IM SOMMERINTERVIEW

Die Grünen sprechen über ihre
Erwartungen an Rathaus und Ring
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HOCKENHEIM

Gemeinderat: OB Zeitler legt bei Entlastung seiner Mitarbeiter flottes Tempo vor / SPD billigt Vorgehen nicht / Markus Fuchs (CDU) verpflichtet den Rathaus-Chef am Samstag

Sieben neue
Stellen in der
Verwaltung

me Wahl. Fuchs erhielt 18 Stimmen,
vier Stimmen waren ungültig.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Fuchs wird den neuen Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der öffentlichen Sitzung am Samstag,
14. September, um 19 Uhr in der
Stadthalle auf sein Amt verpflichten.
Das beschloss der Gemeinderat am
Mittwochabend.
Nur die SPD-Fraktion war mit
dem Vorschlag der Verwaltung, den
Vorsitzenden der größten Fraktion
zu wählen, nicht einverstanden.
Stadtrat Willi Keller kritisierte, dass
die Verpflichtung des Oberbürgermeisters seit vielen Jahren durch den
ersten Stellvertreter oder den ersten
Bürgermeister-Stellvertreter wahrgenommen worden sei. Früher habe
es öfters „erbittert geführte Kämpfe“
gegeben, die zu einer „spaltenden
Atmosphäre“ im Gemeinderat geführt hätten. Deshalb solle man
doch die alte Regelung beibehalten,
zumal erst vor ein paar Wochen die
Position des ersten OB-Stellvertreters mit der Wahl von Fritz Rösch
(CDU) gestärkt worden sei.
Zeitler fragte nach der Reihe die
möglichen Kandidaten ab. Fritz
Rösch wollte nicht. Er überlasse die
Verpflichtung gerne Markus Fuchs,
das Anliegen der SPD sei „ein Sturm
im Wasserglas“. Der zweite OB-Stellvertreter Michael Sauter (FWV)
winkte ebenfalls ab. Auch Adolf
Härdle (Grüne) hatte kein Interesse.
Weitere Vorschläge gab es nicht. Die
SPD-Fraktion beantragte die gehei-

Ausführliche Erläuterung

Vor der Abstimmung über die Besetzung von sieben neuen Stellen in der
Verwaltung – unter anderem persönliche Referenten für den OB und
den Bürgermeister sowie Sachbearbeiter im Baurechtsamt und für die
Lokale Agenda – erläuterte Marcus
Zeitler ausführlich den Beschlussvorschlag. Die derzeitige Situation
verlange schnelles Handeln, um die
Effektivität in der Verwaltung erhöhen zu können. Es handele sich um
Stellenmehrungen und nicht um
Abbau. Kündigungen stünden nicht
zur Debatte. Viele Ämter seien unterbesetzt, die Mitarbeiter gäben
aber 100 Prozent und könnten manchen Aufgaben nur in geringem
Maße nachkommen.
„Das kann ich als Verwaltungsspitze nicht akzeptieren. Es ist kurz
vor zwölf, wir müssen handeln“, sagte Zeitler. Alle Mitarbeiter seien professionell mit den Mehrbelastungen
umgegangen. Aber die quantitative
Ausstattung des Rechnungsprüfungsamtes müsse jetzt unbedingt
erhöht werden, sonst würden weitere Defizite eingefahren. „Wer die
Alarmglocke nicht hört, will sie nicht
hören“, plädierte der OB dafür, die
Entscheidung über mehr Personal
nicht zu verschieben, zumal die neuen Stellen nicht mit überplanmäßigen Ausgaben zu Buche schlagen
würden. Die Stellen würden sofort
ausgeschrieben. „Ich suche keine

FREUNDSCHAFT
OHNE GRENZEN
Die französischen Freunde wurden am Samstagvormittag herzlich
im Vereinshaus begrüßt. Viel Zeit für
Plaudereien gab es nicht, denn nach
dem gemeinsamen Mittagessen war
um 14 Uhr schon wieder Treffpunkt
an der Angelstrecke zum gemeinschaftlichen Fischen. An der Rheinstrecke bei Rheinhausen wartete bereits Sportwart und Organisator Bruno Schotter.
Die Freunde aus Commercy wollten den im Vorjahr in Frankreich ge-

Favoritenrolle gerecht geworden

Die Hockenheimer gingen aufgrund
ihrer Erfahrung am Rheinstrom als
Favorit ins Rennen – und wurden
dieser Rolle gerecht, es wurden einige stattliche Brachsen gelandet, und
Hockenheim hatte am Ende deutlich die Nase vorn. Die französischen
Freunde hatten zwar alle auch Fische gefangen, jedoch nur die kleinen Grundeln.
Somit stand fest, dass die Freunde
aus Commercy den mitgebrachten
Pokal nicht wieder mit heimwärts
nehmen. Diese trugen es jedoch mit
Humor und kündigten an, dass der
Pokal beim Treffen in Commercy zu-

KINDERNACHRICHT
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Dunkle Wolken über dem Rathaus: Die umgesetzten und die angestrebten Veränderungen in der Stadtverwaltung sind nicht bei
allen Mitgliedern des Gemeinderats auf Zustimmung gestoßen.
BILD: LENHARDT

Schuldigen, ich suche Lösungen“,
meinte Zeitler.
Die SPD-Fraktionsvorsitzende
Marina Nottbohm wollte da nicht
mitgehen. Sie beantragte, den Tagesordnungspunkt abzusetzen und
„wie in der Vergangenheit üblich“ in
die zuständigen Ausschüsse zu verweisen. Man wolle auch die zuständigen Abteilungsleiter und ihre
Wünsche und Vorstellungen für den
kommenden Haushalt hören. Zeitler
antwortete, dass aktuell 17 Stellen
auf der „Wunschliste“ der einzelnen
Abteilungen stünden.
„In der Vergangenheit wurden
hier Personalaufstockungen durchaus kritisch betrachtet. Und so wäre
es bedauernswert, wenn heute diese

Stellen ohne Vorberatung und ohne
Einbettung in ein Gesamtbild durchgewunken würden“, forderte Nottbohm eine „transparentere Vorgehensweise“ des neuen Rathauschefs. Adolf Härdle (Grüne) bezeichnete den Beschlussvorschlag als
„gute Absicht“. Zeitler und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg
hätten ja schon in seiner Fraktion
Rede und Antwort gestanden.

„Kristallklarer Bedarf“

Der Bedarf an mehr Personal sei
„kristallklar“, meinte CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs. Es gebe
nichts mehr zu diskutieren, dankte
er Zeitler für die „geschaffene Transparenz“.

„Die Stellen sind erforderlich“,
meinte auch die FWV-Fraktionsvorsitzende Gabi Horn. Frank KöcherHohn (FDP/LfH) hatte ebenfalls
nichts einzuwenden. Richard Zwick
(SPD) war überrascht, „wie viele
Ratskollegen jetzt für mehr Stellen
sind, die immer wieder vor zu viel
Personal gewarnt haben“. Der Gemeinderat müsse vorher informiert
werden. „Wenn das der Umgang
sein soll in den nächsten Jahren“, beklagte er sich.
Der SPD-Antrag bekam von den
anderen Fraktionen nur Gegenstimmen. Der Beschlussvorschlag der
Verwaltung wurde bei vier Enthaltungen der Sozialdemokraten einstimmig angenommen.

Commercianer überlassen Gastgebern den Pokal
wonnenen Pokal gern für ein weiteres
Jahr behalten, die Gastgeber hingegen wollten natürlich den Pokal wieder zurück nach Hockenheim holen.
Von 15 bis 18 Uhr wurde bei weniger
schönem Wetter geangelt. Dunkle
Wolken und einzelne Regentropfen
hatten die Sonne und die warmen
Temperaturen der Vorwochen vertrieben. Ein aufziehendes Gewitter
sowie Starkregen und Hagel erreichten die Angler glücklicherweise erst
nach dem Angeln, als die Fänge verwogen wurden.

SZ/HTZ

Fred Fuchs weiß,
woher das Getränk
aus Milch kommt

Städtepartnerschaft: Französische Freunde geben sich beim Fischen an Rheinstrecke geschlagen / Angelsportverein richtet 44. Treffen aus / Verständigung problemlos

So funktioniert Partnerschaft: als ein
Geben und Nehmen – und wenn es
dabei um den Austausch von Pokalen geht. So geschehen bei der Jumelage des Angelsportvereins mit den
Freunden aus Commercy. Der Besuch der Commercianer war das 44.
Treffen dieser inzwischen generationsübergreifenden Verbindung. Koordiniert und geplant wurde das
Programm vom Präsidenten des
Anglerverbands L’ Hamecon Commercien, Joel Mathius, sowie durch
Karl-Heinz Schwab vom ASV.
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Von unserem Mitarbeiter
Volker Widdrat

REILINGEN

Afkan Atasoy sitzt für die
SPD neu im Gemeinderat

rückerobert werden wird. Das abendliche Festbankett fand im Lokal des
HSV statt.
Die offizielle Begrüßungsrede
übernahmen die beiden Vorsitzenden, Joel Mathius für die Franzosen
und Dirk Langer für den ASV 1920, die
die wichtige Pflege dieser Freundschaft ansprachen. Schön sei zu sehen, dass inzwischen jüngere Generationen diese weiterführen.
Die Ehrungen zum Freundschaftsfischen nahm Sportwart Bruno Schotter vor. Die jeweils fünf erfolgreichsten Angler wurden mit Pokalen ausgezeichnet. Aus Commercy waren das Jean-Paul Thenot,
Georges Lemaire, Joel Mathius, Annie Mathius und Victor Angelmann,
aus Hockenheim Horst Kletti, Albert
Maaßberg, Bruno Schotter, Andreas
Schrenk und Wolfgang Engels. Zusätzlich gab es für jeden eine Erinnerungsmedaille. Unter großem Beifall
erhielt der ASV den zurückeroberten
Wanderpokal.
Für reibungslose sprachliche
Verständigung wurden alle Festreden und Ehrungen jeweils in beide
Sprachen übersetzt. Große Unterstützung dabei leistete die mit angereiste Familie Angelmann. Birgit,

ANZEIGE

Volkshochschule
Hockenheim e.V.

die gemeinsam mit ihrem Mann
und ihrem angelbegeisterten zehnjährigen Sohn Victor das Team aus
Commercy verstärkt, beherrscht
beide Sprachen perfekt und konnte
so immer schnell zur Hilfe gerufen
werden.

Besuch im Turmuhrenmuseum

Die Angler aus Commercy und Hockenheim nach dem Fischen an der Rheinstrecke bei Rheinhausen.

BILD: SCHOPPHOVEN

Darüber hinaus konnten die waghalsigsten Versuche beobachtet werden, sich mit Händen und Füßen
und den paar Brocken Schulfranzösisch auszutauschen. So saßen die
Partner bis in die Morgenstunden
mit vielen Gesprächen und gutem
Essen zusammen. Am Sonntagmorgen stand ein stramm organisiertes

Programm auf der Tagesordnung.
Auf eine sehr interessante Besichtigung des Turmuhrenmuseums in
Neulußheim folgte ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant des
HSV.
Die Verabschiedung fand im Angelhäusel statt und mit einem lebhaften und ernst gemeinten „à la
prochaine“ (bis zum nächsten Mal)
verabschiedeten sich die Freunde
aus Commercy am Sonntagnachmittag nach Hause.
Im kommenden Jahr wird man
sich Anfang September in Commercy wieder treffen und miteinander
angeln, feiern und die Freundschaft
vertiefen.
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Eine süße
Ausnahme

allo Kinder! Dieser Donnerstag ist ein guter Tag für
einen Besuch in der Eisdiele,
denn es ist „Tag des Schokoladenmilchshakes“.
Habt ihr schon mal einen
getrunken? Er ist ziemlich süß,
was natürlich auch bedeutet,
dass in ihm viel Zucker steckt.
Deshalb ist er mit Vorsicht zu
genießen. Aber an einem warmen Spätsommertag – und
besonders wenn er seinen Jahrestag feiert – da finde ich, können wir eine Ausnahme
machen.
Milchshakes gibt es in ganz
vielen unterschiedlichen
Geschmacksrichtungen: Beispielsweise mit Zitronen- oder
Erdbeereis. Den ersten Milch–
shake hat Ivar „Pop“ Coulson
in Chicago erfunden. Er
mischte im Jahr 1922 Milch,
Schokolade, Malz und Speiseeis.
Aber es geht noch süßer: Aus
Australien kommt der sogenannte Freakshake. Das ist ein
Milchshake mit Toppings wie
ganzen Kuchenstücken,
Donuts und einer Menge
Sahne und Schokoladensoße.
Aber glaubt mir, diese Kreationen sind viel zu süß und
schmecken dann gar nicht
mehr. So einen normalen
Schokolanden-Milchshake,
den gönne ich mir aber heute
mal mit meinen Freunden –
zur Feier des Tages.

Bürgerinfo: Experten stellen
auch mögliche Alternative vor

RP präsentiert
Pläne für
Rastanlage
Das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im kleinen Saal
der Stadthalle über die Erweiterung
der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West sowie den Alternativstandort.
Seit Jahren stehen dem Schwerverkehr auf den Parkplätzen an den
Autobahnen zu wenig Stellplätze zur
Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe. Das RP untersuche daher aktuell, wie die Kapazitäten auf dem Autobahnabschnitt zwischen dem Dreieck Hockenheim
und dem Kreuz Walldorf erhöht werden könnten. Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung sei es, in
diesem frühen Planungsstadium Alternativstandorte zu prüfen.
Zur Erhöhung der Stellplatzkapazitäten böten sich ein derzeit landwirtschaftlich genutzter Bereich der
Nachbargemeinde Reilingen an.
Ebenso werde die Erweiterung der
bestehenden Tank- und Rastanlage
auf der Gemarkung Hockenheim geprüft. Dort reichten die Lkw-Stellplätze nicht mehr aus.
Bei der Bürgerinformationsveranstaltung können sich Interessierte
über das Vorhaben informieren lassen, Fragen an die Fachplaner stellen und an Stellwänden weitere
Kenntnisse einholen. Einlass ist um
17 Uhr. Ab 25. September stehen auf
der Homepage des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de alle wesentlichen Informationen zur Verfügung.
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