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Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe (ohne Post-
vertriebsstücke) liegt ein Prospekt
der Firma Engelhorn, Mannheim, O
5, bei. Einem Teil der heutigen Aus-
gabe (ohne Postvertriebsstücke) lie-
gen Prospekte folgender Firmen bei:
SPD Ortsverein Brühl-Rohrhof,
Zahn Optik, Schwetzingen, Mann-
heimer Straße 25.

Wir gratulieren! Am Donnerstag,
16. Mai, feiert Rosemarie Kurth ih-
ren 80. Geburtstag.
Apothekendienst. Rochus-Vital-
Apotheke, Hockenheim, Speyerer
Straße 1, Telefon 06202/282800.
Anonyme Alkoholiker AA. Treffen
jeden Donnerstag, 19.30 Uhr, Lu-
therhaus,ObereHauptstraße24,An-
gehörige und Interessierte sind je-
weils am letztenDonnerstag imMo-
nat willkommen.
Evangelischer Kirchenchor „Soli
Deo Gloria“. Am Donnerstag,
16. Mai, um 19.30Uhr, Probe im Lu-
therhaus.
Jahrgang 1947/48. Stammtischtref-
fen am Donnerstag, 16. Mai, ab
18 Uhr im Restaurant „Da Roberto“,
Dresdner-Straße 3.

KURZ NOTIERT

ehrt. Während Ling ein auf Werbe-
kampagnen ausgerichtetes Unter-
nehmen in Ludwigshafen geleitet
hatte, führt Imhoff eines der letzten
inhabergeführten Einzelhandelsge-
schäfte in Hockenheim. Fuchs be-
zeichnete Imhoff als umtriebig mit
einer klaren Stimme zugunsten der
Innenstadt.

Urkunden und Geschenke
MitdenWorten„Ehre,wemEhrege-
bührt“ hatte Fuchs die Veranstal-
tung angekündigt, ohne zu wissen,
dass er selbst für 25 Jahre Mitglied-
schaft, genauer gesagt für 28 Jahre,
geehrt werden würde. Bundestags-
abgeordneter OlavGuttingwürdigte
die besonderen Verdienste, die
Fuchs sowohl als Hockenheimer
Stadtverbands- als auch Fraktions-
vorsitzender erbracht habe. „Hinter
jedem starkenMann steht eine star-
ke Frau“, sagt ein Sprichwort. Die
CDUsprichtdeswegeneinenbeson-
deren Dank an Dorothea Fuchs aus,
die ihrem Mann den Rücken stärkt
und ihndesÖfteren aufgrund seines
Engagements entbehrenmuss.
Für zehn Jahre wurden Irmgard

Imhoff, Joachim Heckmann, Sieg-
friedKahlundHildegardStänderge-
ehrt.AlleGeehrtenbekamenvonder
stellvertretenden Vorsitzenden Bär-
bel Hesping und OB-Kandidat Mar-
cus Zeitler eineUrkunde überreicht.
Mehr als symbolisch auch die Ge-
schenke: eine Hockenheimer Ta-
sche, eine Tafel der Jubiläumsscho-
kolade sowie lokal und fair gehan-
delte Produkte. Die Musik lieferte
das Duo der Musikschule, Thomas
Engelhardt (Saxophon) und Hans-
JoachimGrieb (Kontrabass). zg

tershervor.Ebensodankteer ihmfür
sein Engagement als Vorsitzender
des Deutschen Roten Kreuzes.
Für40JahreMitgliedschaftwurde

Raimer Bühler geehrt. Als ehemali-
ger HSV-Handballer hatte er seinen
Weg in die Kommunalpolitik gefun-
den und hat die CDU auch bei Ge-
meinderatswahlen vertreten.
1994 tratMartin Geißler der CDU

bei. Obwohl erst wenige Jahre zuvor
als Förster nach Hockenheim ge-
kommen,habeer sich innerhalbwe-
niger Jahre einen Ruf als volksnaher
und kompetenter Ansprechpartner
erworben. Als Stadtrat habe er sich
für den Erhalt des Stadtwaldes ein-
gesetzt. So beispielsweise, als es um
die Frage ging, ob eine neue Straße
vor oder hinter demFriedhof gebaut
werden sollte. „Er war die grüne
StimmederCDU“, soFuchs, derden
berufsbedingten Weggang Geißlers
heute noch bedauert.
Mit Theo Ling und Andreas Im-

hoff wurden zwei Unternehmer ge-

1979 trat Hildegard Linke den
Christdemokraten bei, die Fuchs als
Vorkämpferin für die Gleichberech-
tigungvonMannundFrau inderPo-
litik bezeichnete: „Dass die CDU-
Gemeinderatsliste heute einen 50-
prozentigen Frauenanteil habe, ist
auch ihrem Einsatz zu verdanken.“
Der Vorsitzende würdigte die Alt-
stadträtin auch als Brückenbauerin
zwischen der katholischen Kirche
und der Kommunalpolitik: „Sie war
die perfekte Botschafterin für beide
Seiten.“ZudemhabeLinkeviele Jah-
re die Geschicke der Frauenunion
Hockenheim geleitet.

Seiler ist „Mr. Hockenheimring“
Als „Mr. Hockenheimring” bezeich-
nete Fuchs Georg Seiler: „Er verkör-
pert unsere Rennstrecke wie kaum
einanderer.“FuchshobdieRolledes
Hockenheimringgeschäftsführers
beiderNeuausrichtungdesRingsals
Konzertarena und bei der Ansied-
lung des Porsche-Experience-Cen-

Ehrungsmatinee: CDU würdigt 13 Mitglieder für insgesamt 385 Jahre / OB-Kandidat Marcus Zeitler und Bundestagsabgeordneter Olav Gutting zu Gast

Leben durch Vereine wesentlich geprägt
„Ehre, wem Ehre gebührt“ – unter
diesen Titel stellte die CDU ihre Eh-
rungsveranstaltung, bei der 13 Mit-
glieder für insgesamt 385 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt wurden. Unter
den rund 40 Gästen begrüßte der
CDU-VorsitzendeMarkusFuchs vie-
le Altstadträte rund um die ehemali-
gen Fraktionsvorsitzenden Siegfried
Renz und Alfred Rupp sowie den
Bundestagsabgeordneten Olav Gut-
ting, teilt die Partei mit.
Die Laudatio hielt OB-Kandidat

Marcus Zeitler, der einmal mehr die
richtigenWorte fand: „Waswäre un-
sere Gesellschaft ohne das Ehren-
amt? Was wären wir ohne die Men-
schen, die sich einsetzen, egal ob im
Verein, imRoten Kreuz, bei der Feu-
erwehr, in der Jugendarbeit oder
eben auch in der Politik?“ Seit Wo-
chen tourt der Schönauer Bürger-
meister durch Hockenheim und
konnte feststellen, dass die Vereins-
arbeit funktioniert: „Hockenheims
gesellschaftliches Leben wird durch
die Vereine wesentlich mitgeprägt”.
SeineAchtungvordenGeehrtenver-
band er mit der Bitte, sich weiterhin
aktiv einzubringen. „Lassen Sie uns
gemeinsam viel erreichen und be-
wegen“, so Zeitler abschließend.
Der Reigen der Geehrten begann

mit Hans Christ, der 1969 beigetre-
ten ist. Als Mitglied der evangeli-
schen Kirche habe Christ als Brü-
ckenbauer fungiert, damit sich
Christen beider Konfessionen poli-
tisch engagieren. Fuchs würdigte
außerdem seinen Einsatz als lang-
jährigen Leiter des Tabakmuseums.
Als „hidden Champion“ (deutsch

heimlicher Gewinner) bezeichnete
Fuchs den Unternehmer Wolfgang

Döring. Unvergessen sei auch sein
Einsatz zugunsten der Städtepart-
nerschaft mit Commercy. Und: Vor
Jahren hatte Döring die Initiative
„Pro Hockenheimring“ ins Leben
gerufen. Die CDU würdigte Her-
mann Träutlein für die 50-jährige
Mitgliedschaft, der den Weg zur Po-
litik aus der katholischen Jugend
undder JungenUnionherausgefun-
den habe.

Vorsitzender Markus Fuchs (v. l.) Bundestagsabgeordneter Olav Gutting, OB-Kandidat Marcus Zeitler, Patrick Stypa, Hans Christ,
Siegfried Kahl, Hildegard Linke, Joachim Heckmann, Martin Geißler, Raimer Bühler und Bärbel Hesping. BILD: KAHL

Schülerhort: Leo und Felix gewinnen Tombola-Hauptpreis

Sieger heben mit Flieger ab
ImwahrstenSinnedesWortes ziem-
lich insWasser fiel das Fest des örtli-
chenKinderschutzbunds, das dieser
imZeichendes Jubiläums„1250 Jah-
re Hockenheim“ auf dem großen
Parkplatz vor seinem Schülerhort
„Kosmos“ organisiert hatte. „Kaum
waren wir mit dem Aufbau fertig,
fegte eine Sturmböe einen Pavillon
weg, zwei weitere knickten ein, so
dass wir die Regenschauer im Laufe
des Nachmittags ohne Schutz oder
durch Flucht in unsere Räumeüber-
stehen mussten“, berichtet Hortlei-
terin Elisabeth Pioro.
Zusammen mit Helfern des

DKSB-Ortsverbands hatte Pioro –
noch bei trockenem Wetter und
Sonnenschein – einen schönen
Spieleparcours und eine Bastelecke

vorbereitet. Bei Spielen wie Dosen-
werfen, „Bauernkegeln“ oder Ringe-
werfen konntenKinder Punkte sam-
meln.
Doch aufgrund des Regens, der

fast den ganzen Nachmittag andau-
erte, hielt sich der Besucherandrang
in Grenzen. Nur vereinzelt schauten
Elternmit ihren Sprösslingen vorbei
und stärkten sich mit einer Waffel
am Stand des Kinderschutzbunds.
„DiewenigenMädchenund Jungen,
die da waren, hatten trotzdem
Spaß“, so die Hortleiterin Pioro. Das
traf auf jeden Fall auf LeoWeißbrich
und Felix Mohr zu, denn die beiden
Kinder gewannen bei der Tombola
denHauptpreis, jeweils einenRund-
flugmit demSegelflugzeugüberHo-
ckenheim. rad

Das ist Zielsicherheit im „Kosmos“ gefragt : Leo (v. l.), Clara, Sen, Jannis, Felix, Abdul-
mueen (hinten), Ronja und Liam werfen mit Ringen auf die Riesenstifte. BILD: LENHARDT

FDP/Liste für Hockenheim: Kandidaten im Gespräch mit Bürgern

Den Stadtwald aufforsten
AmWahlkampfstand in der Karlsru-
her Straße konnten sich die Bürger
über die Standpunkte der FDP/Liste
für Hockenheim zur Gemeinderats-
wahl informieren. Trotz mehreren
Regengüssen über den Tag verteilt
kamen die Kandidatenmit den Bür-
gern schnell ins Gespräch, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.

DietmarZwißlerundStefanBarth
der Liste für Hockenheim stellten
sich den Fragen der Bevölkerung, in
denen der Stadtwald ein beliebtes
Themawar. „DerStadtwaldmusser-
halten und er muss wieder aufge-
forstet werden. Sträucher und Bäu-
me die an unsere Vegetation ange-
passt sind, sollten verwendet wer-
den“, stellte Zwißler fest.
Stadtrat FrankKöcherHohnwur-

de von einigen Menschen auch auf
den Vandalismus angesprochen. Es
würden immer wieder Pflanzen aus
Behältern gerissen, Flaschen auf
Straßen geworfen, Wahlplakate zer-
stört und manchmal Blumenkübel
umgeworfen. „Das ist so ein leidiges
Thema, es gibt immer einige Chao-

ten, die meinen, sie müssten etwas
zerstören. Ich kannnur jedemraten,
in solch einem Fall die Polizei zu ru-
fen und es zur Anzeige zu bringen.
Wir erhoffen uns demnächst eine
Verbesserung durch die Streetwor-
ker-Einsätze an kritischen Tagen.
Über diese Maßnahme wurde kürz-
lich im Gemeinderat entschieden,
sie findet unsere volle Unterstüt-
zung“ sagte Köcher-Hohn.
Abschließend heißt es in derMit-

teilung, dass Aaron Wagner und der
JuLi Vorsitzende von Hockenheim,
SimonDeutesfeld, viel Freudedaran
hatten, Kindern Fähnchen und Sü-
ßigkeiten zu überreichen. „Es ist
schönzu sehen,wie viel Freudeman
den Kindernmit so einer Kleinigkeit
machen kann“ so Aaron Wagner.
Daniel Obst betonte als Europakan-
didatdieWichtigkeit dieser imKom-
munalwahlkampf fast unsichtbaren
aberwichtigenWahl.„WeilwirEuro-
pa lieben, wollen wir es verändern“
so Obst. fkh

i Infostand am Samstag, 18. Mai,
von 10 bis 12 Uhr in der Karlsru-
her Straße.

w www.fdp-liste-fuer-hocken-
heim.de

Die Vorlesetante präsentiert am
Samstag, 25. Mai, 10.30 Uhr, in der
Stadtbibliothek eine unterhaltsame
Geschichte für Kinder. Sie heißt
„Quentin Qualle – Halli Galli bei Zir-
kus Koralli“ von Jens Carstens und
Julia Ginsbach. Die Erzählung
stammt von einer Idee von Heinz
RudolfKunze.DerEintritt istkosten-
frei. Sie richtet sich an Kinder im Al-
ter ab drei Jahren. Aus organisatori-
schen Gründen wird um pünktliche
Anwesenheit gebeten, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.
Worum es geht? Quentin Qualle

und die anderen Meereskinder sind
außer sich vor Freude und können
kaumdieersteVorstellungerwarten.
Aberdiesedroht insWasserzufallen,
denn Clownfisch Cleo ist ver-
schwunden. Zirkusdirektor Walde-
marWal ist ratlos. Soll er die Auffüh-
rung absagen, wenn Cleo nicht
rechtzeitig zurückkehrt? Das darf
nicht passieren. Quentinmacht sich
auf die Suche nach dem Vermissten
und findet seineClownsnase ganz in
derNähederHöhlederSeewölfe.Ob
diese übellaunigen Meeresbewoh-
ner mit Cleos Verschwinden etwas
zu tun haben? Das erfahren die Kin-
der von der Vorlesetante. zg

Vorlesetante

Halli Galli bei
Zirkus Koralli

Gitarrenmusik von 1960 bis heute – das ist der Sound der „Beat Brothers“, bestehend aus Gitarrist Christopher Wüst (v. l.), Schlag-
zeuger Arno Martin, Bassist Franz Matejcek und Gitarrist Günni Stöckel. BILD: STICKDORN

Hockenheimer Mai: „Beat Brothers“ spielen Gitarrenmusik von 1960 bis heute

Fetzig und handgemacht
Besuch aus der Pfalz beim Hocken-
heimerMai:Die„BeatBrothers“ma-
chen am Freitag, 17. Mai, fetzige
handgemachte Gitarrenmusik von
1960bisheute,heißt es ineinerPres-
semitteilung. Der Eintritt ist frei.
Zu den „Beat Brothers“ braucht

man in unserer Region nicht mehr
viel zu sagen–dennwer kennt sie ei-
gentlichnicht? Sie sindprofessionell
und sympathisch, authentisch und
charmant. Ursprünglich auf die

1960er und 1970er Jahre einge-
schworen, entwickelt sich die Band
kontinuierlich weiter. Inzwischen
sind auch aktuellere Titel im Reper-
toire der beliebten Band zu finden,
wie zumBeispiel “Clocks” vonCold-
play (2002), “HeyBrother“ vonAvicii
(2013), „No Roots“ von AliceMerton
(2017), „Rolling in the Deep“ von
Adele (2011), „She’s so high“ von Tal
Bachman (1999), „Somewherewith-
out me“ von Alien Boy (2018) oder

„Whydoes it always rain onme“ von
Travis (1999).
Franz Matejcek (Bass), Günni

Stöckel (Gitarre), Christopher Wüst
(Gitarre) und Arno Martin (Schlag-
zeug) beherrschen ihre Instrumente
aus dem Effeff, singen solo, im Chor
undüberzeugendurchihreBühnen-
show, so in der Mitteilung. Fleißig
sind sie obendrein, denn bei jedem
Auftritt ist ein neuer Song im Ge-
päck, heißt es abschließend. zg

KOMMUNAL-
WAHL 26. MAI

Der Fanfarenzug will den Hocken-
heimer Mai nicht nur bei der Eröff-
nung musikalisch bereichern, son-
dern auch kulinarisch. Zu essen gibt
es wieder den Spargelteller mit
Schnitzel, breiten Bandnudeln und
frischen Spargeln vom Spargelhof
Großhans. Neben zahlreichen küh-
len alkoholischen und alkoholfreien
Getränken, wird der Fanfarenzug
abends seine Bar öffnen, die neben
dem gewohnten Repertoire, das
Kultgetränk Gin Tonic und die Spe-
zialkreation Maischorle bereithält.
Der Stand ist vor dem Gebäude

der Stadtwerke und im Innenhof.
Hier können die Besucher abseits
des Trubels den Klängen der Band
„Wörner Cocktail“ lauschen. mvm

Straßenfest

Fanfarenzug bietet
wieder Spargel an

Marktplatz: Historische Übung
der Feuerwehr

Mit der Leiter
hoch hinaus
Wie war das damals, als die Feuer-
wehr noch keine modernen Lösch-
fahrzeuge hatte? Und wie löschten
sie die bedrohlichen Brände in der
Rennstadt?Wendas interessiert, der
kann sich das am Samstag, 18. Mai,
um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor
der evangelischen Kirche anschau-
en, heißt es in einerMitteilung.
Zum Einsatz wird eine Druck-

spritze kommen, die 1860 gebaut
wurde und mit reiner Muskelkraft
betrieben wird. Außerdem geht es
hoch hinaus mit der mechanischen
Leiter aus dem Jahr 1893. Natürlich
sind auch die Löscheimer dabei, die
damals ebenfalls ein wichtiges
Werkzeug der Feuerwehr waren.
DazuwerdendieFeuerwehrmän-

ner historische Uniformen tragen
und die Zuschauer rund 100 Jahre
mit in die Vergangenheit nehmen.
Bereits vorderÜbung sinddiehisto-
rischen Gerätschaften am Stand der
Jugendfeuerwehr ausgestellt und
können begutachtet werden, heißt
es abschließend. zg

Die Geehrten

� 50 Jahre: Hans Christ, Wolfgang
Döring

� 40 Jahre: Hildegard Linke, Georg
Seiler, Raimer Bühler

� 25Jahre:MartinGeißler, TheoLing,
Andreas Imhoff, Markus Fuchs

� 10 Jahre: Irmgard Imhoff, Joachim
Heckmann, Siegfried Kahl, Hildegard
Ständer zg


