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Handwerker- und Bauernmarkt: Fantasievoll benannte Spezialitäten nach alten Rezepten begeistern die Besucher auf buntem Marktplatz / Guter Besuch trotz Wettersorgen

Verführt von
Schandfleck
und Liebesrolle
Von unserer Mitarbeiterin
Anke Koob

Das Leben kann so einfach sein: Für
einen schönen Handwerker- und
Bauernmarkt braucht es eben nicht
viel mehr als einen Herold, mutige
Politiker, fröhliches Volk, gut gelaunte Musiker und 14 Tauben, die
sich ihren Weg nach Hause bahnen.
In Hockenheim sah so jedenfalls die
Eröffnungszeremonie des beliebten
Marktes auf dem Messplatz aus.
Organisiert vom Verein Lebendiges Hockenheim hatten unzählige
Händler und Handwerker Einzug
gehalten auf dem idyllischen Fleckchen zwischen der evangelischen
Stadtkirche und der PestalozziSchule. Zur Eröffnung marschierte
der Fanfarenzug der Rennstadt auf,
gefolgt von Schultes Thomas JakobLichtenberg, der an seiner Seite Willi
Keller und Sabine Seip genommen
hatte. Dazu die Lagernden aus dem
Mittelalter, die sich es rund um die
Kirche bequem gemacht hatten.
Schon war die perfekte Kulisse für
einen zweitägigen Markt geschaffen,
der trotz widriger Wetterprognosen
die Menschen lockte. Denn zur Eröffnung hatte der Himmel einige Lücken in der Wolkendecke parat, so
dass Herold und Ritter den Schultheißen im Trockenen empfangen
konnten.

OB Gummer eröffnet „in zivil“

Oberbürgermeister Dieter Gummer
war neben seinem Beigeordneten
ebenfalls in das Marktgeschehen
eingetaucht – wenn auch inkognito,
sprich in Zivilkleidung. Ganz ohne
technische Hilfe meisterte er seine

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 57-jähriger
Rollerfahrer am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, im Altwingertweg in einer Linkskurve nach rechts von der
Fahrbahn ab und stürzte samt Motorroller eine Böschung hinab. Der
Rettungsdienst musste durch die
Feuerwehr Hockenheim bei der Bergung des Verletzten unterstützt werden. Dieser wurde mit Prellungen
ins Krankenhaus eingeliefert. Der
Sachschaden beläuft sich auf circa
1000 Euro.

KURZ + BÜNDIG
Köstlichkeiten aus der Natur: Imker Ullrich (o.) freut sich über das Interesse der Besucher an seinen Honigprodukten, Duftendes aus
BILDER: KOOB
Holz nehmen viele Kunden ebenfalls gerne mit. Nils der Gaukler (. u.) trotzt mit seiner Feuerjonglage dem Regen.

Neulußheim kostete eines der buntsüffigen Getränke und hob den Daumen. Ingrid Oswald aus Altlußheim
verführte mit Leckereien wie dem
Erdbeersenf ihrer Manufaktur. „Die
Früchte kommen vom Johanneshof“, verriet sie. Nachhaltigkeit und
lokales Handeln steht bei ihr fest im
Programm.

Andreas Müller hatte schon zum
fünften Mal seine Thüringer Rostbratwürste und frische Fassgurken
aus dem Spreewald im Gepäck. „Die
Leute mögen das“, berichtete er.

Köstlichkeiten und Nützliches

Kräuter, Duftöle, Töpferwaren,
nützliche Dinge aus Olivenholz gab

es ebenfalls zu entdecken. Und wer
wollte, packte einfach noch einen
Käse von der Manufaktur Müller
obenauf, während er ein mittelalterliches Laufrad und Spinnereien bewunderte oder bei Gaukler Nils das
Feuer neu entdeckte. Über den Mittelaltermarkt berichten wir in unserer morgigen Ausgabe.

Tuckernd zurück in alte Zeiten
Roter als jeder Ferrari, anmutiger als
manches Rennpferd und mit einer
Ahnengeschichte, dass so manches
Königshaus hätte vor Neid erblassen
können: Die Schnauferl unter den
Traktoren konnten sich sehen lassen.
Selbst ein Fahrerlager, das der Formel
1 alle Ehre gemacht hätte, hatten sie
sich gegönnt, die Oldtimersammler,
die aus dem Schwarzwald und aus
Hessen, aus der Kurpfalz und Baden
angereist waren, um den Oldtimerfreunden Hoggene-Kurpfalz ihre
Aufwartung zu machen.
Und natürlich die Herzen der Besucher des Handwerker- und Bauernmarktes zu erobern. Bei Jürgen
Siegel aus Hockenheim rannten sie
da offene Türen ein. Er erinnert sich
gerne an jene Zeiten, als er sieben
Jahre alt war. Da setzte ihn der Nachbar ans Lenkrad eines McCormick
und sagte: „Du musst nur bremsen!“
So half er bei mancher Ernte und ist
seither dem Charme der Traktoren

verfallen. „Das ist wie bei anderen
die Modelleisenbahn“, seufzte er
und bekannte, dass er bisher zwar 20
Modelle im Maßstab 1:87 habe, aber
ein Original ihm noch fehle.
Drum lauschte er auch gerne den
Ausführungen von Fritz Rösch, der
mit Vereinskollegen und Gästen
rund 130 besondere Exemplare auf
die Straße gebracht hatte. Er erzählte
vom Allgaier-1-Zylinder-Verdampfer, der bereits 66 Lenze zählt und
vier Jahre lang wieder aufgebaut
wurde. Jede einzelne Schraube habe
man in die Hand genommen, berichtet der Vorsitzende.

Einblicke in Firmengeschichte

„Noch dazu ist es eine Rarität, weil er
einen Elektrostarter hat, die anderen
haben alle eine Handkurbel“, erläuterte Rösch. Dass der Allgaier auch
noch die Bezeichnung Kälble trägt,
zeige die eng verwobenen Firmengeschichten beider Unternehmen.

So heiratete die Tochter des Herrn
Kälble den Sohn des Herrn Allgaier.
Ferdinand Porsche schließlich kaufte Allgaier und so standen viele Familienmitglieder einer Traktorendynastie auf der Hockenheimer Gass’.
Aber auch handliche Hilfsmittel
aus der Landwirtschaft stellten die
Oldtimerfreunde vor. So beispielsweise einen Handwagen aus Buche,
der in Oberderdingen zur Ernte von
Äpfeln und Kartoffeln eingesetzt
wurde. Wenn die Fuhre so richtig
schwer wurde, zäumten die Bauern
Ziegen oder Hunde ein und ließen
sie beim Karrenziehen helfen.
Auch einen Schleifstein aus einer
Plankstadter Schreinerei hatten sie
dabei. „Der Sandstein ist sicherlich
schon 80 Jahre alt“, schätzt Fritz
Rösch. Er genoss die vielen Freunde
im Geiste, für die er auf eigenem
Grund ein Fahrerlager eingerichtet
hatte. „Die machen hier richtiggehend Urlaub“, freute es ihn.
ak

Verkaufsoffener Sonntag: Nur wenige Geschäfte machen mit

Einzelhandel hält sich zurück
kaufsbummel. „Einige Geschäfte haben heute geöffnet und freuen sich
über Gäste“, erklärte Thomas
Schmitt, Geschäftsführer des Hockenheimer Marketingvereins.
„Das Frühlingsfest und die Kerwe
finden größere Resonanz bei den Besuchern in der Innenstadt, der Bauernmarkt konzentriert sich auf den
Marktplatz“, resümierte der Marketingfachmann. Weil nur wenige Einzelhändler öffneten, habe sich der
HMV entschieden, seinen Einsatz
auf die Kerwe zu fokussieren.
ak
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DIE POLIZEI MELDET

Rollerfahrer stürzt in Kurve

Oldtimer-Corso: Betagte Traktoren, Schlepper und Landmaschinen wecken nostalgische Erinnerungen

Mit einem strahlenden Lächeln begrüßte Gabriele Lemcke ihre Kunden. Italienische Schuhe, Sommermode und Accessoires standen im
Mittelpunkt des sonntäglichen
Kauferlebnisses im „Stiletto“. Für die
Geschäftsinhaberin gehört „es einfach dazu“, am verkaufsoffenen
Sonntag die Ladentüre zu öffnen.
„Das belebt die Stadt und ist nachhaltig“, sagt Gabriele Lemcke.
Auch bei Juwelier Zahn, im House
9 und bei Esprit genossen die Hockenheimer den sonntäglichen Ein-

SZ/HTZ

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist ein elfjähriger
Radfahrer leicht verletzt worden.
Gegen 16.30 Uhr bog ein unbekannter Autofahrer vom Hubäckerring
nach links in die Heinrich-Böll-Straße ab, schnitt dabei den Jungen und
stieß mit ihm zusammen. Dieser
stürzte vom Rad und zog sich Verletzungen an Armen, Beinen und Kopf
zu. Der Unfallverursacher flüchtete.
Die Mutter begab sich mit ihrem
Sohn selbständig in ärztliche Behandlung. Dass er einen Fahrradhelm trug, verhinderte schwerere
Kopfverletzungen. Vom Fahrzeug
des Unfallverursachers ist lediglich
bekannt, dass es sich um einen großen dunklen Pkw mit Münchner
Kennzeichen gehandelt haben soll.
Zeugen des Unfalls werden gebeten,
sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/286 00 in Verbindung zu setzen.

Vorkoster bleiben unversehrt

Gabriele Lemcke präsentiert den Sonntagskunden Sommermode im „Stiletto“.BILD: KOOB
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Junger Radfahrer verletzt

Begrüßungsrede und wünschte jedem Besucher viel Freude am Angebot. „Wir können auf 2018 gespannt
sein“, betonte das Stadtoberhaupt –
schließlich befindet sich die Stadt
dann nur noch wenige Atemzüge
entfernt davon, gleich 1250 Geburtstagskerzen auf der Torte auszublasen.
Mit „Lustrollen“ und Wildschweinbratwurst testete das Volk im Anschluss noch eben die Widerstandskraft ihrer Politiker. Nachdem diese
nach den ersten Bissen nicht taumelten, konnte das Marktvolk gewiss sein, dass Kost und Trank in diesen Tagen von einwandfreier Reinheit sein würden.
14 Brieftauben, die Fritz Hoffstätter aus Hockenheim in den Himmel
entließ, bescheinigten die Botschaft
von Frieden und Gemeinsamkeit.
Übrigens eine Idee von Willi Keller,
der sich freute, dass in diesem Jahr
Bärbel Hesping den Taubenzüchter
zum Markt vermitteln konnte.
Der Duft der Wildschweinbratwurst überzeugte nicht nur die Prominenz beim Rundgang. Der Stand
der „Saubraterey“ war schnell von
Besuchern belagert. Freunde der vegetarischen Küche hatten ebenfalls
gute Chancen, fündig zu werden.
Denn neben dem Schandfleck und
der Liebesrolle – beides Hefeteigprodukte – gab es die Biofeinkost von
„Der Österreicher“ zu entdecken:
Käse, Oliven, Fruchtaufstriche und
eine große Tüte voller Bio-Apfel-Chis.
Lecker ging es auch bei den Landfrauen zu, die Erdbeerbowle in Sektgläser füllten. Renate Hettwer aus

DOMGARTEN SPEYER

Gesundheitstag „Pravo bewegt Dich“
mit Fitnessangeboten an 27 Stationen

Der Corso ist ein Umzug der ganz besonderen Art. Manche Gespanne nehmen sogar Besucher mit auf den Rundkurs.BILDER: KOOB

Gottesdienst für Kleinkinder

Die evangelische Kirchengemeinde
lädt am morgigen Dienstag um 15.30
Uhr zum Gottesdienst für Kleinkinder ins Lutherhaus ein. Ob Krabbeloder Kindergartenalter, ob jung oder
alt – für alle ist hier etwas beim Singen, Spielen und Basteln dabei. Gemeindediakon Reinhold Weber erzählt die biblische Geschichte vom
Propheten Elia weiter, in der die Kinder und Eltern den Sturm brausen,
die Erde beben, das Feuer zischen
und ein kaum hörbares Sausen summen lassen. Dorothea Fuchs hat sich
wie immer eine ansprechende Bastelarbeit für die Kinder ausgedacht.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit
zum lockeren Gespräch bei Kaffee,
Tee und Einback.
zg

Ausschuss vergibt Arbeiten

Der Werkausschuss des Gemeinderates tagt am heutigen Montag um
17 Uhr öffentlich im Bürgersaal des
Rathauses. In der Sitzung werden
acht Punkte behandelt: Auftragsvergaben für die Jahresvertragsarbeiten
im Tiefbau (VOB) und 24-StundenBereitschaftsdienst 2016/2017 in
Hockenheim/Neulußheim, für die
Erneuerung von Niederdruckgasund Wasserleitungen sowie Gasund Wasserhausanschlüssen Los 1
(Rathausstraße) und Los 2 (Hardtstraße), für den Neubau der Gasdruckregelmessanlage (Blockheizkraftwerk) sowie für eine 20-Kilovolt-Kabelverlegung im Stöcketweg.
Außerdem stehen Mitteilungen der
Verwaltung, Anfragen aus dem Gremium und dem Kreis der Zuhörer
auf der Tagesordnung.
zg

Gutting und das Profil der CDU

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich
weiter positiv, die Wirtschaft boomt
– und dennoch verliert auch die
CDU immer mehr an Zustimmung.
Wie soll sich die Union zur Bundestagswahl 2017 aufstellen? Welche
Themen soll sie in den Mittelpunkt
rücken? Und wie soll sie sich gegenüber anderen Parteien abgrenzen?
Diese Fragen und aktuelle politische
Themen möchte die CDU zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting diskutieren am
heutigen Montag um 20 Uhr, im
Stadthallenrestaurant „Rondeau“.
Alle interessierten Bürger sind eingeladen, die Gelegenheit zu einer offenen Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten zu nutzen.
ska

