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Länderübergreifende Kooperation hat Erfolg / OB Zeidler: „Tabak war die Initialzündung für die Stadtentwicklung“

Tabakanbau-Kultur auf der Vorschlagsliste der UNESCO Deutschland
(sh). Auf die Vorschlagsliste 
für das bundesweite Verzeich-
nis der Immateriellen Kultur-
erben der UNESCO Deutsch-
land geschafft, hat es jetzt 
der Antrag „Die Techniken 
des Tabakanbaus und Zigar-
renverarbeitung am Ober-
rhein als jahrhundertelange 
Prägung von Agrar-, Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte 
sowie von Kultur, Mentalität, 
Brauchtum und Architektur“. 

In einer länderübergreifen-
den Kooperation waren damit 
die fünf Kommunen Hatzen-
bühl (Rheinlandpfalz) Schwet-
zingen, Hockenheim, Heddes-
heim (Baden-Württemberg) 
und Lorsch (Hessen) aus den 
drei Landkreisen Bergstraße, 
Germersheim und dem Rhein-
Neckar-Kreis erfolgreich.
Eine Jury im Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst leitete diesen nun, 
zusammen mit drei weiteren 
Anträgen aus Hessen, auf Bun-
desebene weiter. Nun geht es 
darum, dass ein unabhängi-
ges Expertenkomitee der deut-
schen UNESCO Kommissi-
on der Kultusministerkonfe-
renz und den Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien dieses Thema zur 
Aufnahme in das bundesweite 
Verzeichnis der Immateriellen 
Kulturerben empfehlen wird.

Prägende Kultur in vielerlei 
Hinsicht
„Tabakanbau hat das Gesicht 
unserer Region und vieler 
Ortschaften geprägt. In Hat-
zenbühl, im Landkreis Ger-
mersheim, wurde erstmals für 
Deutschland Tabakanbau nach-
gewiesen“, begründet Landrat 
Fritz Brechtel das Engagement 

seines Landkreises. Unter-
stützt wird diese Einschätzung 
von Stefan Dallinger, Land-
rat des Rhein-Neckar-Kreises, 
der darauf hinweist: „Tabakfel-
der, Tabakschuppen und Zigar-
renfabriken sind auch in vielen 
Kommunen im Rhein-Neckar-
Kreis ortsbildprägend. Diese 
Kultur ist bis heute lebendig 
im Zusammenleben der hiesi-
gen Menschen – ein Erbe, das 
es zu bewahren gilt.“ Chris-
tian Engelhardt, Landrat im 
Kreis Bergstraße, verweist auf 
die wirtschaftliche Bedeutung 
des Tabaks: „Der Tabakanbau 
hat die wirtschaftliche Ent-
wicklung unserer Region maß-
geblich mitgeprägt und Lorsch 
sowie dem restlichen Landkreis 
über die Jahrhunderte hin-
weg wachsenden Wohlstand 
gebracht.“

Kreative Weitergabe gefor-
dert
Aus der Bergstraßen-Kommu-
ne Lorsch kam auch die Initi-
ative zum UNESCO-Antrag, 
der in enger Absprache mit den 
beteiligten Kommunen ausge-
arbeitet wurde. Jede der fünf 
Gemeinden hat wichtige histo-
rische Bezüge zu dem Tabakt-
hema. Doch die Antragstel-
lung machte darüber hinaus 
eine „nachweisbare Lebendig-
keit sowie kreative Weiterga-
ben und Weiterentwicklung 
der Kulturform durch die Trä-
gergemeinschaft“ zur Bedin-
gung, was der Oberbürger-
meister von Schwetzingen, Dr. 
René Pöltl, ausdrücklich bestä-
tigt: „Die grundlegend prägen-
den Spuren des Tabakanbaus 
sind noch heute sichtbar und in 
unserer Stadt, wie in den ande-
ren Kommunen, bei den Men-
schen sehr präsent.“

Vitale Kultur in allen Kom-
munen
Aufzuzählen sind etwa Muse-
en, Stadtfeste, Ausstellungen, 
Lesungen, in Hatzenbühl ein 
Tabakrundweg, ein Tabak-
Orchester und eine Tabakköni-
gin, in Lorsch mit dem Tabak-
projekt eine Bürgerinitiative, 
die Tabak anbaut und die Füh-
ler bis Kuba ausstreckt, Work-
shops, eine regionale Zigar-
re, Brunnen, Plätze, unzähli-
ge architektonische Zeugnisse 
mit Tabakbezug, Sammlungen, 
Führungen usw. Das Spekt-
rum der Angebote und Aktio-
nen rund um den Tabak macht 
immer wieder klar, dass „der 
Tabak die Initialzündung für 
unsere Stadtentwicklung bis 
heute war“, wie es der Hocken-
heimer Oberbürgermeister 
Marcus Zeitler ausdrückt. Der 
Ortsbürgermeister von Hatzen-
bühl, Karlheinz Henigin, ver-
steht die Aufnahme in die Vor-
schlagsliste als Ansporn dazu, 
diese Entwicklung im Sinne der 
UNESCO fortzusetzen: „Die 
Nennung als Kulturelles Erbe 
wird unsere Aktivitäten ver-
stärken, den Tabakanbau auch 
für kommende Generationen 
erlebbar zu machen.“

Tabak – die etwas andere 
Sichtweise
„Entgegen dem allgemeinen 
Trend suchen wir mit dieser 
Antragstellung das Kulturer-
be Tabakanbau und -verar-
beitung als Hommage an eine 
wirtschaftlich und kulturell 
grundlegend prägende Traditi-
on unserer Region zu würdigen 
und zu sichern“, reagiert der 
Lorscher Bürgermeister Chris-
tian Schönung auf die Kritik 
derer, die Tabak auf das Rau-
chen reduzieren. Das sieht auch 

Michael Kessler, Bürgermeis-
ter von Heddesheim, der einst 
größten Tabakanbaugemeinde 
Deutschlands, so und ergänzt: 
„Die Initiative Lorschs ist ein 
tolles Beispiel für die regionale 
Zusammenarbeit in der Metro-
polregion Rhein-Neckar.“

Internationale Pläne
Dabei ist Tabak ein Thema, 
das über lokale oder regiona-
le Bezüge hinaus internationa-
les Profil und Potenz hat. „Des-
halb sehen wir unseren Antrag 
als einen Anfang, der weite-
re Orte und Länder einschlie-
ßen soll“, so Gabi Dewald vom 
Lorscher Kulturamt. „Ganz im 
Sinne der UNESCO, die den 
Gedanken des Friedens und 
damit der völkerverbindenden 
Gemeinsamkeiten befördert 
sehen will.“ Voraussetzung für 
eine internationale Antrags-
stellung jedoch, etwa gemein-
sam mit zwei weiteren Nati-
onen, ist zunächst die Aner-
kennung auf nationaler Ebe-
ne. Dies wird bis zum Frühjahr 
2021 entschieden sein. „Wir 
drücken uns selbst weiter die 
Daumen“, hoffen die Initiatoren 
und warten nun zunächst auf 
das positive Votum der Deut-
schen UNESCO-Kommission.
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BI Pro Stadtwald C4

Setzlinge im Stadtwald C4 bekamen dringende Unterstützung
(sgl). Normalerweise müssen 
Forstpflanzen nicht bewäs-
sert werden. Allerdings setzt 
die lang anhaltende Trocken-
heit der letzten Wochen die am 
15. März von der Bürgerinitia-
tive Pro Stadtwald C4 (BI) und 
vielen Helferinnen und Helfern 
im Stadtwald C4 eingepflanz-
ten 427 Setzlinge stark unter 
Stress. Die BI nahm deshalb 

Kontakt zu den Forstexperten 
(Kreisforstamt und Wald AG 
von Greenpeace) auf. Um zu 
verhindern, dass die Setzlinge 
Schaden nehmen, befürworte-
ten die Experten in diesem Fall 
die Bewässerung der Setzlinge 
bis es wieder regnet. Die Spre-
cherin der BI, Stefanie Garcia 
Laule, setzte sich am 1. April 
mit Oberbürgermeister Mar-

cus Zeitler in Verbindung und 
bat ihn um Hilfe, da in Zeiten 
von COVID-19 ein Aufruf an 
alle Unterstützer nur eine aller-
letzte Möglichkeit sein soll-
te. OB Zeitler veranlasste, dass 
die Stadt Hockenheim inner-
halb von Stunden die Bewäs-
serung durch die Hockenhei-
mer Feuerwehr durchführte. 
Sie wird diese Aktion in 4 bis 5 

Tagen wiederholen solange die 
extreme Trockenheit anhält. 
Die Bürgerinitiative und auch 
die Baumpaten bedanken sich 
bei Oberbürgermeister Mar-
cus Zeitler, dem Baubetriebs-
hof der Stadt Hockenheim und 
insbesondere der Freiwilligen 
Feuerwehr Hockenheim für die 
schnelle, unbürokratische und 
tatkräftige Hilfe.


