JOHANNES-KINDERGARTEN
Fred Fuchs stattet den kleinen
Gewinnern einen Besuch ab
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HOCKENHEIM

BI „Gemeinsam statt einsam“: Nach fast zwei Jahren das Aus

Bürgerinitiative gab Impulse

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg findet es bedauerlich, dass
die Bürgerinitiative aus privaten
Gründen nicht mehr weiter bestehen könne. Die BI habe einiges bewirkt und Impulse gegeben. So habe
sie die Möglichkeit gegeben, mit
Menschen, die Kontakt suchen,
auch in Kontakt zu kommen. Viele
Obdachlose seien aufgrund der Verkettung von unglücklichen Umständen in eine Situation geraten, in der
sie alleine nicht mehr weiterkommen. Der Bürgermeister stellt aber
auch klar, dass es manchmal Dinge
gebe, die im Moment einfach nicht
zu lösen seien. Man sei noch nicht
am Ziel. Dieses sehe eine dezentrale
Unterbringung aller Obdachlosen
vor. Laut Jakob-Lichtenberg leiste
hier das Wohnungsamt eine gute Ar-

beit. Der Bürgermeister dankte der
BI für die geleistete ehrenamtliche
Arbeit und bescheinigt den Aktivisten ein hohes persönliches Engagement und großen Zeitaufwand: „Das
ist aller Ehren wert.“ Laut JakobLichtenberg werde der „Runde Tisch
Hofweg“ zunächst einmal ruhen,
könne aber bei Bedarf wieder aktiviert werden.

Zustände zum Positiven verändert

Die Bürgerinitiative „Gemeinsam
statt einsam“ wurde im September
2014 aufgrund der unhaltbaren Zustände im Hofweg 15 und eines Artikels in der HTZ von Dannie Zielke
gegründet. Von Anfang an dabei waren Theo Ruder und Nicole Herzog.
Diese drei Aktivisten bildeten zusammen mit Natascha Auer und
Marco Herm bald den harten Kern
der BI. Dazu gesellten sich etwa 20
Helfer.
Laut Zielke sei es gelungen, die
desolaten Zustände in der Flüchtlingsunterkunft durch Eigenarbeit
oder durch Drängen der BI zum Positiven hin zu ändern. Als Maßnahmen nennt er unter anderem neue
Fenster, das Aufstellen von Feuerlöschern, die Erneuerung von Notausgängen und Zugangstür, das Abdichten des Daches und das Anbringen von Zinkblechen in verrosteten
Bereichen. Es seien Waschmaschinen aufgestellt, Stromleitungen saniert und eine neue Küche eingebaut
worden. Der Einsatz beschränkte
sich allerdings nicht nur auf praktische Arbeiten an der Unterkunft:
„Wir haben viel mit den Obdachlosen gesprochen und versucht zu helfen, wo es ging.“
Als ausgesprochen erfolgreich
bezeichnete Zielke die verschiedenen Spendensammlungen und die
Unterstützung durch Firmen, insbesondere Findus Metropol Schwetzingen und Obi Hockenheim.
Die Zukunft ohne die BI findet
Dannie Zielke schwierig. Er bedauert, dass zwar in der Öffentlichkeit
viel über das Thema diskutiert, aber
zu wenig unternommen werde.
Beim Blick zurück stellt der BIGründer fest, dass mit der Stadt einiges nicht so gelaufen sei wie es hätte
sein sollen. So habe man ihm Aufgaben aufdrücken wollen, für die er
überhaupt nicht zuständig sei, betont Zielke. Er habe beispielsweise
dafür sorgen sollen, dass Miete bezahlt und Wohnungen aufgeräumt
werden.

Beat-Show: Mit Künstler-Ensemble in Erinnerungen schwelgen

SZ/HTZ
Geschäftsleben: Dieter Gummer
sitzt für Aktion an der dm-Kasse

Für Obdachlose
im Hofweg
einiges erreicht
Knapp zwei Jahre nach ihrer Gründung wurde die Bürgerinitiative (BI)
„Gemeinsam statt einsam“ wieder
aufgelöst. Der Gründer und Motor
der BI, Dannie Zielke, führt diesen
Schritt auf persönliche Gründe zurück. Er sei, so Zielke gegenüber unserer Zeitung, zum Schluss ein „Einzelkämpfer“ gewesen, da Mitstreiter
ihr Interesse an der gemeinsamen
Sache verloren oder einfach keine
Zeit mehr gehabt hätten.
Zielke zieht ein positives Fazit der
BI-Arbeit: „Wir haben das Thema
Hofweg in die Öffentlichkeit gebracht und für die Bewohner einiges
erreicht.“ Ein Dutzend Obdachlose
aus der Containerunterkunft im
Mörsch sei in dezentralen Unterkünften einquartiert worden. Leider
sei die Unterkunft aufgrund fehlender Wohnungen immer wieder aufgefüllt worden. Zielke bedauert, dass
kaum Hockenheimer bereit seien,
ihre Wohnung für diesen Zweck an
die Stadt zu vermieten, obwohl das
finanzielle Risiko ja null sei.
Der BI-Gründer freut sich, dass
auch schwierige Fälle mithilfe des
städtischen Sozialarbeiters hätten
untergebracht werden können. Er
hofft, dass der Hofweg noch in diesem Jahr geschlossen werde, hat daran aber ernsthafte Zweifel nach seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Zielke dankt für die Unterstützung in den vergangenen knapp
zwei Jahren neben Privatpersonen
auch Mitgliedern des Gemeinderats.
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Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Schuppel
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Jugend tritt in Commercy
gegen französische Kicker an

OB kassiert ab
für gute Sache

Fiebern dem Halbfinale in voller Montur entgegen: Astrid Gerby (li.) und Jean-Francois Gerby (re.) drücken Frankreich die Daumen,
aber auch Michael Kohler hält einen Schal der „Équipe Tricolore“ in die Höhe. Heute Abend ist er aber für Deutschland. BILD: PRIVAT

Zur Fußball-EM: Im Hause Gerby/Kohler fiebern sie dem Halbfinale entgegen

Coq au vin – serviert mit Weizenbier
„Wir nehmen das mit Humor, aber
die Rivalität ist schon spürbar. Es ist
immer lustig“, sagt Michael Kohler
vor dem Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft
zwischen
Deutschland und Frankreich.
Michael Kohler, der sich auf unseren Facebook-Aufruf hin gemeldet
hat, ist 31 Jahre alt und Deutscher,

seine Lebensgefährtin Astrid Gerby –
eine Woche nach dem Endspiel werden die beiden heiraten – ist in
Frankreich geboren. Die Partie birgt
also Brisanz. Schon bei der WM 2014
gab es das direkte Aufeinandertreffen und es wurde zusammen in Lud-

wigshafen geschaut. Mats Hummels
erzielte das 1:0, wenn es nach Michael Kohler ginge, könnte der Abend einen ähnlichen Verlauf nehmen. Der
Vater von Astrid, Jean-Francois Cedille, hat die beiden Hockenheimer
heute Abend wieder nach Ludwigshafen eingeladen. Dort wohnen die
baldigen Schwiegereltern von Michael Kohler.
Gibt es ein besonderes Gericht
zur Einstimmung? „Es gibt Coq au
vin – aber für mich mit Weizenbier“,
flachst Michael Kohler. Das Verhältnis vor dem Fernseher wird dann
ausgeglichen sein, denn Astrids
Mutter Ute ist Deutsche. Sie war als
Au-pair-Mädchen in Frankreich, genauer gesagt in Royan, das liegt Luftlinie 95 Kilometer nordwestlich von
Bordeaux.
Jean-Francois wuchs an der Atlantikküste auf, später zog die junge
Familie nach Paris. Astrid Gerby

wurde in der französischen Hauptstadt geboren, doch mit vier Jahren
zog es die Familie nach Ludwigshafen-Oppau. „Sie wollten nicht mehr
in einer Großstadt leben, sondern
eher in einer ländlicheren Gegend
und deswegen sind sie in die Heimat
meiner Schwiegermutter gezogen.
Dort hatten ihre Eltern ein Geschäft“, erzählt Michael Kohler.
Bei ihrer Hochzeit wird eine Delegation aus Frankreich erwartet. „Ich
hoffe, dass der deutsche Teil dann
die Franzosen ärgern und necken
kann“, sagt Michael Kohler, der in
Schwetzingen geboren wurde und
auf einen knappen 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft tippt. „Astrids
Herz schlägt für Frankreich“, berichtet er, „sie drückt der ,Équipe Tricolore’ die Daumen, genauso wie Vater
Jean-Francois.“ Der Hochzeit wird
aber – unabhängig vom Spielausgang – nichts im Wege stehen. mjw

Gegen diesen „Stundenlohn“ hätte
Oberbürgermeister Dieter Gummer
wohl auch in seinem Hauptberuf
nichts einzuwenden. Und die 800
Euro, die er gestern an der Kasse des
dm-Marktes in der Lußheimer Straße umgesetzt hat, sind für den Kinderschutzbund und das Asylnetzwerk mehr als doppelt so viel wert.
Der OB stellte sich in den Dienst der
guten Sache und kassierte anlässlich
des 35. Geburtstags der Drogeriemarkt-Kette in Hockenheim von 11
bis 12 Uhr sehr erfolgreich ab.
Anfangs noch im Jacket, später
hemdsärmelig zog das Stadtoberhaupt alles über den Scanner, was
die Kunden in ihren Wagen hatten.
Die richtigen Handgriffe zeigten Vanessa Hernandez und Yagmur Memetali aus dem dm-Team, die ihrem
Kurzzeit-Kollegen große Attraktivität attestierten: „Viele Kunden nahmen gerne eine längere Wartezeit in
Kauf, um vom OB abkassiert zu werden.“
Den Umsatz von Gummers Kasse
und der zweiten in dieser Stunde geöffneten rundete das Unternehmen
auf 2000 Euro auf, die je zur Hälfte an
den Kinderschutzbund (für das Programm Familienpaten) und an das
Asylnetzwerk (Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für
Flüchtlinge) gehen.
mm

Mit einem Servicelächeln: Dieter Gummer
kassiert bei Claudia Sturm ab. BILD: LENHARDT

ANZEIGENSONDERTHEMA: Mit Wettbewerben, Party und Online-Voting die Innenstadt beleben
Marketing-Verein: Stimme für das am schönsten gestaltete Schaufenster abgeben / Große Sause auf dem Zehntscheunenplatz

Formel-1-Flair in der Ortsmitte erleben
Die Formel 1 ist Ende Juli zurück in
Hockenheim. „Hockenheim lebt
Formel 1“, das neue Projekt des Hockenheimer
Marketing-Vereins
(HMV), wirft bereits jetzt seine
Schatten voraus. Der Gestaltungswettbewerb „Bestes Formel-1Schaufenster“ der Hockenheimer
Innenstadt ist gestartet.
In der Heidelberger Straße, über
die Otto-, Rathaus-, Obere und Untere Hauptstraße entlang zur Karlsruher Straße gibt es so einiges zu sehen. Bei einem Besuch in der Hockenheimer Innenstadt können 13
im F1-Thema gestaltete Schaufenster entdeckt werden.

Wem eines der F1-Schaufenster
besonders gut gefällt, hat bis Freitag,
29. Juli, die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. An jedem teilnehmenden Schaufenster ist ein QRCode angebracht, der direkt zum
Online-Voting auf der Homepage
des Hockenheimer Marketing-Vereins führt.
Hier kann man seinen Favoriten
auswählen und ihn im Wettbewerb
unterstützen. Wer kein Smartphone
oder keinen Internetzugang besitzt,
kann auch offline direkt in der Geschäftsstelle des Marketing-Vereins,
Ottostraße 2, abstimmen. Jede Stimme zählt.

Die Sieger des Wettbewerbs werden am Samstag, 30. Juli, bei einem
großen F1-Event gemeinsam mit
RPR1 auf dem Zehntscheunenplatz
prämiert und erhalten feierlich ihre
Preise.

Malwettbewerb für Schulen

Auch der im Zug von „Hockenheim
lebt Formel 1“ initiierte Malwettbewerb für Schulen der Rennstadt läuft
an. Nicht mehr ganz zwei Wochen
haben Schüler noch Zeit, um ihre
Kunstwerke zum Thema „Hockenheim lebt Formel 1“ zu gestalten und
beim Marketing-Verein einzureichen.

Die Vorbereitungen für das Rennwochenende laufen ebenfalls bereits
auf Hochtouren: Am Samstag, 30.
Juli, finden auf dem Zehntscheunenplatz ein großes F1-Event mit
RPR1, 10 bis 15 Uhr, und eine F1Fanmeile, ab 19 Uhr, in der Karlsruher Straße statt.
zg
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Tanzen zu den Hits der 60er
Die unsterbliche Musik der 60er und
70er Jahre erklingt am Freitag, 15.
Juli, ab 20.45 Uhr, wenn die Waldfesthalle seine Pfoten für die „Beat
Show“ öffnet.
Musik, Mode, Politik und Generationenkonflikte: Der „Beat-Club“
hat die Jugendkultur der 60er und
70er Jahre in Deutschland geprägt
und dokumentiert. Damals wagte
Radio Bremen als erster Fernsehsender eine Übertragung und entschuldigte sich vor der Erstausstrahlung
am 25. September 1965 durch den
Fernsehansager für die nun folgende
Sendung, warnte die Eltern und bat
um Verständnis für die Jugend und
die nun folgende Musik. Die Masche
der Sendung war ebenso einfach wie
erfolgreich: Beatbands spielten live
vor dem Publikum.
Eine ganze Generation verbindet
mit dem „Beat-Club“ ein bestimmtes Lebensgefühl. Viele Menschen
denken dabei an ihre Kindheit oder

Jugend. Mit der „Beat-Show“ lebt
diese Zeit wieder auf. All diejenigen,
die sie mitgemacht haben, werden
sich an damals erinnern. Aber auch
die nachfolgenden Generationen
dürfen darauf gespannt sein,
schreibt der Veranstalter in einer
Pressemitteilung.
Mit seinem Programm „BeatShow“ bringt das Künstler-Ensemble Welthits der bekanntesten Bands
dieser Zeit wie Creedence Clearwater Revival, T. Rex, Status Quo,
The Animals, Rolling Stones, Uriah
Heep, Dave Dee, Spencer Davis
Group originalgetreu auf die Bühne.
Eine Showband, beeindruckende
Gesangssolisten und eine Lightshow
vom Feinsten sorgen für stimmungsvolle Momente unter den Zuschauern.
zg
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Karten gibt es bei der Buchhandlung Gansler, am Kiosk am Bahnhof und am Kiosk Lakus.
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Weitere Infos zu den F1-Events,
den Wettbewerben sowie das
Online-Voting findet man unter
www.hockenheimer-marketingverein.de oder direkt beim HMV,
Telefon 06205/306 70 34,
E-Mail: schmitt@hockenheimermarketing-verein.de

