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HUBÄCKERRING
Umbau der Fußgängerquerung hängt
von Sanierung der Wasserleitung ab

ALTLUSSHEIM
Jürgen Drews sagt
fürs Oktoberfest zu
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Der für Donnerstag, 2. April, vorge-
sehene 16. Hockenheimer Ausbil-
dungstag findet nicht statt. Die
Stadtverwaltung verzichtet auf seine
Durchführung, weil die Veranstal-
tung vor demHintergrund der aktu-
ellen Entwicklungen mit erwar-
tungsgemäß knapp 1000 Teilneh-
mern relativ groß ist. Die überwie-
gende Anwesenheit von Schülern
und Jugendlichen spreche bei Ab-
wägung aller Umstände auch gegen
seine Durchführung. Ein Ersatzter-
min sei nicht geplant, heißt es in der
Mitteilung der Stadtverwaltung. zg

Wegen Coronavirus

Ausbildungstag
findet nicht statt

Corona-Pandemie: Oberbürgermeister Marcus Zeitler verweist auf Austausch mit zuständigen Ämtern und übergeordneten Behörden / Entscheidung im Einzelfall

Stadt sieht von Absage aller Veranstaltungen ab
Mit einer Presseerklärung reagiert
Oberbürgermeister Marcus Zeitler
auf die Vielzahl von Fragen, die auf-
grund der Verbreitung des Corona-
virus an die Stadtverwaltung gerich-
tet werden, vor allem mit Blick auf
die Durchführung städtischer Ver-
anstaltungen:
„Die Stadt Hockenheim und ihre

Einrichtungen beobachten die der-
zeitige Entwicklung rund um den
Coronavirus genau.Wir nehmendie
Situation ernst. Wir bitten in diesen
Tagen alle Bürger, achtsam beim
Umgang mit Hygieneregeln zu sein.
Dazu gehört gründliches Waschen

derHändemitWasser undSeife, das
Einhalten der Husten-und Nieseti-
kette in Einwegtaschentücher oder
Ellenbeuge sowie ein mindestens
einbis zweiMetergroßerAbstandzu
hustenden Menschen. Damit kann
jeder dazu beitragen, das Coronavi-
rus nicht weiter zu verbreiten. Die
aktuellen Entwicklungen sind kein
Grund für Panik.
Die Stadt Hockenheim steht in

engem Austauschmit den zuständi-
gen Ämtern und übergeordneten
Behörden. Wir folgen den Empfeh-
lungen dieser Ämter und Behörden.
In den Fällen, in denen übergeord-

nete Behörden Anordnungen ge-
genüber der Stadt Hockenheim tref-
fen, werden wir diese zum Schutz
der Bevölkerung zeitnah umsetzen.
DieEntscheidungüberdieDurch-

führung und/oder Absage einer Ver-
anstaltung obliegt dem jeweiligen
Veranstalter. Die Stadt Hockenheim
kanndeshalb nur über solche Veran-
staltungenentscheiden,fürdiesiedie
alleinige Entscheidungsbefugnis be-
sitzt. Für die Beurteilung solcher rein
städtischen Ereignisse sind die Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts
und aktuelle Hinweise fachlich zu-
ständiger Behörden entscheidend.

Relevant sind dabei unter anderem
dieBedeutungundGrößederVeran-
staltung, erwartete Teilnehmerzahl,
Art der Teilnehmer, die Bedeutung
für die öffentliche Daseinsvorsorge
und die Frage, ob eine Veranstaltung
unter freiem Himmel stattfinden
kann oder nicht.
Die Stadt Hockenheim beabsich-

tigt, künftig vereinzelt Veranstaltun-
gen durchzuführen, die diese Krite-
rien nach sorgfältiger Prüfung erfül-
len. Eine generelle Absage erfolgt
nicht.DieBeurteilungist immereine
Einzelfallentscheidung. Sollten sich
neue Erkenntnisse bezüglich ge-

planter Veranstaltungen ergeben,
muss einzelfallbezogen im Lichte
dieser Umstände neu entschieden
werden. Darüber werdenwir die Öf-
fentlichkeit informieren.“
Die Stadt hat auf ihrer Internetsei-

te unter „Neuigkeiten aus Hocken-
heim“einenBereichmitaktuellenIn-
formationen über das Coronavirus
eingerichtet. Er enthalte Handlungs-
empfehlungen und weiterführende
Informationen des Landratsamts
und des Robert-Koch-Instituts. zg

w www.hockenheim.de

10000 Euro müssen mittlerweile
marode, noch aus der Zeit der Lan-
desgartenschau stammende Holz-
teile erneuert werden.
Werner Zimmermann, der zu-

sammen mit Reinhold Diehm die
Kasse geprüft hatte, attestierte Gustl
Spengler eine einwandfreie Arbeit:
„keine Unstimmigkeiten, alles in
Ordnung“. Damit war die einstim-
mige Entlastung reine Formsache.
Martha Keller dankte den nicht
mehr kandidierenden Kassenprü-
fern für ihreArbeitmit einenPräsent
in flüssiger Form. Zu Nachfolgern
wählte die Versammlung Michael
Greul und DirkWollschläger.
Problemlos gingen die Neuwah-

len über die Bühne. Nach der Prä-
sentation des neuesten Videos
(Drohnenrundflug über die gesamte
Anlage) dankte Martha Keller allen,
diesichfürdenParkengagieren,und
teilte mit, dass die für Samstag, 14.
März, geplante Parkpflegeaktion ab-
gesagt wurde. hs

w BilderausdemGartenschaupark
und von Vereinsaktionen unter
www.schwetzinger-zeitung.de

Apropos Spenden: Ein Hocken-
heimer Ehepaar vererbte dem För-
derverein seinVermögenundunter-
stützte damit auf besondere Weise
die Arbeit des Vereins.
Dieser hat laut Kassierer Gustl

Spengler auch im vergangenen Jahr
wieder wesentlich zum Erhalt und
zur Verbesserung der Parkanlage
beigetragen. Der Förderverein ist fi-
nanziell in der Lage, auch inZukunft
seinen Beitrag zum Erhalt und zur
Attraktivierung des Park zu leisten.
Er istaberweiterhinaufSpendenan-
gewiesen. In diesem Jahr steht die
Fortsetzung der Sanierung des von
Besuchern aus der ganzen Umge-
bung gerne besuchten Kinderspiel-
platzes auf der Agenda. Fürmehr als

Förderverein Gartenschaupark: Vorstand stellt laufende Aktivitäten vor / Investitionen von über einer halben Million Euroseit 1994 / Martha Keller bleibt Vorsitzende

Bürgerprojekt
über 25 Jahre in
Blüte gehalten
Der Förderverein Gartenschaupark
hat seit seiner Gründung am30. No-
vember 1994 nichts an Agilität und
Engagement für das Naherholungs-
gebietamWestenderRennstadtein-
gebüßt. Dies wurde bei der Jahres-
hauptversammlungdeutlich,beider
diemehr als 40 trotz Coronavirus im
BürgersaaldesRathauseserschiene-
nen Mitglieder neben dem vergan-
genen Geschäftsjahr auch über die
Aktivitäten des Vereins in den ver-
gangenen 25 Jahren eingehend un-
terrichtet wurden.
Die Besucher, unter ihnen SPD-

Landtagsabgeordneter Daniel Born,
Oberbürgermeister Marcus Zeitler
sowie Ehren- undGründungsvorsit-
zender Siegfried Renz, erfuhren von
der langjährigen Vorsitzenden Mar-
thaKeller sowievonGeschäftsführer
Karl Götzmann in Wort und vor al-
lem Bild eindrucksvoll, was der rüh-
rige Verein geleistet hat. Und das ist
eine ganze Menge: Die Förderer ha-
benseit 1994über einehalbeMillion
Euro in den Park investiert, zahlrei-
che Projekt angestoßen und umge-
setzt oder durch Zuschüsse und eh-
renamtliche Arbeit unterstützt.

Funktionierender Zusammenhalt
Für Daniel Born ist der Park ein ein-
drucksvolles Beispiel dafür, wie Zu-
sammenhalt in der Bevölkerung
funktioniert. Der Verein habe in der
langen Phase seines Bestehens trotz
aller Widrigkeiten – insbesondere
Vandalismus – treu ein Projekt ver-
folgt. So sein ein großartiger Bürger-
park entstanden.
Auch OBMarcus Zeitler lobte die

ArbeitdesVereinsunddankte fürdie

Leistungen für die Stadt und ihre
Bürger. Zeitler kam auch auf die ak-
tuellen Probleme mit der Coronavi-
rus-Pandemie zu sprechen: „Ruhe
bewahren, keine Panik.“ Er lobte die
Arbeit der übergeordneten Behör-
den und stellte fest: „Das Rathaus
bleibt offen.“ Mit Blick auf den Gar-
tenschaupark lobte der OB insbe-
sonderedieSanierungderSeebühne
(„traumhaft toll geworden“) und
verurteilte den um sich greifenden
Vandalismus. Hier sei man dabei,
neue Möglichkeiten der Überwa-
chung zu prüfen.
Neben den Zerstörungen hat der

Park, wie Karl Götzmann mitteilte,
einweiteres Problem:Uneinsichtige
Hundebesitzer gehenmit ihren vier-
beinigenLieblingen trotzVerbots im
Naherholungsgebiet Gassi und las-
sen die Hunde dort auch ihr „Ge-
schäft“ verrichten. Kopfschütteln im
Bürgersaal riefen Fotos von über-
quellenden Abfalleimern hervor.
Karl Götzmann dazu: „Haus-, Rest-
und Sperrmüll – da ist alles dabei.“

Es blüht schon wieder an der Lamellenhalle: Die Narzissen sorgen am Wegrand für Farbtupfer. BILD: GÖTZMANN

Götzmann hatte aus seinem
reichhaltigen Fundus zwei Diavor-
trägemit Fotos vomPark und Aktio-
nen sowie Zeitungsartikeln zusam-
mengestellt, die VorsitzendeMartha
Keller kommentierte: Entwicklung
und Projekte in den vergangenen 25
Jahren sowie Aktivitäten im vergan-
genen Jahr.
Der Rückblick auf 2019 verdeutli-

che eindrucksvoll, was sich auf dem
Landesgartenschaugelände von
1991 alles getan hat: Sommertags-
zug, Parkpflegeaktion „Frühjahrs-
putz“, Baumpflanzung des Rotary
Clubs (jährlich seit 2006), Pflanzak-
tionenunter tatkräftigerMithilfe des
Rentnertrupps, Parklauf der Real-
schule, Erneuerung des Seebühnen-
dachs für 60000 Euro, Ochinheimer
Mittelaltermarkt, Kinderferienpro-
gramm, Lichterfest der Parkanlagen
GmbH mit Unterstützung des För-
dervereins und Sanierungsarbeiten
amKinderspielplatz.Dazuwurde im
Rosengarten die Hockenheimer Ta-
bakgeschichte wieder lebendig und
von der Volksbank eine willkomme-
neSpendeüber3000Euroentgegen-
genommen.

Kibler-Lesung abgesagt
Die Stadt hat die für Dienstag, 24.
März, geplante Lesung von Krimi-
Autor Michael Kibler in der Stadtbi-
bliothek abgesagt. Sie werde an ei-
nem anderen Termin nachgeholt.
Sobald der Ausweichtermin fest-
steht, wird darüber zeitnah infor-
miert. Bereits erworbene Karten be-
halten ihre Gültigkeit oder können
bei den Verkaufsstellen zurückgege-
ben werden. zg

KURZ + BÜNDIG

Region.Wegen wichtiger, planmäßi-
ger Reparaturarbeiten im Wasser-
werk Reilingen des Zweckverbands
Wasserversorgung „Südkreis Mann-
heim“ kann es von Samstag, 14.
März, Mitternacht, bis Sonntag, 15.
März, 22 Uhr, zu Druckschwankun-
gen im Versorgungsnetz kommen.
Betroffen sind hiervon sowohl die
Stadt Hockenheim als auch die Ge-
meinden Reilingen, Altlußheim und
Neulußheim. zg

Wasserversorgung

Schwacher Druck
durch Reparaturen

Kein Handballturnier
Das für Freitag, 13.März, angesetzte
Handballturnier der Grundschulen
wird aufgrund der aktuell unsiche-
ren Situation in Bezug auf das Coro-
navirus abgesagt. Das hat die Schul-
leitung der Hubäcker-Grundschule
mitgeteilt. zg

Gottesdienst für Kleinkinder
Die Evangelische Kirchengemeinde
lädt amDienstag, 17.März, um15.30
Uhr zum Gottesdienst für Kleinkin-
der ins Lutherhaus ein. Ob Krabbel-
oder Kindergartenalter, für alle ist et-
was beim Singen, Spielen und Bas-
teln dabei. Gemeindediakon Rein-
holdWeber bringt zum Frühlingsbe-
ginn den Bibelvers „Gott ist wie die
Sonne“ (Psalm84,10) zumSprechen,
dazu passend wird aus einem Papp-
teller eine Sonne gestaltet. rw

Gelände zu stark aufgeweicht

Ins Wasser fällt die Parkpflegeak-
tion, die am Samstag 14. März, vor-
gesehen war, um den „Winter-
schmutz“ zu entfernen. Wie
Geschäftsführer Karl Götzmann
mitteilt, seiendieAnlagennachden
Regenfällen der vergangenen Tage
zu sehr aufgeweicht. Ein neuer Ter-
min wird über unsere Zeitung
bekannt gegeben. mm

i PARKPFLEGE FÄLLT AUS

Der Vorstand

Vorsitzende Martha Keller, stell-
vertretender Vorsitzender Matthias
Degen.

Schriftführer Christian Engel, Kas-
sierer Gustl Spengler

Geschäftsführer Karl Götzmann.
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