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präsidium im Auftrag des Bundes-
verkehrsministeriums die Standort-
suche für eine Rastplatzfläche. In
wenigen Monaten wird die neu ge-
gründete Bundesautobahngesell-
schaft die Standortsuche und Pla-
nung übernehmen. Die Bürger be-
fürchteten, noch weniger gehört zu
werden, wenn Berlin zuständig sein
wird. „Das Land Baden-Württem-
berg hat sich strikt gegen das Presti-
geprojekt Bundesautobahngesell-
schaft von Bundesminister Scheuer
eingesetzt – leider ohne Erfolg. Ent-
scheidungen werden nicht besser,
wenn sie im fernen Berlin getroffen
werden“, sagteBaumann,deralsBe-
vollmächtigter der Landesregierung
das Land Baden-Württemberg in
Berlin vertritt.

Einwohner beteiligen
Der Landtagskandidat der Grünen
plädiert für einenoffenenBürgerdia-
log der frisch gegründeten Auto-
bahngesellschaft mit den Bürgern
aus Hockenheim, Reilingen und
Umgebung. „Wir haben in den letz-
ten Jahren bei vielen Projekten im
Land gezeigt, dass bei Bürgerbeteili-
gungen gute und von der Mehrheit
akzeptierte Lösungen gefundenwer-
den konnten. Die vonMinisterpräsi-
dent Winfried Kretschmann ausge-
rufene Politik des Gehörtwerdens
funktioniert. Demokratie lebt von
Kompromissen und wir brauchen
Orte, wo Kompromisse gefunden
werden können“, sagte Baumann.
Wichtig sei, dass einDialog zwischen
Behördenvertretern, Fachplanern
undBürgernaufAugenhöhestattfin-
det. „Vielleicht kann die eine oder
andereIdeevonIhnen,woRastplatz-
flächen naturverträglicher realisiert
werden können, aufgegriffen, wei-
terentwickelt und am Ende umge-
setzt werden.“ zg

fahrer hat einHandy. Es ist der Kon-
takt zur Familie, zu Freunden und
zur Firma.“ Über eine spezielle
Handy-App, die an ein lernendes
Systemangeschlossenwerde, könne
für eine bessere Auslastung der Las-
ter und weniger Leerfahrten sorgen.
Der Fahrer könne einbuchen, dass
auf der Rückfahrt eines Transports
sein Laster halbleer sei. Kunden, die
Waren genau auf dieser Strecke zu
diesem Zeitpunkt transportieren
möchten, könnten – live – über die-
ses intelligente System diese freien
Kapazitäten nutzen und den Laster-
fahrer buchen.

Intelligente Steuerung
„Computer sind einfach schneller
als Menschen im Callcenter von Lo-
gistikunternehmen“, sagte Bau-
mann. Diese Entwicklung sei keine
Fiktion, sondern könne in ein paar
Jahren einsatzbereit sein. „Wirmüs-
sen die Digitalisierung für mehr
Nachhaltigkeit nutzen, Ökonomie
und Ökologie zusammenbringen.
Dann fahrenweniger Lasterüberdie
Straßen.“ Baumann kann sich eben-
fallseine intelligenteRastplatzsteue-
rungvorstellen. „Wiesoll eskeinSys-
temgeben, indemderBrummi-Fah-
rer livesehenkann,woermit seinem
Fahrzeug parken kann?“ Baumann
mahnt jedoch zu Realismus: „Wenn
die Verkehrswende gelingt, werden
noch tausende mit Wasserstoff be-
triebene Laster auf unseren Auto-
bahnen fahren. Und die Fahrer
brauchen dann Rastplätze“, so An-
dre Baumann.
Die Aktiven der Bürgerinitiative

berichteten, dass sie von denBehör-
denvertreternernstgenommenwer-
denmöchten–auchvordemHinter-
grund eines zukünftigen Zuständig-
keitswechsels in der Verwaltung.
Derzeit bearbeitet das Regierungs-

über lange Strecken transportiert
werden, gehörten stärker auf die
Schiene. Nur die letzten Kilometer
solltenaufder Straßemit Lasternge-
fahren werden. Dafür müsse die
Schieneninfrastruktur ausgebaut
werden, wie beispielsweise die
Rheintalbahn. Baumann befürwor-
tet auch technische, intelligente Lö-
sungen. „Sehr viele Laster fahren
leer über die Autobahn“, weiß Bau-
mann zu berichten. „Jeder Laster-

setzlich vorgeschriebene Ruhezeit
einhalten.Unddannmuss indernä-
heren Umgebung eine Raststelle
sein, die auch noch Platz hat.“
Grundproblem sei, dass der Güter-
verkehr auf der Straße sich in den
vergangenen zehn Jahren verdop-
pelt habe.
„Wir brauchen dringend eine

Verkehrswende und eine intelligen-
te Steuerung von Gütertranspor-
ten“, sagte Baumann. Güter, die
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„Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen“
Hockenheim.Werkennt esnicht? Au-
tobahnraststätten, die abendlich
weit über die vorgesehenen Stellflä-
chen mit Lastern zugeparkt sind?
Nicht selten dort, wo es gefährlich
oder nicht erlaubt ist. Die Situation
für Lkw-Fahrer ist unzumutbar.
Aber neue Rastanlagen können für
betroffene Anwohner ebenfalls un-
zumutbar sein. Der Landtagskandi-
dat der Grünen, Dr. Andre Bau-
mann, hat sichmit der Bürgerinitia-
tive (BI) „Pro Stadtwald C4“ aus Ho-
ckenheim und Mitgliedern der grü-
nen Stadtratsfraktion vor Ort getrof-
fen, die sich gegen eine Erweiterung
der Lkw-Rastanlage in den Hocken-
heimer Stadtwald ausspricht. Ge-
meinsam wurde besprochen, wie
das Problem gelöst werden kann,
heißt es in der Pressemitteilung.

„DieEichenunddieEsskastanien
sind gut angewachsen.“ Stolz zeig-
ten die Mitglieder der BI „Pro Stadt-
waldC4“Baumanndie imStadtwald
gepflanzten Bäume. „Wir überneh-
men Verantwortung für den Ho-
ckenheimer Stadtwald“, sagte Stefa-
nie Garcia Laule, Sprecherin der BI.
Beim Blick in die Baumkronen der
vereinzelt stehenden Kiefern ist zu
erkennen: Die alten Kiefern sind
krank und schwach. In den schütte-
ren Kronen gedeihen Kiefernmis-
teln, welche die Bäume weiter
schwächen. Auch im Stadtwald for-
dern drei heiße und trockene Som-
mer ihren Tribut. Von Förstern wur-
de die BI beraten, welche Bäume sie
pflanzen soll undwiedies ambesten
geschieht.
Die Bürgerinitiative setzt sich ge-

gen eine Erweiterung der Tank- und

Rastanlage Hockenheim und für ei-
nen Erhalt des Stadtwaldes ein. Es
geht ihnen um den Wald als Naher-
holungsgebiet, als Lärmschutz und
grüne Lunge für angrenzende
Wohnbereiche. Baumann hört sich
die Argumente der Rastplatz-Kriti-
ker an, studiert Karten, lässt sich
durch den Wald führen. Sie präsen-
tieren alternative Standorte und er-
gänzende Vorschläge zur Rastanla-
generweiterung, wie es weiter heißt.
Engagement für den Stadtwald

hat in Hockenheim Tradition. Adolf
Härdle, Stadtrat und grünes Urge-
stein, berichtet vom vielfältigen En-
gagement der Hockenheimer Grü-
nen für den Stadtwald. Baumann
zeigt sich beeindruckt, dass in den
vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten einige Waldflächen geschont
und Projekte an anderer Stelle reali-
siertwordenwaren. Erfolgsfaktoren:
Fakten und gute Alternativvorschlä-
ge. An diese Tradition knüpfe, so
Baumann, die Hockenheimer BI an,
da sie mit Fakten argumentiert und
Alternativen erarbeitet hat.

Sorgen und Nöte von Fahrern
„Ich kann ihrAnliegengut verstehen
und unterstütze es“, sagte der Land-
tagskandidat derGrünen zur BI „Pro
Stadtwald C4“. „Gleichwohl möchte
ich nicht, dass die Gemeinde Reilin-
gen gegen die Stadt Hockenheim
ausgespielt wird.“ Der Stadtwald ist
einmöglicherStandort für eineLkw-
Rastanlage, ein anderer sind Acker-
flächen in Reilingen, die die Men-
schen in der Gemeinde ebenfalls
nicht verlierenmöchten. Dieses An-
liegen teilt die Hockenheimer Bür-
gerinitiative. Baumann sprach auch
die SorgenundNöteder Lkw-Fahrer
an. „Wo und wie sollen die armen
Kerle schlafen? Irgendwannnach ei-
ner langen Fahrtmüssen sie ihre ge-

Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann (grüne Jacke), ist mit der BI „Pro
Stadtwald C4“ unterwegs – er möchte das Anliegen gegen eine Rastplatzerweiterung
im Stadtwald unterstützen. BILD: BAUMANN

Katholischer Kirchenchor Luß-
heim. Am Mittwoch, 14. Oktober,
Chorprobe bereits um 19.45 Uhr im
Pfarrsaal in Altlußheim, um vor Be-
ginn der Probe die erforderlichen
Hygienemaßnahmen durchzufüh-
ren. Neueinsteiger sind eingeladen.

ALTLUSSHEIM

Wir gratulieren! Am Mittwoch,
14.Oktober, feiern das Fest der Dia-
mantenen Hochzeit Edeltraud und
Alfred Kuppinger.
Evangelische Kirchengemeinde.
Mittwoch, 14. Oktober, 17 Uhr Kon-
fi-Unterricht, 19.15 Uhr Chorprobe.
Jahrgang 1941/42. Die Beerdigung
von Waltraud Schwechheimer fin-
det am Mittwoch, 14. Oktober,
14Uhr, statt. Treffpunkt 13.30 Uhr
auf dem Friedhof.
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EvangelischeKirche:HyunjuKwonbeiGottesdienstnachzweiJahrenalsKantorinverabschiedet /BeruflicheGründe fürEndederTätigkeit

Haug-Habicht übernimmt die Funktion
Neulußheim.Der bundesweit began-
gene evangelische Frauensonntag
hat seine Ursprünge unter anderem
indenFrauenverbänden, die sich zu
Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts bildeten. Den Frauen sollte die
Möglichkeit geboten werden, ihre
SichtüberGottesWort inderPredigt
zum Ausdruck zu bringen. In der
heutigen Zeit werden die Gottes-

dienste von Frauengruppen vorbe-
reitet und gestaltet, biblische Texte
bewusst aus der Perspektive von
Frauen gelesenund vor demHinter-
grund ihrer Erfahrungen und Le-
benswirklichkeiten ausgelegt.
VorbereitetwurdederPräsenzgot-

tesdienst von Frauen aus der Ge-
meinde, insbesondere des Frauen-
kreises „Morgenlob“ um Hanni

Schneider. „Lasst euer Licht leuch-
ten“ lautete das Motto des Frauen-
sonntags – ein Motto, das nicht bes-
ser in diese von Unsicherheit und
Sorge geprägte Zeit passen könnte.
Symbolisch dargestellt durch die
Weltkugel,denOrtsplanvonNeuluß-
heim und die gedeckte Kaffeetafel,
demZuhause,zeigtendieFrauenauf,
in welchen Dimensionen und Räu-

men dieses Licht leuchten und Dun-
kelheit und Angst vertreiben kann.
Es standen aber auch zwei Frauen

im Mittelpunkt. Hyunju Kwon, die
zwei Jahre als Kantorin den Kirchen-
chor geleitet und ihre Tätigkeit aus
beruflichen Gründen beendet hatte,
wurde verabschiedet, ihre Nachfol-
gerin in diesemAmt, LenaHaug-Ha-
bicht, offiziell der Gemeinde vorge-
stellt. Sie trugmit demevangelischen
Kirchenchor zur Gestaltung des Got-
tesdienstes bei. Die Vorsitzende des
Chores, Jutta Roth, bedankte sich bei
HyunjuKwonfürzwei lehrreicheJah-
re und wünschte ihr für ihre weitere
berufliche Zukunft alles Gute. Lena
Haug-Habicht hieß sie willkommen.
Sie freue sich auf neue Impulse für
denChorundeinegutemusikalische
Zusammenarbeit. Für die evangeli-
sche Kirchengemeinde überbrachte
Pfarrerin Katharina Garben Dankes-
und Grußworte und erteilte beiden
für denweiteren Lebensweg und das
neue Amt den SegenGottes.
FüralleBesucherwarteteschließ-

lich am Ende des Gottesdienstes
eine vorbereitete Überraschung am
Ausgang: Jeder durfte ein „kleines
Licht“mit nach Hause nehmen. zg

Kantorin Hyunju Kwon (3. v. r.) wird mit einem Strauß Blumen verabschiedet und Lena Haug-Habicht (2. v. l.) empfangen – ein
lachendes und weinendes Auge haben dabei Jutta Roth (l.) und Pfarrerin Katharina Garben (r.). BILD: FISCHER

Coronavirus: Kerwe und Weihnachtsmarkt fallen aus

Grempels: Keine andere Wahl
Altlußheim. Man musste schon auf
einiges verzichten in diesem Jahr
und nun geht es auch der beliebten
„Altlossemer Kerwe“ an denKragen.
NacheinigenBeratungenundBeob-
achtungen des Corona-Verlaufes in
den vergangenen beiden Wochen
gab Bürgermeister Uwe Grempels
bekannt, dass die Kerwe und auch
der Weihnachtsmarkt ersatzlos ge-
strichen werden müssen. „Der ra-
sante Anstieg der Infektionszahlen
ließ uns keine andere Wahl“, versi-
cherte der Bürgermeister.
Traurig sind auch die Kerwe-

borscht, sind doch die vier Tage
Ende Oktober das Highlight des

„Borschte-Jahres“. Aber auch Erwin
Hess bekräftigte im Gespräch mit
unserer Zeitung, dass sie die Ent-
scheidung für vernünftig halten. Es
wird vonseiten der Kerweborscht
keine Aktionen in diesem Jahr ge-
ben. Zusammenmit Pfarrer Matthi-
asZaissdenkensiederzeitnochüber
den beliebten Mundartgottesdienst
zur Kerwe nach, womöglich gibt es
eine Youtube-Version. Das ist noch
nicht entschieden. Sicher ist aber,
dass es auch keinen Weihnachts-
markt inderGemeindeamRheinbo-
gen geben wird. Auch hier wäre ein
Konzept zum Schutze der Bevölke-
rung nicht durchführbar. mb

Tief traurig nahmen die Kerweborscht 2019 Abschied am Sarg – 2020 fällt die Kerwe
komplett aus. ARCHIVBILD: BRANDENBURGER

Nächste Runde im Preisskat
Altlußheim. Der Schach- und Skat-
club veranstaltet am Mittwoch,
14. Oktober, einen öffentlichen
Preisskat. Spielbeginn ist um 19.30
Uhr in der Gaststätte „Zum Karl-
chen“. Gespielt wird eine Serie zu 48
Spielen. Das Startgeld wird voll aus-
gezahlt. Alle Skatfreunde sind will-
kommen. Die letzte Runde gewann
Günther Roß mit 1402 Punkten vor
Dietmar Wolf mit 1347 und Dieter
Baumgärtnermit 971 Punkten. zg

KURZ + BÜNDIG

Wanderung nach St. Leon
Hockenheim. Der Odenwaldklub
plant am Sonntag, 18. Oktober, eine
Tageswanderung zum St. Leoner
See. Abmarsch ist um 9.45 Uhr an
der Bushaltestelle am Med-Center.
Gäste sind willkommen, die Nase-
Mund-Maske nicht vergessen. Infos
bei Wanderführer Richard Sauter,
Telefon 06205/1 66 69. zg

Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe (ohne Post-
vertriebsstücke) liegen Prospekte
folgender Firmen bei: Engelhorn,
Mannheim, O 5; Segmüller, Mann-
heim, Seckenheimer Landstraße
252-256. Einem Teil der heutigen
Ausgabe (ohne Postvertriebsstücke)
liegen Prospekte folgender Firmen
bei:GaleriaKarstadt /Kaufhof; Zahn
Optik, Schwetzingen, Mannheimer
Straße 25.

Neulußheim. Aufgrund der Pande-
mie und der steigenden Zahl der In-
fektionen sagen die Landfrauen ihre
Veranstaltungen fürdas vierteQuar-
talab.DiesbetrifftdasHerbstfestmit
Erntedankfeier, den Vortrag über
Taiwan, den Vortag „Rund um den
Apfel“ sowie die Adventsfeier.
Die Hauptversammlung wird auf

das Frühjahr verlegt. Mitglieder, die
geehrt werden, bekommen ihr Prä-
sent ab 22. Oktober nach Hause ge-
bracht. Das Seminar „Ich hab ge-
dacht,Duhast gedacht ...GuteBezie-
hungen entstehen durch gelungene
Kommunikation“findetamSamstag,
21. November, unter den Hygiene-
vorschriften in der Hockenheimer
Zehntscheune, zusammen mit den
benachbarten Landfrauenvereinen,
statt. Anmeldung unter Telefon
06205/397050 bei Elke Lammel. zg

Landfrauen

Veranstaltungen
sind abgesagt

Wir gratulieren! Am Mittwoch,
14. Oktober, feiertGabriele Fischer-
Enzweiler ihren 70. Geburtstag.
Apothekennotdienst. Apotheke im
MED-Center, Hockenheim, Reilin-
gerStraße2,Telefon06205/288928.
RSV-91-Rückenschule. Übungs-
stunde mittwochs um 20 Uhr in der
Sporthalle der Hubäcker-Schule.
Wegen des Corona-Hygienekon-
zepts ist wöchentlich vor der Teil-
nahme eine Anmeldung erforder-
lich, Telefon 06205/34984.
Jahrgang 1945/46. Die Jahrgangs-
angehörigen trauern um ihre Mit-
schülerin Inge Barth geb. Reis und
beteiligen sich an der Beerdigung
am Donnerstag, 15. Oktober, um
15.15 Uhr auf dem Friedhof.
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