
32.  AusgAbe

Schwetzinger 
SpargelpoSt 

J a h r e s r ü c k b l i c k  2 0 2 2  d e r  s t a d t  s c h w e t z i n g e n



Jahrgang             2022

2

es ist wieder soweit: ein ereignisrei-
ches Jahr in schwetzingen neigt sich 
dem ende zu und in guter tradition 
wirft auch diese spargelpost wieder 
einen kurzweiligen und informativen 
rückblick auf das vergangene Jahr. 
hatte uns die corona-Pandemie die 
beiden Jahre zuvor fest im griff, trat in 
diesem Jahr mit dem einmarsch russ-
lands in die Ukraine ein für viele von 
uns zuvor undenkbares szenario und 
eine neue krise ein. ein krieg mitten in 
europa, der von einem tag auf den an-
deren zu unfassbarem leid der Men-
schen in der Ukraine und zu einer er-
sten großen Flüchtlingsbewegung 
führte. Mit dem kriegsbeginn am 24. 
Februar, der für deutschland eine zei-
tenwende markierte, veränderte sich 
auch bei uns in schwetzingen die si-
tuation. ab März kamen viele schutz 
suchende Menschen aus der Ukraine in 
den rhein-neckar-kreis und zu uns 
nach schwetzingen. Vor allem allein-
reisende Frauen, kinder und deren 
großeltern flohen und fanden vielfach 
privat bei Familie und Freunden zu-
flucht. zudem diente die kreissport-
halle bis zum sommer als notunter-
kunft. auch hier bewiesen die schwet-
zinger wieder ihr großes herz und ihre 
hilfsbereitschaft. es wird quer durch 
die stadtgesellschaft gesammelt und 
gespendet und bei demonstrationen 
solidarität mit der Ukraine bekundet.     
der Ukrainekrieg brachte aber schnell 
noch eine zweite krise mit sich: die en-
ergiekrise. nach einem klimatisch hei-
ßen sommer der scheinbaren Unbe-
schwertheit schauen viele mit sorge 
auf die wintermonate und die stark ge-
stiegenen energiepreise. auch die 
stadtverwaltung mit ihren vielen Ver-
waltungsgebäuden, schulen und 
sporthallen trifft die energiekrise mit 
voller wucht. Um alle für den sparsa-
men Umgang mit strom und fossiler 
energie zu sensibilisieren, startet die 
stadt unter dem Motto „energie spa-

ren ist teamwork – mach mit!“ eine 
Plakatkampagne.
auch die Unternehmen und das hand-
werk spüren die auswirkungen des 
Ukrainekrieges unmittelbar. zu den 
gestiegenen energiekosten kommen 
oft auch Materialengpässe durch stö-
rungen in der lieferkette hinzu. die 
bauarbeiten für die schwetzinger höfe 
schreiten dennoch zügig voran, sodass 
der erste bauabschnitt voraussichtlich 
wie geplant im ersten halbjahr 2024 
fertiggestellt werden kann. gut voran 
geht es auch beim bau der neuen logi-
stikhalle von decathlon. im herbst 
wurde richtfest für die halle 0 gefeiert. 
die einzigartige erfolgsgeschichte des 
sportartikelherstellers und mittlerwei-
le größten arbeitgebers in schwetzin-
gen geht damit weiter. 
im dezember war dann buchstäblich 
großer bahnhof für den hirschacker 
angezeigt! Mit dem Fahrplanwechsel 
am 11. dezember hielten die ersten s-
bahnen am neuen haltepunkt schwet-
zingen-hirschacker. ein Meilenstein für 
die anbindung des stadtteils, der mit 
einem großen Fest gefeiert wurde.

ich wünsche ihnen und ihren Familien 
überall auf der welt eine friedliche und 
besinnliche weihnachtszeit und für 
das Jahr 2023 zuversicht, gesundheit 
und vor allem Frieden auf der welt. 

ihr 

dr. rené Pöltl 
Oberbürgermeister
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solidarität mit der Ukraine
schwetzingen bezieht stellung

Putins überfall auf die Ukraine er-
schüttert europa und die welt. zivilge-
sellschaftliche Organisationen und 
politische institutionen verurteilen 
den völkerrechtswidrigen angriffs-
krieg, so auch die schwetzinger stadt-
spitze. Oberbürgermeister dr. rené 
Pöltl schließt sich in seiner Funktion 
als Vizepräsident der europäischen 
Mozartwege einem appell der ukraini-
schen dirigentin Oksana lyniv an, den 
krieg zu ächten. bereits im herbst 
2021 musste das konzert ihres Ju-
gendsinfonieorchesters in schwetzin-
gen pandemiebedingt abgesagt wer-
den, jetzt zerstört der krieg die 
hoffnung der jungen Musiker auf ein 
konzert im rokokotheater.

starke Zeichen für den Frieden 

auch die schwetzinger bevölkerung 
zeigt Flagge. auf den kleinen Planken 
versammeln sich anfang März bürger 
und bürgerinnen zu einer Friedensde-
monstration. 150 Jugendliche mar-
schieren mit transparenten in einem 
vom hebelgymnasium initiierten 
Marsch für Frieden durch die stadt. 
bei der ersten sammelaktion von 
hilfsgütern wird es im Josefshaus 

schnell eng. Viele helfer der seelsor-
geeinheit schwetzingen, der euro-
papfadfinder und andere Freiwillige 
packen mit an, um die spenden zu 
sichten, zu ordnen und die kartons zu 
beschriften. auch schwetzinger Fir-
men engagieren sich. bei der Firma 
kartonveredlung knapp wird die hilfs-
aktion des Verbands deutscher Unter-
nehmerinnen (VdU) koordiniert und 
medizinisches Material für kranken-
häuser in der Ukraine in einen bus ge-
packt. 

geflüchtete sind willkommen

die Flüchtlingswelle erreicht ende 
März auch schwetzingen. Meist sind 
es alleinreisende Frauen und kinder, 
die hier eine erstunterbringung in an-
spruch nehmen. zwischen erleichte-
rung und hoffnungsvollem bangen 
beziehen die ersten 200 geflüchteten 
die kreissporthalle, die in einem kraft-
akt kurzerhand mit betten und 
schränken ausgestattet wird. Mehr als 
130 Menschen kommen in privaten 
Unterkünften, bei Freunden oder Ver-
wandten unter. 

schwetzingen hilft

die liste an hilfsaktionen ist lang, viel-
fältig und beeindruckend. so erwirt-
schaften die schüler der kurt-waibel-
schule an ihrem sozialen tag über 
1.000 euro für ukrainische Flüchtlings-
kinder. auch der schwetzinger Ju-
gendbeirat bringt sich mit einer eige-
nen aktion ein. im Jugendzentrum 
goin werden über 300 Friedenssym-
bole gebastelt und auf dem wochen-
markt verkauft. das gesammelte geld 
kommt gleichaltrigen ukrainischen 
Jugendlichen zugute, die versuchen, in 
schwetzingen Fuß zu fassen. das goin 
wird zum standort für ein umfangrei-
ches städtisches integrationsangebot, 
das ein begegnungscafé, kinderbe-
treuung und deutschkurse umfasst. 
der tafelladen appel & ei wird beim 
einkaufen zum hauptanlaufpunkt für 
ukrainische Familien. im lutherhaus 
kommen stars aus der region zu einem 
großen benefizkonzert auf die bühne. 
Vor dem lutherhaus lässt der interna-
tional bekannte holzsägekünstler 
guntram Prochaska einen Friedens-
engel aus holz entstehen. der in den 
Farben der Ukraine angemalte engel 
soll einer Versteigerung zugunsten der 
Menschen in der Ukraine zugeführt 
werden.

3
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stadtentwicklung
Die schwetzinger Höfe

1  Mit der grundsteinlegung für den 
ersten bauabschnitt der „schwetzin-
ger höfe“ auf dem ehemaligen Pfaud-
ler-areal fällt der offizielle startschuss 
für das neue Quartier. die abrissarbei-
ten gehen mit hochdruck voran und 
schon nach kurzer zeit ist von den gro-
ßen industriehallen nichts mehr zu se-
hen. 

die ersten wohneinheiten nehmen 
gestalt an und lassen die baulichen 
dimensionen erahnen. im ersten ab-
schnitt werden fünf gebäude mit 145 
wohn- und zwei gewerbeeinheiten 
entstehen. darunter kommt eine tief-
garage mit 172 stellplätzen, 147 da-
von sind mit e-ladestationen ausge-
rüstet.

städtisches Fördermodell 

Um den kauf von wohnungen für be-
stimmte gruppen zu unterstützen, hat 
die stadt ein spezielles Fördermodell 
kreiert. das „schwetzinger Modell“ ist 
eine ureigene schwetzinger erfin-
dung, auf die andere gemeinden be-
reits mit interesse schauen. 

kern des Förderprogramms ist ein ei-
genkapitalzuschuss, den die stadt  
förderfähigen interessenten in den 
„schwetzinger höfen“ gewährt. die 
stadt refinanziert diesen zuschuss 
aus zahlungen, die der Projektent-
wickler ePPle an die stadt leistet. der 
eigenkapitalzuschuss beträgt je Qua-
dratmeter wohnfläche 400 euro, also 
bei einer 100-Quadratmeter-wohnung 
stattliche 40.000 euro.

eine neue brücke als  
Verbindung von der Oststadt  
zur Innenstadt

Mit einem innovativen „brücken-
schlag“ in Form einer rad- und Fuß-
gängerbrücke will die stadt die städte- 
bauliche trennung von Oststadt und 
kernstadt durch die mehrgleisigen 
bahnanlagen überwinden.

der nachhaltigkeitsgedanke ist eben-
falls fest in den Planungen verankert, 
denn die künftigen bewohner der 
„schwetzinger höfe“ sollen mit der 
brücke dazu animiert werden, anstatt 
das auto lieber das Fahrrad, den Fuß-
verkehr oder den ÖPnV zur Fortbewe-
gung zu favorisieren. zudem dient die 
neue Verbindung der entlastung des 
kreisels an der südtangente und der 
integration des bestehenden rad- 
und Fußgängernetzes in das inner-
städtische und überregionale rad- 
und Fußwegenetz. 

das nachhaltige und zukunftsweisen-
de gesamtkonzept wird mit insge-
samt 9,3 Millionen euro vom land ba-
den-württemberg gefördert. das 
entspricht einer Förderquote von 80 
Prozent.

1
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Investitionen in die städtische 
Verkehrsinfrastruktur

die buckelpiste bruchhäuser straße in 
der Oststadt ist geschichte, der Fahr-
bahnbelag ist erneuert. die sanierung 
des restabschnitts bis zur carl-theo-
dor-brücke ist für 2023/2024 geplant. 

Der s-bahn-Haltepunkt ist  
fertiggestellt 

auch aus dem nördlichen stadtteil 
hirschacker gibt es erfreuliche nach-
richten: der sehnsüchtig erwartete 
neue s-bahn-haltepunkt ist nach jah-
relanger Planung fertiggestellt. neben 
der direkten anbindung an die 
schwetzinger innenstadt ist mit dem 
Fahrplanwechsel im dezember auch 
der anschluss an das überregionale 
Fernbahnnetz gelungen. 

Decathlon erweitert am  
standort schwetzingen 

2  die erfolgsgeschichte decathlon 
und schwetzingen geht mit dem 
richtfest einer neuen halle in die 
nächste runde. zehn Jahre nach der 
inbetriebnahme des logistikzentrums 
wird eine weitere große halle die logi-
stikkette des sportartikelriesen opti-

mieren. Mit der neuen halle vergrö-
ßert sich die nutzfläche von rund 43 
000 auf 58.000 Quadratmeter. derzeit 
beschäftigt decathlon 814 fest ange-
stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. 

Retrospektive auf 22 Jahre 
schwetzinger stadtentwick-
lung

der „tag der städtebau förderung“ am 
28. september nimmt die stadtent-
wicklung der Jahre 2000 bis 2022 in 
den blick und stellt weg wei sende 
Projek te im Palais hirsch vor. heraus-
ragend sind die Umgestaltung der ba-
rockachse carl-theodor-straße inklu-
sive bahnhofsanlage sowie der 
schlossplatz. lutherhaus, kulturzen-
trum und kleine Planken bilden be-
gegnungszonen, die nicht mehr weg-
zudenken sind. diese und weitere Pro-
jekte sowie etliche private sanie-
rungsvorhaben wären ohne die 
Unterstützung des landes baden-
württemberg nicht möglich gewesen. 
Fast 20 Millionen euro an Fördersum-
me hat das land in rund zwei Jahr-
zehnten bewilligt.

2000 – 2022
Städtebauförderung, Stadtentwicklung 
und Stadtsanierung Schwetzingen

22 Jahre Projekte
und Realisierungen 
Schwetzingen
Städtebauliche Dokumentation

2
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Umwelt und lebensqualität
energiesparen ist Teamwork

die stark gestiegenen energiepreise 
belasten auch die stadt schwetzingen 
mit ihren zahlreichen sporthallen, 

schulgebäu-
den und den 
Verwaltungs-
gebäuden fi-
nanziell er-
heblich. der 
Verbrauch an 
(fossiler) en-
ergie stellt 
nicht nur vor 
dem hinter-
grund der ak-

tuellen gas- und energiekrise, son-
dern auch aus gründen der nach- 
haltigkeit einen viel zu hohen wert 
dar. die stadt schwetzingen möchte 
daher den wärme- und stromver-
brauch ihrer gebäude reduzieren. da-
mit dies gelingt, bedarf es einer ge-
meinsamen anstrengung und Mithilfe 
aller nutzer, der schulen, der Vereine, 
besucher und der Mitarbeiter. Um alle 
beteiligten motiviert auf diesem weg 
mitzunehmen, hat die stadt schwet-
zingen eine energiesparkampagne auf 
den weg gebracht.

sauberkeit und „grünes 
schwetzingen“ im blick

schwetzingen ist in vielfältiger art und 
weise um einen nachhaltigen klima-

schutz be-
müht. das be-
ginnt bereits 
beim thema 
sauberkeit . 
der jährliche 
„dreck-weg-
tag“, an dem 
die bevölke-
rung, Vereine 
und Organi-
sationen eh-

renamtlich Müll sammeln, fördert re-
gelmäßig unfassbare Funde aus ge - 
büschen und hecken zu tage. Von 
reifen über computer bis hin zu gan-
zen schränken. 

       ein weiteres, zentrales thema beim 
thema klimaschutz: das „grüne 
schwetzingen“. beim Projekt „Urban 
gardening“ im Marstallinnenhof wer-
den 76 gartenparzellen kostenlos an 
schwetzinger bürgerinnen und bürger 
vergeben, die damit in eigenverant-
wortung ein stück garten in die stadt 
zurückholen. Von gemüse, über blu-
men bis hin zu beerenfrüchten, alles 

darf gepflanzt werden und die ernte-
erträge sind den Parzellenpächtern vor- 
behalten.

auch in größeren dimensionen wird 
nachhaltig grün gedacht und gehan-
delt. dank eines innovativen konzepts 
wachsen in der baumschule des 
schlosses besonders widerstandsfähi-
ge rosskastanien heran, die im schloss - 
garten ausgepflanzt werden – ein Pi-
lotprojekt, angelegt für künftige ge - 
ne rationen von gartenbesuchern.

Tempo 30 und ADFC-gütesiegel

bürgerfreundliche Mobilitätskonzepte 
schonen die Umwelt und fördern die 
lebensqualität, wobei dem straßen-
verkehr als lärmverursacher nummer 

ENERGIE 
SPAREN
IST TEAMWORK

1 66
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ab Januar 2023 werden die busse im 
stadtgebiet kostenlos nutzbar sein 
und soweit wie möglich sollen moder-
ne e-busse zum einsatz kommen. 

ecomobil-gala mit neuesten 
Tipps und Trends 

    auf der 7. ecomobil-gala geht der 
blick in diesem Jahr noch ein stück 
über das eigentliche thema „Mobili-
tätswende“ hinaus.

neben den neuesten technischen ent-
wicklungen im bereich der e-Mobilität 
wird auf der Messe vom heizen per kli-
magerät über Photovoltaikanlagen bis 
hin zu „balkonkraftwerken“ alles the-
matisiert, was das energiesparen vor-
anbringt.

eins eine besondere bedeutung zu-
kommt. deshalb gilt jetzt gemäß der 
statuten des städtischen lärm-akti-
onsplans tempo 30 in der zähringer 
straße, der lindenstraße, der bruch-
häuser straße, der Mühlenstraße, der 
Friedrich-ebert-straße und der walt-
her-rathenau-straße, sehr zur erleich-
terung der anwohner.

    die langersehnte lärmberuhigung 
gelingt auch beim Umstieg auf klima-
neutralere Fortbewegungsmittel wie 
Fahrrad und ÖPnV. große strahlkraft 
hat das gütesiegel „Fahrradfreundli-
cher arbeitgeber“ vom allgemeinen 
deutschen Fahrrad-club (adFc). die 
stadtverwaltung erhält diese aus-
zeichnung in silber.

als arbeitgeberin hat sie bereits einige 
Projekte umgesetzt, so beispielsweise 
die bereitstellung von dienstfahrrä-
dern, die anschaffung eines bambus-
lastenfahrrads oder die regelmäßige 
teilnahme am stadtradeln und an e-
bike-testwochen. 

in Planung sind weitere e-bike-lade-
stationen, überdachte Fahrradabstell-
plätze sowie entsprechende Umklei-
de- und duschmöglichkeiten vor Ort. 

Radeln für den Klimaschutz

       an der aktion „stadtradeln“ betei-
ligen sich im Jahr 2022 ganze 534 ra-
delnde und 25 teams und fahren ins-
gesamt 115.979 kilometern an zwanzig  
tagen. das entspricht einer cO2-er-
sparnis von 18 tonnen. Um möglichst 
viele kilometer für die bundesweite 
aktion zu sammeln, veranstaltet die 
stadt zwei Feierabend-radtouren, die 
großen anklang finden.

       dazu gibt es eine neue Fahrradkar-
te mit 18 touren rund um schwetzin-
gen und hockenheim.
Von leicht bis sportlich anspruchsvoll 
eröffnet sich noch der ein oder andere 
geheimtipp in der region. Und wer 
kein eigenes Fahrrad besitzt, der leiht 
sich eines an den öffentlichen statio-
nen von Vrn-nextbike.

Mobilität mit Zukunfts- 
perspektive

auch im bereich des motorisierten 
Verkehrs gilt das Prinzip nachhaltig-
keit. das tanken von e-autos ist mitt-
lerweile an 30 ladestationen im stadt-
gebiet möglich. zudem erleichtern 
carsharing-angebote die entschei-
dung, ob es sinnvoll ist, ein auto zu 
besitzen oder nicht. 

3 5
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neues aus den Partnerstädten
Fredericksburg

1  nach vier Jahren Pause findet im 
april wieder eine bürgerreise nach 
Fredericksburg statt. es kommt zu ei-
nem emotionalen wiedersehen anläss- 
lich des zehnten geburtstages der 
städtepartnerschaft, unter anderem 
auch mit dem ehemaligen bürgermei-
ster tom tomzak, der den Vertrag sei-
nerzeit mit auf den weg gebracht hat. 

bürgermeisterin Mary greenlaw und 
doris Mullis, Präsidentin des Partner-
schaftsvereins, scheuen keine Mühen 
und bieten der delegation um Ober-
bürgermeister dr. rené Pöltl ein ab-
wechslungsreiches besichtigungspro-
gramm, inklusive der teilnahme an 
einer gemeinderatssitzung.

beeindruckend ist die zeitreise nach 
colonial williamsburg, wo in einem 
zusammenhängenden historischen ge - 
biet die besiedlung durch die englän-
der bis zur gründung der Usa in 1776 
nacherlebt werden kann. 

neben den treffen und ausflügen 
setzt man auch neue impulse für die 
weiterentwicklung der städtepartner-
schaft. 

Karlshuld

2 „Von schwetzingen nach neu-
schwetzingen. geschichte, städtepart-
nerschaft und klimawandel“, so der 
titel der gemeinsamen Open-air wan-
derausstellung. der spargelsamstag 
ist die passende gelegenheit für die 
Vernissage und der Platz der Freund-
schaft der perfekte Ort. 

zehn große bildtafeln erinnern an die 
ereignisse vor 220 Jahren, als knapp 
200 auswanderer, in der hoffnung auf 
ein besseres leben, der kurpfalz den 
rücken kehrten und im donaumoos 
neu Fuß fassten. die fruchtbaren 
Moorböden boten damals günstige 
bedingungen für die anlage von wie-
senflächen. 

heute sind diese im zuge des klima-
wandels gefährdet und karlshuld ist 
Modellstadt für den arten-, Umwelt- 
und klimaschutz. 

die 91-jährige schwetzingerin linni 
heimburger erhält im rahmen der 
ausstellungseröffnung die Verdienst-
medaille für ihr engagement um die 
Verbindung der kommunen. seit 1988 
hat sie sich für die wiederbelebung 
der Freundschaft ein ge setzt, die 
schließlich in 2018 in die offizielle 
städtepartnerschaft mündete. 

im august wandert die ausstellung 
nach karlshuld-neuschwetzingen und 
wird dort im beisein von bürgermeister 
steffan offizell eröffnet. 

1 288
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Pápa

3 „Prosit“ und „egészségére“ auf 30 
Jahre städtepartnerschaft mit Pápa! 

seitdem die Partnerschaftsurkunde 
von bürgermeister dr. zoltan kovàcs 

und seinem damaligen amtskollegen 
gerhard stratthaus offiziell unter-
zeichnet wurde, prägen unzählige be-
gegnungen die enge deutsch-ungari-
sche Freundschaft: gegenseitige 
besuche des gemeinderats, schuli-
scher austausch, sportliches kräfte-
messen, ausstellungen, konzerte, die 
teilnahme am weihnachtsmarkt und 
anderen stadtfesten, einweihungsfei-
ern von städtebauprojekten, private 
kontakte – die liste ist lang und wird 
in den kommenden Jahren sicher 
noch ein ganzes stück länger werden. 

6

4 5

zum 30-jährigen Jubiläum erfährt die 
städtepartnerschaft mit einer reise 
nach Ungarn einen weiteren höhe-
punkt. aktuelle und ehemalige akteu-
re und wegbegleiter feiern gemein-
sam, schwelgen in erinnerungen und 
richten den blick in die zukunft. Mit 
der weiteren intensivierung im be-
reich des schüleraustauschs soll der 
Partnerschaftsgedanke lebendig ge-
halten und an die nächsten generatio-
nen weitergegeben werden. 

Lunéville

4  im Oktober kommen nach längerer, 
coronabedingter Pause erstmals wie-
der gäste aus lothringen in die spar-
gelstadt. das treffen steht im zeichen 
der seit 1969 bestehenden Partner-
schaft. es ist zugleich der offizielle an-
trittsbesuch von lunévilles neuer bür-
germeisterin catherine Paillard.

das besuchsprogramm ist prall gefüllt 
mit begegnungen und besichtigun-
gen. als kultureller höhepunkt begei-
stert das abschlusskonzert des Mo-
zartfestes die französischen Freunde.

43 99
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Persönlichkeiten und Persönliches
schwetzingen gratuliert

n als einen emotionalen und enga-
gierten kommunalpolitiker würdigt 
Oberbürgermeister dr. rené Pöltl 
stadtrat robin Pitsch, der seit zehn 
Jahren für die sPd in dem gremium 
mitwirkt. 

n karl rupp (schwetzinger Freie wäh-
ler) und dr. horst hermann (cdU) wer-
den für 20 und 15 Jahre zugehörigkeit 
im gemeinderat ausgezeichnet. ihre 
lokale Verbundenheit, erfahrung und 
kompetenz bei Verwaltungs- und 
städtebauthemen sind kostbare ei-
genschaften.

n Joachim kresin, leiter des stadtar-
chivs, begeht sein 25-jähriges dienst-
jubiläum. sein profundes wissen der 
stadtgeschichte bringt er bei zahlrei-
chen ausstellungs-, buch- und  kunst-
projekten ein.

n zäsur bei der Musikschule. „wir wer-
den sie vermissen“, ist die botschaft 
bei der festlichen Verabschiedung von 
roland Merkel. Mit standing Ovations 

geht eine Ära nach 41 Jahren leiden-
schaftlichen wirkens zu ende, 34 da-
von als leiter der Musikschule. Für die 
zukunft ist das Feld gut bestellt, nach-
folger wird Philipp wolfart, der bishe-
rige stellvertretende Musikschulleiter.

n Ordnungsamtsleiter Pascal seidel 
gewinnt am 18. september im ersten 
wahlgang mit großer Mehrheit die 
wahl zum bürgermeister der nachbar-
gemeinde Oftersheim. schwetzingen 
gratuliert von herzen zum karriere-
sprung, doch die lücke, die er hinter-

lässt, ist groß. 
acht Jahre hat 
er das Ord-
nungsamt ge-
leitet. kom-
petent, auf- 
geschlossen, 
ko n s t r u kt i v 

und immer erreichbar, diese eigen-
schaften kennzeichnen Pascal seidel. 
„wir lassen dich nur ungern gehen“ ist 
auf der weißen stele der skulptur zu 
lesen, die er von den kolleginnen und 
kollegen zum abschied bekommt.

schwetzingen begrüßt  
und verabschiedet

n das stadtmarke-
ting hat einen neu-
en geschäftsführer. 
Oliver engert setzt 
auf ein starkes Mit-
einander, um die 
innenstadt zu stär-
ken, sie attraktiv zu 

halten und schwetzingen in der regi-
on zu profilieren. 

n anja Mohrmann wird im gemeinde-
rat begrüßt. sie rückt für den verstor-
benen stadtrat Professor Josef walch 
nach und nimmt für bündnis90/die 
grünen am ratstisch Platz.

n nach 22 Jahren als stadtbaumeister 
wird Mathias welle in den ruhestand 
verabschiedet. schlüsselprojekte un-
ter seiner maßgeblichen Mitwirkung 
sind die Umgestaltung der barockach-
se mit bahnhofanlage, carl-theodor-
straße und schlossplatz sowie die 
neugestaltung der kleinen Planken, 
inklusive lutherhaus und kulturzen-
trum.
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n gratulation, gerhard stratthaus! die 
liste seiner Ämter ist lang: ehemaliger 
bürgermeister und Oberbürgermei-
ster der stadt schwetzingen, ehren-

bürger, land-
tagsabgeordne-
ter, Finanzmi ni- 
ster des landes 
b a d e n - w ü r t -
temberg, leiter 
des bankenret-
tungsschirms, 
Mit glied in zahl-
reichen Vor-

standsgremien und vieles mehr. zu 
seinem 80. geburtstag dankt ihm die 
stadt für seine jahrzehntelangen Ver-
dienste und seine Verbundenheit.    

n altstadtrat toni Völker feiert seinen 
85. geburtstag. ein leidenschaftlicher 
Ur-schwetzinger, bekannt wie der be-
rühmte „bunte hund“, ein Original.  
nahezu 25 Jahre saß er für die Freien 

wähler am 
ratstisch, en - 
gagierte sich 
bei vielen 
schwetzin-
ger Vereinen 
und war ein 
großer För-

derer der städtepartnerschaften. 

n Und noch ein bekanntes schwetzin-
ger gesicht feiert geburtstag: ilse  
Fackel-kretz wird stolze 90. Man kennt 
die landwirtin vom gleichnamigen 

spargelhof in der 
invalidengasse 
und ihr riesiges 
Portrait an der 
hausfassade in 
der Müh lenstra - 
ße ist un über - 
sehbar.
schwetzingen 
hat sie in aller 
welt bekannt ge  - 
macht, sei es in 

Fernsehsendungen, interviews oder 
zeitungsgeschichten.

schwetzingen trauert

n streitbar im sinne der sache, frei-
denkend bei der Umsetzung von kom-
munalpolitischen anliegen und immer 

engagiert und 
enthusiastisch 
unterwegs für 
die kultur. das 
war Professor 
Josef walch. die 
stadt trauert um 
den stadtrat, 
künst ler und ku - 
rator, der mit 75 

Jahren ver stirbt. sein kreativer geist 
wird schwetzingen fehlen.

n im alter von 91 Jahren verstirbt dr. 
lothar gaa. der leidenschaftliche kur-
pfälzer hat die Justiz, die Politik und 

die kirchenmu-
sik gleicherma-
ßen ge prägt. der 
frü he re Präsi-
dent des land-
tags von baden-
w ü r t t e m b e r g 
erfuhr für sein 
wirken zahlrei-
che ehrungen. 
Unter anderem 

wurde er mit dem großen Verdienst-
kreuz der bundesrepublik deutsch-
land ausgezeichnet.

n die stadt trauert um herbert nerz, 
der 84-jährig verstirbt. der Ur-schwet-
zinger und gärtnermeister gilt als ei-

nes der prä-
genden ge - 
sichter der 
stadtpolitik. 
28 Jahre saß 
er für die FdP 

 am ratstisch 
und hat da-

bei auch sein Fachwissen in sachen 
garten- und landschaftsbau mit ein-
wirken lassen. eines seiner herzens-
projekte lag in der Ferne, in Matara,  
sri lanka, wo er die gestaltung der 

außenanlage des waisenhauses über-
nahm, das als schwetzinger spenden-
projekt nach der tsunami-kata - 
strophe erbaut wurde. schwetzingen 
wird herbert nerz ein ehrenvolles ge-
denken bewahren.

n Mit nur 55 Jahren verstirbt Michael 
„Meikel“ Fuchs. ein kreativer kopf mit 
großem herz für kinder. die Film-

kamera, sein 
M a r k e n z e i -
chen, immer 
dabei. Unver-
gessen sein en - 
ga ge ment zum 
stadtjubiläum 
2016, als er die 
s t a d t g e -
schichte an-
lässlich „1250 

Jahre schwetzingen“ anschaulich und 
humorvoll festhielt.
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Jazz vom Feinsten 

das beliebte „mediterrane lebensge-
fühl“ ist während der sommermonate 
in schwetzingen hautnah erlebbar. 
sei es bei einer der zahlreichen Open-
air-sommerveranstaltungen im schloss- 
garten oder auf dem schlossplatz, wo 
die schwetzinger Jazzinitiative zwi-
schen Mai und september immer frei-
tagabends zur Jazztime einlädt. 

Viele klassiker in unterschiedlichen 
interpretationen werden dem begei-
sterten Publikum zu gehör gebracht: 
klassischer blues, früher Jazz der 
zwanziger Jahre, swing der dreißiger 
und Vierziger, cool Jazz und fetziger 
rockn’roll. 

schloss in Flammen mit shows 
und Lichterglanz  

1  „einfach fantastisch!“, so der tenor 
der besucher von „schloss in Flam-
men“. Mehr als 3.000 Menschen genie-
ßen das gesamtkunstwerk von Musik, 
show, Picknick und Feuerwerkskunst. 
die himmelsillumination ist passend 
zu den klängen des Orchesters des na - 
tionaltheaters Mannheim und man-
cher neuling unter den gästen weiß 
schon jetzt, dass er nächstes Jahr wie-
derkommen wird. 

Lichterfest zum genießen

2  die Menschen genießen die abend-
sonne, die vielen Programmpunkte 
und die ausgelassene stimmung des 
lichterfests im schlossgarten. der 
Veranstalter schätzt die gästezahl auf 
knapp 20.000.

Rock & Pop bei Musik im Park 

3  gleich im anschluss steht „Musik 
im Park“ auf dem Veranstaltungska-
lender, coronabedingt die erste aus-
gabe seit 2019. die Fans von deutsch-
lands bekanntester Pop- und soul - 
sängerin sarah connor feiern ein 

emotionales wiedersehen. 4.500 Men-
schen schwel gen mit der band toto in 
alten zeiten und wie ein großes klas-
sentreffen empfinden die gäste das 
fantastische konzert mit kool & the 
gang. die abende sind geprägt von er-
innerungen an die eigene Jugend- und 
discozeit. alex auer & the detroit 
blackbirds überwinden schnell ihre  
an fängliche nervosität und geben den 
passenden support für den hauptact 
mit countrystar brad Paisley. den 
Frankreichliebhabern unter den Fans 
bietet die temperamentvolle, erfolg-
reichste Frauenstimme Frankreichs, 
zaz, einen abend voller mitreißender 
chansons.

schweißtreibende temperaturen, jede 
Menge junger Fans und ein Max gie-
singer mittendrin im Publikum. so ge-
staltet sich der konzertabend mit dem 
nahbaren künstler, der vom Publikum 
lautstark begleitet und gefeiert wird. 
zu einem unvergesslichen abend wird 
für 6.000 Fans der abend mit wincent 
weiss. teilweise warten die Fans 
schon die nacht vor dem konzert und 
campieren in der zähringer straße. 
was sie erleben, ist ein Feuerwerk des 
deutschen Popsängers. 

1

2

summer in the city

1

2
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Disco-Feeling bei 
sommer im schloss  

nach der erfolgreichen Premiere im 
letzten Jahr präsentiert andreas ban-
te vom restaurant „theodors“ die 
zweite auflage seiner musikalischen 
Party-abende. 

die night Fever tributeband zaubert 
die beegees und ihre welthits auf die 
bühne und nach einem weiteren dis-
co-abend mit den songs der schwedi-
schen kultband abba geben sich die 
fünf Musiker der Münchner Freiheit 
die ehre. 

thomas siffling und sein Jazz-Projekt 
„Flow“ lassen auch nachdenkliche au-
genblicke zu, während sich die stim-
mung an den darauffolgenden aben-
den immer mehr steigert. erst rocken 
the Queen kings mit den balladen 
von Freddie Mercury über die bühne 
und dann trifft mit der band dirty de-
eds und den klängen von acdc hard-
rock auf barock. das große Finale ge-
stalten zwei „alte“ bekannte, laith 
al-deen und sydney Youngblood. 

Classic gala präsentiert histori-
sche Prachtexemplare und ihre 
geschichten

schwetzingen wird erneut zum Oldti-
mer-Mekka. bei der 18. classic-gala 
präsentieren sammler ihre automobi-
len raritäten und entführen die besu-
cher in vergangene zeiten. drei tage 
lang gibt es zeitgeschichten rund um 

seltene Prachtstücke zu hören sowie 
nostalgische und stilechte eleganz zu 
bestaunen. die 160 exponate locken 
über 15.000 Oldtimer-Fans in den 
schlossgarten.

3
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seit 70 Jahren präsentieren die 
schwetzinger swr Festspiele Opern 
und konzerte aus schwetzingen. Mit 
jährlich etwa 550 rundfunkausstrah-
lungen sind sie das größte radio-Fe-
stival für klassische Musik und tragen 
hiermit den namen „schwetzingen“ in 
alle welt. 

der erfolg des Festivals ist ungebro-
chen. dessen können sich die zahlrei-
chen prominenten gäste bei einem 
festlichen empfang anlässlich der Ju-
biläumsfeierlichkeiten in der schloss-

70 Jahre schwetzinger Festspiele
kapelle überzeugen. landtagspräsi-
dentin Mutherem aras, innenminister 
thomas strobl, regierungspräsiden-
tin sylvia Felder und viele andere lan-
despolitiker statten den Festspielen 
im Jubiläumsjahr einen besuch ab.

was vermutlich nur wenige wissen: 
das land baden-württemberg und 

die schwetzinger Festspiele sind 
gleich alt und deren geschichte ist 
eng miteinander verknüpft. im grün-
dungsjahr 1952 gaben rundfunkpoliti-
sche gründe den ausschlag, das Festi-

val in schwetzingen zu starten. Für die 
stadt ein geschenk und glücksfall zu-
gleich, das belegen die zahlen auch 
am ende dieser saison: Mehr als 
12.000 klassikaffine Personen haben 
den weg in die konzertsäle des schlos-
ses gefunden und 47 hochkarätige kon - 
zerte und Musiktheateraufführungen 
besucht. 

Auf den spuren der Hofkapelle 
des Kurfürsten

im Jubiläumsjahr sieht die Festivallei-
tung es als besondere aufgabe an, das 
erbe des damals sehr renommierten 
hoforchesters lebendig zu halten und 
die werke der Mannheimer schule 
wieder zum klingen zu bringen. Und 
so sind die Festspiele auch außerhalb 
der schlossmauern erlebbar. Unter 
dem Motto „im Paradies der ton-
künstler“ nehmen zahlreiche Men-
schen an einem musikhistorischen 
stadtrundgang und einem kurkonzert 
teil. gründe genug für Festspielleiterin 
heike hoffmann und Oberbürgermei-
ster dr. rené Pöltl, am ende der Fest-
spielzeit ein durchweg positives Fazit 
des Jubiläumsjahres zu ziehen.

14
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Veranstaltungshöhepunkte 2023
bis Februar Barockfest: Winter in Schwetzingen
2023 theater und Orchester heidelberg
 Rokokotheater und Schlosskapelle im Schloss
So., 01.01. Neujahrskonzert der Mozartgesellschaft
 Rokokotheater im Schloss
Mo., 02.01. Neujahrskonzert der Heidelberger Sinfoniker
 Rokokotheater im Schloss
Mi., 04.01. Tribute to Udo Jürgens
 Rokokotheater im Schloss
Sa., 07.01. Tribute to Aretha Franklin
 Rokokotheater im Schloss
So., 08.01. 3 Tenöre
 Rokokotheater im Schloss
Fr., 10.02. –  Whisky Messe
So., 12.02.	 Zirkelsäle im Schloss
Sa., 11.02.  Prunksitzung der SCG Schwetzingen
 Lutherhaus 
Di., 21.02. 67. Kurpfälzer Fastnachtszug
 Innenstadt 
Sa., 11.03.  Internationaler Ostereiermarkt
u. So., 12.03. Zirkelsäle im Schloss
Sa., 25.03.  Energiemesse Rhein-Neckar
u. So., 26.03. mit verkaufsoffenem sonntag 
 Lutherhaus und Kleine Planken
So., 09.04. Osterhoppeln im Schlossgarten
 Schlossgarten 
Fr., 21.04.  „Im Wege stehend VII“ – 
– So., 08.10. 10 x Kunst in Schwetzingen
 Innenstadt
Sa., 22.04. Offizieller Spargelanstich
 Spargelhof Renkert
So., 23.04. Spargellauf
 Schlossgarten und Feldwege 
Fr., 28.04. –  „Pflück mich“ – Malerei von Beate Sellin
So., 04.06. Palais Hirsch
Sa., 29.04. – Schwetzinger SWR Festspiele
So., 28.05. Rokokotheater und Zirkelsäle im Schloss
Sa., 06.05. Spargelsamstag
 Innenstadt Schwetzingen
Fr., 16.06. – Sommerausstellung des 
So., 30.07. Kunstvereins Schwetzingen
 Orangerie im Schloss
So., 18.06. Landesweiter Schlosserlebnistag
 Schloss und Schlossgarten
Mi., 21.06. Fête de la Musique
 straßenmusik-Fest für alle zum Mitmachen
 Innenstadt, Ehrenhof und Schlossgarten
Do., 22.06. – Französischer Markt
Sa., 24.06. late night shopping am Freitag 
 und langer einkaufssamstag 
 Innenstadt Schwetzingen

Sa., 01.07. Interkulturelles Fest
 Schlossgarten, Open-Air-Gelände 
So., 02.07. Parkfest der Musikschule
 Schlossgarten
Fr. 28.07. – Das WeldeFest
So., 30.07. Open-air-Party mit live bands
 Welde Brauerei Plankstadt
Sa., 29.07. Lichterfest 
 Schlossgarten
Mi., 02.08. – Musik im Park
So., 06.08. Open-air-konzerte
 Schlossgarten, Open Air Gelände
August Sommer im Schloss
 „Theodors“ Schlossrestaurant
Sa., 02.09.  Concours d‘ Elégance – Classic Oldtimer Gala
u. So., 03.09. Schlossgarten
So., 03.09. – Ausstellung gARTen 7: „Der Erde nah“
So., 24.09. kis künstlerinitiative schwetzingen e. V. 
 und gäste
 Schlossgarten, Orangerie
So., 10.09.  Tag des offenen Denkmals: 
 Orgelspaziergang (Kirchen und Schlosskapelle)
 tag der offenen tür in der Forschungsstelle 
 südwestdeutsche hofmusik (Palais Hirsch)
So., 17.09. Mozartsonntag
 mit verkaufsoffenem Sonntag
 Innenstadt Schwetzingen
Fr., 22.09. – Schwetzinger Mozartfest
So., 08.10. Mozartgesellschaft Schwetzingen 
 Schloss Schwetzingen
Sa., 07.10. Schwetzinger Herbst
 mit langem Einkaufssamstag
 Innenstadt Schwetzingen
Oktober Schwetzinger Jazztage
 mit konzert im schlosstheater und
 schwetzinger Jazzmeile (kneipenjazz)
 Rokokotheater im Schloss, div. Gaststätten
Fr., 20.10. – Schwetzinger Kerwe mit verkaufsoffenem
Di., 24.10. Sonntag am 22.10.
 Neuer Messplatz 
Sa., 04.11.  HandmadeLove
u. So., 05.11. designmesse
 Südzirkel im Schloss
Sa., 02.12. Familienkonzert im Advent – Kinderoper
 Mozartgesellschaft schwetzingen
 Rokokotheater im Schloss
Dezember  Barockfest: Winter in Schwetzingen
2023 bis theater und Orchester heidelberg
Januar 2024 Rokokotheater und Schlosskapelle im Schloss
Do., 23.11. – So., 26.11. und Do., 30.11. – So., 03.12.
Do., 07.12. – So., 10.12. und Do., 14.12. – So., 17.12. 
 12. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt
 Schlossplatz & Schloss Ehrenhof

stand November 2022 – Änderungen vorbehalten
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n Farbenfrohe gemälde im atelier von 
Vincenzo di tommaso und der be-
nachbarten tanzschule kiefer. der 
schwetzinger künstler stellt seine 
neuesten werke aus, abstrakte und 
realistische Malereien aus einer schaf-
fensreichen corona-zeit. 

n nach einem hoffnungsfrohen auf-
taktwochenende mit fast 10.000 besu-
chern kommt das schnelle aus für den 
weihnachtsmarkt. die restlichen ad-
ventswochenenden sind aus rechtlich 
zwingenden gründen abgesagt, die 
landesweite Verordnung gibt es vor. 
ein kleines trostpflaster ist die schlitt-
schuhbahn, die unabhängig vom 
weihnachtsmarkt geöffnet bleiben 
darf. auch der einzelhandel klagt über 
das weihnachtsgeschäft: 2g-regel, 
Masken und kontrollen verderben das 
schöne shoppingerlebnis.

n ein „best of“ an liedern aus über 
zehn Jahren bühnenpräsenz. nach 
langer Pause ziehen evas schwestern 
die gäste im schlossrestaurant 
theodors wieder in ihren bann. die 
Veranstaltungen aus der konzertreihe 
„winter im schloss“ ermöglichen dem 
kulturhungrigen Publikum entspann-
te abende in wohltuendem ambiente.

n gute nachrichten für das theater 
am Puls. die kleine schwetzinger büh-
ne erhält ein Mehr an Förderung vom 
land. 20.000 euro gibt es zusätzlich, 
womit die Fördersumme für das Jahr 
2022 insgesamt 35.000 euro beträgt. 

n im lutherhaus veranstaltet der zon-
ta-club seinen wohltätigkeitsbasar 
und freut sich über regen zuspruch. es 
ist bereits die 13. auflage des belieb-
ten secondhand-basars. der gesamte 
erlös fließt in das zonta-Projekt zur 
bekämpfung der altersarmut von 
Frauen.

n glückliche kinder auch in corona-
zeiten: die nikoläuse des tV 1864 stat-
ten den kindern ihre besuche corona-
konform vor der haustür ab. 200 kinder 

in 90 Familien buchen die nikoläuse 
und damit so viele wie nie zuvor.

n der öffentliche nahverkehr wird um 
zwei neue buslinien erweitert. eine 
Verbindung besteht jetzt zwischen 
den bahnhöfen speyer, hockenheim 
und wiesloch-walldorf und die zweite 
verkehrt zwischen den bahnhöfen 
schwetzingen, Oftersheim und wies-
loch-walldorf. Pendler profitieren von 
den schnelleren anbindungen.

n hoffnung ist die botschaft der tradi-
tionellen kerzenaktion der carl-
theodor-schule und der erhart-
schott-schule. das wort „hope“ als 
glitzerndes lichtermeer in der nacht 
ermutigt dazu, positiv in die zukunft 
zu blicken. Foto 1

n carsten kissner gewinnt den ersten 
Preis beim 51.  deutschen schmuck- 
und edelsteinpreis idar-Oberstein. Für 
den goldschmied ist es seit 2004 be-
reits die vierte auszeichnung. Foto 2

n der duft internationaler weih-
nachtsspeisen weht auch ohne weih-
nachtsmarkt durch schwetzingen. da 
der kulinarische austausch der Part-
nergemeinden im rahmen des weih-
nachtsmarktes schon im zweiten Jahr 
corona zum Opfer fällt, hat sich die 
städtepartnerschaftsbeauftragte et-
was besonderes einfallen lassen und 
ein kochbuch mit internationalen 
spezialitäten aus lunéville, Pápa, spo - 
leto, Fredericksburg, wachenheim, 
karlshud und schrobenhausen zu-
sammengestellt. 

n im schlossrestaurant präsentiert 
kunsthistoriker wolfgang schröck-
schmidt „essen wie vor hundert Jah-
ren“. Mit einem 4-gänge-Menü aus ei-
nem alten kochbuch von 1915 über - 
rascht die küche des theodors die 
gäste. Parallel dazu erklärt der refe-
rent auf unterhaltsame art und weise 
verschiedene kulinarische begriffe 
aus der damaligen zeit, die bis heute 
gebräuchlich sind.

n im theater am Puls verbreiten Jea-
nette Friedrich und bernd nauwartat 
mit der nostalgie-show „ganz 
schwetzingen träumt von der liebe“ 
Freude und gute laune. die alten hits 
und schlager animieren das Publikum 
zum Mitsingen und in alten zeiten zu 
schwelgen.

n zum abschluss der konzertreihe 
„winter im schloss“ beglückt andreas 
kümmert seine zuhörer mit einer mu-
sikalischen sternstunde. der ehemali-
ge „the Voice of germany“-gewinner 
zündet ein Feuerwerk an tönen, das 
pure begeisterung auslöst.

n in der evangelischen stadtkirche 
stimmt bachs weihnachtsoratorium 
auf die nahenden Festtage ein. Unter 
der leitung von kirchenmusikdirektor 
detlev helmer in kooperation mit der 
kantorei wiesloch erlebt das Publi-
kum eine aufführung der extraklasse. 
Mit stehenden Ovationen werden die 
strahlenden Mitwirkenden entlassen. 
Foto 3

n auf dem Friedhof würdigt die stadt 
verdiente bürgerinnen und bürger so-
wie ehemalige bürgermeister durch 
niederlegung von kränzen und blu-
mengestecken.

n die benefizaktion „kindertraum-
baum“, initiiert von der Familie wett-
stein, erfüllt seit 14 Jahren kinder-
wünsche an weihnachten. sie bringt 
in 2021 über 3.000 euro an spenden 
ein und alle 225 geschenkwünsche 
finden einen spendenpaten. Foto 4

n das Philharmonische Orchester hei-
delberg spielt im rahmen der konzer-
treihe „winter in schwetzingen“ ein 
besonderes weihnachtskonzert im 
rokokotheater. es ist die zehnte aufla-
ge des Festivals und die spannend 
aufgebaute Folge von kompositionen 
des italienischen barocks werden mit 
begeistertem applaus belohnt. 

DEzEMBER 2021
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n am hebel-gymnasium gibt ein Ver-
kehrspädagoge im rahmen der adFc-
aufklärungstour „sehen und gesehen 
werden“ tipps für mehr sicherheit, in-
klusive kostenlosem radcheck. die 
bilanz ist erfreulich: die meisten Fahr-
räder sind gut ausgestattet. 

n große Vielfalt und wertigkeit bei 
den Preisen der diesjährigen weih-
nachtsverlosung des stadtmarke-
tings. 6250 lose gehen über den tisch 
und insgesamt erfreuen 225 gutschei-
ne und sachpreise aus 54 geschäften 
im wert von mehr als 18.000 euro ihre 
gewinner.

n das ensemble des Musikvereins 
stadtkapelle überrascht die bewoh-
ner des grn-seniorenzentrums mit 
einem weihnachtlichen Outdoor-Platz - 
konzert. Mitsingen ist ausdrücklich er-
wünscht. die senioren und die an-
wesenden besucher sind begeistert. 

n kraftgeber in turbulenten zeiten. in 
allen schwetzinger kirchen wird weih-
nachten gefeiert. der gemeinsame 
nenner der gottesdienste: lichter-
glanz, chorgesang und hoffnungsvol-
le botschaften. Für einen Moment 
sind die alltagssorgen der Pandemie-
zeit ausgeblendet. Foto 5 

n ein besonderes erlebnis ist der sta-
tionengottesdienst von diakonin Mar-
git rothe. Mit 120 helfenden stellt sie 
im wahrsten sinne des wortes einen 
lebendigen gottesdienst auf dem Fc-
badenia-gelände im hirschacker auf 
die beine. schauspieler, erzähler und 
echte tiere erfreuen Jung und alt. 
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JANUAR

n ein musikalisches Feuerwerk zum 
Jahreswechsel in der stadtkirche: kir-
chenmusikdirektor detlev helmer 
stimmt sein Publikum mit feierlichen 
Orgelkompositionen auf das neue 
Jahr ein. die besucher sind begeistert 
und verabschieden den Organisten 
mit stehenden Ovationen. Foto 1

n die sportflieger trauern um ihr eh-
renmitglied richard hardung, der im 
alter von 90 Jahren verstirbt. Mit ihm 
verliert der sFc schwetzingen das 
letzte Mitglied der gründergeneration. 

n die schüler der soli-ag des hebel-
gymnasiums sammeln spenden in lo-
kalen super- und drogeriemärkten 
und unterstützen mit 80 kisten voller 
nützlicher alltagsdinge bedürftige 
bürger, die im tafelladen appel + ei 
bezugsberechtigt sind.

n Für einen guten zweck trotzen elf 
konfirmanden-teams mit traktoren, 
anhängern und knapp 70 helfenden 
der kälte und sammeln die ausge-
dienten christbäume ein. Fast 5.000 
euro an spenden für den guten zweck 
erwirtschaftet die aktion.

n sänger lothar Orth (the Voice), be-
kannt von Music Power und nobody’s 
Perfect, verstirbt im alter von 67 Jah-
ren. er bleibt als einer der bekannte-
sten schwetzinger rockmusiker der 
vergangenen Jahrzehnte in erinne-
rung.

n die neuzeitliche Uraufführung des 
400 Jahre lang vergessenen Meister-
werks „Fliegt, ihr meine seufzer“ ist 
einer der höhepunkte des Musikfesti-
vals „winter in schwetzingen“. Mit sei-
nem neuen Programm bringt dirigent 
clemens Flick im rokokotheater eine 
exquisite rarität zu gehör. Foto 2

n ein herz für tiere: die Fressnapf-Fi-
liale übergibt dem tierschutzverein 
schwetzingen zwei gitterboxen voller 
tierbedarf, die Fressnapf-kunden über 
die letzten wochen gespendet haben.

n künftig sind professionelle Foto-
shootings von Veranstaltungen und 
Feiern im schlossgarten nur noch ge-
gen gebühr erlaubt. 80 euro werden 
fällig. Private schnappschüsse und er-
innerungsfotos sind weiterhin geneh-
migt.

n Mit lobesworten und feierlicher Mu-
sik wird die langjährige kirchendiene-
rin Mina Popp in den ruhestand ver-
abschiedet. als gute seele der Me - 
lanchthon-gemeinde bleibt sie in er-
innerung, ihre Menschenfreundlich-
keit und herzlichkeit zeichnen sie aus. 
Foto 3

n die abrissarbeiten an der alten 
schimper-schule laufen auf hochtou-
ren. als letztes fällt der turm. Perso-
nalmangel und lieferengpässe stellen 
die baustellen-Organisation vor orga-
nisatorische herausforderungen. 
Foto 4

n annette schmidt gibt die leitung 
des kurfürstenstübchens nach fast 26 
Jahren auf. damit geht eine Ära am 
schlosseingang zu ende. andreas 
bante und Martin wynaends von 
resandt vom restaurant theodors im 
schloss übernehmen die beliebte 
gaststätte im ehrenhof. die wiederer-
öffnung ist für ende Juli geplant. 
stammgäste und schlossbesucher 
dürfen sich auf mediterrane genuss-
momente, gepaart mit süßem von der 
konditorei leisinger, freuen.

n am internationalen tag des geden-
kens an die Opfer des nationalsozia-
lismus erinnern schüler der schimper-
gemeinschaftsschule und Ob Pöltl am 
Mahnmal in der zeyherstraße an den 
holocaust und an die befreiung von 
auschwitz.

n im lutherhaus geht eine weitere 
ausgabe des evangelischen gottes-
dienstes „for your soul“ online. aus 
der coronanot geboren, erweist sich 
das Online-Format als zukunftsträch-
tiges, neues Medium. neben Pfarrer 
steffen groß stehen diesmal der Medi-
ziner dr. Markus roth und drei Musiker 
von Franks Family auf der bühne.

Im Fokus:  Die gRN-Klinik 

babyboom in der grn-klinik. 2021 erblik-
ken 979 neugeborene das licht der welt. 
das sind 123 babys mehr als im Vorjahr und 
so viele wie nie zuvor. das ehemalige kreis-
krankenhaus gehört zu den 2006 gegründe-
ten grn gesundheitszentren rhein-neckar. 
im laufe dieses Jahres zeichnet sich ein 
wechsel an der spitze ab: ab august wird 
tobias schneider neuer klinikleiter. das 

land baden-württemberg, der rhein-
neckar-kreis und das krankenhaus selbst 
investieren derzeit rund 20 Millionen euro in 
das klinikum. 

denn neben den medizinischen aspekten 
ist auch das ambiente nicht ganz unwichtig. 
Moderne, helle und barrierefreie zimmer, 
die erneuerung der gynäkologischen ambu-
lanz plus einem dritten kreißsaal sowie ein 
neuer konferenz- und besprechungsbereich 

sind die wesentlichen Positionen der aktu-
ellen Modernisierungs- und erweiterungs-
maßnahmen. 
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FEBRUAR

n am tag der Umwelt und ernährung 
sensibilisieren experten verschiede-
ner institutionen die schüler des Pri-
vatgymnasiums rund um die themen 
klimawandel, artensterben und Um-
weltverschmutzung. Foto 1

n zum zweiten Mal nach 2021 eröffnet 
Jessen Oestergaard den Fotosalon 
der Volkshochschule digital. bei der 
14. ausgabe der beliebten ausstellung 
zeigen 16 Fotografen außergewöhnli-
che eigenportraits. die aufnahmen 
überzeugen durch ihre verschiedene 
Perspektiven, von der realistischen 
selbstdarstellung bis hin zur verfrem-
deten selbstinszenierung. Foto 2

n zum Valentinstag lädt Pfarrer Uwe 
lüttinger liebende Paare zu einem of-
fenen segnungsgottesdienst in die st. 
Pankratius-kirche ein. an die 30 Paare 
lassen ihre liebe segnen.

n große Freude bei den schülerinnen 
und schülern der kurt-waibel-schule. 
der zweckverband bezirk schwetzin-
gen investiert in die erneuerung und 
Umgestaltung des außenbereichs. der 
gestaltung einer neuen, naturnahen 
bewegungslandschaft sollen weitere 
Verschönerungsprojekte folgen. Foto 3

n die kurpfälzer bühne plant nach ei-
ner corona-zwangspause ein neues 
stück für 2023. seit 2004 begeistern 
die laienschauspieler mit witzigen 
auftritten ihr Publikum. Man darf ge-
spannt sein!

n die stadtbibliothek zieht trotz aller 
widrigkeiten eine positive bilanz für 
das Jahr 2021. das „click & Meet“-Mo-
dell fand zuspruch, spitzenreiter sind 
erneut kinder- und Jugendbücher. 
auch neue Medien wie hörspiele und 
hörbücher sind stark nachgefragt.

n an der Musikschule wird klavierleh-
rer roger Olsson nach 41 Jahren in 
den ruhestand verabschiedet. Musik 
und lehre sind auch heute noch seine 
leidenschaft. als freiberuflicher leh-
rer bleibt er der schwetzinger Musik-
schule erhalten.

n bunte gartenzwergparade im 
schlossgarten. im rahmen einer lie-
bevoll geplanten Frühlingsaktion kön-
nen besitzer von gartenzwergen diese 
für ein paar tage im Obstgarten des 
schlossgartens ausstellen und prä-
mieren lassen. die humorvolle Mit-
machaktion bereitet großen und klei-
nen gästen viele Freude.

Im Fokus: 
schwetzingen und Corona

zweiter corona-winter in schwetzingen. es 
gibt ernüchternde Momente, aber auch 
lichtblicke. die wärmestube in der süd-
stadtschule bleibt geschlossen. lediglich 
mit lebensmittel gefüllte taschen werden 
hier einmal in der woche an die Obdachlo-
sen herausgegeben. Foto 4

Unter dem deckmantel des begriffs „Mon-
tagsspaziergänge“ halten kleine gruppen 
von gegnern der Pandemie-Maßnahmen 
die Polizei und das Ordnungsamt regelmä-
ßig in atem. glücklicherweise bleiben die 
Versammlungen meist friedlich. zugleich 
ruft als gegenreaktion eine angemeldete 
demonstration viele Menschen auf den 
schlossplatz. sie bilden eine Menschenket-
te für solidarität und respekt. Foto 5

das impfen läuft auf hochtouren. in der 
wollfabrik wird sogar am 1. weihnachtsfei-
ertag geimpft. Foto 6 

die stadt initiiert verschiedene spontane 
impfaktionen in kooperation mit den mobi-
len impfteams des rhein-neckar-kreises 
und lässt mit einer auffälligen und bunten 
lichtinstallation das Palais hirsch mit impf-
informationen anstrahlen. 

allmählich kehrt etwas normalität ein, die 
hoffen lässt. ein kleines beispiel: wie funk-

tioniert ein bellamar-besuch unter Pande-
mieauflagen? das allwetterbad empfängt 
seine gäste mit der 2g-Plus-regel: die be-
sucher müssen geimpft oder genesen sein, 
einen tagesaktuellen schnelltest vorweisen 
und idealerweise ihr ticket online kaufen. 
die gäste freuen sich über die Momente der 
Unbeschwertheit, die nach den einlasskon-
trollen auf sie warten. 
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MäRz

n stadtkultur und stadtgeschichte fle-
xibel und aus der Ferne erleben. digi-
tale stadtführungen für individualrei-
sende, interessierte bürgerinnen und 
bürger und „schreibtisch-touristen“ 
ergänzen das klassische angebot. die 
beliebten themenführungen sind zeit-
gemäß per smartphone und Qr-code 
über die kulturtouristische internet-
seite www.visit-schwetzingen.de ab-
rufbar.

n im ehrenhof des schlosses werden 
neue Fahrrad-stellplätze installiert. 
nachhaltig mobil das schloss und den 
schlossgarten zu besuchen, das ist die 
devise. nach und nach wird die infra-
struktur ausgebaut: Vor den toren mit 
ästhetischen bügelständern samt ak-
kuladestationen und im besucherzen-
trum mit schließfächern. 

n die handwerksbetriebe rung und 
Moos bilden künftig das Unternehmen 
rung & Moos gebäudetechnik. die 60 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bie-
ten mit ihrem geballten, fachlichen 
know-how in den bereichen heizung, 
lüftung und sanitär ein weites leis-
tungsspektrum an.

n am aschermittwoch beenden die 
narren die Fastnachtssaison, die pan-
demiebedingt überwiegend von Ver-
anstaltungsausfällen geprägt war. bis 
zum start der nächsten kampagne am 
11.11. bekommt Ob Pöltl den rat-
hausschlüssel zurück. Foto 1

n Mit der ausstellung „fließend“ der 
dresdener künstlerin Vera lang star-
tet der kunstverein schwetzingen eine 
serie an hochkarätigen ausstellun-
gen. bei den energiegeladenen bil-
dern geht es stets um eines, das was-
ser, das in seinen unterschiedlichen 
erscheinungsformen für leben und 
ständigen wandel steht. ein Motto 
ganz passend zum 50-jährigen beste-
hen des kunstvereins. Foto 2

n engagierte Frauen organisieren den 
ökumenischen weltgebetstag der 

Frauen in schwetzingen. länder-
schwerpunkte sind in diesem Jahr 
großbritannien, wales und nordir-
land. an stellwänden und in den le-
sungen während des gottesdienstes 
wird auf soziale Probleme aufmerk-
sam gemacht.

n 22 kinder und Jugendliche der Mu-
sikschule schwetzingen gehören zu 
den Preisträgern des regionalwettbe-
werbs „Jugend musiziert“. sechs der 
ausgezeichneten Musikschüler dürfen 
sich auf die teilnahme am landes-
wettbewerb ende März in Pforzheim 
freuen. Foto 3

n die aktion „schwetzingen blüht auf“ 
lockt mit längeren Öffnungszeiten und 
kleinen aufmerksamkeiten viele kauf-
lustige in die geschäfte. bei herrli-
chem Frühlingswetter freut sich der 
neue geschäftsführer des stadtmar-
ketings Oliver engert bei seiner Pre-
mieren-Veranstaltung über eine gut 
besuchte innenstadt und fröhliche 
stimmung.

n in der stadtkirche findet ein litera-
turgottesdienst mit den werken der 
schriftstellerin hilde domin statt. Un-
ter dem Motto „dennoch-Vertrauen“, 
vermitteln die gedichte der autorin 
trost, Mut und zuversicht.

n das hotel Villa benz am schlossgar-
ten bekommt mit Julian blem einen 
neuen geschäftsführer. der erfahrene 
hotelier aus hockenheim, mit famili-
ären wurzeln in schwetzingen, öffnet 
das haus mit einer ausstellung der 
Plankstädter Fotografin Julia böbinger.

n die einrichtung der drei neuen re-
gio-buslinien bewährt sich. das neue 
nahverkehrsangebot für Pendler wird 
trotz coronabedingter einschränkun-
gen gut angenommen. die linienbus-
se sind entweder mit Mildhybridtech-
nik, batterieelektrik oder diesel mo - 
toren der emissionsgruppe euro 6d 
ausgestattet und tragen damit positiv 
zum klimaschutz bei.

n der lions club schwetzingen spen-
det der ehrhart-schott-schule 1.000 
euro. die finanzielle Förderung kommt 
der digitalen bildung zugute.

n „im wege stehend“ nennt sich das 
erfolgreiche schwetzinger kunstpro-
jekt im öffentlichen raum. eine Fort-
setzung ist in Planung. in 2023 und in 
Verbindung mit der bundesgarten-
schau in Mannheim wird es ein neues 
Objekt geben, sozusagen als kulturel-
ler brückenschlag zwischen schwet-
zingen und der Quadratestadt.

n tommy r. Möbius erhält erneut den 
„bib gourmand“. der spitzenkoch 
freut sich bereits zum fünften Mal in 
Folge über die auszeichnung. sein re-
staurant lebensmittel.punkt ist im 
Umkreis von 30 kilometern das einzi-
ge haus, das sich mit dem Prädikat 
schmücken darf.

n der rsV kurpfalz macht mobil und 
startet bei sonnigem wetter in die 
radsaison. Foto 4

n neue doppelspitze beim tc blau-
weiß. 1. Vorsitzende wird Janine brey-
er, stellvertreterin antje hoffschulz. 
der langjährige Vorstand Manfred 
hausen, der 16 Jahre lang als Vorsit-
zender den Verein voranbrachte, wird 
für eine ehrenmitgliedschaft vorge-
schlagen. 

n Verkaufscoup für spargel-groß-
händler armin rohr: 500 kilo spargel 
darf er an die Vereinigten arabischen 
emirate liefern. die Qualität überzeugt 
die kunden und damit sind zwei Fol-
geaufträge gesichert.

n der bezirksprojektchor capella Vo-
cale unter der leitung von detlev hel-
mer und christian schäfer begeistert 
in der fast voll besetzten evangeli-
schen stadtkirche mit anspruchsvol-
len werken aus dem 17. Jahrhundert. 
krönender höhepunkt: Johann seba-
stian bachs „Jesu, meine Freude“. da-
für gibt es langanhaltenden applaus. 

22



Jahrgang             2022

23

n die schwetzingerin weihua wang 
gewinnt in dubai den von cartier ge-
sponserten Young leader award. Mit 
ihrem internationalen, integrativen 
social-start-up Programm „mybud-
dy“ setzt sie sich gegen ihre drei Mitfi-
nalistinnen aus großbritannien, indi-
en und den Vereinigten arabischen 
emiraten durch. 

n die soli-ag des hebel-gymnasiums 
unterstützt mit einer spende von 
1.200 euro den tafelladen appel + ei. 

n stimmungsvoller konzertabend 
zum Frühlingsbeginn: das saP-sinfo-
nie-Orchester spielt im rokokotheater 
für den guten zweck. der erlös aus 
den eintrittskarten kommt der stamm - 
zellenforschung von „blut e.V.“ zugute. 

n an der ehrhart-schott-schule wird 
die tischler-Meisterklasse ins berufs-
leben verabschiedet. die schülerin-
nen und schüler hatten sich erst nach 
einem drittel der ausbildungszeit zum 
Unterricht im klassenzimmer live ge-
troffen.

n ein historisches thema mit zeitge-
nössischen komponenten: das buch 
„die kurpfalzachse“ von wolfgang 
schröck-schmidt erzählt die ge-
schichte von der Verbindung zwischen 
schwetzingen und heidelberg. ganz 
aktuell in diesem kontext: der geplan-
te radschnellweg zwischen beiden 
städten, der weitestgehend entlang 
der damaligen Maulbeerallee verlau-
fen wird, wie diese linie unter kurfürst 
karl Philipp hieß. Um das band zu fe-
stigen, verwendet die neue gin-editi-

on „achse“ der „kurpfalz distillers“ 
aus Plankstadt lokalen wachholder.  
Pures kurpfälzer lebensgefühl bei der 
buchvorstellung: kunst, kultur und 
genuss in einem.

n wilde und starke Jazztöne im Palais 
hirsch. das junge Posaunenquartett 
Millennium brilliert bei seinem Pre-
mierenauftritt mit schwungvoller und 
lebendiger Jazzmusik. Feinster Jazz in 
jungem gewand, der mit viel applaus 
belohnt wird.

n Mathe-cracks unter sich. 20 hebel-
ianer vertreten ihre schule bei der re-
gionalrunde der weltweiten Mathe-
Olympiade. Mathilda carrasco-krämer 
erlangt bei 400 teilnehmerinnen und 
teilnehmern einen beachtlichen drit-
ten Platz.
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APRIL

n bei strahlendem sonnenschein 
zieht es viele Menschen nach schwet-
zingen: entweder in den schlossgar-
ten zum besuch der blühenden bäu-
me oder in die innenstadt zum 
verkaufsoffenen kirschblütensonn-
tag. bummeln, sich inspirieren lassen, 
shoppen und den tag genießen, so 
sieht ein perfekter einkaufssonntag 
aus.

n tierschutz im spagat zwischen ste-
tig wachsenden aufgaben und prekä-
rer finanzieller ausstattung. der Präsi-
dent des deutschen tierschutzbundes 
macht sich beim hiesigen tierschutz-
verein ein bild von der lage vor Ort 
und fordert bei dieser gelegenheit 
kluge regeln für den tierschutz. Foto 1

n schwetzingen singt und klingt. dar-
an hat der sängerbund einen großen 
anteil. im rahmen einer Matinee im 
Palais hirsch werden viele ehrenamtli-
che Mitglieder geehrt, unter anderem 
auch chorleiterin elena spitzner, die 
sich seit 20 Jahren in den Verein ein-
bringt. 

n Unter Federführung des bezirksver-
bandes bildender künstler und künst-
lerinnen Mannheim wird im Xylon Mu-
seum + werkstätten eine be eindru - 

ckende bandbreite der druck kunst 
gezeigt. Foto 2

n biblische geschichten erlebbar ma-
chen. das ist der anspruch, den die 
evangelische kirchengemeinde an 
sich selbst hat. der Palmsonntag ist 
ein dafür passender anlass. rund 250 
junge und ältere Menschen folgen 
dem inszenierten spaziergottesdienst 
durch die schwetzinger Felder. 

n nach zwei Jahren bauzeit wird das 
neue kundenzentrum der stadtwerke 
schwetzingen im anbau des Verwal-
tungsgebäudes in der scheffelstraße 
eröffnet. Jetzt ist alles unter einem 
dach: kundenzentrum, technik, ser-
vice und Verwaltung. der bewährte 
Mix aus kompetenter beratung und 
bürgernahem kundenservice zu allen 
Fragen rund um strom, gas, Fernwär-
me, wasser und regenerative energien 
bleibt oberste devise. Foto 3

n geheimtipps für leseratten: span-
nende romane, gedichte zum nach-
denken, thriller und Volksgeschich-
ten. der Frühlingsleseabend mit lite - 
raturempfehlungen des teams der bü-
cherinsel in der stadtbibliothek stößt 
auf breites interesse.

n auftakt der Freiluftbadesaison 
pünktlich zu den Osterferien. das Frei-
bad öffnet bereits zwei wochen früher 
als in den vergangenen Jahren, sehr 
zu Freude der stammgäste und Ju-
gendlichen. Foto 4

n die winterpause im Museum blau in 
der hebelstraße ist beendet. in der 
neuen saison werden jeden samstag-
nachmittag kostenlose Führungen an-
geboten und auch kinder-Mitmachak-
tionen stehen auf dem Programm.

n hochamt am Ostersonntag in st. 
Maria. im rahmen des feierlichen 
Ostergottesdienstes wird die „Missa 
Quinta in b“ von horák aufgeführt. ein 
wahres klangerlebnis des Philharmo-
nischen Orchesters heidelberg, der 
solisten und des kirchenchors st. 
Pankratius zum Festtag der auferste-
hung Jesus.

n 100-jähriges Jubiläum der schwet-
zinger Ortsgruppe der badischen hei-
mat. seit der gründung hat der Verein 
mit seinen rund 200 Mitgliedern die 
geschichte der kurpfalz und der stadt 
fest im blick. 

n rund 250 besucher erleben nach 
zwei Jahren Pandemiepause die offi-
zielle saisoneröffnung mit dem spar-
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gelanstich. kulinarische köstlichkei-
ten und ein beschwingtes begleit - 
programm von den schwetsingers er - 
freuen die gäste. sternekoch ben - 
jamin Pfeifer aus der Partnerstadt 
wachenheim präsentiert seine spar-
gelkreationen den geladenen gästen 
beim empfang im Palais hirsch. Foto 5

n nach 2021 holt tanzlehrer Joshua 
Mahl von der tanzschule kiefer erneut 
den titel für den bundesweit besten 
„kindertanz des Jahres“. 

n besucherrekord an Ostern: Fast 
16.000 gäste kommen bei perfektem 
wetter in den schlossgarten. der 
Osterhase versteckte 800 Ostereier 
und süßigkeiten, die allesamt von flei-
ßigen suchern aufgespürt wurden. 

n kindern musikalische welten zei-
gen. das ermöglichen die swr-Fest-
spiele mit der schulvorstellung des 
Musiktheaters „beethovens Planeten 
– die reise ins all“ im rokokotheater. 
dafür werden die lehrkräfte der 
grundschulen in einem workshop auf 
das stück vorbereitet.

n das team rund um Jugendreferen-
tin andrea kroll plant vielfältige aktio-
nen zum „Jahr der Jugend“. die band-
breite der themen ist groß: Von 

sport- und Outdooraktivitäten, über 
einen straßenmalkreide-kurs und 
eine school-Out-Party bis hin zu work-
shops, die zur aufklärung von themen 
wie geldpolitik und inflation beitra-
gen. Foto 6

n staatssekretär dr. Patrick rapp be-
sucht schwetzingen. in seiner eigen-
schaft als Vertreter des Ministeriums 
für wirtschaft, arbeit und tourismus 
macht er sich ein bild von der lernfa-
brik in der ehrhart-schott-schule und 
der arbeit des luft- und raumfahrtun-
ternehmens von hoerner & sulger.

n im Palais hirsch wird die ausstel-
lung „wanderer ferner welten“ von 
wolfgang Maria Ohlhäuser eröffnet. 
der künstler nimmt die betrachter mit 
auf seine reisen nach innen und nach 
außen, stellt ihnen fantastische Visio-
nen vor, die trotzdem alle nah am 
Menschen und an der wirklichkeit 
sind. Foto 7
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MAI

n einweihung von drei neuen Motiv-
bänken. gewidmet sind sie Peter 
anton von Verschaffelt, alessandro 
galli da bibiena und Franz wilhelm 
rabaliatti, die mit ihrer arbeit das bild 
der stadt und des schlossgartens bis 
heute prägen. Mit den drei neuen sitz-
gelegenheiten auf dem schlossplatz 
laden jetzt insgesamt 32 Motivbänke 
zum stadtrundgang mit gemütlichen 
Pausen ein.

n Mangels nachwuchses löst sich der 
Verein der naturfreunde nach 102 
Jahren auf. zum abschluss gab es eh-
rungen für außergewöhnlich lange 
Mitgliedschaften von 75 und 50 Jahren. 

n nach zweijähriger Pause feiert die 
siedlergemeinschaft im hirschacker 
wieder ihre Maifeier. bei bester stim-
mung gelingt bürgermeister steffan 
ein perfekter Fassbieranstich und 
beim Platzkonzert der stadtkapelle 
lassen sich die besucher auf mehr-
stimmige gesangseinlagen ein.

n bei den aktiven Frauen hirschacker 
geht nach 19 Jahren die Ära brigitte 
dietewig zu ende. neue Vorsitzende 
wird christa donhardt.

n sechs talente aus der schwetzinger 
Musikschule erreichen spitzenplatzie-

rungen beim landeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“ in Pforzheim. die er-
folgreichen Jugendlichen werden von 
Ob Pöltl geehrt.

n ein spargelsamstag wie im bilder-
buch. strahlender sonnenschein, ein 
buntes Programm mit spargelweit-
wurf, spargelschälwettbewerb, Mo-
denschauen und Musik bilden den 
rahmen für einen spargelsamstag, 
wie man in ihn in der kurpfalz kennt. 
nach zwei Jahren Party-abstinenz 
macht sich unbändige lebensfreude 
in den straßen breit. gefeiert wird bis 
in die späten abendstunden mit der 
band „who2ladies“. Foto 1

n Von Mai bis Oktober lockt eine aus-
stellung in den schlossgarten, die es 
in dieser Form noch nie gab. 34 künst-
ler stellen 50 imposante skulpturen 
der afrikanischen shona-kultur aus 
simbabwe in der Orangerie und dem 
ehrenhof aus. afrika und der barock 
ergeben einen ganz besonderen dia-
lograum, geprägt von unfassbarer 
schönheit. zur großen Freude der afri-
kanischen künstler erscheint zu der 
beeindruckenden ausstellung „cha-
pungu, stories in stone“ auch ein ka-
talog. Foto 2

n die zahl der kunden des tafelladens 
„appel+ei“ nimmt zu. das bleibt auch 
den beschäftigten des rathauses 
nicht verborgen und so initiieren sie 
eine lebensmittelsammlung in den ei-
genen reihen. bürgermeister steffan 
überrascht ladenleiter alexander 
schwarz mit einer großen sachspen-
de und einer zusätzlichen geldspende 
von 1.000 euro. aktuell versorgt der 
tafelladen ca. 1.500 Personen, davon 
400 Flüchtlinge aus der Ukraine. Foto 3 

n spargelkönigin anna i. besucht den 
landtag und übergibt Ministerpräsi-
dent winfried kretschmann eine groß-
zügige Portion des königlichen gemü-
ses aus schwetzingen.

n die Fluthilfe-aktion für sinzig aus 
dem letzten Jahr zeigt wirkung. Ob 
Pöltl und chefredakteur der schwet-
zinger zeitung, Jürgen gruler, reisen 
ins ahrtal, um sich ein bild davon zu 
machen, wie die direkten spenden-
gelder Verwendung finden und wie 
weit die behebung der schäden nach 
der Flutkatastrophe im Juli des Vor-
jahres gediehen ist. ihr Fazit: es hat 
sich viel getan, es wird aber noch lan-
ge dauern, bis die Menschen zu einem 
normalen alltag zurückkehren kön-
nen. neben geldspenden gab es in 
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2021 auch tatkräftige Unterstützung 
aus schwetzingen bei der Fluthilfe. 
Unter anderem auch von Flüchtlin-
gen, die jetzt als helfer der „ahrship-
pers“ im café international für ihren 
einsatz geehrt werden. Foto 4

n salsa, rumba, samba, bossa nova – 
ungewöhnliche töne und rhythmen 
in der evangelischen stadtkirche. die 
instrumentalband und der schwetzin-
ger gospelchor reißen die besucher 
des Musikgottesdienstes der evangeli-
schen stadtkirche mit. aufgeführt 
wird die „latin Jazz Mass“ von Martin 
Völlinger, ein modernes werk, das 
Freude, zuversicht und glück aus-
strahlt. Foto 5

n neue einsatzfahrzeuge für den Orts-
verein des drk. dank etlicher großzü-
giger spenden, kann das deutsche 
rote kreuz den Fuhrpark und die aus-
rüstung erneuern. neben dem einsatz 
bei rettungsfahrten kommt die aus-
stattung unter anderem auch den 
bürgern bei öffentlichen Veranstaltun-
gen mit sanitätsdienst zugute.

n bei der sportlerehrung durch die 
stadt hebt bürgermeister steffan die 
bedeutung des Vereinssports als Fun-
dament für die gesellschaft hervor. 

insgesamt werden ehrungen in vielen 
sportarten und in allen altersklassen 
ausgesprochen. Foto 6

n abschied aus schwetzingen für Pas-
tor Matthias störmer von der landes-
kirchlichen gemeinschaft. seit 2005 
leitete er die begegnungsstätte am 
schlossplatz.

n Jubiläums-schnappszahl bei der 
tanzschule kiefer. seit über 11 Jahren 
bittet die ehemalige Profitänzerin an-
drea kiefer in ihrem tanzwohnzimmer 
aufs Parkett.  

n der amtsleiter für klimaschutz, wirt-
schaft und bauordnung, wolfgang le-
berecht, stellt bei einem Unterneh-
mertreffen die zukunftspläne für den 
norden der stadt vor. auf dem areal 
der tompkins kaserne ist ein gewer-
begebiet geplant. die gegenüberlie-
gende kilbourne-kaserne soll zurück-
gebaut und renaturiert werden.

n im rahmen einer Matinee im Franz-
danzi-saal zeigen schülerinnen und 
schüler der holzbläserklassen der 
Musikschule ihr breit gefächertes kön-
nen. die zuhörer sind begeistert.

n am Jugendzentrum goin wird der 
langersehnte chill-Platz eröffnet. sty-

lische sitzbänke rund um einen grill-
platz, die neu gestaltete tribüne und 
ein Pavillon laden zu lebendigen be-
gegnungen ein.
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JUNI

n zum abschluss der grundschulzeit, 
lädt die stadt alle Viertklässler zu ei-
ner erlebnisreichen Vorstellung ins 
rokokotheater ein. das „spark“-Quin-
tett begeistert das junge Publikum mit 
einem repertoire von bach bis 
beatles.

n der spargel wächst reichlich, doch 
die kunden halten sich zurück. die 
spargelbauern der region ziehen ein 
durchwachsenes Fazit und werden zur 
schonung der spargelpflanzen die 
saison früher beenden.

n Für die Mitglieder der bürger-ener-
giegenossenschaft kurpfalz eg (beg)
fällt die dividende mit 1,5 % dieses 
Jahr geringer aus. dringend notwen-
dige reparaturarbeiten an der Photo-
voltaikanlage des zwk-wasserwerks 
schmälern das Jahresergebnis. 

Mittlerweile hat die beg zwei neue 
Projekte fertiggestellt und in betrieb 
genommen. zum einen die Photovol-
taik-anlage auf der rund 400 Quadrat-
meter großen dachteilfläche der  
neuen schimper-gemeinschaftsschule, 
zum anderen auf dem dach des neuen 
Oftersheimer rettungszentrums. 
Foto 1

n die handwerkskammer rhein-
neckar-Odenwald würdigt den Metall-
baubetrieb hepp in der zeyherstraße 
für sein 150-jähriges bestehen. 

n die geburtstagsausstellung zum 50. 
bestehen des kunstvereins zeigt 16 
werke renommierter künstler in der 
Orangerie. Viele sind persönlich zur 
eröffnungs-Vernissage gekommen, um 
mit dem Publikum über die gezeigten 
werke und die bedeutung zeitgenössi-
scher kunst zu plaudern. als Plattform 
ermöglicht der kunstverein nationa-
len und internationalen künstlern, 
ihre werke auszustellen und die Viel-
falt moderner kunst den Menschen 
näher zu bringen. Foto 2

im Juli wird im Palais hirsch eine Ver-
kaufsausstellung mit werken der 
gründerväter und Mitglieder eröffnet. 
Unter dem Motto „50 Jahre kunstver-
ein schwetzingen – reMember!“ wür-
digt der Verein jene, die den Verein 
1972 aus der taufe gehoben haben, 
genauso wie jene, die ihn heute als 
kulturelle institution der stadt voran-
bringen. 

n die Vhs gibt der in litauen aufge-
wachsenen künstlerin Juija Unisonie-
ne raum für die sommerausstellung 

„bilder vom Meer“. ihre fotorealisti-
schen Meerlandschaften nehmen die 
betrachter mit auf eine reise geprägt 
von ruhe und harmonie. 

n das schwetzinger traditionsunter-
nehmen Frankl & kirchner (efka) stellt 
insolvenzantrag. der konkursverwal-
ter des herstellers von automatisie-
rungstechnik hat einen investoren-
prozess eingeleitet und ist bestrebt, 
die 23 arbeitsplätze zu erhalten.

n bei einer launigen ehrungsmatinee 
in der lore-eichhorn-halle werden 
verdiente und langjährige Mitglieder 
des tV 1864 ausgezeichnet. gemein-
sam bringen die geehrten 3.745 Jahre 
Vereinstreue auf die bühne. Foto 3

n „savoir-vivre français“ in schwetzin-
gen. 250 Musiker lassen bei der zwei-
ten auflage der „Fête de la musique“ 
die stadt erklingen. Von klassik bis 
Pop wird alles geboten. ein Musikfest 
nach französischem Vorbild, initiiert 
von der Mozartgesellschaft, das Po-
tential hat zu einer tradition zu wer-
den. Foto 4 

zugleich ist der musikalische abend 
ein perfekter einstieg in eine lange 
französische woche, denn mit dem 
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anschließenden Markt „Marché gour-
mand“, fühlt man sich wie gott in 
Frankreich. leckere spezialitäten aus 
verschiedenen regionen und livemu-
sik sorgen für Urlaubsstimmung bei 
den besuchern und zaubert das be-
liebte französische lebensgefühl auf 
die kleinen Planken. Foto 5

n nach über 37 Jahren wird die kir-
chendienerin und hausmeisterin der 
evangelischen kirchengemeinde hel-
ga wiegand in den ruhestand verab-
schiedet. als ehrenamtliche helferin 
bleibt sie der gemeinde erhalten.

n „Manege frei“ für die Viertklässler 
der südstadtschule. Vor fast 150 zu-
schauern zeigen die kinder anlässlich 
ihrer Verabschiedung ein beeindruk-
kendes artistisches Programm voller 
können und dynamik. die bunte show 
ist das ergebnis einer woche intensi-
ven trainings mit den zirkuspädago-
gen des zirkus Paletti. Foto 6

n Fest im sattel durch Oberbayern. 
der rsV schwetzingen besucht die 
Partnerstadt schrobenhausen. ge-
meinsam mit den bayrischen rad-
sportfreunden werden bei einer knak-
kigen ausfahrt 90 kilometer und 800 
höhenmeter bewältigt.

n die Ortsverbände Oftersheim und 
schwetzingen der FdP begehen im 
rahmen einer Podiumsdiskussion ge-
meinsam ihr 75-jähriges bestehen. 
„woran erkennt man eine gute demo-
kratie“ lautet die kernfrage, über die 
rege diskutiert wird. Foto 7

n drei schüler der zehnten klasse des 
wirtschaftsgymnasiums der carl-theo- 
dor-schule werden für ihren Film 
„simpleconomy“ von der Flossbach-
von-storch-stiftung mit dem dritten 
Platz ausgezeichnet.

3

n das letzte kantorei-Musical geht im 
lutherhaus auf die bühne. die krimi-
komödie „ein Fall für vier – die Myste-
riöse Formel“ als Musical adaptiert, 
fordert einiges an können von den 
darstellern. die Junge kantorei begei-
stert ihr Publikum mit hochkarätigem 
gesang und spritziger schauspiel-
kunst. 
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n gemeinsam musizieren macht ein-
fach spaß! über 1.000 kinder, Jugend-
liche und erwachsene gestalten mit 
ihren musikalischen darbietungen ein 
wunderbares 28. Parkfest. Vier stun-
den Musik aller stilrichtungen auf sie-
ben bühnen zaubern den Musikschü-
lern und besuchern viel Freude in die 
gesichter. 

n Mit detlef röder und bernd schwarz 
werden zwei hgler mit ganz viel herz 
von den stadtwerken zu den ehren-
amtlichen des Jahres gekürt. die bei-
den handball-Jugendtrainer engagie-
ren sich seit mehr als 25 Jahren für die 
hg Oftersheim/schwetzingen.

n das Jubiläumsfest zum 75-jährigen 
bestehen der siedlergemeinschaft 
hirschacker findet coronabedingt erst 
in 2023 statt. langjährige Mitglieder 
werden aber dennoch bei der gut be-
suchten Mitgliederversammlung ge-
ehrt.

n der diesjährige katholische basar 
st. Pankratius erweist sich trotz der 
kürzung von drei auf einen Veranstal-
tungstag als Publikumsmagnet. gä-
ste, helfer und Verantwortliche erle-
ben ausgelassene stunden der ge - 
meinschaft mit vielen gelegenheiten 
für den persönlichen austausch.

n silber für die jungen beachvolley-
baller der carl-theodor-schule. bei 
dem schulwettkampf „Jugend trai-
niert für Olympia“ holt das Mixed-
team den zweiten Platz.

n waren scannen für den guten zweck. 
anlässlich der neu-eröffnung des dm-
Marktes setzt sich Ob Pöltl an die kas-
se und kassiert 2.300 euro für den ta-
felladen appel+ei. der dm-Markt 
stockt die summe auf 3.000 euro auf.

n ex-Finanzminister gerhard stratt-
haus wird aus dem aufsichtsrat des 
zew Mannheim verabschiedet. 20 
Jahre hat er die entwicklung des re-
nommierten Forschungsinstituts im 
bereich der wirtschaftswissenschaf-
ten mitgeprägt. 

n 40 aussteller präsentieren bei der 
whisky spring ihre raritäten. rund 
1.200 verschiedene abfüllungen ste-
hen zum Probieren bereit, in diesem 
Jahr erneut Open-air im schlossgar-
ten. die gäste aus nah und fern erfreu-
en sich an den herrlichen aromen und 
mit dem nosing-glas in der hand lässt 
sich unterwegs der ein oder andere 
ungewöhnliche dram aus dem Fäss-
chen zapfen.

n die nordstadt-grundschule wird di-
gital. eine beachtliche gruppe an För-
derern und Unterstützern sorgt für die 

technische ausstattung der schule. 
Vom erforderlichen netzwerk, über 
apple-tV-bildschirme für jedes klas-
senzimmer bis hin zu 180 iPads für die 
schülerinnen und schüler, das lernen 
macht jetzt viel mehr spaß, so der te-
nor der kinder und des lehrpersonals.

n tosender applaus beim benefizkon-
zert des lions club im rokokotheater. 
das Jugendsinfonieorchester stutt-
gart überzeugt mit leidenschaftlicher 
spielfreude, und weil es so schön war, 
darf die zugabe gleich zwei Mal ge-
spielt werden.

n zwischen japanischer lärche, Mam-
mutbaum und himalaja-zeder exoti-
sche Pflanzenwelten erkunden: im ar-
boretum des schlossgartens ist das 
möglich. bei einer sonderführung un-
ternehmen die besucher eine botani-
sche reise und tauchen in die einzig-
artige atmosphäre der natur anderer 
kontinente ein.

n Offene türen im lutherhauses für 
kunst und gespräche. die künstlerini-
tiative kis präsentiert eine umfassen-
de und bemerkenswerte ausstellung, 
bei der kunstliebhaber von grafiken, 
Malerei, skulpturen, Fotografie, Paper 
art und Objektkunst auf ihre kosten 
kommen und ihr lieblingswerk auch 
erstehen können. Foto 1

JULI

Im Fokus: Abschlüsse des 
schuljahrgangs 2022 

herzlichen glückwunsch den absolventen 
der weiterführenden schulen! das sind ab-
schlüsse, die sich sehen lassen können. Vier 
Mal wird die traumnote 1,0 beim abi-Jahr-
gang 2022 des hebel-gymnasiums vergeben.

Und auch am wirtschaftsgymnasium, tech-
nischen gymnasium und Privatgymnasium 
herrscht Freude über zahlreiche bestlei-
stungen und auszeichnungen in dieser ka-
tegorie. insgesamt verlassen ca. 250 abituri-
enten ihre jeweiligen schulen, um gut 
gerüstet ausbildung oder studium anzuge-
hen. 

dazu erreichen 55 Jugendliche die Fach-
hochschulreife an der carl-theodor-schule 
und 104 schülerinnen und schüler werden 
als frischgebackene kaufleute mit einem 
bestandenen abschlusszeugnis entlassen. 
auf dem arbeitsmarkt sind sie gefragt wie 
nie und so können auch die 50 technik-ab-
solventen und 23 schreiner- und tischler-
gesellen der ehrhart-schott-schule in eine 
beruflich gesicherte zukunft blicken.

zu guter letzt beglückwünscht die karl-
Friedrich-schimper-gemeinschaftsschule 
50 hauptschüler und 81 realschüler zum 
schulabschluss. die große aula im neuen 
gebäude ist der würdige rahmen für eine 
glanzvolle Feier, die diesem Premieren-
Jahrgang sicher besonders in erinnerung 
bleiben wird. 
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n Vor der malerischen kulisse des Mi-
nervatempels genießen die zuhörer 
die lesung von liebesgeschichten zum 
themenjahr „liebe, lust und leiden-
schaft“, vorgetragen von schloss-kon-
servator dr. ralf wagner. das Flöten-
quartett als musikalische begleitung 
begeistert das Publikum.

n das gut besuchte Parkfest der Mu-
sikschule wird dem scheidenden lei-
ter roland Merkel in guter erinnerung 
bleiben. überall im schlossgarten er-
klingen töne und Melodien. Foto 2

n ein halbes Jahrhundert budo-club 
in schwetzingen. der Verein feiert das 
Jubiläum mit vielen ehrungen und 
kampfkunst-Vorführungen in der nord - 
stadthalle.

n innenminister strobl verleiht etliche 
bevölkerungsschutz-ehrenzeichen im 
Mozartsaal des schlosses. die Feier 
gestaltet sich zu einem hochfest der 
so genannten „blaulichtfamilie“, die 
sich immer genau dort einbringt, wo 
hilfe am nötigsten gebraucht wird, 
nämlich unmittelbar vor Ort.  

n 90 grundschüler der hirschacker-
grundschule setzen sich für den Frie-
den ein. sie machen sich als gruppe 

auf den weg und demonstrieren mit 
gebastelten Plakaten, liedern und 
kleinen aufführungen gegen krieg und 
gewalt. Mit polizeilichem schutz und 
großer anerkennung durch Vertreter 
der stadt und der kirchen bahnen sich 
die kinder den weg durch den hir-
schacker und sorgen mit liedern wie 
„give peace a chance“ oder „komm, 
wir zieh‘n in den Frieden“ bei den an-
wohnern für gänsehautmomente.

n wie sieht eine lebendige innenstadt 
aus? schwetzingen greift auf das För-
derprogramm „innenstadtberater“ in 
kooperation mit der ihk zurück, um 
die sicherung der zukunft der innen-
stadt zu gewährleisten. Foto 3

n nach 40 Jahren als gärtner der 
stadt wird karlheinz Ott in den ruhe-
stand verabschiedet. Von bürgermei-
ster steffan erhält er viel lob und an-
erkennung für sein engagement.

n Farbenspiele, die faszinieren. der re-
nommierte künstler Peter robert keil 
zeigt im Xylon-Museum seine farbin-
tensiven und schwungvollen werke. 
als „artist in residence“ hat er im ei-
gens dafür eingerichteten atelier drei 
wochen gearbeitet und neue Ölbilder 
für die ausstellung geschaffen. 

n im kindergarten st. Maria endet 
eine Ära. nach 45 Jahren geht die lei-
terin Petra-Maria kümmelberg in den 
ruhestand. hunderte von kinderle-
ben hat sie mit geprägt und begleitet, 
dafür wird ihr jetzt mit einem bunten 
kinderfest gedankt.

n die kurfürstliche sommerresidenz 
von kurfürst carl theodor wird beim 
europäischen gartenpreis als einziger 
Park deutschlands ausgezeichnet. da-
mit landet er in der endausscheidung 
vor den namhaften schlössern Frede-
ricksborg (dänemark) und great dix-
ter in der südenglischen grafschaft 
east sussex.

3
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AUGUST

n „Metamorphose“ in der Orangerie. 
nationale und internationale künstler 
zeigen über 100 beeindruckende ex-
ponate zu dem thema. die schwetzin-
ger werkschau von kUn:st internatio-
nal stuttgart initiiert, ist zugleich ein 
wettbewerb, bei dem die gewinner-
kunstwerke zur arte wiesbaden wei-
tergeleitet werden. Foto 1

n in jeder seifenblase glitzert ein re-
genbogen. reinhold leppert, der Ma-
cher der „seifenblasenwerkstatt“, 
sorgt mit seiner faszinierenden show 
in der stadtbibliothek für viele glän-
zende kinderaugen. Foto 2 

n beim sommerfest des tV 1864 steht 
das ehrenamtliche engagement an er-
ster stelle. die 300 gäste erleben ei-
nen kurzweiligen tag mit vielen origi-
nellen wettbewerben, wie z. b. dem 
handtaschenweitwurf. zur „tV-heldin 
des Jahres“ wird brigitte weik gekürt, 
der mit dieser auszeichnung für ihre 
vielen leistungen zum wohl des Ver-
eins gedankt wird. Foto 3

n sonne, gute laune, lebensfreude 
pur. der schlossplatz ist während der 
sommermonate einmal mehr ein be-
liebter treffpunkt. die Menschen ge-
nießen das wunderbare wetter bei 

kühlen drinks und südländischer at-
mosphäre. Foto 4

n ein perfekter badesommer. die 
200.000 besucherin wird von bäderlei-
ter happold im bellamar begrüßt. sie 
und ihre tochter freuen sich über ein 
Präsent und der bäderleiter über 
überragende besucherzahlen. Foto 5

n Musik verbindet, das ist bekannt. 
doch wenn junge talente aus 17 euro-
päischen ländern und gäste aus der 
Ukraine eine woche gemeinsam pro-
ben und ihr können bei einem gala-
konzert im rokokotheater präsentie-
ren, dann entstehen Freundschaften 
fürs leben. das european Youth Or-
chestra academy, ein Jugend- und ta-
lentprojekt, das von rotary clubs aus 
über 15 ländern und verschiedenen 
deutschen Ministerien Unterstützung 
erfährt, wird vom Publikum mit ste-
henden Ovationen verabschiedet.
Foto 6

n außergewöhnliche talente geben 
den ton bei der sommerakademie 
schwetzingen-worms an. im rahmen 
eines konzertes im kulturzentrum be-
geistern die jungen Musiker durch ihre 
leidenschaft und ihre Virtuosität. 
Foto 7

Im Fokus:  schwetzingen Host 
Town bei den special Olympics 

das daumendrücken hat geholfen! schwet-
zingen ist host town bei den special Olym-
pics world games berlin 2023, der weltweit 
größten inklusiven sportveranstaltung. 
schwetzingen hat als eine von 21 kommu-
nen aus baden-württemberg den zuschlag 
für die rolle als gastgeberstadt bekommen.

den ausschlag hat der sympathische be-
werbungsfilm gegeben, bei dem schülerin-
nen und schüler der inklusiven comenius-
schule, Mitglieder des turnvereins 
schwetzingen und Profisportler aus der re-

gion für schwetzingen werben. gemeinsam 
mit wiesloch wird schwetzingen vom 12. bis 
15. Juni 2023 für gelebte inklusion und 
gastfreundschaft stehen. 

internationale sportler mit geistiger oder 
körperlicher behinderung bekommen vor 
den wettkämpfen die Möglichkeit, neben 
der teilnahme an den sportlichen ereignis-
sen auch land und leute kennenzulernen. 

5

1

2

schwetzingen wird dabei die delegation 
aus Jamaika empfangen. die Vorfreude ist 
bei allen beteiligten groß, auch weil die 
sportler der comeniusschule bei den na-
tionalen testwettkämpfen gold, silber und 
bronze holen. das lässt auf spannende 
wettkämpfe im nächsten Jahr schließen!
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Vernissage von Manfred binzers fes-
selnden und farbenfrohen werken im 
Xylon-Museum. die strahlkraft der 
grafiken und Plastiken lässt die besu-
cher staunen.

n große a-capella-Vokalmusik mit 
gänsehautfeeling. Unter dem Motto 
„Frieden-Peace-Pace“ gibt der kam-
merchor Quatro Forte ein konzert in 
der st. Pankratius-kirche, das den zu-
hörern die zuversicht vermitteln soll, 
dass ruhe und Frieden auf der welt 
wiederkehren werden. 

n im hof des Museum blau erleben die 
gäste mit Martina netzer eine klang-
volle blaue stunde mit liedern und 
gedichten rund um die Farbe blau. 
die musikalisch-lyrische reise lässt 
das Publikum in eigene gedankenwel-
ten abtauchen.

n das wasserwerk feiert 50. geburts-
tag. beim tag der offenen tür dreht 
sich alles um das kostbare lebenseli-
xier. ein großes Familienprogramm 
mit Führungen, Mitmachaktionen, li-
vemusik und live cooking lockt viele 
gäste in die schwetzinger hardt. sym-
pathisches highlight: die elektrobahn, 
die als shuttle den langen weg bis 
zum wasserwerk verkürzt. Foto 4 

SEPTEMBER

n Frischekur für Mindhoffs wandrelief. 
schreinermeister karl rupp und sein 
team präsentieren das restaurierte 
werk Otto Mindhoffs am Parkhaus 
wildemannstraße. 1989 wurde es an-
gebracht, jetzt strahlt es in neuem 
glanz. Foto 1

n außergewöhnliche zeiten erfordern 
ein Umdenken. auch das schwetzin-
ger schloss bleibt von den energie-
sparmaßnahmen nicht verschont. die 
Fassadenbeleuchtung wird, außer an 
Veranstaltungstagen, bei nacht ver-
kürzt und die wasserspiele werden 
früher abgeschaltet.

n bei der sparkasse in schwetzingen 
übernimmt björn becker die regional-
leitung. seine herzensangelegenheit 
ist die persönliche beratung. er möch-
te den kunden auf dem weg in die di-
gitalisierung ihrer geldgeschäfte zur 
seite zu stehen. 

n die stadt begrüßt fünf neue auszu-
bildende. Ob Pöltl erhofft sich von 
den jungen leuten frische impulse 
und einen neuen blickwinkel auf man-
che sachverhalte. Foto 2

n in der Orangerie stellt die Fotografin 
cemile camci ihre werke aus. 83 
schwarz-weiß Portraits versammeln 
sich unter dem Projektnamen „aktion 

toleranz 2.0“. ihr credo: wenn jedem 
Menschen gute absichten unterstellt 
werden könnten, dann sei Freundlich-
keit leicht zu praktizieren. Foto 3

n an der Musikschule freut man sich 
über die spende von fünf harfen, die 
der Förderverein aus dem erlös der 
Parkfeste und einer großzügigen spen - 
de vom Freundeskreis finanziert.

n die afrikanische lesedi show choir 
und Mokochöre reißen bei ihrem kon-
zert im schlossgarten die besucher 
von den stühlen und entfachen eine 
explosion an emotionen. rund 40 
stimmen, trommelklänge, trillern 
und klicklaute bestimmen neben ei-
ner Flut an Farben, rhythmen und be-
wegungen das bild. thematisch passt 
das erlebniskonzert perfekt in den 
kontext der aktuellen shona-skulptu-
ren ausstellung aus simbabwe.

n endlich kann der beliebte Jazzfrüh-
schoppen von sparkasse und schwet-
zinger zeitung wieder stattfinden. we-
gen des wetters muss das konzert der 
saP big band vom Freien ins luther-
haus verlegt werden, was der stim-
mung keinen abbruch tut.

n wer einmal einen „binzer“ gesehen 
hat, erkennt die kunst immer wieder“, 
so kuratorin dr. kristina hoge bei der 

Im Fokus:  Die 
Interkulturelle 
Woche 

in mehr als 500 städten und gemeinden fin-
det die interkulturelle woche unter dem 
Motto „#offengeht“ statt. so auch in 
schwetzingen. die über dreißig Veranstal-
tungen werben für eine gerechte, friedliche, 
demokratische und solidarische zukunft 
und setzen so ein wichtiges zeichen gegen 
ausgrenzung und spaltung. 

Unter anderem bietet die evangelische kir-
che den raum für eine Portraitausstellung, 
mit der absicht, die geschichten hinter den 
gesichtern vorzustellen. bei einem ökume-

nischen gottesdienst nehmen viele ge-
flüchtete aus syrien, afghanistan und der 
Ukraine teil und berichten über ihre erfah-
rungen.  

Und sogar landtagspräsidentin Muhterem 
aras ist aus gutem anlass in schwetzingen zu 
gast. beim world café im lutherhaus geht es 
in den diskussionsrunden um den zusam-
menhalt der gesellschaft. was und wie kön-
nen wir in unserer Vielfalt voneinander ler-
nen? sympathisch, offen und nahbar spricht 
sie über die historische realität der Vielfalt 
in deutschland.
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n lang anhaltenden applaus und lau-
te beifallsbekundungen ernten die 
jungen Virtuosen des stipendiaten-
konzerts der Jürgen-Ponto-stiftung 
im rahmen des schwetzinger Mozart-
festes. der fulminante start des Festi-
vals lässt auf weitere hochkarätige 
konzerte schließen. 

n ich bin wie ich bin – sagt das kleine 
Flusspferd wawatschi. in dem zauber-
haften theaterstück für kinder ab vier 
Jahren werden die kleinen besucher 
in der stadtbibliothek angeregt, zu 
sich und zu ihren stärken und schwä-
chen zu stehen. selbstbewusstsein 
übt sich früh!

n der bisherige Förderkreis für die 
städtischen sammlungen der großen 
kreisstadt schwetzingen trägt jetzt 
den namen Freundeskreis schwetzin-
ger Museum. bei der Jahreshauptver-
sammlung werden rund 20 aktionen 
vorgestellt, unter anderem die rück-
gabe des schwetzinger tora-Frag-
ments an die Jüdische kulturgemein-
de heidelberg, die buchpräsentation 
zur kurpfalzachse und das viel beach-
tete Projekt „schwetzinger Migrations-
geschichte(n)“. Foto 5
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OKTOBER

n bei der herbstlesung von barbara 
hennl-goll und dagmar krebaum in 
der stadtbibliothek dreht sich alles 
rund um das thema „Frauen der welt 
erzählen“. in den vorgestellten bü-
chern berichten autorinnen aus unter-
schiedlichen ländern eindrücklich über 
Frauen und ihre lebensgeschichten. 

n das hochkarätige Programm des 
diesjährigen Mozartfestes startet mit 
den jungen stipendiaten der Jürgen-
Ponto-stiftung und verspricht musi-
kalischen hochgenuss an drei wo-
chenenden in Folge. bei den konzerten  
am zweiten wochenende des Mozart-
fests überzeugt die Viola – ein ver-
kanntes instrument mit besonderem 
und vielfältigem klangreiz – nicht nur 
als begleitinstrument, sondern auch 
als stimmführendes soloinstrument 
die zuhörer.

n der Fröhlichkeit der bilder von ste-
phanie kolb, die in der Villa benz aus-
gestellt sind, kann sich kein betrach-
ter entziehen. die autodidaktin und 
intuitivmalerin aus der region freut 
sich über den regen zuspruch, den 
ihre ausstellung erfährt.

n nach 27 Jahren und 213 tagen wird 
dr. dr. wolfgang klein im Medizini-
schen Versorgungszentrum in den ru-
hestand verabschiedet. auf dem ge-
biet der Plastischen- und hand - 

chirurgie hat sich der Facharzt über 
die grenzen der region hinaus einen 
namen gemacht. seinem nachfolger 
dr. emilios nalbantis steht er weiter-
hin mit rat und tat zur seite. 

n so belebt man eine stadt! das stadt-
marketing lädt anlässlich des schwet-
zinger herbstes zu einem genussfesti-
val auf die kleinen Planken ein, und 
im schlossgarten freuen sich über 600 
glückliche läufer über sehr respektab-
le leistungen bei der herbstausgabe 
des spargellaufs. Foto 1
bei bestem wetter ist für alle besucher 
etwas geboten, von kulinarischen 
köstlichkeiten aus den Foodtrucks 
über shoppingspaß und Modenschau-
en bis hin zu livemusik auf der bühne 
zu später abendstunde. das ist le-
bensfreude pur auf schwetzingerisch!

n noch immer sind psychische erkran-
kungen mit einem gesellschaftlichen 
tabu belegt. der tag der offenen tür 
im st. thomas-haus soll den blick für 
die immer häufiger auftretenden 
krankheitsbilder schärfen und wege 
aufzeigen, wie mit individuellen thera-
peutischen Methoden den betroffe-
nen geholfen werden kann. die erlöse 
aus dem fulminanten benefizkonzert 
der barrelhouse-Jazzband im roko-
kotheater kommen der sache in der 
st. thomas-nachsorgeeinrichtung zu-
gute.  

n an der hirschacker-grundschule 
werden die ergebnisse des kunstpro-
jekts „schöpfung“ von den Viert-
klässlern präsentiert. der verstorbene 
kunstprofessor und stadtrat Josef 
walch hatte das Foto- und Malprojekt 
ins leben gerufen. Unter der Obhut 
von kis-leiter Jessen Oestergaard 
und Pfarrer steffen groß wird es nun 
umgesetzt. Foto 2

n groovige und sphärische klänge im 
rokokotheater. bestens gelaunt eröff-
net das italienische circe-Quintett die 
schwetzinger Jazztage. im rahmen 
der reihe „enjoy Jazz“ darf sich das 
begeisterte Publikum auf weitere mu-
sikalische Jazz-leckerbissen freuen. 

n der neue „bazzar“ ist einfach klasse! 
das frische konzept des evangeli-
schen basars geht nach drei Jahren 
Pause voll auf. rund um die kirche 
und das lutherhaus geht es zu wie auf 
einem Volksfest, eine ausgelassene 
und bunte zusammenkunft aller ge-
nerationen, die auf allen seiten für 
fröhliche gesichter sorgt. 

n wolfgang niedecken, ein star zum 
anfassen. im rokokotheater nimmt er 
die zuschauer an zwei ausverkauften 
konzerten mit auf die spuren bob 
dylans, seinem idol. er liest, singt und 
erzählt von begegnungen mit dylan, 
begleitet von seinem langjährigen 

Im Fokus:  energieversorgung
und Nachhaltigkeit  

stadt und stadtwerke kümmern sich nicht 
nur um das hier und heute. die Verdichtung 
der Fernwärme im bereich wildemannstra-
ße und invalidengasse ist ein weiterer bau-
stein für die nachhaltige energieversorgung 
in schwetzingen. Fernwärme spielt bei der 
reduktion der treibhausgasemissionen 
eine wichtige rolle. aktuell versorgen die 
stadtwerke schwetzingen rund 1.500 haus-
halte, gewerbeeinheiten und Unterneh-
men, beispielsweise das Freizeitbad bella-

mar, die grn-klinik, decathlon, das hebel- 
gymnasium mit Mensa, das schwetzinger 
schloss, den kompletten schwetzinger 
stadtteil „schälzig“ sowie den gesamten 
bereich rund um den schlossplatz.

auch das Förderprogramm „klimaiMPUls“, 
gestartet im Frühjahr 2021, leistet einen 
entscheidenden beitrag zur reduzierung 
der treibhausgasemissionen in schwetzin-
gen. zahlreiche anträge sind bereits einge-
reicht, das Programm hat eine laufzeit von 
mindestens zwei Jahren. Unter anderem 
werden die anschaffung von (e-)lastenrä-
dern, die neu- oder Ummeldung von erd-
gasfahrzeugen und e-autos, die stilllegung 
von Pkws, das carsharing, die installatio-
nen von PV-anlagen, batteriespeichern und 
Mini-Photovoltaikanlagen bzw. balkonkraft-
werken gefördert.
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baP-Pianisten Mike herting. ein kon-
geniales duo auf einer musikalischen 
reise durch die Usa der 60er Jahre. 
Foto 3

n Petrus ist definitiv ein kerwe-
borscht! Mit dem Fassbieranstich wird 
der regen pünktlich zur eröffnung der 
schwetzinger kerwe in die Flucht ge-
schlagen. nach langer pandemiebe-
dingter Pause ist die Freude über den 
rummel im herzen der stadt groß. die 
einzelhändler in schwetzingen nutzen 
den verkaufsoffenen kerwe-sonntag 
des stadtmarketings, um ihre kunden 
auf die beginnende herbstsaison ein-
zustimmen. in den straßen der stadt 
herrscht reges treiben. Foto 4

n kneipenjazz vom Feinsten. auf ein-
ladung der Jazzinitiative schwetzin-
gen machen sechs locations und 
ebenso viele regionale Formationen 
die stadt für eine nacht zum regiona-
len eldorado des Jazz. Foto 5

n nach Monaten der Vorbereitung fällt 
bei der hg Oftersheim/schwetzingen 
der startschuss für das erste training 
der neu gegründeten, inklusiven hand- 
ballmannschaft. 

n Premiere der „schwetzinger wirts-
hausmusikanten“ im blauen loch. 
zum ersten Mal tritt die Musikverein-
stadtkapelle unter diesem namen auf 
und findet bei den gästen begeister-
ten anklang. 

n als hommage an luciano Pavarotti 
verstehen die drei tenöre ricardo Ma-
rinello, Oscar Marin und Johannes 
groß ihr konzert im rokokotheater. 
ihre stimmgewalt sorgt für gänse-
hautfeeling beim Publikum. 

n spannender blick hinter die kulis-
sen des rokokotheaters. der kunsthis- 
toriker und konservator dr. ralf wag-
ner gewährt bei einer Führung zum 
„tag der historischen theater“ beson-
dere einblicke in die geschichte des 
bühnenhauses. 

n im Palais hirsch liest der erfolgsau-
tor Peter Prange aus seinem neuesten 
werk „der traumpalast“. in roman-
form trägt er die deutsche geschichte 
nach und zwischen den weltkriegen in 
faszinierender art und weise an den 
leser heran. Foto 6
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NOVEMBER

n die bestsellerautorin ingrid noll 
liest im schlossrestaurant aus ihrem 
neuen buch „tea-time“. die Figuren 
ihres kriminalromans bestechen durch 
ihre liebenswürdige schrulligkeit und 
ihre ambivalenz, wo das böse nicht 
nur böse ist und es gute gründe für 
den Mord gibt. die grande dame des 
deutschen kriminalromans genießt 
den rahmen, sie fühle sich wie die 
Queen von england, wenn sie im 
schwetzinger schloss vorlesen dürfe. 
Foto 1 

n nach zwei Jahren corona-Pause er-
öffnet die scg mit dem Ordensfest im 
lutherhaus die narrenkampagne und 
erobert traditionell den rathaus-
schlüssel. angesichts der schweren 
zeiten wundert sich Ob Pöltl über das 
interesse der narren an der regent-
schaft und übergibt augenzwinkernd 
das zepter. Foto 2

n die „schule für ballett“ von berit 
kerber-rowe roberts inszeniert 
tschaikowskis „nussknacker“ auf der 
bühne des rokokotheaters. die zau-
berhafte aufführung und das tänzeri-
sche können der eleven lassen die 
märchenhafte geschichte lebendig 
werden. das begeisterte Publikum 
quittiert die darbietung mit langan-
haltendem applaus. Foto 3

n Mit gebeten, erzählungen, gedich-
ten und musikalischen darbietungen 
gedenkt schwetzingen am jüdischen 

Mahnmal und in der evangelischen 
stadtkirche an die reichspogrom-
nacht 1938. bewegende Momente, bei 
denen schwetzinger schicksale ein 
gesicht bekommen.

n ende der diskussion, das rokoko-
theater behält seinen namen. die 
überraschung war groß, als das 
schlosstheater plötzlich umbenannt 
werden sollte. künftig sollte es den 
namen seines erbauers nicolas de Pi-
gage tragen, anlässlich dessen 300. 
geburtstages im kommenden Jahr. 
Verwunderung auf allen seiten, zahl-
reiche bürger und auch die landtags-
abgeordneten stellen die entschei-
dung der staatlichen schlösser und 
gärten in Frage. nach einem Ping 
Pong der argumente in der örtlichen 
Presse zieht die schlösserverwaltung 
ihre Umbenennungspläne zurück. die 
seit Jahrzehnten etablierte Marke 
„rokokotheater“ bleibt weiterhin aus-
hängeschild für schwetzingen. Foto 4

n der schwetzinger hobbyfilmer Peter 
grimm stellt seinen traditionellen 
Jahresrückblick vor. in seinem Film 
„ein blick zurück – schwetzingen 2020/ 
2021 in der coronapandemie“ be-
leuchtet er die wichtigsten höhepunk-
te und Änderungen. der erlös aus dem 
Video-Verkauf geht an die „kurt-und- 
eva-waibel-stiftung“.

n ein Paradies für leseratten. im süd-
zirkel des schlosses findet die fünfte 

schwetzinger buchmesse statt. die 
kleine, aber feine Veranstaltung über-
zeugt durch die wachsende anzahl an 
Verlagen, die für alle interessen und 
altersklassen eine große auswahl an 
spannendem und informativem lese-
stoff mitbringen. Foto 5

n die dreifache Olympiasiegerin und 
17-malige bahnrad-weltmeisterin kri-
stina Vogel kommt nach schwetzin-
gen und liest aus ihrem buch „immer 
noch ich. nur anders“. bei einem trai-
ningsunfall erfährt ihr leben eine 
schicksalhafte wende, seitdem ist sie 
querschnittgelähmt. wie sie damit 
um  geht und die krise meistert, impo-
niert den vielen zuhörern im vollbe-
setzten danzi-saal. Foto 6

n die saunafans sind hocherfreut über 
die erweiterte saunalandschaft im 
bellamar. eine dampfsauna, eine drit-
te innensauna, ein kaltwasserbecken 
sowie großzügige aufenthaltsberei-
che, eine erweiterte gastronomiezone 
und vergrößerte sanitärbereiche ga-
rantieren angenehme und erholsame 
stunden in einem modernen und sty-
lischen ambiente. Foto 7

n die nachbarschaftshilfe feiert 20. 
geburtstag. die einrichtung der evan-
gelischen kirchengemeinde in koope-
ration mit der katholischen kirchen-
gemeinde hat sich zu einem un ver - 
zichtbaren teil des sozialen netzes 
der stadt entwickelt. heute begleiten 

Im Fokus:  schwetzingen ist 
Partnerstadt der bugA 23 

die bundesgartenschau 2023 in Mannheim 
wirft ihre schatten voraus. auf die besucher 
wartet eine ansprechende symbiose aus 
blumenschau, sommerfest und experimen-
tierfeld für innovative ideen mit den leit-
themen klima, Umwelt, energie und nah-
rungssicherung. 

auch schwetzingen beschäftigt sich inten-
siv mit diesen themen und so ist die offiziel-

le Partnerschaft mit der bUga 2023 eine 
logische konsequenz, von der beide städte 
profitieren. Mit dem eigens initiierten Pro-
gramm „sommerfrische“ will man den ei-
nen oder anderen besucher für einen ab-
stecher nach schwetzingen begeistern. 

dazu gibt es im kommenden Jahr gleich 
zwei passende anlässe: der 300. geburts-
tag von nicolas de Pigage und der 200. to-
destag von Friedrich ludwig von sckell – 
beide haben das bild des schlossgartens 
entscheidend geprägt.
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114 ehrenamtlich engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter rund 190 se-
nioren, Familien mit kindern und al-
leinerziehende in schwierigen lebens - 
situationen. Und die zahlen weisen 
nach oben. 

n weihnachtsstimmung, lichterglanz 
und wiedersehensfreude: der kur-
fürstliche weihnachtsmarkt lockt zum 
auftakt zigtausende auf den festlich 
beleuchteten schlossplatz. „endlich 
wieder weihnachtsmarkt!“, so die ein-
hellige Meinung der glücklichen besu-
cher und standbetreiber.
Ob Pöltl begrüßt gleich am ersten wo-
chenende die Freunde aus den Part-
nerstädten lunéville, Pápa, spoleto, 
wachenheim, karlshuld und schro-
benhausen, die mit ihren regionalen 
und landestypischen spezialitäten na-
tionales und internationales Flair ver-
sprühen. kunsthandwerker präsentie-
ren im stimmungsvoll illuminierten 
ehrenhof liebevoll hergestellte ge-
schenkideen, weihnachtsdekorationen 
und nützliche accessoires. das nos tal -
gi sche karussell und die eisenbahn 
sorgen für glänzende kinderaugen. 
einziger wermutstropfen: es gibt in 
diesem Jahr keine schlittschuhbahn 
und auch auf das bühnenprogramm 
wird verzichtet, um allzu dichte Men-
schenmengen zu vermeiden. Foto 8
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Erfahren Sie täglich, was in Schwetzingen 
und der Region passiert.

Das E-Paper verlängert sich automatisch 
zum monatlich gültigen Abopreis.

  tägliche Vorabendausgabe ab 21 Uhr, 
finale Ausgabe ab 2:30 Uhr
  uneingeschränkter Zugang zu allen 
Inhalten auf schwetzinger-zeitung.de
  in der News App Zugriff auf alle Artikel

schwetzinger-zeitung.de/epaper-testen

Ihr Stück Heimat!

Einen 
Monat 

E-Paper für 
0,– € 

testen!

übrigens: alle aktuellen informationen, Veranstaltungs-
termine und was sie sonst noch so interessiert, können 
sie auch gerne und jederzeit im internet abrufen: 
www.schwetzingen.de

e-Mail: info@schwetzingen.de

Facebook: www.facebook.com/schwetzingen.de
 
gerne steht ihnen auch die touristinformation zur 
Verfügung: telefon: +49 6202 87400

e-Mail: touristinfo@schwetzingen.de

wer die spargelpost 2022 aufmerksam gelesen 
hat, dem dürfte die antwort leicht fallen! 

schicken sie ihre Postkarte oder e-Mail mit der richtigen 
antwort bis zum 30. Juni 2023 bitte an:

Stadtverwaltung Schwetzingen –  
Stichwort „Spargelpost“ 
hebelstraße 1, 68723 schwetzingen

e-Mail: info@schwetzingen.de 

wir bedanken uns an dieser stelle ganz herzlich für die 
vielen zuschriften auf die Frage in der ausgabe 2021, die 
uns aus allen teilen der welt erreicht haben. die richtige 
antwort auf die Frage nach dem namen für das neue 
wohnquartier auf dem ehemaligen Pfaudler-gelände 
lautete „schwetzinger höfe“.

den gewinnern herzlichen glückwunsch und allen 
„schwetzingen-kennern“ viel erfolg bei der diesjährigen 
Frage! 

Unter allen eingehenden einsendungen verlosen wir  
wieder interessante Preise.

DIe PReIsFRAge 2022
30 Jahre Städtepartnerschaft mit Pápa.  
Wie hießen die beiden Rathauschefs, von denen  
die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet wurde?
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