Kalender  2018  /  Edingen-‐Neckarhausen  eine  europäische  Gemeinde  
  
Januar  
    
Neckar  bei  Edingen-‐Neckarhausen  /  Eisgang    

Februar  
Kling  Malz  /  Mälzerei  mit  Hafenanlage  in  Edingen  

März  
Landwirtschaft  in  Edingen-‐Neckarhausen    

April  
Schienenverkehr  in  Edingen-‐Neckarhausen  /  Zwei  Bahnhöfe  auf  Edinger  Gemarkung:  OEG/RNV  
Bahnhof  und  DB  Bahnhof  Neu-‐Edingen-‐Ma-‐Friedrichsfeld  

Mai  
Edinger  Ried  /  In  den  Rheinauen  in  der  Nähe  von  Brühl  liegt  das  Naturschutzgebiet  „Edinger  Ried“.  
Seit  dem  13.  Jahrhundert  gehört  dieses  Gebiet  zur  Gemeindegemarkung  Edingen.    

Juni  
Kleitierzuchtverein  Edingen  /  Zuchtanlage  mit  16  Parzellen  mit  Hühnern,  Kaninchen  und  Tauben.  Die  
Anlage  ist  für  Besucher  zugänglich.  

Juli  
Neckar-‐Stauwehr  Ladenburg  /  Das  Stauwehr  mit  einer  Stauhöhe  von  6  –  11  m  steht  auf  der  Grenze  
zwischen  Neckarhausen  und  Ladenburg.  

August  
Engel  der  Kulturen  /  Es  sind  die  Zeichen  der  abrahamitischen  Religionen  sichtbar.  Zusammen  mit  dem  
umgebenden  Ring  visualisieren  diese  Zeichen  die  Gestalt  eines  Engels.  Die  Veranstaltung  „Engel  der  
Kulturen“  fand  gemeinsam  mit  den  christlichen  Kirchen,  der  muslimischen  Gemeinde  in  Edingen-‐
Neckarhausen  und  Vertretern  der  Jüdischen  Gemeinde  Mannheim  am  16.Oktober  2016  statt.  Das  
Symbol  wurde  auf  dem  Vorplatz  des  Melanchton-‐Kindergartens  in  Edingen  aus  20  mm  Stahlblech  
ausgebrannt  und  im  Boden  eingelassen.  

September  
Edinger  Schlössel  /  1761  im  Barockstil  erbaut,  steht  es  heute  unter  Denkmalschutz  und  ist  im  Besitz  
der  Gemeinde.  Der  „Förderverein  Edinger  Schlössel  e.V.“  verwaltet  und  restauriert  seit  2013  das  
Gebäude.  Zu  sehen  ist  der  fotografische  Blick  aus  dem  gegenüberliegenden  Park.  

Oktober  
Edinger  Wasserturm  /  Das  42  m  hohe  Wahrzeichen  in  Edingen  steht  seit  1908  auf  Heidelberger  
Gemarkung.    Zu  sehen  ist  er  als  Ensemble  mit  dem  Wohnhaus  des  Wasserwärters    mit  der  
obligatorischen  Ziege  im  Garten.  

November  
Jahnturnhalle  des  Turnvereins  1890  Edingen    

Dezember  
Weihnachten  in  Neckarhausen  /  Schlosshof,  Verkehrskreisel  und  Hauptstraße  weihnachtlich  
geschmückt.  
  
Fotogruppe  Edingen-‐Neckarhausen  im  Kultur-‐  und  Heimatbund  Edingen-‐Neckarhausen  
  
  

