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Rückblick auf das Jahr 2020 und 
Vorschau auf das Jahr 2021

Rückblick auf das Jahr 2020

Wie in den vergangenen Jahren hatten wir auch für 
das Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen geplant. 
Die Corona-Pandemie machte uns aber einen di-
cken Strich durch unsere Rechnung. Wir haben uns 
dadurch aber nicht ganz entmutigen lassen „e bissel 
ebbes geht imma“ und doch einiges mit Hilfe einer 
Gruppe von aktiven Vereinsmitglieder auf die Bei-
ne stellen können, wie auf den folgenden Seiten zu 
ersehen ist.

Glühwein am Fastnachtsdienstag 
(25. Februar 2020) 

Am Fastnachtsdienstag konnten Mitglieder und 
Freunde unseres Vereins am Vereinshaus, gestärkt 
mit Glühwein und Fastnachtsküchle, den Feuden-
heimer Fastnachtszug begrüßen. 

Jahreshauptversammlung 
(9. März 2020)

Kurz bevor wegen der Corona-Pandemie alle Ver-
anstaltungen abgesagt werden mussten, fand am 
9. März 2020 im Foyer der Kulturhalle die Jah-
reshauptversammlung unseres Vereins statt. Der 
Vorstand ging ausführlich auf die Aktivitäten im 
Jahr 2019 ein (s. Jahresflyer 2019). Nachdem die 
Kassenprüfer die satzungs- und ordnungsgemäße 
Kassenführung bestätigt hatten, wurde der gesamte 
Vorstand einstimmig entlastet. Nach einer ausführ-
lichen Diskussion über mögliche zukünftige Pro-
jekte unseres Vereins fanden die Neuwahlen statt. 
Alle bisherigen Mitglieder des Vorstandes wurden 
wiedergewählt. Die Anzahl der Beisitzer wurde auf 
sieben erhöht. Neue Beisitzer sind: Heinrich Adel-
mann, Klaus Alles und Rolf Dewald.
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Schilder an historischen Gebäuden
 
Eine unserer laufenden Aktionen ist die Anbringung 
von Informationstafeln an historischen Gebäuden in 
Feudenheim (Detaillierte Information auf der Web-
seite unseres Vereins).
Bisher wurden 15 Schilder gefertigt, weitere wer-
den in den nächsten Monaten folgen (u.a. Alter Jü-

discher Friedhof, Bürgerliches Brauhaus). Die Lage 
der entsprechenden Gebäude zeigt der nachfolgen-
de Lageplan.
Diese Aktion war nur möglich dank der großzügi-
gen Zuwendungen der BBBank, der GBG Mann-
heim und des Bezirksbeirats Feudenheim sowie 
durch Spenden der Hauseigentümer.



 

Historische Schuhmacherwerkstatt 
(Eintrachtstr. 30)

Seit „Kerwe-Samstag 2020“ ist in der Eintracht-
straße 30, hinter dem Schaufenster des ehemaligen 
Fahrradgeschäftes Fleck, eine historische Schuh-
macherwerkstatt zu sehen, die durch den Verein für 
Ortsgeschichte Feudenheim e.V. eingerichtet wurde 
(s. Bild auf der Frontseite). 
Das Inventar aus den 1940er und 1950er Jahren 
kommt teilweise aus dem Nachlass der Schuhma-
cherei Willi Hofmann aus Mannheim. Weitere Ex-
ponate stammen von Einzelspendern und aus einer 
Werkstatt in der Pfalz. 
Die Schuhmacherwerkstatt ist nur von außen zu be-
trachten. Der Raum selbst kann nicht betreten wer-
den. 
Unser Dank gilt der Familie Ziegler, die diesen 
Raum kostenlos zur Verfügung stellt.

Landwirtschaft in Feudenheim 
„Einst und jetzt“

Feudenheim war früher überwiegend landwirt-
schaftlich geprägt und es gab hier viele Bauern. 
Deshalb wollten wir zeigen, wie man früher in der 

Landwirtschaft arbeite-
te und was sich in den 
letzten 100 Jahren alles 
geändert hat. 
Geplant war eine klei-
nere Ausstellung im 
Vereinshaus und ein 
Wochenende im Juli, 
an dem in einigen Bau-
ernhöfen größere Ma-
schinen gezeigt werden 
sollten. Wegen der Co-
rana-Pandemie konn-
te dies nicht realisiert 
werden. Die Ausstel-
lung im Vereinshaus 
ist zwar aufgebaut, das 

Vereinshaus kann aber bis auf Weiteres nicht zur 
Besichtigung freigegeben werden.
Wir hoffen, dass wir noch im Jahre 2021 diese Ver-
anstaltungen nachholen können. Die folgenden Bil-
der sollen einen ersten Eindruck von der Ausstel-
lung geben.
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Vorschau auf das Jahr 2021

Da nicht abzusehen ist, wie lange die Corona-Pande-
mie andauern wird, können wir hier noch keine Termi-
ne angeben.
Wir hoffen jedoch, dass wir in 2021 wieder den Mai-
baum aufstellen und weitere Schilder an historischen 
Gebäuden anbringen können. 

Aus heutiger Sicht können wir noch nicht absehen, 
wann und in welcher Form die Jahreshauptversamm-
lung stattfinden kann.

Wenn alles gut geht, können wir im 2. Halbjahr 2021 
die bereits für 2020 geplanten Veranstaltungen nach-
holen:

• Landwirtschaftsausstellung 
• Verlegen von Stolpersteinen zur Erinnerung an 

sechs Mitglieder der jüdischen Familie Reinmann 
• Führung zu historischen Gebäuden in Feudenheim 

Helle Fenster im Advent 
(9. Dezember 2020)

Auch in diesem Jahr haben wir – trotz der Coro-
na-Pandemie – an der Tradition 

„Helle Fenster im Advent“
festgehalten. Dabei wurden sowohl die Fenster des 
Vereinshauses als auch die Schuhmacherwerkstatt 
weihnachtlich geschmückt. Glühweinausschank 
und Singen von Weihnachtsliedern mussten jedoch 
leider ausfallen.
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