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Julius Lengert ist Philosoph und Kultur-Anthropologe. Mit seinem ‘denkbureau’ berät er  
Unternehmen und Institutionen zum Thema Identität und Formgebung und hilft dabei,  
Dinge zu Ende zu denken.

HEIMAT

V O N  J U L I U S  L E N G E R T

Bücher und Aufsätze, die auf diese Frage Antwort geben wollen, 
füllen ganze Bibliotheken. Eine Antwort im Sinne einer verbind- 
lichen Definition wurde dennoch nicht gefunden. Das liegt haupt-
sächlich daran, dass Heimat in erster Linie ein Gefühl ist, und wie 
schwer sich Gefühle in verbindliche allgemeingültige Begriffe fas-
sen lassen, über die man rational diskutieren kann, ist bekannt.  
Die anspruchsvolleren Erklärungsversuche enden zumeist bei 
Ernst Bloch, der sein Werk ‘Das Prinzip Hoffnung‘ mit dem Satz 
beschließt: 

„...und dann tritt das ein, was allen in die Kindheit 
scheint und wo noch niemand war: Heimat“.

Heimat als Utopie also? Im Sinne dieses Philosophen, der sein  
Augenmerk vornehmlich auf die Entfremdung als Gegenbegriff zu 
Heimat richtete, sicherlich ja. Denn Heimat kann nur dort sein, wo 
die Entfremdung aufgehoben ist. Wo noch das Ungenüge, ein Man-
gel an Wesentlichem, vorherrscht, gibt es keine Heimat.

Nach Heimat aber suchen alle Menschen. Zu den von der Kulturan-
thropologie definierten menschlichen Grundbedürfnissen, den 
‘basic needs‘, gehören ‘food, shelter and belonging‘ – also nach dem 
Bedürfnis nach Essen und Trinken und dem Schutz vor den Un- 
bilden der Witterung und anderen äußeren Gefahren kommt gleich 
das Bedürfnis, irgendwo dazu zu gehören, einen definierten  
sozialen Ort zu haben. 

Man könnte deshalb Heimat auch einfach definieren als das Gefühl, 
irgendwo dazu zu gehören, sich dort zu Hause zu fühlen. Also noch 
einmal: Heimat ist in erster Linie ein Gefühl, ein lebensnotwendi-
ges emotionales Phänomen.

Für einen Stadtplaner und -gestalter stellt sich die Frage: Kann 
man Heimat machen? Die Antwort lautet: „Im Prinzip ja, aber…“  
Denn Heimat ist außer dem emotionalen Phänomen auch ein 
konkretes Gebilde innerer und äußerer Bedingungen und Bezugs-
punkte. Und diese Aspekte sind gestaltbar, wenn auch auf sehr 
subtile Weise. Mit der Heimat geht es ähnlich wie mit der positiven 
Atmosphäre. Auch sie ist ein äußerst diffiziles Phänomen, das sich, 
wie primär gespürte, durch die Haut aufgenommene Information, 
dem direkten rationalen Zugriff entzieht. Andererseits schwebt die 
Atmosphäre doch nicht einfach in der Luft, sondern sie hängt an 
ganz konkreten Dingen: an Form, Farbe, Material, Beleuchtung 
und Oberfläche.

Auch  das Heimatgefühl manifestiert sich zu einem wesentlichen 
Teil an konkreten Dingen. Neben Menschen, Sprache und Land-
schaft sind es die Dinge unseres Alltags, die unsere Wahrnehmung 
und unser Lebensgefühl prägen. Sie sind nicht nur einfach das, 
was sie sind. Sie sind erfahrungsgesättigt durch den praktischen 
Zweck, dem sie dienen. Die Dinge haben einen Mehrwert – oder 
auch nicht. Dieser Mehrwert kann bestehen in der Erinnerung an 
den Zusammenhang, in den sie hinein gehören, an die Zeit, der sie 
entstammen, und an ganz persönliche Erlebnisse und Gefühle,  
die wir mit ihnen verbinden. 

Die ‘Sprache der Dinge‘ bewirkt in uns ein Wiedererkennen –  
ein AHA-Erlebnis. Die Dinge erzählen unsere Geschichte. 

Das können sie allerdings nur tun, wenn sie uns nicht nur bekannt 
sind, sondern auch vertraut, wenn sie Charakter haben und  
Substanz, kurz: wenn sie authentisch sind. 

Und angesichts der Diskussion um die Bedeutung des Wortes ‘Hei-
mat‘ kann man feststellen, dass Heimat in wesentlichem Maß aus 
den Dingen besteht, die eine jeweilige Stadt oder Gegend prägen. 

Denn neben den Menschen in einer Stadt vermitteln 
uns die Dinge unserer Umwelt das Gefühl von Ver-
trautheit, Sicherheit, Orientierung und Zugehörigkeit. 

Anthropologisch betrachtet sind Dinge, die uns etwas zu sagen ha-
ben, lebenswichtig, überlebenswichtig sogar. Und zwar aus folgen-
dem Grunde: Alle Dinge, die uns umgeben, ziehen uns nervöse und 
psychische Energie ab. Auch wenn wir von Natur aus mit einem 
Wahrnehmungsfilter versehen sind, der uns davor schützt, bestän-
dig allen Dingen unserer Umwelt volle Aufmerksamkeit zu schen-
ken, wäre dennoch unser Energiepotential bald erschöpft, wenn 
nicht auch Energie zu uns zurückfließen würde. Im Gegenüber mit 
den Dingen, die uns etwas bedeuten, fließt uns positive Energie 
entgegen. Das kann ein Lehnstuhl oder eine alte Kommode sein, 
die im Haus stehen, ein Kirchturm oder ein vertrautes Gebäude, an 
dem wir täglich vorbei kommen, oder ein Baum, irgendein Gegen-
stand, der uns etwas ‘bedeutet‘. Man muss diese Dinge nicht ein-
mal ständig bewusst wahrnehmen, es genügt, wenn sie einfach da 
sind. Auch dann sprechen sie zu uns und laden uns bewusst oder 
unbewusst positiv auf. In der traditionellen dörflichen wie städti-
schen Umwelt, wo die meisten Gegenstände des täglichen Lebens 
noch aus der handwerklichen oder auch industriellen Manufaktur 
stammten, fiel es leicht, zu diesen Dingen eine ‘bedeutungsvolle‘ 
Beziehung herzustellen. Bei den Gegenständen der Massen- und 
vor allem der Schundproduktion ist dies nur noch schwer mög-
lich – ein Grund mehr, den Blick für den Wert bzw. Mehrwert der 
Dinge, die noch eine ‘Eigen-Art‘, eine ‘Persönlichkeit‘ haben, nicht 
zu verlieren.

Hier liegt ein Appell an die Stadtgestalter, den Dingen, Gebäu-
den und Plätzen, die die Atmosphäre der Stadt prägen, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, den neu entstehenden sowohl wie den 
vorhandenen. Wer zum ersten Mal nach Bruchsal kommt und sich 
mit aufmerksamem Auge umsieht, stellt fest, dass es in dieser Stadt 
an mehreren Stellen ein bemerkenswertes Ensemble von Gebäuden 
gibt, die einen ganz eigenen Charakter und in ihrer kleinteiligen 
Form eine fast liebenswürdige Anmutung haben und durchaus das 
Potential, ‚Heimatgefühle‘ zu wecken. Vom bauhistorischen Stand-
punkt mag man das als weniger wertvolle Nachkriegsbebauung 
betrachten, aber für die heutige Zeit ist es ein Erbe, das man erhal-
ten und pflegen sollte. Und wenn es auch unleugbar einige Bausün-
den gibt, die man unter städtebaulichem Aspekt und vor allem im 
Hinblick auf die Förderung des Heimatgefühls besser unterlassen 
hätte, so kann man diese als Anlass nehmen, in Zukunft mehr auf 
die ‘dienliche Form‘ zu achten, eine Form, die nicht nur dem Zweck 
dient, sondern auch der Erfüllung der anderen Erwartungen und 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Stadt leben 
und sich dort wohl fühlen, sie als Heimat empfinden wollen. 

Auch hier gilt die Devise: Gestalten mit dem Blick auf das Ganze.

Wenn die ‘Sprache der Dinge‘ verstummt oder nicht 
mehr verstanden wird, ist die Welt um vieles ärmer 
und verliert ihre Fähigkeit, Heimat zu sein.

Wir alle wollen uns in unserer Stadt beheimatet fühlen. 
Nach Heimat suchen alle Menschen. Heimatgefühl ist ein Herzensbedürfnis.  
Heimat ist aber nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Frage der Bezugspunkte,  
der äußeren Bedingungen und Beziehungen zu Menschen, Orten und Dingen, die  
unseren Alltag prägen. Diese Menschen, Orte und Dinge geben uns das Gefühl,  
eine Heimat zu haben. 

Sind unsere sechs Ortschaften in den letzten 40 Jahren zu einem Ganzen geworden?

WO IST MEINE HEIMAT? 
| VON DER SCHWIERIGKEIT, EIN GEFÜHL ZU FASSEN

BRUCHSALMORGEN
WIE SOLL SICH UNSERE STADT ENT WICKELN?
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UNSERE HEIMAT UNSERE HEIMAT

DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME DER STADTTEILE  
| GESAMTSTADT BRUCHSAL

Und wir stellten den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat zwei Fragen:  

Was finden Sie an Bruchsal toll? 
Was ist die besondere Bedeutung der Kernstadt  für die Gesamtstadt Bruchsal?

Wir stellten den Ortsvorstehenden zwei Fragen:  

Was finden Sie an Bruchsal toll? 
Was ist die besondere Bedeutung Ihres Stadtteils für die Gesamtstadt Bruchsal?

Foto  |  von den AutorInnen

V O R S I T Z E N D E 
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R U T H  B I R K L E

Von Anfang an hat mir die Lage 
von Bruchsal gut gefallen. Mit 
seiner zentralen Position zwi-
schen mehreren Großstädten ist 
Bruchsal eine kleine, kompakte, 
wenig eingebildete Gemeinde, 
in der sich das aktuelle Leben 
in allen Facetten, aber auch mit 
seiner Geschichte widerspie-
gelt; eine Stadt, die einiges für 

eine gute Lebensqualität zu bieten hat – Theater, Bibliothek, 
Stadtbus, Bäder – die außerdem direkt in der nächsten Umge-
bung schöne Naherholungsgebiete besitzt und einen Bahnhof  
mit Hauptbahnhofsqualität, von dem aus die weite Welt zu er-
reichen ist. 

Eine Kernstadt kann aufgrund ihrer Größe Einrichtungen und 
Räumlichkeiten anbieten, die über das Alltagsgeschäft hin-
ausgehen und attraktiv für viele andere Ortsteile und kleinere 
Gemeinden in der Umgebung sind. Da Bruchsal außerdem mit 
seinem Bahnhof über eine Drehscheibe in alle Himmelsrich-
tungen verfügt, hat es sich zu einem herausragenden Schul-
standort entwickelt. Deshalb gibt es sogar ein Kino in der City.

H A N S - P E T E R  K I S T E N B E R G E R

Bruchsal ist eine lebens- und lie-
benswerte Stadt – aber nicht erst, 
seit das momentan vielstrapazier-
te Wort ‚Heimat‘ im Focus steht. 
Als sich vor ca. 40 Jahren die 
Stadt um 5 Stadtteile vergrößer-
te, war ein stetiges Wachsen zum 
Mittelzentrum festzustellen.

Ein guter Mix von Gewerbean-
siedlungen, gepaart mit den Möglichkeiten, sich hier ein Zu-
hause zu schaffen, ist für viele Bruchsaler ideal. Das Sepa- 
Einkaufszentrum in der Innenstadt, die Entwicklung in der 
Bahnstadt Ost und West und viele andere Aktivitäten machen 
Bruchsal attraktiv und leistungsfähig.

Die Schulstadt Bruchsal mit ihren Bildungsangeboten ermög-
licht jungen Menschen den Aufenthalt in der Innenstadt und 
lässt sie pulsieren. Die Integration und das ‘Miteinander Le-
ben‘ der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten – 
diese Harmonie spiegelt sich auch bei vielen Vereinen, Orga- 
nisationen und ehrenamtlich engagierten BürgerInnen wider.  
Dies – und noch viel mehr – macht unser Brusel lebens-  
und liebenswert.

P R O F .  D R .  J Ü R G E N  W A C K E R

Die Größe der Stadt, in der 
43.000 BürgerInnen wohnen, 
bildet die Voraussetzung, dass 
sich vor Ort eine erfreulich gute 
Infrastruktur entwickelt hat. Seit 
dem 1. April 1956 ist Bruchsal 
große Kreisstadt. Die Einkaufs-
möglichkeiten in Bruchsal und 
in den Stadtteilgemeinden haben 
sich in den letzten Jahren deut-

lich verbessert. Es freut mich, dass seit kurzem immer mehr 
Straßenmusikanten in der Fußgängerzone die Passanten zum 
Verweilen einladen. Das Pavillon-Café ist zentraler Treffpunkt 
von Jung und Alt. 

Außergewöhnlich ist das vielfältige Bildungsangebot der Schul-
stadt Bruchsal und die Vitalität des Vereinslebens. Ein reich-
haltiges kulturelles Angebot wird auch von der Badischen 
Landesbühne und den beiden Theatergruppen Koralle und 
Exil-Theater vermittelt.

In der Kernstadt finden sich die wichtigsten Einkaufsmög-
lichkeiten auf engstem Raum vereint. Durch die neu geschaf-
fenen Parkmöglichkeiten können auch die wichtigsten Ämter 
der Stadt zu Fuß erreicht werden. Die Fußgängerzone und der 
Marktplatz bieten dem zweimal wöchentlich stattfindenden 
Wochenmarkt  einen guten Zugang und weitere Möglichkeiten 
der Ausdehnung. Der Bruchsaler Markt ist belebt und bele-
bend, und zum Treffpunkt vieler Bürger geworden.  

J Ü R G E N  S C H M I T T

Die Zukunft einer Stadt wächst 
aus ihrer Vergangenheit. Eine 
Zukunftsorientierung ist ohne 
Geschichtsbewusstsein nicht 
möglich. Bruchsal hat eine lan-
ge Vergangenheit – nach ihren  
Wurzeln wurde beim Bau des 
Rathauscenters gegraben. 

Sichtbarste historische Land-
marke ist das Bruchsaler Barockschloss mit seinen Nebenge-
bäuden. Bedeutsam, wenngleich nicht unmittelbar im öffentli-
chen Bewusstsein, sind auch die barocken Bauten im Stadtbild, 
vor allem der Huttenstraße, die wie die Schönbornstraße den 
Namen eines speyrischen Fürstbischofs trägt. 

Der Blick zurück auf diese Zeit weist zugleich in die Zukunft. Die 
barocken Herren der Stadt haben gerade dem ‘Wirtschaften‘ 
eine große Bedeutung beigemessen. Sie wussten und handelten 
danach: Schönheit ist ohne Geld, ohne sinnvolles Wirtschaften 
nicht dauerhaft zu haben. Das soll unsere Messlatte sein: wirt-
schaftlicher Erfolg für die Stadt, aber nicht mit Verzicht auf die 
Gestaltung unserer Stadt. Wohlfühlen in einer Stadt kann sich 
nur, wem es wirtschaftlich gut geht und wer sich zugleich zu 
Hause weiß. 

In diesem Sinne ist es unsere Aufgabe als Stadtväter/-mütter,  
für Wohlstand der Bürgerschaft  und Schönheit der Stadt zu-
gleich zu sorgen. Das ist heute eine schwierigere Aufgabe als 
in der Zeit eines absoluten Fürsten, der beides zu bestimmen 
hatte. Wir haben es heute mit selbstständigen und selbstbe-
wussten Akteuren zu tun, die mit eigener Meinung und eige-
nem wirtschaftlichen Wollen unterwegs sind. Uns bleibt die 
wichtige Aufgabe, den Rahmen zu setzen und auch die richti-
gen Akteure zu fördern. 

Diese Aufgabe können wir glücklicherweise bewältigen.  
Landflucht beschert uns einen Zustrom an EinwohnerInnen 
und unsere strategische Lage im Rheintal fördert die Nach- 
frage nach Industrie und Gewerbe. Beides zusammen sichert 
die Prosperität unserer Stadt. Uns bleibt die Aufgabe, aus- 
zuwählen und zu gestalten. In diesem Sinne werden die Ge-
meinderäte und Gemeinderätinnen der SPD für das Wohl der 
Stadt einstehen.

R O L A N D  F O O S

Bruchsal ist eine Stadt die alles 
hat. Wenn man das interpretiert,  
kommt man auf vielfältige An-
gebote und Möglichkeiten, die 
vergleichbar fast nur in deutlich 
größeren Städten zu finden sind. 
Nach Bruchsal führen viele Stra-
ßen und Verkehrswege und ge-
nauso kommt man auch schnell 
in die größeren Städte in allen 

Himmelsrichtungen. Hier kann man gut leben und arbeiten. 
Die Wege sind kurz. Für alle Lebenslagen gibt es sehr viele 
Angebote, so dass sich Jung und Alt hier wohl fühlen können. 
Dazu kommt die badische Toleranz und Offenheit, die wir als 
Lebensart gerne pflegen. Was will man mehr?

Eine Identifikation aller BürgerInnen mit der Stadt Bruchsal 
kann nur stattfinden, wenn es eine eindeutige Mitte gibt. Hier 
ist mehr los!  Einkaufen, Arbeiten und kulturelles Leben bietet 
die Innenstadt mit den Geschäften, Behörden, Verwaltung und 
Schulen, aber auch kulturelle Highlights im Bürgerzentrum 
und mit dem Schloss. 

Nicht zu vergessen die großen Arbeitgeber, die den individu-
ellen Wohlstand ermöglichen. Wenn die Kernstadt als größter 
Teil der Gesamtstadt positiv in die Stadtteile ausstrahlt, ge- 
winnen alle.

O R T S V O R S T E H E N D E 

T A T J A N  G R A T H  |  H E L M S H E I M 

M A R I K A  K R A M E R  |  B Ü C H E N A U 

I N G E  S C H M I D T  |  H E I D E L S H E I M 

K A R L  M A N G E I  |  U N T E R G R O M B A C H 

J E N S  S K I B B E  |  O B E R G R O M B A C H

I N G E  S C H M I D T

Wenn Sie mich fragen: „Was fin-
den Sie an Bruchsal toll?“, dann 
sage ich: „…dass nach vielen Jah-
ren des Hin und Her das Haus der 
Begegnung endlich den Status er-
reicht hat, der ihm lange versagt 
geblieben ist: eine Begegnungs-
stätte mit multifunktionalen 
Möglichkeiten.“ 

Ich freue mich, wenn ich in diesem Zentrum Menschen der ver-
schiedensten Kulturen kennen lerne. Ich bin mir sicher, dass 
kulturelle Vielfalt uns allen gut tut. Ich freue mich, dass sich die 
Betreuungssituation in Bruchsal positiv entwickelt hat, insbe-
sondere was die unterschiedlichen Angebote betrifft. 

Die Schul-Stadt Bruchsal ist aus meiner Sicht ebenfalls  
nicht zu unterschätzen. Beachtenswert und positiv finde  
ich die Bebauung der innerstädtischen Flächen, die seit 
Kriegsende mehr oder weniger vernachlässigt wurden 
und nicht die notwendige städtebauliche und soziale Ent- 
wicklung erfahren hatten.

Wenn Sie mich fragen, was die besondere Bedeutung meines 
Ortsteils für die Gesamtstadt Bruchsal ist, dann möchte ich  
an erster Stelle auf die mittelalterlichen Vermächtnisse ein-
gehen. Zum Beispiel das Brauchtum pflegen und erhalten. 
Die Gründung unserer Bürgerwehr hat unserem Ort wieder 
einen Nachtwächter und einen Türmer beschert, und in Hei-
delsheim werden alljährlich Krämermärkte abgehalten,  Os-
termarkt und Kerwemarkt. Hinzu kommt das Reichsstadtfest  
im 2-Jahres-Rhythmus. 

In Heidelsheim sind etliche Türme und Tore erhalten geblieben 
und noch große Teile der Stadtmauer vorhanden. Dem Engage-
ment der Heidelsheimer Bürgerinnen und Bürger ist es zu ver-
danken, dass unsere Vereine den Großteil der erforderlichen 
Arbeiten für die wiederkehrenden Feste und Märkte, aber auch 
für die Restaurierung der Türme oder Staudtmauer in eigener 
Regie durchführen können.

Unser Wald! Ich denke dabei weniger an die wirtschaftliche 
Seite als an Natur und Landschaft. Ein herrliches Naherho-
lungsgebiet, Wasserspeicher und vieles mehr – früher sollen 
unsere „Waldungen so gut floriert haben, dass man von den Er-
lösen auch die Stadtmauern, Brunnen und Pflaster finanzieren 
konnte“. Ich bin mir sicher, dass unser Radweg nach Bruchsal 
auch für die Gesamtstadt von Vorteil ist.         

T A T J A N A  G R A T H

Vor zehn Jahren wäre mir spon-
tan ‘nur‘ unser schönes Barock-
schloss eingefallen. 

Heute bin ich der Meinung, dass 
Bruchsal nach einem ausgedehn-
ten Dornröschenschlaf endlich 
wieder zum Leben erwacht ist.                                                                                                                                           

Als Helmsheimer hatte man 
sich früher fürs Einkaufen oder Essen gehen oftmals für das  
nahegelegene Bretten anstatt für die eigene Kernstadt entschie-
den. Nun macht es wieder richtig Spaß, dafür nach Bruchsal  
zu fahren! 

Das Angebot der Gastronomie ist für alle Altersklassen  
attraktiver geworden, vor allem haben sich Einzelhandel und 
Freizeitangebote enorm gemausert. Muss ein Ortsteil eine be-
sondere Bedeutung für die Gesamtstadt haben? Wir sollten 
uns alle als einen Teil davon sehen – das wäre doch die Be-
sonderheit! Helmsheim ist der kleinste Ortsteil Bruchsals, ge-
rade das macht für mich den größten Reiz aus. Hier kennt man 
sich, unsere Kinder wachsen behütet auf und was Vereinsar-
beit und ehrenamtliches Engagement betrifft, könnte man  
als Ortsvorsteherin nicht stolzer sein. Auch wenn die Breit-
bandversorgung noch ein großes Manko ist, so sammeln wir  
doch enorme Pluspunkte durch die Verkehrsanbindung B35, 
Stadtbahnanschluss und Stadtbus.

K A R L  M A N G E I

Ich finde es toll, dass sich in 
unserer Stadt etwas bewegt.  
Das meine ich nicht nur in Be-
zug auf die städtebauliche Ent-
wicklung, sondern auch auf die 
Entwicklungen im  sozialen, im 
schulischen und auch im kultu-
rellen Bereich. Ich finde es posi-
tiv, wenn neuen Ideen Chancen 
gegeben werden und über neue 

Wege gestritten und diskutiert wird und wenn wir dann die 
neuen Wege gemeinsam gehen. Ich finde es auch toll, dass wir 
in unserer Stadt historische und gewachsene Bezugspunkte, 
die Halt und Orientierung geben, pflegen. Das kann man an 
Gebäuden wie dem Schloss oder der Peterskirche festmachen, 
an historischen Ereignissen der jüngeren Vergangenheit oder 
auch an persönlichen Erinnerungen. Wir haben eine Vielfalt an 
kulturellen Angeboten in unserer Stadt. Wer die Natur sucht, 
kommt schnell raus aus der Stadt und hat eine schöne Umge-
bung zum Wandern und Spazierengehen. 

Untergrombach ist mit 6.000 Einwohnern der größte der 
Bruchsaler Ortsteile. Wer auf den Michaelsberg steigt, hat 
einen weiten Blick über Untergrombach hinweg zu den Or-
ten in der Rheinebene, bis zu den Pfälzer Bergen, dem Oden-
wald, zum Nordschwarzwald und zu den Hügeln der Vogesen.  
Untergrombach bringt ein großes historisches Erbe in die 
Stadt Bruchsal ein. Begonnen bei der Michelsberger Stein-
zeitkultur über die Ereignisse um den Bauernführer Joß Fritz, 
dem größten Sohn Untergrombachs, bis hinein in die jüngere 
Vergangenheit mit der Geschichte unserer ehemaligen jüdi- 
schen MitbürgerInnen. 

Untergrombach steht für Tradition und Fortschritt. Beides 
wird in den vielen örtlichen Vereinen gelebt und gepflegt. High-
lights bilden unser Akkordeonorchester und unser Schachclub, 
die positive Aushängeschilder für Untergrombach und die 
Stadt Bruchsal sind. Flora und Fauna können rund um Unter-
grombach in einer außergewöhnlichen Vielfalt erlebt werden.  
Untergrombach bringt auch die Freundschaft und Verbun-
denheit mit unserer Partnergemeinde Sainte Marie-aux- 
Mines in die Gesamtstadt ein. Diese Partnerschaft steht für  
die Weltoffenheit der Untergrombacher und schafft den  
großen Bezug zur deutsch-französischen Freundschaft und  
zum gemeinsamen Europa. 

M A R I K A  K R A M E R

Natürlich gefällt mir an Bruchsal 
die abwechslungsreiche Land-
schaft um die Stadt herum und 
das Schloss mit seinen Ausstel-
lungen und unterschiedlichsten 
Veranstaltungen. Was mich be-
geistert, ist die positive Entwick-
lung, die Bruchsal in den letzten 
20 Jahren zu einer pulsierenden 
und prosperierenden Stadt hat 

werden lassen. Die Innenstadt lebt, der Wochenmarkt ist Kult, 
Einkaufen in Bruchsal macht Spaß. 

In Bruchsal finde ich auf kurzen Wegen alles, was ich zum  
Leben brauche. Dazu gehört auch das überaus vielfältige kul-
turelle Angebot auf hohem Niveau. Bruchsal hat eine lange 
Tradition als Bildungsstadt und bietet in vielen Schularten 
jeden Tag ca. 20.000 SchülerInnen einen gefragten Ort zum 
Lernen. Unsere Kindergärten und Betreuungsangebote er-
möglichen es, Beruf und Familie zu vereinbaren. Der Stadt-
bus verbindet alle Teile der Stadt. Ich freue mich, dass Bruch-
sal als Wirtschaftsstandort gut aufgestellt und gefragt ist und 
innovative Entwicklungen erleben kann, weil ortsansässi-
ge Weltfirmen weiter am Standort Bruchsal investieren und 
für weit in die Zukunft reichende Projekte Investoren großes  
Interesse zeigen.

Büchenau, wo ich wohne, ist einer der kleineren Stadtteile.  
Im 15. Jahrhundert gehörte Büchenau schon einmal zu  
Bruchsal und seit 1972 wieder. Wir haben zwar keinen Stadt-
bahnanschluss, können aber innerhalb von 10 Minuten  
mit dem Fahrrad oder dem Stadtbus zur Stadtbahn in Unter- 
grombach oder nach Spöck kommen. 

Wir haben alles, was man zum Leben braucht: Metzger,  
Bäcker, Supermarkt, Arzt- und Zahnarztpraxis. Unsere Stär-
ke ist das gesellschaftliche Miteinander in den Vereinen und  
Institutionen. Die Feste um Fasnacht und Spargel sind seit 
mehr als 50 Jahren in Büchenau Tradition und bieten zu- 
sammen mit all den anderen Vereinsfesten Gelegenheiten,  
sich zu treffen und Gemeinschaft zu erleben. Im Jahr der  
Heimattage werden wir erstmals eine Spargelkönigin haben. 

Wir leben Integration heute und auch schon bevor es die-
ses Wort gab: NeubürgerInnen wurden schon früh und wer-
den auch heute sehr schnell Teil unserer Dorfgemeinschaft 
und prägen durch ihr Engagement diese mit. Flüchtlinge und  
Asylbewerber aus vielen Ländern wurden in Büchenau stets 
gut betreut und haben hier oftmals eine neue Heimat gefun-
den. Mein Fazit: Büchenau ist ein lebens- und liebenswerter 
Wohnort mit vielen Möglichkeiten.

J E N S  S K I B B E

Ich lebe gerne in Bruchsal, weil 
Bruchsal meine Heimat ist, 
um bei dem in diesem Jahr oft  
gebrauchten Wort zu bleiben. 
Mit Bruchsal verbinden mich Er-
innerungen an meine Kindheit 
und Jugend, meine Schulzeit in 
Obergrombach und der Kern-
stadt, meine Familie und das Ge-
fühl, zu Hause zu sein. Bruchsal 

liegt in landschaftlich schöner Lage an der Grenze zwischen 
Rheinebene und Kraichgauer Hügelland zwischen den Ober-
zentren Karlsruhe und Mannheim, die von Bruchsal aus rasch 
zu erreichen sind. Wenn ich davon spreche, dass Obergrom-
bach der schönste Stadtteil Bruchsals ist, sehe ich zumeinst 
schmunzelnde Gesichter, Widerspruch höre ich nicht. Aber 
diesbezüglich bin ich wohl auch nicht ganz neutral.

Obergrombach liegt sehr idyllisch im oberen Grombachtal, 
umgeben von den mit Weinbergen, Wiesen, Feldern und  
Wäldern bewachsenen Hügeln, überragt von der Burg- und 
Schlossanlage und der Martinskirche, dazu das historische 
Rathaus und das mittelalterliche Städl. 

Es ist vor allem schön aufgrund des dort lebenden Menschen-
schlages. Wir haben in Obergrombach eine lebendige Vereins- 
kultur, in der das Miteinander zählt, in der man sich gegen- 
seitig unterstützt und anpackt, um dann gemeinsame Ziele vor- 
an zu bringen. Dies zeigt sich ganz besonders an dem alle zwei  
Jahre stattfindenden Burgfest. Obergrombach ist für die  
Gesamtstadt Rückzugraum in Bezug auf Leben und Nah- 
erholung und leistet mit seiner Einwohnerschaft einen Beitrag 
zum gesamtstädtischen Gemeinschaftsleben.

 

Sind unsere sechs Ortschaften in den 40 Jahren  
seit der Gebietsreform zu einem  
Ganzen geworden?
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FÜNF FREIFLIEGENDE IDEEN
| ENTWICKLUNGSPOTENTIALE
V O N  H A R T M U T  A Y R L E

Wenn die Stadt eine Bühne ist und das Stadtleben der Bürger das Stück, das gegeben wird, dann könnten diese Vorschläge das  
Bühnenbild bereichern und die Inszenierung interessanter machen — fünf Ideen, die frei über Plätze flattern oder noch in Gebäuden  
und Stadtteilen schlummern.

Was könnte aus Bruchsal werden?   
Welche Möglichkeiten und Chancen sehen  
die Planer der Stadtverwaltung?

Das Schloss in Bruchsal ist wie ein geschliffener Diamant, der noch in kein 
Diadem eingefügt ist: das Schloss ist neu aufgebaut und strahlt und funkelt. 
Doch ist es weder Teil der Innenstadt noch ist es über den Schlosspark mit 
der Landschaft verwoben. 

Eine kleine Landesgartenschau im Schloss Bruchsal könnte Anlass geben, 
das Schloss in Stadt und Landschaft einzufügen:

— zur Stadt hin könnte eine Promenade den Weg zwischen Schönbornplatz 
und Schlosshof zu einer Flaniermeile machen.

— nach Westen zur Ebene hin könnte ein Brückenschlag über die 
Bahngleise den oberen Schlossgarten wieder mit dem mittleren und dem 
unteren Schlossgarten verbinden und dem Barockgarten seine wahre Grös-
se zurückgeben. Die Gartenschau könnte zeigen, wie die eingewanderten 
Fremdnutzungen in der Parkfläche zu kultivieren wären für einen zukunfts- 
trächtigen städtischen Grünraum.

- in einige Schlossgebäude an der Schönbornstrasse könnten zivile  
Nutzungen einziehen, Büros, Läden, Gastronomie, vielleicht sogar  
ein Schlosshotel.

- im Schlosshof und im Schlossgebäude selbst könnten Veranstaltungen wie 
Schloss-Jahrmarkt, Musikautomaten-Festival oder Tanz- und Ballet-Tage 
der fürstlichen Pracht eine Gegenwart geben.

Eine solche Gartenschau könnte das Schlossareal hinein in das urbane 
Leben Bruchsals holen.

DEN SCHLOSS-SCHATZ HEBEN
| LANDESGARTENSCHAU IN BRUCHSAL Die Bruchsaler Innenstadt wurde in den 1950er und 1960er Jahren in  

einem einheitlichen Stil wieder aufgebaut. Sie ist nicht so laut und auf-
dringlich wie manch andere Städte; ihr Reiz liegt in der Klarheit der  
Baukörper und der Sorgfalt der Details. Die Straen und Plätze sind aus 
einem Guss, alles ist echt. Man kann die Bruchsaler Innenstadt ein  
Bauensemble der 1950er Jahre nennen. 

Und damit könnte Bruchsal eine perfekte Bühne für ein Festival der 50er 
Jahre bieten: Musicbox und Motorroller, Nierentisch und Gummibaum, 
Gelhaar-Locke und Pettycoat, und über allem die Musik von Swing und 
Jazz und Rock‘n Roll – mit einem Festival der 50er Jahre könnte Bruchsal 
seiner Eigenheit vielleicht ganz nahe kommen und etwas anbieten, das es 
noch nirgends gibt.

INNENSTADT ALS GROSSRAUM-BÜHNE
| SWINGING FIFTIES
| FESTIVAL IN BRUCHSAL

Bruchsal hat vieles zu bieten: die Innenstadt ist eine ideale Fußgänger- 
Stadt: rings um den Innenstadtring gibt es Parkplätze, in 15 Minuten hat 
man zu Fuß die Innenstadt durchquert. Straßen und Plätze sind gesäumt 
von Läden, in den Häusern gibt es überall Büros und Wohnungen. In den 
Gewerbegebieten gibt es Arbeit und das Angebot an Schulen ist breit aufge-
stellt. Die Ortsteile liegen in schöner Landschaft, sie haben eigene Ortsker-
ne und eigene Identität. Und überall finden sich Menschen zusammen und 
schaffen Kultur, Sport und vieles mehr in regem Vereinsleben. Die Stadt 
hat deutlich in ihre urbane Qualität investiert. Bruchsal ist heute mehr als 
die Summe seiner Ortsteile; Bruchsal bietet alles was zu einem modernen 
Stadtleben gehört. 

Aber ist das auch ausserhalb Bruchsals, in der Region, in Karlsruhe und 
Mannheim bekannt? Und bringt das mehr Menschen nach Bruchsal mit 
ihren Ideen, ihrer Schaffenskraft und ihrer Lebensfreude?

Es könnte eine gesamtstädtische Präsentation und Weiterentwicklung 
dieser Qualitäten und Angebote geben, um die Strahlkraft und Attraktivität 
Bruchsals in der Region zu steigern. Mit einem in der Gesamtstadt abge-
stimmten Standortmarketing könnte Bruchsal seine Qualitäten als Wohn-, 
Arbeits- und Einkaufsort weiter ausbauen und bekannt machen. Damit 
unser Licht nicht unter dem Scheffel bleibt.

MITTELSTADT FÜR MITTELSTAND
| EIN STANDORTMARKETING 
| FÜR DIE GESAMTSTADT 

Drei auf einen Streich! Bei der Suche nach einem effektiven und bezahl-
baren Lärmaktionsplan ließe sich der Bruchsaler Straßenverkehr mit nur 
einer Maßnahme mehrfach verbessern: mit der Beschränkung der Fahrge-
schwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Bruchsaler Innenstadt und 
in den Hauptstraßen der Ortsteile. 

– Zum Einen würde der langsamere Autoverkehr leiser werden, er würde 
dann in kritischen Straßenabschnitten endlich nicht mehr die Gesundheit 
der Anwohner schädigen. Ansonsten müssten die Straßen regelmäßig teuer 
neu asphaltiert werden;

– Zum Zweiten würde der langsamere Autoverkehr erlauben, dass viele 
Radwege am Rand der bestehenden Straßen ausgewiesen werden könnten 
und nicht neu gebaut werden müssten; Radfahren würde viel attraktiver 
zwischen langsameren Autos, und das PKW-Aufkommen in der Stadt könn-
te sich endlich verringern

– Zum Dritten würde die Fahrweise der PKWs ruhiger und gleichmäßiger 
mit weniger Beschleunigung und Abbremsen. Dadurch würde die Belastung 
der Stadtluft mit Abgasen und Feinstäuben aus Motor und Bremsanlagen 
reduziert.

INNENSTADT ENTSPANNEN
| 30ER ZONE ZWISCHEN SCHLOSS  
| UND SAALBACH

Die Gesamtstadt Bruchsal mit Kernstadt und Ortsteilen liegt an der Kante 
von Rheintal im Westen und Kraichgauhügel im Osten und erstreckt sich 
zwischen Saalbachtal im Norden und Grombachtal im Süden. 

Diese besondere Positionierung im Landschaftsraum zwischen Hügeln  
und Ebene an zwei Tälern könnte erlebbar gemacht werden durch vier 
Landschaftsbänder aus Wegen, Aus- und Einsichts-Plätzen und Land- 
marken: zwei ‘blaue‘ Bänder könnten entlang den Wasserläufen von Saal-
bach und Grombach eingerichtet werden, zwei ‘grüne‘ Bänder könnten  
in der Höhenlage und in der Tallage eingerichtet werden.

Ergebnis wären vier zusammenhängend gestaltete Weg- und Grünzonen, 
welche die Ortschaften und die Gemarkung der Gesamtstadt zusam- 
menbinden. 

Vorschlag von Prof.Dr.Kurth, Stuttgart, aus dem wissenschaftlichen Begleitbericht  
zum Stadtleitbild 2020 aus dem Jahr 2006

ZWEI GRÜNE UND ZWEI BLAUE BÄNDER
| AM HANG, IM TAL UND AN DEN BÄCHEN

HEIMAT HEIMAT

WO GEHÖRST DU DENN HIN?
| JEDE/R HAT EIN RECHT AUF HEIMAT
V O N  T H O M A S  A D A M

Noch vor einigen Jahrzehnten gab es einen ganz bestimmten Satz, den man 
damals immer wieder hörte. Wenn man in jugendlichem Überschwang den 
Fußball gegen eine Fensterscheibe gekickt oder etwas anderes ausgefressen 
hatte, dann fiel eben jener Satz, der lautete: „Wem gehörst denn du?“  
oder „Wo gehörst du denn hin?“. Das ist eine Frage, die eigentlich als großes  
Thema über dem Begriff Heimat steht. 

Was ist Heimat? Was bedeutet sie?  
Was verbindet uns mit ihr?  
Und warum haben wir eine Verantwortung für sie?

Wir sollten darüber nachdenken, dass Heimat und  
Heimatgefühl nicht unbedingt etwas Immergleiches für 
alle Zeit ist, sondern dass sich das ständig verändert, 
dass das permanent im Wandel ist und dass wir nicht 
glauben dürfen, eine Heimat gehört für immer uns allein 
wie ein angestammtes Erbstück. Das wäre ein ganz  
großer Irrtum.

Wenn wir uns mit unserer Vergangenheit hier am Oberr-
hein und im Kraich-gau beschäftigen, werden wir sehr 
bald bemerken, was das eigentlich Charakteristische un-
serer Region ist: Dass wir hier zu einem Menschenschlag 
gehören, an dem nicht alle Veränderungen der Geschich-
te sozusagen vorbeigezogen sind und der seit Urzeiten 
ohne Veränderung auf seiner Scholle sitzt. Wir hier im 
Kraichgau und am Oberrhein leben in einer Landschaft 

des Kommens und Gehens. Das Spannende und Großartige unserer Region 
ist, dass sie immer wieder neuen Menschen, neuen Zuwanderern und neuen 
Heimatsuchenden zur Bleibe und letztlich zur Heimat wurde. Unsere Hei-
mat ist eine, die nicht durch Ruhe und Stillstand geprägt ist, sondern die 
bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, wieder und wieder anderen Menschen 
eine Heimstätte zu bieten.

Es ist schon etwas Anderes, wenn man in einem Schwarzwaldtal oder in den 
bayerischen Alpen die ununterbrochene Familiengeschichte eines Hofes bis 
ins 12. oder 13. Jahrhundert zurück verfolgen kann. So etwas gibt es bei uns 
praktisch nicht. Wir haben nicht diese Kontinuität, wir haben nicht diese 
Beständigkeit in den Familiennamen und in den hier lebenden Geschlech-
tern. Bei uns war so oft Krieg, bei uns war so oft ein riesiges Sterben und 
Flüchten – und danach kam wieder eine neue Zuwanderung. Das beeinflusst 
unser Verständnis von Heimat ebenso wie es die Fragen beeinflusst, die wir 
an unsere Vergangenheit stellen.

Es sind viele Menschen aus anderen Ländern hierher in den Kraichgau 
gekommen, die Schweden und die Italiener, die Franzosen und die Schwei-
zer, sie haben teilweise einen anderen Glauben mitgebracht und natürlich 
auch viele fremde Sitten. Und alle die Diskussionen, die wir heute führen, 
alle Diskussionen über Integration und Anpassung und über diese oder jene 
fremdartigen Gebräuche von Ausländern – glauben Sie, die sind vor 300 
Jahren anders geführt worden? Glauben Sie, dass die damaligen Auslän-
der – also teilweise unsere Vorfahren – besonders herzlich begrüßt wurden 
von denen, die schon hier waren? Glauben Sie, gerade die Hugenotten und 
Waldenser aus Frankreich wurden mit offenen Armen in den Dörfern am 
Oberrhein aufgenommen – ein paar Jahre, nachdem die Franzosen hier um 
1690 alles niedergebrannt hatten? Und jetzt kamen, als Flüchtlinge, andere 
Franzosen und wollten hier untergebracht werden. Natürlich konnte man 
argumentieren: Die französischen Flüchtlinge leiden ja selber Not, das sind 
ja nicht dieselben Franzosen, die vorher hier die Dörfer angezündet haben.

Aber konnte man solche feine Unterscheidungen wirklich von den  
Leuten hier verlangen, die vorher durch die Kriegspolitik des Sonnenkönigs  
Ludwig XIV. alles verloren hatten? Ist es nicht verständlich, dass die  
Waldenser und Hugenotten für die Leute hier erst einmal einfach Franzosen 
waren, die ‘Welschen‘, die Fremden, die Ausländer?  

Glauben Sie, man könnte manche Diskussion, die damals geführt 
wurde, nicht beinahe 1 : 1 in die heutige Zeit versetzen?

Und das geht noch weiter. Ein Beispiel: ganz hier in der Nähe. 
Friedrichstal, ein Fast-Nachbarort von uns, den es vor 320 Jahren 
noch gar nicht gab, dort waren nur Äcker und Wälder und die ge-
hörten zur Gemeinde Spöck. Dann kamen die Zuwanderer, Hu-
genotten und Waldenser aus Frankreich und der Schweiz, und es 
wurde etwas gemacht, was nur damals im Zeitalter des Absolutis-
mus möglich war, als ein Fürst per Federstrich und einem „Basta, 
so wird’s gemacht!“ eine endgültige Entscheidung treffen konnte:

Aus der Spöcker Gemarkung wurde ein kräftiges Stück herausge-
schnitten und zur neuen Gemarkung Friedrichstal erklärt. Glauben 
Sie nur nicht, dass das Begeisterung ausgelöst hat. Wie gesagt, das 
ging nur, weil damals per Basta-Entscheidung des Markgrafen 
oder des Kurfürsten oder des Speyerer Bischofs die Sache erledigt 
werden konnte – stellen Sie sich eine vergleichbare Situation heute 
vor! Stellen Sie sich vor, zur Unterbringung von Flüchtlingen müss-
te entschieden werden, einen neuen Ort anzulegen, und oben auf 
der Höhe hinten ab der Weiertlesquelle würden Gemarkungsteile 
von Untergrombach, Obergrombach, Weingarten und Jöhlingen 
zusammengefasst und ein neues Dorf gegründet, das keinen ver-
trauten deutschen Namen erhält, sondern in der Muttersprache der 
Zugewanderten benannt wird. Das können Sie sich nicht vorstel-
len? Aber vor 300 Jahren war es so.

Erst nach langer Zeit, in der in diesen Dörfern teils rein französisch  
gesprochen wurde, haben dann die badischen und württembergi- 
schen Regierungen angeordnet und durchgesetzt, dass auch in den  
Waldenser-Dörfern Deutsch die Amtssprache sein musste. Wenn 
also heute in relativ geschlossenen Wohngebieten, speziell in  
großen Städten, von sogenannten ’Parallelgesellschaften‘ ausländi-
scher Migranten gesprochen wird, dann betrachten Sie die  
Geschichte unserer Region und unserer Heimat und schauen Sie, 
wie tröstlich es doch sein kann, diesen reichen Schatz an histori-
schen Erfahrungen zu haben – alle unsere Diskussionen wurden 
vor hunderten Jahren schon geführt, manche fast genau so, wie  
wir sie heute führen.

Es ging um Integration auf der einen Seite und Ausgrenzung auf 
der anderen, es ging um Anpassung einerseits und Abschottung 
andererseits. Das alles wiederholt sich immer wieder, aber  
oft erkennen wir die Ähnlichkeiten zwischen damals und heute 
einfach nicht.

Es war im Kraichgau und am Oberrhein niemals in der Geschichte 
so, dass hier auf alle Zeit die immerselben Familien mit den immer-
selben Namen in den immerselben Höfen und Häusern lebten. In 
unserer Landschaft ist über all die Zeit sprichwörtlich immer nur 
eines gleich geblieben: die ständige Veränderung.

Es geht mir darum, zu verdeutlichen, dass wir Heimat nicht zu eng 
denken dürfen. Nicht im Blick zurück in die Geschichte und schon 
gar nicht heute in der Gegenwart. Wir müssen Heimat immer als 
etwas Offenes verstehen und damit auch Heimatgeschichte be-
trachten als eine Geschichte der Menschen, die heute hier leben, 
die im Laufe der Geschichte hierher kamen – und daraus die Offen-
heit und die Gelassenheit gegenüber der Tatsache entwickeln, dass 
immer wieder neue Menschen herkommen, dass dies zum Wesen 
gerade unserer Region gehört. Und auch das Vertrauen, dass sich 
das Leben in der Zukunft dadurch bereichert, dass sich unser Blick 
auf die Welt erweitert und nicht verengt.

Quelle | Thomas Adam, Auszüge aus einem Vortrag, 2013



WAS GUT IST FÜR ALLE
| WIE SOLL SICH UNSERE STADT ENTWICKELN?

Ziel unseres Gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes GEK ist es, die  
Bürgerinnen und Bürger in wesentliche Planungs- und Entscheidungs- 
prozesse einzubinden. 

Ihre Erwartungen zu kennen ist dafür die wichtigste Voraussetzung.  
Deshalb möchten wir offene Fragen sammeln. Fühlen Sie sich frei,  
Ihre persönlichen Fragen und die ein oder andere Antwort aufzu- 
schreiben – die Karten dafür liegen für Sie bereit. 

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen.

S T A D T G E S P R Ä C H  U N D  H E I M A T A B E N D E

DENKEN SIE MIT,  REDEN SIE MIT, MACHEN SIE MIT

BRUCHSALMORGEN

STADTGESPRÄCH + HEIMATABENDE + AUSSTELLUNG IM CAFÉ HIMMLISCH  
VON 1. MAI BIS 1. DEZEMBER 2015 

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie diese Zeitung in Händen halten, befinden Sie sich bereits in der Ausstellung 
zur Stadtentwicklung. Die Ausstellung ist Zeitung und Stadtgespräch in Einem. Des-
halb kann sie in allen Stadtteilen gleichzeitig stattfinden: in Bruchsal-Kernstadt im 
Café Himmlisch, in weiteren Cafés, in den Rathäusern und den Verwaltungsstellen, in 
Büchenau, in Untergrombach, in Obergrombach, in Helmsheim und in Heidelsheim.

WAS GUT IST FÜR ALLE| WIE SOLL SICH UNSERE STADT ENTWICKELN?Ziel unseres Gesamtstädtischen Entwicklungskonzepts GEK ist es, Sie, die Bürgernnen und Bürger 

in wesentlichen Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Ihre Erwartungen und Fragen 

zu kennen ist dafür die wichtigste Voraussetzung. 
Fühlen sie sich frei, hier Ihre persönlichen Fragen und die ein oder andere Antwort auf zu schreiben. 

Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Vorschläge!  

S T A D T G E S P R Ä C H  U N D  H E I M A T A B E N D E
DENKEN SIE MIT,  REDEN SIE MIT, MACHEN SIE MIT

BRUCHSALMORGEN
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Diese Dokumentation der Ausstellung BRUCHSAL MORGEN begleitet den Bürgerdialog 2015 zum Gesamtstädtischen  
Entwicklungskonzept (GEK) der Stadt Bruchsal. Text und Bild wurden nach bestem Wissen kurzgefasst dargestellt.  
Rechtsverbindlich sind nur die entsprechenden amtlichen Dokumente. Eine Haftung wird hiermit ausgeschlossen. 

Die Bücher wurden gebunden und die Ausstellungsmöbel wurden gefertigt in der JVA Bruchsal. Die Zeitungsständer wurden in 
den Werkstätten der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Bezirk Bruchsal-Bretten e.V. gefertigt.  
Im Café Himmlisch sorgen als GastgeberInnen Kristin Brandenburger und Christian Hochhaus für die Bewirtung.
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