
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der völkerrechtswidrige Angri�  Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 begleitet uns tagtäglich in den Nachrichten. 
Wir sind erschüttert, wie Putin mit aller Kraft und Gewalt dieses freie Land annektieren möchte.
Die Folgen des Krieges, verbunden mit dem Zustrom von Ge� üchteten und der notwendigen Unterbringung dieser 
Menschen, die gestörten Lieferketten, Energiekrise, steigende In� ation, Rezessionsängste, aber auch Fachkräftemangel 
und der Klimawandel stellen natürlich auch die Gemeinde Wiesenbach vor nie gekannte Herausforderungen.
36 ukrainischen Kriegs� üchtlingen konnten wir bisher ein „Dach über dem Kopf“ zur Verfügung stellen. Wir verdanken es der großen Bereitschaft von 
Haus- und Wohneigentümern, ihre nutzbaren Wohnungen der Gemeinde zu vermieten. So konnte das Aufstellen von Containern oder die Nutzung der 
Biddersbachhalle als Unterkunft für Ge� üchtete verhindert werden.
Aber der Krieg ist noch nicht zu Ende und die Flüchtlingswelle wird zunehmend zur zweiten Flüchtlingskrise nach 2015. Damals sagte ich auch 
„Wir scha� en das“. Heute hängt viel davon ab, ob wir weiterhin privaten Wohnraum angeboten bekommen und die bisherigen Vermieter uns weiter-
hin Haus oder Wohnung vermieten. Wohnraum ist das eine. Dies personell und � nanziell zu schultern, die andere Seite der Medaille. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an die Ehrenamtlichen des Freundeskreises Integration für die Unterstützung und Begleitung der in Wiesenbach lebenden 
80 Flüchtlinge und die Organisation von Deutschkursen mit Janine Kustocz als Kursleiterin. 

Zusätzlich führen hohe Nachfrage bei zu wenig Handwerksbetrieben und dazu unterbrochene Lieferketten überall zu steigenden Preisen. Die In� ation 
geht durch die Decke. So erreichen zum Beispiel unsere Investitionsvorhaben für den Neubau für Schule & Kindergarten und der Umbau der alten 
Feuerwehrhalle in ein Bistro Kostensteigerungen in ungeahnter Höhe. 1,1 Millionen Euro Kreditaufnahme ist 2023 geplant, um diese zusätzlichen 
Ausgaben zu � nanzieren. Gleichzeitig sollen wir aber auch nicht aufhören, die „Klimakrise“ in den Gri�  zu bekommen. Aufgrund der klimatischen Ver-
änderungen geht Klimaschutz für die Gemeinde weit über die Sanierung von Gebäuden hinaus: Landschaftskonzept, Biotopverbund, Hochwasser-
schutz, Starkregenmanagement, Waldbewirtschaftung, Regenrückhaltung zur Versickerung, Radverkehr und ö� entlicher Personennahverkehr aus-
bauen und vieles mehr ist praktischer Klimaschutz. Die „Energiekrise“ erhöht zudem das Tempo für den zwingenden Ausbau von regenerativen 
Energien. Aber auch hier stoßen wir aufgrund der derzeitigen Lieferengpässe an unsere Grenzen und können nicht alles in der Geschwindigkeit um-
setzen wie geplant. Viele unserer ö� entlichen Gebäude haben zwar einen guten Dämmstandard, aber die Energieversorgung ist überwiegend mit 
Erdgas und regenerative Wärmelösungen sind gar nicht so schnell und einfach umzusetzen. Dies betri� t nicht nur unsere Gemeindegebäude, sondern 
auch viele Privathäuser in Wiesenbach. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat eine kommunale Wärmeplanung beschlossen. Hierbei soll untersucht 
werden, ob Nah- oder Fernwärmenetze für unsere Gemeinde eine Zukunft bieten.

Um „über den Winter zu kommen“ hat der Gemeinderat frühzeitig weitgreifende Energieeinsparmaßnahmen beschlossen. Für die Hallennutzer war 
das Abstellen des Warmwassers für die Duschen sicher ein großer Komfortverlust. Das Absenken der Straßenbeleuchtung, der teilweise Verzicht auf die 
Weihnachtsbeleuchtung sind dagegen bestimmt keine großen Einschränkungen. Aber sicherlich sind viele von Ihnen aufgrund der begrenzten Energie, 
aber auch der hohen Kosten, mit Strom und Wärme sparsamer umgegangen.

Anfang 2023 werden wir den Neubau für Schule & Kindergarten vollends beziehen 
und diesen mit einem Tag der o� enen Tür der Bevölkerung vorstellen. Mit diesem 
Neubau unterstreichen wir die Familienfreundlichkeit unserer Kommune. Damit ist 
nicht nur die Kleinkindbetreuung räumlich für die Zukunft vorbereitet, auch den 126 
Grundschülern in 7 Klassen wurden die notwendigen Räume zur Verfügung gestellt. 
Die Kernzeit unserer Grundschule hat einen weiteren Raum erhalten und ist damit für 
den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung vorbereitet. Diesen werden wir ab dem 
Schuljahr 2025/2026 vollumfänglich einführen. Darüber hinaus können wir nun mit 
Küche und Mensa ein selbst gekochtes warmes Mittagessen anbieten. 

Viele Themen zum Wohle Aller beschäftigen uns auch in diesem Jahr, vor allem in den 
Bereichen Umwelt-, Klima und Naturschutz. Grüße an Sie alle und „bleiben Sie uns ge-
wogen“. 

Ihr Bürgermeister, 
      

Eric Grabenbauer
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Nach zwei Jahren Pandemie …

…feierte eine überwältigende Teilnehmeranzahl an einem sonnenverwöhnten Frühlingstag den traditionellen Sommertagsumzug. Unter musikali-
scher Begleitung der Jugendkapelle des Musikvereins wanderten viele Kinder in bunten Kostümen, mit bunt gebänderten Sommertagsstecken, den 
geschmückten Fahrrädern und Rollern zur Biddersbachhalle, um den Winter zu verbrennen. 

…ging es beim Ferienprogramm der Gemeinde dieses Jahr mit dem Waldmobil der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ in den Wiesenbacher Wald. 
Die „Nussbaum Stiftung“ hatte das Angebot gesponsert. Die Kinder konnten hier beim Thema „Steinzeit“ Interessantes erfahren und unter Anleitung 
des Waldpädagogen Marco Leronimo auch selbst ausprobieren. Unter anderem bastelten die Kinder Steinzeitamulette und probierten Feuersteine aus. 
Auch die Vereine boten wieder abwechslungsreiche Aktivitäten für die Kinder. 

…ritt wieder St. Martin hoch auf seinem Ross, zogen viele Kinder mit ihren bunten Laternen und erklangen stimmungsvolle Lieder des Musikvereins 
durch Wiesenbacher Straßen. Traditionsgemäß gab es ein Martinsmännchen, wobei Kinderpunsch und Glühwein nicht fehlen durften. Das gemeinsame 
Singen der Martinslieder zauberte ein Lächeln in die Gesichter aller Anwesenden. Eine Tradition lebte wieder auf. 

…konnte die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach wieder eine reguläre Jahreshauptversammlung durchführen. Hervorzuheben sind die 
2.700 Stunden ehrenamtliche Feuerwehrarbeit im Jahr 2021. Zudem konnte der Ausbildungsstand der Feuerwehr mit neun Übernahmen aus 
der Jugendfeuerwehr und den dazugehörigen Lehrgängen deutlich verbessert werden. Damit zählt diese mittlerweile 43 aktive Mitglieder. 
An diesem Abend wurden durch die Gemeindeverwaltung Uwe Kohl-Schömann für 30 Jahre, sowie Susanne Zimmermann und Harald Staudt für 35 Jahre 
Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Bürgermeister Grabenbauer konnte zudem eine nicht alltägliche Ehrung vornehmen, da Manfred Habel 
nach 50-jähriger Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt wurde. Für langjährigen aktiven Dienst wurden weitere Ehrungen im Auftrag 
des Kreisfeuerwehrverbandes durchgeführt. Im Juli veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr einen Tag der o� enen Tür. Unterhaltung mit dem Musikverein, 
Fahrzeugausstellung, Infostationen der Feuerwehr und des Fördervereins, Vorführungen, Kinderprogramm und gutes Essen wurden geboten. 

…hatten alle Veranstaltungen das 1250 Jahre-Flair, egal ob Kerwe, Mai- oder Musikfest. Getreu dem Motto 
wies auch der Maibaum ein Maß von 12,50 Meter auf. Zum Musikfest lud der Musikverein anlässlich 
des „Gemeindejubiläums“ Klaus Thomé alias Frank Sinatra ein. Er machte seinem Namen alle Ehre und 
präsentierte dem Publikum die vielfältigen Seiten des Sängers, indem er in einer ehrlichen Hommage 
nicht nur Sinatra, sondern auch viele weitere große Entertainer des 20. Jahrhunderts interpretierte. Das 
Highlight der Kerwe war die Pueblo Revival Party OpenAir. Aus ganz Wiesenbach und Umgebung strömte 
das Publikum zum Rathausplatz, um nach dreijähriger Pause endlich mal wieder ganz unbeschwert und 
ausgelassen das Tanzbein zu schwingen.

…und langer Pause konnten im Juli nach einer dreimonatigen Renovierungsphase die Inhaber 
Gianni Marino und Michelle Hick mit ihrer Familie das Ristorante Pizzeria Puglia in den Räumlichkeiten 
des Sportheims erö� nen. Auch Bürgermeister Grabenbauer wollte den Start der neuen Gaststätte nicht 
verpassen. Als Präsent überreichte er eine Uhr mit dem Logo Wiesenbachs und den humorvollen Worten 
„dass ihr wisst, wann ihr das Lokal schließen müsst“. Er wünschte der Familie viel Erfolg und freute sich 
natürlich auch, dass es wieder weitere Möglichkeiten gibt, in Wiesenbach gemütlich essen zu gehen.

„Schnelles Internet ist heute ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung von Firmen, aber auch 
Familien, sich in einem Ort niederzulassen.“ Mit diesem Satz begann Bürgermeister Grabenbauer sein 
Anschreiben an alle Eigentümer bezüglich des anstehenden Glasfaserausbaus. In seinem Schreiben be-
tonte er, dass sich während der sogenannten Nachfragebündelung mindestens 33 % der anschließbaren 
Haushalte bis zum Stichtag für einen Glasfaseranschluss entscheiden müssen, was letztendlich auch 
gelang. Derzeit laufen die Planungen zu den Baumaßnahmen in Wiesenbach. Noch ist es möglich einen 
kostenlosen Hausanschluss bei der Deutschen Glasfaser zu buchen.

Bei Mitmachaktionen und Genuss bot der Naturparkmarkt jede Menge Abwechslung. Eine große Viel-
falt und eine wunderbar großzügige Marktatmosphäre rund um das Rathaus führten zahlreiche Besucher 
zum zweiten Naturparkmarkt in die Gemeinde. 

Im Rahmen des Freiwilligentag der Metropolregion meldete die Gemeinde zwei Projekte an. Viele 
Wiesenbacher, aber auch Mitarbeiter der Firmen SAP und MLP, waren als Müllsammler unterwegs oder 
reinigten Straßenschilder unter der Leitung von Gemeindemitarbeiterin, Sanela Karakus unterwegs. 
Frau Beate Friedetzki, Naturschutzbeauftragte der Gemeinde, baute mit einigen Ehrenamtlichen auf 
einem Gemeindegrundstück eine Eidechsenburg.

JahresRückblick 2022

Öffentlichkeitsarbeit
JA

HR
ES

RÜ
CK

BL
IC

K 
20

22
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Gemeinderat & Verwaltung

Auf eigenen Wunsch und nach insgesamt 12-jähriger Zugehörigkeit verabschiedete Bürgermeister Grabenbauer Herrn Gemeinderat Wolfgang 
Hannemann am 22. September aus dem Gremium. 30 Jahre engagierte sich Herr Hannemann in der Kommunalpolitik. Bei der Wahl 2014 wurde er 
mit der höchsten Stimmenzahl der CDU (814) gewählt und 2019 mit 738 Stimmen wiedergewählt. In den 12 Jahren Gremienangehörigkeit wurden 
viele gute Entscheidungen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner und der Infrastruktur der Gemeinde getro� en. Bürgermeister Graben-
bauer würdigte auch das ehrenamtliche Engagement von Herrn Hannemann in der Gemeinde, vor allem als Abteilungsleiter Judo beim TV Germania 
und später bei der Bouleabteilung. 

Nach dem vom Gemeindewahlausschuss am 26.05.2019 festgestellten Ergebnis der Gemeinderatswahl hat Tim Pommer den CDU–Listenplatz 5 
mit 300 Stimmen erhalten und wurde in der gleichen Gemeinderatssitzung durch das Ablegen des Amtseides von Bürgermeister Grabenbauer auf die 
gewissenhafte Erfüllung seines Amtes verp� ichtet. 

Der Gemeinderat tagte in 2022 insgesamt 12x mit 107 ö� entlichen Tagesordnungspunkten. 5 nicht ö� entliche Sitzungen mit 10 Top´s plus Flur-
begehung und Klausurtagung ergänzten die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderäte. Was ö� entlich beraten und beschlossen wurde, kann in diesem 
Jahresrückblick nachgelesen werden. Bei der Flurbegehung wurde das Thema „Naherholung“ aus dem Landschaftskonzept, mit P� anzung von Einzel-
bäumen, Neuanlage und Sanierung von Feldwegen sowie Anlegen weiterer Rastplätze dem Gemeinderat in der freien Natur erläutert. Ebenso wurden 
die umfangreichen Gewässermaßnahmen diskutiert. Die kostenschweren Feldwegsanierungsmaßnahmen können aufgrund der derzeitigen � nanziellen 
Situation der Gemeinde mittelfristig leider nicht umgesetzt werden. 

Die Aufgaben eines Bauhofs in Kommunen werden immer vielseitiger und umfangreicher. Nicht nur die Gemeinde Wiesenbach steht beim Bauhof-
personal vor einem Generationenwechsel und hat mit der schwierigen Bewerberlage zu kämpfen, weshalb man sich gemeinsam mit den Nachbar-
gemeinden Bammental und Gaiberg Gedanken über eine interkommunale Zusammenarbeit auf dieser Ebene gemacht hat. Mit einer Zusammen-
legung könnte die Arbeitgeberattraktivität gesteigert und vorhandene Infrastruktur gemeinsam genutzt werden. So stimmten die Gemeinderäte der 
mitwirkenden Gemeinden einer Machbarkeits- und Potentialstudie zu. Die Untersuchung soll zeigen, welche organisatorischen und infrastrukturellen 
Ausgestaltungsvarianten es für einen gemeinsamen Bauhof gibt und welche qualitativen und wirtschaftlichen Vor- und Nachteile sich für die Gemeinde 
aus einer Zusammenlegung ergeben.

Um den Vereinen in den Zeiten von Klimaschutz und Energiekrise mehr Planungssicherheit geben zu 
können, wurden die Richtlinien zur Förderung der Ortsvereine zum 01.01.2023 entsprechend 
angepasst. Energetische bzw. klimafreundliche Sanierungsmaßnahmen werden von der Gemeinde mit 
12,5 % der Gesamtkosten gefördert. Für klimafreundliche Anscha� ungen gewährt die Gemeinde einen 
zusätzlichen Klimaschutz-Zuschuss von 12,5 % der Anscha� ungssumme. Hierfür stellt die Gemeinde 
zusätzlich jährlich einen Gesamtbetrag in Höhe von 6.250 € im Haushalt zur Verfügung. 

Die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd wurde neu gefasst. 
Die Anzahl der Vertreter der einzelnen Gemeinden bleibt gleich. Das Stimmenkontingent wurde 
neu verteilt. Neckargemünd hat zukünftig 2 Stimmen, Bammental, Gaiberg und Wiesenbach jeweils 
1 Stimme. 

Im Oktober konnte unsere Mitarbeiterin Carmen Ho�  auf 25 Jahre Tätigkeit im ö� entlichen Dienst 
zurückblicken. Nach dem Erwerb der allgemeinen Hochschulreife begann für Frau Ho�  1981 die Ausbil-
dung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadtverwaltung Heidelberg. Ab Oktober 1997 wurde 
Frau Ho�  bei der Gemeinde Wiesenbach angestellt, zuerst als Mutterschaftsvertretung, später dann in 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Sie war im Rechnungsamt, im Bürgerbüro als Standesbeamtin 
und stellvertretende Grundbuchratsschreiberin und ist derzeit im Haupt- und Bauamt tätig. Bürger-
meister Grabenbauer dankte ihr für ihre jahrelange Treue und Arbeit im Rathaus. 

Anfang Juni heiratete unsere Ordnungsamtsleiterin Katja Hemberger in ihrer Heimatgemeinde. 
Mit diesem Akt wurde aus Frau Hemberger Frau Schmitt. Der Bürgermeister und einige Kolleginnen 
wünschten im Namen aller Bediensteten alles erdenklich Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

Timo Bälz absolviert in den nächsten drei Jahren seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. 

Abschied nehmen mussten wir im Alter von 85 Jahren von unserem Hauptlöschmeister Erhard 
Nagel. Er war ein geschätzter und engagierter Mitbürger und treues Mitglied in der Alterswehr.



Das � nanziell größte und herausforderndste Projekt in der jüngeren Vergangenheit der Gemeinde konnte mit dem Neubau eines Gebäudes für 
Kindergarten & Schule in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden. Der Neubau des Kindergarten- und Schulgebäudes stellte Verwaltung und 
Gemeinderat vor große Herausforderungen und war Dauerthema in den Sitzungen. Zu Jahresbeginn konnte mit dem Innenausbau des Gebäudes begon-
nen werden. Neben der gesamten Haustechnik wurde auch ein Fahrstuhl installiert, der den barrierefreien Zugang zur Krippe und dem Kindergarten im 
Untergeschoss ermöglicht. Der Einbau moderner Küchentechnik ermöglicht künftig die Zubereitung frischer und regionaler Speisen durch unser eigenes 
Küchenpersonal. In der neuen Mensa mit traumhaftem Ausblick über Wiesenbach können sich die Kinder ab Januar 2023 das Essen schmecken lassen. 

Aufgrund von Beeinträchtigungen der Statik machten die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der Spannbetonhohlraumdecke über dem Speiseraum 
des Kindergartens und der Schulmensa den angesetzten Zeitplan hinfällig. Die Maler-, Bodenbelags- und Schreinerarbeiten mussten immer wieder 
geschoben werden. Parallel zum Innenausbau nahm auch die Gestaltung der Außenanlage im Laufe des Jahres immer mehr Formen an. Neben zwei 
Spielbereichen mit tollen Spielgeräten kommt auch der Sport mit einer 60 Meter- Tartanlaufbahn, einer Weitsprunganlage und einer Multifunktions� äche 
für die Hochsprunganlage nicht zu kurz. 
Ende November war es dann endlich soweit, der Kindergarten und die Kernzeitbetreuung konnten die neuen Räumlichkeiten endlich beziehen. 
Auch die Kleinkindgruppe wird im Januar 2023 ihren Betrieb aufnehmen. Hier gibt es noch freie Betreuungsplätze. 

Nach dem Grundsatzbeschluss im Januar und dem Abschluss einer Planungskostenvereinbarung im Mai hat der Gemeinderat im Juli die Aufstellung 
des Bebauungsplanverfahrens „Langenzell – Alte Gärtnerei“ beschlossen. Innerhalb von Wiesenbach stehen nur sehr wenige Baugrundstücke für 
eine Neubebauung zur Verfügung und auch im zuletzt erschlossenen Baugebiet „Langenzeller Buckel“ gibt es kaum mehr freie Grundstücke für die 
Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Mit der Entwicklung der gemischten Bau� äche westlich der Kreisstraße in Langenzell soll die 
gestiegene Nachfrage nach Wohnraum gedeckt werden. Der Grundstückseigentümer und Vorhabenträger beabsichtigt keine Bauplätze zum 
Verkauf anzubieten, sondern Mietwohnungen und Miethäuser auf dem Areal zu errichten. Der Gemeinderat wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2023 über 
den ersten Bebauungsplanentwurf beraten. 

Der barrierefreie Zugang zum ÖPNV ist für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen 
eine Grundvoraussetzung für die Sicherheit ihrer Mobilität. Auch durch die demographische Entwick-
lung und dem damit verbundenen steigenden Anteil von älteren Menschen gewinnt die barrierefreie 
Mobilität zunehmend an Bedeutung. Gleichermaßen pro� tieren aber auch Eltern mit Kinderwagen, 
Reisende mit Gepäck oder Fahrgäste mit Einkaufstaschen von einer barrierefreien Gestaltung des 
ö� entlichen Verkehrs. Mit der „Kreisstraße“, „Poststraße“ und „Bammentaler Straße“ wurden in diesem 
Jahr die letzten Bushaltestellen in der Gemeinde barrierefrei ausgebaut und bieten nun mehr Komfort 
und Zugänglichkeit für unterschiedlichste Fahrgäste. Hierfür wurde für einen schwellenfreien Zugang 
ein erhöhter Sonderbordstein und ein taktiles Leitsystem für seheingeschränkte oder blinde Menschen 
eingebaut. Zudem wurden an den Haltestellen Kreis- und Poststraße Wartehallen installiert, was in 
der Bammentaler Straße aus Platzgründen leider nicht möglich war.  

In Zeiten des Klimawandels rückt das Thema nachhaltige Mobilität und insbesondere das Radfah-
ren immer mehr in den Fokus. Ein � ächendeckendes Netz von Radrouten soll bei Alltagswegen wie 
Beruf, Ausbildung, Einkauf und Freizeitaktivitäten eine Verlagerung vom Autoindividualverkehr auf das 
Fahrrad ermöglichen. Aus diesem Grund wurde das innerörtliche Radwegekonzept erweitert und im 
September ein entscheidender Beschluss gefasst. Zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken „Brühl“ 
und der Einfahrt des Sportplatzparkplatzes soll ein neuer Radweg entstehen. Nach vorangegan-
gener Antragstellung zur Bezuschussung des Projektes durch die Gemeinde hat sich das Land Baden-
Württemberg dazu entschieden, den Bau des Radweges auf eigene Kosten vorzunehmen. 

Das Land fordert jedoch eine durchgehende Radwegbreite von 2,50 Meter, weshalb die Planung 
entsprechend angepasst wurde. Das Land trägt nicht nur die Baukosten, sondern ist als künftiger 
Eigentümer auch für die Unterhaltung des Radweges zuständig. Die Gemeinde übernimmt für dieses 
Projekt einen Anteil von rund 30.000 Euro an den Planungskosten. Neben den � nanziellen Aspekten 
überzeugte die Gemeinderäte die Anbindung der P&M-Anlage sowie der nördlich der L 532 liegenden 
Anwohner an das Radwegnetz. Die sichere Überquerung der Straße, vor allem für Kinder, war eben-
falls ein entscheidendes Argument für den einheitlichen gefassten Beschluss zum Bau des Radweges. 
Eine Bürgerinitiative hat sich u.a. aufgrund der hohen Baukosten von derzeit rund 550.000 €/netto 
gegen den Radwegebau ausgesprochen und möchte ggf. ein Bürgerbegehren einreichen. 
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Bereits seit 2018 lockt das Eiscafé „In Piazza“ zahlreiche Besucher auf den Rathausplatz und 
belebt den Wiesenbacher Ortskern. Mit dem Umbau der ehemaligen Fahrzeughalle in der Haupt-
str. 22 möchte sich das familiengeführte Unternehmen erweitern und in einem Bistro künftig 
auch italienische Spezialitäten anbieten. Nach dem Grundsatzbeschluss zum Umbau im vergan-
genen Jahr hat der Gemeinderat im März die Ausschreibungskriterien und Umbaupläne fest-
gelegt. Im Oktober wurden die ersten Aufträge vergeben. Die Rohbauarbeiten mit dem Ausbau 
der alten Fenster und Hallentore, der Dämmung und Abdichtung des Sockels sowie die Ver-
legung von neuen Entwässerungsleitungen wurde bereits erledigt. Bis Mitte nächsten Jahres 
sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nach den schweren Unwetterereignissen und katastrophalen Überschwemmungen im Ahrtal hat 
sich die Bundesregierung für eine bundesweit einheitliche Warninfrastruktur ausgesprochen und 
das Sirenen-Förderprogramm ins Leben gerufen. Im November wurden Sirenenanlagen auf 
den Dächern des Feuerwehrgerätehauses, auf dem Neubau für Kindergarten und Schule und auf 
dem Abwasserpumpwerkes in Langenzell installiert. Aufgrund des Zuschusses muss die Gemein-
de von den etwa 48.000 Euro Gesamtkosten rund ein Drittel selbst übernehmen. Der Gemeinde-
rat bewilligte diese Eigenmittel, um die Sicherheit für die Bürger zu erhöhen, damit im Ernstfall 
rechtzeitig gewarnt und Leben gerettet werden können. 

Die Nachfrage nach Gartengrundstücken ist gerade in Zeiten der Pandemie enorm gestiegen. 
Bereits 2021 befasste sich der Gemeinderat mit der Anlegung eines Bio-Gemeinschafts-
gartens „Hockenäcker“ und leitete in 2022 ein entsprechendes Genehmigungsverfahren ein. Mit 
einer Entscheidung wird im Frühjahr 2023 gerechnet, so dass im kommenden Jahr die Umzäun-
ung errichtet und die Garten� ächen an Interessierte verpachtet werden können. 

Die Nutzung von Photovoltaik-Strom ist eine zentrale Säule zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele, weshalb alle verfügbaren und technisch machbaren Potentiale für die Solarstromer-
zeugung ausgeschöpft werden sollten. Die Gemeinde möchte mit gutem Beispiel für die 
Bürgerschaft vorangehen und hat alle kommunalen Liegenschaften auf ihre Eignung unter-
suchen lassen. Auf dem Neubau für Kindergarten & Schule wurde 2021 eine Photovoltaikanlage 
mit 27 KWpeak errichtet. In diesem Jahr folgten zwei Anlagen auf dem Dach der Friedhofskapelle 
und des Bürgerhauses mit jeweils 24,5 KWpeak Leistung. In den nächsten Jahren sollen die rest-
lichen Dach� ächen der Panoramaschule und des Kindergartens mit PV belegt werden. In einem 
nächsten Schritt soll der selbst erzeugte Strom über eine sogenannte Cloud-Lösung in allen kom-
munalen Liegenschaften unabhängig vom Erzeugungsort genutzt werden können. Neben dem 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz werden damit auch die Stromkosten der Kommune reduziert. 

Im Rahmen der sogenannten Eigenkontrollverordnung ist die Gemeinde dazu verp� ich-
tet, regelmäßig ihr ca. 18 km Kanalleitungsnetz zu überprüfen und eine Zustandsbewertung zu 
erstellen. Mit den festgelegten Sanierungsmaßnahmen sollen Abwasseraustritte und damit 
Verunreinigungen des Bodens verhindert werden. Im Rahmen der ö� entlichen Ausschreibung 
ging wie beim ersten Sanierungsabschnitt 2021 die Firma Diringer & Scheidel aus Mannheim als 
günstigster Anbieter hervor. Die Arbeiten konnten in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden, 
so dass auch im kommenden Jahr die Baufahrzeuge der Firma in Wiesenbach präsent sein wer-
den und die Schäden mit speziellen Robotern grabenlos sanieren. Bis ins Jahr 2024 werden zur 
Behebung aller Schäden ca. 1,5 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert.

Für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung investierte der Wasserzweckverband 
„Unteres Elsenztal“ in den letzten Jahren Millionenbeträge. Die notwendige Sanierung der 
Wasserkammern im Hochbehälter Wiesenbach wurde genauso bereits abgeschlossen wie die 
Erneuerung des Daches am Brunnen Mauer. Im Rahmen der Sanierung der L600 in Gaiberg 
wurden die Wasserleitungen der Gemeinde und des Zweckverbandes erneuert und geord-
net. Anschließend wurde die Südumgehung Gaiberg gebaut, um die Versorgungssicherheit zu 
verbessern. In 2023/24 ist der Bau einer neuen Verbandsleitung zwischen Gaiberg, Bammental 
und Waldhilsbach geplant. Danach kann die älteste Verbandsleitung außer Betrieb gehen. 



In diesem Jahr konnten endlich die meisten der wegen Corona zweimal verschobenen Grünprojekte statt� nden. Im März war das „Obstbaumschnitt 
an Altbäumen“ mit Ute Ellwein. Mit Tobias Lepp ging es im April in den Streuobstwiesen auf Vogel-Exkursion. Im Mai stellte er unterschiedliche Wiesen-
typen und deren Nutzung vor. Die TeilnehmerInnen genossen Kräuterquark aus gesammelten Wiesenkräuter und Wein bei einer Weinprobe. Im Juni 
stellte Clemens Nagel Honigbiene und Imkerei vor. Auf einer Fledermausführung im Juli konnte man von Christopher Paton viel über Fledermäuse 
erfahren. Sechs Arten wurden vor Ort gesehen und/oder über die Detektoren gehört. Im August wies Peter Burger Interessierte in die Kunst des Sommer-
schnitts von Obstbäumen ein. Tobias Lepp wies die Teilnehmenden im Oktober in die Apfelsortenbestimmung ein. Im November führte Markus Zehnder 
in den „Naturschutzorientierten Schnitt“ ein und die Teilnehmenden durften ein weiteres Mal Bäume schneiden. 

Schottergärten sind Gärten, die hauptsächlich aus Schotter oder Split bestehen. P� anzen sieht man nur selten, dabei handelt es sich meist um nicht 
einheimische Arten wie Palmen und Ähnlichem, die weder unseren Vögeln, noch Insekten etwas zu bieten haben. Seit 31.7.2020 sind Schottergärten in 
Baden-Württemberg verboten. Dass es p� egeleichte und für Mensch und Natur wertvolle Alternativen gibt, zeigen die beiden im letzten Jahr angelegten 
Staudenbeete der „Weinheimer Kiste“ an Steige und Panoramastraße. Wer hier regelmäßig vorbeischaut, kann sich an ständig wandelnden Blühaspekten 
erfreuen.

Wiesenbach hatte sich beim Förderprogramm „Natur nah dran“ des NABU beworben und wurde 
ausgewählt. In diesem Rahmen besuchten Gemeindeverwaltung, der Bauhof und Freiwillige Work-
shops. Hier gab es Informationen und Anleitungen zu P� anzenwahl, Anlage und P� ege insekten-
freundlicher und nachhaltiger Flächen. Im Herbst wurden sechs solcher Flächen angelegt. Auf dem 
Wasserspielplatz, dem Parkplatz des Sportplatzes, an der Biddersbachhalle, der Panoramaschule, 
der P&M Anlage, sowie dem Aldikreisel wurde gesät, gep� anzt und gesteckt. Das Vorbereiten und 
Bep� anzen stemmten Freiwillige gemeinsam mit Bauhof und Umweltbeauftragten. Die Grund-
schülerInnen legten die Fläche an der Schule selber an. Auch an der Bidderbachhalle halfen sie tat-
kräftig mit. Mit Begeisterung waren die Kinder dabei und bauten anschließend sogar noch Schilder, 
um die Flächen vor dem Betreten und Befahren zu schützen. In den nächsten zwei bis drei Jahren 
entwickeln sich die Flächen zu Insekten-Oasen. 

Das Wiesenbacher Landschaftskonzept hat das Ziel, die Landschaft für Tiere, P� anzen und die 
Erholung der Menschen weiterzuentwickeln. Beschlossen in 2021, wurde in 2022 damit begonnen, 
es in alle Pachtverträge einzuarbeiten. Außerdem wurde es von der Landwirtschafts- und Natur-
schutzbehörde als Biotopvernetzungskonzeption anerkannt. Der in 2020 angelegte Museumsacker 
hat sich in 2022 gut entwickelt. An seltenen Ackerwildkräutern wurde u.a. Roter und Brauner Gauch-
heil gesichtet, Glanz, Ehrenpreis und Ackerröte. Die Saumentwicklung an Hecken, eins der Ziele des 
Landschaftskonzepts, wird durch die entsprechende P� ege gefördert.

Im Mai konnte der traditionelle Warentauschtag bereits zum 30. Mal statt� nden und war sehr gut 
besucht. Dank der anwesenden HelferInnen ging der Auf- und Abbau relativ schnell. 

Zum Erntebeginn im Herbst wurde in Wiesenbach das „Gelbe Band“ eingeführt. Damit können 
EigentümerInnen von Obstbäumen ihre Bäume markieren, wenn die Früchte auch von anderen 
Menschen geerntet werden dürfen. Für die Markierung können gelbe Bänder im Bürgerbüro ab-
geholt werden. 

Seit Juli wird in allen Gemeindeeinrichtungen Recyclingpapier (ISO 80, Blauer Engel) in den Druckern und Kopierern verwendet. Auch die Hunde-
kotbeutel sind seit Mitte des Jahres zu 100 % aus recyceltem Material.

In Langenzell an der L532 trugen Ehrenamtliche wieder Amphibien, vornehmlich Erdkröten, über die Straße. Im Gewann Mückengrund entstanden 
außerdem drei Amphibien-Biotope, je ca. fünf Quadratmeter groß. Eines wurde wieder in Stand gesetzt, zwei weitere legte Försterin Melissa Rupp neu an. 

Ebenso konnte ein besonderer „Neubürger“ empfangen werden. Der Biber ist auf der Gemarkung eingezogen. Früher deutschlandweit verbreitet, 
dann durch Abschuss nahezu ausgerottet, kommen die Tiere allmählich wieder zurück.

Für die Jubiläumswiese an der Schaltwarte wurde ein großes Wildbienenhaus bestellt, welches in Kürze aufgestellt werden soll. Zusammen mit 
dem vier Schilder umfassenden Lehrpfad, soll es Platz für viele Wildbienen bieten und Interessierte informieren. Da es Anzeichen dafür gibt, 
dass sich der Steinkauz in unserer Gegend wieder ausbreitet, wurden vier Steinkauzröhren zusammen mit einem interessierten Bürger auf 
den Streuobstwiesen aufgehängt.
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Die 126 Jubiläumsbäume auf Wiesenbachs Streuobstwiesen wurden geschnitten und viermal im Sommer mit je 80-100 Litern gegossen. Dadurch 
haben fast alle Bäume die Trockenheit überlebt. Auch Obstbaum-Gutscheine gab es wieder. Hier können BürgerInnen, die eine Wiese besitzen, sich 
gegen eine Eigenbeteiligung von derzeit 10 Euro, Gutscheine im Rathaus abholen. Der Bauhof presste wieder Wiesenbacher Apfelsaft, der im Bürgerbüro 
erworben werden kann.

Deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen, Aufbau eines Energiemanagements und eine weitgehende klimaneutrale Verwaltung bis 2040 – 
diesen Zielen hatte sich die Gemeinde Wiesenbach mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung Klimaschutz mit dem Rhein-Neckar-Kreis 
bereits verp� ichtet. Um diese Ambitionen zu erreichen, startete die Gemeinde mit dem Einsatz des European Energy Award (eea), ein europaweites 
internetbasiertes Tool, um die Fortschritte der lokalen Klimaschutzaktivitäten messbar zu machen, geeignete Maßnahmen in den ausschlaggebenden 
Handlungsfeldern zu � nden, umzusetzen und miteinander zu vernetzen. 

Ein weiteres Instrument stellt die für Wiesenbach freiwillige und geförderte Kommunale Wärmeplanung dar, eine langfristige Aufgabe und Da-
seinsfürsorge auf lokaler Ebene mit dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands.  Da der Wärmebedarf in Wohnhäusern und Nichtwohngebäuden 
künftig drastisch gesenkt, der Restbedarf auf klimaneutrale Weise gedeckt werden muss und bis 2040 netto keine Treibhausgase mehr ausgestoßen 
werden dürfen, stimmte der Gemeinderat dieser Machbarkeitsstudie zu, um eine Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien in Wiesenbach aufzeigen 
zu können.  Der Rhein-Neckar-Kreis lieferte bereits einen Wärmeatlas, aus welchem die Grunddaten entnommen werden können. 

Im Rathaus, Bürgerhaus, Bauhof, sowie den Nebenräumen der Biddersbachhalle wurde die Beleuchtung größtenteils auf LED umgestellt. Auch die 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Halbnachtschaltung trägt neben der Kosteneinsparung zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes bei.

Rund um den Globus haben zum 15. Mal Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausgeschal-
tet und so gemeinsam ein Zeichen für den Schutz unseres Planeten gesetzt. Auch Wiesenbach beteiligte sich erneut an dieser weltweit größten Aktion
„Earth Hour“ für mehr Klima- und Umweltschutz. 

In sieben Teams und mit 74 aktiven Radlern hat Wiesenbach beim 3-wöchigen Stadtradeln im Mai kräftig in die Pedale getreten und erreichte mit 
17.643 km die Vermeidung von 3 t CO²-Ausstoß. Erneuter Spitzenreiter waren die Radler der TV Germania mit 8.903 km. Unter 2.557 Teilnehmerkommunen 
deutschlandweit belegten die Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises einen phänomenalen 11. Platz und 
trugen zu 334 t CO²-Vermeidung bei. Der in diesem Zusammenhang angebotene Rad-Check, � nanziert 
durch den TV Germania und die Gemeinde, wurde rege genutzt. Im Rahmen des Stadtradelns war der 
über das gesamte Gemeindegebiet verteilte Ho�  ohmarkt mit 26 Ständen sehr gut besucht. Bei einem 
Radaus� ug konnten Schnäppchenjäger gelebte Nachhaltigkeit mit einem nachbarschaftlichen Plausch 
verbinden.

Vier Gemeindeobjekte und zwei private Objekte wurden bei der Thermogra� e-Aktion unter die Lupe 
genommen und durch die Gemeinde bezuschusst. Mit � nanzieller Unterstützung durch den Badischen 
Sportbund, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, der Süwag, der 
Dietmar-Hopp-Stiftung, aber auch der Gemeinde Wiesenbach, war es möglich, die dringend notwendige 
Sanierung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatzgelände der SG 05 Wiesenbach vorzunehmen. Die 
alten Halogenlampen wurden durch hochmoderne und klimafreundliche LED-Technik ersetzt. Auch bei 
der Anscha� ung eines klimafreundlichen Mähroboters für beide Rasenplätze gri�  die Gemeinde dem 
Verein unter die Arme und setzte mit der SG 05 ein klares Zeichen, sich mit den Zielen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative zu identi� zieren. 

Im Rahmen des Projekts „Dein.Klima – Energiesparmodelle für Schulen im Rhein-Neckar-
Kreis“ wurde die Panoramaschule von einer Mitarbeiterin der KliBa zu den Themen Müll und CO²-Aus-
stoß besucht. Anhand von Beispielen erfuhren die Schüler, wer und was zur CO²-Produktion beiträgt und 
alles Wissenswerte zur Bedeutung der Mülltrennung.

Beim sommerlichen Klimapilgern der Kirchengemeinden und der Initiative „100 % Wiesenbach“ erfuh-
ren die Teilnehmer in sechs Stationen Schritt für Schritt allerhand Wissenswertes über umgesetzte Kli-
maschutzmaßnahmen privater Bauherren. Die anschaulichen Themen wie die optimale Ausnutzung der 
Sonneneinstrahlung für PV-Anlagen, begrünte Dächer, belebte Teiche, Wärmepumpen und Pellet-Heizun-
gen, Ladestationen für E-Autos und Wärmedämmung ergaben einen regen Informationsaustausch. 
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Mit dem Projektthema „die Jahreszeiten“ begann der katholische Kindergarten „St. Michael“ das Jahr 2022. Bekannterweise steht die Jahresuhr 
niemals still – schon gar nicht im Kindergarten. Für die Kinder ist es ein Anlass, die unterschiedlichen Besonderheiten der vier Jahreszeiten kennen-
zulernen. Hierzu gestalteten sich die Kinder jeden Monat ihr eigenes Kalenderblatt. Die ErzieherInnen freuten sich zudem, wieder mehr Aktivitäten für 
die Kinder ermöglichen zu können. Den Schulanfängeraus� ug durften die Vorschulkinder zum ersten Mal in der Klima-Arena in Sinsheim verbringen. 
Zur Verabschiedung aller Schulanfänger hatte das Kindergarten-Team eine Piratenrallye geplant und die Seeräuber auf ihrer letzten Fahrt durch den 
Kindergarten begleitet. Zudem konnten alle Gruppen einen Familientag mit unterschiedlichen Zielen anbieten. Seit Juli besuchen alle Mitarbeite-
rInnen eine Fortbildungsmaßnahme, die sie im Bereich alltagsintegrierte Sprachförderung schult. Dies befähigt sie somit, die Sprachentwicklung 
der Kinder im Alltag bestmöglich zu unterstützen. 

Für den Kindergarten „Unterm Regenbogen“ von Postillion e. V. stand das Jahr 2022 unter der Rubrik alles im „Umbruch“ oder alles wird „Neu“. 
Neben den Festen und Aktionen mit den Kindern stand am Ende des Jahres der Umzug ins neue Gebäude an. Fasching wurde wieder gefeiert, Som-
mertagsumzug mit den Sommertags-Stecken vorbereitet, damit alle dem Austreiben des Winters beiwohnen konnten. An Ostern suchten die Kinder 

die versteckten und vom Elternbeirat gefüllten Osterkörbchen. Es folgte der Abschied von 
Juliane Fritz als Kindergartenleitung. Sie wird das Team weiterhin als Bereichsleitung unter-
stützen und begleitet die Vorschulkinder. Ebenso wird die Kooperation mit der Grundschu-
le weitergeführt. Als neue Kindergartenleitung durften wir Frau Larissa Redlich begrüßen. 
Im Sommer folgte dann der Vorschulkinderabschluss mit einer Schnitzeljagd und anschlie-
ßendem Eis essen. St. Martin fand wieder mit einem Laternenumzug durch und mit der Ge-
meinde statt. Über das Eingewöhnen im neuen Gebäude berichten wir dann im nächsten Jahr.

Am Wiedererö� nungstag des Kinder- und JugendTre� s, dem 11. Mai, wurden die Kinder 
und Jugendlichen nach langer Coronapause mit einem kleinen Bu� et willkommen geheißen. 
Es gab ein sowohl freudiges Wiedersehen als auch ein erstes Kennenlernen mit Kindern und 
Jugendlichen, die den KiJu zum ersten Mal besucht hatten. Ende Juli konnte endlich wieder 
das Sommerferienprogramm angeboten werden. Viele Kinder- und Jugendliche genossen die 
lockere Atmosphäre und nutzten die beliebten Spielgeräte wie Tischkicker, Flipper, Billard, 
Darts, sowie die vielen Spiele, die sonst noch zur Verfügung stehen. Zudem war es möglich bei 
perfektem Wetter Fußball, Boccia, Tischtennis und vieles mehr zu spielen. Auch in den Som-
merferien wurde der „Tre� “ im Rahmen der Ferienbetreuung der Panoramaschule genutzt. 
Am 18. September, dem Tag des „Naturparkmarktes“, war der Kinder- und Jugendtre�  eben-
falls geö� net. Es war möglich, dem kalten, windigen und regnerischen Tag zu ent� iehen und 
sich ein bisschen aufzuwärmen.

Die Kernzeit konnte, zur Freude der SchülerInnen als auch der Betreuerinnen, wieder ohne 
Einschränkungen statt� nden. Alle Kinder genossen das sehr, denn das klassenübergreifen-
de Spielen hat doch allen sehr gefehlt. Auch die Ferienbetreuung konnte wieder an sechs 
Wochen geplant und ausgeführt werden. „Piratenstark“ war das Motto der Faschingsferien. 
Weiter ging es in den Osterferien mit dem Thema „Tiere“, um „Fortbewegung“ drehte es sich in 
den P� ngstferien und sportlich wurde es im Sommer unter dem Motto „Alla hopp“. Es wurde 
z.B. gekegelt, Minigolf oder Badminton gespielt. Das Highlight in diesen drei Wochen war die 
Führung in der PreZero Arena in Sinsheim. In den Herbstferien fand zum ersten Mal keine 
Ferienbetreuung, sondern Kernzeit in den Ferien statt. Diese Wochen sind für Kernzeitkinder 
gedacht und bereits in den Kernzeitgebühren enthalten. In den nächsten Jahren soll dieses 
Angebot nach und nach die Ferienbetreuung ersetzen, um die Kernzeit und die Ganztages-
betreuung weiter auszubauen.

Endlich war wieder an der Panoramaschule durchgehender Präsenzunterricht möglich. Die SchülerInnen und Lehrerinnen kamen wieder jeden 
Tag in die Schule zum Unterricht und auch außerschulische Lerngänge oder Aus� üge waren endlich wieder möglich. Nach zwei Jahren pandemie-
geprägtem Unterricht mit Fernlernen und Wechselmodellen wissen das alle Beteiligten sehr zu schätzen. Neben den Unterrichtsfächern, die fachli-
che, soziale und methodische Kompetenzen vermitteln, ergänzten abwechslungsreiche und interessante Zusatzangebote wie z.B. die Chor-AG, die 
Or� -AG und eine Handball-AG in Kooperation mit dem TV Bammental den Stundenplan. In der Schulbücherei konnten sich die SchülerInnen wieder 
alle zwei Wochen aus einem tollen Angebot Lesematerial für zu Hause ausleihen. Auch einige Highlights im Unterrichtsalltag durften nicht fehlen: 
Dazu gehörten unter anderem der Besuch des Theaterstücks „Ritter Trenk“ des Blinklichtertheaters in der Biddersbachhalle, das ADAC Fahrradturnier 
sowie das Sportfest mit abwechslungsreichen Spiel- und Bewegungsangeboten.

JahresRückblick 2022

Kinder, Jugendliche...
JA

HR
ES

RÜ
CK

BL
IC

K 
20

22



Neu und besonders erfreulich war die digitale Neuausstattung der Schule. Alle Klassenzimmer sind jetzt zusätzlich zur Tafel mit großen Bildschirmen 
ausgestattet. Zudem hat jede Lehrerin ein iPad erhalten und für die SchülerInnen gab es zu den bereits 25 vorhandenen iPads, weitere 55 neue 
dazu. So können nun immer zwei SchülerInnen gemeinsam an einem iPad arbeiten. Die Lehrerinnen der Panoramaschule bildeten sich zum Thema 
„Digitales Lernen“ fort, um die neuen Medien optimal in den Unterricht einbinden zu können. Die Leseinsel, die intensiv lese- und rechtschreib-
schwächere SchülerInnen aus unserer, sowie aus 13 umliegenden Schulen des 1. und 2. Schuljahres fördert, fand auch wieder statt. Das Förderpro-
gramm „Lernen mit Rückenwind“ konnte auch fortgesetzt werden, um pandemiebedingt entstandene Lernrückstände auszugleichen. In Kleingrup-
pen konnten SchülerInnen aus den Klassen 2 – 4 von diesem Programm pro� tieren. Erfreulicherweise wurde das Kollegium wieder von den SIS-Schul-
mediatoren Gerd und Andrea Koch unterstützt. Ein tolles Angebot, das darauf abzielt, SchülerInnen in Kon� iktsituationen mit einer freiwilligen Media-
tion zu unterstützen. Im letzten Jahr wurde erstmals eine FSJ-Stelle ausgeschrieben. Die neue FSJlerin unterstützt die Lehrerinnen und Kinder im Unter-
richt sowie am Nachmittag in der Kernzeit. Ein Bundesfreiwilligendienstleistender von der SV Waldwimmersbach unterstützt die Lehrerinnen zudem 
mit 6 Stunden/Woche im Sportunterricht. 

Die Geburtstagsbesuche der Seniorinnen und Senioren ab dem 80. Lebensjahr konnten nach Änderung der Corona-Regeln ab April 2022 
wieder statt� nden. Bürgermeister Grabenbauer gratulierte im Namen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates zu 110 Alters-
jubiläen und 14 Ehrenhochzeiten. Sofern gewünscht wurde den Jubilaren bei einem Besuch persönlich gratuliert. Unsere älteste Mitbürgerin 
Ingeborg Hofschildt wurde 104 Jahre alt. Die zweitälteste Mitbürgerin, Rosa Amalia Knüll, konnte ihren 100. Geburtstag feiern. Zu diesem beson-
deren runden Geburtstag erreichte die Jubilarin die Urkunde von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bürgermeister 
Eric Grabenbauer gratulierte im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung 
und überreichte ein Geschenk.

Der beliebte jährliche Seniorenaus� ug der Gemeinde, organisiert von unserer Senioren-
beauftragten Brigitte Stauber, führte über 70 Seniorinnen und Senioren im September nach 
Wachenheim ins Hotel „Luginsland“. Nach Ka� ee und Kuchen und netten Gesprächen bot 
sich bei sonnigem Wetter ein Spaziergang durch Wachenheim oder eine Wanderung durch 
die Weinberge an. Beate Hartmann hatte drei verschiedene Touren von 5 km, 3 km oder 
1,6 km vorbereitet. Einige Senioren wanderten bis zur Wachtenburg. Nach der Wanderung 
informierte Bürgermeister Grabenbauer über Aktuelles aus der Gemeinde. Brigitte Stauber 
unterhielt mit Gedichten im Pfälzer Mundart, bevor mit einem zünftigen Pfälzer Teller und 
einem Glas Wein der Abend harmonisch abgeschlossen wurde. Alle waren sich einig: Es war 
ein gelungener Aus� ug bei dem am Ende sogar noch das Tanzbein geschwungen wurde.

Das Europäische Filmfestival der Generationen ist seit 13 Jahren von Oktober bis Ende 
November eine feste Konstante im Veranstaltungskalender der Metropolregion Rhein-
Neckar und seit 9 Jahren in der Gemeinde Mauer. Seniorenbeauftragte Brigitte Stauber und 
Bürgermeister Grabenbauer luden im Rahmen des SeniorenTre�  zum Kinonachmittag 
ins Paul-Gerhard-Haus nach Mauer ein. Präsentiert wurde, getreu dem Festival-Motto, der 
Film; „Max und die wilde 7“.  Die Gemeinde Mauer hatte sich für diese Komödie entschie-
den, „damit man Freude hat und ein bisschen rauskommt aus dem Alltag“. Die Botschaft des 
Filmes sei, dass Jung und Alt gemeinsam gegen das Böse kämpfen – eine gute Mission 
also. Eine Gruppe Wiesenbacher SeniorInnen nutzte das schöne Herbstwetter während des 
Festivals und wanderte über den Krähbuckel nach Mauer zur Gärtnerei Müller. Hier 
verbrachte man im Café Elliot’s zusammen mit Nichtwanderern eine gemütliche Stunde 
bei Ka� ee und Kuchen, bevor man sich zur Filmvorführung begab. Das Feedback nach der 
Vorführung war durchweg positiv.

Im Rahmen des SeniorenAktiv-Programm haben sich im November 20 Interessenten für 
die Hausführung im Hotel Europäischer Hof in Heidelberg angemeldet. Das über 150 Jahre 
alte Hotel ist eines der führenden Grandhotels in Deutschland. Das privat geführte 5 Sterne 
Hotel ist seit 4 Generationen in der Hand der Familie von Kretschmann. Bei zwei Führungen 
hatte man die Gelegenheit das Hotel, in dem Alt und Moderne zusammen harmonieren, 
kennen zu lernen, hinter die Kulissen zu schauen und zu staunen. Bei der anschließenden 
Zusammenkunft, einer kleinen Stärkung und netten Gesprächen, waren sich alle einig: 
Es war ein gelungener Nachmittag. 
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Nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr starteten am 6. Januar die Wiesenbacher Künstler und Freunde des Heimatmuseums mit der elften 
Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel „Begegnung mit Kunst“ im Foyer der Biddersbachhalle erfolgreich ins neue Jahr. Claudia Hansen, 
eine der Hauptorganisatorinnen, die auch selbst ausstellte, konnte weitere Künstler aus der Region mobilisieren. Nahezu 30 Künstlerinnen und Künst-
ler, unter ihnen auch solche, die sich regelmäßig im Freundeskreis Heimatmuseum tre� en, zeigten voller Stolz ihre aktuellen Werke. Erstmals wurden 
japanische Kokeshi-Puppen gezeigt. Diese Püppchen werden traditionell aus dem Holz von Obstbäumen gefertigt. Die Skulptur „Knospen-Triologie“ 
von Manfred Pröbster stand prominent vor den Aquarellen, Ölgemälden, Fotos und Gra� ken und bildete so, mit weiteren Skulpturen, einen spannungs-
reichen Bogen über das künstlerische Scha� en aus dem gesamten Künstlerkreis. Die Kunst als Zu� ucht half vielen Künstlerinnen und Künstlern durch 
die grauen Tage der Pandemie.

Mit der Ausstellung „Tanz am Rande der Welt“ startete die diesjährige Ausstellungsserie in der Alten Ziegelei. Dinara Daniel aus Heidelberg zeigte 
in Acryl, Pastell und Aquarell Stimmungen, Menschen und ihre Bewegungen in Tanz und Licht. Sie beschäftigt sich in Ihren Werken mit dem eigenen 
kulturellen Hintergrund (Russland) sowie mit anderen Kulturen. Gisela-Anna Giebel aus Wiesenbach, die mit einer Art Wachsmalerei (Encaustic) arbeitet, 
gestaltet in leuchtenden Strukturen und Formen, was ihr die Welt von außen zu erzählen hat.

Unter dem Titel „Impressioni della natura“ – Eindrücke der Natur – stand die nächste Ausstellung, die Adelio Marinelli, Künstler aus Waldhilsbach, 
präsentierte. Die Bilder führten uns zu seiner früheren Südtiroler Heimat, mit Bergen und Seen, aber sie zeigen auch die Liebe zu Waldhilsbach und zur 
Kurpfälzer Heimat. Kennzeichnend für Adelio Marinelli sind seine detaillegetreue Wiedergabe, die minutiös ausgearbeiteten Blätter, Grashalme, Blüten, 
Baumstämme, Felswände und vieles mehr.

Unter „ART REVIVAL“ erö� neten die beiden in unserer Region bekannten Künstlerinnen Ulrike Delacroix und Caroline Korn die Ausstellung mit neuen 
Werken der Aquarell- und Acrylmalerei, die ihre Liebe zur Natur, zum Leben und Farbigkeit widerspiegeln. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage 
vom Bläserquintett „Heidelblech“ des philharmonischen Orchesters Heidelberg. In Acryl malt Caroline Korn ihre Motive, z.B. Rittersporn oder „Schwarm“, 
Themen, die sie in der Natur � ndet. Ulrike Delacroix fand über die Seidenmalerei zu Acryl- und Ölfarben. In ihren Landschaftsbildern übt das Meer eine 
große Anziehungskraft aus. Einige Bilder wie „Landschaft am Meer“ oder „Santorini“ ziehen den Betrachter in ihren Bann. Aber auch Blumenbilder und 
Tierporträts in Aquarell wurden gezeigt.

„Baum und Wasserwelten“ war das Thema der abwechslungsreichen Juliausstellung. E� ektvolle Landschaften dominiert von Bäumen und Baum-
details werden von Natur- und Landschaftsfotogra� n Herma Proissl präsentiert. Wie gemalt waren manche stimmungsvolle Fotogra� en. Holzstelen 
und Holzskulpturen von Raimund Stephan fügten sich harmonisch in die Räumlichkeit. „Die Skulpturen zeigen Spuren der Prozesse, die sie zu dem 
gemacht haben, was sie sind“, sagte der Künstler Raimund Stephan. Re� ektionen im Wasser, spiegelglattes und aufgewühltes Wasser, aber auch frem-
de gespiegelte Wurzelwelten hält der dritte im Bunde, Heinz Braun, in seinen Fotogra� en fest. Er zeigt das nasse Element in seinen unterschiedlichen 
Erscheinungsformen: vom smaragdgrün-schimmernden Bergsee bis hin zu meditativen Küsten- und Meereslandschaften im In- und Ausland.

Für die Gartengestalterin und Künstlerin Anne Repnow war es die erste Ausstellung in der Alten Ziegelei, Aquarellmalerei, die unter dem Titel: „Alles 
� ießt“ zu sehen war. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt in der P� anzendarstellung und dem Eintauchen in Naturstimmungen. Es handelt sich bei 
ihren Werken um Blumenstillleben und Landschaftsbilder, die in der Ausarbeitung bis ins feinste Detail, mit viel Geduld und Herzblut entstehen.

Beendet wird die Ausstellungsserie von Hans Joachim Jürgens. Der gelernte Schreiner konnte sich nach Übergabe seiner Küchenhaus-Firma der Kunst 
widmen und orientiert sich in seinen Werken an bekannten Vorbildern wie Mondrian, Modigliani oder Kandinsky - ohne aber diese zu kopieren. Unter 
dem Motto: „Abstract in Farbe“ kann der Betrachter sehen, was er interpretieren möchte. Einfache symmetrische Formen und klare Farben gestalten 
die Bild� äche nach einem imaginären Bauplan.

Musik und Kunst umarmten sich in der Biddersbachhalle Anfang Juni. Hier konnte man 
beim besonderen Konzert; „Mensch – Genie – Musik“ Mozart hören und Kunst ersteigern. 
Während Elke Burger von Stein (Klavier), Luisa Burger (Sopran) und Caroline Korn (Violine) 
Werke von Mozart präsentieren, freuten sich die 25 Künstler der „Alten Ziegelei“ und Bürger-
meister Grabenbauer über jedes verkaufte Bild, denn der Erlös ging an die Ukrainehilfe.

Seit vielen Jahren gestalten zwei ganz besondere Helfer aus dem Freundeskreis Heimatmuseum 
nicht nur die Ausstellungen dort, sondern auch die Fensterausstellungen in der Alten Ziegelei. 
Rolf und Andreas Pomi zeigten unter dem Motto „Sellemols“ vieles (z.B. alte Ansichtskarten), 
was beim Betrachter Erinnerungen an früher weckte. Viele Besucher freuten sich auch über 
die Sonderausstellung zum Thema alte Gesellschaftsspiele. Mit der musealen Weihnachtsaus-
stellung in der Alten Ziegelei endet das Museumsjahr.
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Kunst, Kultur und ... ... Partnergemeinden

Auch bei der Sommerserenade in der Panoramaschule waren meisterliche Klänge zu hören. Nach dem Auftritt der Or� -Gruppe ließen Roland Palatzky 
und Matthias Waßer mit „Magic Acoustic“ die Gitarrensaiten tanzen. Mit Eigenkompositionen führten sie durch ein breites Musik-Spektrum von Klassik 
bis Jazz. Mit den Spenden dieses Abends konnte nicht nur die Gage für die beiden Musiker bezahlt werden – es blieb auch ein schöner Betrag für die 
Schule übrig.

Beim Erzählcafé anlässlich des Wiesenbacher Naturparkmarktes gab es im Heimatmuseum eine spezielle Vorführung: „Brotbacken wie anno dazumal“. 
Im großen Ausstellungsraum mit den bäuerlichen Geräten erläuterte Conny Habel, wie man zu Hause den Teig vorbereiten und Brot backen kann. In der 
historischen Küche konnten die Besucher die verschiedenen Brote mit frischer Kräuterbutter und selbstgemachtem Apfelgelee verkosten.

Zum Kammerkonzert im Bürgersaal, organisiert von „Töne Wiesenbachs“, waren drei Musiker aus Timisoara (Rumänien) eingeladen. Der 
Co-Dirigent Edgar Tüser und seine jüngste Klavierschülerin erö� neten das Konzert. Danach konnte das Publikum erleben, hören und mitfühlen, wie die 
drei Musiker aus Rumänien ihre Musik leben und ihre Umgebung damit beseelen. Der gemischte Chor „Töne Wiesenbachs“ sang einige Lieder mit dem 
Vokalisten Antoniu Marc. Edgar Tüser brachte gegen Ende des Konzerts auch das Publikum zum Mitsingen. Einige Musiker vom Musikverein Wiesenbach 
und Thomas Kaiser aus Meckesheim bereicherten das Programm durch groovige Soloeinlagen.

In diesem Jahr durfte sich unsere Partnergemeinde Donnery wieder auf ihren traditionellen 
P� ngstumzug „Corso � euri“ freuen, bei dem Motivwagen, mit tausenden von bunten Papierblüten 
gestaltet, durch den gesamten Ort ziehen. Angeführt wurde der Zug von einem Wagen anlässlich des 
1250-jährigen Jubiläum Wiesenbachs. Eine Delegation aus Wiesenbach ließ sich das nicht entgehen und 
brachte deutsches Bier und Schnaps mit nach Frankreich.

Auch der Jugendaustausch mit Donnery konnte wieder in Wiesenbach statt� nden. 15 Jugend-
liche und 4 Betreuer aus Wiesenbach freuten sich auf die zwölf Jugendlichen aus Donnery mit ihren 
drei Betreuern. Die Freunde aus Donnery wurden herzlichst von den Gastfamilien empfangen. Ein ab-
wechslungsreiches Programm wurde zusammengestellt. Mit dem Kanu auf dem Neckar in Eberbach, 
am nächsten Tag mit der Bergbahn hoch zum Königstuhl in Heidelberg, die Wanderung über die Him-
melsleiter zurück in die Heidelberger Altstadt und das Highlight des Tages, die Nachtwächterführung. 
Am Kreativtag wurde die Gruppe vom Wiesenbacher Gra�  tikünstler Wasmut Klein unterstützt und 
alle Jugendlichen durften die neuen Garagen der Panoramaschule mit dem Wappen von Donnery und 
Wiesenbach bemalen und besprühen. Selbst bei der Dorfrallye, von der Marienkapelle bis zum Römerbrunnen, erfuhren die Jugendlichen Wissenswertes 
aus Wiesenbach. Nach der großen Spieleolympiade und anschließendem Übernachtungsabend in der Biddersbachhalle ließ man den Jugendaustausch 
mit Tennis und einem Grillabend in der Kühberghütte ausklingen, bevor die französischen Freunde wieder viel zu früh abreisen mussten.

Ende Oktober nahm eine Delegation des Partnerschaftskomitees aus Donnery an dem Projekt: „Begegnung im Europäischen Gedanken“ in 
Wiesenbach teil. Das Projekt wurde � nanziell vom deutsch-französischen Bürgerfonds unterstützt. Außer Mitgliedern des Freundeskreises Donnery 
nahmen auch Vertreter des TV Germania, Golfclub Lobenfeld und des Musikvereins teil. Neben gemeinsamen Projekten, die im Jahr 2023 und 2024 
organisiert werden sollen, wurden auch gesellschaftliche Themen auf kommunaler und europäischer 
Ebene diskutiert. Nachmittags wurde die Region erkundet und es stand eine Stadtführung in Neckar-
steinach auf dem Programm. Damit die geschichtlichen Verbindungen der beiden Länder besser 
verdeutlicht werden, wurde am nächsten Tag ein Besuch der Stadt Mainz mit Besuch des Gutenberg-
Museums sowie einer Stadt- und Dombesichtigung organisiert.

Nicht nur die französische, sondern auch die ungarische Freundschaft zur Gemeinde Deszk, konn-
te sich dieses Jahr wieder beweisen. Eine über 30 Kinder starke Volkstanzgruppe aus Deszk und Um-
gebung, begleitet von Betreuern, bat um Unterkunft auf ihrem Weg zu einem Wettbewerb (CIOF-Festival) 
in Frankreich. Für die Gruppe ist es eine große Ehre sich an dieser internationalen einwöchigen Veran-
staltung mit Beteiligten aus anderen europäischen Ländern zu beteiligen. Natürlich stimmte der Freun-
deskreis und die Gemeinde zu, den Jugendlichen einen nächtlichen Aufenthalt in der Biddersbachhalle, 
sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt, zu ermöglichen. Die ungarischen Freunde brachten 
den Beteiligten großen Dank und Herzlichkeit entgegen und überreichten ein Präsent der Gemeinde im 
Namen des Bürgermeisters.

Beim Weihnachtsmarkt konnten wir auch wieder unsere Freunde aus Donnery begrüßen, die an ihrem Stand Tarti� ette (französischer Karto� elau� auf 
mit Speck und Käse) und Primeur (neuer Wein des Beaujolais) verkauften und somit den Gästen ein Stück Frankreich näher brachten. Der Freundeskreis 
Deszk verwöhnte die Besucher traditionell mit Lángos, Palinka und Unicum. Damit trugen die Freundeskreise mit vielen anderen Vereinen, Ausstellern 
und den musikalischen Darbietungen vom Chor der Panoramaschule und dem Musikverein zum Gelingen des beliebten Marktes bei. An dieser Stelle 
dürfen wir uns bei Familie Wedel recht herzlich bedanken, welche alles rund um den Weihnachtsmarkt organisiert. 
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Finanzen

Im November 2021 erfolgte die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Jahre 2018-2020, sowie der Er-
ö� nungsbilanz zum 01.01.2019 durch das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Dabei wurde der Verwaltung erneut eine ordnungsgemäße, 
sparsame und wirtschaftliche Arbeit bescheinigt. Zu einzelnen Prüfungsfeststellungen wurde fristgemäß Stellung genommen und daher auch eine 
uneingeschränkte Abschlussbestätigung der Kommunalaufsicht erteilt.

In seiner Sitzung am 14.07.2022 konnte der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 feststellen. Im Haushaltsplan war ein 
negatives Gesamtergebnis von -358.000 € ausgewiesen. In der Gesamtergebnisrechnung wurde bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 6,875 Mio. € 
und ordentlichen Aufwendungen von 6,883 Mio. € ein Ausgleich um -7.149 € nur knapp verfehlt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses betrug zum 31.12.2021 noch 843.641 € und steht zum Ausgleich von Fehlbeträgen in den kommenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Die Gesamt� nanzrechnung schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 768.196 €.

Bei den Investitionen wurden Ausgaben von rund 2,13 Mio. € getätigt. Überwiegend waren dies Auszahlungen für die Baumaßnahme Neubau für 
Kindergarten und Schule (1,926 Mio. €). 

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrug rund 435.600 €. Der Saldo der Investitionstätigkeit belief sich somit auf - 1.694.827 €, 
welcher durch den Cash-Flow nur anteilig gedeckt werden konnte. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Saldo von - 97.032 €. Die geplante 
Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € musste hierbei nicht in Anspruch genommen werden. Die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende 2021 insge-
samt 632.628 €. Der Schuldenstand der Gemeinde sank zum 31.12.2021 auf 1.241.989 €. Bei einer Einwohnerzahl von 3.130 Einwohnern zum 30.06.2021 
betrug die Pro-Kopf-Verschuldung somit 397 € und nahm gegenüber dem 31.12.2020 um 34 € pro Einwohner ab. 

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 betrug 26.412.981 €. Dies war eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 225.665 €. 

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung konnte ein Jahresgewinn von 34.208 € erzielt und auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Schuldenstand 
sank zum 31.12.2021 auf 756.215 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Wasserwerk betrug knapp 242 € pro Einwohner.

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Gemeinde ein negatives Ergebnis in Höhe von - 292.600 € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € einge-
plant. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass ein positives Gesamtergebnis erreicht werden kann. Im Oktober 2022 wurden 1,5 Mio. € bei der 
KfW-Bank mit einem Zinssatz von 3,06 % und einer Laufzeit sowie Zinsfestschreibung auf 20 Jahre aufgenommen.

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2023 sieht bei 8,314 Mio. € Erträgen und 8,407 Mio. € Aufwendungen ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
von - 92.600 € vor. Das De� zit kann aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre entnommen werden. Investiv sind u.a. 
der Umbau des EGs in der gemeindeeigenen Hauptstr. 22 mit 445.000 € sowie Fördermittel in Höhe von 62.800 € eingeplant. Für die Bescha� ung eines 
GW-T und die Erweiterung der Abgasanlage der FFW sind 177.500 € sowie Fördermittel in Höhe von 18.000 € vorgesehen. Den auch in 2023 immer noch 
größten Brocken im Finanzhaushalt stellt der Neubau für Kindergarten und Schule mit einem Ansatz von nochmals 1,2 Mio. € und Fördermitteln in Höhe 
von 420.000 € dar. Mit 100.000 € ist die Errichtung einer weiteren Photovoltaikanlage vorgesehen. 

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist, um die vorgeschriebene Mindestliquidität nicht zu gefährden, eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von 
1,1 Mio. € im Jahr 2023 vorgesehen, die allerdings nicht voll in Anspruch genommen werden muss, wenn sich die liquiden Mittel im laufenden Jahr 
gegenüber dem Planansatz positiver entwickeln. Danach sieht es aktuell aus. 

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wird im Entwurf mit einem Jahresverlust von 11.300 € gerechnet. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2023 
voraussichtlich bei 688.867 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 220 € je Einwohner.

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 wurden die Elternbeiträge für die Kindergärten turnus-
gemäß angepasst, um einen Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebsausgaben durch Eltern-
beiträge anzustreben. Im Zusammenhang mit den Kindergartengebühren werden auch regel-
mäßig die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung überprüft und angepasst. So stieg 
der Grundbetrag von 84 €/Monat auf 90 €/Monat und die � exible Nachmittagsbetreuung von 
124 €/Monat auf 132 €/Monat. 

Die Gebührenordnung der Biddersbachhalle wurde zum Entgeltverzeichnis. Der Kosten-
deckungsgrad der Halle beträgt lediglich 10%. Auch aus diesem Grund wurden die Entgelte für 
die regelmäßige Benutzung der Halle zum 01.01.2023 erhöht. Gleichzeitig wurde aber die Benut-
zungsordnung angepasst, so dass die Vereine in rund der Hälfte der Schulferien den Sport- und 
Übungsbetrieb zukünftig aufrecht erhalten können.
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