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Editorial 
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

der Erfolg unserer Broschüre „Die Straßennamen im 
Neckargemünder Stadtteil Wiesenbacher-Tal“ hat uns 
ermutigt, über ein Stadtteilmagazin  nachzudenken! 

Das erste Exemplar halten Sie nun in Ihrer Hand! 

Wir möchten Sie in Zukunft in lockerer Folge über rele-
vante Ereignisse in unserem Stadtteil informieren und 
einbeziehen. 

Aus dem Kulturgeschehen berichten wir in dieser Erst-
ausgabe über die Planungsüberlegungen  eines Gene-
rationengartens mit Boule-Bahn auf dem Gelände des 
von der Stadt aufgelassenen Spielplatzes zwischen 
Helen-Keller-Weg und Adalbert-Seifriz-Straße und den 
zu erwartenden Klimaauswirkungen im Wiesenbacher 
Tal. 

Öffentlich zugängliche AED-Geräte (Defibrillatoren) 
können bei Herzstillstand Leben retten, wenn in den 
ersten Minuten durch ihren Einsatz wichtige lebens-
rettende Maßnahmen durchgeführt werden können, 

bevor der Rettungsdienst eintrifft! Der Stadtteilverein 
trägt sich daher mit dem Gedanken, ein solches Gerät 
für das Wiesenbacher Tal zu spenden 

Die Schließung des EDEKA-Marktes und den zu erwar-
tenden Umzug sowie die Schließung des Fitnessstudios 
Quadrimed und der therapeutischen Praxen haben 
viele Bewohnerinnen und Bewohner unseres Stadtteils 
mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt hat daher der Stadtteilverein mit dem 
potentiellen Investor Kontakt aufgenommen, um zu 
erfahren, was mit diesem zentralen Gelände passieren 
wird!  

In weiteren Ausgaben werden wir uns unter anderem 
mit den Verkehrsproblemen im Tal beschäftigen und 
dem Klimaschutz! Sind doch immerhin drei Bewohner 
unseres Stadtteils im Klimaschutzbeirat der Stadt 
Neckargemünd engagiert!  

 
Dr. Bernd Jahnke 
Vorsitzender des Stadtteilvereins Wiesenbacher Tal e.V. 



Grußwort des Bürgermeisters 
Die Initiative des Stadtteilvereins Wiesenbacher Tal, 
eine eigene Zeitung auf den Weg zu bringen, hat mich 
spontan begeistert. Eine Stadtteilzeitung mit ihren ab-
wechslungsreichen Informationen über die großen und 
kleinen Begebenheiten, über die Angebote, die 
Geschichte und die Menschen, die das Leben im 
Stadtteil prägen, schafft Verbundenheit und Identifi-
kation. Sie weckt und stärkt das Interesse an der 
unmittelbaren Umgebung, in der man lebt, und fördert 
so das bürgerschaftliche Miteinander auf ideale Weise. 
Ich selbst bin schon seit vielen Jahren Mitglied des 
Vereins, und weiß daher, wie engagiert, und mit 
welchem Geschick es die Vereinsmitglieder verstehen, 
die Besonderheiten des Wohn- und Lebensraumes 
„Wiesenbacher Tal“ zu pflegen und das gute Mitein-
ander der Menschen zu fördern, die dort wohnen. 
Hierfür bin ich sehr dankbar. Das „SüdstadtBlatt“ 
eignet sich auch dazu, all diejenigen, die nicht dort 
aufgewachsen sind, sondern erst später zuziehen, 
gleich mitzunehmen in die gute Nachbarschaft – so-
wohl als „Türöffner“ wie als „Schaufenster“ in ein Stück 
Heimat, das man in der Hand halten und lesen kann.  

Ich beglückwünsche daher den Verein Wiesenbacher 
Tal für die hervorragende Umsetzung seiner Idee, für 

das wache Interesse, die Kreativität, und den Bürger-
sinn der Vereinsmitglieder. Schon im Buch über die 
Straßennamen im Wiesenbacher Tal konnte ich viel 
dazulernen. Auch die Darstellung der neuen Entwick-
lungen im Stadtteil ist sehr informativ und hilfreich, 
und sorgt für Vorfreude auf die nächste Ausgabe. 

Dem „SüdstadtBlatt“ wünsche ich einen guten Anfang, 
viele begeisterte Mit-Autoren, und eine große 
Leserschaft 

Frank Volk 
Bürgermeister 
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Wer ist der „Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V.“? 

Der Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e. V. wurde am 18. November 2002 gegründet, mit dem 
Ziel, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils zu vertreten sowie den Umwelt- 
und Naturschutz und das kulturelle Leben zu fördern.  

Zweck unseres Vereins ist die Förderung der Belange und Geltendmachung der Interessen des 
Stadtteils Wiesenbacher Tal der Stadt Neckargemünd und seiner Bürgerinnen und Bürger. 

Der Verein will insbesondere 

 das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Vorgängen im Stadtteil wecken 
 das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken 
 für das Zusammenleben im Stadtteil vorteilhafte Lösungen für die bauliche Entwicklung, für 

die öffentliche Infrastruktur, für den fließenden und ruhenden Verkehr und für das kulturelle 
Leben entwickeln sowie allgemein auf Verbesserung der Lebensqualität hinwirken 

 die Verwirklichung für notwendig erachteter Maßnahmen für den Stadtteil durch Eingaben 
und Verhandlungen mit den zuständigen Behörden und anderen Einrichtungen anregen und 
unterstützen 

Haben Sie Lust dabei zu sein? 
Dann werden Sie doch auch Mitglied! 



Minuten können Leben retten 

Brauchen wir im Wiesenbacher Tal einen AED?   (AED = automatischer externer Defibrillator) 

Verfasst von unserem Mit-
glied Dr. Klaus Jäger 

Der Stadtteilverein Wiesen-
bacher Tal e.V. erwägt, für 
die Einwohner des Stadt-
teiles einen AED zu spenden. 

Wozu dient ein AED? 
Die Aktionen des Herzens werden elektrisch über ein 
Reizleitungssystem gesteuert, dessen Zentrale man 
„Sinusknoten“ nennt. Dadurch erhalten beispielsweise 
alle Muskelzellen der linken Herzkammer meist 60 bis 
100 mal in der Minute genau gleichzeitig einen kleinen 
Stromstoß, wodurch sie sich synchron zusammenzie-
hen, was wiederum ein Zusammenziehen der gesam-
ten linken Herzkammer und ein Pumpen des Blutes aus 
dieser Herzkammer über die Aorta und die weiteren 
Arterien in den Körper bewirkt. Dies ist als Puls mess-
bar am Handgelenk oder an der Halsschlagader. Durch 
einen Herzinfarkt, manchmal aber auch durch einen 
Stromunfall, kann das Reizleitungssystem so gestört 
werden, dass es keine koordinierten Stromstöße mehr 
abgibt, sondern nur noch ganz unregelmäßig durchein-
ander funkt, so dass sich auch die Herzmuskelzellen 
nicht mehr zum selben Zeitpunkt zusammenziehen und 
die Pumpfunktion des Herzens ausfällt. Man spricht 
dann von „Kammerflimmern“. Dieses ist für 80% der 
Fälle von plötzlichem Herztod verantwortlich. Inner-
halb von Sekunden wird man bewusstlos und mit jeder 
Minute sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 
bis 12 %.  Bereits nach3 Minuten beginnen die Gehirn-
zellen abzusterben. Ein AED misst nach dem Aufkleben 

von 2 Elektroden auf die Brust, ob ein Kammerflim-
mern vorliegt, und gibt in diesem Fall einen Stromstoß 
(„Schock“) ab, der das Reizleitungssystem wieder 
normalisieren und damit die Herzfunktion wieder 
anschalten kann. Bei einer völligen Einstellung der 
elektrischen Aktivität des Herzens oder anderen 
Ursachen für einen Kreislaufzusammenbruch würde 
ein AED nicht helfen und deshalb auch keinen Schock 
auslösen. Richtig ist aber auch in diesen Fällen eine 
Herzdruckmassage. 

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften ist der AED 
geeignet für die Wiederbelebung durch Menschen 
ohne medizinische Ausbildung, also die so genannte 
Laien-Reanimation, für die jeder Bürger spätestens mit 
der Erlangung des Führerscheins in einem Erste-Hilfe-
Kurs die Grundlagen erworben hat. 

Welchen Platz nimmt der AED im Rahmen der Laien-
Reanimation ein? 
In Deutschland sterben jährlich über 100.000 Men-
schen außerhalb eines Krankenhauses an einem 
plötzlichen Herztod. Durch rasches Eingreifen von 
Personen, die sich gerade zufällig in der Umgebung 
eines Menschen mit Herzstillstand befinden, kann 
dessen Leben zumindest in einem Teil der Fälle noch 
gerettet werden.  Bewusstlose Menschen spricht man 
zuerst laut an und schüttelt sie an den Schultern. Wenn 
sie nicht reagieren, dreht man sie auf den Rücken und 
kontrolliert durch Sehen, Hören und Fühlen innerhalb 
von maximal 10 Sekunden Atmung und Puls. Sind diese 
nicht nachweisbar, ist sofort ein Notruf über die 112 
abzusetzen und unmittelbar danach mit der Herz-



druckmassage zu beginnen. Wenn 2 Helfer vor Ort 
sind, ruft einer an und der zweite beginnt mit der 
Massage. In jedem Fall ist es sinnvoll, das Handy auf 
„Laut“ zu stellen, damit man den Anweisungen der 
Rettungsleitstelle besser folgen kann, ohne die Bemü-
hungen am Bewusstlosen zu unterbrechen. Nach 
jeweils 30 Herzdruckmassagen sollten, wenn möglich,  
2 Atemspenden gegeben werden. Anderenfalls muss 
die alleinige Herzdruckmassage fortgesetzt werden. 
Diese darf auch nicht unterbrochen werden, um 
irgendwo einen AED zu beschaffen. Nur wenn weitere 
Helfer anwesend sind, kann sich einer darum 
kümmern. Optimal wäre es, wenn ein AED nicht geholt 
werden muss, sondern schnell gebracht werden kann, 
was die Beschaffungszeit halbiert. Im Optimalfall kann 
dies die Rettungsleitstelle selbst veranlassen. Nach 
dem Einschalten gibt der AED sprachliche Anweisungen 
über seine Bedienung. Vollautomatische AED geben 
selbständig einen Stromstoß ab, halbautomatische 
fordern auf, die Schocktaste zu drücken. Die Herz-
druckmassage darf nur entsprechend der Anweisungen 
des AED unterbrochen werden.  

Kann ein AED mit Gefahren verbunden sein? 
Wenn man im Moment der Schockauslösung den 
Bewusstlosen berührt, kann man einen Stromschlag 
bekommen. Deshalb muss man die vom AED ausge-
gebenen Anweisungen immer genau befolgen. Wenn 
man auf der Suche nach einem AED die Herzdruck-
massage unterbricht, kann der Bewusstlose Schaden 
nehmen. 

Wo sollte ein AED stationiert sein? 
Nach einer Mitteilung unseres Bürgermeisters befin-
den sich im Wiesenbacher Tal bereits Defibrillatoren in 
der Münzenbachhalle, im Schulzentrum und in der 
Kindertagesstätte in der Eichendorffstraße. 

Die Stationierung eines AED ist nur dann sinnvoll, wenn 
man ihn schneller zur Hand hat, als der Rettungsdienst 
vor Ort ist. Laut Rettungsdienstgesetz Baden-
Württemberg ist eine Hilfsfrist von 10 bis 15 Minuten 
vorgesehen.  Deshalb würde ein am Kastanienberg 
vorhandener AED einem Menschen im Türkenlouisweg 
nicht oder kaum helfen, und schon gar nicht, wenn 
man ihn zu Fuß oder mit dem Fahrrad holen müsste. 
Der AED sollte immer möglichst zentral und an Orten 
mit viel Publikumsverkehr aufgestellt werden. In 
unserem Stadtteil eignet sich dafür am besten der 
Bereich der Wiesenbacher Straße, in dem sich u.a. zwei 
Banken, Arztpraxen, eine Apotheke, eine Bäckerei, ein 
Bioladen, ein Fitnessstudio und eine Pizzeria befinden. 
Von der Volksbank Neckartal wurde diesbezüglich 
schon Bereitschaft signalisiert.   

Die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-
Kreis teilte mir auf Anfrage mit, dass gegenwärtig ein 
Datensatz mit allen bekannten AED-Standorten auf-
gebaut wird, so dass man bei einem Notfallanruf der 
112 mitgeteilt bekommen kann, wo sich der nächste 
AED befindet. Noch besser wäre es,  wenn sich einige 
der im unmittelbaren Stationierungsbereich beruflich 
tätigen Personen mit der Anwendung des AED 
beschäftigen und diesen im Notfall an den Einsatzort 
bringen würden. 

Außerdem ist bei der Auf-
stellung ein Schutz vor 
Vandalismus unbedingt 
notwendig (Videoüber-
wachung? Nur verfügbar 
während der Öffnungs-
zeiten?).  

Das grüne Zeichen weist 
auf den Standort eines 
AED hin. 

Gemäß Medizinproduktegesetz ist vom Betreiber eine 
beauftragte Person zu benennen, die in die Handha-
bung eingewiesen ist, regelmäßige Kontrollen der Ein-
satzfähigkeit übernimmt (Sichtkontrolle, Kontrolle des 
Akkus, des Verfallsdatums der Elektroden, je nach 
Herstellerangaben Veranlassung einer Wartung) und 
das Medizinproduktebuch führt. 

Betreiber sollte die Stadtverwaltung Neckargemünd 
sein. Leider waren alle meine Versuche, mit dem dort 
für Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit verantwort-
lichen Abteilungsleiter in Kontakt zu kommen, vergeb-
lich. Ein direkter Telefonanruf unter seiner Nummer 
oder über die Telefonzentrale der Stadtverwaltung war 
nicht möglich. Per Email konnte kein Telefontermin 
vereinbart werden. Auf einen per Email zugesandten 
Fragenkatalog reagierte er erst nach Redaktions-
schluss. Erfreulicherweise signalisierte uns aber Herr 
Bürgermeister Frank Volk das Interesse der Stadt an 
einem zusätzlichen AED. 

Als Antwort auf die in der Überschrift gestellte Frage 
kann man sagen, dass ein AED im Wiesenbacher Tal 
durchaus sinnvoll sein und Menschenleben retten 
könnte, wenn die angeführten Bedingungen beachtet 
werden. 

Bevor der Stadtteilverein über das weitere Vorgehen 
entscheidet, ist er an der Meinung der Bewohner und 
Bewohnerinnen des Wiesenbacher Tals interessiert. 
Wir freuen uns auf Ihre Hinweise, zum Beispiel zu 
folgenden Fragen: 

 Was halten Sie von der Aufstellung eines AED 
im Wiesenbacher Tal? 



 Gibt es persönliche Erfahrungen mit dem 
Einsatz eines AED? 

 Haben Sie weitere Vorschläge für den Ort der 
Aufstellung? 

 Zu welchen Zeiten sollte er verfügbar sein? 
 Wären Sie bereit, sich aktiv bei der Aufstellung 

oder späteren Betreuung mit einzubringen? 

 Gibt es Interesse an der Organisation eines 
Erste-Hilfe-Kurses durch den Stadtteilverein 
Wiesenbacher Tal? 

 
Ihre Antworten können Sie uns gerne schriftlich an 
info@wiesenbacher-tal.de zukommen lassen. 
 

GESCHÄFTSLEBEN im Stadtteil Wiesenbacher Tal 
 

11 JAHRE MRS.SPORTY IM WIESENBACHER TAL NECKARGEMÜND 

Fitter, vitaler, gesünder, schlanker – seit März 2011 
können Frauen in Neckargemünd im Mrs.Sporty Club in 
der Wiesenbacher Straße  ihre persönlichen 
Fitnessziele erreichen. Besonders effizient, 
abwechslungsreich und flexibel ist das Training im 
Frauen-Fitnessclub durch die digitalen Smart-Trainer 
und die erweiterten Öffnungszeiten.  
 
 
Effizient und mit Spass trainieren 
Pixformance ist die Revolution im Fitnesstraining. Die 
Trainer können damit noch besser auf die Ziele der 
Frauen oder ihre gesundheitlichen Bedürfnisse einge-
hen und sie noch individueller betreuen. Die Smart-
Trainer, die aussehen wie überdimensionale i-Phones, 
erfassen jede Bewegung der Trainierenden und geben 
ihr auf dem Monitor Feedback in Echtzeit. In Kombi-
nation mit maßgeschneiderten Trainingsplänen und 
der persönlichen Betreuung wird das Training in 

diesem Wohlfühlclub hocheffizient und macht richtig 
viel Spaß.  
 
Zusätzliches Ernährungsprogramm auf Wunsch 
Die sichtbaren Erfolge der Trainierenden bestätigen die 
wissenschaftlich nachgewiesene Effizienz des funktio-
nellen Trainings mit Pixformance. Frauen, die sich 
zusätzlich gesundheitsbewusst ernähren wollen, 
können das Training durch das alltagstaugliche 
Ernährungsprogramm von Mrs.Sporty ergänzen.  
 
Zeitlich flexibel trainieren 
Zum 5-Sterne-Training bei Mrs.Sporty gehören die 
verlängerten Öffnungszeiten: von 6 bis 22 Uhr, 7 Tage 
die Woche: 30 Minuten Training zwei bis drei Mal die 
Woche passen bei diesen Öffnungszeiten in jeden 
Terminkalender. Außerdem ist Mrs.Sporty Frauen-
Sportclub und Freundinnentreff in einem. Dafür hat 
Frau immer Zeit.  



Bildquelle: Dombrowski Massivhaus Konzept GmbH 

INTERVIEW von unserem Mitglied Robert Kleine 
 
Neue Perspektiven für das alte Nah und Gut Gelände und die angrenzende Bebauung 
im Zentrum der Südstadt. 
Ein Mehrwert für das Wiesenbacher Tal? 
 
Als im Sommer letzten Jahres der Nah und Gut Markt 
Arlt in der Wiesenbacher Straße seine Pforten schloss, 
wurde das von vielen Anwohnern des Wiesenbacher 
Tals bedauert, musste doch ein ganzer Stadteil auf ein 
gut sortiertes Nahversorgungszentrum verzichten. 
Viele fragten sich mit Sicherheit auch, was denn nun 
mit dem Gebäude beziehungsweise mit dem Gelände 
geschehen würde? 

Auch wir vom Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. 
wollten erfahren, wie die Planungen rund um das 
Gelände aussehen. Aus diesem Grund hatten wir schon 
vor geraumer Zeit den Kontakt zum damaligen Kauf-
interessenten, der Firma Dombrowski Massivhaus Kon-
zept GmbH, gesucht. 

Die Planungen sind mittlerweile in einem Stadium, das 
es erlaubt, die bisherigen Ergebnisse der Öffentlichkeit 
vorzustellen. 

Zu diesem Zweck baten wir Herrn Mohr von der Firma 
Dombrowski Massivhaus Konzept GmbH zum Inter-
view, das er uns auch bereitwillig gab: 

Herr Mohr, 
schon im April des vergangenen Jahres hatten wir vom 
Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. die Gelegenheit, 
mit Ihnen über die Zukunftspläne der Firma Dom-
browski Massivhaus in Bezug auf das Gelände Wiesen-
bacher Straße (ehemals Nah und Gut Arlt) ins Gespräch 
zu kommen. Sie hatten uns das Kaufinteresse von 
Dombrowski Massivhaus Konzept GmbH bekundet und 
Entwurfsideen vorgelegt. Konnten Sie das Grundstück 
zwischenzeitlich erwerben und wie sehen Ihre Planun-
gen im Einzelnen aus? 

Herr Mohr: Das ehemalige EDEKA-Gelände und die 
anschließende Bebauung entlang des Batzenhäusel-
wegs wurden in der Zwischenzeit von der Dombrowski 
Massivhaus Konzept GmbH erworben.    
Es ist unsere Absicht die alten, abgewirtschafteten 
Bestandsgebäude abzubrechen.    
Die dadurch entstehende „Freifläche“ wollen wir dann 
zu einem Stadtteil-Quartier, im Zentrum des Wiesen-
bacher Tals, mit Beibehaltung des bisherigen Misch-
gebiets-Charakters von Gewerbe und Wohnungen 
umplanen.  
Vorgesehen sind Wohnungen für Jung und Alt, Singles 
und Familien. Geplant sind Wohnungen für familien-
gerechtes Wohnen, seniorengerechte Wohnungen mit 
einem wählbaren Betreuungsangebot und Gemein-
schaftseinrichtungen (Tagespflege) für Hausbewohner 

und für Interessenten aus der näheren Umgebung. 
Insgesamt sind ca. 46 Wohnungen davon 8 Mietwoh-
nungen nach Förderung des Landes BW vorgesehen. 

 
Der Wegfall des Nah und Gut Marktes als fußläufiges 
Nahversorgungszentrum und einer Physiopraxis in 
zentraler Lage des Wiesenbacher Tals hat gravierende 
Nachteile vor allem für unsere älteren Mitbewohner, 
aber auch Menschen mit Behinderung! Gibt es bei 
Ihrer Projektierung Ansätze zu einer Lösung dieses 
Problems? 

Herr Mohr: Die jetzige bekannte Nutzung ist in den 
letzten Jahrzehnten gewachsen, man erkennt, dass die 
Gebäude mehrfach umgebaut und angepasst wurden. 

Wir haben die neue Bebauung in drei Gebäude geglie-
dert, um damit auch die Freiflächen aufzulockern. 
Vorgesehen sind ein Gebäude mit Einzelhandelsflächen 
(BIO-Markt) im Erdgeschoss und Wohnungen in den 
Obergeschossen und ein weiteres Gebäude mit 
Senioreneinrichtungen und Flächen für Dienstleistun-
gen (Physio- und Arztpraxis) und Wohnungen und ein 
Gebäude mit geförderten Mietwohnungen. 

 

Der bisherige Bestand weist keinerlei Grünflächen auf! 
Wird das mit der Neubebauung wesentlich verbessert? 

Herr Mohr: Für ausreichende Grünflächen und Bäume 
und Sträucher wird gesorgt. Es gibt Hochbeete und 
Bauminseln. Die Gebäude werden teilweise mit einer 
„Fassadenbegrünung“ geplant. Hier wird ein Spielplatz 
für Kleinkinder mit Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Der 
Bio-Markt wird eine kleine Cafeteria als Treffpunkt 
haben. 



Bisher ist zwischen dem Batzenhäuselweg und der 
Wiesenbacher Straße eine fußläufige Verbindung. Fällt 
diese der Neubebauung zum Opfer? 

Herr Mohr: Zwischen Batzenhäuselweg und Wiesen-
bacher Straße wird es einen für jeden offenen Verbin-
dungsweg mit Bäumen und Grünanlagen geben. 
 

Wie wollen Sie die Parkplatzproblematik für so viele 
Wohnungen und für Gewerbe- und Dienstleistungsan-
siedlung lösen? 

Herr Mohr: Es werden ausreichend oberirdische Stell-
plätze bereitgestellt und weitere Parkmöglichkeiten in 
einer Tiefgarage. 
 

Sind im Laufe des Projektes Bauabschnitte geplant? 

Herr Mohr: Ja, die Bebauung gliedert sich in drei 
Gebäude, die in abgestimmter Reihenfolge gebaut 
werden.  
 

Herr Mohr, können Sie uns bitte Ihr Energiekonzept 
erläutern 

Herr Mohr: In den aktuellen Zeiten ist dies eine sehr 
wichtige Frage. 
Wir wollen ein Energiekonzept entwickeln und bauen, 
welches ohne fossile Brennstoffe auskommt. Derzeit 
sind die dafür geltenden Richtlinien „ausgesetzt“ und es 
wird eine Neuausrichtung geben. In etwa wird das 
zukünftige Energiekonzept dem Standard KFW 40 
entsprechen. Wir wollen ein Energiekonzept mit einem 
regionalen Betreiber planen und umsetzen und legen 
auch großen Wert auf niedrige Betriebskosten für den 
Bewohner. 

Auf die Dächer kommen Photovoltaik-Anlagen zur 
dezentralen Stromerzeugung für Nutzung und 
Verbrauch im Quartier. 
 

Leider sind Starkregenereignisse auch im Wiesen-
bacher Tal in Zukunft nicht auszuschließen, wie die 
Starkregenmodellierung von geomer befürchten lässt! 
Wie wollen Sie dem begegnen? 

Herr Mohr: Die Dachflächen der Gebäude werden mit 
einer Dachbegrünung versehen, welche die Nieder-
schläge zuerst aufsaugen und abpuffern und den 
Gebäuden zugeordnet. Es wird Zisternen geben für eine 
Rückhaltung und zeitweilige Zwischenspeicherung des 
Regenwassers. 
 

Wie sehen die konkreten Zeitpläne aus 

Herr Mohr: Für ein Bauvorhaben dieser Größe braucht 
man nicht nur eine Baugenehmigung, sondern auch 
einen Bebauungsplan. 

Wir haben bereits viel Vorarbeit in das Bebauungskon-
zept investiert und die Entwürfe der Stadtverwaltung 
und dem Gemeinderat vorgestellt. 

Bei einem positiven Bescheid der städtischen Gremien 
werden diese Pläne dann öffentlich vorgestellt. Voraus-
gesetzt, dass die Genehmigungen im Frühjahr 23 vorlie-
gen, ist dann der Baubeginn Anfang 23 geplant und 
eine Fertigstellung des ersten Gebäudes für Ende 2024 
vorgesehen. 
 
 
Herr Mohr, wir bedanken uns für das Gespräch!  

 
 

 

Inhaber Kay Eulenbach 
Wiesenbacher Str. 36, 69151 Neckargemünd 

Tel: 06223-72777 * Email: kornblume-ngd@t-online.de 
Montag – Freitag: 9.00 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr 



KULTUR 

Der Generationengarten    Alt und Jung reichen sich die Hand zum Erhalt der Natur 

Versteckt an einem schmalen Fußweg zwischen dem Helen-Keller-Weg und der Adalbert-Seifriz-Straße liegt im 
Wiesenbacher Tal eine kleine verlassene und vernachlässigte Grünfläche. Ein ehemaliger Spielplatz muss man sagen, 
denn er ist seit Jahren gesperrt, weil die Spielgeräte nicht mehr den Sicherheitsstandards genügten. Die Stadt 
beabsichtigte, ihn in eine öffentliche Grünfläche umzuwandeln. 

Doch der Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. hatte 
eine andere Idee. Er möchte diesen schönen Flecken 
Erde zu einem Garten entwickeln, bei dessen Gestal-
tung an alle Generationen gedacht wird, die älteren 
und die jüngeren, die gegenwärtigen und die künfti-
gen. Dazu gehört einerseits, dass sich Menschen 
gleich welchen Alters dort wohlfühlen, andererseits, 
dass dort erkundet wird, wie ein „enkeltauglicher“ 
Garten aussehen kann, in dem jeder einen Beitrag 
zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen leisten kann. 
Ein Klimagarten soll er darum werden und ein ess-
barer Waldgarten, aber auch ein Nachbarschaftsgar-
ten und Veranstaltungsort für Flohmärkte, Pflanzen-
tauschbörsen, Workshops etc.. Ein Gemeinschafts-
garten also für dessen Gestaltung und Erhaltung die 
Bürger  zusammenarbeiten, in dem sie miteinander 
feiern können und einander darüber besser kennen-
lernen. „Generationengarten“ war der Name, der für 
dieses vielschichtige Konzept passend schien.  

Im Frühsommer gab der Gemeinderat einstimmig 
seinen Segen und der Pachtvertrag zwischen Stadt 
und Stadteilverein steht derzeit kurz vor der Unter-
zeichnung. Ab Mitte des Jahres sollen die ersten 
Veranstaltungen stattfinden. Die Umsetzung der 
Pläne (siehe Skizze) wird dann nach und nach erfol-
gen. Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen mitzu-
wirken, sei es mit Rat, Tat oder Spende. Nähere 
Informationen gibt es vom Projektverantwortlichen des Stadteilvereins Reimar Hein unter reimarhein@posteo.de 

 

VEREINS-NACHRICHTEN  
Mitgliederversammlung: 
Bitte merken Sie sich für die Mitgliederversammlung den 16. Mai 2022  um 19:00 Uhr (voraussichtlich in der Erich-
Kästner-Schule) vor! Eine Einladung wird zeitnah erfolgen! 
Logo: 
Auf unser Bitten hin, hat sich die Stadt Neckargemünd entschlossen, wie in Wiesenbach, die trostlosen 
Verteilerschränke der Telekom und anderer Unternehmen farblich zu gestalten. Der Verteiler in der Wiesenbacher 
Straße gegenüber der Volksbankfiliale wird unser Logo zieren. 

Gesuch: 
Der Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. sucht eine Person, die Spaß an neuen Medien hat und auf ehrenamt-
lichlicher Basis für den Verein eine Facebook Seite aufbaut und betreut. Des Weiteren suchen wir eine Person, die 
auch auf ehrenamtlicher Basis unseren Internet Auftritt grafisch überarbeitet. info@wiesenbacher-tal.de 

 



 

 

Gottlob-Kamm-Str. 11, 69151 Neckargemünd 

Beitrittserklärung zum Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. als 

 Einzelmitglied  Familienmitglied  Schüler, Student Fördermitglied 

 8,00 € Jahresbeitrag  12,00 € Jahresbeitrag 

Antragsteller:  

___________________________ ________________________ _______________ 

Name  Vorname Geburtsdatum 

Angehöriger:  

___________________________ ________________________ _______________ 

Name  Vorname Geburtsdatum 

Angehöriger:  

___________________________ ________________________ _______________ 

Name  Vorname Geburtsdatum 

Angehöriger:  

___________________________ ________________________ _______________ 

Name  Vorname Geburtsdatum 

Anschrift:  

___________________________ ________________________ _______________ 

Straße Postleitzahl/Ort Telefon 

__________________________________________________________________ 

Email-Adresse 

Ich möchte den Verein mit einer Startspende unterstützen und bin damit einverstanden, dass von 
umseitigen Konto eine einmalige Spende in Höhe von _______ € abgebucht wird. 

___________________________ ________________________ 

Datum  Unterschrift 
 
Vorsitzender: Dr. Bernd Jahnke, Gottlob-Kamm-Str. 11, Tel.   6508 Kassenführer : Andreas Hahn, Im Spitzerfeld 11, Tel. 73624 
1. Stellvertreter: Wolfgang Beck, Gottlob-Kamm-Str. 18, Tel. 72663 Schriftführer: Peter Feßenbecker, Herrenweg 72, Tel.   6533 
2. Stellvertreter: Volker Rehberger, Adolf-Kolping-Str. 2, Tel.   2615 www.wiesenbacher-tal.de Email: info@wiesenbacher-tal.de 

Bankverbindung:  Sparkasse Heidelberg 67250020 Konto 9000682 

    



 

     

Gottlob-Kamm-Str. 11, 69151 Neckargemünd 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ermächtigung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen durch Lastschrift 

Ich ermächtige den Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V., Zahlungen (Mitgliedsbeiträge) von meinem Konto 
mittels SEPA Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Stadtteil-verein 
Wiesenbacher Tal e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsempfänger Kontoinhaber:   Name und Anschrift 

 sofern vom umseitigen Antragsteller abweichend 

Stadtteilverein Wiesenbacher Tal e.V. 
Gottlob-Kamm-Str. 11 

69151 Neckargemünd 

Kontoinhaber: ________________________________________ 

Straße: ______________________________________________ 

Ort: _________________________________________________ 

Name und Ort des Kreditinstituts: 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

IBAN (22 Stellen) BIC (8 oder 11 Stellen) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alternativ: Kontonummer / BLz: 
(Wenn Sie Ihre BIC und IBAN nicht kennen, können Sie auch Ihre bisherige Kontonummer und BLz eintragen. Wir übertragen diese dann in das 
neue BIC- und IBN-Format.)  

……………………………………………………….              …………………………………………….. 
Kontonummer                                                                     Blz 

Ort, Datum Unterschrift des / der Kontobevollmächtigten 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

    Vorsitzender: Dr. Bernd Jahnke, Gottlob-Kamm-Str. 11, Tel.   6508 Kassenführer : Andreas Hahn, Im Spitzerfeld 11, Tel. 73624 
1. Stellvertreter: Wolfgang Beck, Gottlob-Kamm-Str. 18, Tel. 72663 Schriftführer: Peter Feßenbecker, Herrenweg 72, Tel.   6533 
2. Stellvertreter: Volker Rehberger, Adolf-Kolping-Str. 2, Tel.   2615 www.wiesenbacher-tal.de Email: info@wiesenbacher-tal.de 

Bankverbindung:  Sparkasse Heidelberg 67250020 Konto 9000682 



 

Bildquelle: geomer 

Starkregen und Überschwemmungen im Wiesenbacher Tal 
Nur eine Gefahr in ferner Zukunft? 

 
Ein Beitrag von Prof. Dr. Manfred Pistor (Mitglied des 
Stadtteilvereins und des Klimaschutzbeirats) und 
Wolfgang Maier (Mitglied des Klimaschutzbeirats) 

 
 
Der Klimaschutzbeirat berät den Gemeinderat der 
Stadt Neckargemünd, mit welchen Maßnahmen die 
Stadt dem fortschreitenden Klimawandel begegnen 
kann. 
Dazu gehören unter anderem neben dem Einsatz rege-
nerativer Energien und Verbesserung der Energie-
effizienz inzwischen auch Überlegungen, wie wir die 
negativen Auswirkungen von Starkregen und Hoch-
wasser in unserer Region effizient vermeiden oder 
wenigstens reduzieren können, aber auch, wie auf 
Trockenperioden reagiert werden kann. Wir können 
annehmen, dass die Maßnahmen, die gegen die Folgen 
der Trockenheit wirken, auch positiven Einfluss auf die 
Folgen eines Starkregenevents haben. 
Die Folgen der Überschwemmungen unter anderem im 
Ahrtal und in der Pfalz sind für uns ein erschreckender 
Hinweis, dass auch wir auf längere Sicht Vorsorge 
treffen müssen. 
Als erstes muss eine Risikoanalyse auch im Rückblick 
auf frühere Jahrzehnte erfolgen, um festzustellen, wo 
wir bei Starkregen mit Hochwasser oder Überschwem-
mungen rechnen müssen. 
Die Maßnahmen, die das Starkregen- und Wasser-
management betreffen, wirken sich übergreifend auf 
mikroklimatische Bedingungen in einem Ort, auf den 
Städtebau und die Forstwirtschaft, sowie auf die damit 
betroffenen Wirtschaftszweige (Gewerke) aus. Daraus 
folgt, dass umfassend und mit Augenmaß gehandelt 
werden muss. 
Dies ist zunächst die Aufgabe der Stadt, die z.B. mit 
Hilfe der verschiedenen Dokumente der LUBW (Lan-
desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) eine 
Risikoanalyse und daraus Handlungskonzepte für die 
einzelnen Stadteile erstellen muss. [1] 
Dazu gehört z.B. auch, dass durch die Straßen- und Ab-
wasserführung bedingt, große Mengen von Regen-
wasser durch Verzögern und Versickern vor Ort 
abgeleitet werden müssen, damit Überschwem-
mungen vermieden werden können. 
Speziell hier im Wiesenbacher Tal müssen wir mit 
Überschwemmungen infolge von Starkregen rechnen. 
Vorsorge dagegen zu treffen, ist nicht nur Aufgabe der 
Stadt, sondern auch jedes einzelnen Bürgers. Auch 
hierzu gibt es bereits eine Menge Literatur.  
Um den Abfluss von großen Niederschlagsmengen von 
den Ost- und Westhängen des Tals abschätzen zu 
können, hat die LUBW „Starkregengefahrenkarten“ 

erstellt, die in [2] angefordert werden können. Diese 
werden übrigens bei der Firma geomer in Heidelberg 
erstellt. Ein interessantes Video zu diesem Thema 
findet man in [5]  
 

 

Was kann jeder Bürger sofort tun, um Vorsorge gegen 
Überschwemmungen auf seinem Grundstück oder in 
seinem Haus zu treffen? 
Sehr ausführlich und mit vielen praktischen Hinweisen 
ist dies in [3] beschrieben. 
Z.B. die Häuser durch Gräben, Mauern oder Dämme 
gegen eindringendes Regenwasser zu schützen und 

KLIMASCHUTZ 



 

Rückstau in den Abflussrohren durch Einbau von Rück-
stauklappen zu verhindern. Dazu gehört auch unbe-
dingt, dass in der Gebäudeversicherung auch die Ge-
fahren durch Elementarschäden abgesichert sind. 
Eine umfangreiche Analyse des Standes der Starkre-
genvorsorge in Deutschland und Ableitung des 
zukünftigen Handlungsbedarfs wurde 2019 vom 
Umweltbundesamt herausgegeben. [4] 
Eine interaktive Karte [6] zeigt sehr anschaulich den 
wahrscheinlichen Bereich der Überschwemmung infol-
ge Starkregen für Neckargemünd und Umgebung für 
verschiedene Szenarien auch für das Wiesenbacher Tal. 
Im – sehr seltenen – Extremfall sind besonders die 
Grundstücke entlang der Wiesenbacher Straße betrof-
fen. Diese Webseite gibt auch eine Menge praktischer 
Hinweise, wie der einzelne Bürger vorsorgen kann. 
Die Kommune ist gleichermaßen gefordert, langfristige 
Vorsorge zu treffen, z.B. sollten im Rahmen der 
Straßensanierung und Geschwindigkeitsreduktion 
gepflasterte und versickerungsfähige Straßenbeläge 
benutzt und Bäume entlang der Straßen gepflanzt 
werden. Durch Alleenbildung können zugleich die Orte 
in Hitzeperioden gekühlt werden. 
Und schließlich können auch Land- und Forstwirtschaft 
einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. 

Beispiel: Durch Einrichten versickerungsfähiger Flächen 
in Gärten und Straßen und an Waldrändern, mit 
Zisternen und Speichertümpeln  oder Gräben  kann das  
Niederschlagswasser aufgefangen und zwischenge-
speichert werden, um es verzögert dem Grundwasser 
zuzuführen. Durch die verbesserte Versickerungsfä-
higkeit des Bodens kann auch die Vegetation in 
Trockenphasen geschützt werden. Hier muss Stadt-
planung und land- und forstwirtschaftliches Handeln 
Hand in Hand gehen. 

 
------------  

[1] Leitfaden Kommunales 
Starkregenrisikomanagement in Baden–
Württemberg 

[2] Starkregen@lubw.bwl.de 
[3] starkgegenstarkregen.de 
[4] www.dkkv.org  (Texte 55/2019) 
[5] www.ardmediathek.de/video/was-bringen-

starkregen-gefahrenkarten 
[6] https://www.starkregengefahr.de/baden-

wuerttemberg/gvv-neckargemuend/ 
(erstellt von der Firma geomer, Heidelberg) 

 
 

 

 

 


