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wir zufrieden. Natürlich streckt das
nur die Zeit, bis man komplett auf
null ist – lange können wir so nicht
weitermachen. Aberwir werben auf
unserer Homepage und auf Face-
book. Wir posten unsere Karte und
sehen auch, wie die Leute darauf
reagieren. Für die Offline-Generati-
on schalten wir auch wieder Anzei-
gen in der Schwetzinger Zeitung,
damit sie über unsere aktuelle Karte
Bescheid wissen und natürlich
auch, wie sie uns erreichen können.
Unter der Woche läuft es nämlich
noch etwas schleppend, während
wir am vergangenen Wochenende
doch regenZulauf hatten.Die Leute
sind zufrieden, haben eine gute
Stimmung undhalten auch den nö-
tigen Abstand ein. Das ist für uns
aucheineMotivationzusagen,man
macht etwas Sinnvolles. Und das ist
ein gutes Gefühl in dieser schwieri-
gen Zeit.“

denwenigen, die bisher hier waren,
kam das gut an und sie haben sich
darüber gefreut.“
Carmine Esposito (La Favola Anti-
ca): „Wir bieten einen Abhol- und
Lieferservice. Die täglichen Liefe-
rungen liegen bei circa drei bis vier
Fahrten. Das reicht nicht, um zu
überleben. Wenn dieser Stillstand
noch einen Monat so weitergeht,
werde ich schließen müssen. Die
Kunden selbst haben uns nicht ver-
gessen. Sie bestellen und lassen ein
freundliches Wort bei uns. Das tut
gut und durch die Lieferungen
kommtmanauchmal andie frische
Luft. Aber es reicht nicht, um zu
überleben. Ich musste bereits zwei
Angestellte entlassen, der Rest ist in
Kurzarbeit.
Christian Greis (Wirtshaus „Gül-
dener Engel“): Wir können sagen,
dass unser Abholservice ganz pas-
sabel angelaufen ist und damit sind

Homeoffice ist, springt nicht ins
Auto und fährt für sein Mittagessen
ein paar Kilometer zu den Höfen
raus. Relativ gut läuft dafür der Lie-
ferservice für den Hofladen. Die
Leute sind sogar richtig happy,
wennwir ihnen unser Obst undGe-
müse bringen, das bekomme ich
persönlich mit. Gerade ältere Bür-
ger nutzen diesen Service und wir
sind noch am überlegen, ob wir das
für die Zukunft beibehalten.“

Drive-in als Extra-Service
Cecilija Vucenovic (VfL-Gaststät-
te): „Wir haben jetzt einenDrive-In,
der bisher von einem Teil unserer
Stammkunden genutzt wurde. Ob
und wie es in der Bevölkerung an-
kommt, wird die Zeit zeigen. Das
Prinzip ist ganz einfach: Man ruft
bei uns an, bestellt und fährt mit
dem Wagen vor. Wir bringen dann
das verpackte Essen zum Auto. Bei

Corona-Folgen: Angeordnete Schließung macht Inhaber erfinderisch / Lieferservice und Take-away-Karte retten halbwegs durch Krise / Viele Beschäftigte in Kurzarbeit

Die Gastronomie kämpft ums Überleben
Von Sandra Kettenmann

Um die Ausbreitung des Coronavi-
rus weiterhin einzudämmen, kam
amDonnerstag,19.März,dieAnord-
nung, alle Gaststätten und Restau-
rants weitestgehend zu schließen.
Lediglich ein Abhol- und Lieferser-
vicedurftebestehenbleiben.Gerade
bei den frühlingshaften Temperatu-
ren und strahlendem Sonnenschein
hatten viele bereits die Biergärten
und Kaffeetische im Außenbereich
hergerichtet (wir berichteten am
Freitag, 20. März).
Dennmit demFrühling kommen

auch mehr Kunden, um bei einer
Tasse Kaffee oder einem Feier-
abendbier die Sonnenstrahlen in
netterGesellschaft genießenzukön-
nen – nicht in diesem Jahr.

Die Stadt hält zusammen
„Wir stehen vor großen Herausfor-
derungen, denn die getroffenen
Maßnahmen, um die Verbreitung
des Virus einzudämmen, verlangen
auch unserem städtischen Leben in
Hockenheimviel ab“, teiltOberbür-
germeister Marcus Zeitler in seiner
Videobotschaft an die Bevölkerung
mit. „In den letztenWochen konnte
ich allerdings mit Dankbarkeit fest-
stellen, wie Hockenheim zusam-
menhält und Bereitschaft zeigt, für-
einander da zu sein. Das macht
michstolz.DenkenSiebitteauchan
den lokalen Einzelhandel und die
lokalen Dienstleister – viele Ho-
ckenheimer Firmen bieten in die-
sen schwierigen Zeiten einen Lie-
ferservice und andere Verkaufs-
möglichkeitenan.KaufenSie indie-
sen schwierigen Zeiten regional –
Sie sichern damit die Existenz der
ortsansässigen Firmen“, bittet Zeit-
ler in den sozialen Netzwerken und
auf der städtischen Homepage.
Denn viele Gastronomen wissen

nicht, wie es für sie weitergehen
soll. Sie sehen ihre Gaststätte vor

der Schließung. Andere kämpfen
und werden erfinderisch, wie sie
weiterhin ihre Stammkundschaft
bei sich halten und die nächsten
Wochen überleben können.
Francesco Maragioglio („Bella
Capri“): „Insgesamt haben wir 60
Prozent weniger Bestellungen. Eine
Angestelltemusstenwir indieKurz-
arbeit schicken und wer noch mit-
hilft, gehört zur Familie. Wir bieten
auch die Lieferung nach Hause an.
Aber das läuft noch sehr schlep-
pend. Am Tag haben wir zwischen
fünf und zehnFahrten.Das ist nicht
viel. Bestellt wurde davor auch
schon und ich könnte nicht sagen,
dass es nunmehr Bestellungen sind
als zuvor.“
Harald Schlumpp (Johanneshof):
„Wir können unsere Take-away-
Karte als zufriedenstellendbezeich-
nen. Wir liegen mit unserem Hof
fernab vom Schuss und wer im

Die Familie hält zusammen: Im „Bella Capri“ arbeiten Lucrezia (v. l.), Antonio, Mariella, Fran-
cesco, Salvatrice Giuseppina und Giovanni Maragioglio gegen die Krise. BILDER: LENHARDT

Besonderer Service: Wer bei der VfL-Gaststätte etwas zum Abholen bestellt,
muss dank Drive-In nicht mal aussteigen, Horst Uhl bringt das Essen zum Auto.

Nothilfe: Verkauf günstiger Lebensmittelpakete amWaldfestplatz

CDUspringt vor Fest
ein für Tafelladen
Wie viele andere Einrichtungen
musste auch der Tafelladen des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
aufgrund der aktuellen behördli-
chenAuflagenschließen.Dankeiner
Initiative von CDU-Stadträtin Bär-
bel Hesping ist vorm Osterfest je-
dochAbhilfe inSicht:amOstersams-
tag, 11.April, findetvon11bis15Uhr
ein Verkauf auf dem Waldfestplatz
statt.
Angeboten werden die aus dem

Tafelladen bekannten Artikel des
täglichenBedarfswieGemüse,Obst,
Reis, Nudeln, Joghurt. Toilettenpa-
pierwirdnichtangeboten.EineListe
der Artikel kann auf www.cdu-ho-
ckenheim.de eingesehen werden.
Das Angebot richtet sich an Men-
schen im Einzugsbereich der Ho-
ckenheimerTafel,dieübereinenTa-
felausweis verfügen oder bedürftig
sind – beispielweise durch Kurzar-
beit oder Arbeitslosigkeit.

Der Tafelausweis oder ähnliche
Unterlagen sind mitzubringen. Um
einen möglichst reibungsfreien Ab-
lauf zu gewährleisten, wird um eine
telefonische und verbindliche Vor-
bestellungbeiUllaMackgebetenam
Dienstag, 7. April, und Donnerstag,
9. April, jeweils zwischen 17 und 18
Uhr unter der Nummer 0172/
6271111.
Die Bestellungen können auf

dem Waldfestplatz abgeholt, im
Notfall auch angeliefertwerden. Alle
erworbenenArtikelwerden inTüten
gepackt. Jede gepackte Tütewird für
2 Euro abgegeben. Die CDU bittet
darum,dasGeldpassendmitzubrin-
gen.
Es findet auch ein Vor-Ort-Ver-

kauf durch das DRK statt, solange
das Angebot reicht. Auf die Einhal-
tung der derzeit geltenden Hygie-
neempfehlungen und den Mindest-
abstand wird geachtet. ska

BI Pro Stadtwald C4: Frisch
gesetzte Bäume bewässert

Feuerwehr
hilft bei
Aufforstung
Normalerweise müssen Forstpflan-
zen nicht bewässert werden. Aller-
dings setzt die anhaltende Trocken-
heit der vergangenen Wochen die
am15.März vonderBürgerinitiative
(BI) Pro Stadtwald C4 und vielen
Helfern im Stadtwald C4 einge-
pflanzten 427 Setzlinge stark unter
Stress.Die BI nahmdeshalbKontakt
zumKreisforstamt und zurWald AG
von Greenpeace auf.
Um zu verhindern, dass die Setz-

linge Schaden nehmen, befürworte-
ten die Experten in diesem Fall die
Bewässerung, bis es wieder regnet.
BI-Sprecherin Stefanie Garcia Laule
bat Oberbürgermeister Marcus Zeit-
ler umHilfe, da in Zeiten von Covid-
19 einAufruf analleUnterstützer nur
die allerletzteMöglichkeit sein sollte.
Der OB veranlasste binnen Stun-

den, dass die Jungbäume von der
Feuerwehr bewässert werden. Sie
wirddieAktion in vier bis fünf Tagen
wiederholen, solange die extreme
Trockenheit anhält. Bürgerinitiative
und Baumpaten bedankten Marcus
Zeitler, dem Baubetriebshof und
insbesondere der Freiwilligen Feu-
erwehr für die schnelle, unbürokra-
tische und tatkräftige Hilfe. zg

Apothekennotdienst.Wasserturm-
Apotheke, Hockenheim, Karlsruher
Straße 25, Telefon 06205/4542.
Jahrgang 1941/42.Der Stammtisch
amDienstag, 7. April, fällt aufgrund
der Corona-Krise aus.

KURZ NOTIERT

Diesel aus Lkw geklaut
Ein bislang unbekannter Täter hat
am Sonntag zwischen 1 und 2 Uhr
auf der Raststätte Hockenheim-Ost
an der A6 Diesel aus einem gepark-
ten Lkw entwendet, während der
Fahrer inderKabineschlief.Hinwei-
se nimmt die Verkehrsdienst-Au-
ßenstelle Walldorf, Telefon 06227/
358260, entgegen. pol

DIE POLIZEI MELDET

Städtepartnerschaft:FreundeskreisCommercyreagiertaufCorona

Jubiläumsweinprobeabgesagt
Wegen der Corona-Krise kann die
WeinprobedesFreundeskreisesHo-
ckenheim-Commercy am Freitag, 8.
Mai, im Pumpwerk nicht stattfin-
den. Zum 50-jährigen Bestehen der
Städtefreundschaft zwischen Ho-
ckenheimundCommercywollteder
Freundeskreis unter Leitung des
Weinreferenten Axel Heidrich sei-
nenGästenundWeinliebhabernmit

edlenWeinenausdemBordeauxbe-
sondere Gaumengenüsse bieten.
Ob die Weinprobe noch dieses

Jahr nachgeholt werden kann, sei
zum jetzigen Zeitpunkt offen, teilt
Präsident Matthias Stier mit. Der
Freundeskreis hoffe, dass die vielen
angemeldeten Teilnehmer sich zu
gegebenen Zeitpunkt erneut für die
Weinprobe interessieren. mst

Hospizdienst stoppt Arbeit
Der ambulante Hospizdienst der
Kirchlichen Sozialstation setzt auf-
grund der Corona-Maßnahmen alle
GruppenundKreisesowiedenTrau-
ergesprächskreis bis auf Weiteres
aus. Für telefonische Beratung, Be-
gleitung und zu Fragen im Bereich
Vorsorgevollmachten sind die Mit-
arbeiterweiter vonMontag bisDon-
nerstag von 10 bis 12 Uhr unter der
Telefonnummer 06205/943318 für
Anrufer da oder per E-Mail an Bea-
te.Bikowski@sozialstation-hocken-
heim.de erreichbar. zg

KURZ + BÜNDIG

Café „Komm“ geschlossen
WiedasAsylnetzwerkmitteilt, istdas
Begegnungscafé „Komm“ für Ge-
flüchteteundehrenamtlicheFlücht-
lingshelfer wegen der aktuellen Co-
rona-Krise bis mindestens zum 20.
April nicht mehr stattfinden. kso

Geschäftsstellen erreichbar
Die Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule und der Musikschule bleibt
bis auf Weiteres für den Publikums-
verkehr geschlossen, aber telefo-
nisch und per E-Mail zu den ge-
wohnten Geschäftszeiten erreich-
bar, teilt die VHSmit. zg

Ein Wunsch unsererseits
Wenn Ihr die nächsten Wochen

viel zu Hause bleibt,
kauft nicht online Eure Kleider, 

Schuhe, Reisen und andere Dinge. 
Wartet bis unsere Einzelhändler
und regionalen Geschäfte wiederund regionalen Geschäfte wieder

öffnen und helft ihnen 
danach durch Eure Einkäufe, 

diese Krise zu bewältigen.
Unterstützt auch die Gastronomen,

die zwar nicht öffnen dürfen,
viele aber Speisen zur Abholung und

Lieferung anbieten.Lieferung anbieten.

www.hockenheimer-marketing-verein.de
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