten die Themen Klima, Natur- und Landschaftsschutz in Zukunft einen noch höheren Stellenwert. 

Für den im Jubiläumsjahr geplanten und abgesagten Naturparkmarkt fand sich ein Ersatztermin. Dieser soll am Sonntag den 18. September 2022 statt-
finden. Wir freuen uns schon wieder auf dieses außergewöhnliche Einkaufserlebnis regionaler Produkte auf dem Rathausplatz. 

Sollte der Neubau für Schule & Kindergarten weiterhin so im Zeitplan verlaufen,  
steht einer Einweihung des Gebäudes mit einem Tag der offenen Tür am 24.09.2022 
hoffentlich nichts im Wege. 

Ob die Vereine und Organisationen ihre Veranstaltungen 2022 als nachträgliche  
„Jubiläumsveranstaltungen“ organisieren können und wollen, wird die weitere 
Entwicklung zeigen. Was uns die pandemische Corona-Lage Positives gelehrt hat:  
Bescheidenheit, weniger Erwartungen und ein starkes Miteinander trotz Abstand. 
Lassen wir uns überraschen, was das Jahr so alles bringt!

Unsere „Bürgerbroschüre“ wurde überarbeitet und präsentiert sich in gewohntem 
Format mit wissenswerten Informationen aus und über Wiesenbach. Die Broschüre 
erhält jeder Haushalt in seinen Briefkasten und liegt zusätzlich im Rathaus aus.

In der Hoffnung auf viele Begegnungen und Gesundheit in 2022 grüße ich Sie

Eric Grabenbauer, Bürgermeister
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2021 – in den Medien als „Superwahljahr“ benannt. Am 14.03.2021 fand die Wahl des Landtags von Baden-Württemberg statt. Pandemiegerecht  
wurde die Wahl erstmals in der Biddersbachhalle organisiert. Mit einer Wahlbeteiligung von 73,56 % erreichte Wiesenbach die höchste Wahlbeteiligung im 
Wahlkreis Sinsheim und die zweithöchste im Rhein-Neckar-Kreis. Auch bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag im September lag die Wahlbeteiligung 
der Wiesenbacher Bürgerinnen und Bürger mit 86,04 % sehr hoch. Die ausführlichen Wahlergebnisse finden Sie im Internet unter www.wiesenbach.eu.

Aufgrund Corona fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in der Biddersbachhalle statt. Die geheimen Wahlen  
ergaben folgendes Ergebnis: Michael Fanz wurde als Kommandant ebenso bestätigt wie Thorsten Güll als 1. Stellvertreter. Neu im Amt ist Alexander Werner 
als 2. Stellvertreter des Kommandanten. Nach der Zustimmung des Gemeinderates dankte Bürgermeister Grabenbauer den Gewählten für die Übernahme 
der verantwortungsvollen Aufgaben bei der Feuerwehr. Der Gemeinderat stimmte in gleicher Sitzung dem Feuerwehrbedarfsplan zu, welcher auch die 
Neuanschaffung eines neuen Gerätewagens als Ersatz für den Modulanhänger umfasst. Die Jugendfeuerwehr hat die Aufgabe „Altpapiersammlung“ von 
den Ministranten der katholischen Kirchengemeinde übernommen. Mit den zwei durchgeführten Aktionen wird die Jugendkasse aufgebessert. Papiersam-
meln lohnt sich finanziell, um Kindern und Jugendlichen das Interesse der außerordentlich wichtigen Aufgabe unserer Feuerwehr näher bringen zu können.

Die Gemeinde lud zu einer öffentlichen Waldbegehung rund um die Herrenwaldhütte/Römersiedlung ein. Die zahlreichen Fragen der interessier-
ten Bevölkerung beantworteten Melissa Rupp, der für den Kommunalwald zuständigen Försterin, und Philipp Schweigler, dem Leiter des Forstbezirks 
Kraichgau-Rheintal. Die Forstfachleute erläuterten auf einem zweistündigen Rundgang an ausgewählten Stellen, sogenannten Waldbildern, wie es um 
den Wiesenbacher Gemeindewald bestellt ist. Dabei spielten Themen wie Holzernte, die Pflanzung junger Bäume, die Pflege junger Waldbestände und die 
Sicherung von Erholungseinrichtungen im Wald immer wieder eine Rolle. 

Im Ev. Kirchenchor Wiesenbach übergab Anja Pötzsch nach 15 Jahren die Verantwortung an die Eheleute 
Siggi und Gernot Echner. Beim Sozialverband VdK, Ortsgruppe Wiesenbach wurde Herr Bertold Dünzl 
zum Vorsitzenden gewählt. 

Anlässlich des 150. Geburtstags von Friedrich Ebert, dem ersten demokratischen Staatsoberhaupt der 
deutschen Geschichte, organisierten die SPD-Ortsvereine von Wiesenbach, Bammental und Mauer den 
„Krähbuckellauf“. Zuvor inspizierten Bürgermeister Eric Grabenbauer und der Initiator der Laufveran-
staltung, Herr Georg Weiß, bei einem Probelauf die Strecke von der Biddersbachhalle bis zum Bahnhof 
Mauer und zurück. 

Coronabedingt verspätet fand die Verabschiedung der Kindergartenbeauftragten Sabine Mayer statt. 
Bürgermeister Eric Grabenbauer, Kindergartenleiterin Martina Brüsemeister, Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
der Thomas Sickinger, Gemeindereferentin Tatjana Abele und Pfarrer Tobias Streit bedauerten das Aus-
scheiden von Sabine Mayer und bedankten sich für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren. 

Strahlender Sonnenschein und eine mittelalterliche Kulisse – unter diesen besonderen Voraussetzun-
gen fand im September die Investitur des neuen Leiters der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz, Pfarrer  
Tobias Streit, auf dem Dilsberg statt. Bürgermeister Grabenbauer begrüßte den neuen Leiter stellver- 
tretend für alle Bürgermeister und Ortsvorsteher der Seelsorgeeinheit. Er betonte die Berührungspunkte  
von Kirchen und Kommunen und freut sich auf eine angenehme, gute ökumenische und kommunal- 
politische Zusammenarbeit. 

Gerade in schwierigen Zeiten komme es darauf an, trotzdem ein verlässlicher Partner zu sein. Das ver-
mittelten sowohl Regionalleiter Claudius Hurst als auch Finanzberaterin Jeanette Roth von der Sparkasse 
Heidelberg anlässlich einer Spendenübergabe. Jeweils 1.500 Euro gingen an die Panoramaschule, 
den Kindergarten „Unterm Regenbogen“ und den katholischen Kindergarten St. Michael. Gerne hat 
man die Einrichtungen in den vergangenen Jahren unterstützt und werde dies auch zukünftig tun, ver- 
sicherten die Vertreter der Sparkasse. 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Dinara Danieli, Claus Hartmann und Horst Hartmann ihre  
Werke nur in einer reinen Fensterausstellung in der Bürgergalerie präsentieren. Im Juni öffnete  

Christina Wilken die Türen der Alten Ziegelei beschränkt für Publikum. Die Finissage feierte sie gemeinsam mit Claus Hartmann. Eine Ausstellung mit 
Vernissage und Publikum durfte Maria Seuren organisieren. Ihre Finissage wurde mit dem Sommerfest im Hof der Alten Ziegelei verbunden. Die letzte 
Ausstellung 2021 durfte Siggi Echner mit großem Zuspruch eröffnen. 

Die Sankt-Martinsfeier wurde aufgrund der Pandemielage leider abgesagt. Stattdessen wurde, wie im letzten Jahr, zum Lichter teilen aufgerufen.  
Die Martinsmännchen wurden in Schule und Kindergarten an die Kinder verteilt. Am Martinstag war die Rathaustreppe entsprechend beleuchtet und so 
manche Familie holte sich ein Martinsmännchen vor Ort ab.

JahresRückblick 2021
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JahresRückblick 2021

Gemeinderat & Verwaltung

Keine Umarmungen, kein Händeschütteln, aber dafür umso herzlichere Worte, Gesten und Blicke begleiteten die Verabschiedung des langjähri-
gen SPD-Gemeinderats Jürgen Berger und seine Ernennung zum Ehrengemeinderat, die im Rahmen der ersten Ratssitzung des neuen Jahres vorge-
nommen wurden. Bürgermeister Eric Grabenbauer würdigte in seiner Rede sein vorbildliches kommunalpolitisches Engagement der letzten 16 Jahre.  
SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Buck dankte seinem Fraktionskollegen und nannte ihn eine „Gallionsfigur im Gemeinderat“. Gemeinderat Markus  
Bühler blickte mit einigen Anekdoten auf die gemeinsame Zeit zurück und dankte Jürgen Berger im Namen aller Fraktionen für die gute Zusammen-
arbeit. Martina Berger sprach als SPD-Vorstandsmitglied einige Worte über ihren Vater und dass Sie das „große Erbe im Gemeinderat“ gerne annehme. 
Jürgen Berger dankte allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für ihr Vertrauen und Unterstützung, der Verwaltung und dem Gemeinderat für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Auch nach seinem Ausscheiden bleibt die Namenskonstellation Buck und Berger der Fraktion und dem Ratsgremium 
erhalten. Martina Berger wurde in gleicher Sitzung als Gemeinderätin vereidigt. 

Am 01. März konnten Bürgermeister Eric Grabenbauer und das Rathausteam Frau Katja Hemberger im Rathaus begrüßen. Sie leitet nun das Ordnungs-
amt/Bürgerbüro mit weiteren Aufgaben rund um Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Katastrophenschutz, Feuerwehrwesen und Straßen-
verkehr sowie EDV-Administration. Einen breiten Raum nimmt seitdem die Organisation der Corona-Pandemie ein. Der bisherige Ordnungsamtsleiter 
Michael Kreth wechselte in das Rechnungsamt und ist dort für die ständig steigende Aufgabenvielfalt im Bereich Steuern und Gebühren sowie Anlagen-
buchhaltung und Vereinsförderung zuständig. 

Corona-bedingt konnten die Dienstjubiläen 2021 nur in sehr kleinem Rahmen begangen  
werden. Bürgermeister Eric Grabenbauer dankte den Mitarbeiterinnen mit Blumen, Präsenten 
und Dankurkunden für ihre stets zuverlässige Arbeit und langjährige Treue im Namen des gesam-
ten Personals und des Gemeinderates. 

Frau Barbara Hrabrov blickte im Februar auf 25 Jahre Tätigkeit als Reinigungskraft im öffentlichen 
Dienst bei der Gemeinde Wiesenbach zurück. Als verlässliche Mitarbeiterin ist Sie derzeit in der 
Grundschule und der Feuerwehr für die Sauberkeit verantwortlich. Einige Monate später konn-
te Frau Gertrud Filip auf 25 Jahre Tätigkeit als Erzieherin im Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 
zurückblicken. Mit der Eröffnung des Kindergartens begann Sie als Teilzeitkraft und ist seit 2010 
vollbeschäftigt. Auch mit der Übergabe der Betriebsführung an Postillion e.V. blieb Sie bei der  
Gemeinde Wiesenbach angestellt. Mit viel Energie und Freude betreute Frau Filip eine ganze  
Generation Wiesenbacher Kinder. 

Im September konnte Rechnungsamtsleiterin Sabine Layer auf 25 Jahre Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst zurückblicken. Nach dem Erwerb der allgemeinen Hochschulreife begann für sie im Sep-
tember 1996 die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Weinheim. Im An-
schluss an die erfolgreiche Abschlussprüfung wurde Frau Layer bei der Gemeinde Wiesenbach 
als Elternzeitvertretung im Bauamt angestellt. Nach der Elternzeit 2011 war sie im Rechnungsamt 
tätig. Dort übernahm sie im Juli 2014 die Amtsleitung. 

Anfang Oktober heiratete bei wunderschönem Herbstwetter Haupt- und Bauamtsleiter  
Markus Kustocz im Schloss Langenzell seine langjährige Partnerin im kleinsten Familienkreis.  
Der Bürgermeister, der an diesem Tag auch als Standesbeamter fungierte, überbrachte im Namen 
aller Bediensteten alles erdenklich Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

Bereits im Dezember 2020 informierte die Sparkasse Heidelberg, dass zehn der aktuell  
55 Filialen geschlossen werden, darunter auch die Filiale in Wiesenbach. Begründet werden die 
Schließungen im Wesentlichen damit, dass Bankdienstleistungen mit Beratung durch die Filial-
mitarbeiter kaum noch nachgefragt werden. Die Entscheidung der Sparkasse stieß auf Wieder-
stand und es wurden nahezu 600 Unterschriften gegen die angekündigte Schließung gesam-
melt. Die von Gemeinderat Ulrich Buck eingebrachte Resolution den Schließungsbeschluss 
zurückzunehmen wurde vom gesamten Gemeinderat unterstützt. Leider ohne Erfolg. Mit der  
rollenden Sparkassenfiliale „Rolfi“ werden nun jeden Mittwoch auf dem Wiesenbacher Rathaus-
platz die Serviceleistungen der Sparkasse Heidelberg vor Ort angeboten.

Im April 2021 verstarb unser ehemaliger Gemeinderat Dr. Volker Thewalt im Alter von 77 Jahren. 
Er war von 1999 bis 2009 als CDU-Gemeinderat im Gremium und brachte viele wegweisende 
Maßnahmen zur Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde mit auf den Weg. Im Juli verstarb im 
Alter von 94 Jahren unser früherer Schulleiter (1964-1985) Anton Hufnagel. 



Im Juli verabschiedete der Gemeinderat das Wiesenbacher Landschaftskonzept, das in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, der Verwal-
tung und einem Planungsbüro entwickelt wurde. Es hat zum Ziel die Landschaft für Tiere, Pflanzen und die Erholung der Menschen weiterzuentwickeln. 
Nun geht es nach und nach an die Umsetzung. 

Geschotterte Flächen, die eigentlich Gartenfläche sind, bezeichnet man als Schottergärten. Diese sind seit dem 31.7.2020 in Baden-Württemberg  
verboten. Gärten sollen nach dem neuen Naturschutzgesetz insektenfreundlich gestaltet werden. Um über Schottergärten und insektenfreundliche  
Alternativen zu informieren, wurde in diesem Jahr eine Artikelreihe veröffentlicht, sowie Informationen zusammengestellt, die auf der Homepage der  
Gemeinde jederzeit einsehbar sind. In Kooperation mit „Müller Lebensraum Garten“ wird den Bürger/Innen ermöglicht in unmittelbarer Nähe zu  
Wiesenbach Pflanzen für ein Staudenbeet nach der „Weinheimer Kiste“ zu erwerben. Diese pflegeleichten und insektenfreundlichen Mischungen bieten 
sich sehr gut als Alternative zu Schottergärten an. Zu Demonstrationszwecken und als Versuch wurden in Wiesenbach zwei Flächen mit einer dieser  
Mischungen angelegt, die sich bisher gut entwickelt haben. 

Um das neue Naturschutzgesetz umzusetzen beschloss der Gemeinderat dem Rückgang der Artenvielfalt entgegen zu wirken. Dazu sollen unter  
anderem 20 % der innerörtlichen Flächen bis 2030 als Blühflächen oder andere wertvolle Lebensräume umgestaltet werden. Auch soll es einen sogenann-
ten „Ökopool“ geben. Hier müssen Pächter von gemeindeeigenen Flächen zukünftig einen festgelegten Teil (bis 2026 30 %, bis 2031 100 %) ökologisch 
bewirtschaften oder in Blühflächen umwandeln.

Als einzige Aktion aus dem Grünprojekt fand der Sensen und Dengelkurs statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten mit Sense und Dengel- 
Utensilien umzugehen und hatten dabei viel Spaß.

Der in 2020 angelegte „Museumsacker“ wird in enger Zusammenarbeit mit Wiesenbacher Landwirten weitergeführt. Er soll zum Erhalt der heimi-
schen, typischen Ackerwildkrautflora beitragen und Feldvögeln im Winter Nahrung bieten. Ferner soll er darstellen, wie Ackerbau früher aussah. Bei einer  
Begehung wurden bereits seltene Ackerwildkräuter, wie Ackergauchheil, Eiblättriges Tännelkraut und Frauenspiegel gefunden.

In Langenzell wurde den Amphibien in Zusammenarbeit mit dem BUND Ortsverband wieder 
über die Straße (L532) geholfen. Sieben neue Freiwillige konnten begrüßt werden, damit gab es ins- 
gesamt 19 ehrenamtliche Amphibien-Helferinnen und - Helfer. Bereits seit 2012 betreuen der BUND 
Wiesenbach und andere Freiwillige den Amphibienzaun gegenüber dem Schlosspark. Der Zaun 
wird vom Bauhof auf- und wieder abgebaut, die Organisation und Auswertung der gesammel-
ten Daten erfolgt durch die Umweltberaterinnen. Dieses Jahr waren es insgesamt 400 Tiere, den  
größten Teil machten die Erdkröten aus.

In den Sommerferien fand mit den Kindern der Kernzeitbetreuung der Panoramaschule eine 
streuobstpädagogische Exkursion auf einer gemeindeeigenen Streuobstwiese statt. Die  
Kinder erkundeten die Wiese mit allen Sinnen. Es wurden Insekten und andere kleine Tiere gefangen 
und mit Becherlupen genau betrachtet. Die Vielfalt der vorkommenden Blühpflanzen konnten die 
Kinder mit einem Sammelspiel erfahren. 

Zusammen mit der Revierleiterin Melissa Rupp gab es eine Bewässerungsaktion für die nach- 
gepflanzten Jubiläums Eichen im Wiesenbacher Wald. Hier half die Bevölkerung tatkräftig 
beim Gießen. Der Bauhof stellte und befüllte einen großen Wassertank. Die Eichen konnten so gut  
anwachsen. Die Holznutzung in Wiesenbachs Wald betrug in 2021 bisher nur rund 400 Ernte- 
festmeter (Efm) und liegt damit weit unter dem jährlichen geplanten Hiebsatz von 1000 Efm.  
Die Trockenheit von 2018-2020 wird Folgen auf den Baumbestand haben, die derzeit noch nicht  
abzusehen sind. Gut möglich, dass noch einige alte Buchen absterben, da diese oft erst verzögert 
auf den Trockenstress reagieren. Aufgrund dessen wird der jährliche Hiebsatz auf 650 Fm ver- 
mindert. Des Weiteren soll es keine Eingriffe mehr in geschlossene Buchen-Altholzbestände geben, 
außer in Ausnahmefällen, also zum Beispiel aus Verkehrssicherheitsgründen. Mit diesen Maßnah-
men wird unter anderem auch das Ziel verfolgt ein schönes Waldbild zu erhalten, denn der Wiesen-
bacher Wald ist auch Erholungswald.

Auf Wiesenbachs Streuobstwiesen wurden im Frühjahr weitere 66 Jubiläums-Bäume gepflanzt. 
Auch für die Pflege, die die Obstbäume unbedingt brauchen, um sich gesund zu entwickeln, ist für 
die nächsten Jahre gesorgt. Die Nachpflanzungen sollen die wertvolle Streuobstwiesen-Landschaft 
Wiesenbachs erhalten helfen. Dazu trägt auch die Ausgabe von Obstbaum-Gutscheinen der Ge-
meinde bei. Dabei können sich Bürgerinnen und Bürger, die eine Wiese besitzen, einen oder meh-
rere Baumgutscheine gegen eine kleine Eigenbeteiligung, von derzeit 10 Euro pro Baum, abholen.  
Jährlich werden durchschnittlich 40 Bäume bezuschusst.
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Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen mussten Klimaschutzmaß- 
nahmen mit Öffentlichkeitsbeteiligung teilweise abgesagt werden. Wiesen-
bach beteiligte sich erneut mit der Abschaltung der Straßenbeleuchtung an der  
Aktion „Earth-Hour“, sowie beim Stadtradeln, bei dem 76 TeilnehmerInnen insge-
samt 19.661 Kilometern radelten und damit rund 3 to CO2 einsparten. Der durch 
die TV Germania unterstützte und organisierte RadCHECK-Tag, eine Initiative der 
RadKultur BW, war ein voller Erfolg. Viele ambitionierte Radfahrer ließen ihre Fahr-
räder von einem Fachmann prüfen und sich Tipps geben. Die AVR Energie GmbH 
und die teilnehmenden Kommunen kamen im Rahmen der Thermografie-Aktion 
dem Klimaschutzziel wieder ein Stück näher: mehr als 500 Thermografie-Unter- 
suchungen wurden im Rhein-Neckar-Kreis in Anspruch genommen. Auch in  
Wiesenbach konnten 5 private Aufträge durchgeführt und bezuschusst werden. 
Die SG 05 Wiesenbach bekam für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED  
einen erhöhten Zuschuss von der Gemeinde. Um die Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes voranzutreiben, wurde rund um Bürgermeister Grabenbauer, mit der 
Klimaschutzmanagerin Frau Lender und einigen Rathausmitarbeitern das Klima-
schutzteam Wiesenbach gebildet. 

Der Hofflohmarkt im Sinne der Nachhaltigkeit war mit rund 31 Ständen ein 
voller Erfolg. Das Bummeln und Trödeln durch die Nachbarschaft mit Mehrwert 
brachte spannende Entdeckungen mit zwanglosem „Tratsch uff de Gass“, wobei 
vielerlei Produkte einen neuen Nutzer fanden. 

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes begrüßten die beiden Kirchen-
gemeinden die NeubürgerInnen. Beim anschließenden Klimapilgern wur-
de den TeilnehmerInnen ihr ökologischer Fußabdruck „vor Augen geführt“. An 
den Mitmachstationen gab es in Sachen Klimawandel viel zu sehen und zu ent- 
decken. Am Wildbienenstand der Gemeinde begrüßten Umweltberaterin Luzy 
Körtgen und Bürgermeister Eric Grabenbauer die Interessierten. Die Kinder  
konnten Krabbeltiere der Streuobstwiese fangen, Wiesenpflanzen sammeln und 
ein Insektenhotel bauen. Die Erwachsenen hatten die Möglichkeit sich über Wild-
bienen und entsprechende Nisthilfen zu informieren.

Die Ende 2019 gestartete PV-Initiative läuft über 3 Jahre und dient dem Auf-
bau eines Netzwerks aus Beratern, Handwerkern und den Kommunen. Der Zubau 
an PV-Anlagen auf privaten Hausdächern war in den letzten beiden Jahren höher 
als in den Jahren 2013-2019. Die Bereitschaft und das aktive Tun für regenerative 
Energien ist in Wiesenbach hoch, reicht aber bei weitem noch nicht aus. Unsere 
Bemühungen werden nicht nachlassen die Hauseigentümer dahingehend zu  
beraten und Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Die Mehrheit des Gemeinderates hatte am Jahresanfang auf die Ausschreibung 
von Ökostrom verzichtet, damit die ersparten Mehrkosten in örtliche Projekte 
zur Erzeugung von Strom mit möglichst geringen Umweltauswirkungen investiert 
werden können. Die Nutzung von Photovoltaik-Strom ist eine zentrale Säule zur 
Erreichung der Klimaschutzziele, weshalb alle verfügbaren und technisch mach- 
baren Potentiale für die Solarstromerzeugung ausgeschöpft werden sollten. Die 
Gemeinde möchte mit gutem Beispiel für die Bürgerschaft vorangehen und hat 
alle kommunalen Liegenschaften auf ihre Eignung untersucht. Auf dem Neubau 
für Kindergarten & Schule wurde eine Photovoltaikanlage mit 27 KWpeak er- 
richtet. Im kommenden Jahr folgen zwei Anlagen auf dem Dach der Friedhofs- 
kapelle und des Bürgerhauses mit jeweils 24,5 KWpeak Leistung. In einem nächs-
ten Schritt soll der selbst erzeugte Strom über eine sogenannte Cloud-Lösung 
in allen kommunalen Liegenschaften unabhängig vom Erzeugungsort genutzt  
werden können. Neben dem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz werden damit 
auch die Stromkosten der Kommune reduziert.



Neubau eines Gebäudes für Kindergarten & Schule 
Ein Sachstandsbericht zur Baumaßnahme und zahlreiche Vergaben von Handwerkerleistungen waren das Dauerbrennerthema in allen Sitzungen 
des Gemeinderates. Mit dem Einbau des Estrichs Ende November wurde die Grundlage für den Start der Innenausbaugewerke im kommenden Jahr 
geschaffen. Parallel zum Gebäude wurde die neue Zufahrt mit Gehweganlage, neuen Besucherstellplätzen und der neue Mitarbeiter-Parkplatz im 
Außenbereich hergestellt. In diesem Zusammenhang wurde nicht nur das neue Gebäude mit Kanal,- Wasser-, Strom, und Glasfaser-Leitungen sondern 
auch die bestehende Panoramaschule mit neuen Leitungen erschlossen. Das neue Gebäude bietet im Untergeschoss Platz für zwei Krippengruppen 
und eine Kindergartengruppe. Im Erdgeschoss, welches über einen verglasten Steg mit der Panoramaschule verbunden ist, befinden sich das neue 
Lehrerzimmer, die Räume der Kernzeitbetreuung, eine Mensa und die Küche in der täglich mit frischen und regionalen Produkten gekocht wer-
den soll. Ein großer Außenbereich, mit Spielbereichen für die verschiedensten Altersklassen und eine neue Schulsportanlage, runden die optimalen  
Voraussetzungen für die kleinsten Bürger der Gemeinde ab. Verläuft weiterhin alles planmäßig, soll der Neubau für Kindergarten & Schule zum  
Schuljahresbeginn 2022/2023 in Betrieb gehen.

Nach der Kamerabefahrung und Zustandsbewertung des Kanalnetzes konnte der Gemeinderat 
im März den Auftrag für den ersten Sanierungsabschnitt von Kanälen und Schächten an die Firma 
Diringer & Scheidel aus Mannheim vergeben. Bis ins Jahr 2024 werden zur Behebung aller Schäden 
ca. 1,5 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert und das Grundwasser vor Verunreinigungen geschützt. 
Die Untersuchung hatte außerdem gezeigt, dass sich im Regenwasserkanal zwischen dem Hoch-
wasserrückhaltebecken „Gänsgarten“ und dem Auslauf in den Biddersbach massiv Kalk abgelagert 
hatte. Bis zu 70 % des Kanaldurchmessers von 60 cm waren mit Ablagerungen bedeckt und beein-
trächtigten dadurch die Leistungsfähigkeit des Kanals und damit den Hochwasserschutz. Mit den 
herkömmlichen Hochdruckspül- und Fräsverfahren konnte die teilweise betonharte Schicht nicht 
entfernt werden. Durch den vierwöchigen Einsatz eines Spezialdienstleisters konnten die Kalkab- 
lagerungen mit einem Höchstdruck-Wasserstrahl-Roboter namens „Bruno“ aus dem Kanal mit 
1.500 bar „herausgeschnitten“ werden.  

Die alte Feuerwehrfahrzeughalle in der Hauptstraße 22 soll zu einer Gewerbeeinheit umgebaut 
werden. Der Pächter des angrenzenden Eiscafés möchte gerne ein Bistro für italienische Köstlich-
keiten eröffnen und ein weiteres Standbein für sein Gewerbe schaffen. Das „Gaststätten-Sterben“ 
und der Verlust von Einzelhandelsgeschäften machen auch vor Wiesenbach nicht halt. Aufgrund 
dessen hat der Gemeinderat der Einreichung eines entsprechenden Bauantrages zugestimmt und 
für den Umbau Mittel in Höhe von 220.000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt. 

Mountainbike ist eine Trendsportart, welche sich immer stärkerer Beliebtheit erfreut und vor 
allem Kinder, Jugendliche und „junge“ Erwachsene anspricht. In einigen (Nachbar-) Gemeinden 
wurden bereits entsprechende „Trails“ errichtet oder sind in Planung. Die SG05 Wiesenbach hat  
deshalb einen Antrag zur Pacht von gemeindeeigenen Grundstücken zum Aufbau eines Mountain-
bike – Übungsparcours zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken Brühl und der Sportplatzanla-
ge eingereicht und der Gemeinderat hat seine Zustimmung signalisiert. Um die geplante Maßnah-
me rechtssicher zu verwirklichen müssen im Rahmen eines Bauantrages berührte Behörden wie 
z.B. Hochwasserschutz-, Naturschutz-, und Straßenverkehrsbehörde am Verfahren beteiligt werden.

Nach der Verabschiedung der Radwegkonzeption im Jahre 2013 konnte mit der Verbreiterung 
des „Bachwegchens“ zwischen Bachweg und der Biddersbachbrücke am Katholischen Kinder- 
garten Vollzug beim kommunalen Radinfrastrukturprogramms gemeldet werden. Mit vielen ge-
zielten Maßnahmen konnten in den letzten Jahren die Verkehrsverhältnisse für Fußgänger- und 
Radfahrer entscheidend verbessert werden. Das Radfahren rückt auch im ländlichen Raum immer 
mehr in den Fokus, nicht zuletzt dank neuester Technik und elektrischer Unterstützung, spielen 
neben gemeindeübergreifenden Radwegverbindungen auch immer mehr innerörtliche Ver- 
bindungen und Lückenschlüsse eine große Rolle für ein flächendeckendes Netz an Radrouten.  
Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen das kommunale Radwegkonzept um eine 
Wegeverbindung zwischen dem Sportplatzparkplatz und dem Rückhaltebecken „Brühl“ ent-
lang der L 532 zu ergänzen. Damit wäre der neue Radweg nach Langenzell, das Neubaugebiet  
„Langenzeller Buckel“ und die Park- und Mitnahmeanlage über die Querungshilfe am Kreisverkehr 
direkt an das Radwegenetz angebunden. Die Gemeinde hat eine Förderung zum Bau des Rad- 
weges beim Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt. Nur mit finanzieller Unterstützung des 
Landes kann dieser Wegabschnitt gebaut werden.

JahresRückblick 2021

JA
H

RE
SR

Ü
CK

BL
IC

K Planen, Bauen & Sanieren



Im Rahmen der sogenannten Lärmaktionsplanung, zu welcher jede Kommune verpflichtet ist, haben Untersuchungen erhöhte Lärmbelastungen  
für die Anwohner der Ortsdurchfahrt und der Poststraße ergeben. Aufgrund dessen wurde von der Straßenverkehrsbehörde eine Ausweisung 
von Tempo 30 angeordnet und umgesetzt. Mit der Herabstufung der Poststraße zu einer Gemeindestraße wurde neben der Geschwindigkeits- 
reduzierung auch ein Parkierungskonzept umgesetzt und die Vorfahrtsregelungen an den einmündenden Straßen angepasst.  

Bereits während der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr 2020 konnte die im Zuge der Generalsanierung 2012 installierte Lüftungsanlage der  
Panoramaschule auf vollständigen Außenluftbetrieb umgestellt werden und leistete einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Schulpräsenz- 
betriebes. Lediglich das Klassenzimmer im Anbau oberhalb des kommunalen Kindergartens ist nicht an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen, 
da dieser Bereich damals nicht von der Sanierung berührt war. Bereits vor dem Auftreten des Corona-Virus hatte der Gemeinderat entschieden auch 
im Neubau nicht alle Räume mit einer Lüftungsanlage auszustatten. Deshalb beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Frage, ob für die insgesamt  
9 Räume im Neu- und Altbau mobile Luftfilter oder stationäre Lüftungsanlagen nachgerüstet werden sollen. Aufgrund der bestehenden Lüftungs- 
anlage im Altbau und dem noch im Bau befindlichen Kindergartenneubau wurde die Entscheidung vertagt und soll unter Berücksichtigung der  
pandemischen Lage und der Klärung von technischen Detailfragen im Februar erneut beraten werden. 

Die Unwetterereignisse im Sommer und die damit einhergehenden katastrophalen Über-
schwemmungen haben vor Augen geführt, wie wichtig eine rechtzeitige Warnung der  
Bevölkerung sein kann. Um in Gefahrensituationen mehr Menschen zu erreichen, hat der 
Bund ein Sirenen-Förderprogramm ins Leben gerufen, um neue Sirenen als Teil einer bun-
desweiten Warninfrastruktur zu errichten. Der Gemeinderat hat sich für eine Beschaffung von 
Sirenen ausgesprochen, so dass ein entsprechender Förderantrag gestellt werden konnte.

Am 14.10.2021 ging der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe für den 
barrierefreien Umbau der Haltestellen „Kreisstraße“, „Bammentaler Straße“ und „Post- 
straße“ bei der Gemeindeverwaltung ein. Angesichts weiterer geplanter Tiefbaumaßnahmen 
wurde eine gemeinsame Ausschreibung durchgeführt. Neben dem barrierefreien Ausbau 
der Haltestellen werden Straßeneinläufe und Kanaldeckel in der Bammentaler Straße re- 
guliert und Wurzeleinwüchse am Fuß-/Radweg zwischen Brücke am Kath. Kindergarten und 
Vorstädter Straße entfernt. Des Weiteren ist die Erneuerung von Wasserschieberkreuzen in 
der Goethestraße und im Kreuzungsbereich der Panorama-/Silcherstraße geplant. Die Ar- 
beiten werden 2022 ausgeführt. 

Aufgrund der Corona-Krise und dem gestiegenen ökologischen Bewusstsein gibt es eine  
zunehmende Nachfrage vor allem junger Familien nach einem Pachtgarten. Zwischen 
den Biddersbachbrücken „Bachweg“ und am Katholischen Kindergarten besteht entlang des  
Fußweges am Biddersbach bereits die Kleingartenanlage „Hockenäcker“. Aufgrund dessen 
bietet es sich an, die bestehende Gartenanlage entlang des Biddersbaches zu erweitern und 
mit einem Stabgitterzaun einzufassen. Die Grundstücke befinden sich baurechtlich gesehen 
im sogenannten Außenbereich, so dass der Gemeinderat beschlossen hat ein entsprechen-
des Genehmigungsverfahren über die Errichtung einer Gemeinschafts-Bio-Gartenanlage  
„Hockenäcker“ einzuleiten.

Im Jahr 2008 wurde im Zuge der Erschließung des Ortsteils Langenzell mit einer Wasser- 
und Abwasserdruckleitung auch ein Leerrohr mitverlegt. Der Zweckverband High-Speed-
Netz Rhein-Neckar konnte dadurch eine Glasfaserleitung einblasen und den Verteiler im 
Ortsteil Langenzell erschließen. Ab dem Frühjahr können die Langenzeller Bürgerinnen und  
Bürger über die NetCom BW einen schnellen Breitbandanschluss erhalten.

Graffitiaktion ging auch 2021 weiter. Verteilerkästen für das Strom- oder Telefonnetz sind 
notwendig, doch leider in den meisten Fällen keine optische Bereicherung für das Erschei-
nungsbild der Gemeinde. Deshalb wurden bereits im vergangenen Jahr Verteilerkästen mit 
Naturmotiven aufgehübscht. Passanten blieben spontan stehen und schauten den Sprayern 
Wasmut Klein aus Wiesenbach und Felix Falkner aus Sinsheim zu, als sie die grauen Kästen mit 
Graffitis gestalteten. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit, so dass sich beim diesjährigen 
Aufruf im Gemeindeblatt Bürger meldeten und Graffiti-Pate mit eigener Motivauswahl bei 
einem Verteiler wurden. Auch im nächsten Jahr dürfen die beiden Street-Art-Künstler erneut 
sprühen und die nächste Etappe zur Verschönerung der tristen Verteilerkästen umsetzen. 
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Finanzen

Den ersten Jahresabschluss nach den Prinzipien des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) für das Haushaltsjahr 2019 konnte der Gemein-
derat in seiner Sitzung am 21.01.2021 feststellen. Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 7,25 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von 6,83 Mio. € 
ergab sich ein ordentliches Ergebnis von rund 420.000 €, somit eine Verbesserung gegenüber der Planung um rund 360.000 €. Hinzu kamen als Sonder- 
ergebnis außerordentliche Erträge in Höhe von 6.879 € aus dem Verkauf von Grundstücken. Beide Beträge mit einem Gesamtergebnis von 426.937 € 
konnten der Rücklage zugeführt werden und stehen zum Ausgleich von Fehlbeträgen in den kommenden drei Haushaltsjahren zur Verfügung.

Bereits in der Sitzung am 15.07.2021 stellte der Gemeinderat dann auch die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 fest. Die Gesamt- 
ergebnisrechnung schloss mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 430.000 €. Im Haushaltsplan war ein negatives ordentliches 
Ergebnis von -133.500 € ausgewiesen. In der Jahresrechnung verbesserte sich dieses also um 563.500 €. Der Überschuss wurde der Rücklage zuge-
führt und erhöhte diese auf knapp 850.800 €. Die Gesamtfinanzrechnung schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung 
in Höhe von 811.611 €. Bei den Investitionen wurden Ausgaben von rund 1,22 Mio. € getätigt. Insbesondere waren dies Auszahlungen für die 
Baumaßnahmen Neubau Kindergarten/Schule (1,04 Mio. €). Der Saldo der Investitionstätigkeit belief sich auf -1.231.770 €. Die Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres betrug -460.111 €. Durch die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln um -440.187 € 
sank der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) zum 31.12.2020 auf 1.716.355 €. Der Schuldenstand der Gemeinde (ohne Wasserwerk) sank 
zum 31.12.2020 auf 1.339.021 €. Bei einer Einwohnerzahl von 3.113 Einwohnern zum 30.06.2020 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung somit 430 €.  
Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 betrug 26.187.316 €. Dies war eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 265.910 €. 

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde ein Defizit in Höhe von 358.000 Euro und eine  
Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant. Aktuell geht die Verwaltung inzwischen davon 
aus, dass ein positives Gesamtergebnis erreicht werden kann und die Kreditermächtigung nicht in 
Anspruch genommen werden muss.

Der Haushaltsplan 2022 sieht bei 7,261 Mio. € Erträgen und 7,554 Mio. € Aufwendungen ein 
veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -292.600 € vor. Das Defizit kann aus den Rücklagen der 
Haushaltsjahre 2019 und 2020 entnommen werden. Zum 31.12.2022 wären dann voraussicht-
lich noch rund 207.000 € an Rücklagen vorhanden. Investiv sind u.a. der Umbau des EGs in der  
gemeindeeigenen Hauptstr. 22 mit 220.000 € eingeplant. Für die Beschaffung eines GW-T und der 
Erweiterung der Abgasanlage der FFW sind 132.500 € sowie Fördermittel in Höhe von 45.000 €  
vorgesehen. Den mit Abstand größten Brocken im Finanzhaushalt 2022 stellt weiterhin der Neu-
bau Schule/Kindergarten dar. Zusammen mit der Beschaffung neuer Möbel und Küchenausstat-
tung sowie einer Lüftungsanlage belaufen sich die Ansätze auf 2,43 Mio. € bei Fördermitteln in 
Höhe von rund 850.000 €. Darüber hinaus wird 2022 der bereits in diesem Jahr geplante barrie-
refreie Umbau der Bushaltestellen Bammentaler Straße, Poststraße und Neckargemünder Straße 
mit Kosten von 286.000 € und Fördermitteln von 194.000 € umgesetzt. Mit jeweils 60.000 € ist die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Gemeindegebäuden Friedhofskapelle und Bürger-
haus vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Investitionen müssen 539.600 € aus dem Finanzierungs-
mittelbestand (Liquide Mittel) entnommen werden. Um die vorgeschriebene Mindestliquidität 
nicht zu gefährden, ist darüber hinaus eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € vorgese-
hen. Der Schuldenstand steigt zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 3,12 Mio. € und entspricht einer 
Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 997 € je Einwohner.

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurden die Elternbeiträge für die Kindergärten tur-
nusgemäß angepasst, um einen Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebsausgaben durch  
Elternbeiträge anzustreben. Im Zusammenhang mit den Kindergartengebühren werden auch  
regelmäßig die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung überprüft und angepasst. So stieg 
der Grundbetrag von 80 €/Monat auf 84 €/Monat und die flexible Nachmittagsbetreuung von  
120 €/Monat auf 124 €/Monat. Wegen des zweiten Corona-Lockdowns im Januar und Februar 2021 
wurden erneut die Kindergärten und Schulen im Land geschlossen. Ab dem 22.02.2021 gingen 
die Kindergärten wieder in den Regelbetrieb, die Kernzeitbetreuung in den Wechselbetrieb bis 
15.03.2021. Zur finanziellen Unterstützung der Eltern beschloss der Gemeinderat den Erlass von 
Kindergartengebühren für 1 ¾ Monate sowie den Erlass von Kernzeitgebühren für 2 ½ Monate. 

Zum 01.01.2022 werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer von jeweils 360 v.H. auf 410 v.H. erhöht. Die Gemein-
de verspricht sich davon Mehreinnahmen in Höhe von 125.000 €, die zur Finanzierung der gestiegenen Bewirtschaftungskosten unserer kommuna-
len Infrastruktur notwendig werden. 

Bei einem KfW-Kredit aus dem Jahr 2011 lief zum 15.08.2021 die Zinsbindungsfrist ab. Bislang betrug der Zinssatz 1,45 % p.a. Der Kredit wurde um 
weitere 10 Jahre zu einem Zinssatz von nun 0,18 % p.a. verlängert. Beim Eigenbetrieb Wasserwerk läuft zum 30.12.2021 ebenfalls die Zinsbindungs-
frist eines Darlehens mit einem Zinssatz von 5,29 % ab. Die Restschuld von rd. 82.900 € kann zu diesem Zeitpunkt getilgt werden.


