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Stadtteilverein Schlierbach

brücken in die Zu-
kunft:  
Neujahrsempfang 
2023 am 29. Januar 
der Stadtteilverein Schlierbach lädt herzlich ein zum Neu-
jahrsempfang am 29. Januar 2023 um 17 uhr in die Turnhalle 
der grundschule. in diesem Jahr wollen wir anregen und 
bündeln, wie wir hier in Schlierbach gemeinsam brücken 
in eine nachhaltige, sichere und erfüllende Zukunft bauen 
können.   

im bühnenprogramm sind neben der Neujahrsansprache 
zum thema „brücken in die Zukunft“ des ersten vorsitzen-
den dr. christopher klatt die grußworte der Stadt heidel-
berg durch den Oberbürgermeister prof. dr. eckart Würz-
ner sowie kurze musikbeiträge aus dem Stadtteil geplant. 
danach stellen sich alle anwesenden initiativen und instituti-
onen kurz auf der Bühne vor. 

bei häppchen und getränken laden wir anschließend zum 
austausch ein.

 Folgende Gruppen sind vertreten: 

• Die Künstler aus der Kunstschule Stil mit Ihrer ersten großen ausstellung 

• Die Online Gruppe “Solar für alle” zeigt ihre Pläne an einem Stand 

• Der xundlachen e.V. stellt die Klinikclowns vor 

• der Jugendtreff und das Seniorenzentrum schlagen die brücke von Jung 
zu alt 

• herr hofbauer vom tiefbauamt zeigt die aktuellen pläne für die neue 
Brücke 

• Das Kappellengarten-Team illustriert ein modell für die Zukunft 

• Der Förderverein des Skulpturengartens an der Orthopädie ist vertreten 

• der  Wolfsbrunnen e.v. präsentiert bisherige und geplante aktivitäten, das 
Kulturprogramm 2023  und die Planungen zum „Sound of Schlierbach“ für 
2023 

• Das Institut für heilpädagogik spricht über seine arbeit 

• Der Turn- und Sportverein Schlierbach zeigt was er bietet und 

• Der Freundeskreis der Grundschule lädt zum Kennenlernen ein  

Fehlen nur noch Sie! Herzlich Willkommen!  Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

Jetta auf der brücke in die Zukunft?  bild: kunstschule Stil

Foto: c. klatt
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Ein Tag 
am Meer

P A R T Y  Ü B E R  U N D  U N T E R  W A S S E R  

Faschingsfeier der
Schlierbach Grundschule

 
am 11. Februar 2023 um 13.11 Uhr

in der Schlierbachhalle

kinder

Herzliche Einladung zur Faschingsfeier der Schlierbach Grundschule 

badehose im Winter, Fische in der turnhalle und piraten in Schlierbach?

das kann nur eines bedeuten: es ist wieder soweit!!!  
der Freundeskreis der Schlierbach grundschule lädt alle Schlierbacher Familien sowie deren Freunde zur beliebten 
Faschingsparty ein. dieses Jahr unter dem motto

ein tag am meer - party über und unter Wasser
am 11. Februar 2023 von 13.11 Uhr bis 17 Uhr in der Schlierbachhalle

es erwarten euch spannende mitmachstationen, tanz, musik und tolle überraschungen! 
Für essen und trinken ist bestens gesorgt. der eintritt erfolgt auf Spendenbasis. 

Liebe Eltern,
nach einer viiiiiel zu langen Sommerpause möchte ich noch-
mal meine einladung an euch zu meiner krabbelgruppe 
aussprechen. Wir treffen uns montags, 10-12 uhr im Nach-
barschaftscafé (Schlierbacher landstr. 130, 1. Og). Während 
die kleinen spielen, dürft ihr eine tasse café/tee genießen 
und euch austauschen oder einfach mal kurz vom baby-all-
tag durchschnaufen.

anmelden könnt ihr euch in der nebenan-app und der 
gruppe "krabbelgruppe Schlierbach". hier findet ihr auch 
details zum jeweiligen bevorstehenden termin, könnt eure 
Fragen stellen & erfahrt, wenn ein termin mal entfällt.

ich freue mich auf euch & eure babies

Stephanie Spreer

Vor-Ort-Service ohne Anfahrtskosten
im Stadtgebiet von Heidelberg!

Dirk Schröder    In der Aue 20    69118 Heidelberg

im Stadtgebiet von Heidelberg!

Dirk Schröder    In der Aue 20    69118 Heidelberg
www.pc-ok-hd.de

im Stadtgebiet von Heidelberg!

Dirk Schröder    In der Aue 20    69118 Heidelberg

im Stadtgebiet von Heidelberg!

Dirk Schröder    In der Aue 20    69118 Heidelberg
www.pc-ok-hd.dewww.pc-ok-hd.de 06221/ 88 900 88

Vor-Ort-Service ohne Anfahrtskosten
im Stadtgebiet von Heidelberg!

Dirk Schröder    In der Aue 20    69118 Heidelberg
www.pc-ok-hd.de 06221/ 88 900 88

Hauptstraße 114  
69117 Heidelberg  
Tel. 06221 183394

www.eye-and-art.de   

einladung zur krabbelgruppe Schlierbach
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Wochenplan Schlierbachhalle

Zeit Montags Dienstags Mittwochs Donnerstags Freitags Zeit (Sa/So) Samstags

11:30 - 12:00
     

08:30 - 09:00

Ving Tsun

     

12:00 - 12:30
     

09:00 - 09:30
     

12:30 - 13:00
     

09:30 - 10:00
     

13:00 - 13:30
     

10:00 - 10:30
 

      

13:30 - 14:00
     

10:30 - 11:00
 

      

14:00 - 14:30
     

11:00 - 11:30
 

      

14:30 - 15:00
   

Ballschule

 
11:30 - 12:00

 

     

15:00 - 15:30
    

12:00 - 12:30
 

     

15:30 - 16:00
   

Tischtennis Jugend

12:30 - 13:00

Freizeitfußball (3-7J)
(Winterzeit bzw. schlechtes

Wetter)

   

16:00 - 16:30
Turnen Eltern-Kinder

(1-3J)

  
13:00 - 13:30

  

16:30 - 17:00
   

13:30 - 14:00
   

17:00 - 17:30
Turnen Kinder (4-6J)

 

Turnen Schülerinnen
(6-10J) Volleyball Jugend

14:00 - 14:30

Tischtennis
Jugendliche

 

17:30 - 18:00
  

14:30 - 15:00
  

18:00 - 18:30
Fitness

 

Gymnastik Jedermann
15:00 - 15:30

 

18:30 - 19:00

Tischtennis
Jedermann

Turnen Schülerinnen
(11-16J) Volleyball Jedermann

15:30 - 16:00

19:00 - 19:30
 

Wirbelsäulen-
Gymnastik

16:00 - 16:30

Basketball
(Winterzeit bzw. schlechtes

Wetter)

 

19:30 - 20:00
 

16:30 - 17:00
 

20:00 - 20:30

Volleyball Erwachsene
(Winterzeit bzw. schlechtes

Wetter)

 

Ultimate Frisbee
(Winterzeit bzw. schlechtes

Wetter)

Ballspielgruppe
Jugend

17:00 - 17:30

Freizeitfußball
Erwachsene (Di)

 

20:30 - 21:00

Gymnastik Frauen
(Winterzeit bzw. schlechtes

Wetter)

17:30 - 18:00

21:00 - 21:30  
 

 

21:30 - 22:00  
 

 

Sportanlage Schlierbach :
 

Montags 16:00 - 17:00 Uhr (S)

Freizeitfußball (3-7J)
 

Montags 17:00 - 18:00 Uhr (S)

Freizeitfußball (7-12J)
 

Montags 18:00 - 19:00 Uhr (S)

Freizeitfußball (12-16J)
 

Montags 19:30 - 22:00 Uhr (S)

Volleyball Erwachsene

Freitags 19:00 - 20:30 Uhr (S)

Ultimate Frisbee
 

Samstags 10:00 - 11:00 Uhr

Freizeitfußball (7-12J)
 

Samstags 11:00 - 12:30 Uhr

Freizeitfußball (ab 12J)
 

Samstags 12:30 - 14:00 Uhr (S)

Freizeitfußball (3-7J)
 

Samstags 14:00 - 16:00 Uhr

Freizeitfußball Erwachsene (Sa)

Samstags 14:00 - 16:00 Uhr (S)

Basketball
 

Sporthalle Orthopädie :
 

Samstags 11:00 - 12:30 Uhr

Badminton
 

Weitere Aktivitäten :
 

Dienstags 15:00 - 16:30 Uhr (W)

Nordic Walking (Di)

Dienstags 18:00 - 19:30 Uhr (S)

Nordic Walking (Di)
 

Donnerstags 09:00 - 10:30 Uhr

Nordic Walking (Do)
 

Hinweise :
 

(S = Sommerzeit bzw. gutes Wetter;

W = Winterzeit bzw. schlechtes Wetter)
 

Detaillierte Übersicht unter

wochenplan.tv-schlierbach.de

Sportkurse
WOcheNplaN Schlierbachhalle

tv 1888 Schlierbach
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NeueS vOm tv 1888 Schlierbach

Nikolausbesuch im kinderturnen
im dezember 
besuchte der 
Nikolaus das 
eltern-kind-turnen 
und das kin-
derturnen. etwa 
50 kinder sangen 
gemeinsam laut 
Nikolauslieder 
in der turnhalle, 
um so den Niko-
laus anzulocken 
- was zum glück 
funktionierte. alle 
kinder freuten sich 
sehr und erhielten 
eine Nikolaustüte. 

anschließend durften die kinder noch auf den aufgebau-
ten geräten zeigen, was sie können, bis sich der Nikolaus 
bis zum nächsten Jahr verabschiedete. Wir danken dem 
Nikolaus für seinen jährlichen einsatz und seine immer sehr 
tollen besuche! 

Erleben Sie medizinische Kosmetik und
Anti-Age Behandlungen mit Effekt.

Eine gesunde Haut ist eine schöne Haut
 
 

In der Neckarhelle 105 69118 Heidelberg
06221/804837 

www.aichinger-kosmetik.de
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Weihnachten – dank an den  
rotary club heidelberg –alte brücke
-Kinder und Jugendliche des Institutes spenden für Flüchtlingscamp-

Seit vielen Jahren beschenkt der rotary club die bewohne-
rinnen und bewohner des institutes mit geschenken. dabei 
dürfen sich die kinder und Jugendlichen ein geschenk 
wünschen.

bei der bescherung herrschte riesige Freude, es wurde 
gesungen, getanzt, akrobatik gezeigt und texte vorgetragen 
bevor die geschenke überreicht wurden.

ein großes dankeschön geht an den rotary club, dem es 
erneut gelang, viele junge menschen glücklich zu machen. 
Jede person bekam aus den händen von Rainer Dierkes 
und Dr. Karl Theodor Risch ein wunderschönes präsent 
überreicht. 

 

in diesem Jahr gab es noch etwas besonderes: die kinder 
und Jugendlichen beschlossen, dass sie – selbstverständ-
lich auf freiwilliger basis - einen teil ihres geschenkes spen-
den. davon machten viele gebrauch. die institutsleitung hat 
den geldwert noch verdoppelt und so kam der stattliche 
betrag von 400€ zusammen.

in unserer wöchentlichen versammlung stimmten die 
jungen menschgen mehrheitlich für die überreichung der 
Spende an Soup&Socks, die in Nordgriechenland ein großes 
angebot ‚Habibi Works‘ - für geflüchtete betreiben. viel-
fältige angebote – handwerk, kunst, kochen, Sport und 
bildung- können tagtäglich genutzt werden. das Flücht-
lingslager befindet sich in unmittelbarer Nähe!

institut für heilpädagogik und erzie-
hungshilfe e.v.
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Schlierbach lebt

Neues von der gutleuthofkapelle und dem 
kapellengarten
über die 1. pflanzaktion letzten herbst im kapellengarten 
haben wir wieder ein kleines video zusammengestellt. es 
ist im blog der gutleuthofkapelle unter der überschrift "gut 

ding will Weile 
haben" zu finden: 
gutleuthofkapelle.
de/blog.

im Nachgang 
haben wir noch-
mals eine un-
terstützung vom 
landschaftsamt 
der Stadt erhal-
ten in Form von 

Osterglockenzwiebeln, die wir in der Zwischenzeit mit vielen 
fleißigen händen eingraben konnten – nachdem wir an die-
sen Stellen die brombeerwurzel entfernt haben.

in der letzten ausgabe von 2021 hatten wir über die ge-
schichte des glöckleins der gutleuthofkapelle berichtet. 
dieses mal geht es um die Osterglocken. Sie werden zwar 
nicht hörbar läuten – was das glöcklein ja auch nie tat -, sie 
sollen aber blühen, wenn die renovierungsarbeiten in der 
kapelle abgeschlossen sind und die Nutzung des neuge-
stalteten innenraums eingeläutet werden kann.

der bisherige baufortschritt und die aktuellen planungen 
geben anlass dazu. im innenraum wird gerade das gerüst 
aufgebaut, damit die reinigung und die restaurierung der 
Fresken beginnen können. Sobald die Fensterrahmen der 
glasfenster ihren endanstrich erhalten haben, wird das au-
ßengerüst abgebaut. die vorproduktion der neuen innen-
raumelemente ist ebenfalls in vorbereitung.

die Neugestaltung des innenraums wird es ermöglichen, 
den raum für ganz unterschiedliche spirituelle angebote 
zu nutzen. im rahmen der infoveranstaltung vor baubeginn 
sind einige idee entstanden. Wer sich mit einbringen möch-
te, ist herzlich willkommen.

2. Planzaktion
im Frühjahr planen wir eine weitere pflanzaktion, bei der 
neben dem entfernen von brombeerwurzeln das pflanzen 
von maulbeerbäumen und unterschiedlichen taglilien vor-
gesehen ist.

Kontakt und Unterstützung
Neben tatkräftiger unterstützung in der kapelle und im 
kapellengarten hilft auch eine finanzielle unterstützung, 
um beide bereiche weiterzuentwickeln. kontinuierlich 
entwickelt können viele kleine Schritt dazu beitragen, dass 
kapelle und garten bis zum 600-jährigen Stiftungsjubiläum 
im Jahr 2030 ihre volle Strahlkraft entfalten.

Wir freuen uns über jede interessierte kontaktaufnahme, 
gerne an unserem Stand beim Neujahrsemfang des Stadt-
teilvereins, bei dem das modell des neuen innenraums 
besichtigt werden kann, oder per mail an info@gutleuthofka-
pelle.de oder garten@gutleuthofkapelle.de.

 ansgar und ulrike kutscha

Osterglocken. © easterstockphotos.com

neugestaltung Innenraum  © Erzbischöfliches Bauamt heidelberg
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museen
 

WiNterprOgramm im carl 
bOSch muSeum
Was erlebt man in einem museum, wenn es 
dort dunkel ist? um das herauszufinden, la-
den wir mit unserer ersten veranstaltung im 
neuen Jahr kinder im grundschulalter zu ei-
ner spannenden Führung mit taschenlampe 
und experimenten ein. dieses mal besuchen 
wir unter dem titel „anderes licht, andere 
Sicht“ die Sonderausstellung „Schmeckt’s?“ 
sowie unsere dauerausstellung! los geht‘s 
am mittwoch, den 25. Januar um 18 uhr, die 
veranstaltung dauert 1,5 Stunden, der eintritt 
kostet 3 € pro kind. bitte anmelden unter: 
06221 603616 oder kontakt@carl-bosch-mu-
seum.de 

in den Faschingsferien bieten wir am mitt-
woch, den 22. Februar, von 10 bis 13 uhr 
den Workshop „reingeschmeckt“ an. Was verrät uns unser 
geschmackssinn und was nicht? Was passiert in einem ku-
chen, wenn er gebacken wird? dies und vieles mehr können 
ambitionierte Jungforscher beim experimentieren zum the-
ma essen und beim besuch in unserer Sonderausstellung 
erfahren. der eintritt kostet 4 € pro kind, anmeldung unter: 
06221 603616 oder kontakt@carl-bosch-museum.de

meuterei bei tisch! mit diesem vortrag setzen wir im Feb-
ruar unsere vortragsreihe „alles schön aufgegessen?“ im 
rahmen der mitmach-ausstellung „Schmeckt’s?“ fort. kin-
der essen, was sie mögen und meiden den rest. können sie 
aber auch lernen, die „richtigen und guten“ lebensmittel zu 

mögen? am mittwoch, den 1. Februar, ist die diplom-Ökotro-
phologin dr. karolin höhl zu gast im carl bosch museum 
und erläutert uns kurzweilig und alltagstauglich wie ge-
sundheitsförderliche geschmacksbildung in Familien und 
kitas gelingen kann. 

am 25. märz beenden wir unsere kleine vortragsreihe dann 
mit dem beitrag von Sigrid Fellmeth. „lecker oder igitt 
– alles geschmacksache“ richtet sich an kinder und ihre 
eltern. Warum schmeckt manches besonders gut, anderes 
gar nicht? und wie bekommen wir richtig lust auf lecke-
re lebensmittel? hier erwartet die besucher nicht nur ein 
vortrag, es darf auch probiert, gekostet und ein bisschen 
geforscht werden! karten für beide vorträge können wie 
immer reserviert werden unter: 06221 603616 oder kontakt@
carl-bosch-museum.de. Oder kommen Sie spontan vorbei!

ein tierisches Schmankerl können wir noch zu guter 
letzt verkünden: im rahmen der Sonderausstellung 
„Schmeckt’s?“ brechen wir nochmals zu einer expedition 
in den heidelberger Zoo auf. dieses mal begeben wir uns 
unter dem motto „tiere auf dem bauernhof“ auf die Suche 
nach Nutzvieh, das auf dem bauernhof lebt. los geht es am 
Sonntag, den 12. märz um 15 uhr, kinder zahlen 3 €, max. 
eine erwachsene begleitperson 5 €. anmeldung ab sofort 
unter 06221 603616 oder kontakt@carl-bosch-museum.de

Wir freuen uns auf ihren besuch!

carl bosch museum

blick in die ausstellung: Schmeckt’s? © carl bosch museum

blick in die ausstellung: Schmeckt’s? © carl bosch museum
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rückblick
zum vortrag am 08.12.2022
„vater rhein“

herr gäng hat uns auf eine reise entlang des rheins mitge-
nommen. begonnen von seinem geologischen ursprungs, 
über den sich die Wissenschaft heute noch streitet, bis zu 
seiner mündung in die Nordsee. aber auch auf eine his-
torische reise, die politisch, kulturell und strategisch von 
bedeutung war und ist.    

zum Stammtisch am 15.12.2022
„Schnecken und muscheln – und 
anderes Weichtier“    
mit dr. Jungbluth 
Wir erhielten interessante einblicke in die wissenschaftliche 
entstehung der muschel und Schnecken Forschung, deren 
ursprung m medizinischen bereich lag. hier war das bestre-
ben aus dem Schleim 
und den Säften für den 
menschen eine heilen-
de medizin zu finden. 
ein umfassender und 
interessanter vortrag mit 
abschließender diskus-
sion und Spekulation ob 
die Schnecken in und um Schlierbach einen mehrwert für 
uns haben. 

der nächste Stammtisch findet am donnerstag, den 
19.01.2023 um 19.00 uhr statt. Wir starten das neue Jahr mit 
„Weck, Worscht und Woi“, mit pfälzer gedichten und mund-
art. gäste sind herzlich willkommen. 

zum Winterglühen am Wolfsbrunnen 
in den letzten zwei Jahren musste der Weihnachtsmarkt 
pandemiebedingt ausfallen. doch dieses Jahr konnte er 
endlich wie geplant stattfinden. und an den adventswo-
chenenden luden wir zum Winterglühen am Wolfsbrunnen 
ein. es gab rheingauer Winzerglühwein und eine kleinigkeit 
zum essen. am 3. advent gab es den kleinen Weihnachts-
markt (vielen dank an elke boll und die basketballerinnen 
aus Ziegelhausen) und einem Waffelstand 
mit dem kinderhaus Ziegelhausen. Für 
die kleinen kam der magier maximus und 
verzauberte groß und klein im Neubau. 
bei einbruch der dämmerung setzte sich 
dann der Fackelzug von der grundschule 
in Bewegung mit über 70 Teilnehmern, 
der für eine beeindruckende kulisse am 

Wolfsbrunnen sorgte. anschließend verteilen Wolf und Jetta 
etwas aus dem krabbelsack an die kleinen. am 4. advent 
gaben dann noch die Smiley voices ein kleines konzert am 
Wolfsbrunnen. gerade der besuch der Smiley voices zu 
Weihnachten hat am Wolfsbrunnen schon eine sehr lange 
tradition und wir uns sehr herzlich bei al und patricia.
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veranstaltungen für 
Januar 2023
donnerstag, den 19.01.2023 um 19.00 uhr

Wolfsbrunnen Stammtisch 
Wir starten das Jahr mit netten gesprächen und gedich-
ten der pfälzer mundart begleitet von gabriele kettemann. 
thema hier „Weck, Worscht und Woi“, untermalt werden die 
gedichte mit pfälzer leckereien. ein treffen für jedermann, 
bei dem man sich über dies und das austauscht – und das 
auch noch mit dem gutem für leib und Seele verbindet. 
gäste und besucher sind herzlichst willkommen.   

Sonntag, den 29.01.2023 um 19.30 uhr (Neubau) 

Jazz „N“ crime 
„Jazz´n crime“ die perfekte Symbiose aus Spannung, humor 
und Jazz mit dem autor Jens holzinger und 4Jazz. 

Jens holzinger ist der autor der regionalkrimireihe „dexter 

veranstaltungen für 
Februar 2023

veranstaltungen für 
märz 2023

donnerstag den, 16.02.2023 um 19.00

Wolfsbrunnen Stammtisch 
thema für Februar ist noch offen, wir entscheiden spontan 
oder es ergibt sich bei dem Stammtisch im Januar ein the-
ma. unser Stammtisch ist ein treffen für jedermann, bei dem 
man sich über dies und das austauscht – und das auch noch 
mit gutem für leib und Seele verbindet. Wir freuen uns über 
gäste und besucher, eine anmeldung ist nicht notwendig. 

im Quadrat“ über zwei gescheiterte musiker, die sich kurzer-
hand entschließen, in mannheim eine privatdetektei zu grün-
den. Sie mögen jungen und dynamischen Jazz, tanzen gerne 
zur musik von Jamie cullum, herbie hancock und al Jarreau 
oder möchten sich bei brasilianischen bossa-rhythmen 
zurücklehnen? dafür stehen 4Jazz. die jungen Jazz-musiker 
sorgen mit ihrem abwechslungsreichen repertoire und ih-
rem unverwechselbaren Sound für die perfekte atmosphäre 
und sind der garant für gute Stimmung.

gemeinsam präsentieren die künstler ein buntes programm 
voller Spannung, humor und guter musik. im Zentrum des 
abends steht die kurzgeschichte „Safer Sax“, die mit einem 
publikumsquiz abgerundet wird. eintritt 10,00 euro tickets 
unter www.wolfsbrunnen-kultur.de 

Samstag, den 11.03.2023 um 9.30 uhr

arbeitseinsatz im gelände
mit dem arbeitseinsatz im märz wecken wir den Wolfsbrun-
nen auf, es gibt schon die ersten Sträucher und büsche, die 
wir noch zurückschneiden müssen, aber auch die bänke 
müssen geölt werden. im anschluss als belohnung gibt es 
etwas aus dem Suppentopf und selbstgebackenen kuchen. 
Wir freuen uns über jede helfende hand um unser Naherho-
lungsgebiet zu erhalten, kommen sie einfach vorbei  
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bergmolch.

daniela grundmann.

brigitte becker 

donnerstag, den 16.03.2023 um 19.00 uhr 

Wolfsbrunnen Stammtisch 
Frau Nicole lill, am-
phibienfachfrau beim 
Nabu-heidelberg, 
berichtet über die 
amphibien in heidel-
berg und speziell in 
Schlierbach. gera-
de die biotope am 
Wolfsbrunnen bieten für die tiere einen unvergleichlichen 
lebensraum. gäste und besucher sind gerne willkommen. 

Freitag, den 24.03.2023 um 19.30 uhr (Neubau) 

Wir lieben brahms 
Zum 125. todestag von Johannes brahms am 3.april 2022 

brahms in unserer Zeit – ein unge-
wöhnliches liedprogramm
daniela grundmann ( Sopran) und brigitte becker (klavier) 
singen und spielen die schönsten lieder von brahms.

Sie sprechen dabei über ihr 
persönliches verhältnis zu 
diesen liedern, erzählen aus 
ihrem lieben und sprechen 
über ihre gedanken zur Situ-
ation der künstler in unserer 
gesellschaft: über das knap-
pe gut aufmerksamkeit, die 
Stars und die unsichtbarkeit 
vieler künstler, mit der auch 
brahms lange zu kämpfen 
hatte. ticket für 14 € über 
reservix oder www. Wolfs-
brunnen-kultur.de

Liebe Besucher, Freunde und  
Gäste des Wolfsbrunnen,
Wir wünschen ihnen einen guten Start in das Jahr 2023, 
mit viel gesundheit und schönen erlebnissen. Wir freu-
en uns das wir ihnen auch in diesem Jahr wieder ein ab-
wechslungsreiches kulturprogramm anbieten können. 
auch werden wir wieder unser Open-air-Festival „Sound 
of Schlierbach“ vom 15.06.2023 – 30.06.2023 durchführen, 
näheres erfahren sie in einem gesonderten Flyer. bedan-
ken möchten wir uns bei unserem verein der Freunde und 
Förderer Wolfsbrunnen e.v., die bei der gestaltung des 
kulturprogrammes mitgewirkt haben. und unseren koope-
rationspartnern: Natürlich heidelberg, Neckar musikfestival, 
paritätischer dienst, aue buchclub und das heilpädagogi-
sches institut. vielen dank auch an alle helfer, die durch ihre 
ehrenamtliche arbeit eine umsetzung der veranstaltungen 
ermöglichen. 

auch Sie können uns unterstützen:

SPENDEN das ganzjährige kultur- und musikprogramm am 
Wolfsbrunnen anzubieten, ist uns eine herzensangelegen-
heit. da wir es für jeden zugänglich machen wollen, sind bei 
uns die eintrittsgelder niedrig oder frei. um die Zukunft des 
Wolfsbrunnen auch weiterhin zu sichern, sind wir auf Spen-
den angewiesen. Wir freuen uns über Spenden entweder 
durch unsere Spendenbox bei den veranstaltungen oder 
auf unser Spendenkonto Wolfsbrunnen ggmbh bei der 
Volksbank Kraichgau IBan 3567 2922 0000 2929 7703. alle 
Spenden fließen direkt und zu 100 % in das kulturprogramm 
des Wolfsbrunnen. 

SPONSOREN Wir suchen Sponsoren für unser 
Open-air-Festival „SOuNd OF Schlierbach“. Wenn Sie 
sich vorstellen, können, eine band zu finanzieren oder uns 
anderweitig zu unterstützen, rufen Sie uns unter 0176- 
66828043 an, wir haben einen umfangreichen Sponsorenka-
talog! 

MITGLIED IM VEREIN gerne können Sie uns auch langfristig 
durch die mitgliedschaft in dem verein „der Freunde und 
Förderer Wolfsbrunnen e.v.“ unterstützen. der Jahresbeitrag 
beträgt hier für einzelmitglieder 30 € und für ehepaare oder 
Familien 50 €. 

Herzliche Grüße aus dem Wolfs-
brunnental
marion und andreas hauschild  
ehrenamtliche geschäftsführende  Wolfsbrunnen ggmbh                    

rainer Nobis  
1. vorsitzender Freundeskreis Wolfsbrunnen e.v. 
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kapazität beim mittagstisch
momentan gibt es freie plätze bei unserem mittagstisch, der 
immer montags-freitags im Seniorenzentrum stattfindet. 
angeboten werden eine Suppe, eine hauptspeise und ein 
Nachtisch. es besteht auch die möglichkeit an einzelnen 
Wochentagen bei uns zu essen. eine voranmeldung ist bis 
09.30 uhr am vorhergehenden Werktag möglich. bei bedarf 
können wir Sie gerne durch unseren hol- und begleitdienst 
von zuhause abholen und anschließend wieder nachhause 
fahren. Wir freuen uns auf ihr kommen. bei interesse mel-
den Sie sich gerne unter telefon 06221 330360.

doppelkopf-gruppe
immer mittwochs ab 14 uhr treffen sich interessierte Frauen 
und männer zum doppelkopf-Spielen im Seniorenzentrum. 
doppelkopf ist aus einer version von Schafkopf entstan-
den, allerdings wird ein doppeltes kartenspiel verwendet. 
doppelkopf ist ein Spiel für vier Spieler. das Ziel des Spieles 
besteht im erbeuten von karten und Stichen. Wer interesse 
hat, kann sich gerne im Seniorenzentrum melden.

Strickcafé
am 24. Januar findet wieder ein Strickcafé im Senioren-
zentrum statt. bei einer tasse kaffee/tee wird sich ausge-
tauscht und gemeinsam gestrickt. Wer hilfe benötigt, findet 
in der runde unterstützung bei Strick- oder häkelprojekten. 
Wir freuen uns auf ihr kommen. 

babbelnachmittag
am mittwoch, den 25. Januar um 14.30 uhr, findet im Seni-
orenzentrum Ziegelhausen / Schlierbach, brahmsstraße 6, 
wieder ein babbelnachmittag statt. 

es wird in schöner runde zusammengesessen und mal wie-
der so richtig „gebabbelt“. Wir freuen uns auf Sie!

literaturkreis für Frauen
einmal im monat gibt es im Seniorenzentrum einen lite-
raturkreis für Frauen. er findet immer an einem montag ab 
16:45 uhr statt. der nächste termin findet am 30. Januar 

statt. es wird je termin ein buch ausgewählt, welches in den 
darauffolgenden Wochen bis zum nächsten mal gelesen 
wird. bei den treffen wird sich dann gemeinsam darüber 
ausgetauscht. bei interesse melden Sie sich gerne unter 
telefon 06221 330360. 

Fastnachtsfeier am rosenmontag 
im Seniorenzentrum
am montag, 20. Februar, ab 14.11 uhr lädt das team des 
Seniorenzentrums zu einer Fastnachtsfeier ein. bei kaffee, 
kuchen und selbstgebackenen Fastnachtskreppel geht es 
mit lustigen geschichten und musik  der bachkapelle „när-
risch“ zu. ein unterhaltsames programm wird geboten. Wer 
gerne abgeholt werden möchte, kann sich Seniorenzentrum 
unter telefon 330360 melden.

kurSe im SeNiOreNZeNtrum  

tai-chi mit wenig vorkenntnissen 
und für Fortgeschrittene
dienstags, um 8.50 uhr und um 10.00 uhr finden jeweils ein 
kurs tai-chi für teilnehmer*innen mit wenig Fortgeschritte-
nen und ein kurs für Fortgeschrittene unter der leitung von 
cecilia lima-Wüst statt. die gruppe trifft sich 12 mal. tai-chi 
ist ursprünglich eine chinesische verteidigungsmethode, 
die die eigene kraft und ausdauer stärkt. tai-chi fördert 
entspannung und Standfestigkeit, konzentration und vertieft 
die atmung. 

ein unkostenbeitrag ist erforderlich. infos und anmeldung 
im Seniorenzentrum.

englisch für anfänger*innen
donnerstags, um 13.00 uhr findet ein kurs englisch mit 
wenig vorkenntnissen statt. die gruppe trifft sich 10 mal. ein 
unkostenbeitrag ist erforderlich. im kurs sind noch wenige 
plätze frei!

infos und anmeldung im Seniorenzentrum. 

SeniorenZentrum

veraNStaltuNgeN  
im SeNiOreNZeNtrum 
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Öffnungszeiten: 
montag - Donnerstag, 09.00 – 17.00 uhr 
Freitag, 09.00 – 15.00 uhr 

Mittagstisch:
werktags, 12.00 uhr. anmeldung bis 09.30 uhr am 
vorhergehenden Werktag.

Weitere informationen und anmeldungen zu den 
veranstaltungen unter Tel. (06221) 33 03 60 
im Seniorenzentrum bei Gabriele bamarni.

Vertretung: 
caritasverband heidelberg e.v., tel. 3303-0 (träger)

englisch für anfänger*innen
donnerstags, um 13.00 uhr findet ein neuer kurs englisch 
mit wenig vorkenntnissen statt. die gruppe trifft sich 10 mal. 
ein unkostenbeitrag ist erforderlich. infos und anmeldung 
im Seniorenzentrum. 

infos und anmeldung im Seniorenzentrum. 

griechisch für anfänger*innen
Freitags, um 14 uhr findet ein kurs griechisch mit wenig vor-
kenntnisse statt ein unkostenbeitrag ist erforderlich. infos 
und anmeldung im Seniorenzentrum.

 
06221 28888 

Organisation 
der Bestattung 

Bestattungs-
vorsorge

persönliche
Abschiednahme

Bestattungshaus J. & W. Rittmüller e.K. , Kleingemünder Str. 21, 69118  Heidelberg

Andreas Keller

Bes ta t tungshaus

UNSERE 
SPEZIALITÄT:

FASSADE 
MIT 
HAPPPY-END ....

e
ehrhard
fassade + ausbau

 
Mehr Infos auf 

www.ehrhard.de

Brauchen Sie Hilfe rund um Ihre 
Bäume?  Wir kümmern uns!

•	 Fachgerechte	 Baumpflege,	 vom	 Obstbaumschnitt	
bis	zur	Kronenpflege.

•	 Keine	Rettung	mehr	in	Sicht,	dann	hilft	nur	die	Baum-
fällung	-	bis zum 28 Februar ist es noch möglich!
Auch	auf	kleinstem	Raum	ist	dies	kein	Problem	für	
uns.	Durch	Seilklettertechnik	 und	 spezielle	Abseil-
methoden	bringen	wir	jeden	Baum	zu	Boden.

Rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie rund um das 
Thema Baum, Stein und Garten.

Paul und Pit • Brahmsstraße	28	•	69118	HD-Ziegelhausen
 06221	-	34	61	852	•	E-Mail:	info@paulundpit.de

)

vom 1. Oktober bis 28. Februar ist es möglich!
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heidelberg, Bergheimer Str. 76, Tel.: 06221 - 9750 20, www.akademie-fuer-aeltere.de

veranstaltungen der akademie für Ältere
mittwoch, 01. Februar
10:40 5601 „enkeltrick o.ä.? Nicht mit 

mir!“- Sind Sie da sicher? die 
polizei klärt auf. > vortrag

 torben Janson, > e06 eg
14:00 4013 Skandinavien: Finnland - 

Wälder, Seen und die metro-
pole helsinki > vortrag

 brigitte berken, > e06 eg
donnerstag, 02. Februar
10:40 1804 vortrag: Nichtstun im 

ruhestand > vortrag
 günther uch, > e06 eg
15:40 1961 vortrag: ratgeber Finan-

zen für Senior:innen - Was 
betrifft mich? (aufbauseminar) 
> vortrag

 barbara kuhn, > e06 eg
montag, 06. Februar
09:40 4115 kamelien im luisenpark 

mannheim/chinesischer garten 
+ teezeremonie > kulturfahrt

 elisabeth Schladitz, siehe be-
schreibung

10:40 5201 grundkurs 1 - android 
Smartphone und tablet für an-
fänger > günter krahn, > 115 1.Og

Dienstag, 07. Februar
15:40 1953 vortrag: immobilien-

verkauf in herausfordernden 
Zeiten erfolgreich meistern! > 
vortrag

 markus popp, > e06 eg
15:40 1265 impulsvortrag & bera-

tungsgespräch (teil 1): „inkon-
tinenzproblematik im alter“ > 
vortrag

 Sabine küppers, > 304b 3.Og

mittwoch, 08. Februar
14:00 4017 Skandinavien: norwegen 

– Fjorde, tosende Wasserfäl-
le und das weltoffene Oslo > 
vortrag

 brigitte berken, > e06 eg
donnerstag, 09. Februar
08:30 4218 tageskulturfahrt nach 

mainz - Fastnachtsmuseum 
und altstadt > kunst- & aus-
stellungsfahrt

 ingrid becker, siehe beschreibung
Freitag, 10. Februar
11:00 d4119 Online zu gast in baku/

aserbaidschan auf englisch > 
kulturfahrt

 gastdozent, > e06 eg
montag, 13. Februar
15:40 5302 grundkurs: iphone, ipad, 

mac von anfang an im verbund 
 thorsten Schröder, > 115 1.Og
dienstag, 14. Februar
10:10 1446 Wanderung von bens-

heim nach heppenheim > 
Wanderung

 ursula Scheible, treffpunkt: 
hauptbahnhof hd bahnhofs-
halle/anzeigetafel

10:40 1701 Gesprächskreis Polizei: 
betrug durch vorgetäuschte 
liebe (romance Scamming) > 
Seminar

 torben Janson, > 304b 3.Og
14:00 1309 kontraproduktive überle-

bensstrategien in beziehungen 
entlarven & auflösen > Seminar

 ewald dietrich, > e10 eg

15:40 1610 vortragsreihe: „Älterwer-
den“ – lust & leid mit der Sexu-
alität im alter 1 > vortragsreihe

 peter leonhardt, dr. anke voe-
gele, > e06 eg

mittwoch, 15. Februar
15:40 1184 darf ich bitten? rumba für 

Singles > Seminar
 enni affandi, > u09 ug
donnerstag, 16. Februar
10:40 1612 vortragsreihe „Älterwer-

den“: lust & leid der Sexualität 
im alter 2 > vortragsreihe

 petra Jaekel-Schneider, > e06 eg
Freitag, 17. Februar
10:40 2909 vortragsreihe: deutsche 

dichter-kreise > vortrag
 dr. helmut haselbeck, > e06 eg
Freitag, 24. Februar
09:00 5204 grundkurs 4 - android 

Smartphone und tablet >
 Iryna Eisenlohr, > E07 EG
dienstag, 28. Februar
10:40 1260 beratungsgespräch: 

gut vorbereitet auf ein arzt-
gespräch! - Februartermin > 
Seminar

 dr. adelheid Neu, > 305 3.Og
10:40 5206 android Smartphone 

lernen nur das allerwichtigste 
(nur Samsung geräte) >

 ursula bessner, > 115 1.Og
15:40 2931 vita magica - humor ist 

trumpf > lesung
 Wolfgang hampel, > e06 eg

akademie für Ältere heidelberg

Schwerpunkt literatur zum Start in 2023
im programm der akademie für Ältere heidelberg wird lite-
ratur und die beschäftigung mit ihr wieder eine große rolle 
spielen. 

der virtuelle lesekreis zu dem thema „der roman meines 
lebens“ trifft sich alle 14 tage. ab Freitag, 20. Januar, um 
17 uhr geht es unter der Leitung von Dozentin ulrike Frank 
um literarische autobiografien von der gegenwart bis zur 

goethezeit. beginnend bei 
autor*innen, die gelebte 
gegenwart beschreiben, 
folgt eine Fülle von Nach-
kriegsbiographien, um in 
weniger vertraute lebens-
umstände zu gelangen.

open-book-pixbay
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gOtteSdieNSte

katholische Stadtkirche

3. SONNTAG IM JAHRES-
KREIS
22. Januar 2023
am vOrabeNd Samstag  21.01.
18.30 | St. anna eucharistiefeier - 

kollekte für die St. anna kirche 
- (daniel Johann)

 17.30 Eucharistische anbetung 
und beichtgelegenheit

am tag   Sonntag  22.01.
8.30 |  St. peter peterstal eucharistie-

feier (p.benedikt)
9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Johannes brandt)
11.00 |  St. anna eucharistiefeier in 

polnischer Sprache
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier  

(Wolfgang Oser)
18.30 |  Jesuitenkirche universitätsgot-

tesdienst (thomas rutte)

Dienstag  24.01.
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Donnerstag  26.01.
  9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier

Freitag  27.01.
15.00 |  parkresidenz (Ziegelhausen) 

Ök. gottesdienst

Samstag  28.01.
15.00 |  St. peter (peterstal) taufe von 

mara layer

4. SONNTAG IM JAHRES-
KREIS
29. Januar 2023
am vOrabeNd Samstag  28.01.
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(alexander czech)

  17.30 Eucharistische anbetung 
und beichtgelegenheit

am tag   Sonntag  29.01.
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Sebastian Feuerstein)
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier  

(Johannes brandt)
18.30 |  Jesuitenkirche universitätsgot-

tesdienst (thomas rutte)

Dienstag  31.01. 
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Donnerstag  02.02. Darstel-
lung des Herrn 
 9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

mit kerzensegnung u. anschl. 
blasiussegen

Freitag 03.03.
19.00 |  ev. versöhnungskirche Welt-

gebetstag der Frauen

Samstag  04.02. 
14.00 |  St. peter (peterstal) trauung 

von collin und eva morgenthal 
und taufe von pia morgenthal

5. SONNTAG IM JAHRES-
KREIS
5. Februar 2023
am vOrabeNd Samstag  04.02
18.30 |  St. anna eucharistiefeier (Se-

bastian Feuerstein)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag   Sonntag  05.02.
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(alexander czech)
11.00 |  St. teresa Wortgottesdienst (NN)

18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 
(daniel Johann)

20:00 |  abtei Neuburg taizégottes-
dienst

Dienstag  07.02. 
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Donnerstag  09.02. 
 9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

Freitag  10.02.
15.00 |  parkresidenz (Ziegelhausen) 

Ök. gottesdienst

6. SONNTAG IM JAHRES-
KREIS
12. Februar 2023
am vOrabeNd Samstag  11.02
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(Johannes brandt)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag   Sonntag  12.02.
 8.30 |  St. peter (peterstal) eucharis-

tiefeier (p.benedikt)
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Johannes brandt)
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier  

(alexander czech)
18.30 |  Jesuitenkirche universitätsgot-

tesdienst (thomas rutte)

Dienstag  14.02.
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

18.00 |  St. teresa gottesdienst für 
verliebte
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Donnerstag  16.02. 
  9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

7. SONNTAG IM JAHRES-
KREIS
19. Februar 2023
am vOrabeNd Samstag  18.02
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(daniel Johann)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag   Sonntag  19.02.
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(alexander czech) 
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier 

(Wolfgang Oser)
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(daniel Johann)

Dienstag  21.02.
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Mittwoch  22.02.   
ASCHERMITTWOCH 
18:30 |  Jesuitenkirche Wortgottesfeier 

mit austeilung der asche im 
rahmen der diözesanen Feier 
zum „aschermittwoch der 
künstler“ (erzbischof Stephan 
& alexander czech)

18:30 |  St. teresa Wortgottesfeier mit 
austeilung der asche (chinedu 
Nweke)

19:00 |  St. laurentius eucharistiefeier 
(thomas rutte)

Donnerstag  23.02. 
 9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

Freitag  24.02.
15.00 |  parkresidenz (Ziegelhausen) 

Ök. gottesdienst

Erster Fastensonntag 
26. Februar 2023
am vOrabeNd Samstag  25.02
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(Johannes brandt)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag Sonntag  26.02.
 8.30 |  St. peter (peterstal) eucharis-

tiefeier (p.benedikt) 
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  St. anna eucharistiefeier in 

polnischer Sprache
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Johannes brandt) 
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier 

(martin mark)
18.30 |  Jesuitenkirche universitätsgot-

tesdienst (thomas rutte)

Dienstag  28.02.
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Donnerstag  02.03. 
  9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

Freitag  03.03.
17:00 |  Jesuitenkirche Jugendgottes-

dienst

Samstag  04.03. 
11:00 |  Jesuitenkirche taufe von va-

lentin bunse

Zweiter Fastensonntag 
5. März 2023
am vOrabeNd Samstag  04.03.
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(Sebastian Feuerstein)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag   Sonntag  05.03.
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Sebastian Feuerstein) 
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier 

Wortgottesfeier (NN)
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Johannes brandt)
20.00 |  abtei Neuburg taizé-gottes-

dienst 

Dienstag  07.03.
12.05 |  St. anna eucharistiefeier
16.30 |  Johanneskapelle der Orthopä-

dischen klinik abendgottes-
dienst mit liedern aus taizé

Donnerstag  09.03. 
 9.30 |  Jesuitenkirche taizégebet am 

morgen
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

Dritter Fastensonntag 
12. März 2023
am vOrabeNd Samstag  11.03.
18.30 |  St. anna eucharistiefeier  

(Sebastian Feuerstein)
 17.30 Eucharistische anbetung 

und beichtgelegenheit
am tag   Sonntag  12.03.
  8.30 |  St. peter (peterstal) eucharis-

tiefeier (p.benedikt)
 9.30 |  St. laurentius eucharistiefeier 

(thomas rutte)
11.00 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(Johannes brandt) 
11.00 |  St. teresa eucharistiefeier (al-

exander czech)
18.30 |  Jesuitenkirche eucharistiefeier 

(thomas rutte)

	  

 

Kein Licht, kein Strom, 
wir kommen schon 

	  

ELEKTRO  
STEPPAN   

Kleingemünder Str. 14 

69118 HD-Ziegelhausen 
Telefon:  

0172 68 78 250 
0	  62	  21	  –	  80	  12	  17	  
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aus der Stadtkirche
Ein Fastentuch für die Stadtkirche
Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler 2023  
in Heidelberg

der bistumsweite aschermittwoch der künstlerinnen und 
künstler findet 2023 in heidelberg statt. aus diesem an-
lass haben das referat kunst, kultur, kirche der erzdiözese 
Freiburg und die katholische Stadtkirche heidelberg einen 
Wettbewerb für ein Fastentuch im altarraum der Jesuiten-
kirche ausgeschrieben.

Siegerin dieses Wettbewerbs ist die künstlerin beate ba-
berske. das von ihr geschaffene Fastentuch wird im mittel-
punkt des aschermittwochsgottesdienstes am 22. Februar 
2023 stehen.

auf der Website der paramentenwerkstatt diakoneo können 
Sie in den kommenden Wochen die einzelnen Schritte 
der entstehung des Fastentuchs verfolgen. https://www.
paramentenwerkstatt.de/paramentik-wissen/handwerk/
verjuengungskur-fuer-paramente

Studierendenchor singt in St. Peter
der Studierendenchor gibt in der kirche St. peter (kirchheim) 
am Samstag, 28. Januar, um 19 uhr ein konzert mit dem titel 
„unisex“. der eintritt kostet 15 euro (8 euro ermäßigt).

Wieblinger Gespräche zu Krieg und 
Frieden
im rahmen der Wieblinger gespräche in St. bartholomäus 
geht es am 13. Februar um 19 uhr um: „krieg und Frieden - 
was sagen die kirchen?“ teilnehmende der podiumsdiskus-
sion sind u.a. prof. dr. christoph Strohm, universität heidel-
berg, militärdekan arthur Wagner, münchen, pfarrerin Sigrid 
Zweygart-pérez, Flüchtlingsseelsorgerin, heidelberg.

Weitere informationen finden Sie demnächst im pfarrbrief 
überbrücken oder auf der Webseite www.stadtkirche-hei-
delberg.de 

Neue Gottesdienstordnung kommt 
Ende 2023
derzeit gibt es im koordinierungskreis erste überlegungen 
für eine veränderte gottesdienstordnung, die verschiedenen 
veränderungen in der Stadtkirche rechnung tragen soll; 
dazu ist im Frühsommer ein Werkstatttag von pfarrgemein-
derat, gemeindeteams und Seelsorgeteam geplant. 

alles anders 
Gesprächskreis zu Krankheit und 
Leben von Experten und Fachleuten - 
von Ihnen
alles anders - manchmal von einem tag auf den andern. ein 
Schlaganfall, ein verkehrsunfall, eine krebserkrankung: Was 
machen sie mit mir, was machen sie aus mir? Was geht mir 
verloren? Was haben sie mich entdecken lassen?

Wir bieten ein Forum für menschen, die von krankheit be-
troffen sind, menschen, die mit kranken zusammenleben, 
menschen, die für kranke arbeiten, menschen, die sich für 
die Frage nach der bedeutung von krankheit interessieren.

Wir wollen uns zuhören, von unseren bedürfnissen erfahren, 
von unseren erfahrungen lernen. 

dieses kostenlose angebot findet jeweils am letzten diens-
tag des monats von 19.15 – 21 uhr statt:

31. Januar 2023; 28. Februar 2023; 28. märz 2023; 25. april 
2023.

Jede*r ist willkommen, ob er/sie einmal, mehrmals oder 
jedes mal teilnehmen will.

Dialog im +punkt. und CampusFilm
dialog im +punkt.“ und „campus- Film“ sind kooperations-
veranstaltungsreihen von +punkt. und bildungszentrum. 
beide einrichtungen bieten ihre veranstaltungshinweise 
auch als Newsletter an, anmeldung dazu auf der jeweiligen 
Website. dort finden Sie auch aktuelle informationen und 
das ganze programm:

www.bildungszentrum-heidelberg.de 
www.pluspunkt-inf130.de
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gOtteSdieNSte
So. 22.01. 2023 – 3. So. nach Epiphanias
Schlierbach:
09.30 uhr gottesdienst in der bergkirche, pfarrer von 

uslar

Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst mit lobpreis in der versöhnungs-

kirche, pfarrer von uslar

So. 29.01. 2023 – Letzter So. nach Epiphanias
Schlierbach:
09.30 uhr gottesdienst in der bergkirche, pfarrer von 

uslar

Ziegelhausen:
10.30 uhr Familiengottesdienst mit tauferinnerung in der 

versöhnungskirche, diakonin Schneider

So. 05.02. 2023 – Septuagesimä
Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst mit abendmahl in der versöh-

nungskirche, pfarrer i. r. ding 
im anschluss an den gottesdienst findet das 
gemeindemittagessen statt.

So. 12.02. 2023 – Sexagesimä
Schlierbach:
09.30 uhr gottesdienst mit abendmahl in der bergkirche, 

prädikantin Wunsch

Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst in der versöhnungskirche, pfarrer 

von uslar

So. 19.02. 2023 – Estomihi
Schlierbach:
09.30 uhr gottesdienst in der bergkirche, pfarrer von 

uslar

Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst in der versöhnungskirche, pfarrer 

von uslar

So. 26.02. 2023 – Invokavit
Schlierbach:
09.30 uhr gottesdienst in der bergkirche, pfarrer von 

uslar

Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst mit lobpreis in der versöhnungs-

kirche, pfarrer von uslar

So. 05.03. 2023 – Rminiszere
Ziegelhausen:
10.30 uhr gottesdienst mit abendmahl in der versöh-

nungskirche, pfarrer von uslar

matthäusgemeinde

Familien-   
gottesdienst 

Tauferinnerung in der 
Matthäusgemeinde 

 
 
 

Versöhnungskirche Ziegelhausen 
Mühlweg 10 

Sonntag, 29 Januar 
um 10.30 Uhr  

Ein Gottesdienst für Familien  
mit Kindern im Kita- und Grundschulalter,  

für Jugendliche und Erwachsene jeden Alters 
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am 5. Februar 2023 

2023:  5. März; 7. Mai; 16. Juli 
 

BESTATTUNGSUNTERNEHMEN

Das Unternehmen in Heidelberg

Hauptsitz: Außenstelle:
Dossenheimer Landstraße 79 69493 Hirschberg
69121 Heidelberg 69198 Schriesheim
 06221-401014  06203-692020
www.bestattungsunternehmen-seppich.de info@bestattungen-seppich.de

• Erd-,                Feuer-, See-, Wald- und Naturbestattungen

• Überführungen im In- und Ausland

• Erledigung aller Formalitäten

Wir beraten Sie auch gerne zum Thema „Sterbevorsorge“ 
in allen Bereichen. 

Bereits in 5. Generation

Tag und Nacht erreichbar! 

Samstag, 4. Februar 2023
14.00 bis 15.30 uhr

geheimnisvolle Orte in Ziegelhausen
Der Stollen im Mausbachtal

das mundloch des stillgelegten Stollens liegt versteckt im 
Ziegelhäuser Wald. auf einer kleinen Wanderung von Stift 
Neuburg aus erfahren Sie mehr über die geschichte dieses 
bergwerks und die geologischen begebenheiten, die zur 
bildung des hier abgebauten manganerzes führten. das 
mausbachtal wird abgegrenzt durch historisch wertvolle  
grenzsteine, in die verschiedene Symbole und Zeichen ein-
gemeißelt sind.

die Wanderung 
durch das maus-
bachtal zum Stollen 
dauert ca. 1,5 h und 
ist für erwachsene, 
kinder und Famili-
en. erwachsene 5 
euro

Treffpunkt ist das tor an der gaststätte klosterhof/ Stift 
Neuburg um 14.00 uhr. bitte wetterangepasste kleidung, 
festes Schuhwerk und eine taschenlampe mitbringen.

Anmeldung über Natürlich heidelberg oder telefonisch 
unter 0176 51045697

marion huthmann
geopark-vor-Ort begleiterin

 

 

Jutta`s Nagelstudio für IHN und SIE 
 

Kleingemünder Str. 14  69118 HD-Ziegelhausen  
Tel.: 0 62 21 / 80 84 66 

 
Öffnungszeiten: Di. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr    
                            Sa. 9.00 – 13.00 Uhr – Mo. geschlossen 
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Stadt heidelberg

gesetzesänderung unterstützt bau und be-
trieb von photovoltaikanlagen 
Stadt Heidelberg bietet finanzielle Förderung und kostenlose Beratung an
die massiv steigenden energiekosten, 
die abhängigkeit von energieimporten 
und die klimaerwärmung erfordern 
einen schnellen ausbau der erneu-
erbaren energien. die aktualisierung 
des erneuerbare-energien-gesetzes 
(eeg) erleichtert den bau und betrieb 
von photovoltaikanlagen. die Ände-
rungen sind zum 1. Januar 2023 in kraft 
getreten.

Gestiegene Einspeisevergütung
durch das aktualisierte eeg ist die 
vergütung für Strom deutlich erhöht 
worden, sodass sich photovoltaikanla-
gen auf zum beispiel dächern schnel-
ler auszahlen. der erzeugte Strom 
kann entweder selbst verbraucht oder 
komplett verkauft werden. Wenn nach 
der eigennutzung Strom übrig ist, kann 
dieser für bis zu 8,2 cent pro kilowatt-
stunde (ct/kWh) verkauft werden. der 
komplette verkauf bringt bis zu 13 ct/
kWh ein. die vergütungssätze sind auf 
20 Jahre garantiert. Zwischen diesen 
beiden modellen kann jährlich ge-
wechselt werden. 

Wegfall der Umsatzsteuer
Für den kauf und die installation einer 

photovoltaikanlage oder den aus-
tausch defekter elemente entfällt die 
umsatzsteuer. dies gilt auch zum bei-
spiel für batteriespeicher oder Wech-
selrichter. die Steuererleichterung 
gilt für anlagen mit einer maximalen 
leistung von 30 kilowatt (kW). 

Wegfall der Einkommenssteuer
Für die einspeisevergütung von selbst 
produziertem Strom, den man an den 
Netzbetreiber verkauft, muss keine 
einkommenssteuer mehr gezahlt 
werden. dies gilt für neue sowie beste-
hende anlagen und sogar rückwirkend 
für 2022. die Steuerbefreiung greift für 
anlagen mit einer maximalen leistung 
von 30 kW bei einfamilienhäusern und 
gewerbe und von 15 kW je Wohnein-
heit bei mehrfamilienhäusern.

Wegfall der Leistungsbegren-
zung
Stromspitzen bei besonders star-
ker Sonneneinstrahlung können das 
Stromnetz überlasten. um dies zu ver-
hindern wurden photovoltaikanlagen 
bislang auf 70 Prozent ihrer maximalen 
leistung gedrosselt oder ferngesteuert 
runterreguliert. diese einschränkung 

ist nun für Neuanlagen bis 25 kW und 
für Bestandsanlagen bis 7 kW aufge-
hoben.

Unterstützung durch die Stadt 
Heidelberg
bei individuellen Fragen zu einer 
photovoltaikanlage auf dem eigenen 
dach oder dem Wunsch einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung bietet die 
Stadt heidelberg allen privatpersonen 
und unternehmen in heidelberg eine 
kostenlose photovoltaik-beratung an. 
Weitere informationen sowie ein mus-
terbericht mit einer Schritt-für-Schritt-
anleitung zur photovoltaikanlage 
finden interessierte im internet unter 
www.heidelberg.de/sonnenstrom.

die umsetzung neuer anlagen unter-
stützt die Stadt heidelberg mit einer 
finanziellen Förderung. diese beträgt 
100 euro pro kilowatt-peak (kWp) für 
photovoltaik auf dachflächen, 200 
euro/kWp für Fassadenflächen und 
bis zu 250 euro/kWp für aufgestän-
derte photovoltaikanlagen auf extensiv 
begrünten dachflächen oder über 
parkplatzflächen. Weitere informatio-
nen hierzu gibt es online unter www.
heidelberg.de/klimageld. 
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bürgerbeauftragte carola de Wit
Neutrale Vermittlerin zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Stadtverwaltung
die bürgerbeauftragte carola de Wit 
ist direkte ansprechpartnerin für hei-
delberger bürgerinnen und bürger, die 
unterstützung bei unklarheiten oder 
konflikten mit der Stadtverwaltung 
oder den stadteigenen unternehmen 
benötigen. als neutrale vermittle-
rin schließt sie informationslücken, 
stellt kontakte her und wirkt auf eine 
einvernehmliche konfliktlösung hin. 
die gespräche finden in vertraulicher 

atmosphäre statt. die ehrenamtlich 
tätige bürgerbeauftragte arbeitet völlig 
unabhängig von der Stadtverwaltung. 

das büro der heidelberger bürgerbe-
auftragten carola de Wit im rathaus, 
marktplatz 10, 69117 heidelberg, raum 
2.16. (2. Obergeschoss), ist dienstags 
und mittwochs von 9 bis 12 uhr sowie 
von 13 bis 16 uhr geöffnet. termine 
können im vorfeld vereinbart werden. 

das büro ist per telefon unter 06221 
58-10260 und per e-mail an buerger-
beauftragte@heidelberg.de erreichbar. 
außerhalb der Öffnungszeiten besteht 
die möglichkeit, auf den anrufbeant-
worter zu sprechen.

bereits seit 1991 haben heidelberger 
bürgerinnen und bürger die möglich-
keit, sich mit ihren angelegenheiten 
an die bürgerbeauftragten zu wenden. 

Seit Januar 2022 hat carola de Wit 
diese aufgabe übernommen. mehr 
informationen zu der arbeit der bür-
gerbeauftragten gibt es im internet 
unter www.heidelberg.de/buerger-
beauftragte. 

Mo.-Sa. 09.30 - 13.00 Uhr und Mo.-Fr. 16.00 - 19.00 Uhr

Katholische Sozialstation
Heidelberg-Süd gGmbH

gGmbH
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AUTOHAUS FRANZ PEUKER GMBH
In der Au 7 • 69257 Wiesenbach
Tel.: 06223 5984 • www.autohaus-peuker.de

In der Gabel 20
69123 Heidelberg
Tel. 06221 - 8440-0
Fax 06221 - 8440-11
www.winterbauer.de
info@winterbauer.de

Mitgliedsbetrieb 
Dachdecker-Innung

heidelberg-Studie:  
telefonbefragung startet am 16. Januar
Was sind die wichtigsten probleme in 
heidelberg? Wie wohl fühlen Sie sich 
in der Stadt? Wie hat sich heidelberg 
in den vergangenen Jahren entwickelt? 
und wie gehen Sie mit zukünftigen 
herausforderungen um? Fragen wie 
diesen geht die jährliche heidel-
berg-Studie auf den grund. die telefo-
nische erhebung beginnt am montag, 
16. Januar 2023. befragt werden 1.000 
zufällig ausgewählte heidelbergerin-
nen und heidelberger ab 16 Jahren. 
die Stadt heidelberg hat hierfür die 
Forschungsgruppe Wahlen telefonfeld 
gmbh in mannheim beauftragt.

die umfrage wird streng anonym 
durchgeführt. die teilnahme daran ist 
freiwillig. Sämtliche datenschutzbe-
stimmungen werden strikt eingehalten, 
ergebnisse werden anonym ausgewer-
tet. die ergebnisse werden mitte 2023 
veröffentlicht. 

die heidelberg-Studie 2023 ist die 
18. befragung zur lebenssituation in 
heidelberg. der Schwerpunkt liegt in 
diesem Jahr auf der Stadtentwicklung 

heidelbergs. die erste heidelberg-Stu-
die wurde 1994 durchgeführt. die bis-
her erschienenen heidelberg-Studien 

sind im internet unter www.heidelberg.
de/heidelberg-studie zu finden.

Du möchtest als Pflege-
fachkraft endlich Zeit für
Deine Familie haben?

Dann komm zu
uns ins Team,
denn Deine freien
Tage sind für Dich
und Deine Kinder
wichtig!

Pflegeheim Neckargemünder Hof
RichtigGuteStelle@pflegeheim.cc
Tel. 06223 487 660
Sag uns, was wir für Dich tun können.
Wir freuen uns darauf!

Ihr Wasserexperte: 
Uwe Friedl GmbH 

www.friedl-sanitaer.de 
E-Mail: info@friedl-sanitaer.de 

Tel. ( 06221) 800 711 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                                                                              
 

 

Mehr als reiner Kalk- und Rostschutz  

Wasserbehandlung mit Zukunft  

Umweltgerechte  
Wasserbehandlung mit 
System Aktiv Plus  

Kalkschutz  
Korrosionsschutz  
Schutzschichtbildung  
Vitalisierung des Wassers  
Energieeinsparung      
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Auflage und Verteilung:
1700 Exemplare 
werden von ehrenamtlichen austrägern an jeden haushalt 
in Schlierbach kostenlos verteilt, außerdem liegen exem-
plare in Ziegelhausen in folgenden geschäften zur kosten-
losen mitnahme aus: 
buchmarkt, elektro Steppan, bäckerei rühle, Juttas Na-
gelstudio, edeka-markt bischoff, bioladen klaasen und im 
Sängerheim der liedertafel 1846 e. v. Ziegelhausen

Schlierbach aktuell finden Sie auch unter  
www.stadtteilverein-schlierbach.de  
(alle ausgaben ab 2010). Sie können sich die hefte auch 
digital zuschicken lassen. tragen Sie sich bitte dafür bei 
www.stadtteilverein-schlierbach.de unter Schlierbach 
aktuell in die entsprechende liste ein.

die redaktion besteht aus ehrenamtlichen mitgliedern, die 
diese Zeitschrift in ihrer Freizeit erstellen.  
eingesandte beiträge werden von der redaktion nicht auf 
ihre inhaltliche und formale richtigkeit überprüft. hierfür 
sind die verfasser verantwortlich. die beiträge und leser-
briefe geben nicht notwendig die meinung der redaktion 
oder des herausgebers wieder.

Beilagen:  
dieser ausgabe liegt ein  Flyer der Wolfsbrunnen ggmbh 
bei.

iNFOrmatiON
Corona - Nachbarschaftshilfe 
brauchen Sie hilfe während der corona-Zeit? 
der Stadtteilverein Schlierbach vermittelt bestimmte 
dienstleistungen, z. b. einkäufe erledigen (lebensmittel, 
drogerie, apotheke) oder ein rezept vom arzt abholen, 
zwischen bedürftigen personen und helfer*innen auf ehre-
namtlicher basis  
Helfertelefon: 06221 4307679 
Weitere hilfsangebote finden sie auch auf nebenan.de 
(https://www.nebenan.de), rnz.de (https://www.rnz.de) 
und der internetseite der Stadt heidelberg (https://www.
heidelberg.de) und unter der rufnummer 06221/3218203!

Apotheken – Bereitschaftsdienste
apotheken-Notdienst:   https://www.lak-bw.de

Bereitschafsdienst der niedergelassenen 
Ärzte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117   
(kostenlose bundesweit gültige  rufnummer) 
kinderärztlicher Notfalldienst:  01806 622122* 
augenärztlicher Notfalldienst:  01806 062100* 
* pro anruf 20 cent aus dem deutschen Festnetz, max. 60 cent aus dem mobilfunknetz 

Notrufnummer der Innung Elektro- und 
Informationstechnik
den Notdienst der elektroinnung heidelberg erreichen Sie 
täglich von 0.00 uhr bis 24.00 uhr.  
rufnummer  06221-301183

Öffnungszeiten Schwimmbäder
hallenbad Köpfel 

Stiftweg 32, 69118 heidelberg, telefon: 06221 513 - 2880
 bad  Sauna 
mo, Di, mi, Fr  07.00 - 22.00 geschlossen
donnerstag  11.00 - 22.00   
Samstag  08.30 - 19.30  
Sonntag  08.30 - 19.30  
Warmbadetage  entfallen 
Letzter Einlass: jeweils eine Stunde, Badeschluss: 30 Minuten vor Badschlie-
ßung

Freibad Neckargemünd
Schwimmbadstraße 26, 69151 Neckargemünd, telefon: 06223 
8057930
Winterpause



kONtakte 
Schlierbacher vereiNeN 
uNd iNStitutiONeN

Anna-Wolf-Institut 
vorstand martin holler
vorstand@anna-wolf-institut.de
www.anna-wolf-institut.de

Anpacker für Schlierbach
marcus behrens 
Tel: 0160 8896 474
www.stadtteilverein-schlierbach.de  
unter ‚kontakte‘

Bürgeramt in Ziegelhausen
kleingemünder Straße 18 
mo: geschl., di, mi, Fr: 8:00-16:00uhr, do: 
8:00 – 18:00uhr
buergeramt-ziegelhausen@heidelberg.de 
Fax 06221 58-4613840
tel. 06221 58-13840

Café Patchwork, das 
Nachbarschaftscafé
bürgerhaus
Schlierbacher landstr. 130
teamcafe@schlierbachlebt.de

Carl Bosch Museum
Schloss-Wolfsbrunnenweg 46,  
69118 heidelberg
tel.: 06221-60 36 16
kontakt@carl-bosch-museum.de
www.carl-bosch-museum.de
www.facebook.com/carlboschmuseum 

Evangelische  
Matthäusgemeinde Heidelberg
mühlweg 10
tel. 06221 / 80 03 16
Fax: 06221/8953807
matthaeusgemeinde@ekihd[dot]de
Öffnungszeiten: 
mo., di. do. u. Fr. 10.00 - 12.30 uhr 
Sekretärin: karola Ochel
Pfarrer: Falk v. uslar-gleichen 
Sprechzeit nach tel. vereinbarung über das 
pfarramt

Freundeskreis der Schlierbach 
Grundschule e.V.
1. vors.: anja greilich
freundeskreis@schlierbach-grundschule.de
www.schlierbach-grundschule.de

Freundeskreis der ev. Kita Am 
Gutleuthofhang e.V.
1. vors.: Wilfried dietz
freundeskreis.gutleuthofhang@web.de

Freundeskreis der Kindertagesstätte 
Jägerpad e.V.
1. vors. dr. peter tochtermann
freundeskreis-kita-jaegerpfad@gmx.de

Katholischen Kirchengemeinde St. 
Laurentius Schlierbach
Leiter der Stadtkirche:
pfarrer Johannes brandt
tel. 06221/4352-401
pfarrer alexander czech 
tel. 06221/4352-425
Pfarrbüro Heilig Geist/Schlierbach::
claudia Jörder, merianstr. 2 
tel.: 06221/4352-400
jesuitenkirche@kath-hd.de 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
mo, di, mi, do 9–12 uhr; Fr 10–12 uhr; 
mi 15–17 uhr, (Verlässliche Öffnungszeiten: 
mo, mi 10–12 uhr) 
Stadtkirchenbüro:
hiltrud konetschny
post@kath-hd.de
in dringenden Seelsorgeangelegenheiten:
tel.: 06221/4352-400
Spendenkonto
römisch katholische kirchengemeinde hd, 
hl. geist, 
heidelberger volksbank  
IBan: DE90 6729 0000 0020 5003 01
www.stadtkirche-heidelberg.de

Institut für Heilpädagogik und 
Erziehungshilfe e.V.: 
1. vors.: dr. Jörg götz-hege
tel. 06221/803130
info@institut.de, www.insti-tut.de

Kinderbeauftragte
daniela micol
daniela.micol@web.de
dagmar trippo
dagmar@trippo.de

Jugendtreff Ziegelhausen / 
Schlierbach
brahmsstr. 6, 69118 heidelberg
Tel. 06221 / 1371975,  
zyuz_ziegelhausen@-online.de

Motorboot-Club MBC Heidelberg e.V.
hafenmeister Schlierbach:
Stefan huth,  
tel. 06221/8964060,
mobil 0157 – 39067613 (apr-Okt)
hafenmeister.schlierbach@mbc-heidelberg.
de

Pfadfinder VCP-Stamm Dúnedain 
Waldläufer
am gutleuthofhang 13
69118 heidelberg
www.vcp-waldläufer.de
leitung@vcp-waldläufer.de

Repair Café Schlierbach-Ziegelhausen 
www.schlierbachlebt.de/repaircafe 

Schlierbach Grundschule
Schulleitung: 
Frau ulla holloh
Schlierbacher landstr. 23
tel.: 06221/802068 
Fax: 06221/889514 
schulleitung@schlierbach-grundschule.de

Schlierbach Lebt! 
plattform für eine lebendige Nachbarschaft 
mit terminkalender & mitmachmöglichkeit-
en
 www.schlierbachlebt.de

Schützenverein Schlierbach e.V.
Claudia roland, Tel. 07253-9787310

Seniorenzentrum Ziegelhausen / 
Schlierbach
Tel. 06221 / 80 44 27
SZ.Ziegelhausen@caritas-heidlberg.de
www.seniorenzentren-hd.de

Stadtteilverein Schlierbach e.V. 
www.stadtteilverein-schlierbach.de
1. vors. dr. christopher klatt
telefon: 06221 / 4309489
klatt@stadtteilverein-schlierbach.de
bankverbindung:
IBan: DE09 6709 2300 0033 0939 18 
volksbank Weinheim, geNOde61WNm

Bürgerhaus:
Schlierbacher landstr. 130
tel./Fax 804820
vermietung über birgit dexel: 
Tel.: 06221-7783910 
buergerhaus@stadtteilverein-schlierbach.
de

TV 1888 Schlierbach e.V.
1. vors. martin böning
info@tv-schlierbach.de
www.tv-schlierbach.de

Wolfsbrunnen gGmbH & 
Freundeskreis Wolfsbrunnen e.V.
rainer Nobis
1. vorsitzende Freundeskreis e.v. 
Telefon 0175 218 4934
freundeskreis.wolfsbrunnen@web.de
andreas und marion hauschild
Wolfsbrunnen ggmbh
Telefon 0176 668 280 43 
info@wolfsbrunnen-kultur.de
www.wolfsbrunnen-kultur.de
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Übersicht  Veranstaltungen und Termine
Ausstellungen  und wöchentliche Termine

9/17/2022 bis 
23.04.2023

Schmeckt‘s? carl bosch museum museum am ginkgo

9/18/2022 bis 
29.01.2023

krieg und Frieden kurpfälzisches museum 
heidelberg

10/22/2022 bis 
12.02.2023

auf den punkt gebracht – 100 Jahre 
marie marcks

mark twain center

Veranstaltung Veranstalter Ort
Januar 2023
do 19.01. 19.30 uhr Wolfsbrunnen Stammtisch: thema 

„Weck, Worscht und Woi“ pfälzer 
mundart, gedichte und leckereien  

Freundeskreis Wolfsbrunnen restaurant Wolfsbrunnen

mi 25.01. 18,00 uhr anderes licht, andere Sicht, Füh-
rung u. experimente f. grundschüler

carl bosch museum carl bosch museum

So 29.01. 10.30 uhr Familiengottesdienst matthäusgemeinde versöhnungskirche

So 29.01. 17.00 uhr Neujahrsempfang Stadtteilverein Schlierbach 
e.v.

Schlierbachhalle

So 29.01. 19.30 uhr Jazz „N“ crime 
die perfekte Symbiose aus Span-
nung, humor und Jazz 

Freundeskreis Wolfsbrunnen Neubau Wolfsbrunnen

Februar 2023
mi 01.02. 18.00 uhr meuterei bei tisch, vortrag dr. ka-

rolin höhl
carl bosch museum carl bosch museum

Sa 04.02. 14.00 uhr Wanderung: geheimnisvolle Orte Natürlich heidelberg treffpunkt: gaststätte 
klosterhof

So 05.02. 12.00 uhr gemeindemittagessen matthäusgemeinde gemeinderäume

Sa 11.02. 13.11 uhr Faschingsfeier Freundeskreis Schlierbach 
grundschule

Schlierbachhalle

mi 15.02. 20.00 uhr erw. vorstands- und beiratssitzung 
(öffentlich)

Stadtteilverein Schlierbach bürgerhaus

do 16.02. 19.00 uhr Wolfsbrunnen Stammtisch  Freundeskreis Wolfsbrunnen restaurant Wolfsbrunnen

So 19.02. 14.11 uhr Fastnachtszug Ziegelhausen Zkg Ziegelhausen

mo 20.02. 14.11 uhr Fastnachtsfeier Seniorenzentrum Seniorenzentrum

mi 22.02. reingeschmeckt, Faschingsferien-
programm

carl bosch museum carl bosch museum

März 2023
do 02.03. 18.00 uhr bezirksbeirat Schlierbach Sitzung Stadt heidelberg restaurant Wolfsbrunnen

So 05.03. 12.00 uhr gemeindemittagessen matthäusgemeinde gemeinderäume

mi 15.03. 20.00 uhr erw. vorstands- und beiratssitzung 
(öffentlich)

Stadtteilverein Schlierbach bürgerhaus

do 16.03. 19.00 uhr Wolfsbrunnenstammtisch   
thema „amphibien“ in Schlierbach 
mit Nicole lill vom Nabu-hd 

Freundeskreis Wolfsbrunnen restaurant Wolfsbrunnen

Fr 24.3. 19.30 uhr „Wir lieben brahms“  
ein ungewöhnliches liedprogramm 

Wolfsbrunnen ggmbh Neubau Wolfsbrunnen

Sa 25.03. 14.00 uhr Sommertagszug Stadtteilverein Schlierbach

Sa 25.03. 15.00 uhr lecker oder igitt - alles geschmack-
sache!, vortrag Sigrid Fellmeth

carl bosch museum carl bosch museum



Keine Chance  
für den Enkeltrick.
Telefon- und Internetbetrüger werden immer dreister. 
Seien Sie also vorsichtig und lassen Sie sich weder 
Daten, noch Bargeld entlocken. Fallen Sie nicht  
darauf herein.

Meist will man, dass Sie ganz schnell reagieren. Das 
ist Betrug. Nie werden Sparkasse, Polizei, Ihr Enkel 
oder Enkelin solche Daten bei Ihnen abfragen oder 
Sie auffordern große Bargeldbeträge persönlich zu 
übergeben. www.sparkasse-heidelberg.de

„Meine Enkelin sehe ich 
am liebsten persönlich.“


