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g Gemeinsam für Bad Wimpfen – Ein starkes Team!

Vorne v. links: Margarete Würz, Bianka Krüger, Susanne Massa-Delcker, Pascal Weyhing, Cornelia Bär-Stoll, Julia Laras
Mitte v. links: Mato Grgic, Karlheinz Geipert, Peter Teschler, Daniel Fischer, Bernd Wetzka, Alexander Bergtold
Hinten v. links: Hans Maier, Helmut Schmiedeknecht, Peter Reinmuth, Dr. Hansjörg Diehm, Reinhard Stüwe, Werner Fischer

g Unsere Kandidaten für den Kreistag

Cornelia Bär-Stoll

Alexander Bergtold

Wir sind ein starkes Team und wollen verantwortungsvoll die Zukunft unserer Stadt mitgestalten.

Deshalb am 25. Mai 2014 Ihre Stimmen für die SPD!

g Liebe Bad Wimpfenerinnen, liebe Bad Wimpfener!
Wir wollen Sie mit der heutigen Ausgabe des Roten Turm
über unsere Arbeit in Gemeinderat und Ortsverein informieren. Außerdem stellen wir unsere Kandidatinnen und
Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am
25. Mai 2014 vor. Darüber hinaus finden Sie Wissenswertes
von unserem Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic,
der Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt sowie des
Landtagsabgeordneten und Innenminister Reinhold Gall.
Nicht vergessen haben wir die beliebte Rubrik „An Wimpfens Straßenrändern“.

Heute erhalten Sie eine neue Ausgabe des Roten Turm.
Mit der 41. Aushabe gibt es den Roten Turm erstmals in
Farbe und mit einem neuen Logo.
„Nah bei den Menschen“ ist das Motto der SPD Bad
Wimpfen. Das gilt für unsere Mitglieder und auch die SPDGemeinderatsfraktion.
In unserer über 150jährigen Geschichte stehen wir nach
wie vor zu den zu den Grundsätzen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. „Freiheit, Gleichheit und Solidarität“ sind uns Verpflichtung – gerade in der heutigen
Zeit.

Wir „pfeifen“ nicht auf Ihre Meinung. Ganz im Gegenteil.
Wir wollen Ihre Anliegen und Vorschläge in unsere Arbeit einfließen lassen. Sprechen Sie uns gerne an oder
besuchen Sie die Bürgersprechstunden der SPD-Gemeinderäte. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unser Internetseite
und www.spd-badwimpfen.de.
Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen!
Herzliche Grüße
Ihr

Alexander Bergtold

g Unser Wahlprogramm
Bildung kostet Geld. Keine die Zukunft!
Dafür setzen wir uns ein:
die Weiterentwicklung der Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen
g die Fortführung der Schulsozialarbeit
g die Einbindung junger Menschen in das Leben unserer Stadt
g die Förderung des Jugendhauses mit einem attraktiven Angebot
g

Alle Generationen können in unserer Stadt gut leben
Dafür setzen wir uns ein:
die Beteiligung aller Generationen an der Gestaltung
unserer Stadt.
g die Einrichtung eines interkulturellen Begegnungszentrums um andere Kulturen, Sprachen, kulinarischen
Genüssen und musikalischen Traditionen einen Raumzu bieten.
g

Das kulturelle Erbe unserer Stadt erhalten und ge- Verkehrsanbindung
meinsam lebendig gestalten
Dafür setzen wir uns ein:
Über gemeinsame Aktivitäten die Identifizierung mit Bad
Wimpfen zu fördern und sowohl unserer Jugend, als auch
bei Senioren und Bürgern mit Migrationshintergrund unsere Geschichte zu vermitteln.
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Dafür setzen wir uns ein:
die Umgehungsstraße muss weiter auf der Agenda
stehen
g flächendeckend Tempo 30
g der Bahnhof muss Haltepunkt des öffentlichen Busverkehrs werden
g weiterer Ausbau des innerörtlichen Nahverkehrs
(Bürgerbus) und Abstimmung der Taktzeiten mit Stadtg

bahn und Busverkehr
g sichere Schulwege

Impulse zur Ansiedlung neuer Arbeitsplätze in allen Stadtteilen
Dafür setzen wir uns ein:
die Schaffung eines Kultur- , Tagungs- oder Begegnungszentrums und einer Stadtbücherei z. B. im
g

Wormser Hof
g die Förderung des Nah- und Ferntourismus durch
Erhaltung oder Neuansiedlung hochwertiger Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischer Betriebe
g die ansiedlung von Kleingewerbe wie z. B. Kunsthandwerk, Werbefirmen, IT- Firmen, Naturkostladen,
Repairzentrum usw.

Damit Bad Wimpfen eine Zukunft hat!

g Aus der Gemeinderatsarbeit
Die SPD-Fraktion hat in den zurückliegenden fünf Jahren an der Weiterentwicklung unserer Stadt aktiv mitgearbeitet. Wir haben unsere Ideen eingebracht, konstruktiv und mit Sachverstand diskutiert, aber auch kritisch
unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht.

ort in Bad Wimpfen gesichert.

Wir geben hier einen kleinen Abriss von dem, was wir unterstützt und erreicht haben.

Gemeinschaftsschule

Kernzeit-, Kleinkind- und Ganztagesbetreuung

Wir waren es, die von Beginn an die Umsetzung einer Gemeinschaftsschule an der Ludwig-Fronhäuser Schule unterstützt haben. Damit haben wir aus unserer Sicht den
Schulstandort gesichert. Die Investitionen in den Anbau
waren ein richtiger Schritt. Somit haben wir weitere Kapazitäten auch im Hinblick auf die Kooperation mit der
Stephen-Hawking-Schule geschaffen. Die Zweizügigkeit
ab Klasse fünf erfordert weitere Investitionen in den Ausbau der Schule um die erforderlichen Klassen- und Arbeitsräume zu schaffen. Das wird von uns nachdrücklich
unterstützt.

Gymnasium
Das Hohenstaufengymnasium genießt auch über die
Stadtgrenzen hinaus einen hohen Stellenwert. Das zeigen
auch die vielen Anmeldungen von Kindern, die nicht aus
Bad Wimpfen kommen. Mit dem weiteren Anbau und der
Schaffung zusätzlicher Fachräume haben wir den Stand-

Schon seit vielen Jahren sind wir davon überzeugt, dass
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur mit entsprechenden kommunalen Angeboten gewährleistet werden
kann. Gegen den Widerstand der anderen Fraktionen hat
die SPD vor vielen Jahren die verlängerten Öffnungszeiten in den Kindergärten durchgesetzt. Heute bietet
Bad Wimpfen von der Kleinkindbetreuung über den Kindergarten bis hin zur verlässlichen Grundschule und den
Ganztagesangeboten ein durchgängiges Angebot an. Wir
wollen durch weitere zielgerichtete Angebote erreichen,
dass Bad Wimpfen auch weiterhin attraktiv für junge Familien ist.

Schulsozialarbeit
Auch in Bad Wimpfen hat sich gezeigt, dass der Einstieg
in die Schulsozialarbeit an beiden Schulen richtig war. Wir
haben uns damit durchgesetzt, dass schon in der Grundschule und nicht erst ab der 5. Klasse damit begonnen
wird. Wir wollen die Schulsozialarbeit aber auch die offene
und mobile Sozialarbeit weiter stärken und ausbauen. Die
Erhöhung der Landesmittel durch die Landesregierung
zur Finanzierung unterstützt uns dabei.
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Jugendzentrum
Das Jugendzentrum bietet unseren Jugendlichen die
Möglichkeit sich zu treffen und auszutauschen. Die Angebote unter Einbeziehung der Jugendlichen werden gut
angenommen. Die Begleitung durch Sozialarbeiter war
die richtige Entscheidung. Diese Arbeit wollen wir nachhaltig unterstützen und weiter ausbauen.

Lotsenpunkt
Mit dem Lotsenpunkt haben wir eine Einrichtung, die
gerade älteren Menschen in unserer Stadt bei den alltäglichen Dingen Unterstützung bietet. Der Familienlotse
bietet Eltern mit Kindern unter 3 Jahren unbürokratische
Unterstützung und Beratung an. Durch das Elterncafé
werden Kontakte geknüpft. Dank gilt hier allen ehrenamtlichen Helfern. Die SPD wird dieses Angebot auch weiterhin unterstützen.

Stadtentwicklung
Mit der Altstadtsanierung haben wir viel erreicht. Im Bereich des Altstadtrandes findet die Sanierung ihre Fortsetzung. Unsere Vorstellung war und ist nach wie vor, die
Schaffung von Wohnraum und dass weitere Einkaufsmöglichkeiten im Stadtkern entstehen.
Die Ausweisung von weiteren Baugebieten muss maßvoll
und bedarfsgerecht erfolgen.
Mit der Kanalsanierung in der Hauptstraße haben wir einen großen finanziellen Beitrag dazu geleistet, das Abwassersystem in der Altstadt auf Vordermann zu bringen.
Parallel mit dieser Maßnahme konnte ein „Rollator-Weg“
angelegt werden. Älteren Menschen, Rollstuhlfahrern und
auch Eltern mit Kinderwagen erleichtert dies das Gehen

durch die Hauptstraße. Die SPD fordert bei weiteren Maßnahmen in der Altstadt weitere dieser Wege einzurichten.

Spielhalle im Tal verhindert
Gegen den Antrag zur Einrichtung einer Spielhalle im Tal
hat nur die SPD-Fraktion gestimmt. Unser Argument dass
die Talstadt überwiegend dem Wohnen dient, wurde von
den Behörden geteilt. Umso mehr freuen wir uns, dass es
gelungen ist auch die Sanierung der Talstadt auf den Weg
zu bringen.

Verkehr / öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Nur eine Umgehungsstraße kann Bad Wimpfen vom
Durchgangsverkehr nachhaltig entlasten. Wir wollen auch
weiterhin die Forderung nach der Umsetzung der Ortsumfahrung aufrecht erhalten.
Die Investitionen in
die Stadtbahn sind
Investitionen in die
Zukunft. Mit Haltepunkten in Hohenstadt, Bahnhof und
im Tal sowie einer
guten Taktung kann
es gelingen, unsere
Straßen vom Verkehr etwas zu entlasten. Der Umstieg von
Bus auf Bahn muss lückenlos gewährleistet werden. Um
das zu gewährleisten muss der Bahnhof mit Beginn des
Stadtbahnbetriebes Haltepunkt des öffentlichen Busverkehrs werden.
Schon heute trägt der ehrenamtlich gefahrene Bürgerbus
zur innerstädtischen Mobilität bei. Wir wollen ihn als einen
weiteren Baustein in den ÖPNV integrieren.

g Nichts gewonnen oder - sie wissen nicht was sie tun
Irrungen und Wirrungen bei der Entstehung eines überwinden.
Ist die vorgesehene Baufläche nun genehmigt, muss ein
Bebauungsplanes
Eine Gemeindeverwaltung mit den Gemeinderäten überlegt, wi e für Einwohner der Stadt und auch für Neubürger
Möglichkeiten geschaffen werden können, dass diese sich
ein Häusle bauen können. Nach reiflichen Überlegungen
wird eine Fläche ausgeguckt, die sich für ein Baugebiet
eignet. Diese Fläche muss nun in einem Flächennutzungsplan dargestellt und auch von der übergeordneten Behörde genehmigt werden.
Denn:
Es können ja nur landwirtschaftliche Flächen sein und die
sollen möglichst erhalten werden, denn sie sind Basis für
unser täglich Brot, daher ist sorgsam damit umzugehen.
Das Naturschutzgesetz und viele andere Hürden sind zu
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Bebauungsplan aufgestellt werden. Dieser bedarf vorher
Überlegungen, wie soll diese Fläche mit Straßen und Wegen erschlossen werden, wie soll die Versorgung mit Energie und Wasser erfolgen, funktioniert die Abwasserentsorgung. Wir wollen ja schließlich allen Komfort genießen,
wenn wir dort bauen wollen.

Hierzu wird ein Planungskonzept erstellt, auf welchem der
Bebauungsplan mit den erforderlichen Festsetzungen wie
Grundstückgrößen, Baufenstern und anderen Regularien
beruht. Bis hierher ist der Weg nicht allzu schwierig, technische und gestalterische Probleme lassen sich lösen.
Wem gehört nun der Boden auf dem gebaut werden soll?
Das sind Eigentümer, die durch Erbe oder durch Kauf in
den Besitz dieser Grundstücke gekommen sind.

Nachdem wir in einer demokratischen Gesellschaft leben,
versucht die Gemeinde im freiwilligen Verfahren die Eigentümer dieser Grundstücke, Wiesen und Ackerflächen
zu einem Verkauf zu bewegen. Nach Erfahrungswerten
werden Kaufpreise genannt, die weit über dem Bodenrichtwert des Ackers oder der Wiese liegen, bei einer Wiese wenigstens das 30-fache.

Es gibt ein kompliziertes Verfahren, das letztlich den tatsächlichen Wertgewinn errechnet. Wenn das vorab mündliche Einverständnis aller Eigentümer vorliegt, schließt die
Gemeinde mit einem Bauträger, einer Trägergesellschaft,

die Erfahrung mit dem Vermarkten hat eine Vereinbarung,
nun mit den Eigentümern die entsprechend Verträge abzuschließen. Und da müssen alle Eigentümer mitmachen,
denn sonst kann das Baugebiet in der vorgesehenen Form
nicht realisiert werden.
Man sollt meinen ein so deutlicher Zugewinn wäre ein
Anreiz da sofort einzusteigen. Dem ist nun nicht so, denn
„ nicht Eigentum verpflichtet“ gegenüber dem Gemeinwohl, sondern „soviel als möglich „.
Und so kann es denn passieren, dass durch Verzögerungen, Einwendungen, Hinhalten viel Zeit ins Land geht
und Bauwillige sich fragen: Was macht die Stadtverwaltung da eigentlich, schlafen die?
Und der Gemeinderat würde sehr gerne ein Baugebiet realisiert sehen, hat auch bereits alle notwendigen Entscheidungen getroffen, nur ganz zum Schluss fehlt eine einzige
Unterschrift aus einer Gemeinschaft.
Da fragen sich die Bürger, glaubte dieser eine Eigentümer
die Stadtverwaltung mit ihrem Gemeinderat würde umkippen und einen anderen Preis zahlen?
Der Gemeinde ist hierdurch ein erheblicher finanzieller
Schaden entstanden, nur wichtiger ist, dass die Gemeinderäte standhaft blieben und sich nicht in unseriöse Geschäfte haben verwickeln lassen.
Verwundert reiben Bauwillige sich die Augen und überlegen anderweitig ein Häusle zu bauen. Sehr zum Leidwesen derer die diese Gemeinde als attraktiven Wohnort
anbieten wollten
HSchm

g Dauerproblem: Verkehr!
Eisenbahnbrücke und der Neuaufbau mit abgespecktem
Wiederaufbau des Viadukts.
Die Zusammenarbeit und auch die Aussagen der Bahn
lassen sehr zu wünschen übrig. Das zeigen die Aussagen
der Bahn. Erst wurde die Sandsteinverkleidung zugesagt.
Im Nachgang wurde das widerrufen mit der Begründung,
die Brücke habe kein Denkmalcharakter bzw. habe diesen
verloren. Eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung
und dem Gemeinderat sieht anders aus.
Die bisherigen Verzögerungen beim Zeitplan der Stadtbahn Nord und den Schwierigkeiten der Zulassungsvorrausetzungen sind ärgerlich. Alle Verantwortlichen vor
Ort sind aufgerufen mit allen ihnen zustehenden Möglichkeiten die Einhaltung des Zeitplans einzufordern.

Nach all den Jahren gibt es immer noch das Thema Verkehr in Bad Wimpfen.
Neu dazugekommen ist die Stadtbahn Nord, der Abriss der

Mit dem Bürgerbus zu fahren, davon profitieren vor allem
unsere älteren und behinderten Mitmenschen. Diese nutzen den Bus, der im Stundentakt alle Haltepunkte anfährt.
Die zeitliche Abstimmung des Fahrplans mit den neuen
Abfahrtszeiten der Stadtbahn ist unabdingbar. Mit Haltepunkten in Hohenstadt, Bahnhof und im Tal sowie einer
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guten Taktung kann es gelingen, unsere Straßen vom Verkehr etwas zu entlasten. Der Umstieg von Bus auf Bahn
muss lückenlos gewährleistet werden. Um das zu gewährleisten muss der Bahnhof mit Beginn des Stadtbahnbetriebes Haltepunkt des öffentlichen Busverkehrs werden.
Auch älteren Menschen sollen die Möglichkeit zur Nutzung der Stadtbahn haben. Daher regen wir an, die Haltestellen Hohenstadt, Bahnhof und im Tal mit dem Bürgerbus anzufahren.
Unsere älter werdende Gesellschaft zwingt uns dazu auch
für Fußgänger intelligente Lösungen zu finden. Das ist
gut so. Sind doch gerade einige unserer Straßen und Gehwege in einem nicht ganz so guten Zustand. Da besteht in
manchen Bereichen noch Nachholbedarf. Gut gelöst wurde der „Rollatorstreifen“ in der Hauptstraße. Für weitere
Straßenbauprojekte sollte man diese Regelung weiter im
Auge behalten.

chen. Auch die Mitbürger können sich mit eventuellen
Verbesserungsvorschlägen einbringen, damit sich die
Lage langfristig entspannt.
Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD- Fraktion sehen die Verkehrspolitik immer noch als sehr wichtiges Kriterium für unsere Gemeinde an. Wir setzen uns weiterhin
mit viel Engagement für die Verbesserung der Verkehrsstruktur in Bad Wimpfen ein.

Karlheinz Geipert

Die weitläufige Umgehung der Stadt die sich schon sehr
lange hinzieht ist weiterhin notwendig. Die Luftwerte an
Schadstoffen ist für unseren Namen „Bad“ nicht akzeptabel. Hier müsste der Gesetzgeber ein Machtwort spre-

g Junge Familien in Bad Wimpfen
Es ist lobenswert, dass sich der Gemeinderat und die Verwaltung der Stadt seit einiger Zeit mit dem Thema Kinder- und Jugendbetreuung in Bad Wimpfen wohlwollend
beschäftigen. Im Rahmen der Zielkonzeption „Kinderbetreuung“ ist die Stadt sicher auch einige Schritte in Richtung einer „familienfreundlichen Stadt“ (Herr Brechter)
gegangen. So hat sich seit unserem letzten Zwischenruf
im Roten Turm 2009 schon manches zum Positiven verändert. Zum Beispiel wurde damals die Familie nach der
Geburt eines Kindes erst zur Kindergartenanmeldung angeschrieben, als das Kind schon mindestens eineinhalb
Jahre alt war.
Bis dahin haben heute viele Babys schon einen PEKiP-Kurs,
Babyschwimmen, Babymassage oder ähnliches absolviert
(Prager Eltern-Kind-Programm) und sind nun im Spielkreis oder sogar täglich in der Kleinkindbetreuung. Viele
hatten damals wie heute bis zur Kindergartenanmeldung
auch schon wieder jüngere Geschwisterchen bekommen!
An dieser Stelle hat sich, nicht zuletzt dank der seit Jahren immer wieder von der SPD zu diesem Thema eingebrachten Anträge und Anregungen, wirklich viel getan
und der gesellschaftlichen Entwicklung wurde Rechnung
getragen! Heute kommt wenige Wochen nach der Geburt
eines Kindes Frau Schadt vom Wimpfener Lotsenpunkt in
die Familie und überbringt persönlich einen städtischen
Willkommensgruß. Dieser enthält ein Anschreiben von
Herrn Bürgermeister Brechter, ein kuscheliges Badetuch,
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einen Elterngutschein für Angebote beim Haus der Familie (gespendet vom Land Baden Württemberg) und die
Einladung zum Elterncafé.
Das Elterncafé ist ein Ort der Begegnung für Familien mit
Kindern unter 3 Jahren, jeden Mittwoch von 9-11 Uhr im
Konventhaus. Es bietet vor allem die Möglichkeit sich auszutauschen, sowie die Vermittlung anderer Angebote und
wichtiger Anlaufstellen. Für die Kinder ist eine Krabbelund Spielecke eingerichtet und für die Erwachsenen gibt
es Frühstück. Dies ist unseres Erachtens ein großer Schritt
nach vorn, der es allen jungen Familien ermöglicht, egal
ob einheimisch oder zugezogen, sofort durchzustarten,
mit anderen jungen Familien Kontakt zu knüpfen, rechtzeitig über Wartelisten oder Anmeldefristen Bescheid zu
wissen und sich ganz einfach in Bad Wimpfen wohl und
willkommen zu fühlen.
Allerdings liegt es uns am Herzen, dass diese Informationen auch zeitnah den Familien überbracht werden, die
schon mit Kindern hier herziehen. Auch ihnen sollte man
die Ankunft hier erleichtern, indem man direkt auf sie
zugeht und nicht bis zum einmal jährlich stattfindenden
Neubürger-Empfang im Rathaus wartet.
Ein großer Fortschritt seit 2009 ist in der Betreuungssituation der unter Dreijährigen gemacht worden.

Heute ist es möglich, sein Kind bereits ab dem zarten
Alter von 9 Monaten bis zum Schuleintritt und darüber
hinaus ganztägig betreuen zu lassen (7 bis 17 Uhr). Die
entsprechenden Einrichtungen sind das Käferle e.V., die
Kindergärten und die Kernzeitbetreuung der Schule. Hier
ist die Stadt Bad Wimpfen der gesetzlichen Vorgabe zur
Betreuung der unter Dreijährigen nachgekommen, wobei
die Wartelisten lang sind, der Weimar-Kindergarten (ganztags) voll ist und die Kernzeit in der Grundschule überquillt. Zudem sind die Betreuungskosten der Kinder unter
drei Jahren im Vergleich zu anderen Kommunen hoch und
(unserer Meinung nach sehr problematisch!) nicht nach
der Anzahl der in der Familie lebenden Kinder gestaffelt.
Die tarifliche Staffelung beginnt erst mit der Vollendung
des dritten Lebensjahres. Hierin sehen wir absoluten
Handlungsbedarf!
Kommen wir nun zu den Wimpfener Spielplätzen. Hier
muss lobend anerkannt werden, dass zumindest auf dem
großen Spielplatz am Seegarten viel verbessert wurde!
Die Spielgeräte werden gut Instand gehalten, um die einzelnen Geräte herum liegt Rindenmulch und die gefährliche Seite hinter den Büschen zur „Straße“ vom Parkplatz
zu den Schrebergärten wurde mit einem Zaun gesichert.
Kommt man jedoch zur kälteren Jahreszeit bei schönem
Wetter auf den Spielplatz, fehlen die Bänke und so manche (schwangere) Mama steht sich die Beine in den Bauch
und das mitgebrachte Picknick wird irgendwie auf dem
Holzzug eingenommen... Auch die anderen Spielplätze
werden so gut es geht gepflegt, allerdings könnte man am
Gesamtbild noch etwas arbeiten, zum Beispiel eine harmonische Bach- und Buddellandschaft einrichten.
So, nun sollen auch die älteren Kinder und Jugendlichen
etwas Aufmerksamkeit bekommen. Ein Besuch der gym-

nasialen Oberstufe ließ den Wunsch nach einer Mediathek
in Bad Wimpfen deutlich werden. Warum nicht in den entstehenden Räumlichkeiten des neuen SRHKlinikums?
Dies könnte mehrere reizvolle Aspekte haben: Anlaufstelle für alle Generationen (vom Bilderbuch über Recherchemöglichkeiten für Schüler bis zur Freizeitliteratur für
Wimpfener und Patienten von auswärts), erweitertes kulturelles Angebot wie Lesungen, Buchvorstellungen, usw.
und es wäre auch ein neuer Berührungspunkt zwischen
der Stadt und ihren Bürgern, Schülern, Kliniken und Patienten!
Ein weiteres Thema der Schüler ist eine bessere und flexiblere Anbindung der umliegenden Ortschaften an Bad
Wimpfen, die den Unterrichtszeiten und dem hiesigen
Freizeitangebot gerechter werden. Auch das ehemalige
Kino in der Rappenauer Straße würden die Schüler gerne
wieder in Gebrauch wissen, ähnlich wie das Arthaus-Kino
in Heilbronn oder der Scala-Keller in Neckarsulm. In diesem Zusammenhang wäre vielleicht auch eine Mediathek
und somit eine Art kulturelles Zentrum denkbar...
Erfreulicher Weise wurden einige Anregungen unseres
letzten Artikels inzwischen in die Tat umgesetzt und wir
sind unserer Meinung nach auf einem guten Weg zur familienfreundlichen Stadt. Ideen haben wir noch viele,
sind aber auch offen und dankbar für Ihre Wünsche, Anregungen oder Kritik. Also, sprechen Sie uns an! Über Ihre
Unterstützung der SPD bei der Wahl am 25. Mai 2014 würden wir uns sehr freuen. Es gibt noch viel zu tun, packen
wir‘s an!

Julia Laras, Nicole Bechtel

g Unser Bad Wimpfen
Unser Bad Wimpfen ist eine schöne Stadt, eine alte Stadt
mit Tradition und vielen historischen Gebäuden, Bad
Wimpfen ist aber auch eines, eine kleine Stadt. Das Städtchen selbst besteht auch nicht nur aus der Altstadt, wie
man immer meinen könnte, nein, es gehört die gesamte
Bergstadt, das Tal und Hohenstadt hinzu. Wieso meinen
wir irgendwie dann immer nur die Altstadt, wenn wir von
Bad Wimpfen reden?
Der besondere Charakter von Wimpfen wird durch das Zusammenspiel der gesamten Stadt erzeugt. Da ist Hohenstadt, das einen dörflich ländlichen Charakter mitbringt,
die Talstadt, die durch die Ritterstiftskirche und das ehemalige Kloster einen klerikalen Charakter erhält und da ist
die Bergstadt, mit allem was dazu gehört. Bad Wimpfen
selbst ist von der Bevölkerungszahl her eher geschrumpft
als gewachsen in den letzten Jahren, vor allem, wenn man

es mit anderen Städten vergleicht.
Das liegt zum einen an den engen Stadtgrenzen, zum anderen am demografischen Wandel. Dennoch, in Wimpfen
wohnt man gerne, es hat dieses gewisse Extra, was man
in andern Städten zunehmend vermisst. Viele Besucher
kommen auch deshalb nach Bad Wimpfen, es ist eine kleine, überschaubare Stadt, die ihren besonderen Charakter
besitzt, auch außerhalb der Altstadt.
Immer wieder wird versucht aus Bad Wimpfen eine moderne, zeitgemäße Stadt zu formen, mit modernen Protzbauten an Stellen, wo sie nicht hinpassen. Dies ist der größten Verblendung geschuldet, die es gibt. Dem Zeitgeist!
Das Denken, nur weil etwas dem Zeitgeist entspricht ist es
gut für uns, verleitet zu der Annahme, dass dies der Stadt
hilft und sie nach vorne bringt.
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Überall in Wimpfen mahnen uns die Überreste des Zeitgeistes der 60er, 70er, 80er und 90er des letzten Jahrhunderts daran, sorgsam mit dem Zeitgeist und dem „was
modern ist“ umzugehen. Es gibt nichts Trügerischeres als
dem Zeitgeist zu folgen, auch in der heutigen Zeit.
Das größte Kapital der Stadt ist es nun mal, dass die wichtige Altstadt so unmodern ist, dass es nur einfach wieder
schön ist und man dort eben nicht zeitgemäß alles dem
„modernen Denken“ untergeordnet hat in vergangener
Zeit (mit einigen Ausnahmen). Sie hat den Zeitgeist überlebt. Oder als Fazit: Die Altstadt ist so unmodern, dass sie
wieder modern ist, was vor 40 Jahren modern war, empfinden wir heute als hässlich.
Wie denken wir wohl in 40 Jahren über die Bebauung, die
uns heute als modern verkauft wird? Die Frage darf gestellt werden, da die Tendenz der Neubebauung in der
Stadt genau diesen Ansichten zu moderner Bebauung
folgt und sich offensichtlich wenig Gedanken über die
Sicht auf diese Bauwerke in der Zukunft macht. Es lebe
der Zeitgeist!

absoluten Vorrang haben vor Neubau, dezente Bebauung
vor Protzbauten. Genau das ist das Modernste, was wir für
Bad Wimpfen einfordern können um damit die Zukunft zu
sichern. Wir werden nie eine Millionenstadt mit Wolkenkratzern hoch über dem Neckar werden und ich bin froh
darüber, lasst Wimpfen eine kleine Stadt sein und bleiben.
Lassen Sie uns alles tun um diesen besonderen Charakter von Bad Wimpfen zu konservieren, zumindest was es
noch zu konservieren gibt, damit wir weiterhin so gerne
hier leben und unser Bad Wimpfen mit diesem besonderen Charakter so schön finden.
Die Fehler der Vergangenheit, vor allem der starre Blick
auf den Zeitgeist, gilt es zu überwinden und zu erkennen,
dass Bad Wimpfen halt nicht nur Altstadt ist, sondern viel
mehr dazu gehört. Wir müssen verstehen, Bad Wimpfen
als Ganzes zu sehen und dementsprechend handeln für
die Zukunft unserer Stadt.
Hansjörg Diehm

Sind wir ehrlich, auch uns geht es so. Wenn man zum Beispiel auf der Rappenauer Straße in Richtung Altstadt läuft,
fällt uns die alte Mauer mit ihrem Weinberghäuschen
nicht mehr bewusst auf, es gehört einfach hierher, ist Teil
des bestimmten Flairs, das durchaus auch außerhalb der
I Altstadt zu spüren ist (wenn auch immer weniger). Wie
groß wird dann der Schock sein, wenn beides weg ist und
man genau dort, wo man immer unachtsam vorbeigelaufen ist, plötzlich ein grauer viereckiger Quader in den Himmel ragt?
Gehen Sie mal wieder auf den Blauen Turm und wagen Sie
einen Blick über die Stadt. Klar zu erkennen, Bad Wimpfen
ist nicht nur Altstadt und außerhalb der Altstadtgrenzen
zeigen sich vermehrt die modernen Bebauungen, die als
graue Klötze so irgendwie gar nicht in das restliche Stadtbild passen, der Stadt die sich außerhalb der Altstadt
befindet und doch so wichtig für das Gesamtbild ist. Die
jüngsten Bebauungen bestätigen dies ja eindrucksvoll.
Bad Wimpfen muss sich zu einer modernen Stadt nach innen entwickeln und äußerlich Ihren Charakter nicht an die
Moderne verkaufen, der Preis ist zu hoch. Hätte man die
Fassade am Bauwerk „Zum Neuen Tor“ nicht erhalten können um dahinter ein modernes Hotel zu bauen? Es wäre
bestimmt möglich gewesen, aber die Kosten und die Lage
außerhalb der Altstadt sprachen dagegen. Wieder wurde
der Fokus auf „die Altstadt“ gelegt, aber Bad Wimpfen ist
mehr, man muss es immer wieder betonen.
Neubebauung ist notwendig, günstiger Wohnraum ist
notwendig, aber alles mit Bedacht, mit Blick auf Gebäudehöhen, Architektur und Orte der Bebauung. Erhalten muss
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Das Weinberghäuschen in der Rappenauer Straße.

g

Arbeitsplätze für Bad Wimpfen.

Innenstadt und Stadtteile als Arbeitsorte für Kleingewerbe.
Unsere Stadt hat den Vorteil, dass auch an Wochenenden
durch den Tourismus kein trister, menschenleerer Eindruck
entsteht, wie das in den Innenstädten auch größerer Kommunen oft der Fall ist. Diesen Vorteil gilt es zu nutzen, um
unsere Kernstadt und dieTeilorte interessanter und lebendiger zu machen.
Für die Altstadt wäre das die Ansiedlung und Zurschaustellung von Kunsthanderk, Handwerk und Kleinkunst,
wie das in anderen historischen Städten durch die Umnutzung des Gebäudebestandes schon getan wird. Leer
stehende historisch wertvolle Gebäude, wie der Wormser
Hof, eröffnen durch große Flächen andere Perspektiven
in Richtung Büros, Dienstleistungen, Informationstechnik
oder Tagungszentren.
Für Handwerk und Dienstleistungsgewerbe bestehen be-

g

sonders in den Stadtteilen sowie in den Randlagen der
Innenstadt Nutzungsmöglichkeiten als Standort. Dabei
muss besonders in der Altstadt darauf geachtet werden,
dass das Erscheinungsbild des Gebäudebestandes erhalten bleibt. Umweltbeeinträchtigungen (Lärm , Emissionen) müssen generell vermieden werden.
Dies ist kein Selbstläufer: Die Stadtverwaltung muss managen, dass eine Mischnutzung von Wohn- und bezahlbaren Gewerbeflächen für Interessenten,Vermieter und
Verkäufer präsentiert wird. Dazu wäre ein Internetportal
„Wirtschaft“ ähnlich „Bad Wimpfen meinestadt“ nützlich.
Existenzgründer sowie Touristen als wichtige Kunden
bringen Arbeitsplätze in die Stadt.
Dafür setzen wir uns ein.

„100 Tage GroKo“ – Bericht von Josip Juratovic aus Berlin
Die ersten 100 Tage
der Bundesregierung und unserer
Koalition mit der
CDU/CSU liegen
hinter uns. Mein
Urteil ist eindeutig:
Es waren tatkräftige und erfolgreiche 100 Tage, in
denen vieles auf
den Weg gebracht
wurde. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten sind ohne
Zweifel der Motor
dieser Koalition!

Aus den SPD-geführten Ministerien konnten wir wichtige
Gesetzentwürfe in den Bundestag einbringen: Rentenpaket, Tarifpaket mit Mindestlohn und EEG-Novelle, Mietpreisbremse, ElterngeldPlus – das alles steht unter unserem Wahlversprechen „Das WIR entscheidet“. In einem
sehr engen Zeitplan wollen wir als SPD-Fraktion wichtige
Vorhaben noch vor der Sommerpause erfolgreich abschließen. So zeigen wir unseren Wählern und auch NichtWählern: die SPD handelt – gesagt, getan, gerecht.

und stolz, dass wir den Mindestlohn nun umsetzen – flächendeckend und fast ohne Ausnahmen. Dies zeigt, dass
wir verantwortlich Politik gestalten - immer im Gespräch
mit den Tarifpartnern. Wenn alles gut geht, werden ab 1.
Januar 2015 fast 4 Millionen Beschäftigte direkt und spürbar vom Mindestlohn profitieren!
Damit ist unser Auftrag aber nicht abgeschlossen. Es stehen nach wie vor viele wichtige Projekte an. Auch ich persönlich widme mich neuen Aufgaben: Als Mitglied des
Auswärtigen Ausschusses freue ich mich, die deutsche
Außenpolitik mitgestalten zu können. In den ersten 100
Tagen hat uns die Situation in der Ukraine, in Syrien und
in Bosnien und Herzegowina bereits große Sorge bereitet.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die anstehenden Herausforderungen – sowohl international als auch in der Bundespolitik – gut meistern werden.
Dabei hoffe ich weiter auf Eure Unterstützung – besonders
in den anstehenden Europa- und Kommunalwahlkämpfen. Lasst uns gemeinsam auf allen politischen Ebenen, in
Bad Wimpfen, im Land, im Bund und in Europa, der Motor
einer gerechten Politik sein!
Herzliche Grüße,
Euer Josip

Mir persönlich ist der Mindestlohn besonders wichtig, damit wir eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Ich begegne vielen Menschen, die hart arbeiten für
Löhne, die unanständig niedrig sind. Deshalb bin ich froh
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g Kommunen, Bund und Land – Hand in Hand für die Bürgerinnen und Bürger
für die Kommunalpolitik in unseren Städten und Gemeinden werden sowohl im Bundestag als auch im Landtag
definiert.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die SPD sowohl im
Land als auch im Bund zur gleichen Zeit an der Regierung
beteiligt. Das ist wichtig, denn viele Rahmenbedingungen

Die SPD ist die Kommunalpartei. Eine wichtige Leitlinie
unserer politischen Entscheidungen ist deren Auswirkung
auf die Kommunen. Auf Landesebene ist es uns in zentralen Bereichen gelungen, tragfähige und verlässliche Vereinbarungen mit den kommunalen Landesverbänden zu
schließen und offene Fragen im Sinne der Städte und Gemeinden zu regeln.
Als Beispiele seien genannt der Pakt für Familien mit Kindern (Ausbau und Finanzierung U3-Betreuung), das erste
Ganztagsschulgesetz im Land, die Polizeireform, die die
Polizeiposten vor Ort personell stärkt und auch die Neuregelung der Verteilung der Straßenbaumittel, die endlich
Schluss macht mit der Spatenstichpolitik und stattdessen
deutlich mehr Mittel für den dringend notwendigen Erhalt unserer bestehenden Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellt.

Leyla und Mia, 14 Jahre
Leyla und Mia gehen in eine Ganztagsschule. Dass sie
dort zusätzlich zum Unterricht ein Mittagessen bekommen, Basketball spielen und Gitarre lernen können, hat
der Gemeinderat auf den Weg gebracht.
Die Landesregierung wiederum hat es als erste Regierung
in der Geschichte Baden-Württembergs geschafft, sich
mit den Kommunen auf die Ausgestaltung und Finanzierung der Ganztagsschulen zu einigen. Das bedeutet: endlich mehr Geld für deren Ausbau und das auf Dauer!
Auch der Bund unterstützt das und gibt in den kommenden vier Jahren mindestens 6 Milliarden Euro an die Länder und Kommunen für den Ausbau von Kitas, Schulen
und Hochschulen.

Was tut die Politik?
Die SPD im Land: Pakt für Familien
Der „Pakt für Familien“ zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen stellt seit 2012 zusätzlich
315 Millionen Euro pro Jahr für die Förderung der Kleinkindbetreuung bereit. Hierdurch wurde der Krippenausbau landesweit massiv beschleunigt. Ab 2014 werden den
Kommunen 68% der Betriebskosten für U3-Betreuung
erstattet. Davon profitieren übrigens nicht nur die Kinder.
Beide Elternteile haben es somit einfacher, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen!
Die SPD im Land: Frühkindliche Sprachförderung
Durch die Reform der Sprachförderung können nun alle
schulischen und vorschulischen Einrichtungen diese
wichtigen Instrumente nutzen.
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Quelle: SPD Baden-Württemberg

Sie sehen: Gute Familienpolitik braucht starke Fürsprecherinnen und Fürsprecher auf allen Ebenen. Hierfür
sorgt Kultusminister Andreas Stoch, denn Bildung ist vor
allem Ländersache. Aus Berlin bekommt er dabei Unterstützung von Familienministerin Manuela Schwesig.
Die SPD im Land: Schulsozialarbeit wird ausgebaut!
Nachdem die Vorgängerregierung sich komplett aus der
Finanzierung der Schulsozialarbeit zurückgezogen hatte,
ist das SPD-geführte Kultusministerium wieder eingestiegen. Nun wird jede Stelle im Land zu einem Drittel gefördert. Dadurch entstand ein wahrer Boom an neuen Stellen
zum Wohl der Schülerinnen und Schüler!
Die SPD im Land: Die Gemeinschaftsschule ist ein Erfolg!
Landesweit gibt es im Schuljahr 2013/14 bereits 129
Schulen, die nach dem Modell der Gemeinschaftsschule
arbeiten. Zum nächsten Schuljahr kommen noch einmal
rund 80 dazu. Positive Nebenwirkungen dieses Gesetzes:
Schulstandorte v.a. im ländlichen Raum können gesichert
werden. Gemeinschaftsschulen arbeiten als gebundene
Ganztagsschulen und erhalten entsprechende Mittel. Und

das Land respektiert endlich den Willen vor Ort: nur die
Schule, die es will, wird zur Gemeinschaftsschule.
Die SPD im Bund: Mehr Tempo bei der Ganztagsbetreuung
Zur Unterstützung der Kommunen und Länder bei den
Kosten für Kitas, Schulen und Hochschulen wird die Summe von mindestens 6 Milliarden Euro verteilt auf die Jahre
bis 2017 bereit gestellt.
Bad Wimpfen
Auch Bad Wimpfen profitiert ganz direkt von der Landespolitik. So gab es im Jahr 2013 knapp 500.000 Euro Zuschuss für den Ausbau und Betrieb der Kitaplätze. Ab 2014
beteiligt sich das Land – ähnlich wie bei den Kindergärten
- mit 68 Prozent an den Betriebskosten. Grundlage für diese Berechnung sind die tatsächlich betreuten Kinder. Für
Bad Wimpfen bedeutet das 324.000 Euro im Jahr. Steigt
die Zahl der betreuten Kinder, steigen auch die Zuschüsse. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 hat Bad Wimpfen lediglich
82.000 Euro für die U3-Betreuung erhalten.
Die Stellen für Schulsozialarbeit werden vom Land nun
ebenfalls wieder mit finanziert und zwar zu einem Drittel pro Stelle. Davor gab es viele Jahre lang gar keine
Zuschüsse für diese wichtige Arbeit an den Schulen. Für
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Schulsozialarbeit an der Ludwig-Frohnhäuser-Schule
und am Hohenstaufen-Gymnasium fließen im Schuljahr
2013/14 rund 25.000 Euro nach Bad Wimpfen. Landesweit
werden mit rund 19 Millionen übrigens rund 1.800 rechnerische Stellen an allen Schularten (inkl. Berufsschulen)
bezuschusst.
Auch die Gemeinschaftsschule in Bad Wimpfen ist auf
einem guten Weg. Während sie im ersten Jahr ihres Bestehens einzügig war, hat sie für das kommende Schuljahr
2014/15 so viele Anmeldungen, dass sie zwei fünfte Klassen bilden kann. Dazu gratuliere ich der Schule und ihrem
Team sehr herzlich, denn diese Zahlen sind in erster Linien
ein Beleg für die gute Arbeit, die dort geleistet wird.
Noch zu einem ganz anderen Thema: erst vor wenigen
Wochen konnte ich gemeinsam mit dem zuständigen
Staatssekretär Ingo Rust Bürgermeister Claus Brechter einen Bescheid im Rahmen der Städtebauförderung 2014
überreichen. Für das Sanierungsgebiet „Altstadtrand“ gibt
es eine Erhöhung der laufenden Finanzhilfen von 230.000
Euro.
Reinhold Gall, SPD-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis
Neckarsulm und Innenminister des Landes Baden-Württemberg, www.reinhold-gall.de

Europa neu denken.
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen fordern
nicht erst seit Beginn der Krise einen Kurswechsel für Europa. Die Europäische Union ist viel mehr als Marktwirtschaft und Finanzen. Sie ist Heimat für über 500 Millionen
Menschen. Diese stehen für mich im Mittelpunkt der Politik!
Ich möchte ein Europa, in dem die Wirtschaft den Menschen dient und nicht umgekehrt. Ein Europa, das Bürger- und Verbraucherrechte stärkt, das Nachhaltigkeit im
ländlichen Raum wie auch in den Städten fördert und das
seiner globalen Verantwortung gerecht wird.
Entscheiden Sie sich bei der Europawahl am 25. Mai für
den Kurs eines geeinten, gerechten und solidarischen Europas – mit Ihrer Stimme für die SPD!

Liebe Bürger und Bürgerinnen,
Europa steht vor großen Herausforderungen. Die anhaltende Wirtschaftskrise gefährdet den sozialen Frieden
auf unserem Kontinent. Viele Menschen sind verunsichert
und fragen zu Recht: Wohin steuert Europa?

Ihre Evelyne Gebhardt
Mitglied des Europäischen Parlaments
Evelyne Gebhardt
Keltergasse 47, 74653 Künzelsau
Telefon: 07940 5 91 22
info@evelyne-gebhardt.eu
www.evelyne-gebhardt.eu
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g Unsere Kandidaten
g 1. Cornelia Bär-Stoll

der Auswahl des passenden Betreuungsplatzes und die
Umsetzung von Konzepten zur alltagsintegrierten Sprachförderung zu meinen Aufgaben.
Mein bürgerschaftliches Engagement für Bad Wimpfen
zeige ich als Gemeinderätin, Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Mitglied im Verwaltungsausschuss und im
Aufsichtsrat der Kurbetriebe. Darüber hinaus engagiere
ich mich als Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses
Bad Wimpfen – Servian.
Mit meinem Einsatz für Kinderfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildung und Kultur, einer
Politik für alle Generationen, in der Finanz-, Wirtschafts-,
Umwelt- und Verkehrspolitik konnte ich in den letzten 25
Jahren das kommunalpolitische Geschehen in unserer
Stadt aktiv mitgestalten.

58 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Fraktionsvorsitzende der SPD- Gemeinderatsfraktion, Verwaltungsausschuss, Aufsichtstrat der Kurbetriebe

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Gemeinderätin, Kreisrätin
Verein Alt Wimpfen
Zunftmarktverein
Vorsitzende des Partnerschaftsauschusses Bad Wimpfen
- Servian
AWO

In dieser Zeit hatten Sie vielfältig Gelegenheit mich in
meinem kommunalpolitischen Engagement kennenzulernen, das sich frei von persönlichen Interessen und
Vorteilen, immer am Wohl der Menschen in unserer Stadt
orientiert.
Dies möchte ich fortführen, denn die Entwicklung Bad
Wimpfens liegt mir weiterhin am Herzen. In den nächsten
5 Jahren möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam für eine
erfolgreiche, selbstbewusste und menschliche Stadt einsetzen, in der sich alle zu Hause fühlen.

g 2. Bernd Wetzka

„Bad Wimpfen liegt mir am Herzen. Ich setzte mich ein für
eine Kultur des Miteinanders in einer erfolgreichen, selbstbewussten und menschlichen Stadt.“
Ich bin 58 Jahre alt, Dipl. Sozialarbeiterin (FH), verheiratet
und habe drei erwachsene Kinder. Zusammen mit meinem
Mann freue ich mich darauf, dass unser erstes Enkelkind
zukünftig in Bad Wimpfen aufwachsen wird und die junge Familie vom familienfreundlichen Profil unserer Stadt
profitiert.
Als Gesamtleitung für Tageseinrichtungen für Kinder arbeite ich bei der Stadt Heilbronn. Bei dieser Tätigkeit trage
ich Verantwortung für die städtischen Kindergärten und
Kinderkrippen. Neben der Umsetzung des Bildungsplans
für die baden-württembergischen Kindergärten und der
Begleitung der Kindergartenleiterinnen und Kindergartenteams bei der Weiterentwicklung der Qualität der pädagogischen Arbeit, gehören die Beratung der Eltern bei
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65 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Oberstudienrat i. R.
Gemeinderat, Verwaltungsausschuss

Ehrenamt + Mitgliedschaft

g 3. Alexander Bergtold

Gemeinderat
Verein Alt Wimpfen
Eine- Welt- Partnerschaft. e. V.
Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e. V., SOS- Kinderdorf e.V.
Pfälzerwald- Verein
Akademisch Theologische Gesellschaft Wartburg
Attac
GEW
DRK
„Bad Wimpfen lebens- und liebenswert erhalten durch Bewahrung von geschichtlichem Erbe, Umwelt und Natur.“
Mir ist es wichtig, das historische Erbe erhalten, aber auch
unsere Umwelt, unser Naturerbe zu schützen und für
kommende Generationen ein schönes lebenswertes Bad
Wimpfen zu bewahren. Es ist Aufgabe kommunaler Politik
dies zu leisten und im Rahmen unserer Gemeinde in einer
komplizierter werdenden Welt zu mehr Gerechtigkeit und
Solidarität beizutragen.
Das Alte zu bewahren und den Raum für Neues zu schaffen, das sind Aufgaben, die sich jeder Politik und gerade
auch der Kommunalpolitik stellen. Hierbei das rechte Maß
zu finden, ist nicht immer leicht, aber es muss versucht
werden.
Gemeindeaufgaben müssen in der Hand der Gemeinde
bleiben. Auch damit bleiben Werte erhalten. Die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
sollen weiter im Blickpunkt des Gemeinderats stehen. Der
Ausbau und die Förderung unserer Schulen und Kindergärten sind Bereiche, in denen Zukunft gestaltet wird. Die
Probleme, die durch eine älter und bunter werdende Bevölkerung entstehen, müssen gelöst werden.
Ich selbst bin 65 Jahre alt, verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.
Seit 36 Jahren arbeite ich als Lehrer am HohenstaufenGymnasium in Bad Wimpfen. Ich habe dort die Fächer Geschichte, Geographie, Politik und Wirtschaft unterrichtet.
Seit einem Vierteljahrhundert wohne ich in Bad Wimpfen,
seit über einem Jahr mitten in der Altstadt. In dieser Zeit
habe ich mich vielfältig für unsere Stadt engagiert, sei es
im politischen Bereich durch meine Mitarbeit im SPD-Ortsverein, sei es seit fast 15 Jahren in unserem Gemeinderat,
sei es im Verein Alt Wimpfen oder durch Stadtführungen
und die Mitarbeit an der Ausbildung neuer Stadtführer,
um nur einige Bereiche zu nennen. Ich würde mich gern
in Ihrem Auftrag weiter für unsere Stadt einsetzen und
mein Wissen und meine Fähigkeiten im Gemeinderat einbringen.

45 Jahre, verheiratet, 2 Töchter
Beruf: CAD Programmierer, Betriebsrat AUDI Neckarsulm
Gemeinderat, Technischer Ausschuss

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Gemeinderat
1. Vorsitzender AWO Bad Wimpfen und SPD Ortsverein
Betreuer bei der Kinderferienwoche Bad Wimpfen
Schriftführer im Jugendverband des Landesverband
Württembergischer Karnevalvereine mit über 10.000 aktiven Kindern und Jugendlichen
IG Metall
„Ein attraktives und für alle bezahlbares Bildungs- und Betreuungsangebot anbieten ohne weitere Gebührenerhöhung für den Kindergarten und die Kernzeitbetreuung“
In den letzten fünf Jahren hat die SPD Wort gehalten. Wir
haben den Ausbau der Kinderbetreuung und die weiteren
Betreuungsangebote an unseren Schulen nicht nur gefordert, sondern in der Umsetzung auch unterstützt. Mit
der verlässlichen Grundschule, den Angeboten für die
Ganztages- und Kernzeitbetreuung an der Ludwig-Frohnhäuser-Schule, den unterschiedlichen Öffnungszeiten
der Kindergärten und dem Ausbau der Kleinkindbetreuung in Kooperation mit dem Verein Käferle haben wir gute
Voraussetzungen geschaffen zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Bad Wimpfen ist für junge Familien attraktiv.
Wünschenswert wäre die Gebührenfreiheit in unseren
Einrichtungen. Dies ist aufgrund der Haushaltslage allerdings nicht finanzierbar. Dennoch bin ich der Auffassung,
dass wir mit der jetzigen Gebührenhöhe eine Obergrenze erreicht haben und auf weitere Gebührenerhöhungen
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verzichten können. Das wäre durchaus finanzierbar.
Ein weiteres Anliegen ist mir die Weiterentwicklung unserer Schulen. Mit der Erweiterung des Gymnasiums mit
neuen Fachräumen und der Erweiterung der LudwigFrohnhäuserschule mit Turnhalle, Mensa und weiteren
Räumlichkeiten haben wir unseren Schulstandort gesichert. Mit der Erweiterung zur Gemeinschaftsschule und
zwei Klassen ab Klasse fünf werden weitere Investitionen
in die Schule nötig sein. Bad Wimpfen braucht auch in Zukunft ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot. Dafür
setze ich mich ein.

g 4. Helmut Schmiedeknecht

der kurzen Zeit meiner Gemeinderatstätigkeit in die Diskussion eingebracht.
Es ist mir nicht nur wichtig die formulierten Ziele der
städtebaulichen Entwicklung im Flächennnutzungsplan
umzusetzen, sondern insbesondere in den Kerngebieten
der Teilorte Bad Wimpfen am Berg, Bad Wimpfen im Tal
und Hohenstadt die vorhandenen Wohnungsressourcen
durch baulich zulässige Verdichtung zu erschließen und
damit auch bezahlbaren Wohnraum insbesondere für junge Familien zu schaffen.
Es ist unabdingbar junge Familien in Bad Wimpfen anzusiedeln, um eine gesunde Bevölkerungsstruktur zu bekommen und zu erhalten.
Ein weiteres Anliegen gilt der Integration von ausländischen Mitbürgern, die hier eine zweite Heimat finden
sollen. Dies ist nur möglich durch gegenseitigen Respekt
und Anerkennung der jeweils anderen Kultur und ein Miteinander auf allen Ebenen des täglichen Lebens über die
Generationen hinweg.

g 5. Peter Reinmuth

66 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Dipl.- Ing; Fr. Garten- und Landschaftsarchitekt
Gemeinderat, Technischer Ausschuss, Gutachterausschuss,
Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Stv. Vorsitzender- Sport Ruderverein Bad Wimpfen
„Für eine attraktive und lebendige Altstadt, in der alle Generationen und Nationalitäten gerne wohnen“
Wir haben zwei verheiratete Kinder und leben nun fast 26
Jahre in Bad Wimpfen und fühlen uns hier zuhause.
Meine Frau ist in der evangelichen Kirche engagiert und
ich bin seit zwei Jahren als Nachrücker in den Gemeinderat gewählt und war vorher bereits für den Gutachterausschuss der Stadt Bad Wimpfen tätig.
Als freiberufllicher Garten- und Landschaftsachitekt war
ich schon immer an der Bauleitplanung und an städtebaulichen Problemen und ihren Lösungen interessiert.
Dieses Wissen um die städtebaulichen Belange habe ich in
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60 Jahre, verheiratet, 1 Kind
Beruf: Diplom- Volkswirt, selbständig
Gemeinderat, Technischer Ausschuss, Jugendausschuss

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Gemeinderat
SG Bad Wimpfen (1. Vorsitzender von 1981 - 2008)
Laienschauspieler Stauferpfalzfestspielverein und der
Gruppe Aderlaß
Verein Alt Wimpfen
Stadt- und Nachtwächerführer

„Ich engagiere mich für ein lebenswertes Bad Wimpfen
und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze in allen Stadtteilen, damit Bewohner aller Generationen und Herkunft
eine Zukunft haben.“
Ich bin 60 Jahre alt, gebürtiger Wimpfener, verheiratet und
habe einen erwachsenen Sohn.
Nach Abitur am Hohenstaufengymnasium und Wehrdienst habe ich das Studium der Volkswirtschaft in Heidelberg 1979 abgeschlossen und seither in verschiedenen
Firmen in leitender Position gearbeitet. Zur Zeit leite ich
ein Team im Bereich betriebliche und private Altersvorsorge bei einer namhaften deutschen Versicherungsgruppe.
Seit 1975 bin ich Mitglied der SPD, der Satz von Willy
Brandt „ Wir schaffen das moderne Deutschland“ hat bis
heute meine politische Einstellung geprägt.
Nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand der SG Bad Wimpfen bin ich heute im Stauferpfalzfestspielverein und bei
der Gruppe Aderlaß als Hobbyschauspieler aktiv und beschäftige mich als Stadt- und Nachtwächterführer mit der
Geschichte unserer Stadt. Als Schwerpunkt meiner zukünftigen Arbeit im Gemeinderat sehe ich die Förderung der
Wimpfener Vereine, den weiteren Ausbau unserer Schulen
und Bildungseinrichtungen, um in Zukunft allen Kindern
und Jugendlichen noch bessere Perspektiven bieten zu
können und auf diesem Weg auch zur besseren Integration von Kindern mit Migrationshintergrund beizutragen.
Mit der Einrichtung eines Begegnungs- und Tagungszentrums und einer Stadtbücherei z.B. im Wormser Hof lassen
sich meiner Meinung nach auch die Folgen des demographischen Wandels durch besseres Miteinander aller Generat ionen zum positiven gestalten.
Um unsere Stadt lebendig und attraktiv zu erhalten setze
ich mich ein für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze, damit
Bad Wimpfen eine Zukunft hat.

g 6. Julia Laras
35 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Physiotherapeutin, derzeit in Erziehungsurlaub

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Eine- Welt- Partnerschaft e. V.
Zunftmarktverein
Turnverein Bad Wimpfen
SG Bad Wimpfen
Philharmonischer Chor Heilbronn

fünf und zwei Jahren. Nach dem Abitur am Hohenstaufen
Gymnasium erlernte ich den Beruf der Physiotherapeutin
in Höxter im Weserbergland. Anschließend lebte ich in Paris, wo ich erst als Aupair , dann in einem Reha-Zentrum
als Physiotherapeutin arbeitete. Mit Kindern war es uns in
Paris allerdings zu hektisch und zu laut und wir haben uns
auf die Vorzüge der wunderschönen Kleinstadt am Neckar
besonnen. Seit 2008 sind wir zurück und wohnen im Birkenweg.
Noch nicht wieder berufstätig, arbeite ich von Zeit zu Zeit
ehrenamtlich im Weltladen und freue mich, somit einen
kleinen Beitrag zum Projekt der „fairen Stadt“ zu leisten.
Ich möchte mich für die Betreuung und Bildung im Jugend- und Kinderbereich starkmachen und hier auch
meine Erfahrungen aus Frankreich einfließen lassen Ein
kinderfreundliches Stadtbild und attraktive Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sind mir wichtig.
Als zweisprachige Familie mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen liegt es mir ebenso am Herzen, mich
für mehr kulturellen Austausch im Allgemeinen, aber auch
an den Schulen, Kindergärten und in den Vereinen einzusetzen.
Außerdem möchte ich die Aufgaben, die der demographische Wandel mit sich bringt, gerne aktiv mitgestalten
sowie den Dialog und die Verständigung zwischen den
Generationen fördern.

„Für ein familienfreundliches und für alle Generationen
und Kulturen attraktives Bad Wimpfen“
Ich bin 35 Jahre alt, gebürtige Wimpfenerin (geb. Würz
), verheiratet und habe drei Söhne im Alter von sieben,
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g 7. Pascal Weyhing

Altstadt zu sehen in der wieder etwas mehr Leben blüht.
Leider leben in Bad Wimpfen die Generationen etwas aneinander vorbei. Ich würde mir wünschen, dass sich ein
harmonischeres Zusammenleben der Generationen für
den Erhalt von Werten in einer Stadt, die mit dem Puls der
Zeit gehen soll, verwirklichen lässt.

g 8. Dr. Hansjörg Diehm
54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Biologe

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Laienschauspielgruppe Aderlass
„Damit Wimpfen seinen Charakter behält“

21 Jahre, ledig
Beruf: Duales Studium Steuer- und Wirtschaftsrecht zum
Finanzbeamten im gehobenen Dienst

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Zunftmarkt e.V.
„Frischer Wind zwischen historischen Mauern!“
Mein Name ist Pascal Weyhing, ich bin 21 Jahre alt, geboren in Bad Friedrichshall und aufgewachsen in Bad Wimpfen. Mein Weg führte über die örtliche Grundschule zum
Hohenstaufen-Gymnasium, an welchem ich im Jahr 2012
mein Abitur abgeschlossen habe. Im Anschluss begann
ich ein duales Studium im Bereich Steuer- und Wirtschaftsrecht im gehobenen Dienst in der Steuerverwaltung des
Landes Baden-Württemberg, welches ich im Jahr 2015 mit
dem Bachelor of Laws abschließen werde.
Zu meinen persönlichen Interessen zählen neben sportlichen Aktivitäten das wirtschaftliche und politische Weltgeschehen. Die Menschen die mich kennen, lernen mich
als aufgeschlossene Person kennen die gerne Hilfsbereitschaft signalisiert und ehrgeizig seine Ziele verfolgt.
Ich habe mich dazu entschlossen bei der diesjährigen Gemeinderatswahl zu kandidieren, da ich mir wünsche, stellvertretend auch für eine jüngere Generation, auch als Ansprechpartner für diese, daran mitzuwirken, mit der Stadt
Bad Wimpfen eine Perspektive für junge Erwachsene zu
bieten um sich hier niederzulassen. Außerdem will ich
mich für die Sicherung des Bildungsstandorts einsetzen.
Des Weiteren wäre es mir ein besonderes Anliegen eine
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Als gebürtiger Wimpfener liegt es mir besonders am Herzen, den einmaligen Charakter der Stadt zu erhalten und
zu fördern. Dabei sehe ich die Stadt als Ganzes und schaue
nicht wie durch eine Lupe nur auf die Altstadt.
Alte Gebäude, auch wenn sie nicht mehrere hundert Jahre
alt sind, prägen unsere Stadt und meine ehrliche Meinung
ist, dass Bad Wimpfen von innen modernisiert werden
muss ohne das gewohnte Äußere zu verlieren oder durch
moderne Protzbauten das gesamte Stadtbild zu schädigen.
Dabei stehe ich dafür ein, behutsam erschwinglichen
Wohnraum zu schaffen der nicht in das Stadtbild eingreift.
Dazu müssen gesonderte Gebiete ausgewiesen werden.
Ich habe ein offenes Ohr für die Jugend, mir liegt die Kultur und das Zusammenleben in Wimpfen am Herzen und
ich habe vor altersgerecht selbst in Bad Wimpfen alt zu
werden.

g 9. Daniel Fischer

35 Jahre, ledig
Beruf: Einkäufer
„Gemeinsam das historische Erbe bewahren und dabei
eine moderne, lebenswerte Stadt gestalten“
Mein Name ist Daniel Fischer, ich bin 35 Jahre alt und wohne seit meiner Geburt in Bad Wimpfen. Hier bin ich auch
zur Schule gegangen und habe 1998 am HohenstaufenGymnasium mein Abitur gemacht. In dieser Zeit wuchs
auch mein politisches Interesse und im letzten Schuljahr
bin ich dann auch in die SPD eintreten. Im Anschluss an
die Schule habe ich zunächst meinen Zivildienst abgeleistet und dann eine Ausbildung als Industriekaufmann abgeschlossen. Nach einer kurzen Zeit in der ich Berufserfahrung sammeln konnte, habe ich dann an der Hochschule
Heilbronn Betriebswirtschaft studiert. Seit 2006 arbeite
ich im Einkauf beider KS Aluminium Technologie GmbH in
Neckarsulm

g

10. Karlheinz Geipert

63 Jahre, verheiratet, 3 Kinder und 4 Enkel
Beruf: Küchenmeister und dietätisch geschulter Koch,
jetzt Rentner

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Stv. Vorsitzender SPD- Ortvserein
Lotsenpunkt Bad Wimpfen
Bürgerbusfahrer Bad Wimpfen
Kleintierzuchtverein Bad Wimpfen

Reservistenkameradschaft Bad Wimpfen
Verein Alt Wimpfen
Verein der Köche Deutschlands e. V.
VDK
„Am Pulsschlag der Stadt Bad Wimpfen sein, für die sozialen Belange der Menschen. Engagiert alle Bürger aus den
Stadtteilen einbinden und vertreten. “
Bin gebürtiger Bad Wimpfener und 63 Jahre alt. Hier besuchte ich auch die Grund- u. Hauptschule. Mit neun Jahren war ich bei der ersten Kinderfeuerwehr und bei der
Gründung der Samtärmelgarde der WFG mit dabei. Nach
Abschluss der Schule begann meine Ausbildung zum
Koch im Hotel Blauer Turm bei der Fam. Gönnenwein.
Die Vereinstätigkeiten wie Turnverein, Freiwillige Feuerwehr und Faschingsverein musste ich aus zeitlichen
Gründen aufgeben, da ich berufsbedingt am Wochenende und am Abend stets gearbeitet habe. Nach meiner
bestandenen Ausbildung begannen meine Wanderjahre,
dreieinhalb Jahre in Bad Reichenhall im Parkhotel Angerer, ebenso im Kurhaus und auf der Paddinger Alm.
Zwischenzeitlich besuchte ich die staatlich anerkannte
Hotelfachschule in Bad Reichenhall mit Abschluss der
Fachschulreife. Weitere Standorte meiner Bundeswehrzeit
waren Nagold, Bruchsal, Lebach und Bexbach hier war ich
als Küchenbulle tätig. Danach 1973 bis 1977 arbeitete ich
in Heilbronn im Insel Hotel. Zwischendurch absolvierte ich
in Schmitten im Taunus eine Ausbildung zum erfolgreich
diätetisch geschulten Koch.
Danach begann ich im April 1977 meine Tätigkeit im Kreiskrankenhaus Am Plattenwald in Bad Friedrichshall in der
Küche, war 1977 im Personalrat und nach dem Zusammenschluss der vier Kreiskrankenhäuser zu den SLK- Kliniken Heilbronn GmbH im Betriebsrat bis zu meinem Ausscheiden in den Vorruhestand tätig.
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1985 legte ich in Lindau meine Küchenmeisterprüfung
und in Braunschweig meine Ausbildereignung mit Erfolg
ab. Seit 1975 bin ich Mitglied beim SPD Ortsverein Bad
Wimpfen.
Die Weiterentwicklung der ansässigen Gastronomie ist
mir sehr wichtig und liegt mir am Herzen. Der jetzige Neubau des Hotels „Neues Tor“ ist für unsere Stadt ein Glücksfall, da wir noch kein Viersternehotel haben. Ebenso trete
ich persönlich für die Unterstützung von Menschen, die in
den Ruhestandwechseln und sich ehrenamtlich in unsere
vielfältige Vereinswelt engagieren möchten und die Integration von Neubürgern in unsere liebenswerte Gemeinde.
Des Weiteren gilt es bei einer Ortsumfahrung, damit die
Stadt vom Schwertransport soweit wie möglich entlastet
und umgeleitet wird weiter am Ball zu bleiben. Das Bad
steht da auf dem Spiel. Dies sind meine Kernpunkte warum
ich für den Gemeinderat von Bad Wimpfen kandidiere.
Gehen Sie am 25. Mai 2014 zur Wahl, jede Stimme zählt,
wer dies nicht tut leistet der Gemeinde von Bad Wimpfen
keinen guten Dienst, die Vielfalt zählt. Damit wir mit mehr
Gewicht die Belange vertreten.
Ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn Sie mir und
den anderen Kandidaten Ihr Vertrauen entgegenbringen.
Gemeinderatswahlen sind im Prinzip keine Parteiwahlen
sondern hauptsächlich Personenwahlen. Die Interessen
der Bürger zum Gemeinwohl umsetzen ist immer unser
Ziel.
Da ich mich wieder richtig in unsere Gemeine eingelebt
habe währe es für mich eine Ehre im neugewählten Gemeinderat für Sie und die zukünftigen Gestaltungen einzutreten. Es geht um eine bessere Zukunft unserer Stadt.

42 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Beruf: Referent des Betriebsrats, Betriebsrat AUDI Neckarsulm

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Fischereiverein Wimpina e. V.
Elternbeirat Hohenstaufengymnasium
IG Metall
„Ich stehe für den Ausbau der Arbeitsplätze und Kindertagesstätten in unserer Stadt“
Die Motivation nach Bad Wimpfen zu ziehen bestimmen
auch heute noch meine Interessen an der Stadt: Eine Altstadt, die in ihrer Ausprägung einzigartig ist. Vielfältige
Einkaufs- und Kulturangebote, die es zu erhalten gilt. Unsere Gäste wissen das zu schätzen und wir Bürger auch.
Diese Qualtitäten gilt es - auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - zu erhalten und behutsam auszubauen.
Meine persönlichen Ziele als Gemeindrat: Ich möchte das
Ratsgremium im Ausbau der Infrastruktur unterstützen
und dadurch Arbeistplätze schaffen.
Ein lebens- und liebenswertes Bad Wimpfen kann nur bei
gleichzeitiger Nutzung und Weiterentwicklung vorhandener Potentiale erhalen bleiben und für seine Bürger zukunftsfähig sein.

g 12. Bianka Krüger

g 11. Mato Grgic

40 Jahre, verheiratet, 1 Tochter
Beruf: Gesamtleitung Tageseinrichtungen für Kinder, Freiberufliche Supervisorin
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Ehrenamt + Mitgliedschaft
Wimpfener Lotsenpunkt (Familienlotse)
ASB, GwG, DGSv
„Konstruktiv und ambitioniert für ein generationsgerechtes Zusammenleben in unserem Bad Wimpfen.“
Ich bin Bianka Krüger. Geboren wurde ich 1974 in einer
Kleinstadt in der Mark Brandenburg. Sehr nachhaltige zwischenmenschliche Begegnungen sorgen dafür, dass mein
Mann und ich uns seit 2001 so fern von unseren Wurzeln
in Bad Wimpfen sehr beheimatet fühlen. Unsere Tochter
wurde 2002 hier geboren.
Ich arbeite als Sozialpädagogin bei der Stadt Heilbronn,
wo ich für die Kindertagesstätten zuständig bin. Nebenberuflich arbeite ich mit viel Begeisterung als Coach und
Supervisorin.
2003 habe ich mit anderen engagierten Eltern ehrenamtlich die Kleinkindbetreuung „Käferle e.V.“ aufgebaut und
sie 6 Jahre lang „aus den Kinderschuhen“ hinaus begleitet.
Seit Initiierung des Wimpfener Lotsenpunktes bin ich ehrenamtlich in dieser Initiative engagiert. Mit dem Konzept
des Familienlotsen war es mir ein Anliegen, das Angebot
des Lotsenpunktes für junge Familien zu erweitern.
Wenn noch etwas Freizeit zwischen Familie und Job bleibt,
lese ich und treibe ein wenig Sport. Mein Motto lautet
„Lebe die Einzigartigkeit des Augenblick“.
Für Bad Wimpfen ist es mir wichtig, dass die Lebensqualität unseres Zusammenlebens in unserer Stadt weiter
wächst. Ich möchte dabei aktiv mitwirken und mitgestalten. Konstruktiv, ambitioniert und qualifiziert möchte
ich etwas bewegen, was das Leben junger Familien mit
den vielfältigen Ressourcen der erfahrenen Generation
verbindet. Genauso wie die erfahrene Generation von der
Kraft und dem Elan der jungen Menschen profitieren soll.
Für soziale, generationsübergreifende Themen setze ich
mich ein.

g

13. Hans Maier

66 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Rentner

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Verein Alt Wimpfen
IG Metall
„Sorgsamer ,überlegter Umgang mit dem historischen
Erbe unserer Stadt, unseren Stadtteilen und unserer Umwelt.“
Mein Name ist Hans Maier. Ich wurde am 13.4.1947 in Heil-

bronn geboren , wohne seit 1954 in Bad Wimpfen und bin
hier aufgewachsen. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder.
Nach einer Lehre als Betriebselektriker und einem Studium der Physikalischen Technik an den Fachhochschulen
Heilbronn und Rüsselsheim war ich 38 Jahre als Dipl. Ing.
tätig. Seit Juli 2011 befinde ich mich im Ruhestand.
Bad Wimpfen ist eine lebendige-und lebenswerte Gemeinde, kann aber Weiterentwicklungen und Verbesserungen
struktureller Art vertragen.
g Bezahlbarer Wohnraum für Familien mit Kindern.
g Arbeitsplätze auch in der Altstadt schaffen (Stichwort
Kleingewerbe). Davon kann auch der Tourismus als einer
der wichtigsten Arbeitgeber profitieren.
g Im Altstadtbereich und im Tal müssen einige Gebäude
dringend saniert werden
g diese Maßnahmen verlangen architektonisches Feingefühl.
Bei diesen und anderen Themen bin ich gerne bereit konstruktiv mitzuarbeiten

g 14. Susanne Massa-Delcker
53 Jahre, geschieden, 2 Kinder
Beruf: Dipl. Biliothekarin

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Schriftführerin im SPD Ortsverein
„Lebens- und Wohnqualität in Bad Wimpfen gestalten, das
soziale Miteinander fördern.“
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„Nicht nur reden - auch engagieren. Aus diesem Grund
möchte ich mich für Sie im Gemeinderat einbringen. Mein
Schwerpunkt ist das historische Erbe Bad Wimpfens.“

Seit 1989 lebe ich jetzt in Bad Wimpfen, inzwischen 53
Jahre alt, geschieden, zwei erwachsene Kinder, die noch
beide studieren.
Ich arbeite in der Stadtbücherei Weinsberg, bin vielseitig kulturell interessiert, etwa Theater oder Kleinkunst.
Lesen und Literatur gehören nicht nur zu meinem Beruf,
sondern sind Teil meiner Freizeit, ebenso das Reisen oder
Wandern.
Wichtig sind mir als politische Ziele der Erhalt des kulturellen Lebens in Bad Wimpfen mit seinen vielfältigen Angeboten, ob von Seiten der Stadt oder über Vereine und
Institutionen.
Dies trägt aus meiner Sicht zu einem guten Miteinander
innerhalb der unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung bei. Wünschenswert wäre es für mich, auch für Bad
Wimpfen alternative Wohnformen zu gestalten, etwa als
Mehrgenerationenhaus oder Alters-WG, um selbständiges
Wohnen im Alter zu ermöglichen.

g 15. Reinhard Stüwe
60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: IT Bereichsleiter

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Vorsitzender Verein Zunftmarkt
Mitglied im HC Staufer
Turnverein
Verein Alt Wimpfen
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1954 in Hagen/Westfalen geboren, hat es mich vor 36 Jahren beruflich nach Bad Wimpfen geführt. Meine beiden
Töchter Viola und Pia wuchsen hier auf und besuchten die
Kindergärten, Schulen und Vereine am Ort. Meine Frau Ingeborg hat im Kindergarten Landgraben gearbeitet und
in den letzten 20 Jahren in Bad Wimpfen über 1000 Babys
und deren Mütter in ihren Pekip-Kursen begleitet. Aufbauend auf meiner kaufmännischen Ausbildung habe ich
in verschiedenen Firmen in leitender Position Führungsund Projekterfahrung gesammelt. Vor 34 Jahren bin ich
dem Handballverein HC-Staufer beigetreten und war
viele Jahre als aktiver Spieler und Vorstandsmitglied tätig.
Seit der Gründung des Vereins Zunftmarkt im Jahr 1988
bin ich Vorstandsmitglied und seit 2010 Vorsitzender. Des
Weiteren bin ich Mitglied im Turnverein und im Verein Alt
Wimpfen.
Ich stehe für eine ehrliche und offene Gemeinderatsarbeit über Parteigrenzen hinweg. Besonders wichtig ist mir
das kulturelle Erbe Bad Wimpfens – die Seele der Stadt.
Hierbei gilt es die Stadt nicht in ein Museum zu verwandeln, sondern das kulturelle Erbe lebendig zu gestalten.
Nur gemeinsam erreichen wir, dass unsere Stadt auch in
Zukunft für Jung und Alt als Wohnort und Lebensmittelpunkt attraktiv und gleichzeitig für die Touristen anziehend bleibt.

g 16. Peter Teschler

1956 in Bad Wimpfen geboren und aufgewachsen, kann
ich mich sehr gut an eine Kindheit zwischen altem Gemäuer, Wald und Wiesen erinnern.

62 Jahre, getrennt lebend, 3 Kinder
Beruf: Farbenlithograf / Medienoperator

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Betriebsrat
„Ich stehe für ein harmonisches Dasein von Jung und Alt
und für eine Zukunft in einer lebenswerten Umwelt.“
Ich wurde vor 62 Jahren in Bad Wimpfen geboren, lebe getrennt und habe 3 erwachsene Kinder.
Von Beruf bin ich Farbenlithograf und arbeite in einer mittelständischen Druckerei als Medienoperator. Dort bin ich
Mittglied im Betriebsrat.
Die Lösung der Verkehrsprobleme unserer Stadt ist mir ein
großes Anliegen.

g

17. Margarete Würz

57 Jahre, ledig
Beruf: Hotelkauffrau

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Beisitzerin im Ortsvereinsvorstand
Gesangverein Volkschor und Concordia
Zunftmarktverein
Lotsenpunkt
„Eine Stadt mit Tradition“

Durch meinen Beruf als Hotelkauffrau war ich viel in der
Welt unterwegs, unter anderem in Nord-, Südamerika und
Afrika. Seit 2008 bin ich wieder wohnhaft in Bad Wimpfen
und engagiere mich gerne für meine Stadt. Mein Anliegen ist der Erhalt der Altstadt, der alten Bausubstanz, der
Schönheit und Harmonie der gewachsenen Struktur des
nicht umsonst so berühmten mittelalterlichen Stadtbildes
für uns und kommende Generationen. Gerade vor dem
Hintergrund, dass bereits ohne Not so viel zerstört, abgerissen und unwiederbringlich verschwunden ist.
Ich bin der Ansicht, dass es möglich sein muss, zeitgemäßes Wohnen und Erhalt des beeindruckenden Erbes zu
verbinden.

g

18. Werner Fischer

64 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Rentner

Ehrenamt + Mitgliedschaft
Kassierer SPD Bad Wimpfen
IG Metall
„Mitten im Leben möchte ich meine Erfahrung einbringen
und stehe für das Miteinander der Generationen“
Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Söhnen und Opa von 2 Enkeln.
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Ich lebe seit 41 Jahren in Bad Wimpfen, seit 25 Jahren bin
ich Mitglied im SPD-Ortsverein Bad Wimpfen, wo ich auchseit 15 Jahren Ortsvereinkassier bin.
Des Weiteren bin ich Mitglied im Bürgerbusverein und
auch Fahrer des Bürgermobils. Außerdem bin ich noch
passives Mitglied beim Volkschor Bad Wimpfen.
Die Altstadt ist ein großer Anziehungspunkt für Touristen,
daher ist mir wichtig, dass sie erhalten bleibt mitsamt
denvielen Veranstaltungen, die die Stadt beleben. Ebenso
möchte ich mich für die Entwicklung der Stadt am Rande
der Altstadt einsetzen, Wohnqualität, bessere Einkaufsmöglichkeiten und aufgrund des demographischen Wandels sichere und behindertengerechte Einrichtungen für
ältere Menschen (Gehwege etc.).
Auch für die Bildung und Freizeit der Kinder und Jugendlichen in Schule und Vereinen möchte ich mich einsetzen.
Ein lebendiges Vereinsleben, dass den Zusammenhalt aller Generationen fördert liegt mir sehr am Herzen.

g

An Wimpfener Straßenrändern - 14. Folge

Das Hospital zum Heiligen Geist und seine Bot- die vor einigen Jahren von einem Bürger restauriert wurde. Über dieser Tür sieht man ein großes Prälatenwappen,
schaften

unter dem die Jahreszahl 1765 zu lesen ist. Im Herzschild
des Wappens ist eine Taube zu sehen. Die Taube des Heiligen Geistes weist auf den Namen des Ordens hin. Im linken oberen Feld sieht man das Wappen des Ordens. In
der Wappenkunde, der Heraldik, würde man diese Stellle
rechts oben nennen. Damit steht das Doppelkreuz an der
vornehmsten Stelle dieses gevierten Wappens. Der Orden von Santo spirito in Sassia (die latiniserte Form von
Sussex), wie er bei seiner Anerkennung durch Papst Innozenz III. 1198 hieß, hat seinen Namen von einer Kirche und
einem Hospital in Rom.
Das genannte Wappen gehörte Sigismund Hochwanger
(1711 - 1781), der von 1751 bis 1780 der Präpositus, der
Propst, der Hospitäler in Memmingen und Wimpfen war.
Darüber hinaus war er der Visitator und Generalvikar des
Ordens für das Elsass und für Deutschland. Von seinem
Stolz zeugt dieses große Wappen. Mitra und Bischofsstab
künden von der kirchlichen Stellung seines Besitzers.

Das Prälatenwappen über der Tür des Konventhauses

Geht man die Klostergasse hinunter, fällt einem neben
vielem anderen der prächtige Bau des Konventhauses ins
Auge. Es war ein Teil des vor 1233 entstandenen Hospitals. Man sieht die wunderschöne geschnitzte Rokokotür,
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Der neu errichtete Bau ist innen im prächtigen Treppenhaus mit reichen Stuckdecken geschmückt. Die Kapitelle
der Pilaster an den Außenwänden sind mit Figuren und
Köpfen versehen, die man nicht unbedingt an einem
geistlichen Gebäude erwarten würde, sei es eine Sirene
oder ein Mann mit einem Turban.
Da Sigismund Hochwanger sich nicht selbst um den Bau
kümmern konnte, tat dies ein Anderer. Ihn lernen wir an
der zweiten Rokokotür in der Hauptstraße kennen.

Die Inschrift in der Kartusche

Die Tür in der Hauptstraße mit der kleinen Kartusche darüber

Über der Tür ist unter dem Kopf eines kleinen Engels, eines
Puttos, eine Kartusche zu sehen, die eine Inschrift enthält.
Hier steht:

A.R.P. / ANDREAS / HOSPITALIS NEO = /
ERECTI / EXSTRVCTOR / OPTIMVS
Die ganze Inschrift lautet dann auf deutsch:
Der sehr ehrwürdige Pater Andreas, der beste Erbauer des neu errichteten Hospitals.

mal; das V, die Fünf, zweimal; das X, die Zehn, einmal; das
L, die Fünfzig, einmal; das C, die Hundert, zweimal; das D,
die Fünfhundert, einmal und schließlich das M, die Tausend, einmal. . Addiert man nun 4 + 10 + 10 + 50 + 200
+ 500 + 1000, so erhält man das Baujahr 1774. Pater Andreas Stücklin, der Schaffner des Hospitals, hat sich aber
nicht nur hier verewigt, sondern wahrscheinlich auch an
Türstürzen im Hipfelhof bei Frankenbach, denn auch dort
wurde zu seiner Zeit gebaut und der Hipfelhof gehörte
dem Hospital zum Heiligen Geist in Wimpfen.
Lange durften sich die Brüder an ihrem prächtigen Neubau aber nicht erfreuen. 1803 wurde mit dem Reichsdeputationshauptschluss auch das geistliche Spital säkularisiert, das heißt den Brüdern weggenommen. 1847 wurde
der Orden schließlich durch Papst Pius IX. aufgehoben.
Das Hospital, da es dem Meister in Memmingen unterstand, fiel an Bayern. Kurfürst Maximilian IV. Joseph von
Bayern, der drei Jahre später König werden sollte, schenkte
es seinem Minister, dem Grafen Montgelas, dieser wiederum verkaufte es an Privatleute und aus der Kirche wurde
eine Gaststätte.
Bernd Wetzka

Auffallend ist außerdem, dass einige Buchstaben dadurch
hervorgehoben werden, dass sie größer geschrieben sind
als die anderen. Es handelt sich um ein Chronogramm, da
die Buchstaben auch als lateinische Zahlen gelesen werden können. Das I, mit dem Zahlwert eins, erscheint vier-
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