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Das Jahr 2021 in Gundelsheim

ich wünsche uns allen, dass das 
obige Zitat von Bettina Graf bald 
eintritt und wir sagen können: es 
ist geschafft; wir sind durch harte 
Zeiten gegangen und können jetzt 
endlich wieder aufatmen und das 
Leben wieder ohne Einschränkung 
leben. Ich denke, das wäre unser 
aller Wunsch! Leider ist Corona wei-
terhin das bestimmende Thema un-
serer Zeit.
In den letzten zwei Jahren haben 
Virologen, Wissenschaftler und Me-
diziner nach Lösungen gesucht, 
um diese Pandemie in den Griff zu 
bekommen. Das medizinische und 
pflegerische Personal in den Kran-
kenhäusern arbeitet seit Monaten 
an der Belastungsgrenze und leistet 
dennoch das Beste für alle Kranken 
und Pflegebedürftigen. 
Das kostet viel Kraft und viele sind 
am Limit angekommen. Deshalb 
war es so wichtig, dass Lösungen 
zum Bekämpfen dieses Virus´ ge-
funden wurden, damit wir alle, aber 
ganz besonders das Personal in den 
Krankenhäusern, wieder Hoffnung 
schöpfen können, diese schwere 
Zeit zu überstehen. 
Es gibt immer noch Einschränkun-
gen in vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens. Mehr denn je müssen 
wir als Gemeinschaft zusammen-
stehen. Das heißt, wir müssen uns 
und andere schützen. Jeder sollte 
eigenverantwortlich alles tun, damit 
das Virus nicht weiterverbreitet wird. 
Dabei dürfen wir aber das Zwischen-
menschliche nicht vergessen. Wir 
müssen uns trotz allem um schwa-
che, kranke, einsame und ältere Mit-
menschen kümmern. Wir müssen 
versuchen, trotz vieler Meinungs-
verschiedenheiten einen Weg zu fin-
den, miteinander zu reden und uns 

gegenseitig zuzuhören. 
Nichtsdestotrotz rich-
ten wir unseren Blick 
hoffungsvoll auf die 
bevorstehende Ad-
vents- und Weihnachts-
zeit, die sich nun schon 
zum zweiten Mal an-
ders als gewohnt dar-
stellen wird. Vielleicht 
eröffnen uns diese Ein-
schränkungen durch 
die Pandemie auch die 
Möglichkeit, unseren 
Blick auf das Wesentliche in unse-
rem Leben zu konzentrieren. Ge-
sundheit, Glück und menschliche 
Nähe lassen sich nicht in Geschenk-
papier wickeln und unter den Weih-
nachtsbaum legen. Dabei sind sie so 
wichtig wie ein Leben in Frieden. Al-
ler Augen sind bereits auf die kom-
menden Feiertage gerichtet, auf 
das Fest im engsten Familien- oder 
Freundeskreis, auf ein paar Tage Ent-
spannung und Besinnlichkeit. Mit 
dem Weihnachtsfest wird sich die 
Hektik der Vorweihnachtszeit legen 
und wir haben Zeit für uns, wir ha-
ben Zeit für die wahren Werte des 
Lebens.
Mir liegt persönlich viel daran, dass 
die Bekämpfung des Virus, der uns 
gerade trennt, uns als Gemeinschaft 
wieder stärker zusammenrücken 
lässt. Ich wünsche mir für das neue 
Jahr, dass wir uns begegnen und 
gemeinsam ein Schwätzchen halten 
können. Sei es im Ort, beim Einkau-
fen oder hoffentlich auf diversen 
Festen und Feierlichkeiten 2022.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Ge-
duld und Ihr Durchhaltevermögen, 
welches Sie in dieser Pandemie im-
mer wieder zeigen und für das Ver-
ständnis, auf manch Schönes vorü- 

bergehend zu verzichten, eben zum 
Wohle und zum Schutze Aller. 
Nur zusammen sind wir stark und 
können solche Krisen meistern.

 Hoffnung ist eine gute Sache,
vielleicht die beste von allen 
und gute Dinge sterben nie.

Stephen King

Bleiben Sie hoffnungsvoll. Es muss 
einfach wieder gut werden! 

Ihnen und euch allen wünsche ich 
nun von Herzen eine frohe Weih-
nachtszeit. Das neue Jahr 2022 soll 
Ihnen und euch viel Glück, Freude, 
aber ganz besonders viel Gesund-
heit bringen. 

Ihre 

Heike Schokatz

PS: Viel Freude nun beim Lesen un-
seres Jahresrückblicks, der wieder 
gespickt ist mit einer kleinen Aus-
wahl der abgeschlossenen Projekte 
und einem kleinen Ausblick auf das 
neue Jahr. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Im tiefsten Tal kann man schon das Licht am Horizont sehen.
Durchhalten, Lösungen finden, Hoffnung schöpfen.

Und am Ende: Aufatmen!

Bild: David Kratschmann
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Naturkindergarten am Calvarienberg

In diesem Jahr ist in Gundelsheim 
ein neuer Kindergarten entstanden: 
Der Naturkindergarten Calvarien-
berg. Innerhalb von rund drei Mona-
ten haben unsere Bauhofkollegen 
einen wundervollen Naturkinder-
garten geschaffen, in dem sich die 
Erzieherinnen aber vor allem auch 
die Kinder sehr wohl fühlen! Mit ei-
nem hohen Arbeitsaufwand haben 
unsere Bauhofkollegen eine Natur-
steinmauer errichtet, verschiedene 
Flächen modelliert und mit Fall-
schutz versehen, einen Holzsand-
kasten gefertigt, Komposttoiletten 
aufgestellt, Waschmöglichkeiten 
geschaffen und vieles, vieles mehr. 
Die Steine für die Natursteinmauer 
wurden von der BWS Steinbruch-
betriebe GmbH & Co. KG aus Gun-
delsheim im Wert von rund 2.000 
€ gespendet. Des Weiteren haben 
die Fraktionsmitglieder der „Liste 
unabhängiger Bürger“ in Eigenar-
beit das Vordach für den Bauwa-
gen gefertigt und montiert. Für die 
tolle Umsetzung dieser Maßnahme 
möchten wir uns bei allen Beteilig-
ten insbesondere aber bei unseren 
Bauhofmitarbeitern recht herzlich 
bedanken!
Der Naturkindergarten ist ein ein-
gruppiger Kindergarten und bietet 
Platz für 20 Kinder im Alter zwischen 
3 Jahren bis zum Schuleintritt. Mit 
seinen 30 Stunden die Woche bie-
tet er alles was ein Kind im Alter von 
3 bis 6 Jahren braucht. Die Kinder 
werden hier anhand der verlänger-
ten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 
13.30 Uhr betreut. 

Hier finden die meisten 
Aktivitäten außerhalb 
von Gebäuden statt, 
meistens dann direkt in 
der freien Natur. Mit un-
serem Bauwagen ergibt 
sich jedoch auch dort 
ein Rückzugsort für Groß 
und Klein. Für Tage mit 
außerordentlichen Wet-
terlagen, zum Beispiel 
extremer Kälte, Gewit-
ter oder Sturm steht die 
Deutschmeisterhalle zur 
Verfügung. Aber nicht 
jeder Regenschauer 
bringt etwas Schlechtes 
mit sich, denn hieraus 
ergeben sich demnach 
auch neue Spielideen 
und Möglichkeiten (z.B. 
das Spielen in Pfützen 
oder unserer Matschkü-
che). 
Durch den ständigen 
Aufenthalt in der Natur 
erleben und erfahren 
die Kinder die Umwelt 
in einer Intensität, die sie 
ein Leben lang prägt. Die 
Kinder erleben die Natur 
mit all ihren Sinnen.

Wir freuen uns, dass wir 
in diesem Jahr den Na-
turkindergarten Calvari-
enberg eröffnen durften 
und wünschen den Kin-
dern eine spannende, 
erlebnisreiche Kinder-
gartenzeit. 
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Die Stadt Gundelsheim beteiligt sich 
aktiv an der Energiewende und der 
Erreichung der Klimaschutzziele für 
Baden-Württemberg. Gemeinsam 
mit der EnBW soll der erste Wind-
park in Kombination mit einem So-
lar-Großprojekt auf dem „Böttinger 
Hof“ entstehen. Die Fläche umfasst 
rund 64 ha, liegt abseits bestehen-
der Wohnbebauung und wird der-
zeit landwirtschaftlich genutzt. Ziel 
ist es, diese Fläche für einen Solar-
park sowie zwei Windkraftanlagen 
zu nutzen. Das Projekt wird insge-
samt eine Leistung von rund 65 MW 
haben.
Der Solar- und Windpark könnte zu-
sammen 85 Mio. Kilowattstunden 
Strom pro Jahr erzeugen und damit 
rund 22.200 Haushalte versorgen. 
Zudem könnten rund 56.700 Ton-
nen CO2 eingespart werden. 
In der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung am 14.07.2021 wurde der 

Kombiprojekt Solar- und Windpark Gundelsheim

Aufstellungsbeschluss für den Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 
sowie der Änderungsbeschluss für 
den Flächennutzungsplan gefasst. 

Gleichzeitig wurden die Vorentwür-
fe für die Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden 
gebilligt.

Die Nachfrage an freien Wohnbau-
grundstücken, auch in unseren 
Stadtteilen, ist anhaltend hoch. 
Denn auch dort besitzt die Stadt 
keine eigenen Bauplatzgrundstücke 
mehr.
Das Gebiet „Baumgarten“ in Ober-
griesheim ist bereits im derzeit 
gültigen Flächennutzungsplan aus 
dem Jahr 1992 als geplante Wohn-
baufläche ausgewiesen. Es liegt in 
Richtung Bachenau angrenzend an 
das bestehende Wohngebiet „Buse-
lich“. Der Bebauungsplan „Baumgar-
ten“ wurde durch Bekanntmachung 
im Amtsblatt am 28.10.2021 rechts-
verbindlich. Das Gebiet umfasst 25 
Bauplätze, mit überwiegend Ein-
zel- und Doppelhäusern, aber auch 
Mehrfamilienhäusern entlang der 
Kreisstraße. Die Erschließungsarbei-
ten und die Bauplatzvergabe sind 
für 2022 vorgesehen.
Auch unser größter Stadtteil Höchst-
berg soll nördlich in Richtung Bern-
brunn durch das Gebiet „Ob dem 
Dorf V“ erweitert werden. Das Bau-
landumlegungsverfahren wurde 

Neue Baugebiete in den Stadtteilen Obergriesheim
und Höchstberg

dieses Jahr angeordnet. In der öf-
fentlichen Sitzung am 22.09.2021 
wurde zudem der Aufstellungsbe-
schluss des Bebauungsplans gefasst 
sowie die Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behör-
den gebilligt. Der aktuelle Planvor-

entwurf sieht wie in Obergriesheim 
eine gemischte Baustruktur vor. 
Neben Einfamilienhäusern sind 
entlang des östlichen Gebietsran-
des auch drei Mehrfamilienhäuser 
vorgesehen sowie über das Gebiet 
verteilte Doppel- und Reihenhäuser.

Gebiet „Baumgarten
Obergriesheim
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Anfang Oktober dieses Jahres wur-
de mit der Sanierung der städti-
schen Sporthalle in Gundelsheim 
begonnen. Die Arbeiten des ersten 
Bauabschnitts betreffen in erster 
Linie den Umkleide- und Sanitär-
bereich mit Nebenräumen sowie 
die Sanierung des Flachdachs. Der 
erste Sanierungsabschnitt umfasst 

Sanierung Sporthalle Gundelsheim

folgende Arbeiten: 
Elektro-, Fliesen-, 
Estrich-, Maler-, Tro-
ckenbau-, Schrei-
ner-, Metallbau- und 
Dachabdichtungs-
arbeiten sowie Sa-
nitärtechnische und 
Lüftungstechnische 
Anlagen. 

Die Rückbauarbei-
ten sind bereits 
vollständig abge-
schlossen und die 

Neu- bzw. Wiederaufbauarbeiten 
befinden sich in vollem Gange. 
Die Kosten für diesen ersten Sanie-
rungsabschnitt werden sich vor-
aussichtlich auf rund 900.000,00 € 
belaufen. Die Gesamtmaßnahme 
beläuft sich auf rund 2,4 Millionen 
Euro. Für die Durchführung dieser 
Maßnahme hat die Stadt Gundels-

Schon seit langem bemüht sich die 
Stadt Gundelsheim das seit Jahren 
leerstehende Areal der ehemaligen 
Konservenfabrik Kühne im Sinne 
einer innerörtlichen Flächenaktivie-
rung einer neuen Nutzung zuzufüh-
ren. Bereits Ende 2020 wurde das 
Areal an eine Investorengruppe ver-
äußert. Das entwickelte Konzept der 
„db-Lohgraben Projekt GmbH“ sieht 

Zukunft des ehemaligen Konservengeländes in Gundelsheim

eine Wohnnutzung unter teilwei-
sem Erhalt der vorhandenen Bau-
substanz vor. Weiter ist ein rein ge-
werblich genutztes Gebäude sowie 
eine in die Wohnnutzung integrierte 
Kindertagesstätte geplant. Zudem 
wird mit dem Projekt eine Aufwer-
tung der Stadteingangssituation 
unter Erhalt des stadtbildprägen-
den Backsteingebäudes angestrebt. 

heim erfreulicher Weise eine För-
derung in Höhe von 1,28 Millionen 
Euro aus dem Investitionspaket 
„Sportstätten des Landes“ erhalten. 
Weitere Sanierungsmaßnahmen 
sind bis zum Jahr 2023 vorgesehen. 
Der zweite Bauabschnitt soll bereits 
2022 realisiert werden.

Die Realisierung des Vorhabens 
macht die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes als planungsrechtliche 
Grundlage erforderlich.
In der öffentlichen Sitzung am 
20.10.2021 wurde der Aufstellungs-
beschluss des Bebauungsplans 
gefasst sowie die Frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden gebilligt.
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Friedhof 2021
Insgesamt sechs Friedhöfe unterhält 
die Stadt Gundelsheim. Jedes Jahr 
werden unterschiedliche Maßnah-
men umgesetzt, um die Bedarfe der 
einzelnen Friedhöfe zu befriedigen. 
Im Fokus für das Jahr 2021 standen 
zwei bauliche Maßnahmen, der 
Parkplatz am Bachenauer Friedhof 
und die Urnengrabanlage auf dem 
Friedhof in Tiefenbach.

Parkplatz Friedhof Bachenau
Einen Parkplatz am Bachenauer 
Friedhof suchte man viele Jahre ver-
gebens. Dieser Mangel wurde nun in 
einer beachtlichen Gemeinschafts-
aktion zwischen der Stadt und den 
Bachenauer Bürgern behoben.

Die notwendigen Untergrund- und 
Fundamentarbeiten wurden von 
unserem Bauhof mit dem Bag-
ger durchgeführt. Der Bachenauer 
Stadtrat Holger Herrmann ist Fach-

handwerker und hat zusammen mit 
einem großen Helferteam die weite-
re Ausführung übernommen.

Schotter und Splitt wurden einge-
baut und gerüttelt, dann wurden 
die Pflastersteine verlegt. Die Kir-
chengemeinde St. Walburga hat 
sich ebenfalls eingebracht und flei-
ßig mitgeholfen. Das war eine tolle 
Gemeinschaftsleistung.

Vielen Dank an alle Helfer.

Vorher Nachher

Urnengrabfeld Friedhof Tiefenbach
Der Trend in der Bestattungskul-
tur nach Urnengräbern hält weiter 
an und wird auch für die Zukunft 
maßgeblich bestehen bleiben. Um 
diesen geänderten Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen, wurde auf dem 
Friedhof in Tiefenbach dieses Jahr 
ein neues Urnengrabfeld hergestellt.
Die Arbeiten wurden von der Fir-
ma Schäfer Bau aus Gundelsheim 
durchgeführt. Das Urnengrabfeld 
wurde im Bereich der vorhandenen 
Böschung zwischen dem neuen und 

alten Teil des Friedhofs errichtet.
Um den Böschungsbereich für die 
Herstellung des Urnengrabfelds op-
timal zu nutzen, wurde im Vorfeld 
der vorhandene Baum entfernt. Eine 
entsprechende Ersatzbepflanzung 
an einer anderen geeigneten Stelle 
auf dem Friedhofsgelände wurde 
bereits durch unser Bauhofteam 
vorgenommen.
Das vorhandene Jesuskreuz musste 
aus sicherheitstechnischen Gründen 
vor Beginn der Bauarbeiten abge-

baut und eingelagert werden. In 
diesem Zuge werden auch Restau-
rierungsarbeiten am Kreuz vorge-
nommen, die derzeit noch andauern. 
Sobald die Restaurierungsarbeiten 
von der Firma Dengel Bau GmbH 
aus Schöntal-Berlichingen durch-
geführt sind, wird das Kreuz wieder 
fachgerecht aufgestellt.
An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals bei allen Beteiligten für 
die tolle Umsetzung dieser Maßnah-
me bedanken.

Vorher Nachher
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Nachdem bereits 2020 die Automa-
tisierungstechnik der Wasserver-
sorgung in Gundelsheim erneuert 
wurde, wurden die Arbeiten 2021 
in Böttingen fortgesetzt. Die übri-
gen Außenstationen der Wasserver-
sorgung in Bachenau, Höchstberg, 
Obergriesheim und Tiefenbach 
werden ebenfalls an das Prozess-
leitsystem angebunden. Die er-
forderlichen Anpassungs- und Sa-
nierungsarbeiten werden von der 
Firma Doderer Elektrotechnik aus 
Backnang durchgeführt.

Neues im Bereich der
Wasserversorgung

Da die Betriebsführung 
der Wasserversorgung 
Gundelsheim ab dem 
01.01.2022 von der Heil-
bronner Versorgungs 
GmbH übernommen 
wird, ist die Erneuerung 
der Automatisierungs-
technik eine wichtige 
Maßnahme, um eine 
zeitgemäße Fernüber-
wachung der Wasser-
versorgungsanlagen zu 
gewährleisten.

Aufgrund von steigenden Schüler-
zahlen wurden in diesem Jahr an 
der Grundschule zwei weitere Klas-
senzimmer in Form einer Container-
bauweise errichtet. Insgesamt ha-
ben dort nun zehn Container ihren 
Platz auf dem Schulhofgelände ge-
funden. Die Container wurden bei 
der Firma ELA Container GmbH aus 
Haren beschafft. Die Aufstellung er-
folgte ebenfalls über die Firma ELA 
Container GmbH. 

Im Vorfeld wurden verschiedene, er-
forderliche Arbeiten durchgeführt. 
Die notwendigen Elektroinstallatio-
nen wurden von der Firma Schnei-

Schaffung weiterer Klassenräume
für die Grundschule

derhan aus 
G u n d e l s h e i m 
vorbereitet, die 
Kalt- und Warm-
wasserleitungen 
wurden von der 
Firma Metz aus 
G u n d e l s h e i m 
verlegt. Des 
Weiteren wurde 
durch den städ-
tischen Bauhof 
ein Teilbereich 
der Außenanla-
ge angepasst, 
um die Zufahrt 
für die LKWs zu 

gewährleisten. Wir freuen uns, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrkräfte in den neuen 
Klassenzimmern wohlfühlen.

Einsatz von
Mährobotern

Seit dem Frühjahr 2021 sind auf den 
Sportplätzen in Bachenau, Höchst-
berg und Obergriesheim erstmals 
drei Mähroboter im Einsatz. Der Ein-
satz von Mährobotern soll künftig 
den bislang hohen Arbeitsaufwand 
für die Sportplatzpflege verringern. 
Die Mähroboter „Echo TM 2000“ 
wurden bei der ZG Raiffeisen Tech-
nik GmbH aus Mosbach beschafft. 
Die erforderlichen Elektroarbeiten 
für die Stromversorgung der Lade-
stationen wurde durch die Firma 
Schneiderhan GmbH aus Gundels-
heim durchgeführt. Die Plattformen 
für die Ladestationen wurden durch 
den städtischen Bauhof hergestellt. 
Die übrigen erforderlichen Installa-
tionsarbeiten, wie das Verlegen der 
Induktionsschleifen sowie die Pro-
grammierung der Mähroboter, wur-
den von der ZG Raiffeisen Technik 
GmbH durchgeführt.
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Kinderferienprogramm 2021

Trotz aller Widrigkeiten haben wir es, 
mithilfe vielen beteiligten Vereinen 
und Personen, auch 2021 wieder ge-
schafft, ein tolles Kinderferienpro-

gramm auf die Beine zu stellen. 28 
sehr vielfältige, interessante, sportli-
che und spaßige Programmpunkte 
wurden während der Sommerferien 

angeboten. Schatzsuche, Wande-
rungen, Rätsel, Ausstellungsbesu-
che, Tennis, Gewichtheben, Feuer-
wehr, Rallyes, Handwerken, Tiere… 
sicher war für jeden etwas dabei. 

Ein ganz großes Dankeschön auch an euch Kinder und Jugendliche. Ihr ward wieder SPITZE!

•	 Caritas HN-Hohenlohe; Schulsozialarbeit
 u. Beratungsstelle Gundelsheim 
• Ortsverband nördlicher Landkreis der Linken
•	 MSV	Bachenau	
•	 Verein	für	deutsche	Schäferhunde	
•	 VHS	Unterland	Gundelsheim
•	 GCV,	Showtanzgruppe	„Just	dance“
•	 Kulturetta
•	 Frau	Jutta	Haaf
•	 Katholische	Kirchengemeinde	Gundelsheim
•	 Sportfreunde	Tiefenbach	/	Freiw.	Feuerwehr,
 Abt. Tiefenbach

Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten bedanken: 

•	 Freiwillige	Feuerwehr	Gundelsheim,
 Abt.	Jugendfeuerwehr
•	 Waldnetzwerk	e.V.
•	 Schwäbischer	Albverein
•	 Städtischer	Bauhof	Gundelsheim	
•	 TSV	Heinsheim,	Abt.	Gewichtheben
•	 Tennisclub	Gundelsheim
•	 TSV	Höchstberg
•	 Fam.	Steffi	und	Hartmut	Keim
•	 Herrn	Jochen	Haag
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Freibad Gundelsheim - 
Freibadsaison 2021 im Notbetrieb

Die Corona-Pandemie hat uns wei-
terhin fest im Griff. Auch die Freibad-
saison 2021 hat uns vor besondere 
Herausforderungen gestellt, die mit 
Einschränkungen einhergingen. 
Trotz der gesamten Auflagen war 
es dem Gemeinderat und der Stadt-
verwaltung sehr daran gelegen, das 
Terrassenfreibad zu eröffnen, um 
den Besuchern ein Stück Normali-
tät und Erholung zu gewährleisten. 
Der Badebetrieb lief überwiegend 
reibungslos ab und Sie als Freibad-
gäste haben wesentlich dazu beige-
tragen. 
Am Samstag, 12.6.2021 öffnete das 
Freibad seine Tore und verabschie-
dete sich nach knapp 3 Monaten 
wieder in die Winterpause. Der 
12.09.2021 war der letzte Öffnungs-
tag. Im Vergleich zum Freibadbe-
trieb 2020 wurde versucht, der 
Wunsch nach einem Zeitfenster am 
Vormittag zu berücksichtigen, so-
dass die nachfolgenden Zeitfenster 
für die Saison 2021 galten:
Montag - Sonntag: 13.00 - 19.00 Uhr 
(nur Einzeltickets, ab 17.30 Uhr - 
Abendtarif + Dauerkartenbesitzer)
Dienstag - Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr 
(nur Dauerkartenbesitzer)
Während der Saison kam es zu ver-
schiedenen Änderungen bei den 
Öffnungskriterien. Ab 2.7.2021 wur-
de die zulässige Besucherzahl von 
450 auf 650 pro Zeitfenster erhöht. 
Weiterhin konnten ab diesem Zeit-
punkt die Dauerkartenbesitzer auch 

das Freibad im Zweiten Zeitfenster 
(13 – 19 Uhr) besuchen.
Jeder Badegast musste sich vor 
seinem Besuch online registrieren 
und ein Einzelticket erwerben. Die 
Dauerkartenbesitzer waren hiervon 
ausgenommen. Zusätzlich wurde 
ab 2.7.2021 100 Badegästen ermög-
licht bar an der Freibadkasse ein Ti-
cket zu kaufen und ihre Kontaktda-
ten handschriftlich zu hinterlassen. 
In diesem Jahr besuchten an insge-
samt 93 Öffnungstagen 23.722 Ba-
degäste das Terrassenfreibad Gun-
delsheim, im Durchschnitt waren 
es 255 Besucher pro Tag (2020: Ø 
209 Besucher; 2019: Ø 441 Besucher 
und Rekordjahr 2018: Ø 517 Besu-
cher). Eine Vollauslastung gab es 
nur an Tagen, an denen die 27 Grad 
überschritten wurden, dies war ins-
gesamt an 18 Tagen der Fall. Dies 

macht insbesondere deutlich, was 
die Hauptattraktion der Freibäder 
ist: die Sonne.

Das Freibadteam und die Stadtver-
waltung Gundelsheim bedankt sich 
bei allen Badegästen, die das Ter-
rassenfreibad unter diesen außer-
gewöhnlichen Umständen besucht 
und mit Leben gefüllt haben. Ein 
ganz besonderer Dank gilt unseren 
Badegästen für das geleistete Ver-
ständnis für die bestehenden Ein-
schränkungen und die Disziplin bei 
der Benutzung des Beckens.

Über zahlreiche Badegäste freuen 
wir uns auch in der Saison 2022!

Insektenfreundliche Blumenwiesen
In diesem Jahr sind in und um Gun-
delsheim erneut mehrere insekten-
freundliche Blumenwiesen für Bie-
ne, Hummel, Schmetterling und Co. 
entstanden. 
Um der Artenvielfalt gerecht zu wer-
den, wurde der Mähzyklus entspre-
chend angepasst, sodass die Flächen 
nur noch einmal im Jahr gemäht 
werden. Mit der Entstehung solcher 
enorm wichtigen Flächen möchten 
wir den Insekten und Vögeln sowie 
der Umwelt etwas Gutes tun und 
einen Teil zur Verhinderung des Ar-

tenaussterbens beitragen. Auch für 
die kommenden Jahre ist die Schaf-
fung weiterer insektenfreundlichen 
Blumenwiesen geplant. 


