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Lowinger
Vergnügungsbetriebe

Bei uns ist die Planung und Ausrichtung des

Vergnügungsparks
und Feuerwerks
zum Kurpfälzischen Winzerfest
schon immer in guten Händen.

Auf zum

Kurpfälzischen
Winzerfest

69168 Wiesloch
Lempenseite 50/1
☎ 06222/2946
Fax 06222/4442
Funk-☎ 0171/3227622

in derWeinstadtWiesloch

ab Freitag, 23. August bis
Sonntag, 01. September 2019
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Liebe Gäste, 
liebe Besucherinnen 
und Besucher,
im Namen von Familie Lowinger 
als Festplatzbetreiber und unse-
ren Winzerinnen und Winzern 
des Weindorfes begrüße ich Sie 
auf das Herzlichste zu unserem 
Kurpfälzischen Winzerfest in 
Wiesloch, das vom 23� August bis 
1� September 2019 auf dem Fest-
platz und im Weindorf stattfin-
det�

Zehn Tage lang treffen sich hier 
Menschen aller Altersgruppen 
zum geselligen, heiteren und 
fröhlichen Miteinander� So freue 
ich mich auf einen stimmungs-
vollen Eröffnungsabend mit der 
offiziellen Krönung der Kurpfäl-
zischen Weinhoheiten und un-
serem Kurpfälzischen Fanfaren-
zug� Weitere Programm-High-
lights während der Winzerfest-
woche sind ein cooler Kinder-

nachmittag, zwei Abende unse-
rer lokalen Finanzhäuser und 
zum Abschluss das traditionelle 
Feuerwerk� 
Mit den beliebten Fahr-Attrakti-
onen, den bunten Buden, den 
fröhlichen Kinderkarussells und 
einem schönen Festprogramm 
auf dem Rummelplatz bieten wir 
auch dieses Jahr für alle Alters-
gruppen entspannte Stunden�

Im Gerbersruhpark wartet auf 
alle Weinliebhaber ein wunder-
bares Ambiente, das bei unseren 
Besucherinnen und Besuchern 
in den vergangenen zwei Jahren 
bestens ankam� An den beiden 
Festwochenenden werden hier 
ausgewählte Weine von sieben 
regionalen Winzern angeboten, 
zu denen Kleinigkeiten und 
Flammkuchen gereicht werden� 

Besonders stolz bin ich auf die 
sportlichen Veranstaltungen un-
serer Vereine, wie das traditio-
nelle TSG Badminton Bacchus 
Turnier, das große Boule-Turnier 
der Boule Freunde und die VfB 
Fußball-Saison-Eröffnung�

Zum 49� Mal richtet der Ver-
kehrsverein am zweiten Winzer-
festsamstag ein MUSS der Fest-
woche aus: Das Straßenfest 
„Wein und Markt“ lockt am 31� 
August sicher wieder zehntau-
sende Menschen in die Wieslo-
cher Innenstadt�

Ich freue mich auf viele vergnüg-
liche Stunden und grüße Sie, 
auch im Namen der neuen Kur-
pfälzischen Weinhoheiten, Wein-
königin Verena Rieger mit den 
Prinzessinnen Anna- Lena Kretz 
und Maria Kilian� 

Wir sehen uns! 
Auf dem Winzerfest!

Dirk Elkemann 
Oberbürgermeister

Wir sehen uns! 
Auf dem Winzerfest!
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 Rückblick in Bildern 2018

Die traditionelle Eröffnung im Park
Das Kurpfälzer Winzerfest hat an Charme gewonnen. Man rückt enger zusammen und alte Traditionen verwurzeln sich mit neuen. 
Nähe schafft Geselligkeit und geselliger Frohsinn schafft neue Freundschaften.

Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer
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Auftakt und Krönung
Die offizielle Eröffnung des Win-
zerfestes findet, wie schon in den 
vergangenen Jahren, am Samstag 
um 18�00 Uhr im Gerbersruh-
park statt� Bei einem Umtrunk, 
gesponsert von „Winzer von Ba-
den“ und musikalisch begleitet 
durch den Kurpfälzischen Fan-
farenzug sowie die Sängerin Tan-
ja Werkheiser, kann man ein letz-
tes Mal auf das Wohl der Wein-
hoheiten, Königin Mona und 
ihre beiden namensgleichen 
Prinzessinnen Verena und Vere-
na, anstoßen� Mit einem kurzen 
Rückblick nehmen die gekrönten 
Damen Abschied von einem er-
eignisreichen Jahr als Repräsen-
tantinnen des badischen Weines� 
Das goldene und die beiden sil-
bernen Diademe werden zurück-
gegeben� Oberbürgerbürger-
meister Dirk Elkemann wird das 
Winzerfest offiziell eröffnen� Es 
folgt die Vorstellung und die fei-
erliche Krönung der neuen Ho-
heiten� Für die nächsten zwölf 
Monate werden Weinkönigin 
Verena und ihre Prinzessinnen 
Anna-Lena und Maria das Zep-
ter in die Hand nehmen und über 
ein weinseliges Volk regieren�
Anschließend geht’s je nach Lust 
und Laune zum Festplatz oder 
ins Weindorf�

Das Weindorf
Erweiterte Öffnungzeiten waren 
der Wunsch vieler Besucher, dem 
man nachgekommen ist� So wird 
das Weindorf in diesem Jahr am 
ersten Winzerfestwochenende 
von Freitag bis Montag und am 
zweiten Wochenende von Frei-
tag bis Sonntag jeweils von 17�00 
bis 23�00 Uhr geöffnet sein� 
Auch das Angebot ist umfangrei-
cher geworden�
Neben den Wein gütern Honold 
(Wiesloch), Hummel (Malsch), 
Ihle (Rauenberg), Wimmer (Wies-
loch), Zimmer (Odenheim) und 
der Genossenschaft „Winzer von 

Baden“ wird das Winzer Mat-
thias Spies erstmals dabei sein� 
Damit auch der kleine Hunger  
nicht zu kurz kommt bieten  
die Dachsensenfranz Festbetrie-
be Flammkuchen und leckere 
Schmankerl an, außerdem alko-
holfreie Getränke�

Buntes Programm 
auf dem Festplatz
Am ersten Sonntag
gestalten die Pfarrer Andreas 
Blaschke und Alexander Hafner 
statt der normalen Gottesdiens-
te in den Gemeinden um 10�30 
Uhr gemeinsam einen ökumeni-
schen Gottesdienst� Er wird dies-
mal in ungewohntem Ambiente 
auf dem Autoscooter stattfinden� 
Dazu haben die Besucher die 
Möglichkeit, wahlweise in den 
Boxautos oder wie gehabt auf 
Bierbänken Platz zu nehmen� Bei 
Dauerregen findet der Gottes-
dienst in der St� Laurentius Kir-
che statt� Die musikalische Be-
gleitung erfolgt durch den Mu-
sikverein Baiertal�

Am Montag
unterhält in Lowinger’s Weinlau-
be ein DJ mit Hits aus den 80er 
und 90er Jahren�

Am Dienstag
findet ebenfalls in der Weinlau-
be ab 19�00 Uhr der Unterneh-
merstammtisch statt� Auch die 
Mitglieder des Handwerker- und 
Gewerbevereins treffen sich dort�

Am Mittwoch
ist auf dem Festplatz Familientag� 
Bei allen Fahrgeschäften gelten 
ab 14�00 Uhr halbe Preise und die 
KG Blau Weiß bietet kostenloses 
Kinderschminken an� 
Um 18�00 Uhr sorgen Klaus Rü-
ger und Reinhold Hirth in der 
Weinlaube bei dem beliebten Kur-
pfälzer Abend für unterhaltsame 
und amüsante Stunden� Auch an 
Musik wird es nicht  fehlen�

Weingenuss und Lebensfreude auf dem Winzerfest

Zehn Tage wird dem edlen 
Rebensaft gehuldigt
Ob auf dem Festplatz oder im Weindorf, das traditionelle Wieslocher Weinfest hält, auch ohne Fest-
zelt, in diesem Jahr für die Besucher ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot mit unter-
haltsamenen Programmpunkten bereit. Bereits am Freitag kann man sich im Weindorf (ab 17 Uhr) 
und auf dem Festplatz (ab 16 Uhr) auf die Festwoche einstimmen. 

Am Donnerstag
lädt die Volksbank Kraichgau ab 
19�30 Uhr zu einem Abend mit 
„Cool Breeze“ ein� Doch von we-
gen „kühles Lüftchen“, wer die 
Band kennt weiß: Das wird heiß�

Am Sonntag
bildet der Abend der Sparkasse 
Heidelberg den Abschluss der 
Veranstaltungen auf dem Win-
zerfest� Dazu wird die Band 
„Amokustic“ den Besuchern 
noch einmal einheizen�
Natürlich darf das große Feuer-
werk nicht fehlen� Auch in die-
sem Jahr kann man sich wieder 
auf ein wahres Himmelsspektal 
freuen�

Ein Dankeschön der Schaustel-
ler und der Familie Lowinger an 
die Gäste des Winzerfestes�

Der Seniorennachmittag muss in 
diesem Jahr aus logistischen 
Gründen leider ausfallen�
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Neueste Hörgeräte-
generation mit

einfachster Bedienung
Auf Ihren Besuch freut sich

Frank Brenner
HÖRakustik-Brenner
Hauptstraße 132 · 69168 Wiesloch

(neben Sparkasse)
Telefon 0 62 22-38 55 46



Programm im Überblick

Samstag, 24. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

18.00 Uhr:  Offizielle Eröffnung, im Gerbersruhpark 
Auftritt des Kurpfälzischen Fanfarenzugs 
sowie der Sängerin Tanja  Werkheiser 
Offizielle Eröffnung durch 
Oberbürgerbürgermeister Dirk Elkemann 
Abkrönung und Krönung der Kurpfälzischen 
Weinhoheiten

Montag, 26. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

19.00 Uhr:  DJ spielt 80er/90er-Hits 
Lowingers Weinlaube auf dem Festplatz

 Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

Freitag, 23. August

16.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

Sonntag, 25. August

10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, am Autoscooter. 
(Bei Dauerregen in der St. Laurentius-Kirche.)

12.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark
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Dienstag, 27. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

19.00 Uhr:  Unternehmensstammtisch 
mit Oberbürgermeister Elkemann und 
 Bürgermeister Sauer, gemeinsam mit dem 
Handwerker- und Gewerbeverein. 
Lowingers Weinlaube auf dem Festplatz

Mittwoch, 28. August

14.00 Uhr: Kinder- und Familientag auf dem Festplatz

18.00 Uhr:  Kurpfälzer Abend 
mit Klaus Rüger und Reinhold Hirth 
Lowingers Weinlaube auf dem Festplatz

Donnerstag, 29. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

19.30 Uhr:  Volksbank-Kraichgau-Abend mit 
Cool Breeze 
Lowingers Weinlaube auf dem Festplatz

Freitag, 30. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

Samstag, 31. August

14.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

Sonntag, 1. September

12.00 Uhr: Festplatz geöffnet

17.00 bis 23.00 Uhr: Weindorf im Gerbersruhpark

19.30 Uhr:  Abend der Sparkasse 
mit der Band Amokoustic 
Lowingers Weinlaube auf dem Festplatz

21.30 Uhr: Großes Feuerwerk
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www.taxispiess.de

Volksbank Kraichgau

Musik trifft Wein:
Donnerstag, 29. August 2019,
ab 19:30 Uhr in Lowinger´s
Weinlounge auf dem Winzerfest
in Wiesloch.
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Sonntag, 25. August 2019, 10.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter 
In diesem Jahr wird es am 25. August, um 10.30 Uhr während 
des Winzerfestes traditionell wieder den beliebten Ökume-
nischen Gottesdienst geben, den der evangelische Pfarrer 
Andreas Blaschke und sein katholisches Pendant Pfarrer Ale-
xander Hafner gemeinsam gestalten. 
Das Besondere: Der Gottesdienst wird auf dem Autoscooter 
stattfinden. 
Dazu dürfen die Gottesdienstbesucher entweder in den 
„Box autos“ Platz nehmen oder es sich auf Bierbänken ge-
mütlich machen.
 Musikalisch wird der Gottesdienst vom Musikverein Baiertal 
begleitet, die Bevölkerung ist ganz herzlich eingeladen, den 
ersten Winzerfestsonntag so gemeinsam zu eröffnen.
Dieser ökumenische Gottesdienst wird anstatt der regulären 
sonntäglichen Gottesdienste der Pfarrgemeinden angebo-
ten. Falls es Dauerregen gibt, findet der Gottesdienst in der 
St. Laurentius Kirche statt.

Samstag / Sonntag, 24. und 25. August 2019

TSG Wiesloch: Badminton
42. Internationales Bacchus-Turnier
Im Literaturklassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ lautet 
die Antwort auf die „Frage aller Fragen“ ganz einfach „42“. 
Und dies trifft in diesem Jahr auch auf die Anzahl der Austra-
gungen des Bacchus-Turniers zu. Zum 42. Mal wird also die-
ser Klassiker unter den Badminton-Turnieren in Wiesloch 
ausgetragen.
Neben den langjährigen Stammgästen aus Brünn in der 
Tschechischen Republik werden auch Spielerinnen und Spie-
ler aus weiteren europäischen Ländern und natürlich aus 
Deutschland – insbesondere auch aus der Region – erwartet. 
In drei Leistungsklassen in den Disziplinen Einzel, Doppel 
und Mixed werden die Partien ausgetragen. Dies gilt auch für 
die Hobbyspieler, die in der C-Klasse starten werden, die für 
sie vorbehalten ist. Die Vereinsspieler von der Landesliga bis 
zur Regionalliga starten in der A-Klasse, in der B-Klasse treten 
die Vereinsspieler von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga an.
Als Favoriten für den Kampf um den Mannschaftspokal sind 
neben den Gästen aus Brünn in der Tschechischen Republik 
auch der aktuelle Titelverteidiger der SG Walldorf Astoria zu 
nennen. Die Zuschauer dürfen also wieder gespannt sein 
und sich auf interessante Spiele mit nationalen und interna-
tionalen Aktiven sowie Spielern aus der Region freuen.
Die Veranstaltung findet am Wochenende des 24. und 25. 
August (Beginn jeweils ab 9.00 Uhr) in der Stadionsporthalle 
und in der Helmut-Will-Halle – mit frisch linierten Feldern – 
in der Parkstraße in Wiesloch statt. Zuschauer sind dazu sehr 
herzlich willkommen. Entspannung in geselliger Runde bie-
tet dann auch das Winzerfest, in dessen Rahmen das Turnier 
eingegliedert ist.
Das Turnier steht unter der aktiven Schirmherrschaft der 
Sparkasse Heidelberg und wird auch von der Stadt Wiesloch 
tatkräftig unterstützt. Weinpräsente für die Sieger stiften die 
„Winzer von Baden“. Zur Begrüßung und Eröffnung am 
Samstag in der Stadionsporthalle werden unter anderem 
Oberbürgermeister Dirk Elkemann und die Weinhoheiten er-
wartet, zusammen mit Stefan Fürstenau, der nun schon seit 
vielen Jahren die Geschicke der Badmintonabteilung führt 
und auch das Bacchus-Turnier seit langer Zeit organisato-
risch leitet.
Gespielt wird mit dem offiziellen Turnier-Federball des Bad-
mintonausrüsters OLIVER, der einen Großteil der zu gewin-
nenden Sachpreise stiftet. Thomas Herrmann von Sports & 
Fashion wird mit einem gut sortierten Stand und seinem be-
währten Bespannungs-Service ganz wesentlich dazu beitra-
gen, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch bei 
der 42. Auflage des Turniers wieder wohlfühlen werden.

Weitere Veranstaltungen im 
Rahmen des Winzerfestes

Sonntag, 25. August 2019

26. Winzerfest-Bouleturnier 

Am Sonntag, den 25. August findet das traditionelle 
Winzerfest-Turnier auf dem Boulegelände am Schwimm-
bad 6/1 statt.

Gespielt wird Doublettes formées, das heißt eine Mann-
schaft besteht aus 2 Spielern, die sich bis 9.30 Uhr einschrei-
ben müssen. Die Teilnahme ist offen für jedermann, Grund-
kenntnisse der Techniken, Taktik und der Regeln sind jedoch 
empfehlenswert, da spielstarke Mannschaften aus dem 
Rhein-Neckar-Raum, der Pfalz und Hessen erwartet werden. 
Pro Spieler sind 5 Euro Startgeld zu entrichten, Jugendliche 
sind frei. Das gesamte Startgeld wird an die Sieger als Preis-
geld ausgeschüttet. Besucher und Zuschauer sind zum offi-
ziellen Start mit den Weinhoheiten um 10 Uhr, aber auch den 
ganzen Tag bis abends zu den Finalspielen und den Sieger-
ehrungen herzlich willkommen.

Sicherheit

Während des Winzerfestes zeigt die Polizei Präsenz. Eine 
Jugendschutzstreife ist unterwegs, um Alkoholexzessen 
vorzubeugen. Die Polizei appeliert an die  Besucher, den 
Öffentlichen Nahverkehr zu benutzen.
Autofahrer sollten im Zweifelsfall den Heimweg mit dem 
Taxi antreten.
Mit Alkoholkontrollen muss gerechnet werden, da bleibt 
schnell mal ein Führerschein auf der Strecke.
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Fahnenschmuck zum Winzerfest 2019

Wenn Ende August, am 23.08.2019, das Winzerfest in Wies-
loch startet, wäre die Gelegenheit „verstaubte“ Wiesloch 
Fahnen, die der ein oder andere sicher im privaten Keller 
oder Dachboden aufbewahrt, einmal wieder zum Einsatz zu 
bringen. „Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen in der 
Zeit des Winzerfestes die Verbundenheit zu ihrer Heimat-
stadt, der Weinstadt Wiesloch und dem Winzerfest zu zei-
gen“ so Bürgermeister Ludwig Sauer. 

Wer keine Wiesloch-Fahne hat, aber eine Möglichkeit hat an 
seinem Haus oder auch am Firmengelände eine schöne 
 Beflaggung anzubringen, kann sich auch gerne im Bauhof 
melden. Hier können so genannte Hissfahnen ausgeliehen 
werden. Diese können an klassische Fahnenmasten, aber 
auch an Dachkanteln oder Balkongeländern angebracht 
werden.

Interessierte melden sich bitte beim städtischen Bauhof, 
 Telefon 38 88 60, hier kann ein Termin zur Selbstabholung 
ausgemacht werden. 

Städtisches Museum zum 
Winzerfest geöffnet

Viele Wieslocherinnen und Wieslocher und Besucherinnen 
und Besucher aus nah und fern bummeln des Öfteren am 
mittelalterlichen Wehrturm, dem „Dörndl“ vorbei und be-
trachten, von außen, dieses historische Zeugnis einer be-
wegten Geschichte. Der ein oder andere hat sicher auch 
schon einen Rundgang durch das kleine, liebevoll gestaltete 
Museum unternommen, in dem ausgewählte Exponate ge-
zeigt werden. Wer das Museum wieder oder ganz neu entde-
cken möchte, hat am Wochenende zu „Wein und Markt“ 
dazu die passende Gelegenheit:

Öffnungszeiten: 
Samstag, 31. August 2019, von 14 bis 17 Uhr und 
Sonntag, 01. September von 14 Uhr bis 16 Uhr. 

Ein Schwerpunkt ist der Wieslocher Bergbau, der seit kelti-
scher Zeit bis in die 1950er Jahr betrieben wurde. Der zweite 
Schwerpunkt widmet sich der Archäologie. Exponate aus 
der Bronze- und Urnenfelderzeit sowie aus der provinzial-
römischen Periode zeugen von der frühen Siedlungsge-
schichte und den Ursprüngen von Wiesloch.
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Dein REWE Hauber wünscht
viel Vergnügen auf dem
Wieslocher Winzerfest!

REWE.DE

Güterstr. 1
69168 Wiesloch

Unsere regionalen Lieferanten:

Exclusiv

Brennerei
Bauer

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von7bis21Uhr

HAUBER



Die „Erleuchtung“ kommt dem 
ein oder anderen vielleicht auch 
beim Trinken der köstlichen 
Weine, ganz gewiss aber kommt 
sie von oben� Der mit 1000 Lich-
tern illuminierte Gerbersruh-
park bietet ein passendes Am-
biente, um sich etwas abseits  
des Trubels unter altem Baum-
bestand dem Weingenuss hinzu-
geben�

Probieren und genießen  
ist das Motto
Man holt sich, gegen Pfand, ein 
Glas und dann kann man schlen-
dernd und schlotzend von Wein-
stand zu Weinstand promenie-
ren� 
Ausgeschenkt werden neben 
Sekt und Standardweinen auch  
besondere edle Tropfen� Eine 
Vielfalt, die es sich  zu verkosten 
lohnt� Das alles in 0,1 l  Gläsern 
oder als Flasche� Bewusst hat 
man auf Schorle verzichtet, die 

Das Weindorf im Gerbersruhpark

Weingenuss unter altem Baumbestand
Mit längeren Öffnungszeiten und erweitertem Angebot laden in diesem Jahr sechs Weingüter und die Genossenschaft Winzer von Ba-
den in das unmitelbar an den Festplatz angrenzende  Weindorf ein, welches sich in den vergangenen Jahren als beliebter Treffpunkt für 
Weinkenner und -liebhaber erwiesen hat.

kann sich bei Bedarf jeder selbst 
mischen� Wissenswertes über die 
einzelnen Weine erfährt man na-
türlich auch�

Teilnehmende Winzer
Vertreten sind das Weingut Hol-
felder (Wiesloch), das Weingut 

Hummel (Malsch), das Weingut 
Ihle (Rauenberg), der Winzer 
Matthias Spies (Wiesloch), das 
Weingut Wimmer (Wiesloch)� 
das Weingut Adrian Zimmer 
(Odenheim) und die Genossen-
schaft „Winzer von Baden“�  Al-
koholfreie Getränke, Flammku-

chen und handfeste, zum Wein 
passende Kleinigheiten bieten 
die Dachsenfranz Festbetriebe 
an�
Durch die Erweiterung des 
Wein dorfes hat man auch einen 
größen Bereich innerhalb der 
Hüttenrunde und mehr Platz für 
Stehtische und Weinfässer ge-
schaffen�
Die Sitzmöglichkeiten unter dem 
Zeltdach sind wie bisher be-
grenzt� 

Öffnungszeiten 
des Weindorfs
Das Weindorf ist in diesem Jahr 
am ersten Winzerfestwochenen-
de von Freitag bis Montag (23� 
bis 26� August) und am darauf-
folgenden Wochenende von 
Freitag bis Sonntag (30�07� bis 
01�09�) jeweils von 17�00 bis 
23�00 Uhr geöffnet�
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Liebe Gäste, besuchen Sie 
uns in St. Leon-Rot
wir sind umgezogen und haben  
unsere Lokal von Wiesloch 
 (Pavillon, Heidelberger Straße) 
nach St� Leon-Rot ins Gewerbe-
gebiet nahe des Golfplatzes ver-
legt und pflegen jetzt ein neues 
Konzept der chinesischen Küche� 
Von unserem Wieslocher Buffet-
Restaurant haben wir, mit  einer  
Träne im Auge, Abschied genom-
men und nehmen jetzt eine neue, 
kreative Herausforderung an� 

Moderne asiatische Speisen 
frisch, leicht und lecker aus 
dem Wok kreativ zubereitet
Genießen Sie bei uns in angeneh-
mer, moderner Atmosphäre fri-
sche Wokspezialitäten oder ge-
ben Sie Ihre Bestellung telefo-
nisch auf� „To go“ – einfach mit-
nehmen – heißt unsere neue 
Zauberformel� Start ins Glück, 
leicht, lecker, zart, aromatisch, 
scharf, gesund, genüssliches 
Ende und satt, spiegelt unsere 
kleine aber feine Speisekarte wi-

der� Unsere treuen Stammkun-
den aus Wiesloch werden natür-
lich ihr gewohntes Geschmack-
serlebnis nicht vermissen�
Außer dem vielfältigen Angebot 
an Fleisch und Geflügel, finden 
Sie auf unserer kreativen Speise-
karte natürlich auch besonders 
leckere vegetarische Gerichte�
Unser Restaurant ist barrierefrei, 
Parkmöglichkeiten befinden sich 
direkt vorm Haus� 

Gäste und keine Lust oder 
Zeit zum Kochen?
Nutzen Sie unseren Catering- 
Service, wir beraten sie gerne� 
Natürlich – frisch, leicht, lecker�

Sollten Sie noch Gutscheine un-
seres ehemaligen Restaurants 
„Pavillon Wiesloch“ besitzen, 
können Sie diese  gerne bei uns 
einlösen.
Lassen Sie sich von uns kulina-
risch verwöhnen, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch in St-Leon-Rot�

Ihre Xiu Wang

Wir sind nach St. Leon-Rot umgezogen

Aus Pavillon Wiesloch 
wurde Wok KITCHEN
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Chinesische Speisen »to go«
frisch
leicht
lecker

FAMILIE CAI · Opelstraße 11 · 68789 St. Leon-Rot (beim Golfplatz)
Bestellen + abholen: 0 62 27-3 98 31 76 · PARKPLÄTZE VORM HAUS

Sonntag geöffnet bis 21Uhr (Samstag Ruhetag)
ÖFFNUNGSZEITEN:Montag bis Freitag von 11 bis 21Uhr

Biergartenzeit
Unsere Sommerkarte

bietet Ihnen eine große Auswahl an Salatvariationen,
aber auch Steaks und Fischvariationen.

Wir sind für Sie da ab 11:30 Uhr und kochen bis 21 Uhr!
Ruhetag ist Mittwoch.

Wir bitten um Reservierung!
Telefon: 06 222-38768222
Ihr AmBottloch-Team

69168Wiesloch-Frauenweiler, Zeisigweg 3

Römerweg 3
69190 Walldorf

Telefon 06227 9228
Fax 06227 3984553

E-Mail: gmbhschlag@googlemail.com
Blechnerei  Sanitär  Komplettbäder  Heizung

Seit über

Jahren

SCHLAG
M e i s t e r b e t r i e b

G
m
bH

125

Der Sommer kommt ... Denken Sie an die Klimaanlagen!

Wiesloch · Blumenstr. 6
Tel. 06222/8834

Wiesloch · Hauptstr. 93
Tel. 06222/8845

Bad Schönborn ·Marktplatz 3
Tel. 07253/7485

Unsere Partner:

NATÜRLICH NATÜRLICH NATÜRLICH 
SEHENSEHENSEHEN

Wir laden Sie ein:

bei Optik Billmaier!

Gleitsichtgläser gibt es seit 60 Jahren –
bei Optik Billmaier immer in Perfektion!

GLEITSICHTGLEITSICHTGLEITSICHT
WOCHENWOCHENWOCHEN



Impressionen

Der spannende Rummelplatz lockt
Besucher des Kurpfälzischen Winzerfestes können sich auch in diesem Jahr auf einen liebevoll gestalteten Vergnügungspark freuen. 
Jedes Jahr aufs Neue arrangiert. Es gilt viele aufregende Attraktionen zu entdecken. Lassen Sie sich überraschen!

 Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer
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Freizeit Park und bietet Spiel- 
und Sportatraktionen für alle Al-
tersgruppen� Hier ist gleich dop-
peltes Vergnügen angesagt, denn 
mit einmal Eintritt zahlen kann 
man sogar zwei Durchgänge ma-
chen� 

Über das Wasser laufen?
„Splash Ball“ bietet die Möglich-
keit, trockenen Fußes über das 
Wasser zu laufen� Der Autoscoo-
ter fehlt ebensowenig wie diver-
se Fahrgeschäfte für die Aller-
kleinsten�
Dosen- oder Pfeilwerfen und En-
tenangeln erfordern Geschick-
lichkeit und Glück und sind im-
mer wieder Herausforderungen� 
Neben all dem kann man sich an 
den süßen Köstlichkeiten laben 
oder Herzhaftes zu sich nehmen�

Lowingers Weinlaube
Lowingers Weinlaube ist in die-
sem Jahr etwas größer und hat 
einen neuen, unmittelbar an den 
Park angrenzenden Standort� 
Hier finden auch die verschiede-
nen Veranstaltungen statt� Wie 
immer muss man weder auf den 
Weinstand noch auf das Bierka-
russel verzichten�

Warm up auf dem Festplatz schon am Freitag

Auf dem Festplatz geht es rund
Festplatzorganisator Willi Lowin ger ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen neue und attraktive 
Fahrgeschäfte für das Winzerfest zu verpflichten.

Ob im im beliebten „Break 
Dance“ oder auf dem Kinderka-
russell, bei den Fahrgeschäften 
geht es rund� Eine besondere 
 Attraktion wird in diesem Jahr 
“Alpha 1“ sein� Mit der giganti-

schen Höhe von über 20 Metern 
ist es nicht nur ein absoluter 
Blickfang, sondern bietet mit ei-
ner Geschwindigkeit von 108 
km/h auch ein einzigartiges 
Fahr erlebnis� Waagrecht einstei-

gen und dann sanft in die Senk-
rechte und nach oben schweben 
grenzt an das Gefühl von Schwe-
relosigkeit�
Das Laufgeschäft „Action House“ 
erinnert an einen überdachten 
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Super-Abschluß-FeuerwerkSonntag,

Gutschein
Gegen Rückgabe dieses Gutscheins:

einmal bezahlen –

zweimal fahren
(Gültig für alle Fahrgeschäfte auf dem Kurpfälzischen Winzerfest)

Gutschein
Gegen Rückgabe dieses Gutscheins:

einmal bezahlen –

zweimal fahren
(Gültig für alle Fahrgeschäfte auf dem Kurpfälzischen Winzerfest)

Gutschein
Gegen Rückgabe dieses Gutscheins:

einmal bezahlen –

zweimal fahren
(Gültig für alle Fahrgeschäfte auf dem Kurpfälzischen Winzerfest)
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Lowinger
Vergnügungsbetriebe

Bei uns ist die Planung und Ausrichtung des

Vergnügungsparks
und Feuerwerks
zum Kurpfälzischen Winzerfest
schon immer in guten Händen.

Auf zum

Kurpfälzischen
Winzerfest

69168 Wiesloch
Lempenseite 50/1
☎ 06222/2946
Fax 06222/4442
Funk-☎ 0171/3227622

in derWeinstadtWiesloch

ab Freitag, 23. August bis
Sonntag, 01. September 2019

AmMittwo
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den g
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Tag

Am Freitag, 23. August, ab 16 Uhr

So. 01. 09.
ca. 21:30 Uhr

Am Freitag, 23. August, ab 16 UhrAm Freitag, 23. August, ab 16 Uhr



Wein und Markt im Rückblick

Ein traditionsreiches Fest
 Kurpfälzer Lebensfreude ist das Motto. Essen, trinken, plaudern, Musik genießen, vielleicht sogar ein wenig tanzen. 
Das Fest der  Vereine in der Innenstadt ist Treffpunkt für alteingesessene, neue und ehemalige Wieslocher.

Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer
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Tummelplatz der guten Laune

Wein und Markt auf Straßen
und Gassen mit Kinderflohmarkt
Am 31. August eröffnet Oberbürgermeister Dirk Elkemann gemeinsam mit den Weinhoheiten um  
11.30 Uhr vor dem Rathaus das traditionelle Straßenfest. Bereits zum 49. Mal wird die Fußgängerzone 
am zweiten Winzerfestsamstag zum Tummelplatz der guten Laune und der Lebensfreude.

Wie immer bewirten die Wieslo-
cher Vereine die Gäste aus nah 
und fern� Hier ein Schlückchen, 
da ein Häppchen, verweilen, wo 
einem die Musik gefällt oder man 
Freunde und Bekannte trifft� Da 
kann es an manchen Stellen ganz 
schön eng werden�
Doch nicht nur essen und trinken 
ist angesagt� Viele Vereine unter-
halten mit Vorführungen, der 
Einzelhandel hat verlockende 
Schnäppchen parat und auch aus-
wärtige Markthändler bieten ihre 
Waren feil� An über 70 Ständen 
kann geschaut und natürlich auch 
gekauft werden� 

Die Wiesloch Card
Wer eine Wiesloch Card besitzt 
kann bei einer Verlosung weitere 
Punkte einheimsen� Und wer 
noch keine hat: Eine gute Gele-
genheit sich eine zu besorgen, um 
bei künftigen Einkäufen davon zu 
profitieren�

Kinderflohmarkt
Verkaufen heißt es auch auf dem 
Kinderflohmarkt in der Höllgas-
se� Wer rechtzeitig ausmistet, 
kann sein Taschengeld aufbes-
sern� Hier sind natürlich nur Kin-
der und Jugendliche als „Händler“ 
zugelassen�

Nach Wein und Markt lockt 
das Winzerfest
Und wenn das bunte Markttrei-
ben und 19�00 Uhr endet, auf 
dem Festplatz und im Weindorf 
kann weiter gefeiert werden� 
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Reiner Holzwarth
Beratungsstellenleiter
Hauptstr. 100
69207 Sandhausen

¡ 06224 926112
www.lohnsteuerhilfe.in
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    1 Loch- Ness Kultur- u�
Kommunikationszentrum

   2 TTF Wiesloch
   4 Wieslocher Frauen
   5 Kulturförderverein 

Kurpfalz e�V�
   6  Wiesloch Card
   7 Crossgolf Wiesloch
   8 ACK Wiesloch
    9 SCW
11 KG Blau-Weiss Wiesloch
11 a KG Blau-Weiss 

Männerballett
12 Kurpfälzischer Fanfaren-

zug
13 Lions Club Südliche 

Bergstraße
15 Deutsches Rotes Kreuz 

OV Wiesloch

16 TSG Wiesloch
Abteilung Basketball

17 Sportfischer Kraichgau
18 MC Roadbreaker 80
20 TSG Wiesloch

Abteilung Handball
21 Reit- und Fahrverein 

Wiesloch
24 TSG Wiesloch
26 Verein zur Förderung

der Rock und Pop Musik
29 TCF Frauenweiler
31 FC Frauenweiler A�H�
34 Ministranten Hl� Kreuz
43 TSG Wiesloch Abt� Ski
64 VfB Wiesloch
79 Motorradclub Wiesloch
98 TSG Wiesloch

Abteilung Volleyball

002 RNZ
003 Tripizza GmbH
004 Woolworth GmbH
005 Flugbörse
006 Bücher Dörner GmbH
007 Esprit- Store Rütz
008 Trattoria Italia
009 Krassnitzer 

Goldschmiede
010 Marktstube
013 Firma Niebel
014 Hofladen Rausch Förster
015 Drogerie Werner
018 Winzer von Baden e�G�
026 Schuh Wolf
029 Café Behr
031 Galerie der Mode

037 Trend for Kids
Women Home

038 Cecil-Store
048 Delker Optik
050 Terminal Mode
052 Modehaus Benetton
082 Eiscafe Venezia
086 Optik Mattern
089 Madame Moden
098 Optik Billmaier
0125 Bäckerei Rutz
0126 Bäckerei Rutz
0127 H� Braun Schmuck 

und Uhren
0128 Obstbau
0130 Parfümerie

Schumacher

Teilnehmende Vereine

Wein und Markt

Unternehmen und Gastronomen
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Fachmarkt für
Handwerk und

Hobby

Bei uns finden Sie Qualitäts
produkte zu fairen Preisen!
• Schrauben, Muttern, Haken, Dübel (auch einzeln!)
• Beschläge undTürzylinder
• Hand oder Elektrowerkzeuge
• Haushaltswaren

Lempenseite 34
69168Wiesloch
Telefon 0622292450
www.bihlfachmarkt.de

Note Spezial

Am 31. August zu Wein und Markt
schon ab 18 Uhr geöffnet.

69198Wiesloch-Baiertal · Wieslocher Straße 29
Tel. 06222 73336 · Fax 06222 75859
www.hundefutter-katzenfutter-wiesloch.de

Ob früh, ob spät.
Unabhängig von den Öffnungszeiten
„rund um die Uhr“ einkaufen
an unseren Automaten:
Wahlweise Trockenfutter oder
gefrostetes Frischfutter.

100 %
natürlich

100 % 
natürlich

auch für
Allergiker

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

34
Jahre

Heidelberger Str. 20 | 69207 Sandhausen | Tel. 06224 - 3948

- Gardinen
- Schienen- und Stangentechnik
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Waschservice



Von Irmgard Mittenzwey

Die Weinbauern, oft begleitet 
von ihren mithelfenden Famili-
en, hatten sich in der Wieslocher 
Kelterhalle eingefunden, um zu 
probieren, was aus den von ih-
nen im vergangenen Jahr ange-
lieferten Trauben geworden ist� 
Eine Tradition, die seit vielen 
Jahren gepflegt wird� Die Arbeit 
im Weinberg spiegelt sich auch 
im Lesegut und der schonenden 
Verarbeitung wider, wird aber 
erst durch das Können der Kel-
lermeister zur vollen Entfaltung 
gebracht� Weinkönigin Mona 
Kenz und die Prinzessinen Vere-
na Kenz und Verena Rieger ga-
ben der Veranstaltung zusätzli-
chen Glanz�
Vorgestellt wurden acht Weine, 
deren Charakteristika Keller-
meister Jürgen Knopf hervorhob� 
Gestartet wurde mit einem Riva-
ner, QbA, trocken� Danach folg-
te ein fruchtiger Riesling aus der 
Edition „Johann Philipp Bron-
ner“, QbA, trocken „Alte Rebe“� 
Der Begriff „Alte Rebe“ steht für 
Weinstöcke, die mindestens 20 
Jahre alt sind� Sie sind zwar we-
niger ertragreich, haben aber an-
dere Vorteile� Zum einen können 
ihnen trockene Sommer weniger 
schaden, da ihr Wurzelwerk stär-
ker verästelt ist und tief in die 
Erde reicht� Zum anderen neh-
men sie nicht nur mehr Wasser, 
sondern auch mehr Nährstoffe 
auf und spiegeln in ihrem Ge-
schmack die Bodenverhältnisse 
deutlicher wider� Die Beere ent-
wickelt sich mit zunehmendem 
Alter der Rebe kleiner und dick-
schaliger� In ihrer Haut konzen-
trieren sich Geschmacksstoffe, 
die das Besondere der Gewächse 
ausmachen�
Um die einzelnen Noten besser 
zu differenzieren, konnten die 
Gäste Gaumen und Zunge zwi-
schendurch mit Wasser oder 
Brot neutralisieren� Weiter ging 
es mit Kraichgauer Auxerrois, 

riesling, QbA, trocken „Alte 
Rebe“� Ein Wein mit ausgepräg-
ter Aromenkomplexität�
Neu ist, dass künftig nahezu alle 
Flaschen der Genossenschaft in 
einheitlichem Standard-Format 
auftreten, Schraubverschlüsse 
haben, und nur noch wenige 
Weine verkorkt werden� Außer-
dem zeigen sich die Etiketten, ge-
genüber früher, sehr viel redu-
zierter� Auch soll der Begriff 
„Spätlese“ zusehends vom Etikett 
verschwinden�
Der Wein, der dem einzelnen 
Gast am besten gemundet hatte, 
davon konnte er natürlich noch 
das ein oder andere Gläschen zu 
dem anschließend gereichten 
Vesper genießen�

Weinpavillon 
geöffnet:
Montag bis Freitag
9�00 – 17�30 Uhr,
Samstag 9�00 – 13�00 Uhr
Telefon 06222-92 73 37
Fax 92 73 42
weinpavillon@winzervonbaden�de
www.winzervonbaden.de

„Winzer von Baden“ kredenzte acht ausgesuchte Gewächse

Jungweinprobe des Jahrgangs 2018 
mit Kellermeister Jürgen Knopf
Das Jahr 2018 hat mit seinem heißen, trockenen Sommer einen großartigen Qualitätsjahrgang hervorgebracht. Anfang Mai konnte 
Wolfgang Riesterer, der neue Geschäftsführer der Genossenschaft „Winzer von Baden“, rund 400 Winzer aus dem Kraichgau bis hin 
zur Bergstraße begrüßen, die seiner Einladung zur Jungweinprobe gefolgt waren.

Geschäftsführer Wolfgang Riesterer, Prinzessin Verena Rieger, Wein-
königin Mona Kenz, Prinzessin Verena Kenz und Kellermeister  Jürgen 
Knopf bei der Jungweinprobe. Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

Kabinett trocken, dem ein tro-
ckener Chardonnay, QbA, mit 
dem Namen „Das Leben genie-
ßen“, folgte� Gehaltvoll auch der 
Malscher Ölbaum, Grauburgun-
der, Kabinett, trocken� Mit dem 
Weißburgunder, QbA, trocken 
„Alte Rebe“ kam ein weiterer 
Bronner-Wein zur Verkostung� 
Immer wieder konnte man die 
fachkundigen Winzer dabei be-

obachten, wie sie die Gläser ge-
gen das Licht hielten, den Duft 
prüften, um dann den Wein 
langsam über die Zunge durch 
den Gaumen gleiten zu lassen�

Zum Schluss zwei Rote
Zuerst der Spätburgunder Lüt-
zelsachsener Rittersberg, QbA 
trocken und anschließend Jo-
hann Philipp Bronner Schwarz-
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Winzerrast an der Kelterhalle
Vom 2. September bis 27. Oktober 2019 
Montag bis Freitag von 14.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag / Sonntag / Feiertag von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Den „Neuen Süßen“ oder ein Glas Wein genießen zum frisch 
gebackenen Flammkuchen, zu leckeren Maultaschen – oder 
eigenes „Picknick“ mitbringen�

Weinliebhaber und 
die es werden wollen
sind gut beraten diese Kreszensen gezielt nachzufragen und 
ihren Geruchs- und Geschmacksinn bei einer persönlichen Wein-
probe im Pavillon des Winzerkellers ausgiebig zu testen.
Ausgesuchte Tropfen der rund 150 verschiedenen Weine und 
spritzige Winzersekte warten hier darauf verkostet zu werden.

Von fleißigen Helfern kredenzt und Kellermeister 
Jürgen Knopf erklärt wurden die folgenden acht Weine:

1.)  2018er Baden, Rivaner 
QbA, trocken 
Rz�: 5,4 g/1 Gs�: 5,3 g/1 11,6 % Vol�

2.)  2018er Johann Philipp Bronner, Riesling 
QbA, trocken „Alte Rebe“ 
Rz�: 7,8 g/1 Gs�: 5,9 g/1 12,2 % Vol�

3.)  2018er Kraichgauer Auxerrois 
Kabinett, trocken 
Rz�: 3,0 g/1 Gs�: 4,8 g/1 12,4 % Vol�

5.)  2018er Maiseher Ölbaum, Grauburgunder 
Kabinett, trocken 
Rz�: 5,3 g/1 Gs�: 6,0 g/1 13,1 % Vol�

6.)  2018er Joh. Philipp Bronner, Weißburgunder 
QbA, trocken „Alte Rebe“ 
Rz�: 5,3 g/1 Gs�: 5,1 g/1 14,0 % Vol�

7.)  2018er Lützelsachsener Rittersberg, Spätburgunder 
QbA, trocken 
Rz�: 5,1 g/1 Gs�: 4,2 g/1 13,0 % Vol�

8.)  2018er Joh. Philipp Bronner, Schwarzriesling 
QbA, trocken „Alte Rebe“ 
Rz�: 5,2 g/1 Gs�: 4,6 g/1 13,2 % Vol�
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Gemeinde Mühlhausen

Mühlhausen hat vieles zu bieten. Die ins-
besondere von jungen Familien bevorzugte
Wohngemeinde ist herrlich eingebettet in

die Erhebungen des vorderen Kraichgaus. Rebanlagen,
Waldungen und Natur- und Landschaftsschutzgebiete
führen an die bebauten Ortslagen von Mühlhausen und
seinen Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach heran. Die
zentrale und nahe Lage zu zukunftsträchtigen Dienstleis-
tungs- und Industriezentren sowie den Städten Heidel-
berg und Mannheim machen die Wohn- und Weinbauge-
meinde Mühlhausen für viele interessant. Dies gilt glei-
chermaßen für die Geschichte und das vielfältige kultu-
relle und sportliche Angebot zur Freizeitgestaltung. So
verläuft z.B. der Europäische Fernwanderweg E1 sowie
der Jakobs-Pilgerweg von Rothenburg ob der Tauber
zum Kaiserdom nach Speyer durch Mühlhausen.

Eine Veranstaltungsreihe
der Gemeinde Mühlhausen
Vorverkauf: Bürgerbüro
Mühlhausen, Tel. 06222/6158-24

Programm unter
www.kultur-im-buergerhaus-muehlhausen.de

Zu folgenden Wein- und Straßenfesten
dürfen wir Sie bereits heute herzlich einladen:

...bei uns im Kraichgau

21.09. - 23.09. Wein- und Straßenkerwe Tairnbach
28.09. - 30.09. Wein- und Straßenkerwe Rettigheim
05.10. - 07.10. Wein- und Straßenkerwe Mühlhausen

Zimmerei R. Locher GmbH Telefon 06224 / 16699
In den Meckeswiesen 4 info@zimmerei-locher.de
69226 Nußloch www.zimmerei-locher.de

Dachgauben - Dachaufstockung
Kaminkopfverkleidung - Dachfenster

energetische Dachsanierung

Energetisch Sanieren  Bauen im Bestand

Natürlich bauen in Holz und mehr...
Beratung • Planung • Gestaltung

Alles aus einer Hand!



Als Winzersohn und gelernter 
Küfer, war er nach seinem Studi-
um der Betriebswirtschaft zu-
nächst in einer Steuerkanzlei am 
Bodensee tätig und kehrte dann 
in die Weinwirtschaft zurück�
Er arbeitete im Winzerkeller 
Breisach, mit dem Schwerpunkt 
Vertrieb, und bevor er nach 
Wiesloch kam für die Winzerge-
nossenschaft Boffingen� Dort hat 
er, nach eigenem Bekunden, 
nicht nur viel gelernt, sondern 
auch die Möglichkeit gehabt an 
der Entwicklung von Wein- und 
Produktlinien oder der Gestal-
tung von Etiketten mitzuarbei-
ten� Für die „Winzer von Baden 
e�G�“ hat er, ohne umstürzerich 
zu agieren, einige neue, kreative 
Ideen im Kopf�

Die neue Abfüllanlage war ein 
Streitpunkt, der mit dazu bei-
getragen hat, dass man sich von 
Ihrem Vorgänger getrennt hat. 
Ist das nun geklärt?
Die aktuelle Abfüllanlage ist 30 
Jahre alt und reparaturanfällig� 
Vieles konnten wir durch eigene 
Elektriker und Schlosser behe-
ben� Eigentlich hätte sie schon 
vor fünf Jahren ausgetauscht 
werden müssen� Die Winzer ha-
ben das vorhergehende Konzept 
nicht akzeptiert� Die neue Mach-
barkeitsstudie konnte sie im ver-
gangenen Jahr überzeugen und 
sie gaben ihre Zustimmung�

Winzer von Baden e.G. gut aufgestellt

Mit frischen Ideen in die Zukunft
Irmgard Mittenzwey im Gespräch mit Wolfgang Riesterer: Seit Jahresbeginn steht die Genossen-
schaft „Winzer von Baden e.G.“ unter neuer Leitung. Jung, dynamisch aber durchaus boden ständig 
blickt der neue Chef Wolfgang Riesterer in die Zukunft der Genossenschaft.
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fern die Wieslocher Gastronomie 
und werden nicht damit In Kon-
kurrenz treten� Das einzige ist, 
dass wir im Außenbereich des 
Weinpavillons einige Tische und 
Stühle aufgestellt haben, damit 
man bei gutem Wetter draußen 
ein Viertele trinken kann�
Einige kleine Veränderungen 
wird es bei der Winzerrast, die 
ab 2� September wieder geöffnet 
ist,  geben�

Ist ein Weinversand übers In-
ternet geplant?
Das ist angestrebt, aber momen-
tan noch nicht spruchreif� Wir 
beobachten den Markt genau� Es 
ist ein Draufleggeschäft, wenn 
man es selbst betreibt� Rentabel 
läuft es nur über einen Dienst-
leister�

Mit welchen neuen Ideen kann 
man in Zukunft beim „Winzer 
von Baden“ rechnen?
Wir haben im Kraichgau und an 
der Bergstraße Verantwortung 
für viele Winzer� Als Haus, dass 
die Trauben zu schönen Weinen 
verarbeitet, tragen wir auch Sor-
ge für ein adäquates Winzerein-
kommen� Dazu ist es nötig die 
Vermarktungsstruktur zu verän-
dern� Bislang gab es zu wenig 
Produkttiefe, und viele Randfel-
der wurden aus dem Blick gelas-
sen� Ressourcen müssen genutzt 
werden, um das Bestmögliche 
für die Winzer herauszuholen� 
Wir sind mit Nachdruck dabei 
neue Produktlinien zu lancieren� 
So wird es unter anderem Secco 
auch als Piccolo geben und Rot-
wein in Magnumflaschen� Wei-
terhin eine neue Kraichgauserie 
mit der Bezeichnung „Land der 
100 Hügel“, was sich auch in ei-
ner ansprechenden Etikettierung 
widerspiegelt�
Wir setzen auf traditionelle Wer-
te und Wiedererkennung der Re-
gion� Das Produkt soll aber auch 
von der Haptik und einer Optik, 
die die Wertigkeit des Produktes 
ausdrückt, schön sein und ein 
Sinnbild für die Hinwendung 
zum Handwerk� So werden zum 
Beispiel einige Weine in satinier-
ten Flaschen abgefüllt�
Wir denken und handeln fort-
schrittlich und zukunftsorien-
tiert aber auch im Sinne traditi-
oneller Werte�

Herr Riesterer, herzlichen 
Dank für das Interview.

Die neue Anlage ist mit 6,5 Mil. 
Euro veranschlagt. Welche Vor-
teile bringt diese Investition?
Die ständigen Reparaturen ent-
fallen� Wir haben wesentlich 
mehr Kapazität und können mit 
weniger Personal arbeiten� Au-
ßerdem haben wir zusätzlich die 
Möglichkeit für kleinere Wein-
güter als Dienstleister zu agieren 
und können auch größere Parti-
en abfüllen� Mit einem weiteren 
Tool ist es möglich, Secco selbst 
zu verperlen� Wir trauen uns 
Wachstum zu!

Seit einiger Zeit gibt es beim 
„Winzer von Baden“ einen Qua-
litätsmanager, welche Aufga-
ben hat er?
Wir haben an uns selbst einen 
Qualitätsanspruch� Der Quali-
tästsmanager ist Ansprechpart-
ner für die Winzer und gibt ih-
nen realistische Empfehlungen 
für die Anforderungen durch 
Auftragsgebung� Außerdem wer-
den wir nach IFS (International 
Food Standards) zertifiziert�

In den Weinbergen in und um 
Wiesloch sieht man viele Brach-
flächen. Tun sich da für genos-
senschaftliche Vollerwerbswin-
zer Erweiterungsmöglichkeiten 
auf, oder sehen Sie mehr Grün-
dungen privater Weingüter?
Wo der Ein oder Andere nicht 
mehr kann oder will, überneh-

men oftmals Weinbergsnach-
barn oder andere mittelgroße 
Weinbaubetriebe erweitern� Wir 
sind gerne bereit weitere Winzer 
aufzunehmen� Die allgemeine 
Stimmung ist positiv� Ich denke 
wir haben eine neue Motivation 
geschaffen� Wenn es gelingt dies 
mit Leben und Produkten zu fül-
len, ist es prima� Ich habe ver-
sprochen professionelle Arbeit 
zu leisten� Flächenmäßig werden 
die Größeren wohl weiter wach-
sen, aber es wird auch Neugrün-
dungen Privater geben�

Wie sieht es mit der Sortenviel-
falt aus?
Es gibt eine erhöhte Sortenviel-
falt von Auxerrois und Burgun-
derrebsorten�

Ist der Rotweinboom abgeflacht?
Ja, ganz deutlich, dafür ist die 
Nachfrage nach Weißherbst und 
Rosé gestiegen�Bei allen Serien 
werden wir neben Weißwein und 
einem kräftigen Roten einen be-
kömmlichen, fruchtigen Rosé im 
Sortiment haben�

In der Bevölkerung gibt es den 
Wunsch nach einem typischen 
Weinlokal. Sieht der „Winzer 
von Baden“ da irgendwelche 
Ambitionen?
Theoretisch kann ich mir das 
vorstellen, aber praktisch stellt 
sich die Frage nicht� Wir belie-

18  Wolfgang Riesterer im Gespräch Kurpfälzer Winzerfest 2019



Kurpfälzer Winzerfest 2018 Anzeigen  19

Wir verwandeln Ihr Schlafzim-
mer zum Erholungsort, damit Sie 
neue Kraft für den kommenden 
Tag schöpfen können� Machen 
Sie einfach einen unverbindli-
chen Beratungstermin auch bei 
Ihnen zu Hause� Nur wenn Sie 
besser schlafen, leben Sie auch 
besser: Erst mit ausreichend 

Schlaf stärken Sie Ihr Immunsys-
tem und tun Ihrer Psyche Gutes�
Unser Serviceangebot geht über 
die Federnreinigung in unserem 
Hauseigenen Atelier, Sonderan-
fertigungen von Decken und Kis-
sen bis zum kostenlosen Liefer- 
und Montageservice� 
Wir freuen uns auf Sie!

Fachberater für gesunden Schlaf

Sie brauchen Unterstützung
in einer rechtlichen Angelegenheit?

umfassende Rechtsberatung und Rechts
vertretung auf einer vertrauensvollen

und persönlichen Basis.

ChRistophel .KollMann.ZiMMeRMann
Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft

www.AnwAlt-wieSloch.de
heidelberger str. 58 · Wiesloch · tel. 06222 9505215

Wir bieten unserer Mandantschaft eine

Pitt Walter
Facharzt für Allgemeinmedizin

Tätigkeitsschwerpunkt:
Akupunktur
Reisemedizin

Telefon 06222 /50602
Telefax 06222 /1384
Beethovenstraße 3/5
69168 Wiesloch

Heidelberger Straße 70B, 69190 Walldorf
Telefon 06227 8401840

kontakt@physiopraxis-schroll.de
www.physiopraxis-schroll.de

Praxis für Physiotherapie

TeamverstärkungGESUCHT !

Bobath Erw., Manuelle Therapie, Kiefergelenks-
behandlung, Migränetherapie, Krankengymnastik uvm.

Folgende Produkte fi ndest du auf www.kaufi nbw.de

Bücher Dörner
Wiesloch

Roman„DerWal und das Ende derWelt“:
Joe ist Short Trader, der für seine Bank ein
Computerprogramm entwickelt hat, das aus den
Nachrichten aus allerWelt die Vorhersage eines
dramatischen Kollapses trifft.
Eine liebevoll erzählte Dystopie mit Happy End
und unbedingt lesenswert!22.00 €

inkl. 7%MwSt.

www.betten-fuerstenberger.deeee

Matratzen
Boxspringbetten
Wasserbetten
Bettgestelle
Heimtextil

Wiesloch-West

06222 8011



Von Irmgard Mittenzwey

Die Kurpfälzische 
Weinkönigin
Verena Kenz hat mit ihren 21 
Jahren schon einige Diademe ge-
tragen, als Prinzessin des Portu-
gieserfestes in Malschenberg und 
im vergangenen Jahr als Prinzes-
sin an der Seite von Weinkönigin 
Mona Kenz� Royaler Glanz liegt 
inzwischen in der Familie, denn 
auch die Schwester von Verena 
war sowohl Prinzessin als auch 
Weinkönigin� Die neue Weinkö-
nigin ist daher auf ihr Amt bes-
tens vorbereitet� Auch mit dem 
Weinbau ist sie seit ihrer Kind-
heit vertraut, denn bis vor weni-
gen Jahren bewirtschaftete ihre 
Familie noch mehrere Weinber-

ge in Malschenberg und Rettig-
heim� Königin Verena arbeitet als 
ausgebildete Einzelhandelskauf-
frau in Sinsheim und strebt eine 
Weiterbildung zur Handelsfach-
wirtin an�
Die Malschenbergerin hat inzwi-
schen ihren Wohnsitz nach Hor-
renberg verlegt� Sie tanzt seit Jah-
ren in Rettigheim als aktives Mit-
glied der Garde des TSV� Zur 
weiteren Freizeitgestaltung gehö-
ren das Zusammensein mit 
Freunden, das Lesen von Fanta-
syromanen und Musik hören�

Auch wenn sie im vergangenen 
Jahr als Prinzessin schon vieles, 
von dem was auf sie zukommt, 
miterleben durfte, so ist es als 
Königin doch eine neue Heraus-

forderung und sie sieht Ihrer 
Amtszeit erwartungsvoll entge-
gen�

Weinprinzessin 
Anna-Lena
Umgeben von Weinbergen ist die 
künftige Prinzessin in Mühlhau-
sen aufgewachsen und hat schon 
als Kind im Familienkreis beim 
Herbsten geholfen� Für das Amt 
als Kurpfälzische Weinprinzessin 
hat sie sich beworben, nachdem 
die beiden Prinzessinen Verena, 
sie in vergangenen Jahr dazu er-
muntert hatten� Bis dahin war sie 
nämlich der Meinung man müss-
te Winzertochter sein�
Anna-Lena Kretz ist 20 Jahre alt� 
Sie hat im Juli ihr Studium für 
den gehobenen Polizeidienst auf-

genommen, welches nach drei 
Jahren mit dem Bachelor of Po-
lice Service abschließt� Danach 
möchte sie gerne zur Hundestaf-
fel oder zur Kriminalpolizei�
Die frisch gekürte Prinzessin 
tanzt in der Präsidentengarde des 
TSV Rettigheim und trainiert die 
Minigarde� Überhaupt hat sie es 
gern mit Kindern zu tun� Außer-
dem ist sie noch ehrenamtlich 
aktiv und tritt gelegentlich mit 
ihrer Tanzgruppe in Senioren-
heimen auf�
Nicht nur berufsbedingt gehört 
Fitnesssport zur ihren Lieblings-
beschäftigungen� Auch, mit ih-
rem Hund, einem Rhodesian 
Ridgeback, ist sie häufig joggend 
unterwegs� Prinzessin Anna-Le-
na liebt den Umgang mit Men-

Jung, charmant und mit Weinverstand

Drei gekrönte Repräsentantinnen 
der badischen Weine
Sie strahlen so viel Lebenslust aus, und die Vorfreude auf das Jahr ihrer Regentschaft steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Das hoheit-
liche Trio bringt reichlich Erfahrung mit, was das Wissen um den Wein und die Repräsentationspflichten betrifft.

Weinkönigin Verena Rieger Anna-Lena Kretz
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schen, deswegen freut sie sich be-
sonders auf die vielen Begegnun-
gen, in den nächsten zwölf Mo-
naten�

Weinprinzessin 
Maria
An der Badischen Bergstraße ist 
Maria Kilian aus Weinheim auf-
gewachsen� Sie bringt reichlich 
Erfahrung als Weinhoheit mit, 
denn bereits 2015/2016 war sie 
Prinzessin und 2017/2018 Wein-
königin des Verkehrs- und Hei-
matvereins Lützelsachsen� Und 
da ihr das so gut gefallen hatte, 
hatte sie Lust nach mehr und be-
warb sich als Kurpfälzische 
Weinprinzessin� Wie man sieht 
sehr erfolgreich�
Die 21jährige Patentanwaltsfa-
changestellte ist auch sportlich 
sehr aktiv� Dies vor allem beim 
Thai Boxen oder im Fitnessstu-
dio� Außerdem liebt sie das Rei-
sen� In der Dominikanischen Re-
publik war sie schon� Das nächs-
te Ziel ist bereits anvisiert, Ende 
des Jahres steht Dubai auf dem 
Programm� Aber auch näherlie-
genden Urlaubsorten gegenüber 
ist sie nicht abgeneigt� Wellness 
und Wein in Südtirol findet sie 
sehr schön�

Prinzessin Maria freut sich ganz 
besonders auf alles was da künf-
tig auf sie zukommen wird: die 
vielen Feste, die Kerwen und 
Empfänge, bei denen sie gemein-
sam als Weinhoheiten vertreten 
sein werden�

Die Roben
Ein gut gehütetes Geheimnis 
wird erst bei der Krönung gelüf-
tet: Was werden die Hoheiten 
tragen ?� Ein festliches Dirndl, 
das ist klar� Aber wird es kurz 
oder lang sein? Welche Farbe hat 
es? Darauf sind besonders die 
Frauen gespannt� Der Schmuck, 
eine Halskette und ein Ring 
kommen aus dem Atelier Atrium 
in Reilingen� Passend zum An-
lass ist es eine Kombination aus 
einer Traube und Weinstein�

Und sonst?
Durchhalten auch wenn die Kro-
ne drückt� Flache Schuhe für er-
müdete Füße parat haben� Bei je-
dem Anlass genau überprüfen, 
dass auch keines der Accessoires 
fehlt� Keine Panik, wenn man 
eine Frage mal nicht beantwor-
ten kann� Und gute Laune und 
Humor haben die drei sowieso 
immer dabei�

Weinprinzessin Maria Kilian Fotos: Christopher Göpferich
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Mit dem Prinzenpaar bei der Fastnachtssitzung in AltwieslochMit Schärpen dekoriert beim Hoheitstreffen in Neustadt

Die „Drei Musketiere“ bei der Prunksitzung in WieslochSo ehrte Rettigheim seine Weinhoheiten

Auf der Baiertaler Kerwe Fotos: Privat



Von Irmgard Mittenzwey
 
Die drei Weinhoheiten, die sich 
schon lange vor ihrer Krönung 
kannten und befreundet sind, re-
gierten als ein gut funktio-
nierendes und eingespieltes 
Team, das reichlich Spaß hatte�
Zahlreiche Termine standen auf 
dem Programm� Mit strahlenden 
Augen erzählten sie vom Win-
zerfest und den zahlreichen Be-
suchen bei Kerwen, Festen und 
Feierlichkeiten, auf der Prunk-
sitzung der KG Blau-Weiß und 
der Faschingssitzung in Alt-
wiesloch, bei der Jungweinprobe 
der „Winzer von Baden“ e�G�, so-
wie dem Unternehmer stamm-
tisch in Wiesloch� Beeindru-
ckend empfanden sie auch bei 
der Eröffnung zur 1250 Jahrfeier 
im Bruchsaler Schloss dabei 
gewe sen zu sein� Auf dem Wein-
fest in Bretten trafen sie mit vie-
len anderen Weinkö niginnen 
und -prinzessinen zu sammen�

Rückblick der Weinhoheiten 2018/2019

Ein Jahr mit vielen schönen Erlebnissen
Gefragt nach den Highlights ihrer Regentschaft kam von Weinkönigin Mona und ihren Prinzessinen Verena und Verena die gemein-
same und sehr überzeugende Antwort: „Alles waren Highlights. Wir hatten eine wunderschöne Zeit mit vielen tollen und eindrucks-
vollen Erlebnissen.“
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 Küsschen, Küsschen, so fröhlich wird man die Weinhoheiten in Erinnerung behalten. Foto: Mike Reis

Nur Berühmtheiten dürfen sich ins Goldene Buch von Mühlhausen 
eintragen. Foto: Privat

Nicht anders war es bei dem Ho-
heitstreffen mit Festzug in Neu-
stadt, wo man sich in temporär 
„adeliger“ Gesellschaft befand�

Die gute Stimmung und der 
herzliche Empfang bei allen Ein-
ladungen wirkt nachhaltig� Be-
sonders mit den „Kerwe borsch-

tinnen“ in Altwiesloch hat man 
schnell Freundschaft ge schlossen 
und sich auch im Anschluss 
mehrfach getroffen� Lustig und 
sehr gelungen fanden sie es auch 
in Baiertal und in Zeutern�
Ein Heimspiel war natürlich die 
Rettigheimer Kerwe mit den 
zahlreichen Freunden, Bekann-
ten und Fans aus den eigenen 
Reihen� Dort wurde zu ihren Eh-
ren ein Ortsschild mit den Na-
men der Weinhoheiten auf-
gestellt�
Auch wenn der Thronwechsel 
gewiss mit etwas Wehmut ver-
bunden ist, die schönen Er-
innerungen bleiben� Und außer-
dem: Ein Ereignis steht noch be-
vor, die Reise nach Berlin� Sie war 
während der Amtszeit zeit lich 
nicht machbar und wird im Ok-
tober nachgeholt� Sicher ein im-
posanter Schlusspunkt, auf den 
sich die drei schon jetzt freuen�



Von Irmgard Mittenzwey

Alles Einsatzbereit
September 2018, Treffen zur 
Weinlese morgens um 9�00 Uhr 
auf dem Ihle-Hof� Das Wetter ist 
optimal� Einige Helfer sind schon 
da, andere kommen hinzu� Ins-
gesamt 15 Männer und Frauen 
jeden Alters, meist aus der Fami-
lie oder dem Freundeskreis, ste-
hen für ihren Einsatz bereit� Der 
Jüngste ist der 14jährige Johan-
nes Ihle, der schon seit vielen 
Jahren bei der Lese mithilft� Ich 
höre eine mir bekannte Stimme� 
Luigi, der Wirt der ehemaligen 
Pizzeria Coccinella (einst neben 
dem Kaufhaus Dannheimer eta-
bliert) parliert in seinem herrli-
chen deutsch-italienischen Dia-
lekt� Um es vorweg zu nehmen, 
alle kennen das Metier schon seit 
Jahren oder Jahrzehnten – außer 
mir� Andreas Ihle teilt ein, wer 
mit wem zusammenarbeitet�
Dann geht’s ab in den Weinberg� 
Heute wird am Mannaberg  Aux- 
er rois gelesen� Die Trauben ha-
ben 90° Oechsle�
Eimer und Rebscheren werden 
verteilt, los gehts� Ich erhalte 
noch eine kurze Einweisung: 
Faule Trauben müssen rausge-
kratzt werden, ehe die Rispe in 
den Eimer kommt� Die erste Er-
kenntnis ist, ich bin viel langsa-

Bei der Lese im Weingut Ihle

Viele fleißige Hände sind im Einsatz
Vor den Genuss haben die Götter den Schweiß oder den Fleiß oder beides gesetzt. Wie anstrengend die Weinlese für eine in landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten ungeübte Städterin ist, konnte die Autorin hautnah erleben. Doch bis der Wein im Glas ist, fordern der  Weinberg 
und der Keller auch übers Jahr reichlich Einsatz. Hinzu kommen die Launen des Wetters, welches einem wohlgesonnen sein kann oder 
auch nicht. Ungebetene und ungeliebte „Gäste“ können die Trauben oder Blätter befallen.
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mer als alle anderen, aber extrem 
lustbetont� Über die Reihen hin-
weg wird viel geredet, gelacht 
und diskutiert�

Bücken und Strecken
Der große Traktor mit dem Hän-
ger und der Bütte darauf steht auf 

dem Feldweg� Ein Minitrecker 
mit einer Kiepe kommt zwischen 
die Reihen gefahren� Die Eimer 
werden ausgeleert� Er bringt sie 
zu der großen Bütte� Früher wur-
den Kiepen auf dem Rücken 
 getragen� Diese beschwerliche 
Kno chenarbeit bleibt den Men-

schen nun erspart� Weiter geht’s: 
Schnipp, schnapp Traube ab� Ab 
und zu wird genascht� Reihe für 
Reihe wird beidseitig abgeerntet� 
Bei einer fehlt der untere Behang� 
Das waren die Wildschweine, die 
wissen auch was gut schmeckt�
Mein Gegenüber ist der Wein-

Kurze Besprechung mit Andreas Ihle (l.), dann geht's in den Weiberg. Rechts Michael Ihle und sein Sohn 
Johannes. Fotos: Irmgard Mittenzwey

 Eimer für Eimer wird gefüllt. Nur nicht ablenken lassen.



bauingenieur David da Carrac-
ciolo aus Wiesloch, der an der 
Humboldt Universität in Berlin 
seinen Master in Agrarwissen-
schaften macht und nur vorrü-
bergehend daheim ist� Es gibt 
reichlich Gesprächsstoff, da er ei-
nen eigenen Weinberg in Rauen-
berg besitzt und somit auch Win-
zer ist�

Beschwerliche Arbeit
Nach einer Stunde gerate ich ins 
Schwitzen, ob von der Sonne 
oder von der Arbeit bleibt unge-
klärt� Traubensaft klebt an mei-
nen Händen und am Unterarm� 
Ganz langsam zeigt mir auch 
mein untrainierter Körper wo er 
überall frisch aktivierte Muskeln 
hat, von deren Existenz ich noch 
nichts wusste� Nach drei Stunden 
komme ich aus der Hocke kaum 
noch hoch� Mein Rücken tut der-
art weh, dass ich mich aus dem 
Team verabschiede und zum 
Weingut zurückfahre� In weiser 
Voraussicht, hatte ich Andreas 
Ihle schon darauf vorbereitet�

Die wohlverdiente  
Stärkung gehört dazu
Auf dem Hof begrüßt mich der 
Schmusehund Stella und will 
ausgiebig gekrault werden� Erst 
muss ich die Hände waschen, 
sonst bleibt der Hund dran hän-
gen� Sabine Haas, die für den 
Hofladen und die Besenwirt-
schaft zuständig ist, steht in der 
Küche und bereitet das Mittag-
essen für die hungrigen Ernte-
helfer zu� Sie lassen nicht lange 
auf sich warten� Es wird ganz 
schön trubelig, die Gespräche ge-
hen kreuz und quer über die Ti-
sche� Jeder genießt das leckere 
Essen� Aber auch die schönste 
Mittagspause geht irgendwann 
zu Ende� Und während alle an-
deren wieder in den Weinberg 
aufbrechen, gehe ich zwar leicht 
geschwächt aber mit vielen Ein-
drücken und neuen Erkenntnis-
sen an meinen PC�
Die Lese ist ja nur ein Teil der 
Weinherstellung, die sich, je nach 
Größe und Anzahl der Weinber-
ge, auf wenige Wochen be-

Wunderbares Lesegut, das gibt ein prächtiger Wein.
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Luigi in seinem Element.

Der Auxerrois eignet sich auch zum Naschen.

Verdiente Stärkung in der Mittagspause. Fotos: Irmgard Mittenzwey

schränkt� Danach kommt das Le-
segut in den Entrapper und wird 
anschließend gepresst� Viele wei-
tere Arbeitsgänge folgen bis nach 
der Lagerung und Reifung der 
Wein endlich in die Flasche ab-

gefüllt werden kann� Guter Wein 
kommt eben nicht von ungefähr� 
Das habe ich zwar gewusst, aber 
nun auch hautnah erlebt� Ich 
werde ihn jetzt mit einem ganz 
anderen Gefühl genießen�

WEINHOF IHLE, Höfe am Sträßel 3, Rauenberg

(Ortsausgang, ca. 3 km Richtung Malschenberg)

Tel 06222/6 46 92 www.ihle.biz

Hofladen
mittwochs bis freitags 16.00–18.30 Uhr und samstags 10.00–14.00 Uhr

Besenwirtschaft
von Sontag, 15. September bis Sonntag 15. Dezember geöffnet
dienstags bis freitags ab 17 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ab 11.30 Uhr

Hoffest
Samstag, 7. Sept. ab 16.00 Uhr und Sonntag, 8. Sept. ab 11.00 Uhr
Spezialitäten aus Küche und Keller, Spanferkel und Spießbraten vom
Holzkohlegrill, Livemusik, Ponyreiten u.v.m.

Gutes vom Ihle-Hof
n Wein n Sekt n Likör n Edelbrände n Präsente n



Neu gestaltet ist die Zusammen-
setzung des Kultur-Abos� Sie bie-
tet mehr Spielraum für die Kun-
den� So kann man aus dem Pro-
gramm drei Veranstaltungen im 
Staufer Saal oder vier Veranstal-
tungen im Minnesänger Saal aus-
wählen� Für zusätzlich mitge-
buchte Veranstaltungen erhalten 
Abonnenten Rabatt� Spezial- und 
Frühbucherangebote gibt es bis 
30� September� In dem informa-
tiven Programmheft mit Bestuh-
lungsplan findet man eine aus-
führliche Übersicht�
Eine persönliche Beratung per 
Telefon (06222-582640) ist eben-
falls möglich� 

Wiesloch statt Heidelberg 
Da die Heidelberger Stadthalle 
derzeit renoviert wird und nicht 
genutzt werden kann, wird das 
Neujahrskonzert der Heidelber-
ger Sinfoniker am 1� Januar 2020 
im Palatin stattfinden� Auch für 
die Dreikönigsgala mit der Würt-
tembergischen Philharmonie 
Reutlingen, am 5� Januar 2020, 
ist man als Veranstaltungsort 
eingesprungen� Ein Glücksfall 
für Wiesloch�

Forum für Kulturschaffende
Der Veranstaltungskalender wird 
in der Regel ein bis zwei Jahre im 

Palatingeschäftsführer Matthias Eckstein im Gespräch

Frische Ideen für mehr Nähe zu den 
Wieslochern und seinen Gästen
Der neue Geschäftsführer des Palatin, Matthias Eckstein hat seit Januar die Leitung des Kultur- und Veranstaltungszentrums und des 
angeschlossenen Best-Western Hotels übernommen. Neben dem Tagesgeschäft arbeitet er sich auch in die Historie des Hauses ein. Er 
möchte an Bisherigem anknüpfen aber natürlich auch neue Akzente und Prioritäten setzen.

Voraus geplant� Dem persönli-
chen Interesse von Matthias Eck-
stein kommt es daher sehr ent-
gegen, dass er nun künftig gestal-
terisch daran mitwirken und 
Einfluss nehmen kann� Ebenso 
sollte das Palatin künftig auch ein 
Forum für Kulturschaffende 
sein� Geplant ist daher, dass der 
Gewinner des von der Stadt or-
ganisierten „Wieslocher Poetry-
Slams“ 2020 im Palatin auftreten 
wird� 
Das kleine Foyer und der Durch-
gang zum Restaurant werden als 
Galerie genutzt� Künstler können 
sich beim Palatin für eine Aus-
stellung bewerben�

Neues Sicherheitskonzept
Um einen engeren und persön-
licheren Kontakt zu den Besu-
chern zu haben, wurde ein neues 
Sicherheitskonzept entwickelt� 
Eigene Mitarbeiter wurden in 
den Bereichen Erst- und Eva-
kuierungshelfer, sowie bei der 
DEKRA im Sicherheitsdiest ge-
schult� Dadurch entsteht nicht 
nur mehr Kundennähe und per-
sönliche Ansprache, es kann 
künftig auch auf externe Sicher-
heitsdienste verzichtet werden� 

Mehr heimische Weine 
im Restaurant
Matthias Eckstein strebt eine 
eng ere Zusammenarbeit mit der 
Genossenschaft „Winzer von Ba-
den an“� Begeistert war er von 
dem Weinberg des Palatin, wo 
die Weinlese der Mitarbeiter ein 
ganz besonderes Erlebnis ist, wie 
er berichtet bekam� Auch die 
neue Abfüllung eines Rotweines 
in Magnumflaschen, die jetzt 
erstmals vom „Winzer von Ba-
den“ auf dem Markt gebracht 
wird, wird im Palatin Einzug 
 halten� Die Neugestaltung der 
Weinkarte ist ihm als Wein-
liebhaber ein Anliegen, bei dem 
er sich persönlich einbringen 
möchte� Als grandiose Veranstal-
tung hat Eckstein das Weinfesti-

val erlebt� Auch weiterhin wird 
es spezielle Events geben, bei de-
nen Wein nicht nur begleitendes 
Element eines köstlichen Menu-
es ist, sondern Winzer Wissens-
wertes darüber zu sagen haben� 

Die OffenBar: 
„Treffpunkt Hütte“
Die Hütte, angrenzend von ei-
nem liebevoll gestalteten Sand-
strand mit Liegestühlen, neben 
dem Palatin wünscht sich Mat-
thias Eckstein nicht nur als Treff-
punkt für Hausgäste und Ta-
gungsteilnehmer des Palatin, 
sondern auch für die Nachbar-
schaft�

Sich zu einem Dämmerschoppen 
treffen, einen Absacker vorm 
Heimweg trinken, ins Gespräch 
kommen� Bei gutem Wetter ist 
sie täglich von 14 bis 23 Uhr ge-
öffnet� Hier gibt es  außer Geträn-
ken auch kleine Snacks� Und da 
ein Radweg unmittelbar an ihr 
vorbei führt, bietet sie sich für ei-
nen kleinen, stärkenden Zwi-
schenstopp an�

Und außerdem:
Aus der Ideenküche des Palatin 
werden auch künftig neue „Spe-
zialitäten“ zu erwarten sein� 
Das Interview führte 
Irmgard Mittenzwey�Foto: Palatin
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Eva Rieger
Sachbearbeiterin Kundenservice

Eine von über 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Stadtwerke Walldorf, die
dafür sorgen, dass Ihnen unser komplettes
Leistungsangebot rund um die Uhr
zur Verfügung steht.

WIR LEBEN
NACHBARSCHAFT

Das Rezept für gute Nachbarschaft? Ist eigentlich ganz einfach: Man kennt sich, man schätzt sich, man vertraut sich.
Kurz: Man ist einander nah. Als Ihr regionaler Energieversorger für Walldorf und Umgebung ist genau das unser Anspruch.
Wir sind von hier.Wir sind vor Ort.Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Daher jetzt zu den Stadtwerken Walldorf wechseln!
Ganz einfach online auf www.stadtwerke-walldorf.de,
am Telefon unter 06227 / 8288 700 oder persönlich vor
Ort in der Altrottstraße 39 inWalldorf.

Stadtwerke Walldorf GmbH & Co. KG • Altrottstraße 39 • 69190Walldorf • Tel.: 06227 / 82 88 0 • info@stadtwerke-walldorf.de
www.stadtwerke-walldorf.de

25% Ermäßigung*
im AQWA Bäder- und Saunapark Walldorf für

Strom- und Gaskunden der Stadtwerke Walldorf.

*Gültig für 10er-, Jahres- und Saisonkarten sowie für ausgewählte Kursprogram
me.

5-KILOMETER-LAUF – 10-KILOMETER-LAUF –
HALBMARATHON – DREI-LÄNDER-LAUFCUP

SONNTAG | 8. SEPTEMBER 2019

AB 9.30 UHR | TSV 05 ROT

Kirrgasse 22 | 68789 St. Leon-Rot

+++ Sonderpreise zum40. Jubiläum! +++

GOLFPARKLAUF40.

Wir leben Farben.

www.maler-weisbrod.de

Telefon: 06222 . 389470

Bau-Sanierung
Brand-Schäden
Wasser-Schäden●

De
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●
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●
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●
Tü
re
n

Nußlocher Str. 1/1 – 69168 Wiesloch

www.trockenbau-olluri.de
Tel. 06222 3170159



Dein lokales Lieblingsgeschäft online

Schreib uns und gewinne 100 €
»Dank dem Marktplatzprogramm kaufinBW 

können lokale Händler und Dienstleister 
online durchstarten. Auch du kannst ganz 

einfach zur Stärkung der Heimat beitragen.«

Dein lokales Lieblingsgeschäft ist 
noch nicht online?
Dann schreib uns eine E-Mail mit dem Betre�  „Lieblingsgeschäft“ 
und der Anschrift deines Wunschanbieters und wir werden den 
Kontakt aufnehmen. Vielleicht kannst du schon ganz bald rund 
um die Uhr auf kau� nBW bei deinem Wunschanbieter einkaufen.

Unter allen Einsendungen verlosen wir drei kau� nBW-Gutschein-
codes im Wert von je 100 €. Teilnahmeschluss: 22. September 2019

Jetzt Wunschanbieter mitteilen

Wir freuen uns über bereits 60 Unternehmen die
auf kau� nBW vertreten sein werden. Und Woche 
für Woche können wir weitere Partner begeistern.

info@kau� nbw.de

Ein Produkt von Nussbaum Medien
mit Betrieben in Weil der Stadt · St. Leon-Rot
Bad Rappenau Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb

www.nussbaum-medien.de
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– PR-Anzeige –

Was lokale
Anbieter 
noch attrak-
tiver macht
Einkaufen ist mehr als die reine Warenbe-
scha� ung. Das persönliche Einkaufserlebnis 
ist zumeist viel attraktiver als ein anonymer 
Klick im Internet. Wer lokal einkauft unter-
stützt damit zudem den Erhalt von Arbeits-
plätzen und die Lebensqualität aller Men-
schen in einer Region. 

Lokale Anbieter punkten 
durch ihre individuelle Be-
ratung und ihren Service 
„vor Ort“. Und sie haben 
zumeist langjährige persön-
liche Kundenbeziehungen 
zu ihren Kunden. Vertrauen 
ist kein Schlagwort, sondern 
eine zwingende Notwen-
digkeit, um lokale Geschäf-
te machen zu können und 
lokal weiterempfohlen zu 
werden.

Damit die lokalen Anbieter 
ihre Zukunftsfähigkeit er-
halten können, müssen sich 
diese jedoch an die ständig 
steigenden Erwartungshal-
tungen ihrer Kunden anpas-
sen. Dies scha� en die we-
nigsten allein. Daher wird es 
immer wichtiger als Gemein-
schaft an einem Strang zu 
ziehen und Kooperationen 
mit Partnern einzugehen.

Dazu gehört die Weiter-
entwicklung des Ange-
bots-Mix über ganzheitlich 
gedachte Aktivitäten von 
Standort-Marketing, Stadt-
marketing und Handels-/
Gewerbevereinen. Es gilt 
gemeinschaftliche Konzep-
te zu entwickeln und umzu-
setzen. Und dafür müssen 
alle lokalen Akteure zusam-

menarbeiten. Dazu gehören 
beispielsweise die Verwal-
tungen, Immobilienbesitzer, 
Gastronomie, Einzelhandel, 
Dienstleister und Kulturan-
bieter. Und immer stärker 
auch Medienunternehmen 
wie Nussbaum Medien.

Die Bewältigung der 
strukturellen Herausfor-
derungen, die mit der 
Digitalisierung ganzer 
Wirtschaftsbereiche ein-
hergehen, können nur ge-
meinsam bewältigt werden. 
Nussbaum Medien kombi-
niert wie kaum ein anderer 
Anbieter Kompetenzen aus 
den Bereichen Inhalt, Tech-
nologie und Marketing. Die-
ses Know-how kann unser 
Medienhaus einbringen, 
um ergänzend zu den be-
stehenden starken Print-
medien zusätzliche digitale 
regionale Plattformen auf-
zubauen, die das Potential 
haben, die Zukunftsfähig-
keit aller lokalen Akteure zu 
stärken.

Nussbaum Medien und 
kau� nBW unterstützen 
lokale Anbieter. 

Jetzt online durchstarten: 
partner.kau� nbw.de

Neuerts
www.kau� nbw.de/neuerts

Dekoration, Geschenkartikel, Haushaltswaren Marktstraße 9

Krauser
www.kau� nbw.de/krauser

Büroausstattung, Schreibwaren Hesselgasse 37

Bücher Dörner
www.kau� nbw.de/doerner

Bücher Hauptstraße 84

Artemis
www.kau� nbw.de/artemis

Mittagstisch, Restaurant Hauptstraße 78

Eine Auswahl unserer Partner in Wiesloch

www.kau� nbw.de



Von Thomas Adam

Alles sollte geschehen zur höhe-
ren Ehre des heiligen Märtyrers 
Nazarius, dessen Reliquien im 
Benediktinerkloster Lorsch höch-
ste Verehrung genossen: Insge-
samt fünfeinhalb Hofstellen mit 
Bauernhäusern und Nebenge-
bäuden, dazu weit über zwanzig 
Hektar Ackerland, obendrein elf 
Leibeigene schenkten der wohl-
habende Burgolf und seine Ge-
mahlin am 11� Juni 769 „im Na-
men Gottes“ und „für ewige Zei-
ten“ der nicht minder begüterten 
Abtei bei Bensheim� Ihr Besitz je-
doch lag recht verstreut in ver-
schiedenen Landesteilen, ein 
Hofgut bei Mosbach am Neckar, 
ein anderes südöstlich von Hei-
delberg, die weiteren „in pago 
Creichgouue“, in den Dörfern 
Helmsheim und Odenheim bei 
Bruchsal�
„In pago Creichgouue“ – mit die-
sem Eintrag im Codex des Klos-

ters Lorsch vor 1250 Jahren wird 
erstmals eine Landschaft beim 
Namen genannt, die heute als 
„badische Toskana“, als „Land 
der tausend Hügel“, als „Klein-
Italien“ zumindest im südwest-
deutschen Raum bekannt ist� 
Will man den Kraichgau – ande-
re frühe Schreibweisen lauten 
„Chreihkewe“ und „Craichgoia“ 
– geografisch umschreiben, dann 
sprechen wir von jener flachen, 
durch den Schwarzwald im Sü-
den und den Odenwald im Nor-
den eingebetteten Senke, in 
West-Ost-Richtung „zwischen 
dem Neckher unnd dem Rein“ 
gelegen, wie der Gelehrte Ladis-
laus Sunthaym den Kraichgau 
um das Jahr 1500 verortet; er 
nennt ihn im Übrigen, durchaus 
anerkennend, „ain guts klains 
länndl“� Aber dieses gute kleine 
Ländchen hat in seiner Ge-
schichte oft genug auch die 
Nachteile einer ansonsten recht 
vorteilhaften räumlichen Lage 

ertragen und erleiden müssen: 
Einfallstor und offener Durch-
gangsraum, Grenzregion und 
Schmelztiegel, Vakuum, Zank-
apfel, Schlachtfeld – eine Ge-
gend, zu der untrennbar das 
Trennende gehört, eine „Land-
schaft dazwischen“, oft genug 
zwischen allen Stühlen�
Die namensgebende Kraich, kei-
ne sechzig Kilometer lang und 
auf modernen Wegekarten als 
Kraichbach verzeichnet, ent-
springt westlich des Strombergs 
nahe Sternenfels, tritt bei Ubs-
tadt in das Tiefland ein und 
mündet südlich von Ketsch in 
den Rhein� Eine mögliche Inter-
pretation beruft sich auf den alt-
väterischen Ausdruck „Kreuch“ 
für „Lehm“, tragen doch die 
Kraichgaubäche nach starken 
Regenfällen große Mengen gelb-
braunen Schlamms mit sich� Die 
wahrscheinlichste Sinndeutung 
aber leitet den Begriff vom ger-
manischen Wort für Krümmung 

und Biegung ab – „Kraich“ meint 
also ein mäandrierend sich da-
hinschlängelndes Fließgewässer� 
Auf dieselbe Wurzel gehen ähn-
lich klingende Wendungen in der 
englischen („Creek“), norwegi-
schen und isländischen Sprache 
zurück, ihr gemeinsamer Ur-
sprung liegt wohl im Nordwest-
germanischen� Siedlergruppen 
vom Niederrhein und aus Bra-
bant müssen seit dem 6� Jahrhun-
dert, von fränkischen Königen 
oder Klöstern nach Süden ge-
schickt, zugewandert sein und 
im heutigen Raum Bruchsal eine 
Sprachinsel gebildet haben� 
Denn auch dieser Städtenamen 
– der identisch ist mit dem bel-
gischen Brüssel – wurde aus dem 
Niederfränkischen an den Ober-
rhein übertragen�
1250 Jahre später besitzen die 
Pfunde, mit denen der Kraichgau 
touristisch wuchern kann, 
durchaus Gewicht� Das erste ist 
die Landschaft selbst mit eben je-

Ersterwähnung vor 1250 Jahren

Der Kraichgau – die „badische Toskana“
Weithin unentdecktes touristisches Kleinod und vom Schwäbischen Heimatbund zur Kulturlandschaft des Jahres 2010 gekürt

Burg Neipperg zwischen Schwaigern und Brackenheim im östlichen Kraichgau. Foto: Carsten Götze, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.
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KUNSTSTOFF-FENSTERBAU

Fenster und
Haustüren

vom Fachbetrieb

Rudof-Diesel-Straße 1 · 69168Wiesloch-Baiertal
Telefon 06222 770277 · Telefax 06222 772920

Rudolf-Diesel-Straße 1 · 69168Wiesloch-Baiertal
Telefon 06222 770277 · info@filsinger-fensterbau.de

An der Autobahn 9 • 68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 8645-30 • Fax 06227 8645-45
www.eagmbh.net

 Containerdienst
 Transporte
 Recyclingmaterial
 Bauschuttannahme
(Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik, Mauerwerk)

Büro: An der Autobahn 9 • 68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 8645-30, Fax 06227 8645-45

WerkWiesloch: Parkstraße (Ausfahrt Abfallanlage)
Tel. 06222 380285, www.mdr-gmbh.de
info@mdr-gmbh.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

MERX
DEPONIE und
RECYCLING

Gottlieb-Daimler-Straße 4 ■ 69207 Sandhausen
Telefon 06224 702130 ■ E-Mail: info@parkettboeden-schmidt.de
www.parkettboeden-schmidt.de

■ Parkett
■ Laminat
■ Vinylböden
■ Ausstellung
■ Schleifen und versiegeln oder ölen

von Parkett- und Dielenböden

Moebe lwe r k s ta t t
U w e M e y e r
Gestaltung/Planung/Fertigung

Zwischen den Wegen 59
6 9 1 6 8 W i e s l o c h
Telefon 06222 9398343

info@moebelwerkstatt-meyer.de
www.moebelwerkstatt-meyer.de

Garagentore und Antriebe
Altes Tor raus – neues rein.
Schnell und sauber – am gleichen Tag

Montage – Kundendienst

Hermann Maier
Heinrich-Hertz-Straße 17
69190 Walldorf
Telefon 06227/1728

Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Europaprom
otion

Automatic-
Garagentor
ab 998,- €

• Bodenbeschichtungen
• Vermietung von Bautrockner
• Wasserschadenbeseitigung

Rauenberger Str. 8 • 69231 Rauenberg
Telefon 0 62 22 / 6 25 53 • Telefax 0 62 22 / 6 14 05

Isolierungen
Bodenbeläge

Letzenbergstraße 30 • 69231 Rauenberg-Malschenberg
07253 25210 • www.parkett-elsaesser.de

Estricharbeiten vom Fachmann

Poranzl GmbH
Am Hessenberg 7
74867 Neunkirchen

Tel.: 0 6262/95151
www.poranzl.de
info@poranzl.de

Auf Schritt und Tritt ein sicheres Gefühl!

Fliesen

Abdichtung

Bad- und Balkonsanierung

Mosaik

Reparaturen

Verlegung

über 50 Jahre Sandbrunnenweg 41
69168 Wiesloch
Tel: 06222 5444 1
kontakt@braun-fliesen.de
www.braun-fliesen.de



Wandern rund um den Michaelsberg in Bruchsal.  Foto: Ulrike Klumpp/ Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.

nen – oft zitierten – „tausend 
Hügeln“ vom Sinsheimer Steins-
berg bis zum Heustätt bei Kö-
nigsbach und vom Untergrom-
bacher Michaelsberg bis zu den 
zerklüfteten Hessigheimer Fel-
sengärten rechts des Neckars�
Ökologisch wertvoll ist diese Re-
gion, vom Schwäbischen Hei-
matbund zur Kulturlandschaft 
des Jahres 2010 gekürt, vor allem 
im westlichen Bereich um die 
großen Schutzgebiete „Pfinzgau“ 
und „Kraichgau“� Hier prägen 
kleinstrukturierte Biotope wie 
Hohlwege, Streuobstwiesen, or-
chideenreiche Halbtrockenrasen 
und alte Rebhänge das Bild, wäh-
rend die riesigen Mischwälder 
des 1980 ausgewiesenen Natur-
parks Stromberg-Heuchelberg 
östlich von Bretten einen sehr ei-
genen Charakter im ansonsten 
eher baumarmen Kraichgau be-
sitzen�
Das milde Klima verleiht dem 
Ganzen etwas geradezu Mediter-
ranes� Kein Wunder, dass in 
Berghausen – am Hang des Hop-
fenbergs – bereits im frühen 12� 
Jahrhundert ein Weinberg des 
Klosters Gottesaue erwähnt 
wird� Hier und da liegen ausge-
dehnte Rebanlagen spektakulär 
an den Hängen zu Füßen mittel-
alterlicher Kraichgauer Burgen – 

und die wiederum spielen ihrer-
seits eine entscheidende Rolle bei 
der touristischen Vermarktung 
der Region� Zu Nobelhotels und 
Tagungsstätten sind einige von 
ihnen geworden, so in Michel-
feld, Heinsheim und das Schloss 
Neuhaus bei Ehrstädt, oder sie 
dienen – etwa das Renaissance-
palais in Bad Rappenau und das 
Deutschordensschloss Kirch-
hausen – als Veranstaltungszen-
tren und Konzerthäuser� Viele 
andere Kraichgauer Burgen je-
doch teilten das Schicksal der 
einstigen Wasserburg Altwies-
loch, die bereits Mitte des 12� 
Jahrhunderts errichtet wurde, 
vielleicht durch die edelfreien 
Herren von Wiesloch, aber heu-
te fast völlig verschwunden ist� 
Nur noch der Schlosshof kündet 
heute von der ehemaligen Anla-
ge� Auf jede Kraichgauer Burg, 
von der heute noch bauliche 
Zeugnisse zu sehen sind, kom-
men wohl mehrere weitere, von 
denen keine sichtbaren Spuren 
in der freien Landschaft mehr 
existieren�
Zu einem besonderen und noch 
jungen Werbeträger für den 
Kraichgau ist die TSG 1899 Hof-
fenheim geworden� Seit sie in der 
Fußball-Bundesliga erstklassig 
mitspielt, fällt nun dieser Land-

schaftsbegriff häufiger denn je in 
den Medien, samstags in der 
„Sportschau“ und darüber hin-
aus� Und das in oftmals kreativen 
Wendungen: Ein hoch verlorenes 
Spiel oder ein bedrohlich tiefer 
Platz im Tabellenkeller gerät 
dann schon mal zum „Kraich-
GAU“, in besseren Zeiten wird 
der visionäre Sportmäzen Diet-
mar Hopp zum „King of Kraich-
gau“ ausgerufen�
Vom Rebhang über die Ritter-
burg zum Runden, das ins Ecki-
ge muss – das und vieles mehr ist 
der Kraichgau: Eine durchaus 
noch zu entdeckende Land-
schaft, deren traditionsreichen 
Feste und Bräuche, Burgen und 
Schlösser, Fachwerkdörfer und 
Heimatmuseen ihren Besuchern 
eindrückliche Begegnungen mit 
einer ereignisreichen, vielschich-
tigen Vergangenheit erlauben�
Aber Herausforderungen gibt es 
auch� Sowohl ein Vorteil wie 
auch ein Problem für den Kraich-
gau ist seine Lage als ländlicher 
Raum zwischen Ballungsgebie-
ten – Karlsruhe, Pforzheim, Heil-
bronn, Rhein-Neckar-Raum� Die 
Region ist attraktiv für eine Be-
völkerung von Berufspendlern, 
die ihren Erholungswert suchen, 
aber weitgehend ohne ihre Inf-
rastruktur auskommen können� 

Einkaufen lässt sich auch rasch 
auf dem Heimweg von der Ar-
beit� Das geht zu Lasten derer, die 
weniger mobil und stark an ih-
ren Ort gebunden sind� Deshalb 
kämpfen in den Kraichgauer 
Dorfkernen kleine Ladenge-
schäfte ums Überleben, in der 
Gegend um Kürnbach bietet zwi-
schenzeitlich ein LKW als „rol-
lender Supermarkt“ Versorgung 
für die Ortsansässigen�

Eine Landschaft mit fließen-
den Grenzen
Was nun macht den Kraichgau 
aus? Rasch gelangt man auf die-
se Frage hin zu der Erkenntnis, 
dass sowohl die historische Prä-
gung dieser Region wie auch ihr 
jetziges Erscheinungsbild ganz 
wesentlich durch Kleinteiligkeit 
bestimmt sind� Politisch hatte 
früher fast jedes Dorf einen an-
deren Ortsherrn; daraus resul-
tierten bestimmte Entwicklun-
gen� Die Realteilung hat die 
Landschaft in winzige Hand-
tuch-Grundstücke zerlegt, was 
überall, wo keine Flurbereini-
gung stattgefunden hat, ihre heu-
tige ökologische Vielfalt aus-
macht�
Der Kraichgau ist eine Land-
schaft mit fließenden Grenzen� 
Von einer Historikerin stammt 
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Wir sind Ihr Getränkehändler im 
Rhein-Neckar-Kreis und liefern 
Getränke an die Gastronomie 
und Firmenkunden in der Regi-
on� Gerne beliefern wir auch Ihre 
Veranstaltung�
Wir sind bekannt für unser rie-
siges Sortiment mit über 3�000 
Artikeln, darunter gefragte Spi-
rituosen, besondere Bierspezia-
litäten, Trendgetränke und viele 

regionale Erzeuger� Diese Vielfalt 
können Sie auch in unseren drei 
Getränkemärkten in Wiesen-
bach, Wiesloch und Dossenheim
erleben�

Testen Sie uns – Sie werden be-
geistert sein!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Getränke Kern-Team

Getränke Kern

Ihr Getränkehändler im 
Rhein-Neckar-Kreis

Kurpfälzer Winzerfest 2018 Anzeigen  33

ZOOKAUFMARKT

ALLES FÜR IHR TIER: Hunde Katzen Fische Reptilien Vögel Kleintiere
Schwetzinger Str. 9/1 + 13, 69168 Wiesloch

g 06222 2131
+ 06222 5855851

Eichelweg 4
Wiesloch

Tel: 0 62 22 / 93 85 08

Gerh.-Hauptm.-Str. 49
Dossenheim

Tel: 0 62 21 / 86 97 25

In der Au 8
Wiesenbach

Tel: 0 62 23 / 4 03 55



der Satz, es sei leichter, seine Ge-
schichte nachzuvollziehen als 
seine Ausdehnung� Wen man 
auch anspreche: Meistens erfah-
re man nur, wo der Kraichgau 
nicht sei und was nicht zu ihm 
rechne� Dieses Infragestellen des 
Dazugehörens erscheint gerade-
zu als historische Konstante im 
Kraichgauer Regionalverständ-
nis jedenfalls der letzten vier, 
fünf Generationen� Denn Ähn-
liches ist nicht nur dem Verfas-
ser dieses Aufsatzes vielfach be-
gegnet, sondern auch klingt 
schon in dem an, was der Geo-
graf Friedrich Metz bereits an-
fangs des 20� Jahrhunderts be-
richtet hat: „Den Kraichgauer 
selber aber darf man nicht fragen 
und den Odenwälder noch viel 
weniger, wenn man sich über den 
Grenzverlauf unterrichten will� 
In Wiesloch wird man meinen, 
in Baiertal finge der Odenwald 
an, aber in Baiertal würde man 
entrüstet noch einige Stunden 
weiter nordwärts gewiesen�“ Im 
Südwesten wären die Durlacher 
gewiss ähnlich diskrepante Ge-
währsleute, im Osten die Bra-
ckenheimer und die Anrainer 
der Lein um Schwaigern und 
Schluchtern� Allesamt dürften 
sie vehement darauf beharren, in 
eigenständigen Regionen zu le-

ben – die einen im Pfinzgau, die 
anderen im Zabergäu, und die 
dritten verstehen sich eben als 
Leintäler� Häufig jedenfalls be-
ginnt der Kraichgau erst ein 
Stück weiter weg irgendwo hin-
ter dem übernächsten Nachbar-
ort�
Überhaupt war ja das, was wir 
heute als „großen Kraichgau“ 
verstehen und dessen Namen wir 
als Überbegriff für die Land-
schaft zwischen Schwarzwald 
und Odenwald verwenden, vor 
1500 Jahren nur ein kleiner Gau 
unter vielen� Anglachgau, El-
senzgau, Enzgau, Gartachgau, 
Pfinzgau, Schmiegau, Salzgau – 
es blieb dem Kraichgau vorbe-
halten, eher die meisten dieser 
anderen Gaunamen zu überlagen 
als dass der seine überlagert wor-
den wäre� Während der Kraich-
gau-Begriff blieb, entschwanden 
auf kurz oder lang die meisten 
übrigens Gaue aus den Urkun-
den� Nur der Pfinzgau und, leicht 
verändert gegenüber der ur-
sprünglichen Wortform, das 
Zabergäu haben ebenfalls über-
dauert�
Gut möglich, dass zum Überle-
ben des Kraichgau-Begriffs die 
vielen niederadeligen Ritter 
maßgeblich beigetragen haben, 
die die Herrschaftsverhältnisse 

in der Region wesentlich prägten 
und sich im 16� Jahrhundert in 
einem genossenschaftlichen Ver-
band organisierten� Als „Kanton 
Kraichgau“ gehörten sie fortan 
dem Kreis Schwaben der freien 
Reichsritterschaft an� Dieser Ent-
schluss hat wohl die Bezeich-
nung der Landschaft bis auf den 
heutigen Tag überdauern lassen, 
die andernfalls schon vor einem 
halben Jahrtausend verloren ge-
gangen wäre� Der badische Ar-
chivar und Historiker Joseph Ba-
der dachte jedenfalls Mitte des 
19� Jahrhunderts in diese Rich-
tung, wenn er schreibt, ohne die 
entsprechende Namensfindung 
der Niederadeligen hätte der Be-
griff „Kraichgau“ längst konkur-
rierenden Benennungen wei-
chen müssen�
Aber er blieb weiterhin den Stür-
men politischer Entwicklungen 
unterworfen� Wie die Landschaft 
selbst, so geriet nach 1806 der 
Kraichgau-Begriff ebenfalls ein 
Stück weit in Vergessenheit� 
Künstliche Neuschöpfungen wie 
Neckarplateau für den Ostteil ha-
ben ihn zwar nie wirklich ersetzt, 
doch seinen Geltungsbereich vo-
rübergehend erheblich einge-
schränkt; um 1850 meinte, wer 
Kraichgau sagte, zumeist nur 
noch den Bruchsaler Raum� Stär-

kere Beachtung fand diese Land-
schaftsbezeichnung erst wieder 
im frühen 20� Jahrhundert – 
dann aber nicht mehr, wie ehe-
dem zu Zeiten der Reichsritter, 
in einem politisch-territorialen 
Wortgebrauch, sondern rein 
 naturräumlich verstanden als 
Ober begriff für das gesamte 
 flache Hügelland zwischen 
Schwarzwald im Süden und 
Odenwald im Norden�

Ein „mentales Gebilde 
Kraichgau“
Doch gilt es auch, solche histori-
schen Kontroversen über Um-
fang und Abgrenzung dieser 
Landschaft (die es immer irgend-
wo gegeben hat) in ihrer Subjek-
tivität zu entschleiern� Denn hin-
ter all solchen Debatten stecken 
Menschen – und deren Absich-
ten� Von einem „mentalen Ge-
bilde Kraichgau“ mit ständig an-
ders gedachten, unklar umrisse-
nen Scheidelinien und Zuschrei-
bungen spricht denn auch die 
Heidelberger Historikerin Carla 
Meyer, weiter von der Aufgabe 
des Geschichtsforschers, den 
verschiedenen gedanklichen 
Konstruktionen dessen nachzu-
gehen, was „der Kraichgau“ ei-
gentlich sei� Welche Bedeutung 
kam diesem Begriff in der jewei-

Weinland Kraichgau. Foto: Carsten Götze, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.
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ligen Epoche zu? Als was ver-
stand sich ehedem einer, der im 
Kraichgau lebte? Denn einen 
überzeitlich existierenden Kul-
turraum gibt es hier nicht, poli-
tisch, sozial, religiös ist die Regi-
on seit jeher völlig uneinheitlich� 
Das einzig Kontinuierliche in ih-
rer Geschichte, sagt Carla Meyer, 
sei das Wechselvolle, sei der nicht 
selten von außen herangetragene 
Umbruch�
So entpuppt sich der Begriff ei-
ner Geschichtslandschaft – und 
was er jeweils bezeichnet – gera-
de am Beispiel des Kraichgaus als 

das wandelbare Produkt von In-
teressen und Konflikten� Immer 
wieder neu muss erwogen wer-
den, wie die Frage aktuell zu be-
antworten ist und welche noch 
nicht ganz ausgetretenen Wege 
wir finden, eine für unsere Zeit 
einigermaßen verlässliche und 
beständige Klärung zu erlangen�

Kontakt zum Autor:
Thomas Adam
Neckarstraße 58 A
76199 Karlsruhe
thomas�adam@onlinehome�de

Themenheft der „Badischen Heimat“ mit 19 Beiträgen

1250 Jahre Kraichgau: 
Eine Kulturlandschaft in neuer Blüte

Jetzt erschienen und im örtlichen 
Buchhandel erhältlich
Die urkundliche Ersterwähnung des Kraichgaus jährt sich heu-
er zum 1250� Mal – im Juni 769 war erstmals in einem Doku-
ment vom „Creichgouue“ die Rede, als das Kloster Lorsch die 
Schenkung eines Niederadeligen aus der Region entgegennahm� 
Nun hat der Landesverband Badische Heimat dieser Landschaft 
– der „badischen Toskana“ – ein ganzes Themenheft gewidmet� 
In 19 Beiträgen haben insgesamt 21 Autoren auf rund 140 Sei-
ten Aspekte der Regional- und Stadtgeschichte aufgegriffen, 
widmen sich aber auch aktuellen Projekten und Perspektiven� 
So steht das Thema Wein, das im Kraichgau gerade eine inno-
vative Entwicklung erfährt, ebenso im Mittelpunkt eines Bei-
trages wie der Tourismus, außerdem Architekturgeschichte und 
aktuelle Baukultur� Redaktionell betreut hat das Themenheft 
der Bruchsaler Museumsleiter und Kraichgau-Kenner Thomas 
Adam� Das Themenheft „1250 Jahre Kraichgau“ der Badischen 
Heimat ist zum Preis von 11,50 Euro auf Bestellung erhältlich 
im Buchhandel oder beim Landesverein Badische Heimat in 
Freiburg, Tel� 0761/73724, E-Mail: info@badische-heimat�de�

Wandern in den Steillagen von Rosswag.
 Foto: Ulrike Klumpp/ Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.
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Geplantes Pandemie-Denkmal in Wiesloch

Ein alter Grabstein soll an eine 
ignorierte Katastrophe erinnern
Auch in Wiesloch wütete 1918 die Influenza-Pandemie, der vor allem viele junge Menschen zum 
 Opfer fielen. Wieviele starben ist nicht bekannt. Die großherzoglich-badische Ministerialbüro kratie 
ignorierte die um sich greifende Seuche weitgehend und gab erst sehr spät und halbherzig Anleitun-
gen heraus, wie man sich vor der Grippe schützen konnte. Der Grabstein von Anna Katharina Ritz-
haupt  (geborene Zirkel) aus Wiesloch, die im Alter von 24 Jahren an den Folgen der Grippe starb, 
überdauerte die Zeit in einem Wieslocher Garten und soll nun der Opfer dieser ignorierten Kata-
strophe gedenken und zum Nachdenken anregen. Auch weil sich eine Grippe-Pandemie jederzeit 
wiederholen kann. Dieses Denkmal ist übrigens das erste seiner Art in Deutschland.

Von Karin Hirn M�A�

Als Anna Zirkel aus der Wieslo-
cher Röhrgasse die Tanzstunde 
besucht, verliebt sie sich in den 
zwei Jahre älteren Georg Ritz-
haupt, der eine Lehre als Deko-
rationsmaler beginnen will� Er ist 
künstlerisch begabt und sehr 
musikalisch� Er hat früh seinen 
Vater verloren, als dieser beim 
Bau des großherzoglich-badi-
schen Gefängnisses in der Berg-
straße vom Baugerüst fiel� Ge-
orgs Mutter musste die Familie 
in ihrem Haus in der Hesselgas-
se allein versorgen�
Anna Katharina ist Jahrgang 
1894 und jüngste Tochter des 
Sattlers Johann Georg Zirkel und 
seiner Ehefrau Maria Eva, gebo-
rene Schweinfurth� Anna träumt 
davon, Kleider zu nähen, und be-
ginnt eine Lehre zur „Kleiderma-
cherin“� Die Zukunft scheint ro-
sig und die jungen Leute verbrin-
gen ihre Freizeit im Sinne der 
„Wandervogelbewegung“ in 
Wald und Flur� Georg spielt die 
Mandoline und die jungen Leute 
nennen ihre Gruppe, zu der 
mehrere junge Wieslocher gehö-
ren, „Fidelitas“� Man schreibt 
sich Karten, die jungen Männer 
tragen Anzüge mit hohem Ho-
senbund und breiter Krawatte, 
die Mädchen weiße Kleider aus 
leichtem Baumwollmusselin�

Georg muss an die Front 
nach Belgien
Dann wird in Sarajevo der öster-
reichische Thronfolger ermor-
det, der Erste Weltkrieg bricht 
aus� Es kommt zur Mobilma-
chung und auch Georg und sei-
ne Altersgenossen müssen an die 
Front� Der einzige Kontakt zur 

Heimat, zu seinen Freunden und 
zu seiner Liebsten in der Röhr-
gasse sind unzählige Feldpost-
karten, die er aus dem Krieg 
schickt� Bis er und Anna heiraten 
können, ereignen sich viele Din-
ge, welche von der Weltpolitik 
bestimmt werden� Georg steht an 
der Westfront in Belgien� Der 
„Musketier“ bekommt in der 
Schlacht von Ypern einen Kopf-
schuss� Die Kugel tritt aus seiner 
Augenhöhle wieder heraus und 
so kommt er mit dem Leben, 
dem Verlust eines Auges und ei-
nem Orden für besondere Tap-
ferkeit aus dem Krieg davon�

Zu Hause wartet Anna auf den 
Verlobten� Aus dem Lazarett der 
Augenklinik in Heidelberg fragt 
er bei ihr an, ob sie den Kriegs-
versehrten überhaupt noch hei-
raten wolle� Seinen Beruf als De-
korationsmaler könne er nun 
nicht mehr ausüben� Anna hält 
ihm die Treue und nach der Ge-
nesung wird Georg Ritzhaupt 
dann Postbote in Schatthausen� 
Beide heiraten am 25� Mai 1918 
in Wiesloch und ziehen in 
Schatthausen in die gemeinsame 
Wohnung� Während Georg mit 
dem Fahrrad Briefe und Päck-
chen im Ort und in den umlie-

genden Dörfern austrägt, küm-
mert sich Anna um den Haushalt 
und erledigt Nähaufträge� Die 
Ehe ist glücklich, es fehlt eigent-
lich nur noch ein gemeinsames 
Kind� Es scheint, als würde der 
Lebenstraum der beiden trotz al-
lem in Erfüllung gehen�

Kurzes Eheglück
Im Oktober 1918 trägt Georg je-
doch handschriftlich in seine Fa-
milienbibel folgendes ein: „Am 
17� Oktober 1918 wurde mir 
meine treue Gattin Anna-Katha-
rina Ritzhaupt (geb� Zirkel) in-
folge einer kurzen, schweren 
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Krankheit (Grippe) unerwartet 
durch den Tod entrissen� Sie 
wurde am 19� Oktober von 
Schatthausen nach der Heimat-
stadt Wiesloch überführt und am 
20� Okt� nachmittags 3 Uhr in fei-
erlichem Geleite zur letzten Ruhe 
bestattet� Nur kurz war unser 
Glück bemessen� Die Trennungs-
stunde schlug zu früh, doch Gott 
der Herr bestimmte sie� (Lei-
chentext Hohelied 8�6)“
Die glückliche Ehe der beiden 
dauerte nur fünf Monate, dann 
wurde Anna Katharina Ritz-
haupt, geborene Zirkel, ein Op-
fer der „Spanischen Grippe“, die 
in mehreren Wellen in Deutsch-
land, Europa und in der ganzen 
Welt grassierte� Anna Katharinas 
Grab war bis zum Ablauf der Ru-
hezeit, also wohl bis ungefähr 
1944, auf dem Wieslocher Stadt-
friedhof in der Hauptstraße� 
Nach Ablauf der Ruhezeit brach-
te Georg Ritzhaupt Annas Grab-
stein aus Neckartäler Granit in 
seinen Hausgarten in der Blu-
menstraße in Wiesloch� Der 
rund 1,60 Meter hohe und rund 
458 Kilogramm schwere Stein lag 
nun seit mehr als 60 Jahren völ-
lig unversehrt an dem Ort, an 

dem er damals abgelegt wurde� 
Der auf der Schauseite polierte 
Stein zeigt ein weißes Jugendstil-
Ornament in Form einer stili-
sierten Lorbeergirlande und 
dürfte wohl einer der ältesten 
originalen Grabsteine des Wies-
locher Hauptfriedhofs sein� Die-
ser Friedhof wurde 1908 eröff-
net�
Trotz zweiter Ehe und zwei Kin-
dern konnte Georg Ritzhaupt, 
der 1984 verstarb, „seine“ Anna 
sein Leben lang nicht vergessen� 
Über seine kurze erste Ehe und 
die Schrecken der Grippe-Pan-
demie 1918-20 hat er mit seiner 
Familie selten gesprochen� Der 
Riss, der durch sein Leben ging, 
war dennoch für alle Angehöri-
gen dauerhaft präsent� Anna Zir-
kels großes Porträtfoto hat ihn 
und seine Familie das ganze Le-
ben lang begleitet�

Die Influenza-Pandemie – 
eine totgeschwiegene 
Seuche
Das zufällige Auffinden eines al-
ten Fotos, das Vorhandensein 
von Sterbeschein und Beerdi-
gungsrechnung sowie die Treue, 
mit der über sehr lange Zeit ein 

Porträt des jungen Paares Anna Ritzhaupt mit ihrem Mann Georg, 
Postbote in Schatthausen Fotos: Privat
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Grabstein aufbewahrt wurde, 
machen aus diesem Fund ein 
wertvolles Mahnmal� Deshalb 
wird dieser Grabstein bis Okto-
ber 2019 wieder auf den Wieslo-
cher Stadtfriedhof zurückge-
bracht und als Denkmal gewid-
met� Der Stein wird dem qual-
vollen Sterben und dem tragi-
schen Tod einer jungen Frau ge-
widmet sein, die beispielhaft für 
den Tod von 426�500 weiteren 
Opfern der Influenza-Pandemie 
1918/19/20 allein in Deutschland 
stehen�
Weltweit beläuft sich die Zahl der 
Grippetoten dieser Pandemie auf 
mehr als 25 Millionen� Doch gibt 
es bisher in Deutschland kein 
Denkmal für die Opfer dieser In-
fluenza-Pandemie� Der „Kultur-
verein Johann Philipp Bronner“ 
als Besitzer des Grabsteins betritt 
mit diesem Projekt Neuland in 

Eintrag in der Hausbibel: Heirat von Georg und Anna Ritzhaupt am 
25. Mai 1918

Eintrag in der Hausbibel: Am 17. Oktober 1918 verstarb Anna Ritz-
haupt im Alter von 24 Jahren. Als Todesursache wird „Grippe“ ange-
geben.

Sachen Erinnerungskultur der 
„Influenza-Pandemie 1918-20“ 
und wird Rücktransport und 
Aufstellung des Steines, teilweise 
aus Vereinsmitteln, teilweise aus 
Spenden, finanzieren� Die Stadt 
Wiesloch stellt im Gegenzug den 
Platz zur Verfügung, auf dem der 
Stein stehen wird, und wird Ver-
tragspartner dieses Denkmal-
Projekts, für das sich vor einigen 
Monaten eine Arbeitsgruppe ge-
bildet hat� Zu dieser Gruppe ge-
hören der Vorstand des Kultur-
vereins sowie Bürgermeister 
Ludwig Sauer als Vertreter der 
Stadt, die Mediziner Dr� Andre-
as Welker, Referatsleiter Gesund-
heitsschutz des Gesundheitsamts 
Heidelberg, und Dr� Wilfried 
Witte, Oberarzt an der Charité 
Berlin und Medizinhistoriker, 
der über die Influenza-Pandemie 
mehrere Schriften verfasst hat�
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Denkmal für die  
Pandemie-Opfer
Der Gemeinderat der Stadt hat 
sich in einer der vergangenen Sit-
zungen des Kulturausschusses 
einstimmig für die Errichtung 
dieses Denkmals ausgesprochen� 
Denkmale sind meistens bedeu-
tenden Personen, vorwiegend 
Männern, gewidmet� Auf dem 
Wieslocher Pandemie-Denkmal 
wird der Name einer bisher un-
bekannten jungen Frau stehen, 
deren Lebensweg, so wie der Le-
bensweg vieler junger Menschen 
der Jahre 1918 bis 1920, von der 
Influenza unvermittelt und mit 
brutaler Heftigkeit beendet wur-
de� Dies zur Erinnerung der heu-
te weitgehend vergessenen und 
namenlosen Opfer und vielleicht 
auch zur Mahnung vor weiteren 
möglichen Pandemien�
In unserer Zeit werden Grippeer-
krankungen statistisch erfasst, 
weil Meldepflicht besteht� Die 
Krankheit war dagegen 1918 im 
Deutschen Reich nicht melde-
pflichtig, die Symptome in ihrer 
Virulenz bis zu diesem Zeitpunkt 
weitgehend unbekannt und der 
Erreger, das Influenza-Virus, 

wurde erst 1933 als solcher er-
kannt� Auch der Totenschein von 
Anna Zirkel aus Wiesloch zeigt 
in der Rubrik „Todesursache“ ein 
weißes, leeres Feld� Die Absiche-
rung, dass die junge Frau tatsäch-
lich an der Grippe verstarb, fin-
det sich dagegen eindeutig in ei-
nem Eintrag in der Familienbibel 
des Witwers�
Gerade das Großherzogtum Ba-
den sah keine Notwendigkeit, die 
Zahl der Grippeopfer festzustel-
len� „Die Verantwortlichen, be-
sonders in Baden, übten sich in 
Ignoranz�“ (W� Witte, „Erklä-
rungsnotstand� Herbolzheim, 
2006, S� 383)� Vielmehr wurde 
versucht, die Opferzahlen schön 
zu reden� Die drei Standardant-
worten „Krieg und Nachkriegs-
zeit, Revolution“, „Sicherstellung 
der täglichen Ernährung“ und 
„Es gab keine Virologie“ als 
Gründe für diese Ignoranz rei-
chen wohl nicht aus� Man wollte 
die vom Ersten Weltkrieg er-
schöpfte Bevölkerung nicht noch 
mehr verunsichern, mit Hilfe der 
Zensur die nötige Wehrkraft in 
der Bevölkerung erhalten und 
schließlich wussten auch die da-

maligen Ärzte nicht genau, was 
bei der „Spanischen Grippe“ 
überhaupt vor sich ging� Sollte es 
gar die Pest sein?

Biologische Waffe?
Amtliche Stellen versuchten den 
gegnerischen Armeen die Schuld 
an der Grippe als Biologische 
Waffe zuzuschieben� Dies hielt 
nicht lange an, denn in den 
Schützengräben starben aus-
nahmslos Soldaten jeder Nation� 
Dem Verschweigen gegenüber 
standen die unzähligen Todesan-
zeigen der Familien von Grippe-
opfern in den Tageszeitungen� 
Die Toten waren eindeutig vor-
handen� In Wiesloch waren es al-
lein 1918 220 Personen, die an 
der Grippe verstarben� So ver-
starb in Wiesloch beispielsweise 
die Arbeiterin Anna Noe am 
17�10�1918 im Alter von 26 Jah-
ren, zehn Tage später war ihre 
Schwester, Elise Katharina Noe, 
25-jährig, ebenfalls tot� Blättert 
der Leser das „Wieslocher Orts-
familienbuch“ gezielt nach Ster-
befällen im „Influenza-Monat“ 
Oktober 1918 durch, so wird er 
fündig�

Die ehemals „Großherzogliche 
Heil- und Pflegeanstalt bei Wies-
loch“ führte in ihrem Jahresbe-
richt 1918 über Folgen der Spa-
nischen Grippe etwas genauer 
Buch, allerdings nur bezüglich 
des erkrankten Pflegepersonals: 
„Dazu kam als erschwerend im 
Jahre 1918 eine auf alle Häuser 
und das gesamte Personal über-
greifende gefährliche Influenza-
epidemie, die unter den bedroh-
lichsten Komplikationen mona-
telang dauerte und zeitweise jede 
regelmäßige Dienstführung zu 
unterbinden drohte, weil sie sich 
gerade unter dem Personal, ins-
besondere dem jüngeren, weib-
lichen, weit mehr als unter den 
Pfleglingen verbreitete und hier 
mehrere blühende Menschenle-
ben vernichtete� Auf der Höhe 
der Epidemie konnte der Betrieb 
nur unter Heranziehung und 
fleißiger Mithilfe aller arbeitsfä-
higen Pfleglinge aufrecht erhal-
ten werden�“ (Quelle: Zentrum 
für Psychiatrie, Wiesloch) Neun 
Wärter und fünf Wärterinnen 
verstarben dort in der Berichts-
periode� Die Todesursache ist 
unbekannt�

Grabstein von Anna Ritzhaupt geb. Zirkel Fotos: Privat
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Spenden für das Denkmal
der „Opfer der Spanischen Grippe 1918/19“ nimmt der gemein-
nützige „Kulturverein Johann Philipp Bronner e�V�“ unter dem 
Kennwort „Pandemiedenkmal Wiesloch“ unter der IBAN-Num-
mer DE06�6725�0020�0009128280 gerne entgegen�

Influenza: Erste Nachrichten 
aus Spanien
Weil erste Nachrichten über die 
Influenza aus Spanien kamen 
und somit den Ursprung dieser 
Krankheit dort vermuten ließen, 
bekam diese Influenza den Na-
men „Spanische Grippe“�

Die Krankheit kam 
in drei Wellen
Frühjahr/Sommer 1918, Herbst 
1918 und 1919/20� Nach dem 
Abklingen dieser Krankheitswel-
len war die „Spanische Grippe“ 
in der Öffentlichkeit fast ein hal-
bes Jahrhundert lang kein The-
ma mehr� Die Forschung zur 
„Spanischen Grippe“ erlebte 1976 
einen Aufschwung beziehungs-
weise eine Wiederauflage durch 
das Buch „America’s forgotten 
Pandemic� The Influenza of 1918“ 
von Alfred Crosby� 1998 gab es 
die erste wissenschaftliche Ta-
gung zu diesem Thema in Kap-
stadt� Dennoch ist eine kollekti-
ve Erinnerung an die Grippe 
1918 / 1919 ganz besonders in 
Deutschland kaum vorhanden� 
Dem wird das Wieslocher Pan-
demie-Denkmal nun entgegen-
treten�

Die Grippe stammt 
eigentlich aus Amerika
„Es sah aus wie ’Grippe�’“ Dies 
bemerkte im März 1918 ein ame-
rikanischer Landwirtschaftsins-
pektor in Kansas, als er eine 
Schweinekrankheit (Schweine-
pest) im Stall eines Armeelagers 
diagnostizierte� Dann erkrank-
ten amerikanische Soldaten dort 
an der Grippe� Das war die 
 Geburtsstunde der „Spanischen 
Grip pe“, die sich in rasanter Aus-
breitung über Kontinente und 
Länder durch Mensch-zu-Mensch-
Übertragung verbreitete�
Im Frühjahr 1918 trat die Spani-
sche Grippe, die eigentlich nicht 
aus Spanien, sondern den USA 
kam, an der französischen West-
front auf� Die Krankenzahlen 
stiegen rasant� Bereits im Juli 
1918 gab es 399�300 Neuerkrank-
te im deutschen Feldheer� Noch 
sah man in der Grippe eine 
harm lose Erkrankung� Heim-
kehrer und beurlaubte Soldaten 
sowie Kriegsgefangene brachten 
die Grippe hinein ins Deutsche 
Reich� Dort wurden Informatio-
nen über die Dramatik der Situ-
ation unterdrückt� „Auf der Pres-
sebesprechung des deutschen 
Generalstabs vom 22� Oktober 

1918 hieß es, dass auf Gesuch des 
Präsidenten des Reichsgesund-
heitsamtes ’eine besorgniserre-
gende und die ohnehin schwer 
belastete Stimmung der Bevölke-
rung ungünstig beeinflussende 
Berichterstattung über die Grip-
peerkrankungen in Deutschland’ 
in der Presse unterbleiben solle�“ 
(W� Witte� Erklärungsnotstand� 
a�a�O�, Seite 75)�

Kein Unterschied zwischen 
Arm und Reich
Prinz Max von Baden erkrankte 
und der Maler Egon Schiele starb 
an der Spanischen Grippe und 
mit ihm starben immer mehr� 
Anna Ritzhaupt ereilte das glei-
che Schicksal� Sie erkrankte und 
zehn Tage später war sie tot� Ba-
dische Zeitungen meldeten: „Die 
Kranken sterben dabei in kürzes-
ter Zeit den Erstickungstod und 
sind (…) nach dem Tode blau-
schwarz�“ (W� Witte� Erklärungs-
notstand� a�a� O�, Seite 84)�
Frauen seien häufiger gestorben 
als Männer und besonders in der 
Altersgruppe der 15- bis 30-Jäh-
rigen wütete die Influenza töd-
lich� Warum war für eine be-
stimmte Altersgruppe der Bevöl-
kerung die Influenza lebensbe-
drohlicher als für den Rest der 
Bevölkerung? Diese Frage ist bis 
heute noch nicht völlig beant-
wortet� Zwei Theorien machten 
die Runde: Entweder hatten die-
se Menschen zu wenig oder zu 
viel Abwehrkräfte in ihrem Kör-
per� Abgehärtete, arme Men-
schen erkrankten tatsächlich sel-
tener daran�

Sprachlose Bürokraten
Bei der Spanischen Grippe herr-
schte Sprachlosigkeit im Deut-
schen Reich� Die Ministerialbü-

rokratie Badens zeigte nur wenig 
Bereitschaft zum Handeln� Doch 
gab es auch amtliche Belehrun-
gen� Es wurden umfangreiche 
Desinfektionsmaßnahmen abge-
lehnt, dafür empfahl man Anti-
neuralgische Mittel und kräftige 
Ernährung� Händedesinfektion 
und der Verzicht auf Bahnfahr-
ten sowie Reisen wurden gefor-
dert� Der Bezirksarzt, Geheimer 
Medizinalrat Dr� Ernst Kürz, be-
richtet für das erste Vierteljahr 
1919 über Wiesloch Beruhigen-
des� Er stellt fest, „��� dass die 
Grippe keine größere Verbrei-
tung mehr erfahren habe� ’Infol-
ge der schlechten Ernährungs-
verhältnisse machten sich die 
Folgeerscheinungen jedoch bei 
einer größeren Anzahl von Leu-
ten immer noch geltend� In der 
Berichtszeit starben n u r noch 3 
Personen an Grippe, während im 
Jahre 1918 220 Personen daran 
starben’�“ (GLA 446/164)

Fazit des Projekts „Pande-
mie-Denkmal“ Wiesloch
Das Wieslocher Denkmal für die 
Opfer der „Spanischen Grippe“ 
will zum Nachdenken anregen� 
Die Erinnerung an die Opfer die-
ser Seuche, deren Namen und 
Anzahl in unserer Zeit in Verges-
senheit geraten sind, wird da-
durch wiederbelebt� Nicht in kol-
lektiver Erinnerung ist auch das 
Leid der Hinterbliebenen dieser 
Opfer� Familien wurden ausein-
andergerissen, Eltern verloren 
ihre Kinder, Kinder ihre Ge-
schwister oder Eltern und Ehe-
partner ihre Gatten und Gattin-
nen� Hilflos mussten sie das Ster-
ben mit ansehen und nach gewis-
ser Zeit ihr Leben neu organisie-
ren� Das Erlebte wurde oft aus-
geklammert oder verdrängt, um 
Normalität wiederzugewinnen�
Der tiefe, traumatisierende 
Schmerz aber blieb bestehen�
Das Denkmal gibt auch in Bezug 
auf unsere moderne Zeit zu den-
ken� Wer glaubt, die Naturwis-
senschaft als Instrument des 
Menschen sei stärker als die Na-
tur selbst und beherrsche sie da-
durch, der irrt�

Die Verfasserin Dankt
Dr� Andreas Welker vom Ge-
sundheitsamt des Landratsamtes 
Heidelberg für die freundliche 
und schnelle Recherche, Dr� Wil-
fried Witte, Berlin, für die Zur-
verfügungstellung von Material 
und Manuskripten zur „Spani-
schen Grippe“ und dem PZN 
Wiesloch für den Textauszug aus 
dem Jahresbericht 1918�
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Von Irmgard Mittenzwey

Für die alteingesessenen Wieslo-
cher ist es nach wie vor der „Blu-
men-Wagner“, für andere der 
weit über die Stadtgrenzen hin-
aus bekannte „Florapark“�
Seit 2012 führen Alexander Wag-
ner und seine Schwester Susan-
ne Dürr das elterliche Unterneh-
men� Beide sind seit über 20 Jah-
ren im Betrieb und wurden nach 
und nach mit immer mehr Ver-
antwortungsbereichen betraut�

Innovativ und  
kundenorientiert
Susanne Dürr betreut vermehrt 
den Innenbereich, ihr Bruder 
Alexander ist für den Außenbe-
reich zuständig� Viele Entschei-
dungen werden aber auch ge-
meinsam getroffen�
Rund 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit fachlicher Aus-
bildung als Gärtner oder Florist 
gewährleisten nicht nur eine kom-
petente sondern auch freund-
liche Kundenberatung� „Bei uns 
steht der Kunde im Mittelpunkt� 
Er soll sich in einer abwechs-
lungsreichen Atmosphäre wohl-
fühlen und ein nachhaltiges Ein-
kaufserlebnis haben“ so Alexan-
der Wagner� Der Florapark ge-
hört zu den „Premium Gärtne-

Wenn es zu Hause grünen und blühen soll

Ein Premium-Gartencenter 
Der Florapark in Wiesloch
Aus dem 1870 gegründeten Kleinbetrieb ist im Verlauf von fünf Generationen ein Familien-
unternehmen gewachsen, welches mit 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche als das größte im Rhein-
Neckar-Kreis gilt.

Außer dem Gartencenter gibt es 
auf 3800 Quadratmetern Ge-
wächshausfläche einen Produk-
tionsbetrieb, in dem hauptsäch-
lich Topf-, Beet- und Balkon-
pflanzen gezogen werden� Dabei 
wird auf umweltschonende An-
bauverfahren Wert gelegt�
Zur Schädlingsbekämpfung wer-
den Nützlinge eingesetzt� Der 
Florapark ist für kontrollierten 
und umweltgerechten Zierpflan-
zenanbau zertifiziert��

Einkaufserlebnis Florapark
Durch die Erweiterung der Ver-
kaufsfläche mit Teilüberdachun-
gen im Außenbereich, die durch 
Cabrio-Dächer je nach Wetter-
lage zu öffnen oder zu schließen 
sind, mindern auch Regentage 
das Einkaufvergnügen nicht� Ob
kleine oder große Pflanzen, Blü-
hendes oder Immergrünes, Bäu-
me, Sträucher oder Nutzpflan-
zen, die Fülle des Angebotes ist 
beeindruckend�
Pflanzgefäße in unterschiedli-
chen Materialien, Größen und 
Formen, sowie alles was sonst 
noch an Gerätschaften zum 
Gärtnern benötigt wird, gibt es
in breitgefächerter Auswahl�
Die Dekoabteilung mit vielen 
nützlichen und schönen Wohn-
accessoires, ist inspirierend und 
birgt nicht nur in der Adventszeit 
Suchtpotential�
Ein Rundgang durch den Flora-
park ist wie eine erfrischende 
Auszeit vom Alltag� Die lässt sich 
dann noch mit einem Besuch  
im hauseigenen Bistro-Café 
„Floraccino“ krönen�

 Fotos: Helmut Pfeifer

reien Deutschlands“ und wurde 
2007 und 2016 mit dem TASPO-
Award als bestes Gartencenter 
Deutschlands ausgezeichnet� Ein 
Preis, der erst seit elf Jahren ver-
liehen wird�
Das Unternehmen ist Teil der 
Gartencenter-Kooperation „SA-
GAFLOR“ (SAmen GArten 
FLORistik)� Mit rund 80 inha-
bergeführten Gartencentern in 
ganz Deutschland gehört der 

Florapark zu der „Grün-Erleben-
Gruppe“, wodurch sich Einkauf, 
Marketing und weitere Aufgaben 
problemloser und professionel-
ler lösen lassen� Dennoch wer-
den beim Fremdbezug von 
Pflanzen regionale Produktions-
gärtnereien bevorzugt� „Wir ach-
ten auch auf die Anzuchtverfah-
ren, was besonders bei Kräutern 
und Gemüse, aber auch bei Zier-
pflanzen wichtig ist�“

www.florapark.de
Wagner Florapark GmbH | 69168 Wiesloch | Hauptstraße 163
Telefon 06222 52246 | Mo.– Fr. 9:00 – 19:00 | Sa. 9:00 – 17:00

-30%

-20%

-50%
BIS ZU

www.florapark.de

GARTENMöBEL
REDUZIERT!
AB SOFORT VIELE GARTENMöBEL
RADIKAL REDUZIERT



Von Dr� Ludwig H� Hildebrandt 
und Nicolai Knauer

Nach Urkunden steht fest, dass 
die dortige Burg 1269 von Engel-
hard v� Weinsberg an die Pfalz-
grafen bei Rhein verpfändet wur-
de� Der Besitz der Burg durch die 
Weinsberger, ab der 2� Hälfte des 
12� Jahr hun dert hoch rangige 
Reichsmi ni sterialen, deutet auf 
einen Ur sprung durch das Kö-
nigtum hin� War doch Wiesloch 
mit seinem Bergbau im späten 
10� bis 12� Jahrhundert Königs-
gut – was zu 1165 auch dadurch 
belegt ist, dass der Wieslocher 

Markt zur kaiser lichen Kammer 
gehörte� Wohl unrichtig ist die 
oft zu lesende Vermutung, dass 
die Burg Alt wiesloch der Sitz des 
edelfreien Geschlechts v� Wissen-
loch gewe sen sei� Die Familie 
wird schon gegen 1100 als zwar 
hochadlig, aber unvermögend 
charakteri siert� Sie hätte in der 1�  
Hälfte des 12� Jahrhundert – so 
ist der Wohnturm momentan zu 
da tieren – die Burg sicherlich we-
der finanziell noch rechtlich bau-
en können/dürfen� Vermut lich 
wa ren sie als Verwalter in 
königli chem Auftrag in Wiesloch 
tätig�

Neue Erkenntnisse zu Burg und Pankratiuskapelle

Das mittelalterliche Altwiesloch 
in neuen, alten Ansichten
Die Deutung der frühen Geschichte von Altwiesloch ist leider im-
mer noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Und je mehr alte 
Ansichten von Baulichkeiten gefunden werden, umso mehr treten 
neue Fragen auf.

1. Burg, Bürgerhaus und Pankratius-Kapelle. Ölgemälde mit Zustand um 1868, wohl um 1900; Privatbesitz. Der Nord/Süd-orientierte Schup-
pen mit Walmdach ganz links erscheint fraglich, da auf keinen anderen Ansichten überliefert. Die Schießscharten am Torturm direkt unter-
halb der Zinnen sind ebenso zu bezweifeln, wie auch die Proportionen des immerhin ca. 10,5 m im Geviert messenden, 5-geschossigen, 
vielleicht 20 bis 25 m hohen Wohnturms. Interessant ist das Pultdach über dem Kellerabgang beim heutigen Bürgerhaus.

3. Die Burg von Norden; Tusche-Zeichnung Zustand vor 1888; ?Weis-
ser um 1870. Abgesehen von einer, hier nicht besprochenen Skizze 
des Torturms, scheint dies die einzige authentische Dar stellung der 
Burg zu sein. Die Proportionen des wuchtigen Wohnturms und des 
schlanken Torturms sind passend.
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2. Die Burg von Norden im Zustand vor 1888; Ölgemälde von Siglinde Deventer um 1980; Privatbesitz. Vorlage war wohl die Zeichnung Nr. 4; 
die Situation jedoch künstlerisch weit besser gelöst. Trotzdem erscheint der etwa 5 x 5 m messende und kaum höher als 10 m gewesene 
Torturm gegenüber dem Wohnturm wiederum viel zu groß.

Altwiesloch im späten 
Mittelalter
Erst im 15� Jahrhundert lässt sich 
die Entwicklung von Altwiesloch 
über Urkunden genauer nach-
vollziehen� Aber was war vorher, 
und wie sah die Burg aus? Das 
Dorf Altwiesloch entstand ohne 
Frage als „Anhängsel“ zur dor-
tigen Befestigung�

Im Jahre 1400 verlieh König Ru-
precht das zur Veste Alten-
wißeloch gehörende Hofgut an 
die (nichtadligen) Brüder Hein-
rich und Conz aus Immelhausen 
auf sechs Jahre� 1406 verpfändet 
der König Burg und ganze Ge-
markung Altenwissenloch für 
3000 Gulden an Schwarz-Rein-
hard v� Sickingen� 1414 wandelt 

4. Die Burg von Norden; Zeichnung Zustand vor 1888, Breuning/Zu-
ber um 1892; Privatbesitz. Laienhafte Darstellung der Burg (man ver-
gleiche z.B. die verdoppelte Darstellung der Eckquader des Wohn-
turms an der rechten Seite).

Pfalzgraf Otto das Pfand zu Ei-
gentum um�
Schwarz-Reinhard stiftete 1428 
in der Burgkapelle drei bepfrün-
dete Altäre, erneuerte dies 1438 
und verstarb im darauffolgenden 
Jahr� So ging die Burg über des-
sen Tochter bis 1499 an die Fa-
milie v� Neipperg, danach an die 
Familie Sturmfeder�

Der Ortsname
Gerne wurde behauptet, dass der 
ab dem Jahr 1400 nachweisbare 
Ortsname Altwiesloch auf das 
höhere Alter gegenüber der Stadt 
Wiesloch hinweise; ja 1406 wird 
das heutige Wiesloch zur Unter-
scheidung von Altwiesloch sogar 
als Neu-Wissloch bezeich net� 
Die bisher gefundenen archäolo-
gischen Funde setzen aber erst 
für das 12� Jahrhundert ein, in 
Wiesloch aber schon um die 
Jahrtausendwende� Eine Zins-
liste von 1496 gibt einen Hinweis: 
Es wird zwischen „Alten Wyßen-
loch“ und „Inferioris Wyßen-
loch“ unter schie den, also Ober-
Wiesloch und Nieder-Wiesloch, 
denn „Alten“ ist keine 
Altersbestim mung, sondern eine 

lateinische Lokalisierung: „altus“ 
– hoch� Ähnlich wie der römi-
sche Ort „alta ripa“ – hohes Ufer 
– das heutige Altrip�

Reste der Burg
Leider stürzte der dortige Wohn-
turm im Jahre 1888 ein, nach 
dem Versuch einen neuen, eben-
erdigen Eingang zu schaffen� Aus 
der Abriß-Verfügung des Be-
zirks amtes vom 6� April geht her-
vor, dass er fünf Geschosse auf-
wies� Der Torturm wurde 1898 
abgerissen�
Entgegen einigen, sich auf das 
Kunstdenkmalinventar von 1909 
stützende („Der Hauptrest, ein 
angeblich sehr hoher Turm, ist 
im Jahr 1888 eingestürzt und 
seither ganz abgetragen“) Dar-
stellungen sind deutliche Teile 
des Wohnturms noch erhalten: 
Ab dem ebenerdigen Kellerni-
veau stehen noch von 8,2 m der 
10,5 m langen (Außen maß) Süd-
wand und je etwa die Hälfte der 
Ost- und Westwand� In letzterer 
war der Eingang in 5 m Höhe, der 
mit Gewänden aus großen Bunt-
sandsteinen einge fasst war� Die 
Mauern aus Mu schel kalk-Bruch-
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steinen haben ebenerdig eine 
Stärke von um 2,5 m, was sich im 
1� OG bis auf 1,7 m ver ringert�
Im südöstlichen Innenbereich 
fanden sich drei große Konsol-
steine aus Keupersand stein, wohl 
für einen hölzernen Treppenauf-
gang�
Vermutlich im frühen 15� Jahr-
hundert wurde in das Unter-
geschoß ein tonnengewölbter 
Steinkeller eingebaut, der aber 
viel weiter nach Süden reichte� 
Noch heute sind (inkl� Außen-
mauern) 14,3 m in Nord/Süd-
Richtung erhalten�

Die Pankratius-Kapelle
Ein weiteres wichtiges Gebäude 
ist die Pankratius-Kapelle mit 
höchstklassigen Wandgemälden 
aus der Mitte des 15� Jahrhun-
derts� Aber auch hier herrscht bei 
der Datierung der drei Baukör-

per Langhaus, Chor und Sakris-
tei ein wahres Chaos�
Aktuell kommen wir zu folgen-
dem Ergebnis: Das Langhaus ist 
mit 80 cm Wandstärke und über-
all einbindender Eckver mau-
erung ein einheitliches Ge bäude, 
an das später der heutige Chor 
und an diesen noch später die Sa-
kristei angebaut wurden�
Somit ist für die Datierung der 
Frühzeit von Burg und Kapelle 
altes Bildmaterial von besonders 
wichtiger Bedeutung – von dem 
sich aus der Zeit vor 1888 nur 
sehr wenig erhalten hat� Jedoch 
konnten in den letzten Jahren di-
verse Zeichnungen und Ge mälde 
ausfindig gemacht wer den, die 
den Zustand vor 1888 zeigen� 
Aber hier ist Vorsicht ange-
bracht, denn es sind meist Re-
konstruktionen nach Erinne-
rungen oder älteren Vorlagen� 

5. Pankratius-Kapelle von Osten; Foto um 1900; Archiv Hildebrandt. 
Ur-Foto einer wohl geplanten Ansichtskarte. Hinter dem rechten 
Baum ist der bei der Restaurierung in den 70er Jahren völlig unver-
ständlicher Weise abgeschlagene Aborterker im Obergeschoss des 
Chors zu erahnen, der – wäre er noch erhalten – wichtige Datie-
rungshinweise liefern könnte.

7. Ansichtskarte Bürgerhaus und Pankratius-Kapelle um 1936; Archiv 
Hildebrandt. Das heutige Bürgerhaus, erbaut 1575-80 von Hans Jörg 
v. Frauenburg als Herrenhaus seines Hofgut-Anteils, wurde in den 
30er Jahren des 20. Jahrhundert als Jugendherberge genutzt. Die 
Datierung der Ansichtskarte ergibt sich problemlos aus dem Symbol 
auf der Fahne.
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Werthaltiger sind neu aufgefun-
dene Fotos der Zeit von um 1900 
bis 1970�
So sollen hier als populär wis-
senschaftliche Vorstufe zu einer 
genaueren wissenschaft lichen 
Publikation einmal die wich-
tigsten alten Abbildungen zu 
Burg und Pankratius-Kapelle in 
Altwiesloch in kommentierter 
Form dargeboten werden�
Über Meldungen zu weiteren 
Darstel lungen wären die Auto-
ren dank bar�

Dank an die Altwieslocher:
Frau Bajohr, Dr� Eckardt-Kolb, 
Herr Heneka, Ehepaar Jaenicke-
Schweigler, Dr� Schmid, Dr� We-
ber�

Kontakt zu den Autoren
Ludwig Hildebrandt
Telefon 06222-54929
Ludwig�Hildebrandt@online�de

Nicolai Knauer
nknauergd@t-online�de
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8. Holzschnitzerei von Josef Münster 1993, 98 x 58 cm: Rekonstruktion Burg, Bürgerhaus und Pankratius-Kapelle um 1868; Privatbesitz

6. Ansichtskarte Altwiesloch um 1900; Stadtarchiv. Schloß rechts unten wie Nr. 4, die Ostseite der Pankratius-Kapelle ähnlich wie Nr. 5. Die 
überbreite, promenadenartige Hauptstraße hat mit der damaligen Wirklichkeit nichts zu tun.
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Von Mario Strammiello

Mein Vater Domenico kam 1963 
mit 18 Jahren als einer der ersten 
Gastarbeiter aus Süditalien nach 
Wiesloch� Erster Arbeitgeber war 
die Tonwarenindustrie, damals 
eine der größten Firmen in der 
Weinstadt�
Untergebracht waren die auslän-
dischen Mitarbeiter damals in 
Baracken, eher schlecht als recht� 
Lange Jahre arbeiteten meine El-
tern dann bis zu deren Konkurs 
bei der damaligen Schuhfabrik 
Franzisky in Altwiesloch� Es folg-
ten die Großdruckerei Schlutius, 
das REWE-Zentrallager und zu-
letzt das Eisen- und Haushalts-
warengeschäft Wettstein in der 
Schwetzinger Straße� Zu Beginn 
waren die Gastarbeiter billige Ar-
beitskräfte, die man gerne „be-

Domenico Strammiello war einer der ersten Gastarbeiter bei der Tonwaren

„Man hat Arbeitskräfte gerufen und es 
kamen Menschen“
Der Autor ist als Kind einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters in Wiesloch aufgewachsen. Immer noch ehrenamtlich eng 
mit dem Roten Kreuz verbunden, schildert der heutige Kinderarzt aus eigenem Erleben die familiären Konflikte seiner Jugend und die 
Wurzeln seines Vaters in der Gegend um Matera, aktuell europäische Kulturhauptstadt 2019

Matera – die Höhlenwohnungen von einst sind wieder salonfähig. Fotos: Privat

nutzte“, aber ihnen oft den Zu-
gang zum damals noch „klein-
bürgerlichen“ Leben verwehrte�
Mein Vater konnte in Italien le-
diglich sieben Jahre die Schule 
besuchen und seinem Wunsch, 
eine Ausbildung zum Kfz-Me-
chaniker machen zu dürfen, 
wurde nicht entsprochen� Statt-
dessen musste er bereits mit 13 
Jahren als Bau-Hilfsarbeiter 
schwere körperliche Arbeit ver-
richten� Als Ältestem von sechs 
Geschwistern oblag es ihm und 
seinem Vater, für den Familien-
unterhalt zu sorgen� Aus diesem 
Grund erfolgte dann auch die 
Reise nach Deutschland�

Italienischer 
Familiennachzug
Nach und nach zogen auch die 
Geschwister meines Vaters hier-

Mein Vater (5.v.l.) zusammen mit einem Teil der Familie kurz vor der 
Abreise nach Deutschland.
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Pomarico in der Provinz Matera – Herkunftsort der Familie Strammiello. Fotos: Privat

her und lebten schließlich eine 
Zeit lang gemeinsam in Baiertal� 
Den letzten Bruder zog es 1988 
zurück nach Italien� Denn be-
sonders für die erste Gastarbei-
tergeneration war die Entwurze-
lung ein relevantes Thema� Die 
Verbindung zur alten Heimat be-
stand in mehrmaligen wöchent-
lichen Anrufen und zwei jährli-
chen Urlauben�
Bereits 1969 wurde meine ältere 
Schwester geboren, die Hochzeit 
mit meiner Mutter, einer Ur-
Wieslocherin, erfolgte erst später� 
Kurioserweise wechselte mei ne 
Schwester in ihrem Leben drei-
mal die Staatsbürgerschaft, zu-
letzt als mein Vater in den 1970er 
Jahren eingebürgert wurde�
Ich erinnere mich noch immer 
an das oftmals konfliktbehaftete 
Verhältnis zwischen meinen 
Großeltern und ihren Schwieger-
kindern: Dabei wurde mein Va-
ter in den ersten Jahrzehnten 
nicht akzeptiert� Indes, meine 
Mutter hatte es anfangs auch 
schwer, bei meinen italienischen 
Großeltern aufgenommen zu 
werden, ist dort aber mittlerwei-
le quasi zuhause� Trotzdem 
schafften meine Eltern es bis zum 
Tode meines Vaters 2009 zusam-
menzubleiben� Auch der Kontakt 
zu einigen Geschwi stern meines 

Vaters ist nie ganz abgerissen� 
Meine Mutter besucht auch heu-
te noch regelmäßig unsere Ver-
wandtschaft im Süden und ist 
dort immer willkommen�

Ausgeprägter 
Integrationswille
Ich wurde 1981 geboren und 
wuchs in meiner deutschen 
 Familie auf� Oft verbrachte ich 
Zeit bei meinen Wieslocher 
Groß eltern� 

Als Familie waren wir immer gut 
integriert, hatten Kontakt sowohl 
zu deutschen als auch zu italie-
nischen Familien� Entscheidend 
dafür war nach meinem Empfin-
den sicherlich der ausgeprägte 
Integrationswille dieser Genera-
tion�
In Wiesloch habe ich nach der 
Grundschule das Gymnasium 
besucht und in meiner freien Zeit 
im PZN gearbeitet und dort dann 
auch die Ausbildung zum Kran-

kenpfleger gemacht� Zuspruch 
erfuhr ich da besonders vom 
deutschen Teil meiner Familie, 
die großteils in der Pflege tätig 
war� Im Anschluss habe ich Me-
dizin studiert und war dann als 
Kinderarzt in den Kinderklini-
ken Heilbronn und Speyer tätig� 
Aktuell bin ich in einer Praxis an-
gestellt� Lange Zeit war ich auch 
in der kirchlichen  Jugendarbeit 
tätig und seit  nunmehr über 25 
Jahren ehrenamtlich beim Deut-
schen Roten Kreuz� Meine Frau 
und ich haben 2013 geheiratet 
und 2016 kam unsere Tochter 
Carlotta zur Welt� Ich habe in 
meinem Leben nie aufgrund 
meiner Herkunft Ablehnung er-
leben müssen, im Gegensatz zu 
meinem Vater� Und dafür bin ich 
dem Schicksal und all den Men-
schen, die mich prägten dankbar�

Matera – europäische 
Kulturhauptstadt 2019
„Christo si è fermato a Eboli“: 
„Wir sind keine Menschen, kei-
ne Christen, wir sind Tiere, denn 
Christus kam nur bis Eboli“, aber 
nicht weiter, nicht zu uns�“
So beschrieb der italienische 
Arzt 1935 Carlo Levi jene 
 Gegend Süditaliens, die auch 
heute noch zu den ökonomisch 
schwäch sten des ganzen Landes 

Domenico Strammiello, Gastarbeiter der ersten Generation, ge-
meinsam mit Tochter Petra 1970 in Wiesloch.
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zählt� Mitten in der rauen, felsi-
gen Welt der Basilicata erhebt 
sich Matera� Die 65�000-Einwoh-
ner Stadt in Süditalien darf nun 
dieses Jahr gemeinsam mit dem 
bulgarischen Plowdiw den Titel 
„Europäische Kulturhauptstadt“ 
tragen� Doch was macht die 
Hauptstadt der gleichnamigen 
Provinz so einzigartig?
Hoch oben auf der Murgia er-
streckt sich die Stadt, in die Fel-
sen sind unzählige Höhlen ge-
trieben, die seit vielen tausend 
Jahren als Wohnungen und seit 
dem Mittelalter auch als Kir-
chengebäude dienen – durchzo-
gen von tiefen Schluchten der 
Gravina� Die Sassi von Matera, 
einst Schande nun Stolz der Na-
tion, wurden 1993 UNESCO-
Weltkulturerbe und sind heute 
wieder salonfähig� Es werden 
aufwändig Wohnungen saniert 
und Hotels eröffnet, um mög-
lichst authentisch den ursprüng-
lichen Charme der Materanos 
aufzusaugen�
In den 1950er Jahren begann die 
Umsiedlung der Sassi-Bewohner, 
die in den Felsenwohnungen oft 
einen Mehrgenerationenraum 
zusammen mit Haustieren ohne 
Wasser, Strom und Toiletten be-
wohnten� Das Leben spielte sich 
nicht in den kleinen stickigen 
Höhlen, sondern auf der Straße 
ab� Die Malaria grassierte hier bis 
ins 20� Jahrhundert und die 
Säuglingssterblichkeit betrug bis 
zu 50 Prozent� Die Bewohner der 
„Vergogna nazionale“, der natio-
nalen Schande, wurden in eigens 
errichtete Sozialwohnungen um-
gesiedelt�
2019 erstrahlt nun die Stadt in 
neuem Glanz� Alle 31 Gemein-
den der Provinz gestalteten mit� 
Wohldosierter Tourismus und 

ein gutes Miteinander, das ist 
wohl das Geheimrezept�

Kulturelle Highlights und 
kulinarische Genüsse
Die Gegend lockt mit kulturellen 
Highlights, bezaubernden Ein-
drücken und kulinarischen Ge-
nüssen� Die Küche der Basilikata 
ist einfach, aber dennoch man-
nigfaltig� Frisches Obst und Ge-
müse, gepaart mit leckeren 
Fleischgerichten: Orangensalat, 
Orechiette, Salsiccia (eine Art 
Bratwurst), Gomitoletti – Inne-
reien im Scharfsdarm, Provolo-
ne oder Ricotta als typische Kä-
sespezialität� Zahlreichen Filmen 
diente die Stadt als Kulisse, hie-

runter „Die Passion Christi“ von 
Mel Gipson (2004) oder „Ben 
Hur“ von Timur Bekmambetov 
(2016)�
Es ist eine Gegend, die nicht vom 
Tourismus überlaufen ist und ak-
tuell zu den Geheimtipps für je-
den Italienreisenden zählt� Auf 
der Durchreise zu den großen 
Städten wie Neapel oder Bari, 
lohnt sich ein Zwischenstopp in 
der Basilicata�
Im Umland laden viele Gemein-
den zum Verweilen und Entde-
cken ein: beispielsweise die idyl-
lischen Bergdörfer Montescagli-
oso oder Bernalda oder das ge-
schichtsträchtige Metaponto am 
Ionischen Meer�

Die Sassi von Matera – Weltkulturerbe von heute – waren einst die 
Schande der Nation.

Mario Strammiello mit Tochter Carlotta. Fotos: PrivatStraßenbild in Süditalien – Viehhirten zu Pferde.

Doch was verbindet gerade 
diese Region mit Wiesloch?
Im Dezember 1955 unterzeich-
neten das aufstrebende Wirt-
schaftswunderland Deutschland 
und Italien das erste Anwerbeab-
kommen für Arbeitskräfte� Die 
so genannten „Gastarbeiter“ ka-
men eben aus jenen ärmsten Ge-
genden Italiens, um hier in 
Deutschland zu arbeiten� Oft 
reisten ganze Familien hinterher� 
Nach der Beendigung des Ab-
kommens in den 1970er Jahren 
zog es zahlreiche Menschen wie-
der zurück in ihre Heimat, an-
dere blieben� Sie bildeten hier  
die gut integrierte italienische 
„Com munity“, die auch heute 
noch zu Wiesloch gehört�
Ortsansässige Firmen wie die 
ehemalige Tonwarenindustrie 
oder die Schnellpresse (heute 
Heidelberger Druckmaschinen 
AG) boten damals zahlreichen 
italienischen Gastarbeitern einen 
Arbeitsplatz�
„Man hat Arbeitskräfte gerufen 
und es kamen Menschen�“ titelte 
Max Frisch� Diese Satz beschreibt 
vielleicht ein wenig das Dilem-
ma, in dem die Menschen damals 
steckten� Als günstige Arbeits-
kräfte willkommen, waren viele 
Bürger der noch jungen Bundes-
republik von den Zuwanderern 
nicht gerade begeistert�
Beziehungen zwischen Deut-
schen und Ausländern ziemten 
sich nicht und waren konfliktbe-
haftet� Heute kaum vorstellbar, 
denn viele Gastarbeiterfamilien 
leben nun in der zweiten, dritten 
Generation hier und fühlen sich 
in unserem gemeinsamen Land 
in Europa längst zugehörig�

Kontakt zum Autor
Mario Strammiello
Telefon 06222-7679187
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Von Dr� Adolf Suchy

Mit dem Fokus auf der Kulturge-
schichte der Tankstellen wurde 
am 10� April 2019 in Graz die 
Ausstellung „Mythos Tankstelle“ 
eröffnet� Die Funktion der Tank-
stelle wandelte sich im Laufe der 
Zeit� Neben der Versorgungssta-
tion für Treibstoffe und Schmier-
mittel entwickelte sie sich immer 
mehr zu einem Zentrum für 
Dienstleistungen sowie Produk-
ten des täglichen Bedarfs� Auch 

dient sie in Zeiten des Gaststät-
tensterbens zunehmend als ge-
sellschaftliches Kommunikati-
onszentrum�
Der inzwischen emeritierte Kul-
turanthropologe Prof� Dr� Hel-
mut Eberhart von der Universi-
tät Graz hatte die Idee zu dieser 
ungewöhnlichen Ausstellung, 
die sich eines lebhaften Interes-
ses erfreut� Denn anders als hier-
zulande ist in Österreich die 
Konkurrenz durch Automaten-
tankstellen ohne Kassenhäus-

Auch Bronner besuchte schon die Landeshauptstadt der Steiermark

Kulturgeschichte der Tankstellen: 
Ausstellung „Mythos Tankstelle“ in Graz
Tankstellen als Thema im Volkskundemuseum? Auf den ersten Blick ist man geneigt, diese Frage zu verneinen und sie eher als Thema in 
einem technischen Museum zu sehen. Und doch: Bereits ein zweiter Blick zeigt, dass diese Einrichtung aus dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken ist und längst eine Bedeutung erlangt hat, die weit über die Versorgung mit Treibstoff und technischen Artikeln hinausreicht.

 Fotos: Privat

chen und Shop schon stark aus-
geprägt� Da ist es nicht verwun-
derlich, wenn die erste Tankstel-
le der Welt um einige Requisiten 
aus der Frühzeit der Automobi-
lität gebeten wurde, als Bertha 
Benz den Beginn der Individu-
almobilität mit Verbrennungs-
motoren definiert hat�
Diesem Wunsche kam Dr� Adolf 
Suchy gerne nach und brachte 
eine Ligroinflasche, eine Ölkan-
ne und die 2-Takt-Gemisch-
Zapfsäule aus der Wieslocher 
Stadtapotheke nach Graz, wel-
ches dem Universalmuseum 
 Joanneum angeschlossen ist� 
Dessen Name bezieht sich auf 
den über alle Maßen geliebten 
steirischen Landesvater Erzher-
zog Johann ab, ein Zeitgenosse 
Johann Philipp Bronners�
Bronner hat 1846 vor der Ver-
sammlung der Landwirtschaft-
lichen Gesellschaft in Graz 
(Schirmherr Erzherzog Johann) 
einen Vortrag gehalten und da-
bei für die Umbenennung der 
Klevner-Rebe in Burgunder-
Rebe plädiert, nachdem er her-
ausgefunden hatte, dass deren 
Herkunft überhaupt nichts mit 
dem Südtiroler Ort Chiavenna/
Kleven am Splügen zu tun hat�
Insofern gab es für die Stadt-
Apotheke in Wiesloch nun dop-
pelten Anlass, den Kontakt nach 
Graz und in das Weinbaugebiet 
Steiermark zu pflegen�
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Von Irmgard Mittenzwey

Ihr gedanklicher Ursprung liegt 
indessen viel weiter zurück� 1865 
gründete Max Auer das „Wieslo-
cher Tageblatt“, die Heimatzei-
tung des Amtsbezirks Wiesloch� 
Auers Nachfolger Richard Büh-
ler wandelte drei Jahrzehnte spä-
ter das Wochenblatt sehr erfolg-
reich, in eine Tageszeitung für 
den ganzen Amtsbezirk Wies-
loch um� Doch die politischen 
Verhältnisse leiteten 1933 mit 
dem Verbot amtlicher Bekannt-
machungen, der Einschränkung 
der Pressefreiheit und weiterer 
Restriktionen, wie beispielswei-
se das unter dem Druck der Na-
zis erfolgte Papierlieferungsver-
bot an die Wieslocher Zeitung, 
im Jahre 1936 das wirtschaftliche 
Aus ein� Dem liberalem Geist 
und Freimaurer Bühler waren 
die neuen Herren Deutschlands 
nicht wohl gesonnen�
Emil Göpferich war der letzte 

Erstmals erschienen am 7. Oktober 1949 zum Winzerfest

70 Jahre Wieslocher Woche
Seit nunmehr siebzig Jahren gibt es die „WieWo“, die 1949 von Emil Göpferich gegründete Heimatzeitung „Wieslocher Woche“, deren 
Historie auch Teil einer Familien- und Lebensgeschichte ist.

Die große WieWo-Familie vor 30 Jahren: Neben der mitarbeitenden Herausgeberfamilie Göpferich (rechts), Heimatdichter Wilhelm v. d. Bach 
und der unvergessene Anzeigenvertreter Helmut Lidicky. Links die Zustellerinnen, die jeden Donnerstag für die pünktliche Lieferung der 
Heimatzeitung sorgten. Fotos: H&B Pressebild

Schriftsetzerlehrling bei Bühler 
und wurde, wie auch die Abo-
nennten, von den „Heidelberger 
Neusten Nachrichten“ übernom-
men� Dort konnte er seine Aus-
bildung beenden und schnup-
perte erstmals „richtige“ Zei-
tungsluft, hatte engen Kontakt zu 
den Redakteuren und der Pro-
duktion�

Nach Kriegsende
Als er 1945 als ehemaliger Steu-
ermannsmaat nach sechswöchi-
ger Internierung bei den Englän-
dern aus Norddeutschland heim-
kehrte, fand er sofort eine An-
stellung bei seinem einstigen Ar-
beitgeber, obgleich aus den „Hei-
delberger Neusten Nachrichten“ 
inzwischen die Rhein-Neckar-
Zeitung geworden war� Die Nähe 
zu den Journalisten und die 
 Cleverness von Theodor Heuss, 
dem späteren Bundespräsiden-
ten, von dem er nach eigenen 
Angaben sehr viel gelernt hatte, Wilhelm v. d. Bach der unvergessene Heimatdichter.
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Die Verlegerfamilien präsentieren dem damaligen jungen und kreativen Redaktionsteam ein Erinnerungsfoto der damaligen WieWo-Macher.

ließen den Wunsch wachsen in 
Wiesloch wieder eine eigene Zei-
tung zu etablieren� Doch erst die 
Lizenzfreigabe durch die Ameri-
kaner ermöglichte es ihm 1949, 
seine Pläne zu verwirklichen� 
Obgleich die Familie damals 
noch in Nussloch lebte, erschien 
pünktlich zum ersten Winzerfest 
nach dem Kriege, am 7� Oktober 
1949, die erste Wieslocher Wo-
chenzeitung�

In jeder Ausgabe 
steckt viel Arbeit
Da Emil Göpferich, inzwischen 
beruflich zum Schriftsetzermeis-
ter aufgestiegen und Abteilungs-
leiter bei der HVA wurde, war die 
Mithilfe seiner Frau Lidwina von 
Anfang an unverzichtbar� Neben 
den häuslichen Aufgaben, die es 
in der inzwischen fünfköpfigen 
Familie zu bewältigen galt, war 
ihre Schaffenskraft vor allem im 
Vertrieb und in der Anzeigenver-
waltung gefragt� Die Redaktions-
arbeit erledigte neben Emil Göp-
ferich eine Reihe engagierter ne-
benberuflicher Mitarbeiter�
Auch die drei Kinder, ein Sohn 
und zwei Töchter, waren ihrem 
Alter entsprechend schon früh in 
kleinere Tätigkeiten eingebun-
den� Sitz der Redaktion war ab 
1952 das Wohnzimmer ihres neu 
erbauten Hauses in der Scheffel-
straße 8� Doch da wurden nicht 
nur Berichte geschrieben, da 

wurde redigiert, diskutiert, der 
Versand für die auswärtigen 
Abonnenten vorbereitet, Ur-
laubs- oder Krankheitsvertretun-
gen der Trägerinnen und Träger 
organisiert� Noch in Bleilettern 
gesetzt und gedruckt wurde die 
„WieWo“ unter den wachsamen 
Augen des Herausgebers Emil 
Göpferich bei der HVA� Diens-
tags morgens musste dort die 
Manuskripte angeliefert werden, 
sodass sich montags die Arbeit 
immer bis spät in die Nacht hin-
einzog� Anfangs erschien die 
WieWo freitags, später dann 
donnerstags� Durch den Bau ei-
nes zweiten Hauses direkt neben-
an, zog die Redaktion um und 
hatte nun drei Büroräume zur 
Verfügung�

Immer bestens informiert
Als langjähriges Gemeinderats-
mitglied und bereits durch ihr 
soziales Engagement, wusste 
Lidwina Göpferich, wo die Wies-
locher der Schuh drückt, wo es 
Probleme gab oder sich welche 
anbahnten� Doch nicht nur das 
aktuelle Geschehen fand in der 
WieWo seinen Platz� Unverges-
sen sind auch die regelmäßig ver-
öffentlichten Gedichte von Wil-
helm von der Bach� Einige Jahre 
nach seinem Tod nahm die 
„Stadtmaus“ diesen Platz ein�
Es war Ende der 1970er Jahre, als 
sich Emil Göpferich immer mehr 

aus dem Redaktionsgeschehen 
zurückzog und schließlich den 
Betrieb Anfang 1981 in die Hän-
de seines 38-jährigen Sohnes 
Rainer legte� Der Seniorchef ver-
starb mit nur 75 Jahren am 18� 
Dezember 1994� Seine Frau Lid-
wina war bis ins hohe Alter in der 
Redaktion aktiv� Noch neunzig-
jährig saß sie regelmäßig am 
Computer und löste unter ande-
rem ein Versprechen ein, ihre Le-
benserinnerungen und das Zeit-
geschehen für die Nachkommen 
aufzuschreiben� Auszüge aus ih-
rem Kolumnen erscheinen noch 
heute als Reprint in der WieWo� 
Lidwina Göpferich verstarb am 
28� November 2013 nur wenige 
Wochen nach ihrem 91�Geburts-
tag�

Jedes Familienmitglied 
half mit
Fest eingebunden in die Arbeit 
der WieWo war bereits zwei Jah-
re vor der Hochzeit, Schwieger-
tocher Waltraud, die 1967 Rainer 
Göpferich heiratete� Später, auch 
von frühester Jugend an, die bei-
den Söhne Oliver und Christo-
pher, die das Familienblatt in das 
digitale Zeitalter begleiteten und 
heute noch als Selbständige dem 
grafischen Gewerbe eng verbun-
den sind� Seit den Anfängen hat 
man in der WieWo ein Archiv 
angelegt, dessen über Jahrzehnte 
gewachsener, immenser Umfang 

eine Fundgrube von Informati-
onen beinhaltet� Rainer Göpfe-
rich selbst verfügt über einen na-
hezu unerschöpflichen kommu-
nalen Wissensschatz� Obgleich 
er nie kommunalpolitisch aktiv 
war, lag ihm die Stadt und ihre 
Fortentwicklung stets sehr am 
Herzen, was sich auch immer 
noch in seinen wöchentlichen 
Berichten und Kommentaren wi-
derspiegelt�
Ende Juni des Jahres 2002 ging 
die „WieWo“ in bestem Einver-
nehmen an Nussbaum Medien 
über� Beide Verlage hatten die 
Entwicklungen im Medienbe-
reich rechtzeitig erkannt und da-
mit der Großen Kreisstadt Wies-
loch eine unabhängige und kri-
tische Stimme erhalten� Seit der 
Übernahme betreut Rainer Göp-
ferich weiterhin redaktionell die 
ersten vier Seiten der traditions-
reichen Wochenzeitung� Immer 
noch haben auch ehemalige 
Wieslocher die Zeitung abon-
niert, um „fern der Heimat“ in-
formiert zu sein, was sich in der 
Weinstadt so alles abspielt� Nach 
Jahren des „Dahinplätscherns“ 
gibt es immer mehr Positives zu 
berichten� Die Große Kreisstadt 
mit ihrer hervoragenden Infrak-
strutur und über 27�000 Einwoh-
nern, gilt inzwischen wieder als 
Sehnsuchtsort für gehobenes 
Wohnen und attraktiven Ar-
beitsplätzen�



Von Irmgard Mittenzwey

Ein Zufallsfund macht 
Mauer weltberühmt
In den diversen Sandgruben, die 
der Neckar auf seinem durch die 
Jahrtausende vielfach geänder-
ten Flusslauf durch Ablagerun-
gen geschaffen hat, wurden 
 bereits Mitte des 19� Jahrhun-
derts beim Abbau von Kies und 
Bausand immer wieder Fossile 
 Knochenreste unterschiedlichs-
ter Tier arten gefunden� Frag-
mente von Kleintieren wie Wühl-
mäusen, Hamstern, Fledermäu-
sen, Hasen und Biber waren häu-
fig� Größere wie der Stoßzahn 

und Schädel eines Waldelefanten 
oder der Schädel eines Waldnas-
horns und Fragmente der Säbel-
zahnkatze – fälschlich oft als Sä-
belzahntiger bezeichnet – waren 
schon etwas Besonderes�
Die größte Entdeckung aber, 
durch die Mauer nahezu Welt-
ruhm erreichte, machte am 21� 
Oktober 1887 der Sandgruben-
arbeiter Daniel Hartmann� Er 
fand einen sehr gut erhaltenen 
menschlichen Unterkiefer, der 
nach heutigen Erkenntnissen auf 
610�000 Jahre geschätzt wird� 
Eine Sensation für Paläonto-
logen� Bei der Namensgebung 
wählte man allerdings nicht den 

wirklichen Fundort Mauer, son-
dern das nahegelegene und weit 
berühmtere Heidelberg� Der 
Homo heidelbergensis ging in 
die Geschichte ein�

Sandgrube gibt Aufschlüsse 
über Lebensräume
Nachvollziehbar war, dass der 
überwiegende Teil der Fossilien 
vom Neckar über Distanzen von 
wenigen hundert Metern bis zu 
einem Kilometer transportiert 
wurden� Dies teilweise durch Ge-
wölle von Greifvögeln und durch 
die Hochflutflächen des Neckars�
Diese Funde geben auch Auf-
schluss über die nebeneinander 

existierenden Lebensräume� So 
weisen das Gleithörnchen und 
die Rötelmaus auf Baumbe stände 
hin� Während Hamster und Feld-
mausarten Offenlandbewohner 
sind und für ihre Grabröhren 
trockene, nicht zu feste Böden 
bevorzugen, liebt die rotzähnige 
Spitzmaus feuchte Biotope�
Nachgewiesen werden konnte 
auch, dass der Homo heidelber-
gensis während einer Warmzeit 
gelebt haben muss� Einzigartig 
war auch der Fund von zwei Zäh-
nen eines Berberaffen, der den 
Nachweis erbrachte, dass diese 
Primatenart einst hier angesie-
delt war�

Das urgeschichtliche Museum in Mauer

Auf den Spuren der
Menschheitsgeschichte
Als sich der Neckar vor mehreren hunderttausend Jahren seinen Weg zum Rhein bahnte, war der 
Flusslauf von zahlreichen Schleifen geprägt, wie man sie heute zum Teil noch von der Mosel und der 
Saar kennt. Bedingt durch die größere Fließgeschwindigkeit, spülte die Strömung am Prallhang, der 
Außenseite der Kurve, Erdreich ab, welches an anderer Stelle wegen der geringeren Fließgeschwin-
digkeit am Gleithang, dem Kurveninneren, abgelagert wurde. Dort entstand eine Sedimentation von 
teilweise unterschiedlichen Erdschichten, in denen auch fossile Teile von Pflanzen und Tieren ein-
gebettet sind.

Einer, der inzwischen überwucherten Steilhänge in der Sandgrube Fotos: Irmgard Mittenzwey

Daniel Hartmann, er hat den Un-
terkiefer gefunden
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Eine Vielzahl von Funden
Die erstenFunde gehen auf die 
Mitte des 19� Jahrhunderts zu-
rück� Hobbyarchäologen, Samm-
ler von Fossilien, Studenten der 
Universität Heidelberg und Wis-
senschaftler, aber auch die Arbei-
ter der Sandgrube trugen seit 
dem eine Menge Material zusam-
men�
Als der gewerbliche Abbau von 
Sand und Kies, in dem inzwi-
schen als Sandgrube Grafenrain 
bezeichneten Gebiet, 1962 ein-
gestellt wurde, waren mehr als 
2500 Funde zu verzeichnen� Ge-
siebt und gesucht wurde bis 2014 
und dabei rund 70 m³ Sand be-
wegt, was einem Gewicht von 
etwa 140 t entspricht� Die Bilanz 
zum Jahresende 2014 ergibt 
12�726 Funde�
Dank der Bemühungen von Bür-
germeister Erich Mick gelang es, 
die Sandgrube unter Naturschutz 
stellen zu lassen�

Der Verein
Im Juli 2001 wurde in Mauer der 
Verein „Homo heidelbergensis 
von Mauer e�V�“ gegründet� Der 
Leiter der Gründungssitzung war 
der damalige, kurz vor dem Ende 
seiner 13jährigen Amtszeit ste-
hende Bürgermeister Erich Mick, 

der nach einstimmigem Be-
schluss zum 1� Vorsitzenden ge-
wählt wurde� Er war schon vor-
her die treibende Kraft, dass nahe 
am Fundort ein Gedenkstein auf-
gestellt wurde und das Rathaus 
einen Anbau als Museum erhielt�
Heute zählt der Verein ca� 400 re-
gionale, überregionale und inter-
nationale Mitglieder, darunter 
zahlreiche Wissenschaftler�
Was fehlt sind allerdings neue 
ehrenamtliche Mitstreiter, die die 
Nachfolge, der inzwischen in die 
Jahre gekommenen aktiven Mit-
glieder, einmal übernehmen 
können�

Das Informationszentrum
Ein besonderes Geschenk erhielt 
der neu gegründete Verein von 
der Gemeinde� Das schmucke, 
frisch renovierte „Heid’sche 
Haus“ in der Bahnhofstraße wur-
de ihm zur Nutzung überlassen� 
Hier befinden sich unter ande-
rem ein Seminarraum, der für 
Vorträge und Symposien genutzt 
wird� Schautafeln, sowie Bild- 
und Schriftdokumente geben 
dort Informationen zu den An-
fängen des Vereins und der ers-
ten Funde�
Mit einer ersten Einstimmung 
beginnt hier auch die hochinte-

ressante Führung, die dann zum 
Museum im Rathaus und weiter, 
durch einen romantischen Hohl-
weg, zur Sandgrube Grafenrain, 
dem Fundort des „Homo heidel-
bergensis“ führt�
Der gesamte etwa 1 km lange 
Weg, der Zeitenpfad, ist mit klei-
nen Informationstafeln verse-
hen, die in 600 Jahresschritten 
durch die Entstehungsgeschichte 
des Menschen führen�
Im Keller des „Heid’schen Hau-
ses“ befindet sich ein Raum, der 
für experimentelle Archäologie 
genutzt wird� Das heißt hier wer-
den Veranstaltungen, durchge-
führt, bei denen Kinder Werk-
zeuge oder Höhlenmalereien 
selbst herstellen können�
Ein Angebot, was gerne für Kin-
dergeburtstage oder von kleine-
ren Schulklassen genutzt wird�

Mauer ist ein Besuch wert
Man erfährt unendlich viel über 
die Entwicklungsgeschichte des 
Men schen� Wie Archäogenetiker 
festgestellt haben, steckt ein biss-
chen Neandertaler (1 % bis 2 % 
Genmaterial) in jedem von uns 
Europäern� Wie wäre es also mal 
mit einem Besuch bei unserer 
„Verwandtschaft“?

Museum Öffnungszeiten
Das Museum im Rathaus (Hei-
delberger Straße 34) ist von mon-
tags bis freitags von 8�00 bis 12�00 
Uhr geöffnet, außerdem mon-
tags von 13�30 bis 18�00 Uhr und 
dienstags bis donnerstags von 
13�30 bis 16�00 Uhr�

Führungen
Führungen kann man mittwochs 
von 18�00 bis 20�00 Uhr und 
 freitags von 10�00 bis 13�00 Uhr 
unter der Rufnummer 06226- 
9719315 über den Verein bu-
chen�

Weitere Kontakte
und Vorträge
mensch@homoheidelbergensis�de� 
und www�homoheidelbergensis�de�
In den Monaten September bis 
März finden in der zum „Heid’-
schen Haus“ gehörenden Scheu-
ne kostenlose Abendvorträge 
statt� Beginn jeweils 19�30 Uhr� 
Informationen zu den Themen 
sind im Internet einsehbar�

Quellen:
Texttafeln Museum Mauer, Zeit-
schrift „Palaeos“ Heft 5/2015, 
Hrsg� Verein Homo heidelber-
gensis von Mauer e�V�

Kiefer einer Waldelefanten

Teil eines Nashornschädels

Genktafel in der Sandgrube Grafenrain
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Von Jürgen Alberti

Es gibt alte Mauern aus Natur-
stein, deren biologische Bedeu-
tung so groß ist, dass sie in Be-
stimmungsbüchern unter Orts-
angabe genannt werden� Eine 
solche Mauer liegt praktisch vor 
der Haustür: die nördliche Fried-
hofsmauer in Walldorf� Ihre Süd-
seite zur Straße hin – der vollen 
Sonne ausgesetzt – ist noch un-
auffällig, dafür überraschen den 
Besucher auf der nördlich ausge-
richteten Rückseite mehrere 
Hundert zum Teil sehr stattliche 
Pflanzen von Farnen, darunter 
der sehr seltene Milzfarn und 

Natur- und kulturgeschichtliche Eindrücke aus Kraichgau und Odenwald

Weinberg, Burg, Kloster und Friedhof: 
Alte Mauern – neu entdeckt
Farne, aber auch Moose und Flechten, gehören zu den Stiefkindern der Botaniker. Sie haben keine auffallenden Blüten, sind gut  „getarnt“ 
auf dem Boden, an Bäumen und eben an Mauern, oft recht klein und schwer zu beschreiben, dass heißt hier so zu beschreiben, dass 
man sie mit einem Buch in der Hand danach bestimmen kann. Kaum jemand weiß, wie sie sich vermehren, denn erkennbar ist das nicht 
auf den ersten Blick. Geschlechtsorgane wie die Blüten anderer Pflanzen haben sie nicht. Die alten Botaniker, meistens reine „Ama-
teure“ im Sinne des Wortes, also „Liebhaber“, und in Wirklichkeit absolut professionelle Beobachter, nannten sie „Kryptogamen“, 
 wörtlich „verborgen geschlechtliche“ Pflanzen.

Die Walldorfer Friedhofsmauer ist ein geschütztes Naturdenkmal. 
Hier wächst auch der sehr seltene Milzfarn.

Rundblättrige Glockenblume vor der Kapelle in Schöllenbach, Gemeinde Hesseneck Fotos: Jürgen Alberti

sein ebenfalls reichlich vorhan-
dener, aber sonst nicht ganz so 
seltener Begleiter, der Mauer-
Streifenfarn (auch als Mauerrau-
te bekannt)�

Der „Putzteufel“ ist der 
größte Feind
Die Walldorfer Friedhofsmauer 
ist ein geschütztes Naturdenkmal 
(ND)� Der größte Feind solcher 
Mauern, die auch anderswo 
durchaus gleiche Voraussetzun-
gen bieten, aber leer sind, ist der 
Putzteufel im Menschen� Jede 
Ritze wird sorgfältig freigekratzt, 
jeder Zentimeter Mauerfuß frei-
gelegt� Dazu kommt die Un-
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Mauer-Streifenfarn in Walldorf, auch  bekannt als Mauerraute

Sommerform des Wunder-Veilchens mit sich selbst bestäubenden Blüten – Walldorf Fast reife Samen des Wunder-Veilchens

Kapelle Schöllenbach (1985) Fotos: Jürgen Alberti

kenntnis darüber, was da wächst� 
Es ist halt im Zweifel alles „Un-
kraut“� Auch hier in Walldorf war 
das so, als eine noch viel selte nere 
Art, das Wunder-Veilchen  (Viola 
mirabilis), in der Wand und am 
Fuß deshalb entfernt wurde, weil 
sie kein Farn war� Die sehr inte-
ressante Blume ist wahrschein-
lich das Vorbild für den alten 
Spruch für das Poesiealbum 
„Dem kleinen Veilchen gleich, 
das im Verborgenen blüht; sei 
immer fromm und gut, auch 
wenn dich niemand sieht“� Sie 
blüht zweimal: Zuerst im Früh-

jahr wie üblich blau, und dann 
im Sommer, mit ganz anders ge-
formten Blättern als vorher, noch 
einmal� Aber diese Blüten gehen 
nicht auf („im Verborgenen“), 
haben aber innen fertige Samen, 
die wie kleine Eier aussehen� Sie 
hat sich also selbst innerhalb der 
geschlossenen Blüte befruchtet� 
Die Samen besitzen ein kleines 
fetthaltiges Anhängsel, das von 
Ameisen sehr geschätzt wird� 
Damit haben sie die Pflanze hier 
vor dem Ausrotten gerettet, denn 
wenn sie den Fettkörper gefres-
sen haben, lassen sie den Rest lie-
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gen� So kommt das Veilchen in 
Mauerritzen und auch an ande-
ren Stellen wieder zum Auskei-
men� Eine Art, die man an fast 
jeder Mauer findet, wenn sie 
auch etwas Sonne bekommt, ist 
die Rundblättrige Glockenblu-
me� Der Name ist ungeschickt 
gewählt, denn wirklich rundliche 
Blätter hat sie nur ganz unten 
und an Ausläufern, und die sind 
schnell verwelkt und unkennt-
lich� Aber sie bildet prachtvolle 
Blütenstände auf und an Mauern, 
wenn man sie nur lässt�
R� Knapp weist in seinem Buch 
„Die Vegetation des Odenwal-
des“ von 1961 interessierte Pflan-
zenkenner auf einen weiteren 
Fundort hin: „An den Mauern 
im Bereich der Kapelle in Schöl-
lenbach (heute Gemeinde Hes-
seneck) werden Klein-Farnge-
sellschaften gefunden, an sonni-
gen Stellen die Mauerrauten-Ge-
sellschaft, im Schatten die Bla-
senfarn-Gesellschaft�“
Der Besuch dieses Kirchleins in 
großartiger ländlicher Umge-
bung lohnt noch immer� Eigent-
lich ist es nur noch der Chor ei-
ner ehemaligen Wallfahrtskir-
che� Ab 1780 hat man den Turm 
und das Langhaus abgerissen 
und einen kleinen Garten inner-

halb der Mauern mit einem Tor 
stehen lassen� Daneben ist noch 
ein Kirchbrunnen – Kirchen 
wurden oft in der Nähe von 
Brunnen gebaut –, der für Tauf-
wasser und als Heilwasser für 
Frauen- und Augenleiden ge-
nutzt wurde� Alles ist noch da, 
die Mauern wurden wohl immer 

mal wieder „geputzt“, aber die 
„Natur“ hat sich auch immer 
wieder zurückgekämpft�

Nicht immer waren Ruinen 
so geschätzt wie heute
In Steinbach, etwas weiter nörd-
lich im Odenwald, heute zu Mi-
chelstadt und damit schon zu 

Hessen gehörend, ist allerdings 
nun die Kirche bedeutender als 
die Pflanzenwelt der sie umge-
benden Mauern� Hier steht ein 
wenig bekanntes, aber wunder-
bares Gebäude, das zu den spär-
lichen, gut erhaltenen kunstge-
schichtlichen Zeugnissen aus der 
Zeit Karls des Großen um 825 
n�Chr� gehört: die Einhardsbasi-
lika� Einhard – er starb 840 – hat 
sie erbauen lassen� Er war des 
Kaisers Baumeister, sein wich-
tigster Berater und schließlich 
auch sein Biograph� Bei schönem 
Wetter ist der Besuch hier – wo-
bei man mit etwas Glück ganz al-
lein sein kann – ein einzigartiger 
Platz� Eine Basilika ist eine Kir-
che mit einem hohen Langhaus 
und zwei anliegenden niedrige-
ren Seitenschiffen� Einhard hatte 
sie sich wahrscheinlich als seine 
Grabeskirche gedacht� Im Gar-
tengelände um die Kirche her-
um, von schönen Mauern wie die 
Kirche selbst aus Odenwälder 
Sandsteinen errichtet, steht ein 
Modell des Bauwerks�
Sieht man von da aus auf die Ba-
silika, kann man sehr genau er-
kennen, was nach dem ursprüng-
lichen Bau später dazu kam und 
auch was heute fehlt� Nicht im-
mer wurden solche Gebäude (als 

Marienbild – Kapelle Schöllenberg

Die Einhardsbasilika und ihr Modell Fotos: Jürgen Alberti
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Hauptschiff der Einhardsbasilika Fotos: Jürgen Alberti

Nach unten wachsende Samen-
kapsel des Zymbelkrauts

Zymbelkraut, Steinsberg Einzelblüten des Zymbelkrauts, Steinsberg

Ruinen) so geschätzt wie heute� 
Seit 840 gehörte sie zu einem Be-
nediktinerkloster, aber nach der 
Reformation nach 1525 begann 
der Verfall� Sie war noch eine 
Weile ein Hospiz, dann aber nur 
noch Lagerraum für allerlei „Ge-
rümpel“ der Grafen zu Erbach� 
Vor dem völligen Verfall bewahr-
te sie der Staat� Hessen kaufte die 
Reste samt Grundbesitz 1967, si-
cherte die Substanz, baute die 
Außenmauern in den frühen 
1970er-Jahren wieder auf und re-
staurierte sie zwischen 2006 und 
2010 in den heutigen Zustand�

Moose – Farne – Flechten: 
Spezialisten fürs Extreme
An Gebäudemauern will man 
keine Moose und Farne, an den 
Mauern der Umfriedung des Kir-
chenareals sollte man sie dulden� 
Sie bilden einen Lebensraum völ-
lig für sich, und das unter Bedin-
gungen wie Hitze oder Schatten, 
Trockenheit oder Feuchtigkeit 
und kalkhaltiger oder kalkfreier 
Untergrund, je nach Gestein, 
und auch ob mit bzw� ohne Mör-
tel gemauert wurde� Das erfor-
dert Spezialisten, und die bereits 
erwähnten Farne gehören dazu� 

Dazu kommen Moose und 
Flechten, die Mauern aussehen 
lassen können wie Patchwork� 
Besonders eindrucksvoll zeigen 
ein solches perfektes Angepasst-
sein an eine kahle Mauer das aus 
dem Mittelmeerraum stammen-
de Zymbelkraut und die heimi-
schen Mauerbienen� Wenn das 
Zymbelkraut Früchte ansetzt, 
dann liegen die Samen in einer 
Kapsel an einem manchmal recht 
langen Stängel, der sich nach un-
ten wachsend (und sich dabei be-
wegend) einen Spalt sucht� Von 
dort keimt die neue Pflanze aus 
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Weißer Mauerpfeffer auf der Burg Steinsberg

Schöllkraut, Gochsheim

Scharfer Mauerpfeffer in Gochsheim

Löwenzahn in Gochsheim

Dach-Hauswurz, Rauenberg Fotos: Jürgen Alberti

Braunstieliger Streifenfarn in Schöllenbach
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und im Laufe der Jahre kann sie 
große Flächen überziehen� Mau-
erbienen – es gibt mehrere ähn-
liche Arten – bauen ihre Nester 
in kleinen Hohlräumen oder 
„mauern“ an einen Stein ein Ge-
häuse aus Erde und Speichel an� 
Da hinein legen sie ihre Eier, je-
weils auf einen Nahrungsklum-
pen aus Pollen und Honig und 
verschließen es am Ende� Im 
nächsten Frühjahr schlüpfen die 
Nachfolger, die Eltern sterben 
nach der Eiablage�
An Pflanzen an und auf der Mau-

er trifft man (neben den schon 
erwähnten) folgende Arten mehr 
oder weniger regelmäßig an, 
wenn nicht geputzt wird, da sie 
längere Zeit brauchen, um sich 
festzusetzen: Braunstieliger 
Strei fenfarn, Weißer, Scharfer 
und Felsen-Mauerpfeffer, Dach-
Hauswurz, dazwischen, wenn 
sich z�B� in Fugen ein wenig Hu-
mus gebildet hat, zahlreiche Be-
gleitarten wie Schöllkraut, Lö-
wenzahn, Färber-Hundskamille 
oder Gelber Lerchensporn� Wie 
so eine Mauer bei Pflege (und bei 

der Anlage mit etwas Nachhilfe) 
aussehen kann, zeigt die Tro-
ckenmauer (d�h� aus Naturstei-
nen ohne jeglichen Mörtel) im 
„Historischen Weinberg“ in Rau-
enberg�

Gochsheim: Kleinod der 
Kultur- und Naturgeschichte
Wenn Gärten in der Nähe sind, 
dann verwildern dort deren Ar-
ten, die es aushalten an einem so 
extremen Wuchsort� Ein schönes 
Beispiel dafür bietet die wunder-
bare Gochsheimer Mauer am 

Hang – ehemals wohl Weinber-
ge – über der unteren Stadt� 
Spornblume, Steinkraut, Gold-
lack oder Blaukissen fassen hier 
schnell Fuß� Die wiederum zie-
hen als begehrte Futterpflanzen 
z�B� die Violette Holzbiene oder 
das Taubenschwänzchen an� In 
den Ritzen wohnen Zauneidech-
sen und Blindschleichen, die sich 
von den Insekten dort ernähren�
Ganz oben steht das Schloss mit 
herrlichem Blick von einer Aus-
sichtsplattform in den Kraich-
gau� Es ist ein Folgebau aus der 

Goldlack, Gochsheim Violette Holzbiene, Gochsheim Fotos: Jürgen Alberti

Frisch geschlossenes Nest einer Mauerbiene (vor dem schwarzen 
Punkt), Philosophenweg Heidelberg

Rote Mauerbiene bringt Mörtel für Zwischenwände oder den Ver-
schluss ihres Nestes

Spornblume mit Taubenschwänzchen, Gochsheim
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Renaissance gegen 1600 und 
heute u�a� Museum für den Ma-
ler Karl Hubbuch (1891-1979), 
der an der Akademie in Karlsru-
he unterrichtete� Von 1935 bis 
1945 erhielt er wegen seiner „ent-
arteten Kunst“ Malverbot, aber 
nach dem Krieg bekam er seine 
Professur in Karlsruhe zurück� 
Auch der „Heimatverein Kraich-
gau“ ist mit einer Präsenzbiblio-
thek mit mehreren tausend Bän-
den zum Kraichgau hier behei-
matet� Das malerische Städtchen 
über der Kraich bietet aber noch 
viel mehr und wird in seiner kul-
turgeschichtlichen Bedeutung 
noch immer unterschätzt�
Unter einer Burg, der Ravens-
burg bei Sulzfeld, begrenzen 
Mauern nicht nur den Adelssitz 
der Göler, sondern auch die 
Weinberge� Sie sind voll mit 
Flechten und auch einigen Moo-
sen, die die extreme Hitze und 
Dürre hier aushalten� Flechten 
sind Doppelwesen aus Pilzen, die 
sich mit bestimmten Algen zu-
sammengetan haben und einen 
untrennbaren neuen Organis-
mus bilden� Sie wachsen sehr 
langsam und viele sind Jahrzehn-
te alt und dabei noch immer 
recht klein� Sie erreichen bibli-
sches Alter, was man sehr gut auf 

jüdischen Friedhöfen nachprü-
fen kann, denn die putzt nie-
mand und am Grabstein kann 
man das Alter des Flechtenbe-
wuchses direkt ablesen� Da man 
sie noch schlechter beschreiben 
kann als Moose und Farne, sind 
sie auch noch schwerer zu be-
stimmen, was ihrer Schönheit je-
doch keinen Abbruch tut� Sie 
vermehren sich fast immer, auch 
wie Moose und Farne, durch 
Sporen, die abfallen und über-
wiegend durch den Wind ver-
breitet werden� Bei Farnen sitzen 
die Sporenbehälter in der Regel 
auf der Unterseite eines „Wedels“, 
bei den Moosen kommen sie aus 
der Kapsel an der Spitze eines oft 
langen Stiels, der auf der Moos-
pflanze sitzt�
Wo selbst die Häuser aus Steinen 
gemauert sind, finden auch eini-
ge Vögel Quartier� Kleine Ni-
schen genügen dem Hausrot-
schwanz, größere dem Turmfal-
ken� In „Deutschlands schöns-
tem Hof “, dem Kloster Maul-
bronn, kann man das jederzeit 
beobachten, obwohl man Maul-
bronn nicht nur deshalb besu-
chen sollte� Eine prachtvollere 
Anlage gibt es nämlich nicht� 
Schon auf den steinernen Wegen 
des Klosterhofes kann man Mau-

Die Gochsheimer Mauern und das Schloss Fotos: Jürgen Alberti

Blaukissen, Gochsheim

Die Ravensburg bei Sulzfeld
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Blindschleiche, Gochsheim Männchen der Zauneidechse im Prachtkleid, Maulbronn

Sliber-Birnmoos, Bryum argenteum Gemeines Kissenmoos, Grimmia pulvinata

Eine Gelbflechte (Xanthoria spec.) Eine Krustenflechte (Lecidella spec.)

Sporenkapsel eines reifen Mooses Fotos: Jürgen Alberti Reife Sporenkapseln auf der Unterseite eines Farnwedels
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ereidechsen begegnen, die sonst 
nur noch an wirklich ungestör-
ten Orten vorkommen�

Der Alptraum des  
Botanikers
Eine Anekdote zum Schluss� Ge-
org von Martens, ein Jurist und 
bedeutender Naturforscher, hat-
te Moose als seine Lieblinge 
(Amateur!) bezeichnet� Sein 
Herbar mit ihnen befindet sich 
heute im Museum in Stuttgart� 
Er war aber auch ein ausgezeich-

neter Kenner der übrigen Pflan-
zenwelt und Mitherausgeber der 
„Flora von Württemberg und 
Hohenzollern“� Auf einem Spa-
ziergang am Rande von Stuttgart 
war er – wohl schon Kanzleirat 
– mit einem gleichgesinnten As-
sessor unterwegs, und der be-
schwerte sich nun, dass man hier 
alles „ruiniert“ habe und nur 
noch eine langweilige Straße mit 
Obstbäumen und ausgesätem 
Klee da sei� Hier habe er vorher 
die herrlichsten Exemplare von 

Spitzklette, Herzgespann, Esels-
distel und Bilsenkraut auf einem 
großen Schuttplatz gefunden� 
„Ordnung“ wurde also geschaf-
fen, man hatte „geputzt“� Seine 
Klage ist völlig berechtigt und 
sehr modern, aber wurde schon 
im Jahr 1855 geäußert�
Was würde er wohl sagen, wenn 
er die heutigen Felswüsten vor 
den Häusern in den Neubausied-
lungen bewundern könnte oder 
die Reklame an Straßen für „Gar-
tenkies“? Während Politiker sich 

inzwischen überschlagen in For-
derungen, „die Bienen zu schüt-
zen“, hat Wiesloch immerhin mit 
dem Bau eines „Bienengartens“ 
in Schatthausen eine lobenswer-
te Tat folgen lassen�

 
Kontakt zum Autor
Jürgen Alberti
Telefon 07253-1380
kj�alberti@t-online�de

Fruchtkasten in Maulbronn-Brutplatz der Turmfalken Fotos: Jürgen Alberti

Weinberge des Klosters Maulbronn

 Gelber Lerchensporn, aufgenommen in Gochsheim

Blühende Mauer im Historischen Weinberg in Rauenberg

Mauereidechse auf einem Fußweg im Klosterhof
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Von Roland Heinzmann M�A�

Künstlerischer Werdegang
Der heute in Berlin lebende Bild-
hauer kann auf eine Ausbildung 
an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste in Karlsruhe 
zurückblicken, die er 2012 als 
Meisterschüler von Prof� Harald 
Klingelhöller erfolgreich ab-
schloss� Schon drei Jahre nach 
Studienabschluss erhielt er eines 
der begehrten Stipendien der 
Kunststiftung Baden-Württem-
berg und kann seither eine rege 
Ausstellungstätigkeit vorweisen: 
So waren seine Arbeiten bereits 
bundesweit in mehreren Einzel- 
und Gruppenausstellungen zu 
sehen, u�a� in Aachen (Forum 

Ludwig), Berlin, Bonn, Bremen, 
Frankfurt, Karlsruhe (3) und 
Köln, aber auch schon in Paris 
und Wien� 
Wichtige Kunstzeitschriften wie 
KubaParis und Monopol mach-
ten auf seine Kunst aufmerksam� 
Bereits sein allererster Werkka-
talog „HEART ATTACKS“ über-
rascht durch seine ambitionierte 
äußere Aufmachung (u�a� Spiral-
bindung) wie auch durch seine 
außergewöhnliche grafische Sei-
tengestaltung von Künstlerhand� 
(4) 2018 bekam er als „Artist in 
Residence“ ein Stipendiaten-
Aufenthalt im schweizerischen 
Winterthur (Villa STRÄULI), an 
dessen Ende eine Doppel-Aus-
stellung zusammen mit dem 

Felix Oehmann 

Ein Künstlerporträt
Nach Werner Degreif (1) und Michael Dörner (2) schickt sich mit 
Felix Oehmann (*1985) ein weiterer Spross einer alteingesessenen 
Wieslocher Familie an, die nationale Kunstszene aufzumischen. 

Felix Oehmann Foto: Privat

Felix Oehmanns Plastik „Simple Touch #3“ (2014), Barhocker, Pappe, Kronkorken, Farbe, 160 x 36 x 225 cm, als Kontrast zu Jeff Koons Skulptur 
„Made in Heaven“ (nicht im Bild) in der Ausstellung „Schürmann trifft Ludwig – LE SOUFFLEUR“ vom 22. März 2015 bis 31. Januar 2016 im 
Ludwig Forum für Kunst, Aachen. Kurator: Wilhelm Schürmann, Fotograf (emeritierter Prof. für Fotografie an der FH Aachen), Kurator,  Publizist 
und Sammler, verfügt über eine der „weltbesten Sammlungen zeitgenössischer Kunst“ seit den 1980er-Jahren. Foto: Wilhelm Schürmann



ebenfalls geförderten Sasha Kur-
maz (Ukraine) in den „oxyd 
Kunsträumen Winterthur“ stand� 
Kaum zurück aus der Schweiz re-
üssierte er mit brandneuen Ar-
beiten in der Berliner Avantgar-
de-Galerie Philipp Haverkampf 
(Titel „VON DER SONNE VER-
WÖHNT“), zu deren Stamm-
Künstler er inzwischen zählt� 
Einige Arbeiten Oehmanns ha-
ben inzwischen auch Eingang in 
renommierte Privatsammlungen 
zeitgenössischer Kunst gefun-
den, darunter die bundesweit be-
deutende Sammlung Gabriele 
und Wilhelm Schürmann, Aa-
chen� Junge und frische Positio-
nen in der Bildhauerei sind dar-
über hinaus in der akademischen 
Ausbildung und Lehre sehr ge-
fragt� Und so hat denn auch die 
Hochschule für Bildende Kunst 
in Hamburg Felix Oehmann be-
reits mehrmals als Gastdozent zu 
einwöchigen Bildhauerei-Semi-
naren eingeladen! 
Felix Oehmann beherrscht zu-
dem die Kunst der Feder: So fin-
den visuelle Eindrücke aus Alltag 
und Gesellschaft, die ja den Stoff 
für seine künstlerisches Schaffen 
bilden, nicht nur in seinen plas-
tischen Arbeiten, sondern auch 
in Essays, Gedichten und Werk-
beschreibungen ihren pointier-
ten Niederschlag, wie jüngst zu 
seiner Ausstellung „Von der Son-
ne verwöhnt“� Oehmann gehört 
somit zur seltenen Spezies, die 
quasi den Kunstschaffenden und 
den Kunsterklärer symbiotisch 
in sich vereinigt! 

Mit „Bauchgefühl“  
ins Rampenlicht
Reüssierte Oehmann 2014 noch 
im Rahmen einer Debütanten-
Ausstellung („Fast Forward“) im 
Lichthof der Karlsruher Kunst-
akademie, so konnte er bereits 
2018 als einer von sieben ausge-
wählten Bewerbern um den 
Manfred Fuchs-Preis auf dem 
Gelände des international re-
nommierten Skulpturenparks 
der orthopädischen Universitäts-
klinik Heidelberg (5) temporär 
mit einer Großskulptur auf sich 
aufmerksam machen� Bei der 
dort aufgestellten, mit „Gut Ins-
tinct (Bauchgefühl)“ betitelten 
Freiraum-Plastik von 2017 han-
delte es sich um ein fast drei Me-
ter hohes, begehbares (!) T-Shirt 
(XXXXL), herausgeschnitten aus 
einer riesigen Aluminiumplatte 
mit einem großen, annähernd 

„90 Grad“, 2018, cardboard, epoxy resin pigment, 102 x 150 x  80 cm – 
Eine geknickte Schere aus Pappmaschee, die aussieht wie ein Victory-
Zeichen! Wer gewinnt, wer verliert?  Foto: Galerie Philipp Haverkampf

kreisrunden Loch in der Mitte, 
dessen Durchblick in die freie 
Landschaft zu reizvollen Assozi-
ationen mit der näheren und 
weiteren Umgebung verführte 
und den „Bauchgefühlen“ des 
Betrachters freien Lauf ließ! Der 

Künstler schreibt hierzu: „Der 
Ausschnitt auf Bauchhöhe ver-
weist darüber hinaus auf den Ort, 
der dem Bewusstsein und dem 
Verstand entgegensteht� Er mar-
kiert den Sitz unserer Intuition 
und steht damit für das Prinzip 

der inneren Gewissheit – das 
Bauchgefühl�“ (6) Und während 
angezogen der menschliche Kör-
per dem T-Shirt Volumen ver-
leiht, trägt es sich als Hüllen-
Skulptur selbst� 
So humorvoll und hintergründig 
wie seine Skulpturen und Plasti-
ken, sind auch die Titel seiner 
Galerie-Ausstellungen: Da toben 
sich schon mal „Elephants In The 
Bedroom“ aus und stecken „Die 
Taschen Voll Sand“� 

Skulptur als Medium 
unserer Zeit 
Ob Textilien, Sperrholz oder 
(Leicht-)Metall, Pappmaschee 
oder Styropor, Draht oder Kunst-
harz, Felix Oehmann experimen-
tiert mit vielen Materialien� Die 
klassische (figurale) Bildhauerei 
in Stein oder als Bronzeguss ist 
nicht seine Welt� Oehmanns 
 aktuelles bildhauerisches Schaf-
fen – von Hand gebaute (ge-
schraubte/gesägte/geformte/ 
geschnittene) Plastik pur – dreht 
sich zentral um überdimensional 
vergrößerte Alltagsgegenstände 

„Gut Instinct (Bauchgefühl)“, 2017, Aluminium (Unikat), 280 x 136 x 266 cm. Das großzügige Angebot des 
Künstlers, die Plastik nach ihrer temporären Aufstellung im Heidelberger Skulpturenpark im Sommer 
2018 der Großen Kreisstadt Wiesloch als längerfristige Leihgabe kostenlos zu überlassen, fand unver-
ständlicherweise keine Gegenliebe. Da hätte man der Stadtverwaltung mehr „Bauchgefühl“ gewünscht.
Chance vertan! Jetzt schmückt sie den Eingangsbereich der  Firma Thome Gartengestaltung GmbH im 
benachbarten St.Leon-Rot (An der Autobahn 14). Ein Hingucker!  Foto: Thomas Henne
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– wie beispielsweise einen Si-
cherheitsschlüssel oder eine 
Schere – und den Versuch deren 
Komplexität durch eine verein-
fachte Darstellungsweise zu ver-
stärken und sichtbar zu machen� 
Skulptur ist nach Meinung des 
Künstlers „das Medium unserer 
Zeit, in der die Frage nach Nähe 
als reines Konsumerlebnis zur Il-
lusion erklärt wird�“ Das macht 
seine Kunst zwar gewöhnungs-
bedürftig, hebt sie aber auch aus 
der Beliebigkeit und zunehmen-
den Verflachung mancher Strö-
mungen in der zeitgenössischen 
Plastik heraus� O-Ton Oehmann: 
„Statt Dinge auf ihre Essenz zu 
reduzieren, indem ich ihre Form 
simplifiziere, was in der jüngeren 
Geschichte weit verbreitet ist, 
möchte ich lieber zeigen, wie 
kompliziert die meisten einfa-
chen Dinge sind, indem ich kom-
plexe Formen schaffe“� Und in 
der Tat: Indem er sich gegen jede 
minimalistische Reduktion in 
Bezug auf elementare Formen 
wendet, zeigen seine Arbeiten, 
wie kompliziert die scheinbar 
einfachsten Dinge sein können, 
nachdem sie in große, komplexe 
Formen verwandelt wurden� (7, 8) 
Auch wenn einige Plastiken Oeh-
manns aufgrund ihrer Überdi-
mensionierung zuweilen Assozi-

ationen zu Claes Oldenburg 
(*1929) und dessen Frau Coosje 
van Bruggen (1942 – 2009) spür-
bar werden lassen, sind ihre Ein-
satzfelder doch grundverschie-

den: Während amerikanische 
POP-Art-Plastiken vorrangig ein 
bestimmtes Ambiente „schmü-
cken“ (sollen), legt es Oehmann 
darauf an, mit seinen (teils be-

weglichen) Skulpturen vor Ort in 
einer sich immer wieder verän-
dernden Form neue Räume und 
Szenarien zu erzeugen, wie etwa 
mit der Arbeit „Big smile and a 
wall for Frankfurt“ von 2014� Zu-
dem lässt sich mit der Verlage-
rung von Kunstaktionen aus der 
Galerie in die freie Landschaft 
recht medienwirksam eine brei-
tere Öffentlichkeit gewinnen� Ein 
weiterer Weg für einen Künstler 
seinen Bekanntheitsgrad zu stei-
gern, ist die Teilnahme an Bene-
fizversteigerungen� Auch diese 
Karte weiß Oehmann (u�a� im 
Kunstpavillon München) mit 
Bravour zu spielen� 

Wandarbeiten: 
Von genäht bis gedruckt 
Nicht nur den Boden, auch die 
Wände bespielt Oehmann auf ei-
gene „Art“� Feine oder gar gesti-
sche Malerei auf gespannte Lein-
wand: Fehlanzeige! Farben und 
unterschiedliche Pinselstärken 
sind nicht sein Ding� Hingegen 
gehören Textilien, Schere und 
Nähmaschine zu seinen bevor-
zugten Arbeitsutensilien� Mit Ih-
nen schuf er u�a� seine locker an 
der Wand hängenden Objekt-
Arbeiten wie „T-Shirts“ und  
„Open Arms“, die ihrerseits wie-
derum thematisch mit bestimm-

„Big Smile and a Wall for Frankfurt“, 2014 Fotos: Felix Oehmann

 „Open Arms“ (Sand Made of Castles), 2015, 310 x 210 cm, Leinwand, 
Leinen Foto: Galerie Haverkampf Berlin 
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ten Plastiken korrespondieren�
Seine großformatigen Zeichnun-
gen hingegen sind keine Vorstu-
dien zu seinen plastischen Arbei-
ten, sondern bilden eine eigenen 
Werkgruppe: Eindrucksvoll sein 
auf sechs Quadratmeter unge-
spannte Leinwand aufgebrachter 
Siebdruck einer in der Vorlage 
mit rotem Stift skizzenhaft auf-
gebrachten Umrisszeichnung ei-
ner Sanduhr, umrahmt von zwei 
gespiegelten T-Shirt-Umrissen 
sowie dem Spruch „TIME WILL 
TELL“�
Aber auch für Oehmanns drei-
dimensionale Objekte bilden 
Wände kein Hindernis� Ge-
schickt entwickelt er Arbeiten, in 
denen eine Art Wandpodest zum 
integralen Bestandteil des Kunst-
werks mutiert ist, – meisterhaft 
gelöst bei seiner „Open heart“-
Serie, sowohl in Sperrholz als 
auch in Metall� 
In seiner 2019 neu entstandenen 
Serie von Holztafelbildern führt 
Oehmann eigenen Worten zufol-
ge „die Methode der Skulpturen 
auf die zweidimensionale Ebene 
zurück“� Bei diesen Wandarbei-
ten erfolgt dies durch die ab-
wechselnde Anordnung der 
Holzmaserung, welche „je nach 
Positionierung das Licht in chan-
gierender Weise reflektiert und 

auf eine subtile und stille Art in 
den gesamten Raum zurück-
führt�“ (9) In gleicher Weise hat-
te er bereits ein Jahr zuvor ein-
drucksvoll die Decke des Trep-
penhauses eines Berliner Altbaus 
der Jahrhundertwende in Char-
lottenburg-Eden gestaltet�

Fazit 
„Oehmann denkt Skulptur als 
sinnbildliche Grenze im Raum, 
um sie im nächsten Schritt am 
gleichen Gegenstand sofort wie-
der aufzubrechen, zu ersetzen, 
durch die Chance auf Annähe-
rung und Versöhnung�“ (9) 
Egal was er sich vornimmt, seine 
eine gewisse Heiterkeit ausstrah-
lenden Arbeiten sind immer mit 
einem leichten Augenzwinkern 
versehen und tragen auf diese 
Weise dazu bei, die üblicherwei-
se vorherrschende Distanz zwi-
schen Kunst-Objekt und Be-
trachter aufzuheben (Ehrfurcht 
fehl am Platze!)� Und so begeg-
nen sich Skulptur und Betrach-
ter immer auf Augenhöhe� Oeh-
manns hintersinniges Spiel mit 
Größendimensionen und (Be)
Deutungen dürfte in den kom-
menden Jahren noch für so man-
che Überraschung gut sein und 
lässt auf eine spannende künst-
lerische Entwicklung hoffen! 

Deckengestaltung im „Treppenhaus“ eines Berliner Altbaus 
 Foto: Kalin Lindena

Von der Sonne verwöhnt 
As long as the sun will shine� 

Probleme sind da, um gelöst zu werden�  
Da wir so ungemein reichlich viele davon haben,  
ist es umso leichter geworden, diese zu umgehen�  
Nicht hinhören, nicht wählen, nicht zustimmen, 
nicht fürstimmen�  
Nichts machen� 

Trotzdem bleibt alles beim Alten� Verflixt nochmal!  
Dabei haben Ich Du Er Sie Es doch gar nichts getan� 

Aufstehen, rausgehen, Kippen holen,  
Geld ranschaffen,  
schlafen,  
ciao�  
Alle plädieren auf unschuldig�  
Und alle werden freigesprochen� 

Auf Dauerbewährung� 

Wer ist eigentlich der Richter und was war gestern, als 
ich noch denken konnte� Als Denken noch sinnvoll 
erschien�  
Heute ist der Rohzustand des Jetzt� Alle höchstbeteiligt� 
Alle dabei�  
Die große Klage von übermorgen� 

Es gibt sie noch, die Weichen, die Warmen, die Zarten�  
Die Menschenseele�  
Die gestreichelte�  
Die verwundbare�  
Die fürsorgliche�  
Die große� Wie im Kleinen� 

Es gibt sie noch, die Schweine, die Diebe,  
die Schläger, die Treter� 

Sure as the sun will shine� Harder they come, 
the harder they fall, one and all� 

Felix Oehmann, 2019 

„Open hearts“ (Gabi), aufgefaltet, 2015, 128 x 68 x108 cm, Tinte auf 
Sperrholz, Eisenkette und -scharniere Foto: Felix Oehmann
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„Listening to you“, 2011, Beton-Plastik (liegende menschliche Nase von eingelassenen, rostigen Eisen-Ösen übersät) vor dem Bürohaus der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hettinger & Partner GmbH, 68789 St.Leon - Rot, Opelstraße 8 (Gewerbegebiet Rot), Maße:  190 x 120 x 100 cm 
 Foto: Felix Oehmann
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Simple Touch 
[„Ein Hocker als Sockel� Ein 
riesiges Winkelobjekt darauf� 
Aus billiger Pappe, lackiert, 
Farbe Orange� Die verlogenste 
aller Farben, wenn man Albert 
Oehlen glaubt� Winkel? Haken? 
Winkelhaken? 
Ein Werk als Beendigungsme-
tapher� Haken dran� Auf 
Wiedersehn� Haken auf 
Hocker� Das sitzt� Aufrecht� 
Besetzen, besitzen� Abhaken� 
Nix Siegesgöttin, Alltagsrouti-
ne� Aufhören, loslassen, 
abhaken� Trocken� Weiterma-
chen, setzen lassen� Abstellen, 
hinstellen, ausstellen� 
Der Winkel als Haken auf 
Sitzgelegenheit zeigt Anfang 
und Ende gleichzeitig� Vernis-
sage Finissage� 
Nach Fahrrad Rad ein Winkel 
Haken� Readymade trifft 
Markenzeichen� Gemacht� 
Werbung für das eigene Tun bei 
getaner Arbeit� „Heute Denken, 
morgen fertig“� Simple Touch� 
Auch zum Ende ein guter 
Anfang�“] 

Prof. Wilhelm Schürmann, 
Fotograf, Kurator, Publizist  
und Sammler, Aachen

[„Felix Oehmann hat das 
wunderbare Talent, einfache 
Dinge, in einfacher Form zu 
einer poetischen Erzählung zu 
vertiefen� So findet man sich 
z�B� vor einer riesigen Tonne 
wieder, die Einschnitte in dieser 
formen das Gesicht eines 
Smilies, je nach Position 
lachend oder weinend� Ein 
Oval bildet die Grundform, die 
Tonne ist von außen blau 
bemalt� Ein Tanz im Kreis; ein 
Zyklus, ein Gefäß, welches das 
ganze Leben fasst�“]

Philipp Haverkampf, 
Galerist, Berlin

[„Felix Oehmann erhielt das 
Stipendium der Kunststiftung 
Baden-Württemberg im Jahr 
2015 zu einem Zeitpunkt, zu 
dem er schon ein umfangrei-
ches Werk sowie eine anstehen-
de Ausstellung vorweisen 
konnte� Als Bildhauer spielt das 
Mate rial für ihn eine bedeuten-
de Rolle� Oehmanns skulptura-

le Praxis war bis dahin geprägt 
von fragilen und kostengünsti-
gen Materialien� Durch die 
finanzielle Unabhängigkeit des 
Stipendiums war es ihm 
möglich, für eine geplante 
Ausstellung neue und hochwer-
tigere Materialien wie beispiels-
weise Aluminium auszuprobie-
ren� Somit konnte er nicht nur 
die Haltbarkeit seiner Skulptu-
ren verlängern, sondern auch 
ihren konzeptuellen Aspekt 
verstärken und ihrer visuellen 
Kraft neuen Ausdruck verlei-
hen� Die Ausstellung mit den 
neuen Werken erhielt große 
Aufmerksamkeit und es folgten 
bedeutende Ausstellungen wie 
beispielsweise 2016 in den KW 
Institute for Contemporary Art 
in Berlin�“]

Corina Rombach M.A., 
Presse- u� Öffentlichkeitsarbeit 
Kunststiftung BW

[„ FELIX OEHMANN 
steht da....  
..und wirft
Während des Fluges passiert 
unverhofftes, geahntes und 
tägliches, wie immer, im 
Vorbeigehen, im Überholen des 
Geschosses�����wird Weltord-
nung abgehakt, Handtuch von 
hier nach da getragen, T-Shirts 
neu verwoben und erhoben, 
kleines zu großem, Hand 
gegeben, mit, komm! 
ist bildsam, mach, lang vermisst 
Ein Hauch auf Fenster, 
reingetaggt� Eine Fahne im 
Wind, sie hat mehr Zungen� 
Frisur, gegelt, ein Scheitel� Der 
Dreck zwischen den Brettern, 
umgedreht� Handschlag, mit 
Code, können nur 3� Gehen, 
einen Moment rückwärts, dann 
drehend wieder vor� Ein Bild, 
vom Boden zur Decke� 
Kenn ich, noch nie� 
Far away eyes 
Viel weiter als du werfen kannst  
Um es dann wieder zu fangen 
Von neuem, das, ganz anders, 
etwas bleibt  
Los, kommmiT “]

Kalin Lindena, 
Professorin an der Staatl� 
Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe 

[„Durch den experimentellen 
Umgang mit verschiedenen 
Materialien, versucht der 
Künstler Gegensätzliches zu 
vereinen – Skulptur als 
Gleichzeitigkeit der inneren 
Vorstellungskraft, im Balance-
akt des Einklangs mit den 
äußeren Bedingungen� 
Oehmanns Skulpturen sind zur 
Form gesteigerte innere Welten, 
die rein über die körperliche 
Erfahrung mit ihnen kommu-
nizieren�“]
 
Textauszug Homepage 
Villa STRÄULI, Winterthur 
(„Artist in Residence“)

[„Felix Oehmann wurde 2018 
beim Wettbewerb „Junge Kunst 
– Junge Künstler“ des Skulptu-
renparks Heidelberg aus einer 
größeren Zahl eingeladener 
Teilnehmer ausgewählt� Er 
schuf für die Ausstellung die 
fast drei Meter hohe Skulptur  
„Bauchgefühl“ aus gewalztem 
Aluminium-Blech – ein High- 
light unter den insgesamt fünf 
großen plastischen Arbeiten� 
Oehmann entsprach dem Profil 
des alle drei Jahre erfolgenden 
Wettbewerbs in besonderer 
Weise: jung, an der Staatlichen 
Kunstakademie Karlsruhe als 
Meisterschüler bei Prof� 
Klingelhöller ausgebildet, 
überzeugende Arbeiten, 
wichtige Ausstellungen, 
Stipendien, Preise und 
Auszeichnungen – gute 
Voraussetzungen für eine 
bedeutende Künstlerkariere!“]

Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs, 
Vorsitzender des Skulpturen-
parks Heidelberg e�V�

Künstlerdank 
[„Ich freue mich sehr über den 
Text� Du hast es geschafft, alles 
bisher Gesagte und Entstande-
ne toll zusammen zu fassen 
und man merkt wieviel Zeit, 
Arbeit und Ernsthaftigkeit 
darin steckt� Das ist bisher in 
dieser Form einmalig und es tut 
wirklich gut es mal so zu lesen, 
Pionierarbeit sozusagen� Auch 
die Statements sind super!“]

Felix Oehmann, 
Bildhauer, Berlin

Stimmen zu Künstler und Werk 
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„Türme für Allermöhe – Zuckerstangen für eine neue Stadt“, Fleetplatz Neuallermöhe, (Stahlspindeln lackiert, Plexiglasspitzen illuminiert, 
Stahltreppen verzinkt, 25 m x 4,90 m x 4,70 m, Hamburg 2004 Foto: Andrea Flak, Hamburg

72  Michael Dörner Kurpfälzer Winzerfest 2019



Von Roland Heinzmann M�A�

Künstlerischer Werdegang
Michael Dörner wurde 1959 im 
Wiesloch im Herzen der badi-
schen Kurpfalz (Rhein-Neckar-
Kreis) geboren� Nach seinem 
Abi tur besuchte er von 1980 bis 
1983 die Pädagogische Hoch-
schule in Heidelberg bevor er 
von 1984 bis 1990 ein Studium 
an der Hochschule für Bildende 
Künste in Hamburg (bei Franz 
Erhard Walther, Stanley Brouwn 
und Lawrence Weiner) absol-
vierte, das er 1990 mit Auszeich-
nung abschloss�
Seine künstlerische Begabung er-
fuhr schon früh Anerkennung 
und Förderung� So erhielt er be-
reits im dritten Jahr seines Stu-
diums ein mehrjähriges Stipen-
dium der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes (1986 – 1990), 
dem sich unmittelbar ein Aus-
landsstipendium der Studienstif-
tung in New York anschloss 
(1990/91) und mit dem Ham-
burg-Stipendium (1994) ein drit-
tes folgen sollte� Im gleichen Jahr 
wurde ihm der renommierte Pie-
penbrock Nachwuchspreis für 
Bildhauerei verliehen bis er 
schließlich 2006 mit dem Edwin 
Scharff-Preis der Hansestadt in 
Verbindung mit einer Ausstel-
lung in den Hamburger Deichtor-
hallen geadelt wurde� Ausführ-
lich ehrte die Jury in ihrer Be-
gründung das Gesamtwerk des 
vielseitigen Installationskünst-
lers und Initiators des Hambur-
ger Kultur-Verwaltungsraumes 
„Blau – Zimmer für Kunst und 
andere“�
Als seine persönlichste Ehrung 
mag Dörner indes die Überlas-
sung des Ateliers vom vierfachen 
„documenta“-Teilnehmer Franz 
Erhard Walther (Jahrgang 1939) 
in Halstenbek (Kreis Pinneberg) 

Michael Dörner

Ein Künstlerporträt
Der Bildhauer Michael Dörner ist neben Werner Degreif bereits der zweite Wieslocher, den es zu einem Kunst-Studium in die Freie 
und Hansestadt Hamburg gezogen hat. Das passt eigentlich ganz gut zum Image der Großen Kreisstadt Wiesloch als „Kunst“-Stadt mit 
ihren zahlreichen Skulpturen und Installationen auf öffentlichen Anlagen und Plätzen. Leider findet sich von beiden Vorzeige künstlern 
keine einzige Arbeit im Stadtgebiet oder in der städtischen Sammlung. Die einst vom örtlichen Kunstkreis initiierte Gemeinschafts-
ausstellung „7 Künstler aus Wiesloch“ (1), in der beide Künstler zusammen mit anderen vertreten waren, liegt nun auch schon   
24 Jahre zurück. Eine zweite Gruppenausstellung „Acht Künstler aus Wiesloch – International“ fand 2013 im Rahmen der 30. baden-
württembergischen Literaturtage im Wieslocher Amtsgericht, allerdings ohne Begleitmaterial, statt. Für den Verfasser daher eine 
 Herzensangelegenheit dem im vergangenen Jahr an gleicher Stelle erschienenen „Künstlerporträt von Werner Degreif “ (2) ein  weiteres 
über „Michael Dörner“ folgen zu lassen.

empfunden haben, der 2017 als 
bester Künstler der 57� Biennale 
von Venedig mit dem „Goldenen 
Löwen“ ausgezeichnet wurde� 
Parallel zu seinen zahlreichen, 
mitunter spektakulären künstle-
rischen Aktivitäten und Aktio-
nen engagierte er sich auch in der 
akademischen Lehre� Seine Vita 
verzeichnet seit 1998 allein fünf 
Lehraufträge und Gastprofessu-
ren, u�a� an den Fachhochschu-
len für Gestaltung in Hamburg 
und Wismar aber auch in Japan, 
was zehn Jahre später in eine 
 feste Professur für Freie Bilden-
de Kunst an der Hochschule für 
Kunst im Sozialen (HKS) in 
 Ottersberg münden sollte� Damit 
nimmt Michael Dörner endgültig 
einen „festen Platz in der nord-
deutschen Kunstszene“ ein� (3) 
Seine Arbeiten befinden sich in 
mehreren öffentlichen Einrich-
tungen (u�a� Stadtgalerie Kiel, 
Kunsthalle Hamburg, HSH 
Nordbank, Forschungszentrum 
Rossendorf (Dresden) und Re-
gierungspräsidium Karlsruhe) 
sowie in zahlreichen Privat-

sammlungen im gesamten Bun-
desgebiet und im Ausland� Zu-
nehmend sind seine Arbeiten 
auch im öffentlichen Raum prä-
sent: So findet man seine hinter-
sinnigen bis humorvollen Skulp-
turen u�a� in Kiel (2000 und 
2007), München (2003), Göppin-
gen (2005), Hohenlockstedt 
(2007), Hamburg (2011), Dres-
den (2011), Ottersberg (2014) 
und Bremervörde (2015)� Zu sei-
nen spektakulärsten Arbeiten ge-
hören zweifellos die besteigbaren 
(!) „Türme für Allermöhe – Zu-
ckerstangen für eine neue Stadt“ 
(Hamburg 2004), die er in Zu-
sammenarbeit mit dem Archi-
tekten Christoph Fischer ent-
worfen hat� Dabei recken sich 
drei als Zuckerstangen lackierte 
Stahlspindeln mit illuminierten 
Plexiglasspitzen – eng um-
schlungen von je einer hundert 
Stufen umfassenden Wendel-
treppe – 25 Meter in die Höhe� 
Es liegt am Besucher „beim Auf- 
wie beim Abstieg über Sinn, Be-
deutung und Funktion dieses 
Turmes nachzudenken� Ob das 

Besteigen immer ein reines Zu-
ckerschlecken wird, sei der 
Turm-Erfahrung jedes Einzelnen 
überlassen“ (Wolf Jahn, Ham-
burg)� Künstlerische Spuren kön-
nen aber auch in seinem Heimat-
ort auf dem Wieslocher Stadt-
friedhof in Augenschein genom-
men werden, wo er 2004 ein in 
der Bürgerschaft vielbeachtetes 
avantgardistisches Grabmal aus 
Glas und Edelstahl für seine El-
tern geschaffen hat� (4)

Positive Ausstellungsbilanz 
und Medienresonanz
Seine erste Gruppenausstellung 
(„Wechsel im Konjunktiv“) hatte 
er bereits 1988 noch während 
seiner Studienzeit (!) in der 
Hamburger Avantgarde-Galerie 
„Vera Munro“, – quasi der Start-
schuss zu einer äußerst regen 
Ausstellungstätigkeit, bei der Mi-
chael Dörner zunächst seine Ar-
beiten bevorzugt im Rahmen 
von Gemeinschaftsausstellungen 
mit anderen – ebenfalls die her-
kömmliche traditionelle Sicht-
weise sprengenden – künstleri-
schen Positionen präsentierte� 
Zahlreiche „One-Man-Shows“ 
und noch mehr Sammelausstel-
lungen im In- und europäischen 
Ausland, mehrfach auch in 
Übersee (u�a� Chile, China, Ja-
pan, Kuba, USA, Venezuela), 
sind inzwischen hinzugekom-
men� Heute kann er auf gut 30 
Einzel- und über 80 Gruppen-
ausstellungen zurückblicken� In 
rund 40, teils fremdsprachigen 
Ausstellungskatalogen und Be-
gleitschriften sowie zahlreichen 
Zeitschriftenbeiträgen ist sein 
vielseitiges Werk nachhaltig do-
kumentiert�
Gerade was die Miteinbeziehung 
und Verarbeitung von bisher in 
der Bildhauerei kaum verwende-
ten Materialien – Dörner kom-

Michael Dörner Foto: Bernd Müller-Pflug
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„1.97/8.01“ – 2001, Größe: 56 cm x 240 cm x 280 cm, Material: Fruchtgummi, Plexiglas, Holz, Neon Foto: Michael Dörner

biniert u�a� Paraffin und Plexi-
glas, Metall, Marmor, Teer, Blech 
und bevorzugt den Kunststein 
Terrazzo – betrifft, ließen die na-
tionale Kunstkritik aufhorchen: 
Renommierte Kunstzeitschriften 
wie art Magazin, Wolkenkratzer 
Art Journal oder Artforum In-
ternational, welche bereits in den 
1990er-Jahren über junge avant-
gardistische Strömungen in der 
zeitgenössischen bundesdeut-
schen Kunstszene berichteten, 
wurden auf ihn aufmerksam� So 
stellte ihn die Redaktion des 
Kunstmagazins „art“ in ihrer 
Ausgabe 5/1994 als einen von 
zwölf neuen Talenten vor, „de-
nen der große Durchbruch noch 
bevorsteht […] und „die an der 
Schwelle zum 21� Jahrhundert 
auch eine neue künstlerische 
Haltung verbindet: Form und In-
halt, Abstraktion und Figuration 
sind für sie keine Gegensätze 
mehr, und alle Materialien sind 
gleichberechtigt� Nüchtern un-
tersuchen sie, was heutzutage 
Kunst sein könnte“� (5) Denn 
Dörners Objekte – fast ist man 

versucht, von Objektlandschaf-
ten zu sprechen – sind weder rei-
ne „Concept Art“ noch Architek-
tur, weder „Minimal Art“ noch 
Design� Es sind keine gemalten 
Bilder und dennoch lässt sich in 
Ihnen lesen wie in einem Bild� Es 
sind keine in Stein gehauenen 
Skulpturen und dennoch sind sie 
von ausgeprägter Plastizität und 
Formgebung� „Dörners Objekte 
sind weit mehr: Sie sind span-
nungsreicher Schmelztiegel ver-
schiedenster Materialien und 
Kunstströme�“ (6) 

Kunst als Mittel zum Zweck
Kunst ist für Michael Dörner nie 
Selbstzweck, sondern immer 
Mittel zum Zweck� Dörner will 
mit seinen Arbeiten aufrütteln, 
zum Nachdenken anregen, neue 
Sichtweisen anbieten, denn 
nichts ist wie es scheint� Schon in 
seinen Ausstellungs-Titeln ver-
kündigt uns der Künstler, um 
was es ihm bei der jeweiligen 
Präsentation geht: Etwa wenn er 
bei „VOM SCHÖNEN SCHEIN“ 
(Stadtgalerie Kiel 2009) „Fragen 

zum Verhältnis von Kunst und 
Ästhetik provoziert, die eine Kri-
tik am derzeitigen Kunstbetrieb 
nicht ausschließen“ (7), indem er 
auf großen Bildtafeln mit „stark 
vergrößerten Motiven aus Tape-
tenbüchern der 1960er und 
1970er Jahre Gegenstände des 
alltäglichen Gebrauchs“ (7) auf-
bringt� Oder diese wie zuvor in 
„WESTERN MANDALA (Plön 
2007) mit elektrifizierten Gegen-
ständen aus unserer Konsumwelt 
bestückt und uns „als Spiegel un-
serer eigenen Begehrlichkeiten 
in dieser globalisierten Welt der 
Gegenstände“ (7) vorhält� Aber 
auch wie bei „SIC ITUR AD AS-
TRA?“, Vergil: „So gelangt man 
zu den Sternen“ (St� Petri zu Lü-
beck 2010), zusammen mit Jo-
chen Stenschke die Grenzen zwi-
schen Bildhauerei und Malerei 
auslotend und überschreitend� 

Materialmix als 
 Markenzeichen
Obwohl es einen griffigen, sofort 
wiedererkennbaren Dörner-Stil 
nicht gibt, gibt es ganz bestimm-

te Materialien, die wiederholt in 
seinem Werk dominant hervor-
treten und ihm eindeutig zuge-
ordnet werden können: Etwa die 
„an Tapetenmuster der 1960er-
Jahre erinnernde Malerei auf 
Aluminiumtafeln, welche er as-
semblagenhaft mit Gegenstän-
den aus unseren Konsumwelt be-
stückt“ (3) oder die Verwendung 
von farbigem Glukosesirup 
(Fruchtgummi), dem „Stoff aus 
dem Kinder- und Künstlerträu-
me sind“ (6)� Mit letzterem hat 
Dörner unter Verwendung von 
Förmchen und Plastik-Verpa-
ckungen aller Art mehrere Qua-
dratmeter große imaginäre 
Stadtlandschaften geschaffen 
oder diesen in künstliche Wurst-
pellen gefüllt und an auf selbst 
gefertigten (!) Terrazzoplatten 
befestigte Kleiderhaken gehängt� 
Vielleicht ist gerade dieser Mate-
rialmix – stets im Dialog mit sich 
selbst und dem Betrachter –, zu 
seinem eigentlichen Markenzei-
chen geworden� 
Zu seinen stärksten Arbeiten 
zählen seine als komplette In-
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nenausstattung eines Einfamili-
enhauses geschaffenen „Installa-
tionen und Aktionen zwischen 
Risiko und Einrichtung“ (2004), 
bei der er – vom avantgardisti-
schen Esstisch bis zur Hängemat-
te im Schlafzimmer, von der 
Wandgestaltung bis zu einzelnen 
Accessoires – alle Register seiner 
künstlerischen Intuition gezogen 
und vereint hat� Nur die Türklin-
ken im Bauhaus-Stil blieben un-
angetastet� Äußerlich ein ganz 
normales Einfamilienhaus mit 
weiß getünchter Fassade wie es 
in jeder Vorstadtsiedlung stehen 
könnte� Um zur Kunst zu gelan-
gen, muss man es betreten�

Häusliches Ambiente als 
heiliger Ort der Kunst
Öffnet man indes die Haustür, so 
erwartet den Besucher ein Kunst-
genuss vom Allerfeinsten� Jedes 
Objekt wurde vom Künstler 
„heimlich“ – oder aus Künstler-
sicht sogar gewollt „heimelig“? – 
eigens für dieses Ambiente neu 
gestaltet und dabei die von ihm 
mit Vorliebe verwendeten Mate-

rialien zweckentfremdet in neue 
Sinnzusammenhänge gestellt� 
Denn „das Haus, das von außen 
so normal wirkt, stiftet Verwir-
rung mit seinem Irrgarten se-
mantischer Uneindeutigkeiten� 
Das anheimelnde >Heimliche< 
wird heimlich noch in einem 
ganz anderen Sinne: man be-
kommt das Gefühl, es versteckt 
sich etwas hinter dem äußeren 
Schein, etwas, was man nicht 
greifen kann, weil man es nicht 
zuordnen kann� Oder besser ge-
sagt, es wird unheimlich, weil 
Michael Dörner die gewohnten 
Zusammenhänge von Erschei-
nungsformen und tatsächlicher 
Funktion auflöst und damit den 
Besucher in ein Reich der Schein-
welten und Trugschlüsse entlässt, 
die sein kopfgesteuertes Verste-
henwollen, sein Bestreben, alles 
in Begriffen erklärbar und damit 
auch beherrschbar zu machen, 
permanent frustrieren“� (8)
Natürlich finden sich an den 
Wänden die für Dörner typi-
schen Tapetenmuster der 1960er- 
und 1970er-Jahre wieder, natür-

lich wird auf der Speiseplatte eine 
kleine Stadtlandschaft serviert, 
deren Förmchen-Gebäude man 
durchaus essen könnte, wenn 
man denn wüsste, dass diese aus 
Fruchtgummi bestehen! 
Die geheimnisvollste Raum-
inszenierung aber ist der Toilet-
tenraum, „eine „Installation 
zweier sich gegenüberliegen Klo-
becken, getrennt durch eine 
Glasscheibe� Von beiden Seiten 
begehbar, wirkt die Scheibe 
durch die Doppelung wie ein 
Spiegel�“ Nur ein geöffneter 
Fensterspalt entlarvt die Sinnes-
täuschung� Interessant wäre al-
lerdings zu erfahren, was in den 
Köpfen passiert, wenn identisch 
gekleidete und frisierte Zwillin-
ge die Toilette(n) gleichzeitig von 
beiden Seiten betreten würden?!
Die gesamte Hausausstattung ist 
gleichsam eine Wunderkammer 
Dörner`scher Kunstwelten auf 
engstem Raum� Alles in allem 
eine faszinierende Installation, 
die auch einer Biennale von Ve-
nedig als deutscher Beitrag gut 
zu Gesicht stehen würde�

Fazit
Avantgardekunst von vielver-
sprechender künstlerischer Qua-
lität, die darüber hinaus durch 
exzellente handwerkliche Profes-
sionalität überzeugt� Wer sich auf 
Michael Dörners verführerische 
wie trügerische Wahrnehmungs-
angebote einlässt, dem können 
sich ganz neue Sichtweisen und 
spannende Kunsterkenntnisse 
erschließen�

Kontakt zum Autor
Roland Heinzmann M�A�
Telefon 06221-484501
heinzmann�roland@t-online�de

Kontakt zum Künstler
Prof� Michael Dörner
Telefon 04288-3005441
info@michaeldoerner�de
www�michaeldoerner�de

„4.00/10.05“ – 2005, Größe: 160 cm x 125 cm x 125 cm, Material: 
Murano glas, Schädel, lackierte Spanplatten, Fruchtgummi, Tapeten, 
Installation in den Deichtorhallen Hamburg Foto: Michael Dörner

„5.03“ – 2003, Größe: 250 cm x 400 cm x 100 cm, Material: Toiletten-
schüsseln, Glas, Spiegel, Feueropale, Installation: Artkite Museum 
Detmold Foto: Dirk Schelpmeier
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[„Öffentlicher und privater 
Raum, Michael Dörner hat 
diesen Antagonismus in vielen 
seiner Arbeiten ausgelotet und 
versucht, ihn aufzuheben. Da 
fand sich in im Foyer der 
Stadtgalerie Kiel (bis 2017)  – 
also im Innern –  eine für das 
Haus identitätsstiftende 
Wandinstallation („3.01“, 2001), 
nämlich ein in „öffentliches“ 
Format vergrößertes „privates“ 
60er Jahre Tapetenmuster auf 
der die Außenwerbung einer 
Speisegaststätte angebracht 
war. Ebenso identitätsstiftend 
hatte er eine gewaltig aufgebla-
sene Wohnzimmer-Stehlampe 
draußen vor den Haupteingang 
gestellt („Versehen“, 2007). 
Dörners intelligentes Spiel mit 
dem Draußen und Drinnen und 
mit dem Wiedererkennbaren 
haben die Besucher verstan-
den, der Ort ist stadtbekannt 
geworden, innen wie außen!“] 

Wolfgang Zeigerer, 2003-2017 
Direktor der Stadtgalerie Kiel

[„Michael Dörner und ich haben 
beide in den 1980er-Jahren an 
der Hochschule für Bildende 
Künste in Hamburg studiert, ich 
bereits einige Jahre vor ihm. 
Erst gegen Ende meines 
Studiums sind wir uns in der 
Klasse von Franz Erhard Walther 
begegnet.

Bald darauf lud mich Michael zu 
einem großen Fest auf dem 
Land ein, ich meine, anlässlich 
seines Geburtstags. Was mir 
von Beginn an auffiel ist, dass 
Michael, trotz Familie mit drei 
Kindern, immer wieder Zeit und 
Muße zum Organisieren und 
Feiern großer Feste fand. 
Großzügig war er auch beim 
Verschenken eigener Kunstwer-
ke. Ich besitze zwei dieser 
Gaben (von mir hat er bisher 
noch keines).
Michael habe ich als sehr 
experimentierfreudigen 
Künstler erlebt, der aus 
ungewöhnlichen Materialien 
(wie Fruchtgummi, Terrazzo, 
Textilien etc.) sehr große Werke 
mit einer beeindruckend 
unmittelbaren Präsenz schaffen 
kann. Diese überraschten 
sowohl durch ihre unkonventio-
nelle Präsentation als auch 
durch ihre dekorative Verspielt-
heit, die mich immer wieder 
zum Schmunzeln brachte. 
Zudem stellt Michael seinen 
Einfallsreichtum in kleineren 
gemalten und gezeichneten 
Papierarbeiten unter Beweis, 
und ich bin gespannt, was da 
noch alles kommen wird!“]

Werner Degreif, Maler, 
Zeichner und Studienfreund

Stimmen zu Künstler 
und Werk 

Michael Dörner

[„Der erste Entwurf wird dem
beabsichtigten Bau entnommen�
Da die Unvereinbarkeit von
Material und Form den
Bewegungsraum stört, werden
die Stoffe auf eine andere
Ebene gebracht�
Die notwendigen Brüche
werden in Kauf genommen�
Der Neubeginn findet
im Innenraum statt�
Da das Prinzip der verlorenen Form
nicht mehr trägt, ist eine neue
Zusammensetzung zu wagen�
Der Kopf, bewegt von den
ungewohnten Stoffen, rundet sich�
Alle Gesten verharren
dem Raum gegenüber�
Zur Verständigung dienen
Sprache und Nichtsprache�
Gepresst und gleichzeitig gelöst,
wird die Markierung des Laufwegs
vorgenommen�
Die Transparenz der Materialien�“] 

„Wortwerk“ von Franz Erhard Walther, Bildhauer,  
Konzept-, Installa tions- und Prozesskünstler, 1971-2005 
Prof. an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg,   
„Goldener Löwe“-Preisträger 2017 der Biennale von Venedig

„Tafel 01“ – 2000, Größe: 100 cm x 200 cm x 10 cm, Material: Lack auf 
Aluminium, Strom, Haare, Diode, etc, Hotel Royal Meridian

„Tafel 31“ – 2008, Material: Lack auf Aludibond, diverse Materia lien, 
Größe: 150 cm x 300 cm x 15 cm  Fotos: Harald Kunde
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[„Lippenstift und Regenschirm 
Ein Künstler, der steife Männer-
hemden in stylische Streifenbil-
der integriert, Spiegel mit 
Lippenstift bemalt, riesige 
Lutscher als Skulpturen vor 
einer Schule platziert und einen 
haushohen Schirm konstruiert, 
unter dem es permanent 
regnet, muss einen weitgefass-
ten Kunstbegriff haben – und 
Sinn für Humor! Dachte ich, als 
ich Michael Dörner zum ersten 
Mal begegnete. Das war 2005, 
als ich als Kunstkritikerin von 
New York nach Hamburg zog 
und mir die Szene in der 
Elbmetropole zunächst 
ziemlich humorlos vorkam. 
Dann lernte ich diese lose 
Gruppe junger Konzeptueller 
kennen, die unter Franz Erhard 
Walther und Werner Büttner 
studiert hatten und in den 
Neunzigern mit unverschämt 
lässigen Happenings und 
Installationen für Furore 
sorgten. Der bekannteste und 
kontaktfreudigste unter ihnen 
war Michael Dörner, den aus 
mir unerfindlichen Gründen 
alle »Bolisch« nannten. Als ich 
ihn traf, gehörte er in Hamburg 
schon zum Kunst-Establish-
ment, hatte in angesagten 
Galerien und Museen ausge-
stellt, Wettbewerbe gewonnen, 
Kunstpreise eingeheimst. Doch 
er wirkte wie der König der 
Studenten-Boheme, lebte mit 
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seiner fünfköpfigen Familie 
WG-stylemäßig in einer 
Wohnung unweit der Reeper-
bahn und schmiss legendäre 
Künstlerpartys. Er kannte alle 
und jeden und brachte sie an 
seinem Tisch zusammen. Und 
servierte dazu in dieser sonst so 
bierseligen Hansestadt 
anständigen Wein. Als er später 
aufs Land zog, wurden die 
Feste seltener, Gastfreund-
schaft und Kontaktfreude 
blieben seine Primärtugenden. 
Auch in Michael Dörners 
künstlerischen Arbeiten 
überrascht mich immer wieder 
die Spielfreude, mit der er 
vertrauten Dingen neue 
Deutungen einschreibt, die 
Lässigkeit, mit der er Witz mit 
Eleganz paart, das Offen-

sichtliche mit dem Unsichtba-
ren. Zum Beispiel wenn er aus 
Gläsern vom Flohmarkt 
atemberaubende Kristallpyra-
miden baut. Oder wenn er eine 
minutiöse Graphitzeichnung 
des Deutsche-Bank-Turms in 
Frankfurt anfertigt, nur um sie 
dann mit noch größerer 
Anstrengung wieder komplett 
auszuradieren. Das leere Blatt 
schön gerahmt an der Wand, 
daneben das Video der 
Auslöschung. Robert Rauschen-
berg meets Bankenkrise. Klar, 
dass einer Ex-New Yorkerin so 
was gefällt. Aber »Bolisch« sage 
ich immer noch nicht zu ihm.“]

Ute Thon, Textchefin der 
Kunstzeitschrift ART

„Nichts a l s Risiko“ – 2015, Größe: 370 cm x 320 cm, Material: Glas, Kristall, Plexiglas, Installation im Kunstverein Oerlinghausen, Synagoge
 Foto: Michael Dörner

„Wer hat Angst“ – 2014 (Detailfoto), Größe: 5 m x 5 m x 0,8 m, Mate-
rial: Holz, Lack, Spiegel, Glas, Fuchs, Hahn, Installation: Kunstfrühling 
Bremen 2014 Foto: Jens Lehmkühler
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Von Roland Heinzmann M�A�

Seine Reise-Eindrücke hatte 
Gustav Seitz nicht nur in mehre-
ren Briefen an seine Frau Luise 
geschildert, sondern in täglichen 
Notizen niederge schrieben und 
vor Ort auf über hundert Tusche-
Zeichnungen festgehalten� Lei-
der kam es aus politischen Grün-
den – Seitz lehr te damals noch in 
der ehemaligen DDR – nicht zur 
ursprünglich als „Pariser Tage-
buch“ geplanten Veröffentli-
chung im Berliner Hentschel-
Verlag� Es ist das Verdienst des 
Archivs für Bildende Kunst im 
Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg, den ihm von Luise 
Seitz anvertrauten schriftlichen 
Nachlass ihres Mannes ausge-
wertet und in einem 1984 er-
schienenen Kata logbuch („Gus-
tav Seitz – Werke und Dokumen-
te“) doku men tiert zu haben� Da-
runter befinden sich auch meh-
rere Ta ge buch aufzeichnun gen 
und Brie fe zur Frankreich-Reise 
im April und Mai 1952� (2) Aber 
erst 1992 konnten die von Seitz 
während der Reise ange fertigten 
Tusch pinselzeich nun gen im 
Rah men eines Werk verzeich-
nisses umfas send doku mentiert 
werden (3), von denen schließ-
lich Teile im Rah men einer 
Galerie-Ausstel lung in Bremen 
(1996) zum Verkauf kamen� (4)
Es sind in typisch Seitz’schem 
Zeichenduktus mit lockerem 
Pinselstrich skizzenhaft und 
doch pointiert auf ver schieden 
farbigem Ingres Bütten papier ge-
bannte Eindrücke, welche uns 
z�T� intime Einblicke vom Flair 
der französischen Städte mit ih-
ren Straßenbild beherrschen den 
Läden und Cafés, den ma-
lerischen Gassen und histo-
rischen Sehenswürdig keiten ver-
mitteln� Aber auch seine reiz-
vollen Porträts von Menschen 
wie die „Fischver käuferinnen“ 
oder der „Zigeuner junge im 
Zug“, sind wahre kleine Meister-
werke geworden!

Frankreich-Reise 1952: Tagebuch I Briefe I Zeichnungen 

Gustav Seitz zum 50. Todestag
Gustav Seitz (1906 – 1969) gehört zu den Bildhauern, die zugleich leidenschaftliche Zeichner waren! Am 26. Oktober 2019 jährt sich 
sein Todestag zum 50sten Mal. Nachdem anlässlich seines 110. Geburtstags an gleicher Stelle eine ausführliche Würdigung seines 
 bildhauerischen Schaffens erschien (1), soll nun seine Frankreich-Reise von 1952, welche ihn nach Paris, Avignon, Arles, Marseille bis 
Nizza führte, anhand ausgewählter Zitate und in Frankreich entstandener Zeichnungen wieder in Erinnerung gerufen werden.

Gustav Seitz in seinem Hamburger Atelier am Lerchenfeld, 1968 Foto: Evelyn Hagenbeck, Hamburg
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Für Seitz waren seine Reise und 
seine „Begegnungen mit den bes-
ten Künstlern Frankreichs ganz 
besonders fruchtbringend, sei es 
Picasso, sei es Saint Saens, Picart 
Le Doux oder Marcel Gimond“, 
den er als „den stärk sten Bild-
hauer Frankreichs“ ansah� Und 
nicht – wie man erwarten könn-
te – Rodin, dessen gewaltiges 
Werk er im Pariser Musée Rodin 
in Augenschein nahm und es 
auch gleich sehr differenziert mit 
den Worten zu würdigen weiß: 
„Ich mache eine große Verbeu-
gung vor Rodins Balzac“, den er 
als „sein stärkstes Werk“ einstuf-
te und dessen Formgebung sich 
später im „Schreitenden Villon“ 
von Seitz wiederfinden sollte� (5) 
Man muss wissen, Rodin war 
einst Seitz erstes großes Vorbild, 
bevor er mit dem Werk von Aris-
tide MAILLOL (1861 – 1944) 

und Charles DESPIAU (1874 – 
1946), den er bereits im Herbst 
1929 besuchte, in Berührung 
kam� Ob er bei späteren Parisauf-
enthalten auch Maillol noch per-
sönlich traf, lässt sich nicht zwei-
felsfrei klären� Auch wenn Ursel 
Berger, ehemalige Direktorin des 
Kolbe-Museums in Berlin, plau-
sibel erklärt, dass Seitz ihn nicht 
getroffen hat, bemerkt Walter 
Passarge, vom 1� Juli 1936 bis zu 
seinem Tode 1958 Leiter der 
städtischen Kunsthalle Mann-
heim, im Katalogheft zur Seitz-
Ausstellung von 1956: „Beson-
ders wichtig wurde für ihn eine 
Studienfahrt nach Paris, wo er 
Maillol und Despiau besuchte 
[…]�“ Leider schreibt Passarge 
nicht in welchem Jahr, denn 1929 
nach seinem Besuch bei Despiau 
gibt Seitz noch der Hoffnung 
Ausdruck mit den Worten: „An 

einem schönen Tage werde ich 
auch Maillol besuchen, und hof-
fe ihn aber noch lebend anzutref-
fen, ich möchte ja so gerne auch 
in seinem Atelierraum antreffen, 
sowie ich Despiau antreffen durf-
te�“ […] Sehr viel Zeit und Gele-
genheit bis zum Ausbruch des II� 
Weltkrieges blieb ihm hierzu ja 
nicht mehr�

Pariser Eindrücke
23 Jahre nach seiner ersten Stu-
dienreise (1929) in die europä-
ische Kunstmetropole zeigt sich 
Seitz erneut begeistert von Paris� 
Geradezu euphorisch schreibt er: 
„Ja das ist Paris, dasselbe alte, lie-
be Paris, das mich wieder gefan-
gen nimmt beim ersten Gang 
durch seine Strassen� Überwälti-
gend ist der Unter schied gegen 
das arme, zerrissene Berlin� Hier 
spürt man, wie das Leben pul-

siert, die Menschen sind viel vi-
taler, beschwingter, der Verkehr 
toll und bunt und vielfältig wie 
je, alle Strassen und Nebenstras-
sen gestopft voll mit Autos und 
Handwagen, Pferde wagen, Rad-
fahrern und mit einer Unmenge 
von geschäftigen oder schlen-
dernden Fussgängern […]�“ Und 
weiter: „Es ist wahn sinnig laut, 
man wird kaum schlafen kön-
nen� Trotzdem bin ich glücklich�“ 
[…] Er, der sich in seinen Zeich-
nungen der ero tischen Figur, 
dem Akt, geradezu verschrieben 
hatte, huldigt an anderer Stelle 
begeistert: „Die Frauen ziehen 
sich märchenhaft an� Das ist eine 
Eleganz und Farbigkeit in den 
Kleidern und Hütchen, dass ich 
die Mode am liebsten in die freie 
Kunst erheben möchte�“
Wie sich die Zeiten ändern: 1929 
als er im selben kleinen Hotel auf 
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„Femme assise aux cheveux longs“, Entwurf: 1907, Bronze von Áristide 
Maillol (1861 – 1944), ohne Sockel 23,5 x 8,5 x 15 cm, mono grammiert, 
posthumer Guss Privatsammlung Heidelberg

„Junges Mädchen“, 1949, Bronze von Gustav Seitz, 120 cm,  Kunsthalle 
Bremen (WV Grohn 80) Foto: Gustav Seitz Stiftung



dem Montparnasse wohnte, galt 
sein vorrangiges Augenmerk 
noch dem dortigen „Künstler-
tum“, von dem er in einem Brief 
an den Berliner Maler Fritz Grie-
bel berichtet: „Cafe le Dome ein 
Lokal man braucht sich nur hin-
zusetzen so kann man die Typen 
am ersten Tag kennen lernen� Das 
ganz fantastische ist, dass man 
bald nur Engländer und Ameri-
kaner sprechen hört und zwar 
von der übelsten Sorte� Wiedrum 
ist das Künstlertum und Men-
schenmaterial noch toller wie im 
Romanischen� Bis jetzt habe ich 
von dort noch kein ehrliches Ge-
sicht angetroffen� – Die größte 
Freude macht mir doch der Lou-
vre, den ich aller dings noch sehr 
sehr wenig gründ lich kenne� Ich 
werde versuchen […] meinen 
Lust gefühlen keinen Zwang an-
zutun was ich betrachte� […]�“
Umso quälender verlief indes 

sein Besuch im Louvre 1952� Er-
schüttert stellt er fest: „Die Mona 
Lisa ist umringt von Menschen� 
Keiner sieht sie, keiner findet 
Andacht, das Werk zu erleben� 
[…] Ich bin selbst nicht mehr fä-
hig, irgendetwas zu betrachten, 
weil alles eilt, müde eilt� […] 
Ruhe finde ich erst in der ägyp-
tischen Abteilung […] und gott-
lob ist sie kaum von Reiseführern 
entdeckt“� Ein ähn liches Gedrän-
ge spielte sich auch bei der Venus 
von Milo ab� Da kommt ihm die 
Erleuchtung: „Vielleicht wäre es 
gut beide Werke in einen Son-
derraum zu stellen, gleich am 
Eingang�“ Ob Seitz damals wuss-
te, dass die Mona Lisa einst in 
Napoleon Schlafzimmer hing? 
Sicher hätte der Louvre einige 
Probleme weniger mit der 
Besucherlen kung, wenn sie dort 
noch hinge, aber eben auch einen 
Besucher magneten weniger!
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„Obelisk“, Tuschpinselzeichnung auf blauem Ingres Bütten, 15 x 10 cm, 
sign. Seitz (WV Schüler 4256) – Der 1836 errichtete, 23,5 Meter hohe 
und ca. 230 Tonnen schwere Obelisk aus Luxor mit seiner vergol-
deten Pyramidenspitze auf der „Place de la Concorde“ ist Teil der 
größten Sonnenuhr der Welt! Fotos: Gustav Seitz Stiftung

„Cafe de Flore“, Paris, 1952, Pinsel und Tusche auf Ingrespapier, 
16,2 x 9,6 cm Foto: Gustav Seitz Stiftung 

„Atelier von [Suzanne] Valadon von Renoirs Garten aus“, Tusch-
pinselzeichnung auf blaugrauem Ingres Bütten, bez. u. sign. Seitz 52. 
Seit 1960 befindet sich dort das Montmartre-Museum!
 (Foto: Stefan Schiske für Lehr Auktionen Berlin)



Atelierbesuche bei 
Gimond und Picasso
Da zieht Seitz doch die einge-
planten Atelierbesuche bei be-
rühmten Zeitgenossen weite ren 
Louvre-Besuchen vor�
Auf seinem Programm ganz 
oben: Marcel GIMOND (1894 – 
1961) und natürlich Pablo PI-
CASSO (1881 – 1973)�
Gimond, ein Schüler von Ari-
stide MAILLOL und Auguste 
RODIN (1840 – 1917), ist be-
kannt für seine zahlreichen 
Bron  ze  büsten bedeutender Poli-
tiker und Persönlichkeiten, wel-
che ja auch im Schaffen von Gus-
tav Seitz eine zentrale Rolle ein-
nehmen�
In Gimonds Atelier auf dem 
Montmartre (Märtyrerhügel) 
zeigt er sich überwältigt von Gi-
monds Sammlung an „Ori ginal-
köpfen aus allen Zeiten und allen 
Ländern“� Beide haben die glei-
che Wellenlänge – „Gimond ist 
sehr mitteilsam“ – und es kommt 
„zu ausgedehnten Ge sprä chen 

über die heutige Bild hauerei“� 
Seitz notiert fleißig dessen Aus-
sagen zu ihrer beider Leiden-
schaft: „Es ist ohne wei teres zu 
verstehen, dass ein Bildhauer nur 
als Bildhauer leben und denken 
kann� Das macht die Ignoranten 
glauben, dass er die Natur defor-
miert, während er sie übersetzt� 
Nun, je mehr man sie übersetzt 
umso mehr ergibt sich eine Stei-
gerung des Dargestellten in dem 
Kunst werk, wichtig ist nur, dass 
es dadurch wahrer wird und 
nicht etwa fremder“� Zweifellos 
hat Gimond ihm damit direkt 
„aus dem Herzen gesprochen“� 
Noch am selben Tag suchte er Pi-
casso in dessen großen Atelier im 
Quartier Latin, 7 rue Grands Au-
gustins, auf� Und es scheint, dass 
Seitz in den „ca� 40 Minuten“, 
welche er blieb, mehr Augen für 
Picasso als Person – seine Aura 
wie auch seine Kleidung – als für 
die imponierende Fülle an unter-
schiedlichen Arbeiten hat te, wel-
che „in Massen“ herum standen� 

Da war wieder der geschulte 
Blick des Bildhauers: „Sein Kopf 
ist lange nicht so aufdringlich wie 
auf den Photos� Alles was er tut 
ist Berechnung, aber alles hat 
eine Note, die man nicht verur-
teilen kann�“ Nur allzu gerne hät-
te er „gleich ein Porträt nach dem 
Leben von ihm gemacht“ schrieb 
er an seine Frau Luise und er-
gänzt: „Viel leicht ein andermal� 
Ich habe ihn jedenfalls auswen-
dig gelernt um eventuell ihn in 
Berlin fertig zu machen“� Und 
kaum zurück in Berlin entstand 
noch im selben Jahr eine entspre-
chende Gips büste Picassos� (5) 
Aber in einem Punkt irrte Seitz, 
wenn er konstatiert: „Gewiss 
wird nach dem Tode Picassos 
vieles anders aussehen� Neue Ide-
en Picassos werden wir nicht 
mehr erleben […]�“ Picasso in-
des sollte noch über 20 Jahre le-
ben und mit einem fulminanten 
Spätwerk glänzen und der ver-
gleichsweise noch junge Seitz auf 
der Höhe seiner Schaffenskraft 

bereits vier Jahre vor Picasso die 
Lebens bühne verlassen müssen�

Weiterreise nach Marseille
Seitz verlässt Paris mit der Eisen-
bahn nach Süden Richtung Mar-
seille� Und während er „Oliven-
haine, Feigenbäume, Zy pressen, 
Palmen, Bambus, blü hende Gly-
zinien“ an sich vor überziehen 
sieht, beobachtet er die mitrei-
senden Zigeuner, zwischen de-
nen er sitzt und sofort wird sein 
Bildhauerinstinkt geweckt: 
„Köpfe sind darunter, die man 
sofort in Stein schlagen möchte� 
Klar und stark�“ 
Am selben Tag abends unter-
bricht er seine Reise in Avignon, 
landete im obersten Stockwerk 
eines Hotels mit traumhafter Pa-
noramasicht über die ganze 
Stadt� Er fängt sofort an zu zeich-
nen, „obwohl er noch voll von 
den Eindrücken und Erlebnissen 
in Paris“ war, sodass er „eigent-
lich ausruhen müsste“� Aber die 
ehemalige Papst-Stadt mit ihren 

„Picasso in seinem Atelier“, Tuschpinselzeichnung auf Ingres Bütten, 
15,7 x 10 cm, bez. 5 u. sign. Seitz 52 (WV Schüler 4271) 

„Pablo Picasso“, Bronze 35 cm, 1952 (WV Grohn 332). Die großen run-
den Augäpfel, welche Picassos markantes Gesicht auszeichnen, hat 
Seitz nachträglich mit weißer Emaille-Farbe gehöht auf die Bronze 
aufgetragen. Fotos: Gustav Seitz Stiftung
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Kirchen und Palästen reizt ihn 
und so geht er „voller Glück 
durch die Straßen, durch die 
Gassen, durch die Höfe“, skiz-
ziert „an der Rhone die Pla tanen, 
den Pont d`Avignon“ und isst „in 
den Arbeiterkneipen Avignoner 
Spezialitäten“�
Von Avignon geht die Reise wei-
ter nach Arles� Hier wandelt er 
auf den Spuren zweier berühm-
ter Maler, Vincent van GOGH 
(1853 – 1890) und Pablo PICAS-
SO, einst großer Bewun derer des 
Niederländers und begeisterter 
Anhänger des Stier kampfes, der 
so oft er konnte zu den „Corri-
das“ ins römische Amphitheater 
von Arles reiste� Zwei Jahre vor 
seinem Tod schenkte Picasso der 
Stadt 57 Zeichnungen als Zei-
chen seiner Verbundenheit, de-
nen seine Witwe Jacqueline spä-
ter zwei Gemälde hinzufügte� 
Seitz ging also „hinaus in die 
Landschaft, in der die beiden 
grossen Maler arbeiteten“, um 
festzustellen: „Die berühmte 
Bahnüberführung sieht heute 
noch genauso aus, wie damals, 
als van Gogh sie malte�“
[…]�“ Die Landschaft und die 
Häu ser […] sind gewiss unver-
ändert� Aufregend die Felder mit 
den krakeligen Stutzen der Wein-
stöcke, die dem ganzen Bild die-
ser Landschaft so eine ein-
dringliche Tiefe und Model-
lierung geben�“ Was Gustav Seitz 

allerdings nicht wissen konnte, 
ist die Tatsache, dass die als van 
Gogh-Brücke ausgeschilderte 
zwar eine gleichartige, aber nicht 
die von ihm gemalte Brücke ist!
Endlich in Marseille� Zwei Tage 
lang war Seitz „auf der Suche 
nach dem grossen Wohnblock 
von Le CORBUSIER“ (1887 – 
1965), weil er diesen an einem 
zentralen Punkt vermutete, „wo 
er gleich in die Augen sticht“� 
Endlich gefunden, weit draußen 
vor der Stadt beim Stadion, 
macht sich zunächst Enttäu-
schung breit: „Die ungeheure 
Tiefe, die mir für Wohnbauten 
ziemlich ungünstig erscheint, tut 
auch den Proportionen des 
Blocks wenig gut�“ Er kommt zu 
dem Schluss: „Ich könnte in die-
ser Wohnmaschine nicht woh-
nen“� Wenig überzeugend findet 
er auch die Farbanstriche, mit 
denen die Fassade belebt werden 
soll� „Was aber wirklich überzeu-
gend und grossartig wirkt, sind 
die mächtigen Säulen auf denen 
der Koloss ruht, Hier hat man das 
Gefühl, dass das neue Bauen be-
ginnt […]�“
Von Marseille ging es nach Niz-
za, der letzten Station seiner Rei-
se, welche er mit zwei Highlights 
zu krönen beabsichtigte: Einen 
Besuch des PICASSO-Museums 
von Antibes und der Kapelle von 
Henri MATISSE (1869 – 1954) 
in Vence� Während sich Seitz in 
seinen Tagebuchaufzeichnungen 
geradezu euphorisch zur Kon-
zeption des Museums äußert: 
„Picasso misst sich hier mit der 
Antike und wie schön und über-
zeugend ist die Wirkung, die die 
Größe von Picasso offenbart� 
Hier vermählt sich die Antike 
mit der Kunst des zwanzigsten 
Jahrhunderts� Das kleine Mu-
seum hat ein ausgezeichnetes 
Vorbild geschaffen“, fällt sein Ur-
teil zu Matisse mehr als kritisch 
aus: „Ich liebe Matisse, aber hier 
scheint etwas nicht zu stimmen� 
Die Zeichnungen auf den Kera-
mikplatten sind für dies gewalti-
ge Thema mehr als dürftig, au-
ßerdem sitzen sie unbefriedi-
gend in den Wand flächen� Da-
durch sieht der Raum recht un-
gestaltet aus� Zudem hat er gar 
nichts Feierliches�“ Nur gut, das 
Picasso von diesen Zeilen nie et-
was erfuhr� Sie hätten sein Blut 
in Wallung gebracht, denn er 
duldete sein Leben lang keiner-
lei Kritik an Matisse! Von nie-
mandem� Für ihn war und blieb 
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„Zigeunerjunge im Zug Paris – Marseilles“, Tuschpinselzeichnung auf 
Ingres Bütten, 16,5 x 9,8 cm, bez. u. sign. Seitz 52 (WV Schüler 3444)

„Kirche in Avignon“, Tuschpinselzeichnung auf Ingres Bütten, 9,8 x 14,8 cm, sign. Seitz 52,
(WV Schüler 4279) Fotos: Gustav Seitz Stiftung



Matisse „unser größter Maler“�
Inzwischen beherbergt das 
 Picasso-Museum auch Meister-
werke von mit Antibes eng 
 verbundenen Künstler per sön-
lichkeiten wie Germaine RI-
CHIER (1902 – 1959) und Nico-
las de STAEL (1914 – 1955) so-
wie bedeutende Picasso-Hom-
magen und Ankäufe von seit 
1948 hier ausgestellten Künst-
lern� (6)
An 3� Mai 1952 nimmt Gustav 
Seitz Abschied von Frans MASE-
REEL (1889 – 1972), dem belgi-
schen Grafiker und Meister des 
Holzschnittes, der ihn während 
seines Aufenthaltes in Nizza so 
fürsorglich betreut und bei den 
örtlichen Künstlern eingeführt 
hat, die sich um ihn geschart ha-
ben� Und Seitz resümiert zum 
bevorstehenden Abschied: „Die 
vielfältigen Ein drücke, mit de-
nen ich vollgestopft bin bis zum 
Rande, haben meine Aufnahme-
fähigkeit absolut er schöpft� Es 
wird Zeit, dass ich an meine Ar-
beit zurückkehre� Das macht den 
Abschied leichter�“
Wieder zurück in Berlin schreibt 
er an Fritz Griebel: „Meine Reise 
und meine Begegnungen mit den 

besten Künstlern Frankreichs 
war ganz besonders frucht-
bringend�“ Mit einigen von Ih-
nen fühlt sich Seitz durch „eine 
active Friedensarbeit“ besonders 
verbunden – Seitz war stark in 
der Friedensbewegung enga-
giert, was ihm mitunter heftig 
ange kreidet wurde – und fährt 
fort: „Ich halte zum Frieden!! 
Weil ich weiß dass der Krieg das 
Ende der europäischen Kultur 
bedeutet�“ Seitz hatte die Frank-
reich-Reise nämlich auch ge-
nutzt, um kommunistische 
Künstler freun de zu besuchen 
und dadurch seine Solidarität 
mit der seinerzeit wohl mehr ide-
ellen Vereinigung „Künstler für 
den Frieden“ zu bekunden, auch 
wenn er sich selbst nie als Kom-
munist bezeichnet hat�
Bis zu seinem allzu frühen Tod 
(1969) zog es Gustav Seitz noch 
drei weitere Male nach Frank-
reich (1954 Paris, 1963 Süd-
frankreich sowie 1968 Paris und 
Antibes)�

Neues Gustav Seitz  
Museum eröffnet
Wer mehr über Leben und Werk 
des Bildhauers und Zeichners 

Gustav Seitz (1906 Mannheim-
Neckarau – 1969 Hamburg) er-
fahren möchte, dem sei die ex-
zellent aufgemachte Homepage 
der Gustav Seitz Stiftung in Treb-
nitz (im ostbrandenburgi schen 
Kreis Märkisch Oderland) emp-
fohlen, wo anlässlich des 111� 
Geburtstags des Künstlers am 11� 
September 2017 ein ei genes 
Seitz-Museum eröffnet wurde�
[www�gustav-seitz-museum�de]

Hier wird künftig auch der 1996 
ins Leben gerufene Gustav Seitz 
Preis „an Bildhauerinnen und 
Bildhauer vergeben, die mit ih-
ren Werken die Tradition fi-
gürlicher Plastik weiterführen�
Auf diese Weise soll das lebens-
lange künstlerische und päda-
gogische Wirken von Gustav 
Seitz nachhaltig in die Öffen-
tlichkeit getragen werden“� Die 
Preisvergabe in Höhe von 5�000 € 
erfolgt je nach Haushaltslage in 
unregelmäßigen Abständen� Die 
bisherigen Preise gingen 1996 an 
Klaus Kütemeier (1939 – 2013), 
2011 an Robert Metzkes (*1954), 
2014 an Julia Schleicher (*1983) 
und 2016 an Ralf Ehmann 
(*1967)� 

Kontakt zum Autor
Roland Heinzmann M�A�
Telefon 06221-484501
heinzmann�roland@t-online�de
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„Fischverkäuferinnen“, wohl in Marseille entstandene Tuschpinsel zeichnung auf gelbem Ingres Bütten, 240 x 309 mm, nicht sign.
(WV Schüler 4340) Foto: Gustav Seitz Stiftung



Leben im Alter

Beim Service-Wohnen werden 
barrierefreie Appartements so 
eingerichtet, dass ältere Men-
schen lange selbstständig in ih-
nen leben können� Wer Unter-
stützung benötigt, bucht diese 
individuell und maßgeschnei-
dert dazu, sodass sogar bei fort-
schreitender Pflegebedürftigkeit 
oft ein späterer Umzug in eine 
stationäre Einrichtung vermie-
den werden kann� Die Palette der 
Hilfsangebote reicht vom Haus-
notruf über Putz- und Hausmeis-
ter-Service bis hin zu Betreuung 
und ambulanter Pflege� 

Altersgerechtes Wohnen 
– stigmafrei und innovativ
Wichtiger Anspruch des Service-
Wohnens: Die Wohneinrichtun-
gen und Außengestaltungen sol-
len nicht auf Alter oder Handi-
cap hinweisen, eine Stigmatisie-
rung vermieden werden� „Alles 
weglassen, was nach Alter aus-
sieht“ ist auch das Motto von Ar-
chitekt und Designer Oliver 

Altersgerechtes Wohnen 

Service-Wohnen liegt im Trend
Fast alle älteren Menschen wollen selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben – möglichst bis zum Schluss. Wie aber gelingt es, 
im Alter und mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen Zuhause zu leben? Die Antwort heißt Service-Wohnen. Immer mehr Menschen 
sprechen sich für diese Wohnform aus, weil sie sich ein ganzheitliches, altersgerechtes, dabei aber nicht stigmatisierendes Wohnkon-
zept wünschen, das ihre Selbstständigkeit erhält und ihre Privatsphäre achtet.

Conrad aus Düsseldorf� Er stell-
te auf der Messe ALTENPFLEGE 
2019 eine komplett eingerichte-
te, altersgerechte und in Form 

und Design anspruchsvolle 
Wohnung vor� Auf 75 Quadrat-
metern fanden die Besucher al-
les, was Leben, Alltag und Haus-

arbeit erleichtert – edel, stilvoll 
und so ideenreich, dass auch jun-
ge Leute sich angesprochen fühl-
ten� 

Unauffällig & elegant
Eine Waschmaschine auf Augen-
höhe, darunter eine Abstellfläche 
in ergonomisch perfekter Höhe 
für den schweren Wäschekorb –
jeder dürfte sich, unabhängig 
vom Alter, über diese sinnvolle, 
rückenfreundliche Anordnung 
freuen� „Altersgerechtes Woh-
nen darf nicht unattraktiv ausse-
hen“, sagt Conrad und hat ein 
Beispiel parat für typische Seni-
orenhilfen, die er als stigmatisie-
rend empfindet und unauffälli-
ger, eleganter umsetzen würde: 
der zusätzlich angeschraubte 
Haltegriff oder etwa der Plastik-
hocker in der Badewanne� Beides 
würde der Designer von vorn-
eherein in Armatur und Bade-
wanne integrieren� 
(pm Vincentz Network GmbH & 
Co� KG/red)

Foto: Jean-philippe WALLET/iStock/Getty Images Plus
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;

Die 24-Stunden-Pflege umfasst 
– wie der Name bereits andeutet 
– die Pflege rund um die Uhr� Die 
Pflegekräfte kommen meist aus 
Osteuropa oder anderen europä-
ischen Ländern und leben nor-
malerweise im Haushalt der Pfle-
gebedürftigen� Für diese leisten 
die Pflegekräfte rund um die Uhr 
die Grundpflege, führen den 
Haushalt und begleiten die Pfle-
gebedürftigen in ihrem Alltag�
Der Fokus liegt in der 24h-Pflege 
vor allem auf pflegerischen Leis-
tungen, die grundsätzlich nur 
von professionellen Pflegefach-
kräften geleistet werden können�

Häufig wird auch der Begriff 
24h-Betreuung gebraucht, wobei 
hier der Fokus vor allem auf der 
Unterstützung im Haushalt, der 
Hilfe beim Einkaufen und der 
Begleitung des Pflegebedürftigen 
zum Arzt oder anderen Dingen, 
liegt� Die 24-Stunden-Pflege bie-
tet eine Reihe an interessanten 
Vorteilen sowohl für den Pflege-
bedürftigen als auch für die An-
gehörigen: Betreuung und Pflege 
des Pflegebedürftigen rund um 
die Uhr; ständige Unterhaltung, 
sodass ein Vereinsamen nicht 
möglich ist und die soziale Akti-
vität erhalten bleibt; Entlastung 

24-Stunden-Pflege

Versorgung rund um die Uhr
Wenn sich ältere Menschen allein zu Hause unsicher fühlen und ihren Alltag nicht mehr selbstständig bewältigen können, ist eine 
24-Stunden-Betreuung eine ideale Unterstützung.

Foto: FredFroese/E+/Getty Images

Wir beraten Sie gerne:
Tel. 06222 21 07

Hesselgasse 62 | 69168Wiesloch
mail@ks-wiesloch.de | www.ks-wiesloch.de

Tagespflege
 PflegerischeVersorgung
 Mahlzeiten
Vermittlung therapeutischer
Maßnahmen
 Beschäftigung
 Fahrdienst
Aktivierende Hilfen

Ambulante Dienste
 Hauswirtschaftliche
Versorgung
Tagespflege
 Nachbar-
schaftshilfe
 Demenz-
betreuung

Ihr regionaler Partner bei 24-Stunden-Betreuung zuhause

24

24

Rundum

Rundum

Pflege

Pflege

Agentur für Vermittlung von

Pflege- und Betreuungskräften

www.rundumpflege24.de

06222 - 54440

info@rundumpflege24.de
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individuell

einfühlsam

umfassend

liebevoll

preisgünstig

Pflege mit Herz

kompetent

... die einzig wahre Alternative zum Alten- und Pflegeheim.

... wir machen dies

möglich durch

Rechtssicherheit durch Legalität

- auf Basis des EU-Dienstleistungsgesetzes -

polnische

24-Stunden-Betreuungskräfte

D-69168 WieslochMünchäckerweg 46/48,

und Beruhigung für die Angehö-
rigen, die sich sicher sein kön-
nen, dass es dem Pflegebedürfti-
gen gut geht�

Kosten für die Pflege
Durch die Pflegekasse werden 
die Kosten für Pflege und Betreu-
ung des Pflegebedürftigen zum 
Teil finanziert� Zum einen durch 
das Pflegegeld, welches je nach 
Pflegegrad zwischen 316,– € und 
901,– € im Monat beträgt� Zum 
anderen können die Kosten für 

legale 24h Pflege auch von der 
Steuer abgesetzt werden�  Für ei-
ne legale Hilfskraft müssten Pfle-
gebedürftige und ihre Angehöri-
gen mit mindestens 2�000,– € 
rechnen� Die Kosten sind abhän-
gig von der Beschäftigungsart 
(Arbeitgebermodell, Entsende-
modell oder die Beschäftigung 
einer selbstständigen Betreu-
ungsperson), dem Pflege- und 
Betreuungsaufwand sowie den 
Qualifikationen� 
(wohnen-im-alter�de/red)
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Hausnotruf

Für Sicherheit und Lebensqualität
Der Hausnotruf, ein tragbarer Notrufsender, mit dem im Notfall auf Knopfdruck Hilfe angefordert werden kann, ist eine wichtige 
Dienstleistung, damit insbesondere Ältere und Menschen mit körperlichen Einschränkungen möglichst lange und sicher in ihrer 
gewohnten Umgebung leben können.

Foto: monkeybusinessimages/iStock/Getty Images Plus 

Mehr als eine
warme Mahlzeit
Malteser Menüservice

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
 0221 12606 2032 oder unter  www.malteser-hausnotruf.de

Zuhause kann immer
etwas passieren.
Malteser Hausnotruf

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
 0800 30 20 10 3 (kostenfrei)  www.malteser-menueservice.de

Mittlerweile nutzen bald eine 
Million Menschen in Deutsch-
land das Angebot, sich im Not-
fall rund um die Uhr direkt mit 
einer der rund 180 Notrufzent-
ralen verbinden zu lassen� In der 
Notrufzentrale sind persönliche 
Daten der Kunden hinterlegt, die 
eine schnelle Hilfe deutlich er-
leichtern: Adresse, Zugang zur 
Wohnung, Gesundheitszustand, 
Vorerkrankungen, verordnete 
Medikamente, aber auch Kon-
taktdaten von Angehörigen und 
Bezugspersonen� 

Individuelle Beratung
Die Anbieter von Hausnotruf-
diensten beraten ihre Kunden in-
dividuell zu den benötigten und 
gewünschten Leistungen� Neben 
der Komplettleistung gemäß 
SGB XI – der direkten Verbin-
dung mit einer Notrufzentrale 
per Funksender, der um den Hals 
oder am Armband getragen wird 
– können auch Zusatzleistungen 
wie etwa telefonische Erinnerun-
gen zur Medikamenteneinnah-
me, ein Sturzmelder oder die 
Hinterlegung eines Schlüssels 
vereinbart werden� Ein wichtiges 
Kriterium für die Qualität des 

Anbieters ist, dass durch qualifi-
zierte Kräfte in der Notrufzent-
rale und beim Kunden vor Ort 
kompetent und schnell geholfen 
wird� Ab Pflegegrad 1 überneh-
men die Pflegekassen auf Antrag 
die Kosten für die Basisleistung, 
also die Installation eines Not-
rufsystems sowie die 24-Stun-
den-Aufschaltung auf die Not-
rufzentrale� Der Dienstleister 
muss allerdings von der Pflege-
versicherung anerkannt sein� 
Der Hausnotruf hilft nicht nur 
im Notfall unkompliziert� Er ist 
auch eine wichtige soziale Hilfe-
stellung: In weniger als 5 % aller 
Notrufe ist es erforderlich, sofort 
den Rettungsdienst zu rufen� In 
20 bis 30 % der Fälle können be-
reits Angehörige, Nachbarn oder 
ein Bereitschaftsdienst den Be-
troffenen helfen� Hausnotruf, 
„Hilfe auf Knopfdruck für alle“, 
leistet einen wichtigen Beitrag, 
um ein sicheres, soziales und 
selbstbestimmtes Leben – nicht 
nur im Alter – zu fördern� Zu-
dem werden Rettungsdienste 
entlastet, die ambulante Versor-
gung gefördert sowie Kosten für 
das Gemeinwesen gesenkt� 
(ots Initiative Hausnotruf/red)
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Die Initiative benennt die Berei-
che „Sicherheit“, „Wertschät-
zung“ „Verbundenheit“, „Frei-
heit“ und „Entwicklung“ als Rah-
menbedingungen� 

Wertvolle Standards
Zur „Sicherheit“ gehört: Die Ar-
beitsplätze sind sicher, bezahlt 
wird nach transparentem Tarif, 
es gibt klare Verantwortlichkei-
ten und Ansprechpartner, die 
Arbeitsmittel sind verfügbar und 
sachgerecht� Gerade in der Pfle-
ge, in der die Qualität der Ar-
beitsmittel wie Lifte, verstellbare 
Betten und vieles mehr die Ge-
sundheit der Beschäftigten eben-
so beeinflusst wie das Wohlbe-
finden der Gepflegten, ist das be-
sonders wichtig� Oder „Verbun-
denheit“: Wenn immer nur gear-
beitet wird, aber gemeinsame 
Feste, teamfördernde Maßnah-

Initiative für gute Arbeit 

Agaplesion Diakonie ist Top-Arbeitgeber
Die „Initiative für gute Arbeit“ hat ein Selbstverpflichtungsprogramm aufgelegt, das nur ein Ziel hat: Die Beschäftigten sollen erfah-
ren, dass sie einen wirklich guten Arbeitgeber haben.

Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Auszubildende

Wir suchen Durchstarter
in der Altenpflege (m/w/d)

Bei uns erwartet Sie
• ein Arbeitsplatz mit Zukunft
• abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem multiprofessionellen Team
• leistungsgerechte tarifgebundene Vergütung und Zulagen
• 30 Tage Erholungsurlaub

... und zahlreiche Corporate Benefits

Wir haben Sie angesprochen?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung.
AGAPLESION HAUS SILBERBERG, Baiertaler Straße 60,
69168 Wiesloch, bewerbung@bethanien-silberberg.de
Weitere Informationen unter: www.bethanien-silberberg.de
Starten Sie mit uns durch!

Übrigens: mit derWeGebAU-Förderung der Bundesagentur für Arbeit können Sie ihrem Leben
neuen Schwung geben – Die Kinder groß? Lust auf Veränderung? Mit einem geförderte Neu-
start in der Pflege öffnet sich die Türe zu einem krisensicheren Job mit zahlreichen Perspektiven
und Aufstiegschancen. Fragen Sie bei uns nach, wir informieren und helfen Ihnen gerne!

Komm ins AGA Team Haus Silberberg!

n

men oder freundliche Sozialräu-
me zu kurz kommen, wächst we-
nig Gemeinschaftssinn� Wert-
schätzung und Fürsorge haben 
in den Einrichtungen des Agap-
lesion Diakonie Verbunds Rhein 
Neckar  einen hohen Stellenwert� 

So gibt es unter anderem ein „Fa-
milienbudget“, was bedeutet, 
dass die Mitarbeitenden finanzi-
elle Unterstützung zum Beispiel 
für Kinderbetreuung oder die 
Pflege von Angehörigen erhal-
ten� Auch wird dort gut gearbei-

tet, wo hausinterne Karrieren 
möglich sind, Erfolge unterstützt 
sowie die persönliche und beruf-
liche Weiterentwicklung als Be-
reicherung für das gemeinsame 
Ganze gesehen werden� All diese 
Aspekte kamen 2018 in den Pfle-
geeinrichtungen des Agaplesion 
Diakonie Verbunds RN auf den 
Prüfstand der Initiative für gute 
Arbeit und werden jedes Jahr neu 
kontrolliert, damit „gute Arbeit“ 
nicht nur ein hohler Spruch, son-
dern ein Versprechen ist� „Mit 
unserem Beitritt in die ‚Initiative 
für gute Arbeit‘ und den damit 
verbundenen Standards sowie 
persönlichen Haltungen der 
Führungskräfte wollen wir gute 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter anziehen und halten“, sagt Ge-
schäftsführer Michael Thomas� 
(Agaplesion Diakonie Verbund 
Rhein Neckar/red)
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40 Millionen Euro allein für Schulen und Kindergärten

Große Kreisstadt Wiesloch rüstet 
sich für die Zukunft
„Historisches Zinstief gut für Immobilienmarkt – Wiesloch als bevorzugte Wohnstadt wird von privaten Bauherren und Bauträgern 
gleichermaßen geschätzt“, hatte die WieWo in ihrer jährlichen Sonderbeilage zum Kurpfälzischen Winzerfest an dieser Stelle bereits 
vor fünf Jahren geschrieben.

„HEIDELBERG Digital Campus of Things“. Die Planungen laufen auf Hochtouren und OB Dirk Elkemann hat die schnelle Verwirklichung zur 
Chefsache erklärt. Rund 88 % der 270.000 Quadratmter umfassenden Fläche (grün dargestellt) liegen auf Wieslocher Gemarkung ein knap-
pes Drittel des rund 85.0000 Quadratmeter großen Firmenarreals. Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

Von Rainer Göpferich

Zwischenzeitlich tendieren die 
Zinsen, besonders für die Öffent-
liche Hand, gegen Null� Wer grö-
ßere Bargeldbestände bei Banken 
unterhält wird mit Strafzinsen 
bedroht� Aktuelle Folge: Die 
Preise für Grundstücke und 
Handwerkerleistungen explodie-
ren� Das Baugewerbe kann sich 
vor Aufträgen nicht retten� Viele 
angefangene Baustellen liegen oft 
wochenlang still, weil die Ar-
beitskräfte fehlen� Nicht ganz un-
schuldig an dieser angespannten 
Situation sind die öffentlichen 
Auftraggeber� Dank sprudelnder 
Steuerquellen, gepaart mit Mini-
zinsen sind Bund, Länder und 
besonders die Kommunen plötz-
lich in der Lage, viele Euro-Mil-
liarden in ihre lange vernachläs-
sigte Infrastruktur zu stecken so-
wie ihre heruntergekommenen 
Schulen und Kindergärten zu sa-

nieren oder gleich neue zu bau-
en� So hat der Wieslocher Ge-
meinderat allein in den vergan-
genen fünf Jahren rund 40 Mil-
lionen Euro für diesen wichtigen 
Bildungsbereich verplant� Der 
Löwenanteil von diesem Geld 
wird gerade verbaut�
Parallele Entwicklungen sind ak-
tuell auch in den Nachbarge-
meinden zu beobachten, beson-
ders in den von SAP-Gewerbe-
steuermillionen verwöhnten Ge-
meinden und Städten St� Leon-
Rot und Walldorf�

Doppelzentrum 
Wiesloch-Walldorf
Stürmische Bautätigkeit ist in 
den Großstädten des Rhein-Ne-
ckar-Raums und in deren Um-
feld zu beobachten� Viele Men-
schen zieht es aber auch in die 
wirtschaftlich und kulturell at-
traktiven Mittelstädte mit Regi-
onalbahnanschluss� Und da ist 

das Doppelzentrum Wiesloch-
Walldorf mit seinem Vorzeige-
bahnhof bestens aufgestellt� An-
gesichts wachsender Pendler-
ströme wird in der Walldorfer 
Kommunalpoltik sogar der Ruf 
einer vor 20 Jahren verworfenen 
Standseil-Schwebebahn wieder 
laut, mit der man die dort par-
kenden oder bahnanreisenden 
Pendler direkt ins nahe gelegene 
Industriegebiet, besonders zu 
SAP und Heideldruck, transpor-
tieren könnte�

Chancen für High-Tech-Park
Zusammen bringen die Nach-
barstädte bereits heute rund 
44�000 Einwohner auf die Waa-
ge� Arbeitstäglich gilt es für bei-
de Komunen, den Strom von 
32�000 Ein- und 12�000 Aus-
pendlern verkehrtstechnisch zu 
bewältigen� Durch bereits lau-
fende und geplante Gewerbe-
Neuansiedlungen in unmittel-

barer Bahnhofsnähe dürfte sich 
das Verkehrsaufkommen noch 
verstärken� Politik und Wirt-
schaft haben dies erkannt, denn 
parallel laufen die Planungen für 
längst überfällige Straßenerwei-
terungen, aber auch für Fahrrad-
wege auf Hochtouren� Große 
Chancen werden auch einem 
High-Tech Gewerbepark einge-
räumt, dessen Pläne kürzlich von 
der Heidelberger Druckmaschi-
nen AG vorgestellt worden sind� 
86 % des 270�000 Quadratmeter 
umfassenden Geländes liegen 
auf Wieslocher Gemarkung�
Ein Lichtblick auch für die Wies-
locher Stadtkasse, denn die An-
siedlung profitabler Zukunfts-
technologie-Firmen könnte mit-
telfristig die Wieslocher Gewer-
besteuerkasse auffüllen�
Die Grund stücksreserven der 
ganz in der Nähe liegenden SAP 
auf Walldorfer Gemarkung sind 
erschöpft�
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BRUDER
IMMOBILIEN e.K.

nicht wohnen – LEBEN

Hauptstr. 15 · 69190 Walldorf
www.bruder-immobilienmakler.de

Tel. 06227 5449640

DIA
Zert

Zertifiziert
durch DIA
Consulting AG
nach EU-Norm
EN 15733

hat uns zum 6. Mal als einen der
1000 besten Immobilienmakler
in Deutschland ausgezeichnet.

Vielen Dank an die Eigentümer (Verkäufer/Vermieter),
die uns positiv bewertet haben.

GRUNDSTÜCKE IN WIESLOCH GESUCHT
GERNE AUCH ABRISSOBJEKTE 06222 - 76144

www.whb-wiesloch.de

Wohnen in der Küferstraße
12 Eigentumswohnungen

von 68 m² bis 146 m²

www.vis-a-vis-wiesloch.de

BAUTRÄGER UND
PROJEKTENTWICKLUNG

Große Stadtwohnung – zentrumsnah
4 Zimmer, ca. 144m², 1. Obergeschoss,
633.500€ zzgl. TG-Stellplatz

Dombrowski Massivhaus
Telefon 06222-923219

Kapitalanlage Gauangelloch
Rendite 5 % p.a.

Scout-ID: 101473414 - provisionsfrei

€ 139.000,--

 06227 / 2030
www.sicherheits-immobilien.de



Deutliche Belebung der Unteren Hauptstraße durch das „Alte Lichtspielhaus“ – ein repräsentativer Neubau am Ende der Fußgängerzone.

Neuer Schwung für  
Wieslochs Innenstadt
Nachdem nun das Wohn- und 
Geschäftshaus „Altes Lichtspiel-
haus“ gegenüber der Sparkasse 
an der Torbrücke städtebauliche 
Akzente setzt und bezogen ist, 
ferner der Neubau am Otmar-
Alt-Brunnen (früher Bäckerei 
Huthert) der sich architektonisch 
hervorragend in die Nachbar-
schaft einpasst, richten sich alle 
Augen auf das inzwischen domi-
nante frühere Dannheimer-En-
gel-Gebäude mit dem Arbeitsti-
tel „Kubus am Adenauer“�

Nach dem Umbau soll ein mo-
dernes Gebäude für Einzelhan-
del, Gewerbe und Dienstleistun-
gen als „attraktive Erweiterung 
der Fußgängerzone“ entstehen� 
Belegt wird der „Kubus“ mit ei-
nem Mix aus Einzelhandel, Pra-
xen und Büros� Ein großer Mie-
ter wird die AOK Baden-Würt-
temberg sein, die das zweite 
Obergeschoss beziehen wird� 
Auch die Post wird weiter Prä-
senz zeigen� Neben der Bäckerei 
Rutz hat auch ein Modegeschäft 
einen Mietvertrag unterschrie-
ben� Die gesamte Nutzfläche für 

Nicht nur die prachtvolle Innenausstattung der barocken St. Lauren-
tiuskirche wird für rund 1 Million Euro restauriert, auch die Umge-
bung des Adenauerplatzes wandelt sich zur Fußgängerzone in 
 Erwartung der Eröffnung des „Kubus am Adenauer“ im Frühsommer 
nächsten Jahres. Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

Wo früher das Gasthaus zum Engel und das Kaufhaus Dannheimer 
standen wächst der Rohbau des „Kubus am Adenauer“.
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Neu eröffnetes Wohn- und Geschäftshaus am Sturgis-Platz am 
 Otmar Alt Brunnen. Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

den Einzelhandel und die Gast-
ronomie beträgt 2650 Quadrat-
meter, für Büros und Arztpraxen 
sind 3000 Quadratmeter vorge-
sehen�
Bekanntlich soll die Eröffnung 
im Frühsommer 2020 erfolgen� 
Nach WieWo-Recherchen sollen 
noch Einzelhandelsflächen von 
500 und 150 Quadratmeter zu 
vermieten sein� Ferner sucht 
man noch einen Betreiber für ein 
200 Quadratmeter großes Res-
taurant mit Außenbewirtschaf-
tung� Auch die Stadt setzt an die-
ser Stelle städtebauliche Akzente 
mit der laufenden Erweiterung 
der Fußgängerzone vom Eingang 
der Schlossstraße bis hinauf zur 
Kaiserlich Kammer� Nicht zuletzt 

bedeutet dies auch eine Aufwer-
tung des Adenauerplatzes als er-
klärter Standort des Wochen-
markts� Mit Millionenaufwand 
saniert werden derzeit auch das 
Dach und das Innere der Lauren-
tiuskirche� Zudem soll neben der 
Sakristei im hinteren Bereich 
eine neue Bleibe für den Pfarrer 
in alten Mauern entstehen� Das 
bestehende Pfarrgebäude am 
Eingang der Friedrichstraße/
Bergstraße soll verkauft werden�

Weitere Aufwertung der 
Fußgängerzone
Eine größere Baustelle wird es in 
Kürze in der oberen Hauptstra-
ße/Ecke Marktstraße geben� So 
soll der barackenähnliche Anbau 

Der Flachdachanbau, Hauptstraße 91, soll einem repräsentativen 
Wohn- und Geschäftshau weichen. (Siehe Foto nebenstehende Anzeige)
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Unsere aktuellen Projekte

Ruhige und zentrumsnahe 2–4-Zimmerwohnungen
zwischen 67–145 m2

Moderne 2–4-Zimmerwohnungen
Wohnflächen von 56–167 m2

WOHNEN IM GRAUENBRUNNENWEG IN LEIMEN

3–5-Zimmerwohnungen mit Ausblick!
Wohnflächen zwischen 104–131 m2

www.verde-ladenburg.de

www.wohnen-im-grauenbrunnenweg.de

www.vis-a-vis-wiesloch.de

Vorankündigung Neubauprojekt
Marktstr. 12/Hauptstr. 91 in Wiesloch

Vermietung/Verkauf Laden-
geschäft (ca. 270 m²) im EG +
Verkauf von 10 darüber-
liegenden Wohneinheiten:
2–4 Zimmer zw. 62–109 m²
Lassen Sie sich jetzt exklusiv
vormerken unter: fabian.schae-
fer@dombrowski-massivhaus.de
oder 06222 9232-19
Vertriebsstart voraussichtlich
Herbst 2019

Immobilien für jeden Anspruch · Wohn(t)räume der Extraklasse

6222/9232-19Telefon 0

Unsere aktuellen Projekte



Architektur-Entwurf „Wagner-Carrée“: Sollte alles wie geplant laufen könnten die ersten Bewohner be-
reits im Frühjahr 2022 einziehen. Es sind 27 Eigentumswohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmeter 
Wohnfläche geplant.

Dem Wagner Carrée weichen am Kegelbahnweg das alte „Milchhäu-
sel“ sowie ein abbruchreifes Wohnhaus. Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

Der denkmalgeschützte Erbprinz bleibt erhalten. Die Fassade des Hau-
ses rechts ebenfalls. In einem Neubau dahinter entstehen Wohnungen.

Die denkmalgeschützte ehemalige Tanzhalle des  Erbrinz wird in das 
Gesamtensemble mit einbezogen. Alle anderen späteren Anbauten 
werden abgerissen und weichen einer reinen Wohnbebauung.

an das denkmalgeschützte Ge-
bäude (früher Bücher Dörner) 
einem Wohn- und Geschäfts-
haus weichen� Gleichzeitig wird 
das frühere Café Italia durch ei-
nen Neubau ersetzt und die bei-
den historischen Nachbargebäu-
de am Marktplatz werden einer 
Rundum-Renovation unterzo-
gen� Insgesamt betrachtet ist dies 
eine architektonische Aufwer-
tung für den Marktplatz, Wies-
lochs gute Stube� Diese hat sich 
inzwischen weitgehend vom Ein-
zelhandel gelöst, wird aber von 
einem blühenden Gastronomie-
betrieb bereichert� In den umlie-
genden Gebäuden hat die städti-
sche Verwaltung inzwischen die 
einen Teil der frei stehenden Flä-
chen weitgehend in Besitz ge-
nommen�

„Wagner Carrée“ 
in den Startlöchern
Das bereits seit etlichen Jahren 
schlummernde „Wagner Carré“ 
kommt jetzt ebenfalls in die Gän-
ge� Der Bauantrag ist auf dem 
Weg, bereits im Oktober sollen 
die Abrißbagger rollen� Geplant 
ist, auf dem rund 4000 Quadrat-
meter großen Grundstück 28 
 Eigentumswohnungen der ver-
schiedensten Größen zu errich-
ten� Das Areal umfasst das 
 ehemalige Betriebsgelände von 
Ford-Wagner am oberen Ende 
der Bahnhofstraße – neben dem 
Restaurant Erbrinz (Odysseus) 
gelegen – bis hinunter zur Spar-
kassenausfahrt am Kegelbahn-
weg, wo das ehemalige Milch-
häusel und ein weiteres seit 15 
Jahren leer stehende Wohnhaus 
ebenfalls auf den Abriss warten�
Nach dem Umzug des Autohau-
ses Wagner in den 1970er-Jahren 
in die Güterstraße, gab es bereits 
etliche Anläufe, diesen wenig at-

traktiven stadtnahen Bereich zu 
ordnen� Nach der Fertigstellung 
dürfte dann einer Aufwertung 
der Äußeren Hauptstraße zwi-
schen Sparkasse und Volksbank 
wohl nichts mehr im Wege 
 stehen� Bekanntlich soll damit 
die Verbindung der Stadt-Gale-
rie zur Fußgängerzone gestärkt 
werden�
Einem Neubau weichen soll zu-
dem das zur Hauptstraße gelege-
ne Wohnhaus neben dem „Erb-
prinz“, dessen Fassade wird je-
doch erhalten�
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Vis-à-Vis an der Ringstraße: Der Baustart ist für den Herbst geplant. Während im vorderen Bereich zur 
Ringstraße hin ein Bürohaus entstehen soll, ist dahinter in der Küferstraße der Bau von Eigentumswoh-
nungen angesagt. Fotos: Karl-Heinz Pfeiffer

Mit der Wohnbebauung der „Äußeren Helde II“ wird wohl bald ein 
kommunalpolitischer Dauerbrenner begraben werden.

Auf dem Gelände der ehemaligen Kegelbahn Hirn wird in Kürze mit 
dem Bau eines Wohn- und Gewerbeobjekts begonnen.

Vor dem Baustart an der 
Ringstraße und Südlichen 
Zufahrt
Genehmigt und kurz vor dem 
Baustart präsentiert sich unter 
dem Namen „Vis-à-Vis“ ein Ge-
schäfts- und Wohnhausprojekt 
an der Ringstraße bis zur Küfer-
straße, das seit fünf Jahren ange-
dacht ist� Gelegen neben dem be-
stehenden rosa Geschäftshaus, 
ist im vorderen Bereich zur Stra-
ße hin ein Bürohaus geplant� Da-
hinter, zur Küferstraße hin, wird 
ein Gebäude entstehen, das 12 
Eigentumswohnungen von 68 bis 
146 Quadratmeter Wohnfläche 
beinhaltet� Derzeit präsentiert 
sich nach dem Abbruch der Alt-
bausubstanz ein aufgeräumter 
Bauplatz, auf dem im Oktober 
die Erdarbeiten starten sollen�
In den Startlöchern steht auch 

ein Wohn- und Gewerbeobjekt 
in der Südlichen Zufahrt� Das 
Stadtbild prägende Gebäude an 
der belebten Baiertaler Straße 
soll auf dem Gelände der ehema-
ligen Kegelbahn Hirn entstehen�

Zwei Altwiesloch aufwer-
tende Bauvorhaben
Bekanntlich soll das „Steinberg-
quartier“ am Ende der Römer-
straße bebaut werden� Früher 
standen hier die Hallen der 
Schuh fabrik Franzisky, die 2015 
abgebrannt sind� Darin waren 
zuletzt Küchen-Greulich und die 
BIWU unterbracht� Inzwischen 
bemühen sich zwei Bauträgerfir-
men gemeinsam auf dem 8000 
Quadratmeter umfassenden Ru-
inengrundstück, einen Wohn-
park zu errichten� Geplant sind 
zwei Mehrfamilienhäuser sowie 

mehrere Einfamilien-, Doppel- 
und Reihenhäuser� Zuletzt be-
handelt im Gemeinderat wurde 
der Antrag vor einem Jahr mit 
der Maßgabe, einen Bebauungs-
plan aufzustellen�
Funkstille herrscht derzeit über 
Pläne eines auswärtigen Bauträ-
gers, am Ende der Dielheimer 
Straße einen Penny-Markt zu 
platzieren und Wohnungen zu 
errichten�

Äußere Helde II: Baustart 
verzögert sich weiter
Das geplante Villenviertel Äuße-
re Helde mit 41 Bauplätzen zwi-
schen 520 und etwa 1200 Quad-
ratmeter wird im Idealfall wohl 
erst im Frühjahr 2022 erschlos-
sen und baureif sein� Zugelassen 
sind hier höchstens zwei Ge-
schosse mit einem begrünten 

Flachdach� Die Bauplatzver-
marktung soll, erstmals in Wies-
loch, über ein Online-Portal er-
folgen�

Grünes Licht für Wohnan-
lage Zwischen den Wegen
Auf dem Grundstück der ehema-
ligen Firma Holz-Bellemann 
plant ein Wieslocher Immobili-
enentwickler den Bau von 61 
 Eigentumswohnungen verteilt 
auf fünf Gebäude� Nach dem 
Stand der Planungen könnte der 
 Baustart bereits im Verlauf des 
nächsten Jahres erfolgen� Be-
grenzt wird das 5600 Quadrat-
meter umfassend Grundstück 
durch das Hotel Mondial und die 
Straßen „In den Breitwiesen“ 
und „Zwischen den Wegen“�

Kurpfälzer Winzerfest 2019 Stadtentwicklung  93



Gemeinderäte sagten vor vier Jahren „Ja“ zur Bebaung des Gärtnereigeländes im PZN

Baulustige müssen sich noch in Geduld üben
Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) beabsichtigt, das Gärtnereigelände einer wohnbaulichen Entwicklung zuzuführen. Hin-
tergrund für die intensiven Bemühungen sind dringend benötigte finanzielle Mittel, um eine umfangreiche Sanierung des in die Jahre 
gekommenen Zentralgebäudes in mittelbarer Zukunft anstoßen zu können.

Von Rainer Göpferich

Bereits 2015 hatte der Gemein-
derat auf erste Planungsüberle-
gungen des PZN mit Euphorie 
reagiert� Die schnelle Entwick-
lung eines hochwertigen, neuen 
Stadtquartiers auf dem Gärtne-
reigelände, das bis zu 750 Men-
schen aufnehmen könnte, klang 
verlockend� Die Entwicklungs-
fläche des Gebiets umfasst rund 
73�000 Quadratmeter und soll ei-
ner sozial gemischten Bevölke-
rung individuelle Wohnformen 
bieten, lautet das hehre Bekennt-
nis� Dabei soll der städtebauliche 
Landhauscharakter des PZN mit 
seiner Parklandschaft erhalten 
bleiben und sich im neuen 
Wohnquartier fortsetzen� Die 
Umsetzung der Pläne sollte 
schnell gehen, denn es gab mit 
dem PZN ja nur einen einzigen 
Grundstückseigner, Einsprüche 
waren nicht zu befürchten�
Doch da musste erst einmal auf-
wändig der durch jahrhunderte-
langen Bergbau wie ein Schwei-
zer Käse durchlöcherte Unter-
grund untersucht werden� Eine 
erste Schätzung eines Gutachters 
nennt rund drei Millionen Euro, 
die fällig sind, um den Baugrund 
zu stabilisieren� Und dann ka-
men die amtlichen Denkmal-

schützer, denn es galt den Unter-
grund der größten mittelalterli-
che Montananlage Süddeutsch-
lands vor dem Beginn seiner 
oberirdischen Bebauung zu sich-
ten und die Zerstörung von Bo-
dendenkmälern zu verhindern�
Inzwischen sind vier Jahre ins 
Land gezogen, der Bebauungs-
plan läuft und Anfang 2020 
könnte man jetzt in den Städte-
baulichen Wettbewerb eintreten� 
Zahlreiche private Investoren 
und Bauträger zeigen sich an 
dem anspruchsvollen Baugelän-
de interessiert� Da bleibt für das 
PZN aber noch die aufwändige 
Umsiedlung der Gärtnerei, die 
erst vollzogen werden kann, 
wenn das letzte Bauhindernis aus 
dem Weg geräumt ist�
Baulustige müssen sich also noch 
in Geduld üben�

Kontakt zum Autor:
rgoe@wiewo�de

Städtische Ansprechpartnerin 
in allen Gewerbe- und Grund- 
stücksangelegenheiten:
Cornelia Schneider
Telefon 06222-84333
c�schneider@wiesloch�de

Ausschnitt des PZN-Gärtnereigeländes. Im Hintergrund private altersgerechte Service-Eigentumswohnungen, als Teil der Pflegeeinrichtung 
„Wilhelmshöhe“, die in einer Rekordbauzeit von 18 Monaten vollendet wurde. Auf einer Fläche von 6300 Quadratmeter wurden hier 21 
 Millionen Euro investiert. Einweihung der von Anfang an voll auslasteten Einrichtung war bereits Mitte 2018. Foto: Karl-Heinz Pfeiffer

Glossiert
Der Charkter Wieslochs, der al-
ten badischen Amtsstadt, ma-
nifestiert sich treffend im 
„Stehkragen“ des Pfälzer Künst-
lers Bernd Kastenholz� Gestif-
tet hat ihn zum Abschied der 
unvergessene Sparkassendirek-
tor Arno Schulz, der als Nord-
deutscher das Wesen der altein-
gesessenen Bevölkerung klar 
erkannt hat�
Seit über 200 Jahren eingeengt 
durch obrigkeitsstaatliches Den-
ken, dauert hier immer alles et-
was länger, wie in Heidelberg, 
wo ähnliche Denkmuster herr-
schen� In der weltbekannten 
Neckarstadt hat man dafür die 
Maßeinheit „Heidel“ geprägt� 
(1 Heidel = 5 Jahre)

Zum „Wiesl“ umfunktioniert, 
der künftig an dieser Stelle 
jährlich fortgeschrieben wird� 
Denn manchmal weiß man 
hinterher gar nicht mehr, wie 
viele „Wiesl“ schon über man-
che Projekte diskutiert worden 
sind� Im Falle der bereits unter 
OB Heinz Bettinger angestoße-
nen Bebauung der „Äußeren 
Helde“ sind bereits 8 „Wiesl“ – 
40 Jahre ins Land gezogen – 
und man darf gespannt sein 
wann diese „Unendliche Ge-
schichte“ abgeschlossen sein 
wird� Müssen die Baulustigen 
noch ein „Wiesl“ warten? 
Ein „Wiesl“ entspricht der Dau-
er von fünf Jahren�
Rainer Göpferich
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NEUBAUPROJEKT 11WOHNUNGEN
Kantstraße 2 | Hockenheim | Fertigstellung Ende 2020
Preisbeispiel: 3 ZKB | 90qm | 314.000 EUR
Alle Wohnungen mit Fahrstuhl, für jung und alt!
Zwei exklusive Penthousewohnungen
Weitere Informationen:
SCHNEIDER IMMOBILIEN
0172/8013222 | 06205/14210
info@schneider-immo.net
www.immowelt.de
Online ID: 2qft54v



Geförderter Wohnraum besonders für  alleinstehende Senioren

Platz für rund 600 Neuwieslocher 
im „Quartier am Bach“
Bereits Ende 2016 gab der Gemeinderat grünes Licht für die Pläne des Heidelberger Investors Haus+Co, das Industriegelände der 
 ehemaligen Wellpappe beim Schwimmbad überwiegend mit Wohnungen zu bebauen.

Von Rainer Göpferich

Unter dem Namen „Quartier am 
Bach“ werden in mehreren Bau-
abschnitten in den kommenden 
Jahren unterschiedliche Wohn-
formen geschaffen� Wert wird 
auf ein eigenes Mobilitätskon-
zept gelegt, und auch eine Kin-
dertagesstätte entsteht� Vorgese-
hen ist auch geförderter Wohn-
raum, unter anderem für allein-
stehende Senioren, und es steht 
eine Fläche für die Lebenshilfe 
„zur Schaffung eines Hauses für 
Personengruppen mit besonde-
rem Bedarf “ zur Verfügung� Da-
durch wird die im Baulandma-
nagement der Stadt verankerte 
Sozialquote in Höhe von zehn 
Prozent für „sozialverträgliche 
Angebote“ bei den Vermietun-
gen erfüllt�
Im „Quartier am Bach“ sind nach 
den vorliegenden Planungen  
222 Wohneinheiten ausgewiesen 
(Reihenhäuser, Doppelhaushälf-
ten und Mehrfamilienhäuser), 
außerdem 21 Plätze für Gewer-
beansiedlungen� Begonnen wer-
den soll mit dem ersten Bauab-
schnitt 2021, das gesamte Projekt 
wird dann voraussichtlich bis 
2030 oder früher (abhängig von 
der Nachfrage) mit insgesamt 

sieben Teilabschnitten abge-
schlossen sein� Vorgesehen ist, 
ein sogenanntes Mobilitätscenter 
mit aufzunehmen, das aus einem 
Parkhaus und der entsprechen-
den Infrastruktur bestehen wird�
Rund um das Zentrum sind auch 
Anlaufstellen für Kommunikati-
on und Zusammentreffen der 
Bewohner vorgesehen� Das Flä-
chenverhältnis zwischen Woh-
nen und Gewerbe beträgt 70:30� 
Für den geförderten Wohnbau 
wird vom Investor ein Quadrat-
meterpreis von sieben Euro kal-
kuliert� Nach derzeitigem Stand 
werden künftig im "Quartier am 
Bach" etwa 575 Bewohner eine 
neue Heimat finden, davon 130 
Kinder und 200 bis 250 Personen 
im Alter von über 60 Jahren�
Noch Ende dieses Jahres soll mit 
dem Abriss der alten Hallen be-
gonnen werden, 2020 erfolgt die 
Erschließung des gesamten Ge-
bietes, und im ersten Quartal 
2021 starten die Bauarbeiten  
für den Kindergarten und den 
stadtbildprägenden Büroturm 
am Ende der Breitwiesen/Ecke 
Schwimmbadstraße sowie der 
Reihenhäuser und der Mehrfa-
milienhäuser� Insgesamt umfasst 
der künftige Stadtteil im Westen 
rund 60�000 Quadratmeter�

Nach den inzwischen abgeschlossen Bauarbeiten für die hochwas-
sersichere Renaturierung des Angelbachs werden in Kürze die alten 
Wellpappe-Gebäude abgerissen. Foto: Karl-Heinz Pfeiffer
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Wiesloch-Walldorf e.V.
Tel.: 0 62 22 / 8 11 15

Rechtsanwaltskanzlei
Claus H. Fleischmann
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Tel.: 0 62 22 / 31 71 900

Unsere Immobilie?

Dafür haben wir jemanden!

info@haus-und-grund-wiesloch.de

 Kostenlose Rechtsberatung durch Rechtsanwälte
Mietvertragsfertigung (maßgeschneidert)
 Betriebskostenabrechnungen u.v.m.

Ab einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 73 !

Verkehrsunfall?

Dafür habe ich jemanden!

info@CHF-Kanzlei.de
 Verkehrsunfall  Sach- und Personenschaden
 Autokauf  Hilfe bei Mängel - Rücktritt vom Kauf
 Bußgeldbescheid  Einspruch und Verteidigung
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Wir haben Ihren Käufer.
Ihr Immobilienmakler

aus der Region!

Telefon 06227 8419256
Vogelsang 15b • 68789 St. Leon-Rot

www.wayer-immobilien.de



Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über 360 Amtsblättern und Lokalzeitungen ca. 40.000 
Stellenangebote veröffentlicht. Umgerechnet entspricht dies ca. 800 Stellenangeboten pro Woche.

Auf www.jobsuchebw.de fi nden Sie ab sofort viele exklusive Stellenangebote aus unseren Amtsblättern 
und Lokalzeitungen, die ansonsten auf keinem weiteren Online-Stellenportal veröffentlicht sind. Darüber 
hinaus werden auf jobsucheBW auch Stellenanzeigen aus Partnerportalen mit ausgespielt.

Über 4.300 
Jobs in Baden-
Württemberg

aus den Lokalzeitungen
inkl. Stellenanzeigen

mobiloptimiert
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Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg

jobsucheBW ist ein Angebot von  
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Jetzt bei uns

Der neue Ford Focus ST.
FORD FOCUSST
Ford Easy Fuel, Diebstahl-Alarmanlage, Park-Pilot-System vorn und hinten,
Zentralverriegelungmit Fernbedienung, Selektiver Fahrmodus-Schalter

Bei uns für
€29.990,-1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): FordFocusST : 10,8 (innerorts),6,2 (außerorts), 7,9 (kombiniert); CO2-Emissionen:
179 g/km (kombiniert).

Auto-Wagner GmbH&Co. KG
Güterstr. 19 69168Wiesloch

Tel.: 06222/57070
Fax: 06222/4624

E-Mail: info@mw-auto-wagner.de

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Focus ST 2,3-l-EcoBoost-Benzinmotor 206 kW
(280PS),6-Gang-Schaltgetriebe,Start-Stopp-System,Euro6d-TEMP.Preis inkl.Überführungskosten inhöhevon560,-
Euro.




