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sollwiederdas inzwischenschonzur
Tradition gewordene Einsäen von
Kastanien und Eicheln erfolgen.
Dies sind nur einige der von der BI
geplantenAktivitäten fürdas laufen-
de Jahr.
Die BI weist darauf hin, dass sie

weiterhin auf das Engagement aller
Unterstützer angewiesen ist, auch
wenn wegen Corona Aktivitäten
nicht oder nur im kleinen Rahmen
durchgeführt werden können. Die-
ses Jahr heißt es weiter: „Keine Lkw
im Stadtwald! Jeder Baum zählt!“ zg

bis Oktober können keine Setzlinge
gepflanzt werden.
Die BI plant voraussichtlich im

zweitenQuartal Kontaktmit der neu
gegründeten Niederlassung Süd-
west der Autobahn GmbH aufzu-
nehmen, um sich vorzustellen und
Informationen zum Planungsstand
des Rastanlagen-Neubaus zu erhal-
ten. Es ist unklar, ob die Niederlas-
sung inStuttgartdiePlanungdesRe-
gierungspräsidiums fortführen wird
oder die Planung ändern wird, heißt
es vonseiten der BI. Im Frühherbst

sagten der BI ihre Unterstützung zu.
Die für November geplante größere
Pflanzaktion musste wegen des
zweiten Corona-Lockdowns ver-
schoben werden.

Kontakt im zweitenQuartal suchen
2021 sollen nun mit den gesammel-
tenSpendenendlichweitereSetzlin-
ge im Stadtwald C4 gepflanzt wer-
den, sobald Corona dies zulässt und
die Pflanzperiode stimmt. Ob dies
bis EndeMärz durchgeführt werden
kann, steht indenSternen.VonApril

Bilanz: „Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4“ blickt auf ein ungewöhnliches, aber ereignisreiches Jahr zurück / Putz- und Pflanzaktion im September unter Corona-Auflagen

Sie kämpfen weiter – für jeden Baum
Für die „Bürgerinitiative Pro Stadt-
wald C4“ war es – wie für alle Men-
schen–durchdieCorona-Pandemie
ein besonderes Jahr. Im Januar führ-
te die BI eine Mahnwache bei der
EinweihungdesHochwasserschutz-
und Ökologieprojekts (HÖP) durch
und hatte die Möglichkeit sich mit
der Regierungspräsidentin SylviaM.
Felder auszutauschen. Im Februar
traf sich die BI mit Landesverkehrs-
minister Winfried Hermann (Bünd-
nis 90/Die Grünen). Im März fand
Corona-bedingt der einzige Stamm-
tisch in 2020 statt, es wurden erfolg-
reichBaumpatenundSponsoren für
die Pflanzaktion gewonnen und mit
vielen Unterstützern 427 Setzlinge
gepflanzt. Kurz danach kam der ers-
te Corona-Lockdown und alle öf-
fentlichen Aktivitäten mussten ge-
stoppt werden. Mit Hilfe der Stadt-
verwaltung wurden die Setzlinge in
der Trockenperiode im April bewäs-
sert. Dies ermöglichte es, die Schä-
den bei den Neupflanzen relativ ge-
ring zu halten.
ImAugustbekamdieBIdie Infor-

mation vom Regierungspräsidium,
dass die Planung des Neubaus der
Rastanlage wegen Corona stillsteht.
Es wurde keine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt und vor
der Übergabe des Projektes an die
Autobahn GmbH am 1. Januar 2021
warnichtgeplantweitereAktivitäten
durchzuführen. Dies bedeutet, dass
die Planung mindestens ein Jahr in
Verzug ist. Darüber ist die BI nicht
traurig, wie es in der Pressemittei-
lung heißt.
Seit September unterstützt die BI

die „Bürgerinitiative Waldwende
jetzt!“, die sich zum Ziel gesetzt hat,
dieWaldgebiete zwischenBasel und
Frankfurt zu erhalten und ökolo-
gisch aufzuwerten. Im September
wurdedieVerbesserungderCorona-

Lage genutzt, um eine Waldbege-
hung und eine Putz- und Pflanzakti-
ondurchzuführen.Dies erfolgte auf-
grund der Corona-Verordnung nur
mit19Teilnehmern.EinigeSetzlinge
sind inzwischen über einen Meter
hoch. Sie wurden vom Gras befreit
undmit Totholz zurWasserspeiche-
rung umringt. Neophyten wurden
entfernt und Eicheln eingesät.
Im Oktober traf sich die BI mit

den Landtagskandidaten Andre
Baumann (Bündnis 90/Die Grünen)
und Andreas Sturm (CDU). Beide

Vor dem Corona-Lockdown im März 2020 wurden im Stadtwald Setzlinge gepflanzt – wenn Corona dies zulässt, soll dies auch 2021 wieder passieren. BILD: GARCIA LAULE/BI

Haus & Grund:Mit dieser Maßnahme Steuern sparen

Mit energetischer Sanierung
die Umwelt schonen
Klimaschutz, Energiewende, CO2-
Reduktion – nach den Erfahrungen
des Eigentümerverbands Haus &
Grundbeschäftigt schonseit langem
kaum ein Thema die Immobilienei-
gentümermehralsdieFrage,obund
wann eine energetische Sanierung
in ihremFall angebracht ist undwas
sie kostet. Denn: Egal, ob neue Hei-
zung, neue Fenster oder Wärme-
dämmung: Wer sein Haus energe-
tisch saniert, schont die Umwelt,
spart Steuern und für Vermieter
wichtig: Es erhöht den Wohnwert,
wie Haus & Grund in einer Presse-
mitteilung schreibt.
Auch das Finanzamt verhält sich

wohlwollend: Steuerlich lassen sich
für energetische Sanierungsmaß-
nahmen am eigenen Haus bis zu
40000 Euro absetzen. Doch wer
kenntdieEinzelheiten?WelcheBau-
maßnahmen gelten als energetische
Sanierung? Wie viel Energie kann
man durch eine energetische Sanie-
rung sparen und wie setzt man die
Kosten dafür ab? Für Vermieter lau-
ten die Fragen: Erhöht sich der
Wohnwert und wie lässt er sich auf
dieMiete umlegen?
Die energetische Sanierung eines

Hauses bedeutet, dass der Energie-
verbrauch für Heizung, Warmwas-
seraufbereitung oder Stromversor-
gungdurchbestimmteBaumaßnah-
men gesenktwird und, dassweniger
konventionelle und mehr energe-
tisch erneuerbare Energien genutzt
werden. Als energetische Sanie-
rungsmaßnahmen gelten Wärme-
dämmung von Wänden, Dachflä-
chenoderGeschossdecken, Erneue-
rung der Fenster oder Außentüren,
Erneuerung oder Einbau einer Lüf-
tungsanlage, Erneuerung einer Hei-
zungsanlage und Optimierung be-
stehender Heizungsanlagen sowie
Einbau von digitalen Systemen zur
energetischen Betriebs – und Ver-
brauchsoptimierung. Mit der Um-
setzung dieser Maßnahmen sinkt
nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern
es verringern sich auch die Kosten
für Immobilienbesitzer und Mieter.

Die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) hat berechnet, dass der
Energieverbrauch durch energeti-
scheModernisierung um22Prozent
sinkt. Sie bezieht sich bei ihren Be-
rechnungen auf die Energieeinspa-
rung in 27500 Wohnungen, die im
Jahr 2017 durch KfW Förderkredite
energetisch saniert wurden.Wie viel
Energie in Haus oder Wohnung
durchenergetischeSanierungsmaß-
nahmen gespart werden kann, liegt
unter anderem am Zustand, an der
Bausubstanz und an der Größe.
Insgesamt 40000 Euro für energe-

tische Sanierung lassen sich steuer-
lich absetzen –über drei Jahre.Wich-
tig: Wer eine energetische Gebäude-
sanierung von der Steuer nach Para-
graf 35 Absatz 1 Einkommensteuer-
gesetz absetzen will, benötigt dafür
eine Rechnung. Darin muss in deut-
scher Sprache die förderungsfähige
energetische Maßnahme, die Ar-
beitsleistungdesFachunternehmens
und die Adresse des Gebäudes be-
schrieben sein. Außerdem muss die
energetische Sanierungsmaßnahme
durch eine Bescheinigung des Fach-
unternehmensodereinesEnergiebe-
raters bestätigt sein. Das Finanzamt
erkennt zudem lediglich per Über-
weisung bezahlte Rechnungen an,
keine Barzahlungen.

Kostengünstige Beratung
Die einfachste undkostengünstigste
Art, sich über eine energetische Sa-
nierungzu informieren, ist eineneu-
trale und kostenlose Erstberatung
überdieöffentlichgeförderteKlima-
schutz- und Energie-Beratungs-
agentur Heidelberg/Rhein-Neckar-
Kreis – www.kliba-heidelberg.de. In
der Haus &GrundGeschäftsstelle in
der Oberen Hauptstraße 36 werden
monatlich Beratungsgespräche für
alle Eigentümer – nicht nur Mitglie-
der von Haus & Grund – angeboten.
DortwirdmanauchüberdieFörder-
möglichkeitenderKfWundanderen
Institutionen informiert. Eine Ter-
minvereinbarung ist unter Telefon
06205/17504möglich. zg

Sie werden unterstützt: Ein Projekt in Rumänien – die Spielgruppe „Bartimäus“ nahe Kronstadt. BILD: KRAUS

KleinerWeihnachtsmarkt:MenschenmitBehinderungenerhaltenErlös– inDeutschlandundRumänien

Spende kommt bei ihnen an
Die Bewohner des Wohnhauses der
Lebenshilfe in Hockenheim in der
Oberen Hauptstraße strahlen: Jetzt
können sie das heiß ersehnte Son-
nensegel für ihren Garten in Auftrag
geben.Dennder kleineWeihnachts-
markt in der Adventszeit in der Eis-
diele Italia hat ihnen die Hälfte des
Erlöses inHöhe von 1200 Euro dafür
zur Verfügung gestellt. Da niemand
zur Geldübergabe vorbeikommen
durfte, grüßten sie alle Mitarbeiter
desWeihnachtsladensmit ihremLa-
chen von der Couch unter dem Re-
genbogen. Trotz Maske war ihre Le-
bensfreude ansteckend, wie Esther
Kraus für die Organisatorenmitteilt.
Sie ist nicht weniger ansteckend

als die der Down-Syndrom-Kinder
und ihrer Geschwister in der Spiel-
gruppe „Bartimäus“ inderNähevon
Kronstadt in Rumänien. Ihnen
kommtdie andereHälftedesErlöses
des kleinen Weihnachtsmarktes zu.
Denn die Wirkung dieser Spielgrup-

pe ist für die Förderung von behin-
derten Kindern in der dortigen Ge-
gendwegweisend. Der Gründer die-
ser Spielgruppe, Pfarrer Jószef Zele-
nák von der lutherischen Gemeinde
in Sfântu, versucht seit Jahren be-
troffene Eltern zu überzeugen, ihre
Kinder in die Schule zu schicken:
„Man darf die Kinder nicht in die ei-
genen vier Wände einschließen.
Dort erhalten sie keine Förderung.“
Vor 14 Jahren kam sein eigener

Sohn mit dem Down-Syndrom zur
Welt. Daraufhin gründete er in der
Gemeinde eine Gruppe für Kinder
mit Down-Syndrom und deren Ge-
schwister. In dieser spielendieMäd-
chen und Jungen zusammen, sie er-
lernen Volkstänze und führen Thea-
terstücke auf. Im Sommer fahren sie
zusammen zu einer Freizeit in die
Berge. Am Welttag der Menschen
mit Down-Syndrom lädt die Ge-
meinde jedes Jahr vierzig bis fünfzig
Familien aus dem Umkreis ein, um

Möglichkeiten zum Austausch zu
schaffen.

Weiterbildung für Mitarbeiter
Die Kinder und Mitarbeiter der
Spielgruppe „Bartimäus“ haben das
Teamdes kleinenWeihnachtsmark-
tes so sehr beeindruckt, dass sie ger-
ne die andere Hälfte des Erlöses in
Höhe von 1200 Euro für die Weiter-
bildung der Mitarbeiter und zur
Durchführung ihrer Freizeiten zur
Verfügung stellen wollen.
Kleine Sterne der Freude will das

Team damit weitergeben. Denn vie-
le selbst gebastelte Sterne haben zu-
sammenmitdemVerkaufderWaren
aus Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen den überraschend
hohen Erlös erwirkt. Im nächsten
Advent will das Team des kleinen
Weihnachtsmarkts – wenn es mög-
lich ist – wieder seine Türen öffnen
und Sterne der Freude an die Kund-
schaft weitergeben zg

Wiederverwendbare Masken
In unserem Bericht „Es gibt genü-
gend Masken“ von Donnerstag, 21.
Januar, steht, dass es wiederver-
wendbareMasken–gekennzeichnet
mit „R“ –undnichtwieder verwend-
bare – gekennzeichnet mit „NR“ –
gibt. Eine Mitarbeiterin der Linden-
apotheke teilte dieser Redaktion am
Donnerstagnachmittag mit, dass es
in Deutschland keine Masken mit
der Kennzeichnung „R“ (also wie-
derverwendbare)gebe.Dieshabesie
über Telefonate bei Institutionen
der Apothekerschaft erfahren, da
Kunden nach diesen wiederver-
wendbarenMasken fragten. sz

SO IST ES RICHTIG

Apothekennotdienst. Hardtwald-
Apotheke, Oftersheim, Dreieichen-
weg 1, Telefon 06202/52433.

KURZ NOTIERT

Gemeinderat:ZweiteSitzung im
Januar regelt Kinderbetreuung

Vertrag mit
Postillion reif
NachderVerabschiedungdesHaus-
halts am vergangenen Mittwoch
folgt die zweite öffentliche Sitzung
des Gemeinderats bereits am Mitt-
woch,27. Januar,18Uhr.DasGremi-
umtagt inder Stadthalle. AufderTa-
gesordnung stehen der Vertrag über
die Kooperation der Stadt mit dem
Verein Postillion bei den Kinderta-
geseinrichtungen, ein Zwischen-
standsbericht zur Digitalisierung an
den Schulen sowie eine Eilentschei-
dungüberdieAbrechnungderFern-
wärmeübergabestation am Gymna-
sium.
Weitere Tagesordnungspunkte

sind Besucherfragen zum Auftakt,
die Bekanntgabe von Beschlüssen
aus nichtöffentlicher Sitzung sowie
Mitteilungen der Verwaltung und
AnfragenausdemGemeinderat.Alle
interessierten Bürger werden gebe-
ten, während der Sitzung eine
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen,
sofern keine Befreiung durch eine
ärztliche Bestätigung mitgeführt
wird, um einen Beitrag zur Eindäm-
mung des Coronavirus zu leisten.

Unterlagen im Bürgerinfoportal
Die Beratungsvorlagen der Gemein-
deratssitzung können vorab über
das Bürgerinfoportal Session auf der
Internetseite der Stadt unter
www.hockenheim.de/gemeinderat
online abgerufenwerden oder alter-
nativüberwww.hockenheim.de/sit-
zungstermine.html. mm

Das Ordnungsamt der Stadtverwal-
tunghatamMittwoch,20.,undDon-
nerstag, 21. Januar, 44 Personen auf
die Einhaltungder häuslichenCoro-
na-Quarantäne kontrolliert. Dies er-
folgteohneAnkündigunggegenüber
den betroffenen Personen. Der Be-
fund war positiv: Alle kontrollierten
Personen sind zuHause angetroffen
worden, wie der Pressesprecher der
Stadt, Christian Stalf, mitteilte. „Es
gab keine Beanstandungen. Wir
freuen uns darüber undhoffen, dass
die Bürgerinnen und Bürger auch
zukünftig weiterhin so solidarisch
und konsequent häusliche Quaran-
täne-Anordnungen einhalten.“
Diese Kontrollen werden seit ei-

nigenWochen auf Wunsch der Lan-
desregierung vorgenommen.Weite-
re sind angedacht. Die letzte Coro-
na-Quarantäne-Kontrolle in Ho-
ckenheim fand Mitte Dezember
statt. Damals befanden sich zum
Zeitpunkt des zweitägigen, ange-
kündigten Kontrollgangs insgesamt
240 Personen auf Anordnung des
Gesundheitsamts in häuslicher
Quarantäne, drei Beanstandungen
wurden festgestellt. zg

Corona-Kontrollen

Quarantäne von
allen eingehalten
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morgenweb.de/prospekte


