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Der Polier sagte: „Du gehörst in die SPD!“
Der Arzt, Umweltmediziner und langjährige Kommunalpolitiker Wolfgang Huber wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt
Von Rolf Kienle

Holzschutzmittelprozess in
Frankfurt sollte „das Härteste werden, was ich erDas Cello steht bereit, die
Noten hat Wolfgang Huber
lebt habe“. Im Fokus stand
schon rausgesucht. Nur das
der Beweis, dass HolzTrio, mit dem er bisher
schutzmittel, wenn sie in
spielte, muss pandemiebeInnenräumen angewandt
dingt zwangsläufig pausiewerden, schwere Gesundren. Die klassische Musik ist
heitsschäden verursachen
noch immer die große Leikönnen. Das war Anfang
denschaft des Wolfgang
der 90er Jahre. Huber sagHuber. Sie gibt ihm Enerte gegen die Hersteller aus
gie. Bei Bach oder Mozart
und forderte Schadenskann er sogar arbeiten, sagt
ersatz. Zwei Hersteller erer, bei Beethoven freilich
hielten damals Haftstranicht mehr. Und Arbeit gefen. Nach seinem Aushört auch weiterhin zu seischeiden als Stadtrat war er
nem Leben.
verstärkt in die UmweltWenn er heute 80 Jahre
medizin eingestiegen und
alt wird, dann kann er auf
wurde Mitglied im Bunein reiches Leben zurückdesverband der klinischen
schauen, das geprägt wurde
Umweltmediziner.
durch seine Arbeit als Arzt,
Vor drei Jahren erhielt
als Professor an der Medier für seine Verdienste als
zinischen Fakultät MannPionier in der Umweltmeheim, als verdienter Umdizin und in der Seniorenweltmediziner und als enarbeit das Bundesvergagierter Kommunalpolitidienstkreuz Erster Klasse.
ker der Sozialdemokraten.
Die Seniorenarbeit wurde
Er gehörte dem Gemeindeeine zweite nebenberuflirat der Stadt von 1971 bis
che Leidenschaft Wolf1999 an und darf damit zu Der renommierte Umweltmediziner und langjährige SPD-Stadtrat Wolfgang Huber feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Ge- gang Hubers. 1984 gründen dienstältesten Stadträ- burtstag. Huber trug wesentlich zur Aufdeckung der gesundheitsschädlichen Wirkung von Holzschutzmitteln bei. Foto: Rothe dete er die Akademie für
ten gezählt werden. Gleich
Ältere,
was
damals
mehrfach war er bei Gemeinderatswah- ziale Gerechtigkeit und traditionelle nung standen, haben bis heute nichts von schwieriger war, als man annehmen
len der „Stimmenkönig“ seiner Partei.
Werte bestimmten ohnehin sein Leben, ja, ihrer Brisanz verloren, stellt er im Rück- könnte. Der Oberbürgermeister, dem das
Eigentlich war Wolfgang Huber im- sie wurden im Laufe seines Lebens „lei- blick fest. Da gab es den Generalver- gar nicht schmeckte, musste überstimmt
mer etwas früher dran als andere: Pro- denschaftlich“, sagt er. Er verstand sich kehrsplan mit dem Konflikt der drei- werden. Er brachte die Akademie für Älmotion als Arzt mit gerade 24 Jahren, früh durchaus als Repräsentant der Leute, die spurigen B 37, die Wohnungsnot, die bis tere auf den Weg, die man heute unter anleitender Arzt der Abteilung Nephrolo- an den Werkbänken oder im Schicht- heute nichts an Aktualität verloren hat, derem mit der „Karte ab 60“ in Verbingie am SRH-Krankenhaus, jüngster dienst tätig waren. Dort fühlte er sich am das Neuenheimer Feld samt Zubringer dung bringt. Eine sinnvolle Sache, wie alStadtrat seiner Zeit. Mit 23 war er in die wohlsten.
Nord und Fünfter Neckarquerung und, le wissen.
SPD eingetreten, obwohl der junge Mann
Wolfgang Huber gehörte nie zu den und, und. „Wir haben die grünen TheDie Arbeit und vermutlich das Cellovon Hause aus wenig bis gar keinen Stall- scharfen Rhetorikern. Er sah sich viel- men offensiv angepackt, als es noch kei- Spiel haben Wolfgang Huber körperlich
geruch mitbrachte. Er war kein Arbei- mehr als Bewahrer der konservativen ne Grünen gab.“ Und: Huber gehörte nie und geistig fit gehalten. Er kann sich noch
terkind. Der Vater war in den Baubran- Werte innerhalb der SPD. Dass dies vor zu jenen Kommunalpolitikern, die die immer für Themen begeistern. Natürlich
che, mehrere Verwandte Mediziner. Dass allem in den 70er Jahren in einem unru- Sitzungen verlängerten mit der Einstel- würde er sich längst nicht mehr ins Loausgerechnet sein Job als Bauhilfsarbei- higen Heidelberg nicht immer leicht war, lung: Es ist zwar schon alles gesagt, aber kalgeschehen einmischen, aber die Wohter während des Studiums gewisserma- liegt auf der Hand. Selbst innerhalb sei- noch nicht von mir. Lästige Wiederho- nungsnot hält er nach wie vor für eines
ßen schuld daran sein sollte, dass er So- ner Partei hatte er als Fraktionschef zwi- lungen waren ihm ein Gräuel.
„der drückendsten Probleme, die wir
zialdemokrat wurde, ist dem damaligen schen zwei Flügeln zu vermitteln. Hier die
Wolfgang Huber war nie immer nur heute haben“. Man brauche dringend rePolier zu verdanken. Der sagte dem jun- Intellektuellen, dort die Pragmatiker. Zu der Stadtrat. Er blieb beruflich stets sehr gionale Absprachen, sagt er – aber nur im
gen Huber: „Du gehörst in die SPD!“ Und beneiden war er nicht immer. Aber die engagiert. Die Tätigkeit beispielsweise als persönlichen Gespräch, und dabei solle es
der machte, was ihm der Polier sagte. So- Themen, die damals auf der Tagesord- Fachgutachter im damals spektakulären auch bleiben.

