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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

Das Cello steht bereit, die
Noten hat Wolfgang Huber
schon rausgesucht. Nur das
Trio, mit dem er bisher
spielte, muss pandemiebe-
dingt zwangsläufig pausie-
ren. Die klassische Musik ist
noch immer die große Lei-
denschaft des Wolfgang
Huber. Sie gibt ihm Ener-
gie. Bei Bach oder Mozart
kann er sogar arbeiten, sagt
er, bei Beethoven freilich
nicht mehr. Und Arbeit ge-
hört auch weiterhin zu sei-
nem Leben.

Wenn er heute 80 Jahre
alt wird, dann kann er auf
ein reiches Leben zurück-
schauen, das geprägt wurde
durch seine Arbeit als Arzt,
als Professor an der Medi-
zinischen Fakultät Mann-
heim, als verdienter Um-
weltmediziner und als en-
gagierter Kommunalpoliti-
ker der Sozialdemokraten.
Er gehörte dem Gemeinde-
rat der Stadt von 1971 bis
1999 an und darf damit zu
den dienstältesten Stadträ-
ten gezählt werden. Gleich
mehrfach war er bei Gemeinderatswah-
len der „Stimmenkönig“ seiner Partei.

Eigentlich war Wolfgang Huber im-
mer etwas früher dran als andere: Pro-
motion als Arzt mit gerade 24 Jahren, früh
leitender Arzt der Abteilung Nephrolo-
gie am SRH-Krankenhaus, jüngster
Stadtrat seiner Zeit. Mit 23 war er in die
SPD eingetreten, obwohl der junge Mann
von Hause aus wenig bis gar keinen Stall-
geruch mitbrachte. Er war kein Arbei-
terkind. Der Vater war in den Baubran-
che, mehrere Verwandte Mediziner. Dass
ausgerechnet sein Job als Bauhilfsarbei-
ter während des Studiums gewisserma-
ßen schuld daran sein sollte, dass er So-
zialdemokrat wurde, ist dem damaligen
Polier zu verdanken. Der sagte dem jun-
gen Huber: „Du gehörst in die SPD!“ Und
der machte, was ihm der Polier sagte. So-

ziale Gerechtigkeit und traditionelle
Werte bestimmten ohnehin sein Leben, ja,
sie wurden im Laufe seines Lebens „lei-
denschaftlich“, sagt er. Er verstand sich
durchaus als Repräsentant der Leute, die
an den Werkbänken oder im Schicht-
dienst tätig waren. Dort fühlte er sich am
wohlsten.

Wolfgang Huber gehörte nie zu den
scharfen Rhetorikern. Er sah sich viel-
mehr als Bewahrer der konservativen
Werte innerhalb der SPD. Dass dies vor
allem in den 70er Jahren in einem unru-
higen Heidelberg nicht immer leicht war,
liegt auf der Hand. Selbst innerhalb sei-
ner Partei hatte er als Fraktionschef zwi-
schen zwei Flügeln zu vermitteln. Hier die
Intellektuellen, dort die Pragmatiker. Zu
beneiden war er nicht immer. Aber die
Themen, die damals auf der Tagesord-

nung standen, haben bis heute nichts von
ihrer Brisanz verloren, stellt er im Rück-
blick fest. Da gab es den Generalver-
kehrsplan mit dem Konflikt der drei-
spurigen B 37, die Wohnungsnot, die bis
heute nichts an Aktualität verloren hat,
das Neuenheimer Feld samt Zubringer
Nord und Fünfter Neckarquerung und,
und, und. „Wir haben die grünen The-
men offensiv angepackt, als es noch kei-
ne Grünen gab.“ Und: Huber gehörte nie
zu jenen Kommunalpolitikern, die die
Sitzungen verlängerten mit der Einstel-
lung: Es ist zwar schon alles gesagt, aber
noch nicht von mir. Lästige Wiederho-
lungen waren ihm ein Gräuel.

Wolfgang Huber war nie immer nur
der Stadtrat. Er blieb beruflich stets sehr
engagiert.DieTätigkeitbeispielsweiseals
Fachgutachter im damals spektakulären

Holzschutzmittelprozess in
Frankfurt sollte „das Här-
teste werden, was ich er-
lebt habe“. Im Fokus stand
der Beweis, dass Holz-
schutzmittel, wenn sie in
Innenräumen angewandt
werden, schwere Gesund-
heitsschäden verursachen
können. Das war Anfang
der 90er Jahre. Huber sag-
te gegen die Hersteller aus
und forderte Schadens-
ersatz. Zwei Hersteller er-
hielten damals Haftstra-
fen. Nach seinem Aus-
scheiden als Stadtrat war er
verstärkt in die Umwelt-
medizin eingestiegen und
wurde Mitglied im Bun-
desverband der klinischen
Umweltmediziner.

Vor drei Jahren erhielt
er für seine Verdienste als
Pionier in der Umweltme-
dizin und in der Senioren-
arbeit das Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse.
Die Seniorenarbeit wurde
eine zweite nebenberufli-
che Leidenschaft Wolf-
gang Hubers. 1984 grün-
dete er die Akademie für
Ältere, was damals

schwieriger war, als man annehmen
könnte. Der Oberbürgermeister, dem das
gar nicht schmeckte, musste überstimmt
werden. Er brachte die Akademie für Äl-
tere auf den Weg, die man heute unter an-
derem mit der „Karte ab 60“ in Verbin-
dung bringt. Eine sinnvolle Sache, wie al-
le wissen.

Die Arbeit und vermutlich das Cello-
Spiel haben Wolfgang Huber körperlich
und geistig fit gehalten. Er kann sich noch
immer für Themen begeistern. Natürlich
würde er sich längst nicht mehr ins Lo-
kalgeschehen einmischen, aber die Woh-
nungsnot hält er nach wie vor für eines
„der drückendsten Probleme, die wir
heute haben“. Man brauche dringend re-
gionale Absprachen, sagt er – aber nur im
persönlichen Gespräch, und dabei solle es
auch bleiben.

Der renommierte Umweltmediziner und langjährige SPD-Stadtrat Wolfgang Huber feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Ge-
burtstag. Huber trug wesentlich zur Aufdeckung der gesundheitsschädlichen Wirkung von Holzschutzmitteln bei. Foto: Rothe
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Kellertüre aufgehebelt
Wieblingen. Zunächst ist ein Einbre-
cher laut Polizei am Montag zwischen
7.30 und 13.30 Uhr in der Straße Am
Taubenfeld noch an der Terrassentür
gescheitert, als er in ein Zweifami-
lienhaus eindringen wollte. Dann ver-
schaffte er sich jedoch Zugang, indem
er Metallgittertor und Kellertüre auf-
hebelte. Aus dem Inneren nahm er dann
Schmuck, Ringe, Uhren sowie ein Mo-
biltelefon mit Ladekabel mit. Ob wei-
tere Wertgegenstände erbeutet wur-
den, werde laut Polizei noch geklärt.

Einbruch in Kindertagesstätte
Boxberg. In eine Kindertagesstätte im
Ginsterweg sind Unbekannte zwischen
Samstag, 16.15 Uhr, und Montag, 6.30
Uhr, eingebrochen. Sie verschafften
sichZugangzudenRäumlichkeitenund
entwendeten aus einem Büro eine
Geldkassette mit mehreren hundert
Euro Bargeld. Die Höhe des Sachscha-
dens steht derzeit noch nicht fest. Zeu-
gentelefon: 06221 / 34180.

Täter wurde überrascht
Handschuhsheim. Am Montagabend
gegen 22.15 Uhr ist in einen Bauwagen
auf einem Grundstück im Gewann
Schloßäcker eingebrochen worden. Ein
unbekannter Täter drang laut Polizei
„gewaltsam in das Innere“ des dort ab-
gestelltenWagensein.Hierwurdeervon
der 35-jährigen Pächterin des Grund-
stücks überrascht und flüchtete in un-
bekannte Richtung. Ob etwas gestoh-
len wurde, ist derzeit noch nicht be-
kannt, ebenso wenig wie der Sach-
schaden.Zeugenmeldensichbitteunter
Telefon 06221 / 45690.

Auto mit Graffiti bemalt
Weststadt. Über das vergangene Wo-
chenende (7.bis9.November)wurdeein
im Bernhard-Fries-Weg geparkter
Mercedesbeschädigt.AlsderFahrerdes
Wagens am Montagmorgen gegen 10
Uhr zu seinem Auto kam, entdeckte er
das Graffiti. Unbekannte hatten auf der
rechten Fahrzeugseite eine blaue
Schlange aufgesprüht, der dadurch an-
gerichtete Sachschaden beläuft sich auf
circa 5000 Euro. Zeugen, die etwas be-
obachtet haben, melden sich bitte unter
Telefon 0621 / 1741700.
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GeschäftsWelt

Dresdner Christstollen - Geschenktradition mit Heidelberger Note
Beatrice Bierbaum und Alexios Kakouris bezeichnen ihre Zeit in der Kurpfalz als wichtige Inspiration für die

Philosophie ihrer Konditorei in Dresden – Neben Stollen wird auch anderesWeihnachtsgebäck weltweit geliefert

Dresden/Heidelberg. (zg) Dresdner Stollen
aus Heidelberg? Da würde Kurfürst August
der Starke, König Sachsens und Polens so-
wie berühmter Lebemann und Genießer,
bestimmt nicht mitmachen. Schließlich
hat er den Dresdner Stollen außerhalb der
Stadtgrenzen der sächsischen Hauptstadt
berühmt gemacht, in dem er schon im 18.
Jahrhundert das köstliche Dresdner Traditi-
onsgebäck sogar mit dem Stollenfest feiern
ließ und an alle europäischen Königshäusern
als Weihnachtsgeschenk verschickte. Und so
wurde der Dresdner Stollen immer beliebter
und August der Starke eine Art Gründer des
Versandhandels.
Und doch hat der Dresdner Stollen der fami-
liengeführten Konditorei Bierbaum in Dres-
den-Niedersedlitz etwas mit Heidelberg zu
tun. Geschäftsinhaberin Beatrice Bierbaum
aus Dresden und Ehemann Alexios Kakou-
ris aus Griechenland haben nämlich mehre-
re Jahre in Heidelberg gelebt und dort die
Grundlagen für die erfolgreiche Betriebs-
übernahme gelegt. Bierbaum machte kurz
vor der Jahrtausendwende Ihren Konditor-
meister in Mannheim, während Kakouris
sein Wirtschaftsstudium an der Universität
Heidelberg absolvierte. „Das Altstadtleben
mit den all den kleinen Cafés, Kneipen und
Märkten war einfach toll“, sagt Kakouris.
Und seine Frau ergänzt: „Diese gastrono-
mische Vielfalt Heidelbergs hat uns damals
bei der Gründung unseren eigenen Betriebs
inspiriert.“
Der Weg dahin war nicht leicht. Und durch
die Erkrankung des Altmeisters Sigfried
Bierbaum, dem Vater von Beatrice, lief al-

les ganz anders als eigentlich geplant. Be-
reits 2001 kehrte Beatrice Bierbaum nach
Dresden zurück und übernahm den ver-
schuldeten Elternbetrieb zunächst allein, da
ihr Mann nach seinem Studium bereits im
Vertrieb von Nahrungsmittel Konzern Nestlé
arbeitete. „Bei Nestlé habe ich gelernt, dass
Produkte nicht nur über die Ladentheke ver-
kauft werden“ sagt Kakouris. Erfahrungen,
die ihm nach seinem Umzug nach Dresden
enorm weiterhalfen.
Nachdem Kakouris der Konzernkarriere den
Rücken zugekehrt hatte, unterstützte er seine
Frau im Außendienst und als Teilzeitbäcker.

Vor allem aber baute er einen Online-Handel
auf. „Über die Weihnachtszeit wird unsere
Konditorei jährlich zu einem Versandunter-
nehmen von Leckereien. Wir sind mehr denn
je als kleiner Handwerksbetrieb gezwungen,
noch mehr Artikel Online anzubieten und zu
versenden“, sagt Kakouris.
Im Mittelpunkt steht natürlich immer die
Qualität des Dresdner Stollens. Dafür ist
Konditormeisterin Bierbaum verantwortlich.
Das wunderbare Rezept ihres Vaters hat sie
verfeinert. Die edlen Rohstoffe sucht sie sel-
ber aus. Alle Backstubenmitarbeiter wurden
von ihr ausgebildet. Mittlerweile hat Bier-

baum mehr als 30 Jahre Berufserfahrung.
„Beatrice hat diese unglaubliche Fähig-
keit, die Backstube zu betreten und sofort
zu spüren, wenn irgendwas nicht stimmt.
Meine Bäcker und ich haben fast schon
Angst, wenn sie sich den Teig oder unsere
handgeformte Stollenteiglinge kritisch an-
schaut“ sagt Kakouris schmunzelnd.
Das muss aber genauso sein. Die Kunden
sollen handwerkliche Ware vom feinsten
erhalten und der Name Bierbaum steht in
Dresden seit 1933 ununterbrochen dafür.
Kontrolliert wird die Qualität übrigens auch
vom Schutzverband „Dresdner Stollen e.V.“

Deren Beauftragten kaufen die Produkte
ohne Ankündigung und testen die Ware in
einer geschlossenen und in einer öffentliche
Stollenprüfung. Nur wer die Kriterien (Ge-
schmack, Konsistenz, Aroma usw.) erfüllt,
bekommt die Urkunde sowie das goldene
Qualitätssiegel und darf den patentierten
(G.g.H.) Namen „Dresdner Stollen“ nutzen.
Natürlich gibt es nicht nur Dresdner Stollen.
In der Backstube der Konditorei Bierbaum
werden mit viel Leidenschaft verschiede-
ne Leckereien gebacken. Die Meisterin ist
berühmt für Ihren handgemachten Baum-
kuchen. Und ihre erfahrenen Mitarbeiter
kümmern sich liebevoll um Weihnachts-
plätzchen und Strietzel. Es sind alles lecke-
re, handwerkliche Gebäcke welche sowohl
für private als auch gewerbliche Geschen-
ke ideal geeignet sind. Mittlerweile kann
vieles über den Online-Shop bestellt und
deutschlandweit versendet werden. „Vor ei-
nigen Jahren hätte niemand gedacht, das
der Familienbetrieb auf diesem Wege einen
Großteil seiner Waren an die Kunden bringt
und dafür sogar Google-Bewertungen be-
kommt“, sagt Kakouris stolz und fügt an:
„Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall.
Auch in Heidelberg.“

Konditorei & Café Beatrice Bierbaum
Sosaerstraße 7, 01257 Dresden
Telefon: 0351/2002101
Online Shop: www.dresdner-stollen-bierbaum.de
Facebook:
www.facebook.com/konditoreibierbaum.de/
E-Mail:lecker@konditorei-bierbaum.de
Homepage: www.konditorei-bierbaum.de
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